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Die Kunden der sensorik und Messtechnik, die im ge-
samten industriellen spektrum aktiv sind, investieren 
ebenfalls in neue entwicklungen. 
Das bedeutet mehr sensorik und Messtechnik für immer 
neue Anwendungen. simmons: 'Die fortgeführte steige-
rungsrate ist ein guter Indikator für den bestehenden 
Innovationswillen der gesamten Industrie. ein wermuts-
tropfen bleibt, trotz positiver statischer Mittelwerte ist 
für ca. fünf Prozent unserer klein- und mittelständischen 
Mitglieder der Aufstieg aus dem Tal der Tränen noch 
nicht abgeschlossen.' 

■ www.ama-sensorik.de

Die Januarumfrage des AMA Fachverband für Sensorik 
unter seinen Mitgliedsunternehmen lässt auf ein Rekord-
jahr in der Sensor- und Messtechnik schließen. Der AMA 
Verband befragte im Januar rund 460 Mitglieder zur 
wirtschaftlichen Entwicklung. Das Ergebnis zeigt eine 
überwiegend positive Stimmung in der Sensor- und 
Messtechnik. Insbesondere die Umsatzentwicklung und 
die Investitionsbereitschaft in Innovationen stechen her-
aus.  

Der Umsatz der Anbieter der sensor- und Messtechnik 
hatte seinen Tiefpunkt Mitte 2009, konnte jedoch 2010 
ein kontinuierliches Umsatzwachstum von 31 % errei-
chen. Damit übertraf die sensor- und Messtechnik noch 
vor der Jahreswende 2010/2011 das Vorkrisen-niveau. 
Die positive entwicklung beflügelt die erwartungen der 
Mitgliedsunternehmen für das Jahr 2011. Rund 90 % 
rechnen mit weiteren Umsatzsteigerungen im laufenden 
Jahr. Hochgerechnet auf die Branche ergäben sich weite-
re 13 % Umsatzsteigerung. Damit nähme die Branche 
ziemlich genau die fortgeschrittene entwicklung der 
Vorkrisenjahre wieder auf. nach Berechnungen des 
AMA Verbands liegt der Umsatz der rund 2.300 Unter-
nehmen der mittelständisch geprägten Branche im 
deutschsprachigen Raum bei etwa 35 Milliarden euro 
pro Jahr. 
Hatte die Branche in den Jahren 2009/2010 sehr zurück-
haltend investiert, zeigt sie sich durch die positive 
Umsatzentwicklung ermutigt und plant für 2011 wieder 
signifikante Investitionen. 
Dr. Thomas simmons, Geschäftsführer des AMA Ver-
bandes: 'wir gehen von einem regelrechten Investiti-
onsschub in diesem Jahr aus. Laut Januarumfrage rech-
nen wir mit einem Plus von 27 % im laufenden Jahr. 
Damit lägen wir rund 13 % über dem Investitions-Re-
kordjahr 2008. Dies hat sich auch auf die Arbeitsplätze 
ausgewirkt. Die Kurzarbeit die 2009 noch stark war, 
konnte auf unter 3 % zurückgefahren werden. Die Bran-
che stellt nun wieder ein und erwartet 8 % mehr Arbeits-
plätze in 2011. Beruhigend ist es, wie zielstrebig sich  
die Branche jetzt wieder dem überdurchschnittlichen 
wachstum von vor der Krise angenähert.' simmons be-
tont dabei, dass die Branche massiv in den eigenen Aus-
bau und in Innovationen investieren will. 
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