
Die weltweite Halbleiterindustrie steht vor einem weiteren 
Wachstumsjahrzehnt. Marktinsider gehen davon aus, dass 
die Nachfrage nach Halbleitern durch die fortschreitende 
Digitalisierung, insbesondere im Segment der Automobilelek-
tronik, in den nächsten drei Jahren weiterhin ein zweistelliges 
Wachstum verzeichnen wird. Der Halbleiteranteil pro Fahrzeug 
wird voraussichtlich von 712 US-Dollar im Jahr 2022 auf 931 
US-Dollar im Jahr 2025 steigen. Deloitte prognostiziert einen 
jährlichen Zuwachs von zehn Prozent in den nächsten Jahren. 

Gute Aussichten in geopolitisch schweren Zeiten 
Dieses dynamische Wachstum fordert von GEMÜ eine flexible 
Planung sämtlicher Ressourcen unter Berücksichtigung der 
strategischen Ziele. Die Bewältigung der erhöhten Nachfrage 
ist für die Mitarbeitenden aller Bereiche eine Herausforderung. 
Auch auf die Produktionsplanung und die Supply Chain wirkt 
sich der steigende Bedarf im Markt unmittelbar aus. 
„Ich freue mich, schon heute sagen zu können, dass wir auch 
im nächsten Jahr auf eine stabile Auftragslage blicken können 
und das gesamte Team unserer Business Unit bis zum dritten 
Quartal 2023 ausgelastet ist. Es bestätigt nachhaltig unsere 
Strategie und alle Schritte, die wir bislang im Team gegangen 
sind“, berichtet Burkhard Müller, Head of Business Unit Semi-

conductor. „Das ist wirklich toll. Ich bin stolz, gemeinsam mit 
einem starken Team so viel erreicht zu haben.“ 
Moritz Waldmann, Head of Department BU Semiconductor, 
Sales ergänzt: „Die Themen Digitalisierung, autonomes Fahren 
etc. werden auch in den nächsten zwei Jahren den Markt 
treiben. Allerdings ist auch mit einer gewissen Sättigung am 
Chipmarkt zu rechnen, sodass Neu-Investitionen kon    serva-

www.gemu-group.com

Bis 2030 wächst der Bedarf an Halbleiterprodukten branchenübergreifend jährlich um sechs bis acht 
Prozent, so analysieren McKinsey & Company den Chipmarkt 2022. Während die Unterhaltungselek-
tronik-Industrie unmittelbar von steigender Inflation und sinkender Kauflaune betroffen ist, zeigen 
sich andere Absatzmärkte widerstandsfähiger. Die weltweit zunehmende Nachfrage nach Elektroau-
tos, das Wachstum im Bereich künstlicher Intelligenz sowie industrieller Automatisierungstechniken 
inklusive IoT mit den daraus resultierenden Investitionen in Cloud-Infrastrukturen der Rechenzentren 
sorgen für lang anhaltende Stabilität.

Zukunft wird mit uns gemacht - Positive Prognosen 
für den Wachstumsmarkt Halbleiter



tiver geplant und umgesetzt werden. Unsere Kernstrategien der 
Business Unit Semiconductor, wie die Fokussierung auf den 
Prozesstool-OEM-Markt und auf den Material-Sektor, sollen 
diese mögliche Abflachung kompensieren.“
Trotz aller Zuversicht: Die Lage an den Beschaffungsmärk-
ten ist angespannt. Die sich zuspitzenden Entwicklungen an 
den Energiemärkten und die begrenzte Menge an Rohstoffen 
lassen niemanden unberührt. Für GEMÜ bedeutet das neben 
steigenden Rohstoffpreisen auch entsprechend lange Lie-
ferzeiten. Dennoch setzt das Technologieunternehmen alles 
daran, seinen Kunden Planungssicherheit zu bieten. Das kann 
nur in partnerschaftlicher Zusammenarbeit gelingen. Eng ab-
gestimmte Vorausplanungen mit den Kunden sind ein wichti-
ger Faktor, um aus langen Lieferzeiten planbare Realisierungen 
zu machen und dem entgegengebrachten Vertrauen gerecht zu 
werden.
„Generell ist es ein tolles Gefühl, dass die gesetzten ambi-
tionierten Wachstumspläne schneller als gedacht erreicht 
wurden“, freut sich Moritz Waldmann. „Allerdings hat uns 
überrascht, in welcher Dimension der Bedarf kontinuierlich 
weiter gestiegen ist, und wir sehen uns Herausforderungen ge-
genübergestellt, die es so bei GEMÜ bisher nicht gab. Durch in-
tensive Kooperation mit unseren Kunden einerseits und durch 
die Kontingentierung einzelner Märkte andererseits haben wir 
diese Herausforderungen bisher bestmöglich gelöst.“

Wir sorgen dafür, dass intelligenter Strom fließt
Klimaschutz und das Thema Nachhaltigkeit sind seit vielen 
Jahren fester Bestandteil der GEMÜ Unternehmenskultur. Das 
Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, u. a. durch Investiti-
onen in Photovoltaikanlagen zur Stromgewinnung oder den 
Ausbau der E-Auto-Flotte klimaneutral zu werden.
Für die GEMÜ Business Unit Semiconductor spielt der Faktor 
erneuerbare Energien und ihre Speicherung noch eine ganz 
andere Rolle. Um Energie aus Wasserkraft, Sonne und Wind 
sowie Biomasse zu gewinnen und vor allem zu speichern, 
kommt Halbleitern eine bedeutende Rolle zu. Akkumulatoren 
und Batterien sind die wichtigsten Energieträger für eine nach-
haltige Versorgung.
Aber was passiert mit der gespeicherten Energie? Wie kommt 
überschüssig produzierter Strom genau dorthin, wo er ge-
braucht wird? Hier kommt mit Smart Grid eine intelligente 
Lösung ins Spiel.
Smart Grid ist ein intelligentes Stromnetz, das nicht nur Ener-
gie, sondern auch Daten transportiert. Diese Daten dienen dem 
Informationsaustausch, mit dessen Hilfe die Stromerzeugung, 
der Verbrauch und die Speicherung dynamisch gesteuert 
werden können. Damit daraus ein funktionierendes System 
entsteht, das kommunizieren, regeln und verteilen kann, wer-
den Halbleiter benötigt. 
Auch die Vehicle-to-Grid-Methode, bei der die Batterie eines 
Elektroautos als Zwischenspeicher dient, ist nur durch Halb-
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leitertechnologie möglich. Die gespeicherte Energie der 
Fahrzeugbatterie kann durch bidirektionales Laden zurück ins 
Stromnetz gespeist werden. So wird das Auto in der ungenutz-
ten Zeit zum aktiven Teil eines intelligenten Energiesystems.
Mit seinen Komponenten für die Mikrochipherstellung und den 
Systemlösungen für die Batterieabfüllung ermöglicht GEMÜ 
den entsprechenden Industrien, den Umbruch in der Energie-
versorgung voranzutreiben. Damit Energie „grün“ wird, braucht 
es zukunftsweisende Technologien, die ohne moderne Halblei-
ter nicht denkbar sind – jetzt und auch in Zukunft.  

Europa wird unabhängiger. Wir auch.
Die andauernde Knappheit von Mikrochips in der Industrie 
zeigt positive Wirkung an anderer Stelle: Der „CHIPS ACT“ der 
EU-Kommission zielt darauf ab, die EU-Kapazitäten zur Her-
stellung von Halbleitern in den kommenden Jahren zu stärken. 
Dafür werden öffentliche Mittel in Höhe von 43 Milliarden Euro 
für die Chip-Industrie in Europa bereitgestellt, um zukünftige 
Schocks für die Wirtschaft zu vermeiden, wie sie mit den der-
zeitigen Versorgungsengpässen bei Chips aus Asien bestehen. 
Die Initiative strebt an, dass bis 2030 mindestens 20 Prozent 
der weltweit hergestellten Halbleiter in der EU produziert wer-
den, um mehr technologische Souveränität zu erlangen. 
„Die Nachfrage am Halbleitermarkt ist immens. In Kombination 
mit dem aktuellen Rohstoffmangel im Bereich der Fluorpoly-
mere wie PFA, PTFE und PVDF stellt das für uns und unsere 
Marktbegleiter eine echte Herausforderung dar“, berichtet Fre-
derik Trudel, Head of Department BU Semiconductor, Business 
Development Management. „Aufgrund ihrer Eigenschaften wie 
Reinheit und chemische Beständigkeit sind diese Materialien 
das Herzstück unserer Semiconductor-Produkte. Wir wissen 
alle, dass steigende Nachfrage den Preis erhöht – und das 
geht uns in diesem Fall nicht anders. Gemeinsam mit meinem 
Team versuchen wir, genau diesen Spagat zwischen langen 
Lieferzeiten und Preiserhöhung auf der einen Seite sowie 
hoher Qualität und Kundenzufriedenheit auf der anderen Seite 
zu schaffen. Das ist für uns Herausforderung und Motivation 
zugleich.“ 
Im Zuge einer zunehmend kritischen Bewertung der Glo-
balisierung und langer Lieferketten hat GEMÜ sich schon 
frühzeitig dazu entschlossen, der Zuverlässigkeit einen hohen 
Stellenwert einzuräumen. Mit der kompletten Erneuerung der 

Produktionskapazitäten in der Schweiz wurde ein entschei-
dender Schritt gemacht, um den zukünftigen Bedarf an GEMÜ 
Produkten für den Halbleiterbereich unabhängig von geopo-
litischen Veränderungen und mit maximaler Qualität sicher-
stellen zu können.

Wachstum international in allen Regionen
Im Jahr 2022 lag das Wachstum im Halbleitermarkt welt-
weit überall im zweistelligen Bereich. In der größten Region 
Asien-Pazifik wird bis Ende des Jahres ein Wachstum von 13,9 
Prozent erwartet. Für 2025 stellen Wirt schafts profis Amerika 
ein Wachstum von 22,6 Prozent, Europa von 20,8 Prozent und 
Japan von 12,6 Prozent in Aussicht. Die Digitalisierung aller 
Lebensbereiche und aller Unternehmen beflügelt die Nachfrage. 
Einige der größten Halbleiterhersteller kommen aus den USA. 
Dort finden vor allem Forschung und Entwicklung statt. Die 
Produktion übernehmen dagegen zumeist Auftragsfertiger 
aus Asien. Während 1990 noch 37 Prozent der globalen 
Halbleiterfertigungskapazitäten in den USA lagen, sind es 
aktuell nur noch 12 Prozent. Ganz erstaunlich: Europa kommt 
im Vergleich auf knapp zehn Prozent. Darüber hinaus baut 
China seine Kapazitäten massiv aus. 70 neue Fabs, also reine 
Produktionsstätten, entstehen aktuell über direkte Subven-
tionen und andere Förderungen. Schon jetzt besitzt China 
einen Anteil von 12 Prozent der weltweiten Kapazitäten. Das 
geplante Ziel sind 28 Prozent. Dagegen soll ein 2,2 Billionen 
US-Dollar schweres Investitionsprogramm die Produktion 
zurück in die Vereinigten Staaten holen. Allein 100 Milliarden 
US-Dollar fließen in den kommenden zehn Jahren in den 
Aufbau der Infrastruktur, was auch die Produktion von Mikro-
elektronik einschließt. Das ist die langfristige Perspektive und 
nicht alles lässt sich beschleunigen. 
Zum Hintergrund: Die Herstellung von Mikrochips beinhaltet je 
nach Komplexität des Mikrochips 400 bis 1.400 Schritte und 
nimmt 12 bis 26 Wochen in Anspruch. Deshalb ist die Stär-
kung der Halbleiterindustrie in den USA jetzt wichtig, um noch 
schneller qualitativ hochwertige Chips produzieren zu können 
und, mit Blick auf die Zukunft, die Führung in dieser innovativen 
Branche zu übernehmen.

Es bleibt spannend, und wir sind ein Teil davon, wenn das digi-
tale Heute wächst.


