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Nichts hat unsere Welt im vergangenen Jahrzehnt so verändert   
wie die digitale Kommunikation. Dies stellt Unternehmen vor völlig 
neue Herausforderungen. Um im Wettbewerb zu bestehen, müssen 
sie die digitalen Möglichkeiten für sich nutzen und ihre Produkte, 
Dienstleistungen und Geschäftsmodelle anpassen. Smart Remote 
Solutions bieten die Chance, neue Umsatzpotenziale zu erschließen. 
Hierzu ist es notwendig, den Profitbringer „Service“ von Grund auf 
neu zu denken.

Titelstory über Smart Remote Solutions in der Industrie, Seite 6 
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EDITORIAL

der Branche geht es gut. Die meisten Unternehmen florieren   
und Börsenkurse sind auf Höchstständen, auch wenn die ganz  
großen externen Wachstumsimpulse fehlen. Eine gute Zeit,  
um über  die aktive Gestaltung von Wachstum nachzudenken  
und grundsätzlichere, eher langfristig wirkende Effizienz
steigerungsthemen anzugehen.

Eine zentrale Möglichkeit zur Differenzierung bietet der digitale 
Umbruch in der Industrie, den unsere Titelstory „Digital  Service 2.0 – 
The Game Changer“ beleuchtet. Sie stellt dar, wie  Maschinen und 
Anlagenbauer Smart Remote Solutions effektiv nutzen und über 
 digitale Dienstleistungen vom Maschinenher steller zum Anbieter 
von Lösungen werden können.
 
Auch die steigende und immer komplexer werdende Globali
sierung hat Auswirkungen auf die Industrie. Zwar konnte der  
westeuropäische Maschinen und Anlagenbau in den letzten zehn 
Jahren von der  zunehmenden weltweiten Vernetzung profitieren. 
Doch haben die Unternehmen den Schritt vom Exportgeschäfts
modell zum globalen Akteur tatsächlich vollzogen? Der Artikel  
„Vom Exportweltmeister zum Global Player“ gibt Einblicke   
in den deutschen Markt und zeigt, dass mehr für den Aufbau  
wettbewerbsfähiger globaler Strukturen getan werden muss. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und viele Impulse.

Ihr

Thomas Kautzsch

Liebe Leserinnen und Leser,

THOMAS K AUTZSCH

Leiter der Manufacturing  

Industries Practice von 

Oliver Wyman 
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DIGITAL SERVICE 2.0 –  
THE GAME CHANGER  

nichts hat unsere Welt im vergangenen Jahrzehnt so sehr 
verändert wie die digitale Kommunikation. dies stellt 
 unternehmen vor völlig neue Herausforderungen. um im 
Wettbewerb zu bestehen, müssen unternehmen diese 
digitalen Möglichkeiten für sich nutzen und ihre produkte, 
dienstleistungen und geschäftsmodelle anpassen.    
die „digital economy“ zeigt, welche Veränderungen 
 anstehen und welche entwicklungen auch im anlagen-  
und Maschinenbau möglich sind. smart remote solutions 
 bieten die  chance, Kostennachteile  auszugleichen und 
zusätzliches umsatzpotenzial durch neue geschäftsmodelle 
zu  erschließen. Hierzu ist es jedoch notwendig, den profit-
bringer „service“ von grund auf neu zu denken.

In der Welt der Consumer Electronics, der Smartphones und Tablets hat sich in 
den letzten Jahren eine revolutionäre Entwicklung vollzogen. Jeder kommuni
ziert in Echtzeit mit Geschäftspartnern, Kunden und Services – über soziale 
Netze und CloudDienste. Das „Internet of Things“ ist in aller Munde. Diese 
Entwicklung der Kommunikation zeichnet den Weg auch für die Unternehmen 
des Maschinen und Anlagenbaus vor: Die Technologien für EchtzeitDaten
kommunikation zwischen Maschinen, zum Betreiber und zum Hersteller sind 
heute schon Realität. Die Erfassung von Betriebszuständen bietet die Möglich
keit, Serviceprozesse zu automatisieren und völlig neue Dienstleistungs
konzepte zu entwickeln, um zeitnah und sogar vorausschauend zu agieren 
und diese Informationen mit Dienstleistungen zu integrieren. Für Unternehmen 
mit Kunden in zeitkritischen Industrien wie der Automobil industrie finden 
 einige Smart Remote Services bereits Anwendung. Ein Maschinenausfall in 
diesen Industrien verursacht schnell einen Umsatzverlust in Millionenhöhe. 
Die Bereitschaft der Kunden, für neue Dienstleistungen zu zahlen, die   
den Betrieb sichern, steigt dabei exponentiell mit dem Umsatzausfallrisiko.

eVOlutiOnsstufen des digital serVice 2.0
Die Unternehmen des Anlagen und Maschinenbaus, aber auch der Nutz
fahrzeugindustrie sind für diese veränderten Marktanforderungen  häufig 
noch nicht aufgestellt. Die Positionierung von Unternehmen hin zum 
 Lösungsanbieter lässt sich dabei grob in vier Evolutionsstufen beschreiben.

sMart reMOte sOlutiOns 

≤30 %
Effektivitätssteigerung im Kundendienst
sind durch Smart Remote Services   
zum  Beispiel im Maschinenbau möglich.
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1. Der Klassiker: Der Großteil von Anlagen und Maschinenbauunternehmen 
betreibt heute noch Teleservice in Form von reaktiver Hilfe bei Vorfällen. 
Leistungen werden dabei entweder pauschal über definierte Servicelevels 
oder über aufgewendete Zeit abgerechnet. Viele Firmen halten an diesen 
technologisch und organisatorisch einfachen Lösungen fest, obwohl diese 
weder den internen Anforderungen noch denen der Kunden gerecht werden.

2. Der Sparer: Einige Firmen statten ihre Produkte schon standardmäßig 
mit Breitbandkonnektivität aus. So sparen sie bereits bei Installation  und 
 Inbetriebnahme bis zu 20 Prozent der Zeit und Kosten und ermöglichen eine 
effektive Nutzung von Remote Services. Dies führt zu Produktivitätssteige
rungen im Kundendienst und in anderen betroffenen Abteilungen von   
bis zu 30 Prozent.

3. Der Optimierer: Das Erfassen von Betriebszuständen (Condition Moni
toring) bietet die Basis für neue Value Added Services. Ein Beispiel stellt die 
Entwicklung von der reaktiven über die proaktive bis hin zur „predictive“ 
 Instandhaltung dar. Statt Fehler zu beheben oder durch regelmäßige Vorsorge 
zu vermeiden, können auf Basis von Betriebsdaten Vorhersagen getroffen 
werden. Dies ermöglicht eine gebrauchsabhängige Instandhaltung mit 
 erheblicher Senkung der Betriebskosten für Kunden. Im Gegenzug bindet 
dies den Kunden und kann auf Basis der richtigen Geschäftsmodelle und 
 einer nutzenorientierten Preisgestaltung zu einer signifikanten Stärkung des 
Aftersales und UpgradeGeschäfts führen.

4. Der Lösungsanbieter: Zusätzliche Produktfunktionen, einzelne oder 
auch gebündelte Lösungen sind wichtige Schritte für Unternehmen hin   
zu wettbewerbsfähigen Produkten und Dienstleistungen sowie hin zu mehr 
 Umsatz, Qualität und Profit. Für eine vollständige Nutzung der Potenziale ist 
aber die Integration dieser Ansätze hin zu Service 2.0 und Solution Business 
notwendig. Im Mittelpunkt stehen dabei die Kundenanforderungen: geringe 
Total Cost of Ownership, Produktionssicherheit und hohe Qualität bei 
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Erwarteter Umsatzausfall pro Tag in Millionen Euro

hoch

>0,50,40,30,20,1

Wachsende Zahlungsbereitschaft für Smart Remote Services  
bei steigendem Umsatzausfallrisiko

≤10 %
der Installationskosten bei Anlagen 
können durch Smart Remote Services  
eingespart werden.



8

gleichzeitiger Flexibilität. Beispiele aus der Industrie zeigen bereits mögliche 
Entwicklungen. Dazu gehören Verfügbarkeitsgarantien mit hoher Ausfall
kompensation, die mit langjährigen FullServiceWartungsverträgen gekop
pelt sind, etwa bei  Industrieanlagen, oder gebrauchsabhängige Leasingraten 
mit nutzungs abhängigem Versicherungsumfang bei Nutzfahrzeugen.

nutZen fÜr Hersteller in allen unterneH-
MensBereicHen
Der Nutzen von Smart Remote Services und der Betriebsdatenerfassung 
 beschränkt sich dabei keineswegs auf den Kundendienst und den Aftersales
Bereich. Condition Monitoring bietet die notwendige Datenbasis für ein 
 erfolgreiches ProductLifecycleManagement und die Entwicklung von  
kostengünstigen und anwendungsorientierten Produkten. Beratungs   dienst  
 leistungen zur Steigerung der Produktivität von Anlagen und der gezielte 
Vertrieb von Nachrüstung und Neumaschinengeschäft stellen weitere 
 Möglichkeiten der Ausdehnung des Kerngeschäfts entsprechend der 
 Kundenanforderungen dar.

lösungsKOMpetenZ scHärft das prOfil
Das Erschließen dieser unternehmensübergreifenden Potenziale setzt 
 allerdings ein konsequentes Umdenken und ein bewusstes Investment in 
dieses neue Geschäftsfeld voraus. Das Selbstverständnis des Anbieters 
muss neu definiert werden. Im Mittelpunkt der künftigen Entwicklung von 
Produkten und Dienstleistungen stehen lebenszyklusübergreifende, 
 integrierte Service2.0Konzepte und die Optimierung der Produktnutzung 
durch integrierte Smart Remote Solutions. 

sMart reMOte serVices Verl angen neue 
struKturen 
Um das Potenzial dieser neuartigen Dienstleistungen als eigenständiges 
 Angebot voll auszuschöpfen, ist ein grundsätzliches Umdenken in vielen 
 Unternehmensprozessen notwendig. Smart Remote Solutions sind als  
Kernwertschöpfung des Unternehmens zu etablieren. Dies erfordert eine 
Überarbeitung der Strategie, der Prozesslandschaft und der Organisation. 

Einer der zentralen gedanklichen und organisatorischen Schritte zur Um
setzung von Smart Remote Solutions in das Geschäftsmodell der Anbieter 
 besteht in der Entwicklung von Modellen dahingehend, wie die intelligenten, 
datenbasierten Lösungen Werte für das eigene Unternehmen generieren. 
Dies wirft zahlreiche Fragen auf: Stellen die angebotenen Lösungen einen 
 eigenen Umsatzstrom dar? Oder ist das Neugeschäft so  anzureichern,  
dass sich durch die Smart Remote Solutions hohe Einsparungen auf der 
 Kostenseite realisieren lassen? Wie sehen die Preismodelle der an gebotenen 
Services aus? Und ganz wichtig: Lassen sich WinwinSituationen schaffen, 
bei denen Anbieter an dem für den Kunden generierten Wert im Sinne eines 
Gainsharing teilhaben können?

Auch die eigene Wertschöpfung zum Erbringen der Services und Lösungen 
muss auf das Angebot abgestimmt sein. Das Unternehmen muss sich darüber 
im Klaren sein, welche Kernprozesse Bestandteil der neuen Lösungen und 

Die Evolutionsstufen zum Digital  
Service 2.0

Der Optimierer

Der Lösungsanbieter

Der Sparer

Der Klassiker
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Modelle sein werden, auf welche Schritte es sich in der Wertschöpfung 
 fokussieren soll und bei welchen es sinnvoller ist, auf Partner zurückzugreifen. 
Sollen die Leistungen nur für eigene Maschinen angeboten werden oder 
 sollen auch Fremdfabrikate einbezogen werden? Falls ja, was wäre hierzu 
notwendig? Dies sind nur einige der Fragen, die bei der Entwicklung eines 
 passenden Geschäftsmodells beantwortet werden müssen. Von entschei
dender Bedeutung ist es, die einzelnen Elemente aufeinander abzustimmen.

Damit der strategische Wandel im Unternehmen überall verstanden und 
 gelebt wird, ist eine Organisation unerlässlich, die die strategische Bedeutung 
der neuen Smart Remote Solutions verankert. Dazu ist zu klären, ob diese 
Organisation als eigener Geschäftsbereich oder als Spinoff geführt werden 
soll, der Maschinen aus anderen Geschäftsbereichen zukauft und als Teil einer 
Gesamtlösung integriert. Im Zusammenhang damit müssen Antworten auf 
folgende Fragen gefunden werden: Welche Organisationsform ist für  den 
neuen Bereich optimal? Wie ist der Vertrieb zu organisieren? Wie lassen sich 
administrative Prozesse effizient gestalten? Wo stecken die größten  Synergien? 

Die Entwicklung und Einführung dieses Geschäftsmodells erfordert die 
 Einbindung vieler Experten im Unternehmen – vom Vertrieb über das 
 Controlling bis hin zum Engineering und zur IT. Dabei steht das Unternehmen 
vor Herausforderungen, die sich teilweise zu widersprechen scheinen. Zum 
einen gilt es, all diese bestehenden Funktionen zu integrieren, zum anderen 
ist es wichtig, sich von bestehenden Denkweisen zu lösen, um  die notwen
dige Veränderung umzusetzen. Dem Unternehmen, dem es gelingt, diese 
auseinanderdriftenden Aspekte zu einem stimmigen Geschäftsmodell  
zu bündeln, winkt reiche Belohnung: die Verstetigung des Umsatzes und 
Optimierung der Kosten in einem immer kurzlebigeren Marktumfeld.

christoph.Batzilla@oliverwyman.com
+49 89 939 49 736
nico.Hartmann@oliverwyman.com
+49 89 939 49 594

ERFOLGSFAKTOREN FÜR DIE TRANSFORMATION

Outside-in-Fokus Das Unternehmen muss sich von etablierten Angeboten lösen  
und die Kundensicht zur Grundlage seiner Überlegungen machen.

Business-Case-Fokus Entwicklung von Dienstleistungsangeboten auf Basis von greifbaren  
Business Cases – für den Kunden und den Anbieter.

Klare Strategie Weg von der opportunistischen Nutzung einer neuen Technologie  
hin zur strategischen Entwicklung eines Geschäftsbereichs.

Integrierter Ansatz Sämtliche Elemente eines Geschäftsmodells sind zu definieren. Alle erfor  
derlichen organisatorischen Funktionen sind in das Projekt einzubinden. 

Geschwindigkeit Um Kunden wie Mitarbeiter von der Ernsthaftigkeit der Umgestaltungs  
pläne zu überzeugen, ist energisches Handeln gefordert.

>90 %
der VorOrtServiceeinsätze können durch 
Smart Remote Services beispielsweise in 
der Windindustrie reduziert werden.
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der deutsche Maschinen- und anlagenbau hat in den letz-
ten zehn Jahren von der globalisierung profitiert und seine 
stellung als exportweltmeister erfolgreich verteidigt. doch 
nur wenige unternehmen haben den schritt vom deutsch-
landzentrischen export-geschäftsmodell zum global play-
er wirklich vollzogen. da die Bedeutung der traditionellen 
triade-Märkte weiter abnehmen wird, bleibt dieser umbau 
eine zentrale strategische Herausforderung.

Mit 16 Prozent Anteil am Welthandel bleiben die deutschen Maschinen und 
Anlagenbauer führend im Exportgeschäft vor Japan, den USA und China. 
Blendet man China aus, so hat Deutschland seinen Weltmarktanteil im Feld 
der traditionellen Industrienationen sogar ausgebaut. Doch die Nachfrage 
nach Maschinen und Anlagen verschiebt sich weiter dynamisch in Richtung 
Schwellenländer: Während im Jahr 2002 der Anteil der BRICStaaten bei 
 lediglich 13 Prozent lag, nehmen diese heute bereits 35 Prozent ein. In zehn 
Jahren werden es fast 45 Prozent sein. Im Durchschnitt globalisiert sich der 
deutsche Maschinen und Anlagenbau trotz großer Anstrengungen und mit 
Ausnahme einzelner Unternehmen vor diesem Hintergrund erstaunlich 
langsam. So ist der Anteil der Mitarbeiter im Ausland seit 2000 um nur sechs 
Prozentpunkte auf 28 Prozent gestiegen, der Direktinvestitionsbestand im 
Ausland sogar um nur vier Prozentpunkte auf heute 17 Prozent. 

lOK alisieren und Mid-MarKet adressieren
Um seine führende Weltmarktposition zu verteidigen und auszubauen, muss 
der deutsche Maschinen und Anlagenbau seine Wertschöpfung stärker 
globalisieren. Damit ist allerdings keine Verlagerung der Produktion in Billig
lohnländer nach „Schema F“ gemeint. Vielmehr geht es darum, durch eine 
stärkere Kundennähe die Marktanforderungen besser zu verstehen und 
Kundenbedürfnisse schneller und gezielter zu adressieren. 

Heute sitzen noch rund 85 Prozent der Entwicklungs und Engineering 
Mitarbeiter der deutschen Maschinen und Anlagenbauer in Europa. Ohne 
eine stärkere Lokalisierung ist es jedoch schwer vorstellbar, wie lokale Markt
anforderungen verstanden und marktgerecht umgesetzt werden können, 
insbesondere in Märkten, die keine Premiumanforderungen haben. Immer
hin wird das MidMarketSegment mit über acht Prozent das höchste jährliche 

VOM EXPORTWELTMEISTER 
ZUM GLOBAL PLAYER
glOBalisierung

2012 2025

~2,3

~3,6

11 %

39 %

50 %

25 %

24 %

51 %

Mid-Market

Low-cost

Premium

Nach Preissegmenten

Marktentwicklungsszenario 2025 
 Nachfrage nach Maschinen/Anlagen   
in Billionen Euro

Quellen: VDMA, Oxford Economic Forecasting,  
Oliver WymanAnalyse 
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Wachstum im kommenden Jahrzehnt aufweisen. Über zwei Drittel des 
 Zukaufbedarfs werden heute noch über europäische Lieferanten abgedeckt. 
Ohne eine bessere Nutzung der Potenziale der globalen Beschaffungs märkte 
und die Entwicklung und den Aufbau lokaler Lieferketten wird langfristig die 
Verteidigung der Wettbewerbsposition schwierig werden – insbesondere 
gegenüber den immer weiter aufrückenden chinesischen Konkurrenten.

Die richtige Balance zwischen zentral und lokal muss also Funktion für 
 Funktion austariert werden. Die Frage ist, ob dies ausreichen wird. Müssen 
nicht auch das Führungsmodell und das Führungspersonal globaler werden? 
 Mit nur fünf Prozent NichtEuropäern in den Führungsetagen deutscher 
 Maschinen und Anlagenbauer ist hier sicher noch Potenzial. Zukünftige 
Führungsmodelle müssen die unternehmerische Verantwortung in den 
Märkten stärken – bis hin zu einer möglichen globalen Geschäftsverant
wortung für einzelne Geschäftssegmente (MidMarket), die aus einem 
Schwellenland heraus wahrgenommen wird.

Bisher sind deutsche Unternehmen bei ihrer Globalisierung primär auf 
  dem Pfad des organischen Wachstums vorangeschritten. Andere Nationen 
sind bezüglich M&A aggressiver unterwegs, wie diverse Übernahmen 
 deutscher Maschinenbauer durch chinesische Unternehmen zeigen. Außer
dem ist bei bereits weitgehend verteilten Märkten auch in den Schwellen
ländern das Erzielen von nennenswerten Marktanteilen durch organisches 
Wachstum schwierig. Daher muss hier möglicherweise eine Neubewertung 
der anorganischen Globalisierungsoptionen vorgenommen werden, bei der 
allerdings auch die Risiken und die Langwierigkeit von M&AProzessen in 
diesen Ländern berücksichtigt werden müssen.

gleicH, aBer VerscHieden
Natürlich können keine standardisierten Globalisierungsstrategien abgeleitet 
werden, die sich von allen Unternehmen anwenden lassen. Dafür ist der 
deutsche Maschinen und Anlagenbau zu heterogen. Die Globalisierungs
anforderungen sind je nach Abnehmerbranche sehr verschieden und hängen 
von unterschiedlichen Faktoren ab. Wird die Nachfrage durch Infrastruktur
investitionen getrieben wie in der Baumaschinenbranche, durch Investition 
in Produktionskapazität wie bei den Automobilausrüstern oder durch privaten 
Konsum wie bei Maschinen für die Nahrungsmittelindustrie? Wie global 
 homogen versus lokal heterogen sind die Kundenanforderungen? Handelt es 
sich um ein Geschäft mit Standardmaschinen oder mit Anlagen, die auftrags
spezifisch konstruiert werden? Wie relevant ist das Thema MidMarket im 
spezifischen Segment? Welche Rolle spielen chinesische Wettbewerber 
 bereits auf den internationalen Märkten? Wie stark wurde schon in den Aufbau 
globaler Wertschöpfungsstrukturen investiert? Welche finanziellen Ressour
cen sind für eine weitere Globalisierung mobilisierbar? Welche Globalisie
rungsmodelle passen für Unternehmen unterschiedlicher Größenordnung?

Während die Antworten auf diese Fragen unternehmensspezifisch gefunden 
werden müssen, ist das strategische Schlüsselthema für fast alle Unter
nehmen dasselbe: Es muss mehr für den Aufbau wettbewerbsfähiger globaler 
Strukturen getan werden. Denn der Durchschnitt lügt nicht.

thomas.Kautzsch@oliverwyman.com
+49 89 939 49 460
Wolfgang.Krenz@oliverwyman.com
+49 89 939 49 403

Anteil der Mitarbeiter pro Funktion 
 In Prozent

Quelle: Oliver WymanBefragung von 15 führenden 
 deutschen Unternehmen des Maschinen und Anlagenbaus

95 %
der deutschen Maschinen und Anlagen
bauer haben nur Europäer im Top
management.

Installation/
Inbetrieb-
nahme

Einkauf

Produktion

Vertrieb/ 
Marketing

Service

Entwicklung

EuropaMitarbeiter
heute

BRIC ROW

73

71

71

65

60

86

15 13

19 10

19 11

19 17

21 18

9 5
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PARADIGMENWECHSEL  
IN DER INDUSTRIE
OperatiVe fleXiBilität

die Weltwirtschaft wächst langsamer und unterliegt  
stärkeren schwankungen denn je. der umgang mit dieser 
Volatilität ist eine der großen Herausforderungen jedes  
produktionsnetzwerks. denn: unternehmen, die ihre  
flexibilität erhöhen, können ihre Wettbewerbsfähigkeit 
steigern. die leap-Methodik von Oliver Wyman bewertet 
flexibilität entlang des gesamten produktionsnetzwerks.

Seit 2008 haben sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verändert. 
In dieser Zeit des Umbruchs sucht Europa nach neuen Strategien für 
 Wachstum und Wohlstand. Wachstum kann sich nicht länger auf techno
logieorientierte Innovation, niedrige Produktionskosten oder Marktnähe 
 verlassen. Die Fertigung in Niedriglohnländern und der Verkauf im Westen 
tragen nicht mehr als langfristige Strategie. Auch Unternehmensstrategien, 
die ausschließlich auf Effizienz und Kostensenkung beruhen, sind kein  
Garant für nachhaltiges Wachstum. Unternehmen, die mit weniger Einsatz 
mehr Wertschöpfung erreichen, die schneller und besser sind als ihre Wett
bewerber, werden sich durchsetzen. Wenn Innovation der Weg zu Wachstum 
und Beschäftigung in Europa sein soll, ist operative Exzellenz entscheidend.

Weniger KOMpleXität, MeHr fleXiBilität 
Neben integrierten Prozessen, einer Verbesserung der Wertschöpfungskette 
und der operativen Exzellenz wird ein weiterer Faktor für Industrieunter
nehmen immer bedeutsamer: operative Flexibilität. Die Prognose globaler 
Markttrends ist mit großen Unsicherheiten behaftet. Angesichts steigender 
Kosten und strikterer Zuverlässigkeitsanforderungen gewinnt die Fähigkeit, 
rasch und zu vertretbaren Kosten auf Marktveränderungen reagieren zu 
können, an Bedeutung. Unternehmen müssen neue Wachstumschancen 
 ergreifen und auch unter turbulenten Bedingungen erfolgreich bleiben. Hier
für müssen sie kontinuierlich nach Flexibilität streben. Die LEAPMethodik 
von Oliver Wyman hilft bei der Analyse und Verbesserung der operativen 
Flexibilität von Unternehmen. Dies kann durch die Kombination vertikaler 
 Dimensionen der Flexibilität und horizontaler Themenfelder der Flexibilität 
erreicht werden. Es gibt drei Dimensionen vertikaler Flexibilität. Systemflexi
bilität meint die Fähigkeit, Aktivitäten im gesamten Produktionsnetzwerk zu 
koordinieren und dieselbe Produktfamilie in mehreren Werken zu fertigen. 
Prozessflexibilität steht für die Fähigkeit, eine Vielzahl verschiedener Produkte 
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zu geringen Kosten auf Ebene der Produktionslinien fertigen zu können. 
 Flexibilität im Produktdesign bedeutet, die Flexibilität durch die Produkt
architektur zu steigern, wobei sowohl die Material als auch die Lebenszyklus
kosten des Produkts berücksichtigt werden. Diese Dimensionen werden  
als Instrumente innerhalb vier horizontaler Themenfelder eingesetzt: 
 Technologie (Welche Flexibilität kann Technologie bieten?), physisches  
Netzwerk (Wie kann die Flexibilität des Netzwerks gesteigert werden?),  
Produktionssystem (Welche Flexibilität kann innerhalb des Werks erreicht 
werden?) und Mitarbeiter (Wie kann die Arbeitsflexibilität gesteigert werden?). 

pOtenZiale KOnseQuent ausscHöpfen
Jedes Unternehmen sollte entsprechend der eigenen Produktionsgrundsätze 
und Marktentwicklung erwägen, wie es sich weiterentwickeln kann. Dazu 
müssen Hersteller einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen, der sich an Flexi
bilität orientiert. Mithilfe der LEAPMethodik können Führungskräfte den 
Markt, die Kunden, den Wettbewerb und das Produktportfolio untersuchen 
und bewerten. Die Anwendung erhöht die Transparenz im Unternehmen und 
ermöglicht es, die Komplexität des eigenen Unternehmens zu erkennen und 
zu reduzieren. Denn je geringer die Komplexität, desto höher die Flexibilität. 
Die LEAPAnalyse kann darüber hinaus Probleme identifizieren und als 
 Orientierung für eine Produktionsstrategie dienen. Dazu werden Flexibilitäts
szenarien identifiziert und ihre Umsetzbarkeit geprüft. Dies beinhaltet die 
Beurteilung ihrer Folgen, der Auswirkungen auf Kundenbedürfnisse, der 
 (sozialen) Erfolgsvoraussetzungen sowie der Investitionen und Kosten. Die 
resultierenden Szenarien sind oft überraschend. Eine Steigerung der Flexibi
lität kann keine schnell umgesetzte Lösung für ein Produktionsnetzwerk sein. 
Vielmehr handelt es sich um eine Transformation, die schrittweise erfolgt 
und sowohl ein Pilotprojekt als auch ein Rollout beinhaltet, die alle relevanten 
Elemente abdecken. Das gesamte Netzwerk einzubeziehen erfordert ein 
 hohes Maß an Engagement und Aufmerksamkeit auf Managementebene.

Bernard.Birchler@oliverwyman.com
+33 1 45 02 32 28 
andreas.Moritz@oliverwyman.com
+49 211 898 76 88

Beispiele für Methoden zur Steigerung der Flexibilität

Dimensionen 
der Flexibilität

Horizontale Themenfelder der Flexibilität

Technologie Physisches Netzwerk Produktionssystem Mitarbeiter

System-
flexibilität

– Geräte, Technologie und 
 industrielle Prozesse 
 standardisieren

– Prozesse beherrschen
– Kernfunktionen und Nicht

Kernfunktionen klären

– Lokale Fremdkapazitäten 
entwickeln

– Aktivitäten auslagern
– Flexible Lieferanten  

einsetzen

– Reaktive Änderungs   
verfahren nutzen

– Produktion rasch verlagern
– In Kapazitäten investieren

– Fähigkeiten, Viel
seitigkeit und Cross 
TrainingProgramme 
entwickeln

– Beschäftigte intern und/
oder extern  bündeln

– Arbeitskräfte mit 
 anderen Unternehmen 
teilen

– Jahresarbeitszeit 
modelle einsetzen

Prozess-
flexibilität

– Rasch wandelnde  
Technologie verwenden

– Flexible Geräte einsetzen
– Variabilität reduzieren

– Prozessabläufe und  
layout überarbeiten, um 
eine  bessere Reaktions
fähigkeit und geringere 
Variabilität zu erreichen

– Einsatz von ULinien
– Einrichtungszeiten sowie Pro

zessvariabilität von  Maschinen 
und Aufgaben verringern

– Qualität integrieren

Flexibilität  
im Produkt-
design

– Fertigungsgerechtes Design
– Modulare Architektur  

für Produkte und Geräte
– Komponenten teilen

– Lokale Lieferanten  
aus wählen, um Reaktions
zeiten zu verbessern

– Werke modular gestalten
– Postponement 

Strategien nutzen
– Später im Prozess differenzieren

– Fertigungsgerechtes 
Design 
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intelligente BescHaffung

VERSTECKTE POTENZIALE  
IM EINKAUF

der fokus im einkauf liegt meist auf direktem produktions-
material. indirektes Material wie reisekosten, telekom-
munikation oder it-Hardware wird dagegen häufig vernach-
lässigt. dabei schlummern hier versteckte potenziale,   
die einfach identifiziert werden können. dies erfordert 
ansätze, die über klassische einkaufspraktiken und den 
aufgabenbereich des einkaufs hinausgehen.

In den vergangenen Jahren haben sich die meisten fertigenden Unternehmen 
im Materialeinkauf kontinuierlich und sichtbar verbessert. Allerdings war 
diese Verbesserung in den meisten Fällen auf das direkte Produktionsmaterial 
fokussiert. Die Beschaffung von indirektem Material zeichnet sich hingegen 
häufig immer noch durch sporadische Einkaufsaktivitäten aus. Hinzu kommen 
unklare Verantwortlichkeiten und Prozesse, eine breite Lieferantenstruktur 
und dezentrale Strukturen. Dies führt dazu, dass im indirekten Material
einkauf nur geringe Transparenz über das Beschaffungsvolumen besteht 
und ein signifikanter Anteil der externen Beschaffung eines Unternehmens 
nicht systematisch eingekauft wird. Hier schlummern Potenziale, die sich   
mit den richtigen Hebeln schnell und einfach realisieren lassen.

ÜBergreifend ZusaMMenarBeiten
Im Allgemeinen befindet sich nur ein geringer Anteil der indirekten Material
kosten im Einflussbereich des Einkaufs. Vielmehr sind häufig unterschiedliche 
Abteilungen für die Beschaffung der indirekten Materialien zuständig, wie 
die IT für ITHardware, die Produktion für Arbeitskleidung oder die Finanz
abteilung für Fahrzeugleasing. Hinzu kommt, dass indirektes Material meist 
dezentral an den jeweiligen Standorten eingekauft wird, statt gebündelt und 
über Rahmenverträge. Wesentliche Ursachen dafür sind, dass zum  einen 
manche Umfänge für den Einkauf nicht adressierbar sind, weil diese von 
Spezialisten aus den jeweiligen Abteilungen eingekauft werden müssen, 
zum Beispiel bei Werkzeugen. Zum anderen wird davon ausgegangen, dass 
der erwartete Einspareffekt zu gering ist, was beispielweise bei Büromaterial 
der Fall ist. Zur Realisierung von Kosteneinsparungen im indirekten Material 
muss der Einflussbereich des Einkaufs vergrößert werden. Dazu ist eine 
funktionsübergreifende Zusammenarbeit zwischen Einkauf und den  
jeweiligen Abteilungen notwendig. Um dies zu erreichen, legt das Top
management für das gesamte Unternehmen und die Einkaufsabteilung 

Mögliche Einsparungen bei  
den  indirekten Materialkosten  

„Buy cheaper”

Einkaufsvolumen vor Projekt

„Buy smarter”

„Buy less”

Einkaufsvolumen nach Projekt
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gemeinsame, anspruchsvolle TopdownZiele für indirektes Material fest. 
Diese Ziele sollten auf robusten, analytischen Grundprinzipien beruhen,   
um die Akzeptanz aller Beteiligten sicherzustellen und eine hinreichende 
Aufgliederung nach Geschäftsbereichen, Regionen und Materialkategorien 
 ermöglichen. Durch diese gemeinsamen Ziele werden Einkauf und Geschäfts
bereiche zu Verbündeten. Während die Geschäftsbereiche die Unterstützung 
des Einkaufs einfordern, schiebt dieser neue Initiativen an. Dabei gewähr
leistet die frühzeitige Berücksichtigung des Gesamtziels im Budget, dass   
das komplette Unternehmen einbezogen wird und die Aktivitäten nicht zur 
isolierten Aktion einiger weniger Mitarbeiter werden.

das spielfeld ausWeiten
Um indirekte Materialkosten erfolgreich zu senken, sind Ansätze notwendig, 
die über klassische Einkaufspraktiken hinausgehen. Die klassischen Methoden, 
die auf einen günstigeren Einkauf abzielen („buy cheaper“), adressieren 
beim indirekten Material nur circa ein Drittel des realisierbaren Potenzials. 
Weitere geeignete Hebel, die etwa zwei Drittel des realisierbaren Potenzials 
adressieren, sind gezielter („buy smarter“) und weniger  einzukaufen  („buy 
less“). Um eine maximale Kostensenkung im indirekten Material zu erreichen, 
müssen alle drei Hebel berücksichtigt werden. Ein günstigerer Einkauf  
(„buy cheaper“) kann durch die Neugestaltung der Preise und der Zahlungs
bedingungen, durch die Nutzung von Skalenvorteilen, die Konsolidierung 
von Lieferanten und die Realisierung von Marktchancen erfolgen. Dies 
 umfasst eine Volumenbündelung, die Optimierung der Lieferantenbasis,   
die Prüfung von Alternativlieferanten und die Nutzung von Rahmenverträgen. 
Gezielter einzukaufen („buy smarter“) heißt, Vorgaben zu optimieren,   
damit die eingekauften Produkte und Leistungen dem  tatsächlichen internen 
 Bedarf entsprechen. Dazu gehören eine standardisierte  Katalog er stellung, 
die Abwägung der Gesamtbetriebskosten, die  Verbesserung der Vorgaben 
sowie die Überarbeitung von Spezifikationen. Um  weniger einzukaufen 
(„buy less“), sollte der  Verbrauch optimiert werden. Dies kann durch den 
Austausch von Best Practices,  die Überwachung von Verbrauchskennzahlen, 
interne Benchmarks, eine Verbrauchsgrundanalyse und die Kappung der 
Budgets realisiert werden.

pOtenZiale realisieren
Für eine erfolgreiche Realisierung der Potenziale in den indirekten Material
kosten sind einige Erfolgsfaktoren zu berücksichtigen. Eine wesentliche 
Grundlage ist die Schaffung von Transparenz über die indirekten Material
kosten und die zuverlässige Messung des Einkaufserfolgs. Des Weiteren 
sind die Unterstützung des Topmanagements und die Einbindung der 
 wichtigsten Beteiligten notwendig. Eine funktions und standortübergreifende 
Zusammenarbeit ist zwingend erforderlich und kann durch übergreifende 
Zielsetzungen, aber auch durch eine Neugestaltung der Verantwortlichkeiten 
erreicht werden. Zudem ermöglicht die Nutzung bewährter Hebel und 
 Ansatzpunkte für die jeweiligen Umfänge eine maximale und schnelle Reali
sierung der Potenziale. Schließlich wird die effektive Umsetzung mithilfe 
 geeigneter Tools und Methoden ermöglicht und unterstützt. Insgesamt 
müssen alte Verhaltensmuster abgelegt werden, um versteckte Potenziale 
im Einkauf nachhaltig zu realisieren.

christian.Heiss@oliverwyman.com
+49 89 939 49 588
MarcOliver.schell@oliverwyman.com
+49 89 939 49 425

~2/3
der Potenziale im indirekten Materialein
kauf werden durch klassische Ansätze nicht 
adressiert.
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SCHNELLE UND WIRKSAME  
ERGEBNISVERBESSERUNG 
eBitda X-ray-ansatZ

für fertigungsunternehmen haben Kostensenkung   
und ergebnisverbesserung gegenwärtig oberste priorität. 
eine fokussierte diagnose für die wesentlichen Kosten -
blöcke, die bis zu 90 prozent der gesamtkosten verur-
sachen, ermöglicht eine schnelle identifikation der richtigen 
 ansatzpunkte zur Kostensenkung. die identifizierten  
Hebel sind dabei unternehmensspezifisch und werden 
individuell umgesetzt.

Eine aktuelle Umfrage in der Fertigungsindustrie zeigt eindeutige Ergebnisse: 
95 Prozent der befragten Unternehmen räumen Kostensenkung Toppriorität 
ein, knapp 90 Prozent sehen Ergebnisverbesserung als wichtiges Thema. 
Dagegen sind umsatzorientierte Maßnahmen in den nächsten Jahren von 
weitaus weniger Bedeutung. Vor diesem Hintergrund ist es für fertigende 
Unternehmen entscheidend, die wesentlichen Kostenblöcke zielgerichtet 
und mit wirksamen Hebeln zu adressieren.

KOstenBlöcKe systeMatiscH adressieren
Material und Produktionskosten sowie Overhead sind die drei wesentlichen 
Kostenblöcke von Fertigungsunternehmen. Diese verursachen zusammen 
in der Regel bis zu 90 Prozent der Gesamtkosten und bieten somit den  mit 
Abstand größten Hebel für Einsparungen. Werden sie systematisch und 
 umfassend adressiert, sind mittelfristig Ergebnisverbesserungen von bis   
zu fünf Prozentpunkten (EBITDA) realisierbar.

Die drei wesentlichen Kostenblöcke werden durch verschiedene Treiber 
 beeinflusst und setzen sich aus unterschiedlichen Kategorien, zum Beispiel 
Personal oder Sachkosten, zusammen. Alle drei aber haben eine Gemein
samkeit: Mit einer schnellen und zielgerichteten Diagnose lassen sich 
Einspar potenziale und Optimierungsansätze identifizieren. Dies liegt vor 
 allem daran, dass die genannten Kostenblöcke in den meisten Unter nehmen 
von denselben Kostentreibern beeinflusst werden. 

HeBel scHnell identifiZieren
Die richtigen Hebel für die wesentlichen Kostenblöcke können durch eine 
systematische Diagnose innerhalb von zwei Wochen identifiziert werden. 
Hierbei sind vier Schwerpunkte zu berücksichtigen: Einkauf, Produktion, 

~90 %
der Kosten von Fertigungsunternehmen 
werden durch „EBITDA XRay“ schnell  
adressiert.
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Produktkosten und Overhead – die sogenannten „XRayModule“. Diese   
vier Module durchleuchten die wesentlichen Kostenblöcke von Fertigungs
unternehmen aus verschiedenen Blickwinkeln. Dadurch entsteht Trans
parenz, die ein hypothesenbasiertes Vorgehen ermöglicht. Mithilfe der 
 Hypothesen zu den Kostentreibern sowie Best Practices lassen sich schnell 
mögliche  Kostensenkungshebel  ableiten und verifizieren sowie Potenziale 
 identifizieren.

Im Modul „Einkauf“ hilft die Transparenz über das Beschaffungsvolumen, 
die Lieferantenbasis und die erreichten Ergebnisse der vergangenen Jahre 
sowie die strukturierte Einschätzung des Reifegrads der Einkaufsfunktion 
bei der Identifikation der richtigen Hebel. Analog dazu bildet die Analyse 
 wesentlicher Kennzahlen im Modul „Produktion“ die Grundlage für die 
 Ableitung von Optimierungsansätzen. Die strukturierte Darstellung durch
geführter Maßnahmen zur Produktkostensenkung und deren Wirksamkeit 
ermöglicht die Identifikation der richtigen Hebel im Modul „Produktkosten“. 
Die gute Vergleichbarkeit von Kennzahlen zwischen Unternehmen macht 
auch im vierten Modul „Overhead“ die Ableitung von Hypothesen auf Basis 
geeigneter Benchmarks möglich. Für jedes Modul existieren Hypothesen
listen zu Hebeln und Ansatzpunkten, die unter bestimmten Voraussetzungen 
 Erfolg versprechend sind.

Die systematische Diagnose entlang der vier XRayModule legt die  Höhe 
des Einsparpotenzials offen, zeigt aber auch die wesentlichen Optimierungs
ansätze auf. Dies bildet die Grundlage für eine zielgerichtete Umsetzung, die 
je Unternehmen individuell zu gestalten ist. Hierbei sind auch der erwartete 
Zeithorizont für die Kostensenkung und die spezifische Unternehmens
situation zu berücksichtigen.

unterstÜtZung iM unterneHMen sicHern
Oliver Wyman nutzt für die schnelle Identifikation von Einsparpoten zialen 
und geeigneten Hebeln zur Kostensenkung den spezifischen Ansatz 
 „EBITDA XRay“. Dieser ermöglicht eine Diagnose für die wesentlichen 
Kosten blöcke entlang von vier Modulen in etwa zwei Wochen und schafft  
so die Basis für eine erfolgreiche und nachhaltige Kostensenkung. Der 
 Ansatz kann aufgrund des modularen Aufbaus auch für jedes einzelne 
 XRayModul angewendet werden.

Für die erfolgreiche Durchführung eines „EBITDA XRay“ ist die Mitarbeit 
des Unternehmens unverzichtbar. Wichtig sind Offenheit dafür, das Unter
nehmen durchleuchten zu lassen, die Bereitstellung von Daten sowie 
 Informationen, die Verfügbarkeit des Topmanagements und weiterer Experten 
während der Untersuchung und schließlich der Wille, die Kostenposition zu 
optimieren. Ergebnisse der fokussierten Diagnose mit dem „EBITDA XRay“
Ansatz  sind eine Einschätzung der Kostenposition des eigenen Unternehmens 
im Vergleich zu BestPracticeUnternehmen, quantitative Indikationen in 
 Bezug auf Schwächen und Optimierungspotenzial, Feedback zu Datenver
fügbarkeit und Transparenz im Unternehmen sowie Empfehlungen für Opti
mierungshebel und ansätze auf Basis von Erfahrungen von Oliver Wyman.

christian.Heiss@oliverwyman.com
+49 89 939 49 588
MarcOliver.schell@oliverwyman.com
+49 89 939 49 425

Fokusthemen von Fertigungsunter-
nehmen

Ergebnis-
verbesserung

89 %

Overhead-
E�zienz

62 %

Lagerabbau 57 %

Vermögensopti-
mierung/Kapazitäts-
auslastung

35 %

Anpassungen des
Produktangebots

18 %

Kostensenkung 95 %

Vertriebsaktivitäten/
Kundenbeziehungen

12 %
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CHINESISCHE UND RUSSISCHE 
INVESTOREN ALS EXIT CHANNEL

chinesische und russische anleger haben Milliardenbeträge 
in bedeutende Beteiligungen an deutschen unternehmen 
investiert. dieser trend wird sich wahrscheinlich weiter 
 fortsetzen. daher lohnt es sich, die Motivation hinter diesen 
Über nahmen zu verstehen und daraus empfehlungen für 
anteilseigner abzuleiten, die einen Verkauf an chinesische 
und russische investoren erwägen.

In den letzten zehn Jahren wurden über 130 Transaktionen chinesischer und 
russischer Investoren in Deutschland öffentlich angekündigt. Besonders die 
Entwicklung chinesischer Investitionen ist beeindruckend. Vor 2008 lag der 
durchschnittliche Wert einer Transaktion deutlich unter 100 Millionen USDol
lar. In den letzten beiden Jahren hat er sich mehr als verdoppelt. Im Dezember 
2012 gab der chinesische Motorenbauer Weichai Power die Übernahme von 
Kion, einem deutschen Hersteller von Gabelstaplern, für rund 900 Millionen 
USDollar bekannt – die bislang größte Investition eines chinesischen Unter
nehmens in Deutschland. Kurz zuvor geriet der globale Markt für Betonpum
pen durch zwei separate Übernahmen von deutschen Firmen unter chinesische 
Kontrolle. Sany erwarb den Marktführer Putzmeister für über 700 Millionen 
USDollar und XCMG kaufte den Weltmarktzweiten Schwing für eine un
genannte Summe. Kürzlich bemühte sich Sinomach um die Übernahme  des 
Werkzeugmaschinenherstellers MAG Europe. Auch russische Investoren  
haben beachtliche Geschäfte  abgeschlossen. So zahlte der staatliche russische 
Öl und Gaskonzern Rosneft 2011 rund 1,6 Milliarden Euro für die 50Prozent
Beteiligung am Unternehmen Ruhr Oel, das zu diesem Zeitpunkt rund ein 
Viertel der deutschen Raffineriekapazitäten kontrollierte.

unterscHiedlicHe MOtiVatiOnen
Bei der Suche nach Übernahmezielen werden chinesische und russische 
 Investoren von unterschiedlichen Motiven geleitet. Zwischen 2008 und 2012 
erfolgten über zwei Drittel der 55 chinesischen Investitionen im  Industrie 
und Hightechsektor. Dies reflektiert die Größe und Bedeutung des chinesi
schen Industriegütersektors sowie die Entwicklung der ImportExport 
Beziehungen zu Deutschland. So erwirtschaftet der Industriegütersektor   
in China rund 40 Prozent des Bruttosozialprodukts, in Deutschland sind   
es etwa 26 Prozent. 2012 machten Industriegüter über die Hälfte aller 
 chinesischen Exporte nach Deutschland aus – eine Zunahme von 20 Prozent 

50 %
aller Übernahmeziele chinesischer 
 Unternehmen in Deutschland in den  
vergangenen vier Jahren stammten  
aus dem Industriegütersektor.

priVate eQuity
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Markus.Mentz@oliverwyman.com
+49 89 939 49 548
christoph.Mirow@oliverwyman.com
+49 211 898 76 94

seit 2002. Die rege  Investitionstätigkeit in Deutschland ist auch durch Subven
tionen der chinesischen Regierung im Rahmen ihrer Internationalisierungs
strategie („Zou Chu Qu”) begründet. Investoren aus Russland folgen einem 
anderen Muster. Die Anzahl russischer Investitionen in Deutschland ist stabil, 
liegt jedoch konstant unter derer der chinesischen Unternehmen. Zudem 
gibt es keinen klaren Zielsektor. Die meisten russischen Investoren scheinen 
opportunistisch entlang ihrer Wertschöpfungskette zu investieren. Die  
größten Übernahmen fanden bislang im Materialsektor statt. Auch in Russ
land nimmt die Regierung erheblichen Einfluss auf Investitionstätigkeiten. 
Trotz der Marktöffnung kontrolliert sie weiterhin einen Großteil der Wirtschaft 
durch ihre Beteiligung an wichtigen Unternehmen, insbesondere in strategi
schen Industrien wie Öl und Gas. Weiterhin steigert sie ihren Einfluss auf 
 internationale Märkte durch Expan sionen staatlich geführter Unternehmen.

unterscHiedlicHe ZuKunftsperspeKtiVen
Chinesische und russische Investoren haben unterschiedliche Hintergründe 
und Zukunftsperspektiven. Für beide Investoren sind das Knowhow sowie 
die Kundenkontakte der deutschen Marktführer attraktiv. 2011 hat die 
 chinesische Regierung ihren aktuellen Fünfjahresplan auf sieben Schlüssel
industrien ausgerichtet, in denen sie expandieren will: Biotechnologie,  
neue Energien, HighEndEquipment, Energieeffizienz und Umweltschutz, 
umweltfreundliche Fahrzeuge, Entwicklung neuer Materialien sowie Infor
mationstechnologie der nächsten Generation. Die chinesische Regierung   
ist entschlossen, China in diesen Sektoren wettbewerbsfähig zu machen 
und fördert Investoren aus diesen Sektoren stark. Die  extrem hohen 
 Währungsreserven von rund 3,5 Billionen USDollar sind  dabei eine gute 
 Basis für  diese Wachstumsstrategie. Außerdem wird die Investoren tätigkeit 
der  chinesischen Unternehmen dadurch gefördert, dass viele von ihnen 
selbst zu erfolgreichen globalen Akteuren geworden sind: 23 der 50 am 
schnellsten wachsenden Unternehmen der Fortune500Liste kommen aus 
China.  Zudem ist die Zahl der in der Liste enthaltenen chinesischen Unter
nehmen von 24 im Jahr 2007 auf 61 im Jahr 2012 angestiegen. Auch Investoren 
aus Russland werden weiter in Deutschland investieren,  da der Handel 
 zwischen beiden Ländern durch den Beitritt Russlands zur Welthandels
organisation erleichtert wird. Diese werden wahrscheinlich weiterhin  
aus den wichtigsten russischen Industriezweigen, vor allem der Öl und  
Gas industrie, kommen. Eine konkrete Investitionsstrategie der  Regierung 
scheint es nicht zu geben. Entsprechend dürften M&AAktivitäten russischer 
Investoren  geringer ausfallen als die der chinesischen.

ÜBer inVestOren lernen
Für die kommenden Jahre kann mit einem Anstieg der Investitionen aus 
Russland und China gerechnet werden. Insbesondere chinesische Investoren 
sind voraussichtlich bereit, ihre M&AAktivitäten auszuweiten. Daher sollten 
sie  eine wichtige Zielgruppe für Verkäufer von (Mehrheits)Beteiligungen an 
deutschen Unternehmen sein. Den  richtigen Verkaufszeitpunkt abzuwarten, 
könnte  angesichts der chinesischen Investitionskraft eine Option sein. Doch 
Verkäufe an chinesische Investoren sind keine Selbstläufer. Ihr besonderes 
Interesse gilt Industrieunternehmen mit attraktivem technologischen 
 Knowhow und gutem Marktzugang.

Übernahmeinvestitionen in  
Deutschland

Quellen: Thomson One, Mergermarket
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MIT SPEZIALISIERUNG IM  
BIETERWETTBEWERB PUNKTEN
priVate eQuity

Mit reifendem Markt und neuen spielern steigt der Wett-
bewerb um die besten deals im private-equity-geschäft. eine 
zunehmende spezialisierung der akteure auf Branchen oder 
sondersituationen hilft, im Bieterwettbewerb auch künftig 
erfolgreich zu sein. außerdem wird die fähigkeit, operative 
Wertsteigerung in portfoliounternehmen zu erzielen, einen 
entscheidenden renditebeitrag leisten müssen.

Die Akzeptanz des PrivateEquityGeschäfts in Deutschland steigt nicht nur 
an, sondern bietet auch langfristig zusätzliches Wachstumspotenzial. So hat 
Deutschland im europäischen Vergleich gemessen an den PrivateEquity 
Investitionen gegenüber dem Bruttoinlandsprodukt aufgeholt. Mit einem 
Verhältnis von rund 24 Basispunkten (bp) für 2012 (gegenüber circa 12 bp für 
2009) liegt Deutschland nun knapp über dem ungewichteten europäischen 
Durchschnitt von rund 20 bp, allerdings noch deutlich hinter Schweden (60 bp) 
und dem Vereinigten Königreich (53 bp). Betrachtet man den Anteil der 
 PrivateEquityÜbernahmen am Gesamtwert von Fusionen und Akquisitionen, 
holt Deutschland im europäischen Vergleich seit 2009 ebenfalls auf und lag 
2012 mit  13 Prozent nur noch knapp unter dem Durchschnittsniveau von   
14 Prozent.

Wert der getätigten Private-Equity- Investitionen in Relation zum Bruttoinlands produkt in Europa 2012 
 In Basispunkten

Quelle: EVCA
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deutscHl and attraKtiV fÜr inVestOren
Eine wissenschaftliche Langzeitanalyse für den Zeitraum seit 1971 zeigt, 
dass sich der deutsche PrivateEquityMarkt mit überdurchschnittlichen 
Renditen von circa 25 Prozent pro Jahr für Investoren als äußerst attraktiv 
 erwiesen hat. Dabei wurde hierzulande sehr stark in den Industriesektor 
 investiert. Dort bieten sich aufgrund von Nachfolgeproblematik in der 
 Geschäftsführung oder Kapitalbedarf für Wachstumsschritte zahlreiche  
Hidden Champions  als attraktive Übernahmeobjekte an.

Zusätzlichen Auftrieb erhält der deutsche PrivateEquityMarkt durch   
eine bessere Verfügbarkeit von Fremdkapital zur Akquisitionsfinanzierung. 
 Während der durchschnittliche Eigenkapitalanteil in PrivateEquityTrans
aktionen in Europa im Allgemeinen mit über 50 Prozent weiterhin auf 
 solidem Niveau bleibt, wurden in Deutschland bereits im letzten Jahr wieder 
stärker fremdfinanzierte PrivateEquityTransaktionen durchgeführt. Zudem 
hat sich 2013 der Anleihemarkt noch stärker für Akquisitions finanzierung 
 geöffnet. Generell haben führende Investoren vermehrt Wege gefunden, 
auch mit einem maßvollen Verschuldungsgrad sehr attraktive Renditen  zu 
 erwirtschaften. Dies erreichen sie durch operative Wertsteigerung  in Form 
von organischem Wachstum, Produktivitäts und Effizienzstei gerung, 
 Neupositionierung, gezielten Akquisitionen oder dem Eintritt in  neue Märkte, 
unterstützt durch die Neuausrichtung von Steuerungs und Anreizsystemen.

MarKtdicHte und -reife erfOrdern  
speZialisierung
Die Attraktivität des deutschen PrivateEquityMarkts spiegelt sich auch   
in der Ansiedlung zusätzlicher etablierter internationaler Investoren wider. 
So eröffneten in den letzten Jahren gleich mehrere schwergewichtige 
 USInvestoren wie The Blackstone Group, General Atlantic, KPS Capital 
 Partners, The Gores Group oder  AEA Investors neue Dependancen in 
Deutschland. Die  zunehmende Marktdichte und reife verschärfen den 
 ohnehin schon harten  Wettbewerb um verfüg bare Übernahmeobjekte 
 weiter. Im Bieterwettbewerb setzen sich derzeit vermehrt Investoren durch, 
die sich durch eine Spezialisierung auf den deutschen Markt, auf bestimmte 
Industriezweige, auf Sonder situa tionen  wie Restrukturierung und Turn
around oder auf Wachstums finanzierung auszeichnen.

Diese Investoren können ihre Gebote durch ein glaubwürdiges und nach
haltig tragfähiges industrielles Konzept untermauern, das Verkäufer wie 
 Finanzierer überzeugt – bei gleichauf liegenden Geboten ein klarer Wett
bewerbsvorteil. Die Tage des „PlainVanillaBuyouts“ sind bei attraktiven 
Übernahmezielen gezählt. Weiterhin wichtig bleiben dennoch die alten 
 Tugenden der Investorenbranche wie eine gute Reputation, Verhandlungs
geschick und schnelle Entscheidungsfähigkeit sowie ein effektives Netzwerk. 
Zudem sind eine intensive, bewertungsorientierte Due Diligence sowie   
die Ausarbeitung von operativen Wertsteigerungsprogrammen für die Zeit 
nach einer möglichen Übernahme zunehmend von zentraler Bedeutung 
 für die Abgabe erfolgreicher Übernahmeangebote. Diese Fähigkeiten bilden 
die glaubwürdige Grundlage zukünftig einzulösender Renditeversprechen.

tobias.eichner@oliverwyman.com
+49 89 939 49 774
Bernd.Oehring@oliverwyman.com
+49 89 939 49 554

Durchschnittliche Private-Equity- 
Rendite nach europäischem Zielland 
der Investitionen 
 Interne Verzinsung pro Jahr (IRR),  
Langzeit analyse seit 1971

Quellen: University of Amsterdam, École des hautes études 
commerciales (HEC) Paris

Skandinavien 24 %

Frankreich 22 %

Vereinigtes 
Königreich

21 %

Niederlande 20 %

Italien 20 %

Deutschland 25 %

Ø Europa
22 %
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BanKenregulierung

WIE UNTERNEHMEN  
JETZT REAGIEREN MÜSSEN

die finanzkrise hat die gesetzgeber dazu bewegt, die regu-
lierung der Banken zu verschärfen. Mit der Verabschiedung 
des dodd-frank-gesetzes, der european Market infra-
structure regulation (eMir) sowie der anstehenden umset-
zung von Basel iii in der europäischen union wird sich das 
ge schäftsmodell von Banken dramatisch ändern. die 
 Veränderungen werden sich voraussichtlich auf die gesamte 
realwirtschaft auswirken. unternehmen müssen die anste-
henden änderungen verstehen und angemessen reagieren, 
um ihre nachfrage nach finanzprodukten zu optimieren. 

Das Angebot von Finanzprodukten wird sich dramatisch ändern. Die gegen
wärtigen Regulierungsmaßnahmen betreffen diejenigen Bereiche, die als 
Auslöser der aktuellen Finanzkrise ausgemacht wurden. So umfasst Basel III 
Vorschriften für höhere Eigenkapitalquoten und eine neue Zusammensetzung 
des Eigenkapitals der Banken. Der DoddFrankAct und EMIR regeln den 
Derivatemarkt in den Vereinigten Staaten und der EU. Speziell das Kredit
geschäft wird überprüft. Durch die neuen Regularien werden die „Herstel
lungskosten“ der Banken steigen. Traditionell haben Banken Verluste aus 
Kreditprodukten akzeptiert, da sie zukünftige Gewinne durch die Kunden
beziehung und durch CrossSelling erwarteten. Heute nimmt die Profitabili
tät dieser gewinnträchtigen CrossSellingMöglichkeiten zunehmend ab. 

Banken können auf vier Arten auf die genannten Veränderungen reagieren. 
Sie könnten sich dazu gezwungen sehen, die zusätzlichen Kosten an ihre 
Kunden weiterzugeben. Dies gilt insbesondere für die Kosten aus höheren 
Refinanzierungs und Kapitalanforderungen. Auch könnten Banken mit einer 
Veränderung im Produktangebot reagieren. So könnten sie bei der Vermark
tung ihrer Produkte andere Schwerpunkte legen, etwa indem sie  einen 
 größeren Fokus auf Produkte für den Zahlungsverkehr und Einlagen setzen. 
Eine dritte mögliche Reaktion könnte ein freiwilliger (oder unfreiwilliger) 
Rückzug aus bestimmten Produktbereichen und regionalen Märkten  sein. 
Und schließlich könnten sich Banken verstärkt auf bevorzugte Kunden  
im Premium segment konzentrieren, typischerweise Unternehmen des 
geho benen Mittelstands mit einem guten Rating und einem hohen Umsatz
potenzial für Bankprodukte. Für dieses Segment werden die Auswirkungen 

40 %
Durch die neuen Regulierungen steigen
die Kosten für Finanzprodukte möglicher
weise um bis zu
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der regulatorischen Veränderung geringer sein. Außerhalb dieses Segments 
hingegen wird die Verfügbarkeit von Produkten sinken und die Kosten 
 nehmen stark zu. Wettbewerbseffekte wie der Eintritt ausländischer Banken 
in den deutschen Markt könnten einige dieser Effekte ausgleichen. Eine 
 aktuelle Umfrage von Oliver Wyman unter Kapitalgebern ergab jedoch,   
dass über 50 Prozent der Befragten einen Zinsanstieg oder eine Anpassung 
der Bedingungen als Reaktion auf die regulatorischen Änderungen erwarten. 

Vielfältige ausWirKungen
Die regulatorischen Folgen für das aktuelle Produktangebot der Banken sind 
vielfältig und werden insbesondere Unternehmen mit einer internationalen 
Kundenbasis betreffen. Für sie könnten zusätzliche Kosten entstehen, wenn 
Banken ihr Produktangebot verringern oder Produkte nicht mehr zu attrak
tiven Preisen anbieten können. Die Auswirkungen der Bankenregulierung 
erstrecken sich fast auf das gesamte Produktportfolio von Banken. Demnach 
müssen sich Unternehmen auf weit mehr als nur Änderungen im „klassi
schen“ Kredit angebot einstellen. Global orientierte Unternehmen, die bislang 
Handelsfinanzierung nutzen, werden ihre SupplyChainFinanzierung über
denken müssen. Eine erste Analyse von Oliver Wyman zeigt, dass die Kosten 
für Finanz produkte um bis zu 40 Prozent steigen könnten. Infolge der  
regulatorischen Änderungen werden sich manche Unternehmen nach 
 anderen  Banken  umsehen und möglicherweise auf einige der Vorteile einer 
lang jährigen Beziehung mit ihrer ursprünglichen Bank verzichten müssen.

Vierstufiger ansatZ
Unternehmen müssen ein fundiertes Verständnis für die durch die Regulie
rung implizierten Änderungen entwickeln und ihre eigene Position gut 
 verstehen, um ihre Nachfrage nach Finanzprodukten optimieren zu können. 
Hierfür hat Oliver Wyman einen vierstufigen Ansatz entwickelt:

1. Kickstart-Workshops: Organisation interaktiver Workshops zum  
Thema Bankenregulierung. Ziel ist ein Grundverständnis der wichtigsten  
Zusammenhänge und der möglichen Auswirkungen auf die Bilanz sowie  
die Gewinn und Verlustrechnung des Unternehmens.
2. Factbook: Überblick über die aktuelle Nutzung von Finanzprodukten  
im Unternehmen. Verständnis über notwendige und womöglich entbehr
liche Produkte. Bewertung der Nutzung von Finanzprodukten über alle  
Geschäftseinheiten und Tochtergesellschaften hinweg.
3. Verwundbarkeitsanalyse: Quantitative Einschätzung der Auswirkung 
der Regularien auf die Produkte im Finanzproduktportfolio des Unternehmens.
4. Optimierung: Identifikation von Handlungsoptionen zur Optimierung 
der Nachfrage nach finanziellen Ressourcen. Überarbeitung der Finanzie
rungsstrategie im Hinblick auf bevorstehende Veränderungen. Erstellung 
konkreter Handlungsoptionen inklusive einer Grobschätzung des Zeit
bedarfs und der Kosten der weiteren Umsetzung.

Die erwarteten Auswirkungen der neuen Regulierungen sind weitreichend. 
Allerdings hängen sie von einer Reihe von Faktoren ab und werden sich  
von Unternehmen zu Unternehmen unterscheiden. CFOs sollten die Aus
wirkungen verstehen und eine geeignete Handlungsstrategie entwickeln.

Markus.Mentz@oliverwyman.com
+49 89 939 49 548
thomas.schnarr@oliverwyman.com
+49 69 971 73 596

Auswirkungen der Regulierung  
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engineering und it iM anlagenBau

IT ALS INITIATOR  
DES WANDELS 

steigender Kosten- und Wettbewerbsdruck, zunehmende 
internationalisierung sowie wachsende Kundenanforde-
rungen stellen den westeuropäischen anlagenbau vor 
Heraus forderungen, denen  es mit grundlegend neuen 
ansätzen im engineering zu begegnen gilt. ein verändertes 
rollenverständnis und eine stärkere integration der infor-
mationstechnologie (it) legen den grundstein für diesen 
Wandel und ebnen den Weg aus der drohenden sackgasse 
zurück auf die erfolgsspur.

Der westeuropäische Anlagenbau war in den vergangenen Jahren 
 zunehmend neuen Herausforderungen ausgesetzt, die sich mittelfristig 
verstärken werden und somit den Druck zur Veränderung bestehender 
Geschäfts modelle und Strukturen weiter erhöhen. Die Wettbewerbs
fähigkeit wird durch mehrere Faktoren beeinflusst. Nicht nur im Preis, 
sondern auch im Technologie und Qualitätssegment wird die markt
führende  Stellung  westeuropäischer Anlagenbauer durch vor allem 
 asiatische Wettbewerber immer mehr in Frage gestellt. Dies wird von  
einer zunehmenden Inter  nationalisierung des Geschäfts begleitet, die  
eine  stärkere Professionalisierung der Projektanbahnung, planung und 
 abwicklung nötig macht.  Zudem fordern Kunden eine höhere Standardi
sierung zur besseren Steuerung  ihrer globalen OperationsNetzwerke, 
aber auch eine hohe Variantenvielfalt, die kundenspezifische Funktions
ausprägungen berücksichtigt.

paradigMenWecHsel iM engineering
Um nicht den Anschluss zu verlieren, ist ein Paradigmenwechsel im Engi
neering erforderlich: weg von einer auftragsspezifischen Entwicklung hin  zu 
einem Concurrent Engineering, einer mechatronischen Arbeitsweise und 
 einem modulareren Design, das je nach Anforderung höchste Standards 
oder auch geringste Kosten bedienen kann. Zudem verlangen Internatio  
na lisierung und Kostendruck eine Verlagerung der Wertschöpfung an inter
nationale Standorte. Um dieser gesteigerten Anlagen sowie organisatorischen 
 Komplexität zu begegnen, ist eine stärkere EndtoEndDurchdringung    
der Prozesse durch ein gestärktes Projektmanagement und eine Integration 
der verschiedenen Fachbereiche notwendig.

16 %
steigt die Effizienz der Auftragsbearbeitung
im Engineering durch die Einführung einer 
integrierten Prozess und ITLandschaft  
für das „neue Engineering“.
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neue rOlle der it
Die IT, oft noch als Kostenfaktor gesehen und traditionell in verschiedenen 
Systemen wie ERP, PDM, CAD und Infrastruktur in „Silos“ organisiert,   
muss sich analog zum Engineering wandeln. Moderne, integrierte Systeme 
decken die Prozesskette von der Angebotserstellung bis hin zur Garantie
abwicklung ab, die Vorkalkulation erfolgt in demselben System wie das spä
tere Controlling und die Konfiguration, und CAD sowie ProductLifecycle
Managementsystem (PLM) sind effizient in das ERPSystem integriert. 
 Darüber hinaus erlauben moderne PLMSysteme die Verwaltung modulari
sierter Anlagen und leiten den Nutzer an, in vordefinierten Anlagenstrukturen 
zu arbeiten, um eine Wiederverwendung von Modulen und die damit 
 verbundene Kostensenkung zu erreichen. So können die übergreifende 
 Koordination von Anforderungen endtoend sichergestellt, Abhängigkeiten 
aufgezeigt, Fehler in der Konstruktionsphase frühzeitig vermieden und 
 folglich Qualität und Termintreue deutlich erhöht sowie Kosten reduziert 
werden. Der Schlüssel ist die effektive Integration aller Daten, Prozesse   
und Systeme.

Die IT wird dabei zunehmend zum differenzierenden Faktor, der den Erfolg 
von Unternehmen maßgeblich mitbestimmt. Um den Anforderungen eines 
„neuen Engineerings“ gerecht zu werden, müssen organisatorische Grenzen 
aufgebrochen werden, und es gilt, die IT als unverzichtbare Kompetenz ent
lang der gesamten Wertschöpfungskette zu verstehen. Diese horizontale 
Ausrichtung erfordert die Ausbildung von funktionalen, prozessualen und 
personellen Schnittstellen in alle anderen Unternehmensbereiche. Dazu 
muss die IT  die Fachabteilungen im Hinblick auf die optimale systemtech
nische Unterstützung für Engineering, Montage und Aftersales führen und 
beraten.  Verschiedene Unternehmen im Maschinen und Anlagenbau 
 beschreiten  im Rahmen von Transformationsprogrammen bereits genau 
diesen Weg.

einleitung des Wandels
Um sich dauerhaft eine starke Rolle im internationalen Wettbewerb zu 
 sichern, müssen die westeuropäischen Anlagenbauer beides vorantreiben: 
die grundlegende Neugestaltung ihrer OperationsProzesse und Struktu
ren sowie die verstärkte Verzahnung der IT mit den Fachbereichen. Gemein
sam mit der IT gilt es, vor allem in Bereichen nahe der operativen Projekt
anbahnung, planung und abwicklung adäquate Maßnahmen festzulegen 
und umzusetzen. Dieser Wandel ist eine grundlegende Transformation   
und erfordert die Einbindung aller Fachbereiche sowie der internationalen 
Standorte des Unternehmens. Er stellt den Anlagenbau mit seinen gewach
senen Strukturen vor enorme interne Herausforderungen. Die IT kann 
 diesen Transformationsprozess initiieren – ein ERP oder PLMEinführungs
projekt wird heute alle Fachbereiche vom Vertrieb über Engineering und 
 Materialwirtschaft bis hin zu Montage und Service einbeziehen. Wenn die   
IT diese strategische Rolle annimmt, kann sie maßgeblich dazu beitragen, 
das  Unternehmen zurück auf die Erfolgsspur zur führen und langfristig wett
bewerbsfähig zu machen.

nico.Hartmann@oliverwyman.com
+49 89 939 49 594
florian.deter@oliverwyman.com
+49 89 939 49 572

Integrierte Prozess- und System-
landschaft 

Anwender

Integrierte Prozesse 

Durchgängige Informationstechnik
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NEUE PUBLIKATIONEN
VON OLIVER WYMAN 

autOMOtiVe Manager i/2013
trends, Opportunities, and solutions along  
the entire Value chain

Das Kundenmagazin für die Entscheider der Automobilindustrie bietet 
 Herstellern, Zulieferern und dem Handel tiefe Einblicke in spannende 
 Themen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

transpOrt & lOgistics – fall 2013
the innovation issue

Die jährliche Publikation beleuchtet aktuelle Themen und Trends der 
 globalen Transport und Logistikbranche. Im Mittelpunkt der diesjährigen 
Ausgabe steht das Thema Innovation.

MrO surVey 2013
thrive rather than survive

Die jährliche Publikation für die Entscheider aus dem Bereich Wartung, 
Reparatur und Instandhaltung (MRO) in der Luftfahrt zeigt auf, wie sich 
Unternehmen in diesem Bereich im heutigen Marktgeschehen verbessern 
können, statt lediglich zu überleben. 

state Of tHe financial serVices industry 2013
a Money and information Business 

Die 16. Ausgabe der jährlichen Studie untersucht, wie Finanzdienstleis
tungsunternehmen bislang Informationen nutzen und wie Informationen 
die  globale Branche umwälzen. 
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das risK JOurnal VOn OliVer WyMan
Volume 3

Die dritte Ausgabe der jährlich erscheinenden, branchenübergreifenden 
Publikation beschreibt aus unterschiedlichen Perspektiven komplexe 
 Risiken, die die Zukunft vieler Unternehmen bestimmen werden.

frOM green tO sustainaBle
an approach to sustainable Business growth

Eine neue Publikation des Sustainability Centers von Oliver Wyman,   
die für Unternehmen aller Branchen die Vorteile eines nachhaltigeren  
Wirtschaftens sowie sozial und ökologisch vertretbarer Produkte darstellt.

ten ideas frOM OliVer WyMan 

Die neue Publikation präsentiert zehn Ideen aus verschiedenen   
Branchen und Themenbereichen von Oliver Wyman. Jede Idee beschreibt, 
wie Unternehmen unterschiedlicher Branchen einen nachhaltigen 
 Wett bewerbsvorteil erzielen können. 

Die hier vorgestellten Publikationen und viele weitere stehen unter  
www.oliverwyman.de zum Download zur Verfügung.

uMBau statt aBBau
erfolgsfaktoren für nachhaltige Krisenbewältigung

Die erste Ausgabe der Restrukturierungsstudie beinhaltet die Sichtweisen 
von Unternehmen und Kapitalgebern zu möglichen Krisenursachen  
und  leitet Erfolgsfaktoren für eine nachhaltige Krisenbewältigung ab.



Manufacturing industries
das Manufacturing industries team von Oliver Wyman unterstützt unternehmen der fertigungsindustrie bei  
der restruk turierung und der realisierung von profitablem Wachstum. Wir verbinden tief greifende Branchen-
kenntnisse mit fundiertem methodischen Know-how. dies dokumentieren wir in zahlreichen branchenspezi-
fischen studien und Benchmarkingdatenbanken, die unseren Kunden zur Verfügung stehen. die expertenteams 
von Oliver Wyman setzen weltweit für industrieunternehmen schnelle und nachhaltige Veränderungen um.

KOntaKt
industries@oliverwyman.com
+49 89 939 49 424
+49 89 939 49 501
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