
GLOBALISIERUNG DES  
PRODUKTIONS-FOOTPRINT

Fertigungsunternehmen sehen bereits seit geraumer Zeit die Notwendigkeit, ihren 

Produktions-Footprint zu globalisieren, um Zugang zu internationalen Märkten zu erhal-

ten und ihre Produktionskosten zu senken. Die Parameter, die Footprint-Entscheidungen 

zu grunde liegen, sind allerdings einem dynamischen Wandel unterworfen. Dies erfordert 

nicht nur einen veränderten Ansatz, auch gilt es, neue Aspekte in die Überlegungen ein-

zubeziehen. Wer bereits einen globalen Produktions-Footprint aufgebaut hat, muss die 

bisherigen Entscheidungen hinterfragen. Wer bislang nur begrenzt international fertigt, 

muss sich intensiver mit dem Thema Expansion auseinandersetzen. Die zunehmende 

wirtschaftliche Unsicherheit macht die Aufgabe nicht leichter. 
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Viele Fertigungsunternehmen haben in den letzten zehn Jahren ihre Kapazitäten interna-

tional erweitert, insbesondere in Osteuropa und China. Nicht immer waren ihre Maßnahmen 

erfolgreich, was oftmals unerwartete Zusatzkosten oder Qualitätsprobleme nach sich zog.  

In der Folge mussten zahlreiche Unternehmen ihre globalen Expansionspläne aufgeben 

oder wieder rückgängig machen. 

Nichtsdestotrotz hat die Mehrheit der großen Fertigungsunternehmen bereits eine globale 

Präsenz etabliert. Viele kleine und mittelständische Player sind dagegen noch bemüht, 

internationale Strukturen zu entwickeln und die gewünschte operative Leistungsfähigkeit 

auf globaler Ebene zu erreichen. Die Senkung der Fertigungskosten ist dabei nur ein Teil der 

Herausforderung. Genauso wichtig ist es, eine starke Präsenz in neuen Märkten aufzubauen 

sowie neue lokale Lieferanten aufzutun – und parallel dazu eine zuverlässige globale Supply 

Chain aufrechtzuerhalten.

KOMPLEXITÄT NIMMT ZU

In einer zunehmend vernetzten Welt ist die fortschreitende Globalisierung der Produktion 

von entscheidender Bedeutung. Dabei ist es keineswegs einfacher geworden, den bereits 

existierenden Strukturen weitere internationale Standorte hinzuzufügen. Die bisherigen 

Rezepte funktionieren nicht mehr, und die Unsicherheit wächst.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Zum einen hat sich die Wettbewerbsfähigkeit 

ver schie dener Länder hinsichtlich der Produktionskosten in den letzten zehn Jahren 

erheblich verändert. Nach den Zahlen der Mercer Total Remuneration Studie ist Mexiko 

mittlerweile billiger als China, wo die Löhne seit 2008 um das Doppelte gestiegen sind. 

Großbritannien ist kostengünstiger als die USA, und im Niedriglohnland Türkei verdienen 

Produktionsmitarbeiter seit zwei Jahren über 20 Prozent mehr (Abbildung 1). Zum anderen 

zeigen die Energiekosten starke Veränderungen. Sie haben sich beispielsweise in Ländern, 

in denen Schiefergasbohrungen erlaubt sind, drastisch reduziert. Allein in den USA sind 

die Preise für Erdgas seit 2008 um zwei Drittel gefallen. Entsprechend werden Standorte in 

diesen Ländern für energieintensive Unternehmen attraktiver.

Gleichzeitig hat eine weitere Verschiebung stattgefunden: Ein Großteil der Produktions-

aktivitäten erfolgt zunehmend in nachfragedominanten Regionen. Zu den Ausnahmen 

gehören arbeitsintensive Produkte wie Schuhe oder Textilien, die an Billiglohnstandorten 

gefertigt werden, aber auch Elektronikkomponenten, die einen globalen Nachfrage-

Footprint aufweisen und bei denen Logistikkosten eine relativ geringe Rolle spielen. 

Davon abgesehen muss mehr und mehr lokal produziert werden, um marktgetriebene 

Innovationen zu unterstützen oder Kosten zu senken. Zudem steigen in vielen Märkten  

die Forderungen auf Kundenseite nach Produktion im eigenen Land – insbesondere in 

Branchen mit mehrheitlich staatlichen Auftraggebern.
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ABBILDUNG 1: VERGÜTUNG IN DER FERTIGUNGSINDUSTRIE

JAHRESLÖHNE VON FABRIKARBEITERN
IN TAUSEND US-DOLLAR, 2013

VERÄNDERUNG DER FABRIKARBEITERLÖHNE
IN %, VON 2011 BIS 2013

53Deutschland -1Deutschland

-140Großbritannien Großbritannien

23Türkei 21Türkei

44USA 12USA

7Mexiko 11Mexiko

15Brasilien -7Brasilien

8China 29China

4Vietnam 39Vietnam

Quelle: Mercer Total Remuneration Survey, Oliver Wyman Analyse

Auch neue, fortschrittliche Technologien erhöhen die Komplexität für die Unternehmen. 

Digitale Fertigung, moderne Robotik, 3D-Druck und das „Internet der Dinge“ sind 

Innovationen, die die Fertigungswertschöpfungskette nachhaltig verändern. So wird 

es durch diese Technologien möglich, Bauteile in kleinen Mengen zu produzieren – und 

dies sogar im „One-Piece-Flow“. Diese Veränderungen werden nicht nur zu komplett 

flexiblen Werken führen, sondern auch zu einer besseren Transparenz über die weltweite 

Auslastung von Maschinen und freien Kapazitäten. Fertigungsunternehmen eröffnen sich 

so neue Möglichkeiten sowohl für die Allokation von Produktionsvolumina als auch für die 

Zusammenarbeit mit externen Fertigungspartnern.

Vor diesem Hintergrund können Fertigungsunternehmen ihre Standortstruktur nicht 

länger allein dadurch gestalten, dass sie Personalkostenunterschiede analysieren oder 

ein deterministisches Kostenmodell zugrunde legen. Vielmehr erfordern die zahlreichen 

Veränderungen im Markt und der potenzielle Wandel der Wertschöpfungskette einen 

umfassenderen und flexibleren Ansatz unter Berücksichtigung von verschiedenen Aspekten:

 • Betrachtung von verschiedenen Trends im Markt- und Wettbewerbsumfeld und deren 
mögliche Auswirkung auf den Produktions-Footprint.

 • Untersuchung der Veränderungen in der Wertschöpfungskette aufgrund von 
technologischen Innovationen.

 • Hinterfragen der eigenen Risikobereitschaft: Kann das Unternehmen große 
Veränderungen zur Erreichung eines Wettbewerbsvorteil wagen oder sind die damit 
verbundenen Risiken zu groß?

 • Flexibilisierung des Produktionssystems, um schnell auf Veränderungen in der Nach-
frage, im Produktmix, bei den Kosten oder gesetzlichen Bestimmungen reagieren zu 
können. Dazu gehört auch die Prüfung von Outsourcing sowie die Flexibilisierung 
der Arbeitskräfte.
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DIE HERAUSFORDERUNG IST ENORM

Zahlreiche Unternehmen haben ihre Produktion zuletzt wieder in ihre Heimatmärkte 

zurück geholt. Ursächlich dafür waren in der Regel die unzureichende Vorbereitung der 

Verlagerung und eine ungünstige Auswahl der Prozesse und Produkte, die an einen anderen 

Standort verlagert werden sollten. Dies führte oft zu sinkender Qualität, mangelnder 

Lieferantenunterstützung und geringerer Effizienz an den neuen Standorten. Auch wurden 

die Kosten für einen Standortwechsel häufig unterschätzt.

Tatsächlich stellt die Neugestaltung der Standortstruktur enorme Anforderungen, ins-

besondere im Hinblick auf die dafür notwendigen Management-Ressourcen und die 

Beherrschung der richtigen Vorgehensweise. Gerade bei kleinen und mittelständischen 

Unternehmen ist die Erfahrung in dieser Hinsicht meist gering. Neben der Expansion 

an sich stellt auch das Downsizing des bestehenden Werkverbunds eine große Heraus-

forderung dar, denn dies gestaltet sich häufig schwieriger als erwartet. So können die 

Umstrukturierung oder Schließung traditioneller Produktionsstandorte Qualität und 

Lieferleistung erheblich gefährden und dadurch den Kundenbeziehungen und der 

Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens erheblichen Schaden zufügen.

Ein solider, gut definierter Prozess für die Neugestaltung des Footprint wird somit zum  

wesentlichen Erfolgsfaktor (Abbildung 2). Im ersten Schritt geht es darum, die Wertschöp-

fungskette des Unternehmens für jeden Produkttyp und die damit verbundenen Pro-

duktionsprozesse zu verstehen. Dies setzt zwei Arten von Analyse voraus. Zunächst heißt 

es, das Verbesserungspotenzial in den gegenwärtigen Produktionsprozessen zu verstehen. 

Dazu gehören die Identifikation von zentralen und nicht zentralen Produktionsschritten, 

die Überprüfung von Lean-Prinzipien und von Möglichkeiten, die indirekten Funktionen 

in der Produktion schlanker zu gestalten. Im Anschluss daran gilt es zu überprüfen, ob 

eine neue Technologie Teile des Produktionsprozesses grundlegend verändern kann. 

Berücksichtigt werden sollten auch disruptive Ideen wie Mikromaschinen, moderne Robotik 

und additive Fertigung. Diese Analysen erfordern Workshops mit internen und externen 

Produktionsexperten, deren Ergebnisse zu alternativen Fabrik-Konzepten für die geplanten 

neue Werke im Produktionsverbund führen.

41% 

der Teilnehmer an  
der jüngsten Restruk-
turierungsstudie 
von Oliver Wyman 
planen Investitionen 
zur Verbesserung 
ihres Produktions-
Footprint.
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ABBILDUNG 2: OPTIMIERUNG DES GLOBALEN FOOTPRINT – DER PROZESS IM ÜBERBLICK

Szenarien 
für die 
zukünftige 
Standort-
struktur

Simula-
tions-
modell für 
Investitio-
nen und 
Kosten

Detaillier-
ter Umset-
zungsplan

Alternative 
Fabrikkonzepte

Strategische 
Prioritäten

Mengengerüst als 
Grundlage für das 
Fertigungskonzept

Analyse der Wert-
schöpfungskette 
und des Produk-
tionsprozesses 
pro Produkttyp

Trendanalyse für 
Nachfragemuster 
und Faktorkosten

Entscheidung

Quelle: Oliver Wyman Analyse

Im zweiten Schritt gilt es, die Schlüsseltrends in den Zielmärkten des Unternehmens zu 

verstehen und zu modellieren. Zu diesen Trends zählen Veränderungen der allgemeinen 

Wirtschaftslage sowie Nachfragemuster in den Kernmärkten, Entwicklungen der Faktor-

kosten (Energie, Löhne, Infrastruktur etc.) in verschiedenen Ländern sowie Maßnahmen  

der Wettbewerber. 

Auf Basis dieser Untersuchungen werden dann die Rahmenparameter für den Produktions-

Footprint definiert. Neben alternativen Fertigungskonzepten für neue Standorte und 

einem Mengengerüst für die nachgefragten Volumina je Produkt und Region gehören dazu 

insbesondere auch strategische Prioritäten für die zukünftige Standortstruktur. Diese können 

zum Beispiel die Fokussierung von Werken auf spezifische Produktionsprozesse, den Aufbau 

von bestimmten Fähigkeiten in den Zielmärkten oder das Outsourcing von nicht zentralen 

Produktionsschritten beinhalten.

Im nächsten Schritt werden dann unterschiedliche Szenarien für den zukünftigen  

Produk tions-Footprint entwickelt, die die strategischen Prioritäten erfüllen und gleichzeitig 

eine Optimierung in verschiedenen Dimensionen vor dem Hintergrund der alternativen 

Fabrikkonzepte und der Trends im Marktumfeld darstellen. Zur Auswahl des präferierten 

Szenarios ist dann ein Simulationsmodell notwendig, welches die finanziellen Auswirkungen 

der verschiedenen Szenarien analysiert. Dieses sollte Investitionen sowie Produktionskosten 

abdecken, aber auch den Einfluss auf Gemeinkosten wie Energie, Infrastruktur, Logistik 

und Verwaltung berücksichtigen. Ebenfalls relevant sind Steuern und Zölle, die gerade bei 

einigen der Niedriglohnländer eine wichtige Rolle spielen.  
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Bedacht werden muss zudem, dass es zu unvermeidbaren negativen Einflüssen wie 

niedrigere Qualität oder höheren Logistikkosten kommen kann, wenn die neuen 

Werke anlaufen. Darüber hinaus können Investitionen in neue Kapazitäten und höhere 

Bestände aufgrund von Sicherheitsbestän den und längeren Lieferketten den Cashflow 

des Unternehmens stark beeinträchtigen (Abbildung 3). All diese Effekte sind für die 

verschiedenen Footprint-Optionen zu model lieren, einschließlich einer Sensitivitätsanalyse 

für die wichtigsten Einflussfaktoren. Erst wenn der Business Case auch im Worst-Case-

Szenario positiv ist, sollte der Plan umgesetzt werden.

ABBILDUNG 3:  EBITDA-VERBESSERUNGEN UND GEGENWIRKUNGEN (FALLSTUDIE)
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sparungen
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Quelle: Oliver Wyman Analyse

Nach Auswahl des künftigen Footprint gilt es, einen detaillierten Maßnahmenplan und 

eine Projektorganisation für dessen Umsetzung aufzulegen. Unverzichtbar ist dabei 

insbesondere ein funktionsübergreifendes Transferteam, das sich ausschließlich mit 

der Leitung des Standortverlagerungsprojekts befasst. Besondere Aufmerksamkeit 

verlangt das Management der Schnittstellen zu den verschiedenen Stakeholdern an  den 

neuen wie alten Standorten sowie die ständige Beobachtung der wesentlichen Risiken 

im Umsetzungsprozess.
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TYPISCHE FALLSTRICKE VERMEIDEN 

In den meisten Fällen einer nicht erfolgreichen Umgestaltung des Produktions-Footprint 

hatten die betroffenen Unternehmen mit denselben Herausforderungen zu kämpfen. 

Oft waren keine qualifizierten Mitarbeiter an den neuen Standorten verfügbar, oder die 

Belegschaft konnte nicht schnell genug für den geplanten Produktionsstart geschult 

werden. Mitarbeitern an Standorten, die für eine Schließung vorgesehen waren, mangelte 

es häufig an der nötigen Motivation. Einhergehend mit dem Verlust an relevantem Know-

how und Produktionsengpässen führte dies dazu, dass viele Fertigungsunternehmen nach 

der Verlagerung des Standorts unerwartet mit Effizienz-, Qualitäts- und Lieferproblemen 

konfrontiert waren. Berücksichtigt wird oftmals auch nicht, dass sich Maschinen nicht 

so leicht an einen anderen Standort verlegen lassen. Eine schlechte Vorbereitung des 

Umzugs verursacht anfangs zudem hohe Ausschussquoten. Dadurch kommt es an den 

neuen Standorten während des Produktionsanlaufs zu Verzögerungen, zugleich steigen 

die Kosten.

Wollen Fertigungsunternehmen ihren Footprint erfolgreich und effizient verbessern, ist 

daher die Entwicklung einer langfristigen, ganzheitlichen Strategie unerlässlich. Dabei gilt 

es, die strategischen Randbedingungen für die gesamte Wertschöpfungskette zu betrach-

ten, ausreichend Zeit und Ressourcen in die Planung zu investieren, einen Business Case  

anhand einer Gesamtkostenkalkulation zu erstellen und ein umfassendes Prozessmanage-

ment zu installieren. Dies macht es möglich, die besten Optionen zu identifizieren, zu 

bewerten, auszuwählen und umzusetzen. Darüber hinaus lassen sich Risiken minimieren.
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ÜBER DIE ARTIKELSERIE

Der Maschinen- und Anlagenbau hat in den letzten Jahren von der Globalisierung profitiert und die damit einhergehenden Chancen 
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