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Während die globale Rezession schwindet, richten die 
meisten Unternehmen der Fertigungsindustrie bereits 
wieder ihren Blick auf Wachstum. Allerdings legen alle 
Hinweise unseres diesjährigen Global Manufacturing 
Outlook (GMO) nahe, dass keine neue Hausse zu erwar
ten ist, sondern dass sich die Branchen der industriellen 
Fertigung eher im Vorfeld einer Transformationsphase 
befinden.

Tatsächlich erleben wir die Wegbereiter des Wandels 
 überall – in fortgeschrittenen Herstellungstechnologien 
und Materialwissenschaften, in neuen und disruptiven 
Innovationen in der Digitalisierung der Produktion, in der 
Anwendung von Algorithmen zur Ana lyse komplexer 
Daten – gemeinhin bekannt unter dem Schlagwort Big 
Data –, in den steigenden Kunden anfor derungen und 
auch in der zunehmenden Nach frage macht der Kunden.

Dieser fundamentale Wandel birgt beispiellose Wachs
tums möglichkeiten für all jene, die agil und an pas sungs
fä hig genug sind, um die neuen Mittel und Wege zu 
nutzen. Er wird aber auch verheerende Auswirkungen 
für viele der Unternehmen haben, die diesen Wandel 
hinauszögern, bis ihnen eine eindeutige Investitions
rentabilität ersichtlich wird.

Was sich aus unserer Erhebung eindeutig ableiten 
lässt, ist, dass sich die Unternehmen der Ferti
gungs industrie zur Vorbereitung auf eine neue 
Wachstumsphase auf ihre Kern kompetenzen 
konzentrieren. Und obwohl sie noch nicht genau 
wissen, woher dieses Wachstum kom men soll, 
sind sie über zeugt, dass sie fitter und flexibler 
als ihre Wett bewerber sein müssen, um daran 
teilhaben zu können.

Jeff Dobbs
Global Sector Chair Industrial Manufacturing 
KPMG, USA
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
vor Ihnen liegt die Executive Summary der nunmehr sechs-
ten Ausgabe des Global Manufacturing Outlook (GMO). Für 
diese Studie haben wir Anfang des Jahres gemeinsam mit 
Forbes Insights, der Markt- und Wirt schafts forschungs-
sparte der Forbes-Gruppe, 386 Führungskräfte von welt-
weit füh ren den Fertigungsunternehmen aus sechs Bran-
chen befragt, und zwar: Luft- und Raum fahrt sowie Vertei-
di gung, Automobilindustrie, Kon glo merate, Maschinen- und 
Anlagenbau, Medizintechnik und auch die Metallindustrie. 
Die meisten der Unternehmen, die sich für diese Studie 
bereitgestellt haben, stammen aus Europa, Amerika, Asien 
und dem pazifischen Raum, doch auch Vertreter aus dem 
Nahen Osten und Afrika konnten wir befragen.

In Deutschland nahmen 42 Führungskräfte an der Um frage 
des laufenden Jahres teil. Die Ergebnisse für Deutsch land 
stellen wir Ihnen in dieser Executive Summary exklusiv vor.

Zusammenfassend können die Ergebnisse des dies
jährigen GMO wie folgt formuliert werden: Deutsche 
Hersteller konzentrieren sich auf Wachstums und 
Inno vationsimpulse durch neue Technologien und 
sind besorgt angesichts geopolitischer Risiken und 
des zunehmenden globalen Wettbewerbs.

Besonders interessant ist dabei, dass für deutsche Unter-
nehmen der Erhalt ihrer Wettbewerbsfähigkeit eine über-
durchschnittliche Bedeutung hat. So wird den Themen be-
reichen, die die Transformation der Fertigungsindustrie und 
somit die eigene Marktstellung betreffen, mit einer beson-
deren Aufmerksamkeit begegnet. Dieser Trend bestätigt 
sich auch in der Benennung der größten Herausforderun-
gen für die nächsten 12 bis 24 Monate: Sorgen bereiten den 
deutschen Industrieunternehmen besonders die steigende 
internationale Wettbewerbsintensität und der wachsende 
Preisdruck sowie das Management von Risiken, die aus 
geo politischen Unwägbarkeiten und Auseinandersetzungen 
erwachsen. Letzteres ist eine deutsche Besonderheit der 
diesjährigen Erhebung, die die hierzulande wahrgenom-
mene Brisanz des Ukrainekonflikts und der damit verbun-
denen Russlandsanktionen widerspiegelt.

Der GMO 2015 macht aber auch universale Trends deutlich: 
Weltweit ergreifen Hersteller verstärkt Maßnahmen zur 
Steigerung von Wachstum und Innovation. So sehen die 
Befragten einhellig Investitionen in neue Produktionstech-
nologien und die Erhöhung ihres Budgets für Forschung 
und Entwicklung (F&E) als geeignetes Mittel. Abweichend 
vom internationalen Trend fokussieren deutsche Firmen 
mehrheitlich auch die Ausweitung der globalen Marktakti-
vitäten – international strebt dies nur gut ein Drittel an. 
Erstaunlich ist der Unterschied bei der Erschließung der 

Servicesegmente: Jedes dritte der weltweit befragten 
Unter  nehmen sieht in der Serviceorientierung ein Wachs-
tums feld – in Deutschland sieht dies nur jedes fünfte Unter-
nehmen unter den Top-Drei-Möglichkeiten.

Eine weitere Besonderheit der deutschen Auswertung zeigt 
der GMO 2015 bei der strategischen Ausrichtung der Ferti-
gungsunternehmen: Ein Drittel sieht sich in erster Linie als 
konsequent entlang der jeweiligen Wertschöpfungskette 
ausgerichtet (international folgen nur 13 Prozent dieser 
Beschreibung).

Auf den nächsten Seiten finden Sie eine Übersicht über die 
wichtigsten Schritte, die deutsche Hersteller unternehmen, 
um sowohl langfristiges Wachstum als auch kurzfristige 
Ergebnissteigerungen zu erzielen. Wir hoffen, dass die 
Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen unseres GMO 
Herstellern dabei helfen werden, ihre Wettbewerbsposition 
besser zu verstehen und sich für ein langfristiges Wachs-
tum vorzubereiten. Einige unserer Empfehlungen stellen 
wir Ihnen auf den folgenden Seiten vor.

Zudem werfen wir einen intensiven Blick auf das Thema 
Additive Manufacturing, eine der größten strategischen 
Herausforderungen der Fertigungsindustrie in den kom-
menden Jahren.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und würden 
uns freuen, die Ergebnisse und unsere Handlungsempfeh-
lungen persönlich mit Ihnen zu diskutieren!

Harald v. Heynitz

Partner
Head of Industrial 
Manufacturing 
Deutschland

Dr. Marcus Schüller

Partner 
Consulting 
Strategy & Operations
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Die fünf wichtigsten Ergebnisse  
für Deutschland

1.  Wachstums und Innovationsimpulse durch neue Technologien

• 57 Prozent der deutschen Teilnehmer versprechen sich von der Adaption neuer Produktionstechnologien neue Perspek-
tiven für Wachstum und Innovationen im eigenen Unternehmen. International verzeichnet dieser Aspekt mit 48 Prozent 
ebenfalls die höchste Zustimmung unter den gegebenen Antworten.

• Auch den Investitionen in neue Technologien zur Transparenzsteigerung in der eigenen Lieferkette wird national wie 
auch international hohe Aufmerksamkeit geschenkt. Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass besonders deutsche 
Unternehmen größere Bedenken in Bezug auf Investitionskosten und Amortisationszeit haben als die internationale 
Vergleichsgruppe. So beklagen in Deutschland 29 Prozent der Teilnehmer, keine Klarheit über die Amortisierung der 
erfor derlichen Investitionen zu haben – international werden diese Bedenken von nur 22 Prozent der Befragten geäußert.

2. Optimierung der Lieferkette

• Beachtlich ist der hohe Stellenwert der Lieferkettensegmentierung in Deutschland: International mit 9 Prozent nur 
selten Teil von Unternehmensstrategien, hat dieser Punkt hierzulande mit 24 Prozent deutlich mehr Gewicht.

• 67 Prozent der hiesigen Firmen fokussieren für die nächsten drei bis fünf Jahre Lieferkettenoptimierung und kon-
struktionsgetriebene Innovationen (je gut 30 Prozent); international dominieren Produktinnovationen (50 Prozent).

• Die Mehrheit deutscher Unternehmen erwägt, über Lieferketten Wachstum zu fördern: 60 Prozent äußern angesichts 
der wechselnden Nachfrage Sorgen in Bezug auf Flexibilität und Reaktionsfähigkeit. Fertigungs- und Lieferkapazitäten 
sowie Lieferperformance sind hier zwei der drei dringlichen genannten Bereiche. Zur Optimierung der Lieferketten-
abläufe kooperieren zudem 38 Prozent der deutschen Unternehmen vermehrt auch mit Kunden und Lieferanten.

3.  Wettbewerbsintensität und geopolitische Risiken als größte Herausforderungen

• Als größte Herausforderungen nennen hiesige Industrieunternehmen die weltweit steigende Wettbewerbsintensität 
bei wachsendem Preisdruck und geopolitische Risiken: Je 43 Prozent der in Deutschland Befragten fürchten um die 
eigene Konkurrenzfähigkeit und sehen Verlustgefahren in Krisengebieten. Weltweit werden diese Sorgen nur teilweise 
geteilt: Zwar steht mit 39 Prozent Zustimmung auch global der internationale Wettbewerb als größte Herausforderung 
im Fokus, doch werden regionale Konflikte international weit weniger als bedrohlich gesehen (21 Prozent).

• Ein gutes Drittel (36 Prozent) der deutschen Firmen nennt den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit des eigenen Geschäfts-
modells als eine der drei größten Herausforderungen, eine Einschätzung, die weltweit weniger verbreitet ist.

4. Schrittweise Optimierung bestehender Produkte im Fokus der Innovationsstrategie

• 71 Prozent hiesiger Firmen sehen künftig eher kooperative als individuelle F&E-Arbeit im Fokus. Die meistgenannten 
Gründe für gemeinschaftliche Forschung: geringere Kosten (36 Prozent) und Verteilung der Risiken (24 Prozent).

• Zudem verfolgen mehr als vier Fünftel der befragten Unternehmen eine langfristig ausgelegte Innovationsstrategie 
mit einem Horizont von mehr als drei Jahren. International liegt dieser Wert bei nur 71 Prozent.

• Beachtlich ist die Bereitschaft, mehr in F&E zu investieren: Lag der Anteil deutscher Unternehmen, die in den vergan-
genen zwei Jahren mehr als 4 Prozent ihres Umsatzes hierfür ausgaben, bei 41 Prozent (international 59 Prozent), so 
planen dies für die nächsten zwei Jahre 86 Prozent (international 74 Prozent). In Deutschland streben 55 Prozent dabei 
eher die Optimierung vorhandener Produkte als die Entwicklung bahnbrechender Neuigkeiten an.

5.  Vertrauen in den Wirtschaftsraum Europa

• Im Bereich der Anlageinvestitionen in Westeuropa – jeweils für die nächsten ein bis zwei Jahre – planen 60 Prozent 
der deutschen Unternehmen Steigerungen, 30 Prozent beabsichtigen keine Änderungen und nur 7 Prozent sehen 
Einschnitte vor. Der größte Bedarf beim Ausbau der Fertigungsnetzwerke wird hierzulande in Westeuropa verzeichnet, 
gefolgt von Ost europa und schließlich Nordamerika, China und Brasilien.

• Für die Investitionen in Westeuropa nennen deutsche Unternehmen sich ändernde Energiekosten (Stichwort Energie-
effizienz) und relatives Marktwachstum (positive Anzeichen für den Wirtschaftsraum Europa) als Hauptgründe, für die 
Investitionspolitik in Osteuropa sind dies Markt- und Kundenanforderungen und regulatorische Vorgaben.

© 2015 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, 
angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG, das Logo und „cutting through complexity“ sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.



Global Manufacturing Outlook 2015: Industrie im Wandel | 5

Handlungsempfehlungen, basierend 
auf den  Erkenntnissen der Studie

1.  Digitalisierung als essenzieller Bestandteil der Unternehmensstrategie

• Die erhoffte Produktivitätssteigerung ist ein wesentlicher Treiber der Digitalisierung und der Vision der sogenannten 
Industrie 4.0. Die Integration digitaler Lösungen bedeutet aber immer auch zusätzliche Komplexität, die in einer lang-
fristigen Planung abgebildet und in aufeinander abgestimmten Projekten abgearbeitet werden muss.

• Die digitale Transformation macht für Unternehmen Strukturen erforderlich, die den Möglichkeiten der durchgängigen 
Datenverfügbarkeit einen betrieblichen Rahmen geben. Dies betrifft alle Aspekte der Wertschöpfungskette: Innovati-
onsprozess, Vertrieb, Produktion, Logistik und nachgelagerte Services.

• Digitalisierung und Vernetzung zwingen Unternehmen, ihr Geschäftsmodell zu evaluieren, die eigene Position in den 
jeweiligen Wertschöpfungsketten neu zu definieren und sich mit völlig neuen digitalen Produkten zu befassen.

2. Datendurchgängigkeit im Fokus der Wertschöpfungsketten

• Die stetige Verfügbarkeit und hohe Qualität von Daten sowie das Monitoring aller Prozesse bestimmen die am Kunden-
bedarf orientierte Performance von Lieferketten. Zudem steigern effektive IT-Systeme, Analyse-Tools und personelles 
Know-how deren Transparenz, was dazu beiträgt, dass Compliance- und Nachhaltigkeitsvorgaben erfüllt werden.

• Verlässliche und etablierte Partnerschaften mit Kunden und Lieferanten sollten vertieft und in End-to-End-Prozesse 
transformiert werden. Dieser Ausbau gewachsener und erfolgreicher Lieferstrukturen zu Wertschöpfungsnetzwerken 
verbessert Innovationstempo, Flexibilität, Qualität und Kostenstrukturen.

• Vor diesem Hintergrund gilt es, die Systeme für Risikomanagement, Auswahl, Auditierung und Entwicklung der 
 Lieferanten und Dienstleister anzupassen und auf die Erfordernisse der digitalen Transformation vorzubereiten.

3.  Effektivere Reaktionsmuster für geopolitische Risiken

• Geopolitische Risiken bedeuten für die Wirtschaft einen enormen Handlungsdruck: Die steigende globale Präsenz und 
besonders das verstärkte Engagement in Schwellenländern oder politisch nicht vollends sicheren Wachstumsregionen 
erhöhen die Komplexität der transnationalen Geschäftsprozesse. Angesichts dieser Entwicklungen ist eine grundsätz-
liche Verständnisumkehr des Risikomanagements notwendig, und zwar dahingehend, die Unsicherheit und prinzipielle 
Angreifbarkeit als Normalität zu akzeptieren.

• Die große Dynamik und die Komplexität der jeweiligen Verhältnisse erfordern kontinuierlich lernende, lebendige 
Risikomanagementsysteme, die schnellere, effektivere Reaktionen ermöglichen.

4. Konzentrierter Innovationsfokus

• Möglichkeiten für weiteres Wachstum bieten sich den Unternehmen, indem sie auf ihre Kompetenzen setzen und das 
Kerngeschäft bündeln, aber auch, indem sie Innovationen dezidiert mit Investitionen in Schlüsselsegmenten vorantrei-
ben. Zudem versprechen Kooperationsmodelle eigenen Mehrwert.

• Die Transformation von Innovationen in profitable Geschäftsideen und -modelle sollte optimiert und erfolgreich kom-
merzialisiert werden, etwa über verstärkte Kooperationen, Joint Ventures oder andere Formen partnerschaftlicher 
Zusammenarbeit.

• Der Schutz geistigen Eigentums und des Urheberrechts muss weiterhin im Fokus stehen: Vorsprünge durch innovative 
Technologien müssen noch besser und vor allem länger nutzbar gemacht werden.

5.  Globales Standortmanagement nicht im Widerspruch zu starker Stellung am Heimatmarkt

• In der Fertigungsindustrie ist für Anbieter komplexer Lösungen ein Erfolg auf dem Stammmarkt häufig die Vorausset-
zung dafür, auf anderen Märkten als glaubwürdig gelten zu können. Verlässliche, vertrauensvolle und etablierte Partner-
schaften sollten dazu vertieft werden. Der Ausbau gewachsener und erfolgreicher Lieferstrukturen führt häufig zu einer 
Ausweitung der Innovations- und Lösungsfähigkeit. 

• Darüber hinaus kann über kooperative Geschäftsmodelle auch außerhalb der eigenen Produktion und Wertschöpfungs-
kette Mehrwert geschaffen werden.
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Im Blickpunkt:  
Additive Manufacturing

Auftragen statt abfräsen – hinter dem Begriff Additive 
Manu facturing verbirgt sich eine Revolution in der Güter-
pro duktion. Schicht um Schicht werden bei dieser Ferti-
gungs technik Produkte aus Werkstoffen erstellt, die als 
feines Pulver vorliegen. Ob Essgeschirr, künstliches Knie-
gelenk, Autowerkzeuge oder Flugzeugteile – die Bandbreite 
an Möglichkeiten, Produkte mittels 3D-Druck herzustellen, 
ist beträchtlich. Dabei sind die Ein satzbereiche dieses Ver-
fahrens, bei dem auf Basis digitaler dreidimensionaler Kon-
struktionsdaten durch das Auftragen von Material schicht-
weise ein Bauteil erstellt wird, noch längst nicht ausgereizt.

Die Zukunftstechnologie ist in einigen Bereichen und Bran-
chen deutlich weiter vorangeschritten als in anderen, doch 
es stellt sich bereits jetzt für alle die Frage, welche Ände-
run  gen damit auf ihre Geschäftsmodelle zukommen und 
welche auf die Supply Chain des Unternehmens. Zudem 
sind recht liche Aspekte zu erörtern und klarzustellen, ins-
besondere in Fragen der Gewährleistung oder des Patent-
schutzes. Es besteht Aufklärungsbedarf hinsichtlich der 
Bedeutung und der Anwendungsmöglichkeiten dieser 
neuen Technologie: Viele Unternehmen verkennen bisher 
Anwendungsmöglichkeiten, die über die Produktion hinaus-
gehen.

Eine solche beschränkte Sicht auf die Einsatzmöglichkeiten 
wäre jedoch viel zu kurz gedacht. Addi tive Manufacturing 
lebt als konkretes Beispiel das vor, was der Begriff Indus-
trie 4.0 oft nur abstrakt anzudeuten ver mag. Ein wesent-
licher Erfolgsfaktor dabei, die Potenziale von Additive Manu-
facturing zu heben und damit als Unter nehmen erfolgreich 
am Markt agieren zu können, ist ein ver netzter und inte-
grativer Ansatz: Es gilt, Additive Manu facturing effektiv 
in Lie fer- und Wertschöpfungskette, Entwicklung, Ein kauf, 
Produktion und Logistik einzubinden. Auch Konstruk tion, 
diesbezügliche Programme, Datendurchgängigkeit, Ferti-
gungsauslegung und Ersatzteilbevor ratung müssen auf 
die Anforderungen des 3D-Drucks aus gerichtet sein.

Kurzfristige kostenneutrale Anpassungen an Kunden wün-
sche, extrem kurze Time-to-Market-Zeiten von Neuentwick-
lungen, Wegfall von Werkzeugkosten, Komplexitätsreduk-
tion und Funktionsintegration bei Produkten und Bauteilen, 
stark reduzierte Lagerkosten und veränderte Logistikdienst-
leistungen, aber auch Insourcing von ins Ausland verlager-
ten Produktionskapazitäten sind nur einige der zahlreichen 
positiven Effekte von Additive Manufacturing.

Erst in der Gesamtbetrachtung erschließen sich die Radi ka-
lität der Veränderung und damit die Chancen für die Unter-
nehmen. Diese Möglichkeiten auszuloten und zukunfts-
orien tiert umzusetzen, ist die eigentliche Herausforderung 
für Unternehmensleitungen. Wenn es gelingt, mit dem 
3D-Druck nicht nur bisherige Produktionsverfahren zu 
erset zen, sondern auch neue zu erfinden, wird dies für 
Indus trie und Verbraucher mit Sicherheit einen fundamenta-
len Wandel in Liefer- und Wertschöpfungsketten auslösen.

Aktuelle Lesetipps 

Die Potenziale von Additive 
Manufacturing effektiv nutzen

Es gilt, Additive Manufacturing 
effektiv und umfangreich in die 
wesentlichen Geschäftsbereiche 
einzubinden und in gänzlich über-
arbeitete Unternehmensstrate-
gien zu integrieren, was derzeit 
nur in Ansätzen geschieht. Es 
reicht nicht, sich einen entspre-
chenden Drucker aufzu stellen 

und damit irgendwie zu produzieren. Stattdessen müs sen 
Produkte und Funktionen neu gedacht und damit neue 
Möglichkeiten erarbeitet werden.

Die Broschüre kann unter https://home.kpmg.com/ 
de/de/home/themen/2015/06/diepotenzialevon 
additivemanufacturingeffektivnutzen.html 
heruntergeladen werden.

Fokusanalyse: Additive 
Manufacturing

Leitet die 3D-Druck-Technologie 
die vierte tech nische Revolution 
ein, wie bereits einige prognosti-
zieren? Fakt ist: Additive Manu-
facturing zeigt dort Stärken, wo 
die konventionelle Ferti gung an 
Grenzen stößt. Die Technologie 
erweitert den Grad der Kon struk-
tionsfreiheit und ermöglicht die 

wirtschaftliche Fertigung kleiner Stück -
zahlen wie auch die besondere Individuali sierung von 
Produkten. Sie setzt also an den Stellen an, an denen 
Fertigung und Design neu durchdacht werden müssen, 
da Bedarf an neuen Lösungen besteht.

Die Broschüre kann unter https://home.kpmg.com/de/
de/home/themen/2015/03/fokusanalyseadditive
manufacturing.html heruntergeladen werden.

Global Manufacturing Outlook 2015

Der gesamte Global Manufacturing Outlook 2015 – 
 Pre paring for battle: Manufacturers get ready for trans-
formation –, eine englischsprachige Studie, kann unter  
https://home.kpmg.com/de/de/home/themen/ 
 2015/06/globalmanufacturingoutlook2015.html 
heruntergeladen werden.
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Wertschöpfungsmanagement wird  
als Kernkompetenz immer entscheidender

Ganzheitliche Optimierungsstrategie

Die Gestaltung einer integrierten Wertschöpfungskette 
gehört zu den Kernkompetenzen eines Unternehmens 
der Fertigungsindustrie. Die zunehmende Komplexität 
und Vernetzung der Einzelprozesse macht adaptive und 
agile Wertschöpfungsnetzwerke zu einem entscheiden-
den Faktor für einen langfristigen Unternehmenserfolg.

Um den Anforderungen von zunehmend volatilen Märkten, 
abnehmenden Losgrößen und globalem Kostenwett be-
werb angemessener begegnen zu können, bedarf es einer 
ganz heitlichen Optimierungsstrategie. Dabei stehen für 
die Ver ant wortlichen Durchlaufzeit und Durchsatz im 
Fokus – in dem Bestreben, im Rahmen eines kontinuier-
lichen Verbesserungsprozesses entsprechende Rück-
schlüsse auf die Bestände entlang der gesamten Liefer-
kette ziehen zu können.

Signifikante und nachhaltige Verbesserungen der Wert-
schöp fungskette lassen sich heute nur erreichen, wenn 
Einkauf und Supply Chain Management intensiv mit ande-
ren Unternehmensfunktionen vernetzt sind. Hierzu bedarf 
es einer ausgeprägten Systemexpertise.

Operative Managementwerkzeuge

Bei der ressourcenseitigen Absicherung des digitalen 
Transformationsprozesses müssen, gestützt auf eine 
einheitliche Strategie, auch alle Aspekte zur Sicherstellung 
der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit entlang und 
in der gesamten Wertschöpfungskette berücksichtigt wer-
den. Zur Bewältigung dieser Aufgaben bedarf es operativer 
Instrumente, beispielsweise im Hinblick auf Finanzierungs-
formen und Risikomanagement, sowie Forecasting Tools 
zum Schutz der hochintegrierten Wertschöpfungsketten 
vor konjunkturellen Ausschlägen.

Steigerung der finanziellen Transparenz

Erfolgreiches Supply Chain Management bezieht sich nicht 
nur auf Waren- und Informations-, sondern auch auf die 
Finanzströme. Eine lückenlose Integration solcher Aspekte 
ist die Basis eines transparenten Führungssystems und 
begünstigt Prozessverbesserungen und die Realisierung 
von Einsparpotenzialen in allen beteiligten Bereichen. Ein 
effizientes Kosten-Controlling und ein aktives Kosten-
management sollten künftig fester Bestandteil einer 
jeden Unternehmensstrategie sein.

Partnerschaftliche Innovationen

Die Optimierung und die digitale Neuausrichtung der Inno-
vationsaktivitäten im Unternehmen müssen mit der Liefer-
ketten- und Wertschöpfungsstrategie im Einklang stehen, 
denn die Erfahrungen zeigen, dass mit der Implementie-
rung neuer Innovationen und mit der Markteinführung 
neuer Produkte die Anforderungen an die Lieferketten 
immer anspruchsvoller werden. Wesentlicher Bestandteil 
einer Komplexitätsreduzierung ist der Aufbau eines unter-
nehmensübergreifenden F&E-Netzwerks zur effektiven 
Nutzung der Innovationskraft von Partnern und Zulieferern.

„Unternehmen müssen eine 
funktionierende Lieferkette auf allen 
Unternehmensebenen zur Kern kom

petenz erklären und anerkennen, dass 
Wertschöpfungsmanagement in vielen 
Bereichen erfolgt, nicht nur in der funk

tio nalen Beschaffungsorganisation.“ 

Harald v. Heynitz
Head of Industrial Manufacturing Deutschland
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