ECTA: European cutting tool manufacturers see fundamentally
positive signals for 2022
On January 25, 2022, ECTA President Markus Horn gave a detailed overview outlining the economic
situation of European cutting tool manufacturers and stated his confidence in the perspectives for
2022.

1. Economic situation
The economic situation of the tooling industry in ECTA member countries recovered in 2021, but at
different speeds. Supply chain problems and further waves of the pandemic slowed down the
recovery and dampened further optimism.
Overall, the European tooling industry increased cross-border deliveries of cutting tools by around 20
percent. The most significant growth was in trade with each other. It grew slightly above average by
21 percent. This means that 60 percent of all European tools found their customers within the EU-27
countries. Deliveries to the Brexit region increased by only 10 percent.
For ECTA member countries, on the other hand, the top market outside the EU, the USA, grew by a
massive 25 percent and was a growth driver in contrast to business in China, which only increased by
9 percent. However, there was also more need to catch up here, as in 2020 shipments to the USA
had suffered significantly more than exports to the Middle Kingdom.
A few additional words about our markets in the ECTA countries: The situation in Italy is somewhat
like that in Germany. Here, too, car production stagnated. However, due to attractive special writeoffs for capital goods investment in Italy was brisk, and the tool business with industrial equipment
such as machine tools performed very well.
Spain was able to record a strong recovery, particularly in the first half of 2021, however, the
increasing semiconductor shortage and recently exploding electricity costs also slowed down
production here in the second half of the year and thus the tooling requirements of customers. Here,
too, the automotive industry in particular disappointed.
Switzerland is currently developing the strongest within the ECTA group. Almost all customer
industries show an increased demand for tools.
In France, the important business with the aerospace industry is slowly picking up again. Production
in the French automotive industry was at least stable at the previous year's level.
On the British island, home-made logistics problems dampened the recovery of the manufacturing
industry. Here, important car production was also substantially lower than a year earlier.
All in all, we remain optimistic for 2022 in Europe, even if the further recovery will not proceed as
quickly as hoped in the foreseeable future - but things are moving forward.

2. Energy
With a view to the future politically decided climate neutrality, the European tool industry demands
more governmental commitment. By providing incentives, governments must ensure that the
investments made by companies and citizens in climate protection are worthwhile - for example,
with super deduction, a massive and rapid expansion of infrastructure, and significantly faster

planning and approval procedures. I, too, believe strongly that the regulatory framework should be
open to all technologies. We must not think only in terms of electrons, but also in terms of
molecules, and in all this we must not forget: A secure and affordable supply of energy is essential for
the industry.

3. Trade fairs and events
The challenges regarding market access due to a lack of presence events and still existing travel and
quarantine regulations in many countries affect all European manufacturers equally. Thus, I was
extremely pleased that EMO Milan in October 2021 gave our companies the opportunity to exhibit
on an international scale. Especially in such challenging times as we are currently experiencing, it is
particularly valuable for companies in Europe to have such a common platform for the exchange of
information. EMO was a first opportunity for the industry to present innovations, meet customers
and network. It sent out many positive signals and proved that, despite the pandemic, there are
opportunities to hold important industry events with the right timing and under intelligent hygiene
concepts.
From a European perspective, AMB from September 13 to 17 in Stuttgart is the highlight of this
year's trade shows. In addition, important trade shows are taking place in America with IMTS from
September 12 to 17 in Chicago and in Asia with JIMTOF from November 08 to 13 in Tokyo. We are
quite excited to be able to get in direct contact with our customers again.
I would also like to invite you to the ECTA Conference 2022 from June 30 to July 2. This year, the
conference will be held in Rüschlikon on the beautiful Lake Zurich in Switzerland and will be
organized by Swissmem in cooperation with ECTA.

4. Outlook
Despite uncertainties caused by the pandemic and supply bottlenecks, in particular the lack of
planning certainty, we see fundamentally positive signals for 2022.

ECTA: Europäische Zerspanwerkzeughersteller sehen grundsätzlich
positive Signale für 2022
Am 25.01.2022 gab ECTA Präsident Markus Horn einen detaillierten Überblick über die
wirtschaftliche Situation der europäischen Hersteller von Zerspanwerkzeugen und äußerte sich
zuversichtlich zu den Aussichten für 2022.

1. Wirtschaftliche Situation
„Die wirtschaftliche Situation der Werkzeugindustrie in den ECTA-Mitgliedsländern erholte sich im
Jahr 2021, allerdings mit unterschiedlicher Dynamik. Lieferkettenprobleme und erneute Wellen der
Pandemie ließen die Erholung etwas langsamer voranschreiten als erhofft und dämpfen auch den
weiteren Optimismus.

Insgesamt konnte die europäische Werkzeugindustrie die grenzüberschreitenden Lieferungen von
Zerspanwerkzeugen um rund ein Fünftel steigern. Am bedeutendsten blieb dabei der Handel
untereinander. Er wuchs leicht überdurchschnittlich um 21 Prozent. Damit fanden 60 Prozent aller
europäischen Werkzeuge ihren Abnehmer innerhalb der EU-27 Länder. Die Lieferungen in die BrexitRegion stiegen dagegen deutlich unterdurchschnittlich um nur 10 Prozent.

Für die ECTA-Mitgliedsländer legte der Top-Markt außerhalb der EU, die USA, dagegen um satte
25 Prozent zu und war im Gegensatz zum Chinageschäft, welches nur um 9 Prozent zulegte, ein
Wachstumstreiber. Allerdings galt es hier auch mehr aufzuholen, da 2020 die Lieferungen in die USA
deutlich stärker gelitten hatten als die Exporte in das Reich der Mitte.

Noch ein Wort zu unseren Märkten in den ECTA-Ländern: Ähnlich wie in Deutschland stellt sich die
Situation in Italien dar. Auch hier stockte die Autoproduktion. Aufgrund attraktiver
Sonderabschreibungen für Investitionsgüter lief in Italien jedoch das Werkzeuggeschäft mit den
Industrieausrüstern wie z.B. den Werkzeugmaschinen sehr gut, da dort rege investiert wurde.

Spanien konnte insbesondere im ersten Halbjahr 2021 eine starke Erholung verbuchen, allerdings
bremsten hier im zweiten Halbjahr ebenfalls der zunehmende Halbleitermangel und zuletzt
explodierende Stromkosten die Produktion und damit den Werkzeugbedarf der Kunden. Auch hier
enttäuschte vor allem die Automobilindustrie.

Die Schweiz entwickelt sich innerhalb des ECTA-Verbundes aktuell am stärksten. Fast alle
Kundenbranchen lassen einen gesteigerten Werkzeugbedarf erkennen.

In Frankreich kommt langsam wieder Belebung in das dort wichtige Geschäft mit der
Luftfahrtindustrie. Die französische Autoindustrie produzierte zumindest stabil auf Vorjahresniveau.

Auf der britischen Insel dämpften die hausgemachten Logistikprobleme die Erholung der
produzierenden Industrie. Hier blieb die wichtige Pkw-Produktion ebenfalls deutlich hinter dem
Vorjahr zurück.

Alles in allem bleiben wir in Europa für 2022 optimistisch, wenn auch die weitere Erholung auf
absehbare Zeit nicht so schnell vonstattengehen wird wie erhofft – aber es geht weiter voran.
2. Energie
Mit Blick auf die zukünftig politisch beschlossene Klimaneutralität fordert die europäische
Werkzeugindustrie mehr staatliches Engagement. Die Regierungen müssen mit Anreizen dafür
sorgen, dass sich die Investitionen von Unternehmen und Bürgerinnen und Bürgern in Klimaschutz
lohnen – z.B. mit Superabschreibung, einem massiven und schnellen Infrastrukturausbau und
deutlich schnelleren Planungs- und Genehmigungsverfahren. Auch ich plädiere dafür, die Vorgaben
technologieoffen zu gestalten. Man darf nicht nur in Elektronen, sondern muss auch in Molekülen
denken und darf bei allem nicht vergessen: Eine sichere und bezahlbare Versorgung mit Energie ist
für die Industrie unerlässlich.
3. Messen und Veranstaltungen
Die Herausforderungen hinsichtlich der Marktzugänge wegen fehlenden Präsenzveranstaltungen und
immer noch bestehenden Reise- und Quarantäneregelungen in vielen Ländern betrifft alle
europäischen Hersteller gleichermaßen. Umso mehr hat es mich gefreut, dass die EMO Mailand im
Oktober 2021 unseren Unternehmen die Möglichkeit gab, im internationalen Rahmen auszustellen.
Denn gerade in derart herausfordernden Zeiten wie aktuell ist es für die Unternehmen in Europa
besonders wertvoll, solch eine gemeinsame Plattform für den Informationsaustausch zu haben. Die
EMO war für die Branche eine erste Gelegenheit, Innovationen zu präsentieren, Kunden zu treffen
und zu netzwerken. Von ihr sind viele positive Signale ausgegangen und sie hat bewiesen, dass es
trotz Pandemie Möglichkeiten gibt, mit dem richtigen Timing im Rahmen intelligenter
Hygienekonzepte wichtige Branchen-Events durchführen zu können.

Auch aus europäischer Sicht stellt die AMB das Messehighlight dieses Jahres dar. Zudem finden in
Amerika mit der IMTS vom 12. bis 17. September in Chicago und in Asien mit der JIMTOF vom 08. bis
13. November in Tokio bedeutende Messen statt. Wir freuen uns sehr darauf, wieder in den direkten
Kontakt mit unseren Kunden gehen zu können.

Außerdem darf ich Sie sehr herzlich zur ECTA-Konferenz 2022 vom 30. Juni bis 02. Juli einladen. Die
Konferenz findet dieses Jahr in Rüschlikon am schönen Zürichsee in der Schweiz statt und wird von
Swissmem in Zusammenarbeit mit der ECTA organisiert.
4. Ausblick
Trotz Pandemie und Lieferengpässe und der damit einhergehenden Unsicherheiten, insbesondere
fehlender Planungssicherheit, sehen wir grundsätzlich positive Signale für 2022.

