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SINGAPUR, 18. Mai. Die deutschen
Hersteller für Solarenergie entdecken
Asien. So will der führende Anbieter sei-
nen Umsatzanteil im Fernen Osten in-
nerhalb von zwei Jahren auf 25 Prozent
verdoppeln. „Allein 15 Prozent werden
aus Korea stammen, der Rest aus Südost-
asien“, sagt Frank Asbeck, Gründer und
Vorstandschef der Solarworld AG,
Bonn/Freiberg. „In diesem Jahr werden
wir einen Asien-Pazifik-Umsatz von 160
Millionen Euro machen. 2009 sollten
wir hier mindestens 250 Millionen Euro
erreichen“, sagt Asbeck im Gespräch
mit dieser Zeitung. Zum Vergleich: Im
vergangenen Jahr setzte Solarworld ins-
gesamt 515 Millionen Euro um.

Zum Ausgangspunkt der Eroberung
des Fernen Ostens hat Asbeck Singapur
gewählt. „Für uns ist es der perfekte
Standort: Es liegt in der Mitte der Regi-
on und hält deshalb die Transportkosten
niedrig. Zudem haben die Asiaten keine
Vorbehalte gegen ein Produkt aus Singa-
pur. Die Japaner kaufen ungern in Ko-
rea, auch nichts aus China. Hier in Singa-
pur aber kaufen sie alle ein, sogar noch
lieber als in Europa.“ Solarworld ist da-
mit das zweite deutsche Sonnenenergie-
Unternehmen, das sich auf die Tropen-
insel locken lässt.

Gerade erst hat die Münchner Solartec
AG angekündigt, den Gang an die Börse
in Singapur zu wagen und ebenfalls von
hier die asiatischen Märkte angehen zu
wollen. Von ungefähr kommt das Interes-
se nicht: Der Stadtstaat offeriert 350 Mil-
lionen Singapur-Dollar (169,8 Millionen
Euro) und Steuererleichterungen, um
die Ansiedelung von Umwelttechnik vor-
anzutreiben. Allerdings sind die Löhne
im südostasiatischen Kleinstaat deutlich
höher als etwa in China. Doch an China
hat Asbeck seine ganz eigenen Erinne-

rungen. „Wir haben schlechte Erfahrun-
gen gemacht. Wir hatten dort Lohnferti-
gung zum Zusammenbau von Modulen.
Zwar war die Fehlerquote sogar besser
als in unserer schwedischen Fabrik. Al-
les, was ich denen an Knowhow beige-
bracht habe, haben sie übernommen.
Dann ist unser Partner unter dem Na-
men Suntec in unsere Märkte gegangen

und hat unser Wissen benutzt, um sei-
nen Börsengang vorzubereiten.“ Letzt-
lich seien die Lohnkosten in seiner Bran-
che auch nicht der entscheidende Fak-
tor, sagt „Sonnenkönig“ Asbeck: „Solar-
world hat eine Lohnquote von knapp un-
ter 10 Prozent. Da bringt eine Verlage-
rung nach China wenig.“ Er rechnet vor:
„Wir brauchen sechs Chinesen, um ei-
nen gut ausgebildeten Schichtführer in
Sachsen zu ersetzen. Die Chinesen zah-
len 4000 Euro pro Jahr und Mann,
macht 24 000. Unser Schichtführer be-
kommt 40 000 Euro. In China kommen
dann noch 1 Prozent für einen Entsand-
ten für die Qualitätskontrolle hinzu und
1 bis 4 Prozent für den Transport – dafür
kann und will ich nicht nach China ge-
hen.“ Und Indien? Wächst mit ihm nicht
ein weiterer Riesenmarkt heran? „Ich
muss nicht unser Modul nach Indien ver-
kaufen. Wenn ich den Wafer an die dorti-
gen Hersteller Tata oder Moser Baer ver-
kaufe, genügt mir das. Sollen die doch
die Wertschöpfung damit machen“, sagt
der Mitbegründer der Grünen Partei in
Nordrhein-Westfalen. „Das ist unser Bei-
trag zur Entwicklungspolitik.“ Asbeck
kann sich die exklusive Haltung leisten,
weil sein Geschäftsmodell bislang greift:
Die Hälfte seiner Waferproduktion ver-
kauft er an externe Hersteller. Die ande-
re Hälfte wird für den eigenen Ver-
brauch genutzt. „Dadurch haben wir
zwei Beine – Langfristverträge mit Ab-
nehmern von Wafern und die Verarbei-
tung in der eigenen Wertschöpfung“,
sagt Asbeck. Und gibt ein Beispiel: „Da-
mit können wir auch zu einem guten Teil
die Preise unserer chinesischen Konkur-
renz auf dem Weltmarkt beeinflussen –
denn sie kaufen die Wafer bei uns.“ Hin-
zu kommt die immer noch gewaltige Er-
sparnis dank des schnellen technischen

Fortschritts in der Branche: „Dank der
Weiterentwicklung haben wir jedes Jahr
Kostenverringerungen zwischen 5 und 8
Prozent.“ Allerdings kommt schon jetzt
ein Fünftel der Weltproduktion an Solar-
modulen aus China. Angst macht das
dem Deutschen indes nicht. „Will Pe-
king seine marodierenden Wanderarbei-
ter in seinen Dörfern halten, wird es Pro-

gramme zur Elektrifizierung des Wes-
tens auflegen. Dann wird die Eigenferti-
gung ganz schnell aufgesogen werden.“
Auch will und muss Asbeck mehr auf
den eigenen Ruf achten, als dies andere
tun: „Wir können kein nachhaltiges Pro-
dukt wie Solarzellen fertigen, wenn wir
in der Produktion Arbeiter ausbeuten.
Oder wenn wir zur Bestechung gezwun-
gen werden. Das alles fällt in Singapur
aus“, sagt er mit Blick auf die kosten-

günstigeren Alternativen Asiens. Im rei-
chen Miniaturstaat am Äquator will As-
beck Schritt für Schritt vorgehen. Der
erste sind die Projektkoordination und
der Handel. „Wir verteilen von hier un-
sere Produkte in Asien.“ Der zweite
wird eine Modulproduktion sein, auch
wenn die Löhne nur leicht unterhalb des
deutschen Niveaus liegen. „Innerhalb

der nächsten zwei Jahre wollen wir hier
zwischen 30 und 60 Megawatt herstellen
– es wird unsere einzige Fertigung in
Asien. Dafür brauchen wir etwa 200 Ar-
beitsplätze. Mittelfristig werden wir 100
Millionen Euro investieren. Die Hälfte
davon fließt in das Aufstocken der Pro-
duktion auf etwa 120 Megawatt“, kün-
digt er an. Bis hierher sei die Fertigung
einfach: „Das kann der Inder mit den Fü-
ßen“, scherzt er. „Aber wir wollen auch

die komplizierten Vorgänge Stück für
Stück nach Singapur holen. Die andere
Hälfte der Investitionssumme könnte
deshalb später in eine vorgelagerte Zell-
produktion in Singapur fließen. Der vier-
te Schritt wäre schließlich die Waferpro-
duktion hier, vielleicht in sechs Jahren.
Dann sprechen wir über eine Investiti-
on, die in etwa bei einer Milliarde Euro
liegen wird.“ Die Finanzierung macht
dem Gründer des heute marktschwers-
ten Wertes des Tec-Dax wenig Kummer:
„Wir machen einen sehr guten Cash-
flow, haben eine hohe Eigenkapitalquo-
te und ein gutes Rating – fast alles Geld,
das wir brauchen, bekommen wir lang-
fristig von Pensionsfonds aus Amerika
geliehen.“ Zudem haben nun auch deut-
sche Banken in Singapur seine Fährte
aufgenommen. Stunden vor seiner An-
kunft klopfte etwa schon ein Vertreter
der Norddeutschen Landesbank in Sin-
gapur an die Bürotür. „Mit lukrativen
Konditionen“, sagt Asbecks Finanzchef.

Zielmarkt in Asien ist vor allem Ko-
rea. Japan, das auch an der Nutzung von
Sonnenenergie interessiert ist, schotte
seine Märkte zu sehr ab. „Die Japaner
verlangen vor dem Import Tests, deren
Kriterien Sie nicht einmal kennen. Also
können Sie sie auch nicht bestehen.“
Ergo: „Bis jetzt ist kein deutsches Solar-
unternehmen auf dem japanischen
Markt angekommen, und auch wir brau-
chen uns dort keine blutige Nase zu ho-
len.“ Hochinteressant erscheint dagegen
ein aus westlicher Sicht oft übersehener
Markt wie etwa das südostasiatische
Malaysia. „Da haben die Leute richtig
Geld. Der bäuerlichen Mittelschicht
etwa fehlt Strom für Handy oder Lap-
top. Da ist die Solarenergie in ihrer mitt-
leren Leistungsklasse eine echte Alter-
native, da sie inzwischen billiger ist als
das übliche Notstromaggregat.“

„Meine Kinder denken gar nicht daran,
zum Telefonieren das normale Telefon zu
nehmen. Sie haben ihr Handy und nutzen
das Festnetz nur für den Breitbandzugang
zum Internet.“ Diesen Einblick in die
häuslichen Gewohnheiten gibt Carl-Hen-
ric Svanberg und ist darüber sichtlich zu-
frieden. Für den Vorstandsvorsitzenden
des schwedischen Netzwerkausrüsters
Ericsson ist auch diese persönliche Erfah-
rung ein weiterer Beleg dafür, dass der
Verkehr in den Mobilfunknetzen in den
kommenden Jahren sehr stark zunehmen
wird. Mit der Ausrüstung dieser Netze ver-
dient Ericsson sein Geld und dominiert
mit einem Anteil von rund 35 Prozent den
Weltmarkt.

„Bis zum Jahr 2012 wird sich der Ver-
kehr in den internationalen Telekommuni-
kationsnetzen verzehnfachen“, schätzt
Svanberg. Entsprechend rechnet er damit,
dass die Netzbetreiber die Kapazitäten
aufstocken müssen. Das soll zu einer zu-
mindest stabilen Auftragslage bei den
Ausrüstern der Netze führen. Svanberg
sieht die Bäume für Ericsson und die Kon-
kurrenz aber nicht in den Himmel wach-
sen. „Wir gehen von einem durchschnittli-
chen jährlichen Umsatzplus der Branche
im mittleren bis hohen einstelligen Pro-
zentbereich aus“, sagt er im Gespräch mit
dieser Zeitung. „Im Moment sind wir
eher am unteren Ende dieser Schätzung“,
fügt er hinzu, lässt aber keinen Zweifel
daran, dass er damit rechnet, dass Erics-
son weiterhin stärker von dem wachsen-
den Nachrüstungsbedarf profitieren wird
als die anderen Unternehmen. Dabei

sieht er sich inzwischen allerdings mit
zwei Wettbewerbern konfrontiert, die
jüngst aus Fusionen hervorgegangen sind
und der früher unangefochtenen Größe
von Ericsson empfindlich nahe kommen.
„Die Zusammenschlüsse von Alcatel und
Lucent sowie der Netzwerksparten von
Nokia und Siemens waren logisch und fol-
gerichtig. Sie erreichen jetzt annähernd
eine Größe, die wir schon haben. Wir lie-
gen aber weiterhin vorne.“ So können die-

se Wettbewerber dann – wie auch Erics-
son – höhere Skalenvorteile in der Produk-
tion realisieren, die es ihnen ermöglichen,
preiswerter anzubieten als bisher. „Damit
wird zwar der Wettbewerb angeheizt. Es
wird aber zu einer berechenbareren Kon-
kurrenz zwischen den großen Anbietern
kommen“, erwartet Svanberg. „Bis vor
kurzem haben einige Wettbewerber nahe-
zu verzweifelt versucht, sich Marktanteile
oder den Eintritt in bestimmte Märkte zu
erkaufen. Die dabei gebotenen Preise hat-
ten keine ökonomische Grundlage mehr.
Das war irrational und wird jetzt wahr-
scheinlich aufhören. So werden sich die
Preise etwas stabilisieren.“ Svanberg hat
auch keine Angst vor den neuen Wettbe-
werbern aus China. Unternehmen wie
ZTE oder Huawei treten in der Branche

mit Kampfpreisen auf und haben inzwi-
schen durchaus Erfolg am Markt. „Wir
können mit den Kosten dieser Anbieter
auf Grund der Skaleneffekte unserer Mas-
senproduktion in diesen Ländern durch-
aus mithalten“, erklärt Svanberg. Insge-
samt rechnet er aber weiterhin mit einem
Preisverfall in der Branche. „Der liegt nor-
malerweise bei 10 bis 15 Prozent im Jahr.“

Auf die Frage, wie innerhalb dieser
Wettbewerbssituation Korruption verhin-
dert werde, bemerkt Svanberg, dass
Ericsson sehr strikte Regeln für den Um-
gang mit Korruption aufgestellt habe.
„Wer mit Korruption zu tun hat oder Be-
stechungsversuche unternimmt, fliegt so-
fort raus. Das ist in den vier Jahren, in de-
nen ich jetzt bei dem Unternehmen bin,
aber noch nicht vorgekommen. Die Leute
müssen lernen zu verstehen, dass von der
Korruption weder das eigene Unterneh-
men noch der Kunde profitiert. Allein der-
jenige, der bereit ist, sich strafbar zu ma-
chen, ist der Nutznießer dieses Systems.“

Im Gegensatz zu den frisch fusionier-
ten Wettbewerbern hat Ericsson seine
schmerzhafte Restrukturierung schon hin-
ter sich. Während Nokia Siemens Net-
works und Alcatel-Lucent in den kom-
menden Jahren mehrere tausend Mitar-
beiter abbauen werden, sind bei Ericsson
nach Angaben von Svanberg keine gro-
ßen Personalveränderungen geplant.

Er hält zudem die Konsolidierung der
Branche zunächst einmal für abgeschlos-
sen. „Wir werden keine Megafusionen wie
in den vergangenen Jahren mehr sehen.
Auch Ericsson arbeitet derzeit nicht an ei-
ner größeren Übernahme“, sagt er und
tritt damit indirekt Gerüchten entgegen,
Interesse am Kauf des amerikanischen
Wettbewerbers Motorola zu haben. Er
rechnet aber damit, dass sich einige Anbie-
ter stärker auf bestimmte Segmente kon-
zentrieren werden und daher Randgebie-
te aus ihren Unternehmen ausgliedern
oder verkaufen.

Nach Ansicht von Svanberg wird die
stärkere Nutzung der Mobilfunknetze vor
allem von zwei Entwicklungen getrieben.
Auf der einen Seite wächst die Zahl der
Nutzer weiter sprunghaft. Ericsson geht
davon aus, dass bis zum Jahr 2012 mehr
als 5 Milliarden Mobilfunkkunden inter-
national auf die Netze zugreifen. Dies wür-
de einer Verdoppelung entsprechen. „Die
Erwartungen an den Kundenzuwachs wa-
ren noch nie so groß wie heute“, betont
Svanberg. Vor allem in den Schwellenlän-
dern werden die Mobilfunknetze zur vor-
rangigen Kommunikationsinfrastruktur.

„Sie glauben doch nicht, dass Indien eine
Milliarde Einwohner an ein noch zu bau-
endes Festnetz anschließen wird. Das
wird alles über den Mobilfunk geregelt –
auch der Breitbandzugang zum Internet.“

An dieser Stelle kommt die zweite Ten-
denz ins Spiel, durch die Svanberg sich in
der Zukunft exzellente Geschäfte ver-
spricht. „Die Branche könnte zu höheren
Wachstumsraten finden, wenn endlich die
mobilen Multimedia-Anwendungen so
laufen, wie wir uns das schon seit einigen
Jahren wünschen“, hofft er. „Das Jahr
2006 hat den Durchbruch bei der mobilen
Datennutzung gebracht und gezeigt, dass
es gar nicht genug Kapazität in den Net-
zen geben kann.“ Auch aus diesem Grund

arbeitet die ganze Branche schon an den
Nachfolgegenerationen der heutigen
UMTS-Netze. Die Long Term Evolution
oder kurz LTE genannte Technik sowie
die vierte Generation der Mobilfunknetze
(4G) sollen einen Datendurchsatz ermög-
lichen, gegenüber dem heute sogar die
normalen DSL-Anschlüsse mit 2 Megabit
in der Sekunde nur Schneckengeschwin-
digkeit bieten. Mit dem Umbau der heuti-
gen UMTS- in LTE-Netze soll schon An-
fang 2010 begonnen werden. Dort sind
dann 100 Megabit in der Sekunde mög-
lich. „Kapazität und Geschwindigkeit sind
für Netzausrüster immer sexy, davon kön-
nen sie gar nicht genug haben.“ Bis zu ei-
nem Gigabit und damit fünfhundertmal

schneller sollen die 4G-Netze werden, die
ab dem Jahr 2012 ausgeliefert und einige
Zeit danach aufgebaut sein könnten.

Schon heute aber geht Svanberg davon
aus, dass die höchste Bandbreite der gängi-
gen UMTS-Netze gerade einmal aus-
reicht. „Früher wurde gefragt: ,Brauchen
wir denn eigentlich UMTS?‘, und heute se-
hen wir, dass vernünftige Dienste schnell
bis zu 5 Megabit in der Sekunde erfor-
dern.“ Diese Anwendungen sollen den
Datendurchsatz in schwindelnde Höhen
treiben. Daten sollen dann einen größe-
ren Anteil an dem Verkehr haben als bis-
her die Sprache.

Um den endgültigen Durchbruch zu er-
reichen, müssen seiner Ansicht nach aber
die Preise für den Datenverkehr in den
Netzen deutlich gesenkt werden. „Einige
Netzbetreiber sind im Inland und grenz-
übergreifend in ihren eigenen Netzen
schon auf einem guten Weg. Im Ausland
zahlen die Kunden aber in den fremden
Netzen immer noch extrem hohe
Roaming-Preise für die Datenanwendun-
gen und hemmen so ganz deutlich deren
Nutzung“, ärgert sich Svanberg.

Ericsson macht mit der Netzwerkaus-
rüstung und Serviceangeboten inzwischen
einen Umsatz von rund 19 Milliarden
Euro im Jahr und hat 2006 ein Plus von 17
Prozent erreicht. Dabei soll künftig wie-
der mehr Umsatz mit Lösungen für das
Festnetz gemacht werden. Der Konzern
hat das Unternehmen Tandberg Televi-
sion übernommen und wird mit dessen
Know-how künftig Lösungen für das Inter-
netfernsehen (IPTV) anbieten.

„Die Zeiten, in denen wir uns beim
Fernsehen nach einem festen Zeitplan
richten mussten, sind vorbei. Es wird viel
stärker in Richtung eines Videodienstes
gehen, der Filme und Sendungen auf Ab-
ruf zur Verfügung stellt. Das kriegen Sie
über die normale Fernsehübertragung,
das Broadcasting, nicht hin. Daher kom-
men jetzt die Telefonnetze oder speziell
ausgebaute Kabelnetze ins Spiel“, sagt
Svanberg. „IPTV ist eine große Chance
für die Netzbetreiber und damit auch für
uns.“

Auf der anderen Seite kann sich Svan-
berg sogar vorstellen, dass das Festnetz
einmal an Bedeutung verlieren wird. „Es
kann gut passieren, dass meine Kinder ein-
mal auch für ihren Breitbandzugang nur
die Mobilfunknetze nutzen.“ Ericsson
aber, davon ist Svanberg überzeugt, wür-
de auch davon profitieren.

ANZEIGE

„Bis zum Jahr 2012 wird sich der
Verkehr in den internationalen

Telekommunikationsnetzen
verzehnfachen.“

Auf seinem Kalender steht am frühen
Morgen Sport. Das sieht man dem 54
Jahre alten Carl-Henric Svanberg an.
Außerdem hat der agile Manager in sei-
ner Jugend Eishockey gespielt. „Sie ler-
nen beim Sport nicht nur das Gewin-
nen. Sie lernen auch zu verlieren und
dann dem Sieger zu gratulieren“, sagt
der Familienvater. Die Rolle des guten
Verlierers hat Svanberg in seinem be-
ruflichen Leben wohl nur selten geben
müssen. Er führt Ericsson seit dem
Jahr 2003 und hat das Unternehmen
aus seiner schwersten Krise geführt –
auch wenn die radikale Halbierung der
Angestelltenzahl auf damals 47 000
schon von seinem zum Schluss glücklo-

sen Vorgänger Kurt Hellström eingelei-
tet wurde. Heute ist Ericsson wieder
profitabel und beschäftigt rund 67 000
Mitarbeiter. Bevor er zu Ericsson kam,
sanierte Svanberg den Schließtechnik-
hersteller Assa innerhalb kurzer Zeit,
indem er rund 100 Konkurrenten vom
Markt kaufte und das Unternehmen an
die Weltspitze brachte. Frühere Statio-
nen führten ihn zu ABB und dem Si-
cherheitsunternehmen Securitas. Mitar-
beiter beschreiben ihn als Teamspieler.
Er sagt: „Mit einer Truppe von Diven
können Sie kein Spiel gewinnen.“ Hin
und wieder schimmert bei ihm durch,
wofür Eishockeyspieler ebenfalls be-
kannt sind: harte Bandagen.
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