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Lange haben sich die deutschen Maschinen- und Anlagen - 
bauer zurückgehalten. Doch jetzt nimmt die M&A-Aktivität  
wieder zu. M&A bleibt aber ein schwieriges Terrain. Eine  
aktuelle Oliver Wyman-Studie zeigt zum Teil überraschende   
Erkennt nisse zu Mustern, Erfolgsfaktoren und Fallstricken  
bei Unternehmenszukäufen auf.

Titelstory zu Mergers & Acquisitions in der Fertigungsindustrie, Seite 6
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EDiTOriAL

viele Maschinen- und Anlagenbauer sind in den vergangenen Jahren 
 erfolgreich gewachsen und konnten reserven aufbauen. Trotzdem 
 haben sich die Unternehmen bei Firmenkäufen eher zurückgehalten – 
mit Ausnahme chinesischer Firmen. M&A kann jedoch ein wichtiger 
Schachzug im Wachstums- und Konsoli dierungsspiel sein, wenn 
grundlegende Erfolgsfaktoren beachtet werden. Dies zeigt unser 
 Leitartikel. Wer allerdings im zunehmend globalen  Wettbewerb 
 bestehen will, braucht mehr. in unserer  diesjährigen Aus gabe lesen 
Sie, wie die Globalisierung der gesamten Wertschöpfungskette 
 umgesetzt werden kann – vom Einkauf über  Engineering und 
 Produktion bis hin zum Vertrieb sowie der Organisation als Ganzes.

Ein weiterer Erfolgsfaktor der Zukunft verbirgt sich hinter dem Schlag - 
wort „industrie 4.0“. im interview geht Prof. Dr.-ing. Udo Ungeheuer, 
 Präsident des VDi Verein Deutscher ingenieure, der Substanz des 
Themas sowie der Haltung der fertigenden industrie gegenüber den 
Heraus forderungen von Digitalisierung und Vernetzung auf den Grund.

Schließlich wird es aber auch in Zukunft auf den Blick für die wesent - 
lichen Hebel der operativen Ergebnisoptimierung ankommen. 
 Besonders  ertragsstarke, von vielen Unternehmen noch nicht voll 
ausgeschöpfte Ansätze liegen beispielsweise in der Produktkosten-
senkung und dem  Ersatzteil-Pricing. Das Drehen an der richtigen 
 Stellschraube kann hier den Unterschied zwischen Vor- und Nachteil 
im Wettbewerb ausmachen.

ich wünsche ihnen eine spannende Lektüre und viele impulse.

ihr

Thomas Kautzsch
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lange haben sich die deutschen Maschinen- und Anlagen-
bauer zurückgehalten. doch jetzt nimmt die M&A-Aktivität 
wieder zu. M&A bleibt aber ein schwieriges Terrain. eine 
aktuelle oliver Wyman-studie zeigt zum Teil überraschende 
erkenntnisse zu Mustern, erfolgsfaktoren und  fallstricken 
bei unternehmenszukäufen auf.

Deutsche Maschinen- und Anlagenbauer waren in den letzten Jahren  
in puncto Unternehmenskäufe und -verkäufe wenig aktiv. Der Fokus lag  
auf dem Aufbau von Finanzreserven sowie auf organischem Wachstum.  
Die  Anzahl der jährlichen Transaktionen ist im rahmen der Finanzkrise 
 eingebrochen und verharrt seither auf weniger als 50 Prozent des Vorkrisen-
niveaus. Fast ein Drittel der in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
 börsennotierten Maschinen- und Anlagenbauer hat in den vergangenen  
fünf Jahren überhaupt keine Unternehmensakquisition getätigt. 

neuer TATendrAnG
Nun aber beginnt sich das M&A-rad wieder zu drehen. Die Zukäufe von 
Trumpf und claas in china, der Erwerb von Homag durch Dürr und von 
 Metco durch Oerlikon sind nur einige Beispiele aus der jüngeren Vergangen-
heit. Gleichzeitig nutzen einige Unternehmen die derzeitige Phase hoher 
Unternehmensbewertungen, um ihre Portfolios strategisch zu bereinigen. 
GEAs Verkauf der Wärmetauschersparte und Trumpfs Trennung von den 
Medizintechnikaktivitäten waren hier zuletzt prominente Transaktionen.

Trotz der durch zahlreiche Studien allgemein verbreiteten Erkenntnis,  
dass 50 Prozent der Unternehmenskäufe die gesteckten Ziele nicht erreichen, 
 haben M&A-Transaktionen statistisch gesehen einen positiven Einfluss auf 
den Unternehmenswert. Auch zeigen viele Studien, dass sehr M&A-aktive 
Unternehmen erfolgreicher sind als Firmen, die sich in dieser Hinsicht 
 zurückhalten. Eine Oliver Wyman-Analyse des Maschinen- und Anlagenbaus 
belegt nun: Unternehmen, die viel akquirieren, weisen etwa den gleichen 
 Total Shareholder return auf wie Unternehmen, die gar nicht zukaufen. 
 Weniger erfolgreich sind hingegen die Firmen, die eine existierende, aber 
geringe M&A-Aktivität haben. Es geht also auch ohne M&A. Wer aber das 
„instrument“ M&A spielen will, sollte es regelmäßig tun, um es zu beherrschen. 

MerGers & AcquisiTions

GANZ ODEr GAr NicHT 

68 %
der befragten Maschinen- und Anlagen-
bauer halten es für wahrscheinlich, dass in  
den nächsten fünf Jahren in ihrem Segment 
ein deutsches Unternehmen von einem  
Emerging Market Player übernommen wird.
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GuTe GrÜnde fÜr zuk Äufe
Aus finanzwirtschaftlicher Sicht ist die Ausgangssituation der Branche 
 hervorragend. Die Eigenkapitalquote befindet sich auf historischem 
 Höchststand, die Verschuldung ist gering wie nie und die Fremdkapital-
zinsen sind auf ein historisches Tief gesunken.

immer wieder tun sich im Maschinen- und Anlagenbau Übernahmemöglich-
keiten mit hohem Wertsteigerungspotenzial auf. Dazu zählen Sondersitu-
ationen in der Unternehmensnachfolge, Unternehmensschieflagen oder 
schlecht geführte Firmen, bei denen sich meist Mittelstandsholdings oder 
Finanzinvestoren engagieren. Auch gibt es Wertsteigerungsmöglichkeiten 
bei größeren Unternehmen. So hat die rank Group nach der Akquisition  
von SiG im Jahr 2007 den Unternehmenswert in etwa verdoppelt.

Aus strategischer Sicht machen Akquisitionen in vielfacher Hinsicht Sinn. 
Folgende Motive werden die Akquisitionstätigkeit der nächsten Zeit prägen:

• Midmarket-Positionierung: Akquisition von Unternehmen, die das 
mittlere Marktsegment bedienen. Ziel ist es, sich Zugang zu diesem 
Wachstumsfeld in den Emerging Markets zu verschaffen oder die 
 Position dort auszubauen.

• Konvergenz: Kunden fordern ganzheitlichere Leistungsangebote  
und übergreifende Optimierung von Anlagen. Dies macht oft Zukäufe 
zur Ergänzung des Leistungsangebots notwendig. Neben Produkt-
ergänzungen werden in Zukunft vermehrt die Akquisition von iT- und 
innovativen Servicegeschäftsmodellen im Vordergrund stehen.

• Diversifikation: immer mehr Branchen im Maschinen- und Anlagen-
bau sind global konsolidiert. Um dauerhaft überdurchschnittliches 
Wachstum zu erzielen, müssen die führenden Anbieter dieser Segmente 
diversifizieren.

Die hohe Bedeutung der Diversifikation zeigt sich auch in einer Oliver Wyman-
Befragung führender Maschinen- und Anlagenbauer. Es ist das meist-
genannte Motiv – trotz der vorherrschenden Meinung, dass ans Kerngeschäft 
angrenzende Akquisitionen in der regel einen höheren Wertbeitrag liefern 
als Diversifikation. 

eMerGinG MArkeTs –  
k Aufen oder Gek AufT Werden?
im M&A-Geschehen schlagen sich die Globalisierung und insbesondere  
die zunehmende Bedeutung von Emerging Markets wie china bislang sehr 
einseitig nieder. Während die Zahl der Unternehmenszukäufe durch euro-
päische Unternehmen in Asien in den vergangenen Jahren nahezu unver-
ändert blieb, nahm diese in umgekehrter richtung um über 700 Prozent zu. 
Auch in der absoluten Anzahl der Transaktionen zeigt sich ein deutlicher 
Wandel: in den letzten drei Jahren kauften Asiaten in Europa mehr als   
50 Prozent häufiger ein als umgekehrt.

Durchschnittlicher jährlicher Total 
Shareholder Return nach Anzahl der 
Akquisitionen 2009 bis 2013  
 40 börsennotierte Maschinen- und  
Anlagenbauer DAcH-region, in Prozent

Quelle: Thomson ONE, Oliver Wyman-Analyse
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Die von Oliver Wyman befragten Maschinen- und Anlagenbauer erwarten, 
dass sich dieser Trend fortsetzt. 68 Prozent der Befragten halten es sogar  
für wahrscheinlich, dass in den nächsten fünf Jahren in ihrem Segment ein 
deutsches Unternehmen von einem Emerging Market Player übernommen 
wird. Und auch generell gehen sie davon aus, dass in Zukunft weiterhin mehr 
Emerging Market Player in den industrienationen zukaufen als umgekehrt.

Unternehmenskäufe in china bergen spezifische risiken. Entscheidende 
 Aspekte sind Transparenz über Mitarbeiterstruktur, über Motivation der 
 lokalen Führungskräfte sowie über politische Beziehungen und ihre Historie. 
Bei der integration gilt es, den Fokus auf die lokale Führungsmannschaft zu 
legen statt auf Expats. Unternehmen mit einer starken lokalen Präsenz in 
china tun sich entsprechend leichter bei der erfolgreichen Akquisition und 
integration lokaler Firmen.

fehlschl ÄGen GezielT vorbeuGen 
Für diejenigen Unternehmen, die an der Oliver Wyman-Befragung teil-
genommen haben, steht fest: Bleibt der Erfolg von Unternehmenskäufen 
unter den Erwartungen, ist dies entweder einer falschen M&A-Strategie 
 geschuldet oder einer mangelhaften Post Merger integration (PMi). Unter-
nehmensauswahl, Due Diligence sowie Verhandlung und  Festlegung von 
Transaktionsstruktur und Preis werden als weniger fehler anfällig  gesehen. 
Doch auch innerhalb dieser Prozessschritte gibt es  wichtige  Erfolgsrezepte. 
Dazu gehört, sich aus M&A-Prozessen mit breiten Auktionen herauszu-
halten, im rahmen der Due Diligence kernkompetenznahe Themen wie 
Technologie selbst zu beurteilen und andere Aspekte an Spezialisten zu 
 vergeben. Darüber hinaus ist die Bewertung von Führungskräften und 
 Unternehmenskultur kein randthema, sondern absolut  zentrales Element 
 einer Due Diligence.

Beweggründe für M&A im Maschinen- und Anlagenbau  
 in Prozent

Quelle: Oliver Wyman-Umfrage unter führenden Maschinen- und Anlagenbauern der DAcH-region
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im rahmen der PMi sind eine ungenügende Vorbereitung des integrations-
pro zesses („pre-closing“), eine unzureichende kulturelle integration und  
ein  Unterschätzen der Komplexität des integrationsprozesses die häufigsten 
Fall stricke. Auch wird der PMi-Prozess vielfach nicht konsequent genug  
an den Transaktionszielen ausgerichtet. Dies kann dazu führen, dass sich 
 sowohl Aufwand als auch die benötigte Zeit potenzieren, dabei aber die für 
die Transaktionsziele wesentlichen Themen mangels Fokus auf der  Strecke 
 bleiben. Entsprechend sollte deutlich vor dem closing mit der  PMi-Vor  - 
be reitung begonnen werden. Zugleich heißt es, das Trans aktionsteam  
in die PMi einzubinden sowie die Erfahrung von internen oder externen 
 Spezialisten zu nutzen.

Dass eine falsche Strategie den M&A-Erfolg gefährden kann, ist allgemein 
bekannt. Allerdings rückt diese Erkenntnis häufig in den Hintergrund.  
Bei  einer Akquisition, die das vertraute Geschäftsmodell unverändert lässt, 
ist das strategische Fehlerrisiko relativ gering. Meist werden lediglich 
 Synergien bei Kosten und beim cross-Selling überschätzt. Doch bei einer 
transformatorischen Akquisition mit dem Ziel, gemeinsam ein neues 
 Geschäftsmodell zu etablieren, ist besondere Sorgfalt geboten. Gerade  
in technikgetriebenen Unternehmen besteht hier die Gefahr der „techno-
logischen Verzückung“. Daher ist es wichtig, rechtzeitig eine umfassende 
kritische Überprüfung der industriellen Logik sowie des tatsächlichen 
 Mehrwerts der Transaktion und des geplanten Geschäftsmodells durch-
zuführen, insbesondere aus einer Markt- und Kundensicht. Bewährt  
hat es sich, ein „challenger-Team“ einzusetzen, das die Schwachpunkte  
des strategischen Konzepts identifiziert.

Thomas.kautzsch@oliverwyman.com
+49 89 939 49 460
Wolfgang.krenz@oliverwyman.com
+49 89 939 49 403

Fallstricke im Akquisitionsprozess 
 Verteilung der als Top 1 genannten Fehler, in Prozent

Quelle: Oliver Wyman-Umfrage unter führenden Maschinen- und Anlagenbauern der DAcH-region
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KriSENFESTiGKEiT 
ALS WETTBEWErBSVOrTEiL

Technologischer Wandel, steigende kosten, nachfrage-
unsicherheit: fertigungsunternehmen müssen sich mit 
 vielfältigen herausforderungen für ihr kerngeschäft aus-
einandersetzen. Gerade globale risiken erfordern ständige 
Aufmerksamkeit und unmittelbare reaktionsfähigkeit,  
denn sie können schlagkraft und Marktpositionierung  
eines unternehmens nachhaltig beeinträchtigen.

Globale risiken sind komplexe Unwägbarkeiten mit weitreichenden Auswir-
kungen über Ländergrenzen und Geschäftssegmente hinweg. Angesichts 
globaler Verflechtung, technologischen Fortschritts, Klimaveränderung, 
 demografischen Wandels und des Aufstrebens neuer Märkte gewinnen 
 diese risiken für produzierende Unternehmen immer mehr an Bedeutung – 
unabhängig von ihrer geografischen Aufstellung. in einem Zehnjahresaus-
blick beleuchtet der „Global risks 2014“-report des World Economic Forum 
die wichtigsten wirtschaftlichen risiken. Dazu zählen fiskalische Defizite  
und Arbeitslosigkeit, aber auch die stete Gefahr des Zusammenbruchs wich-
tiger Finanzmechanismen oder systemrelevanter Finanzinstitute. Außerdem 
 werden in der Studie umweltpolitische, gesellschaftliche, geo politische und 
technologische Herausforderungen zu den bestimmenden Faktoren des 
künftigen Geschäftsumfelds für industrieunternehmen gezählt.

unerWArTeTe AusWirkunGen
in den vergangenen fünf Jahren haben Naturkatastrophen und andere 
schwerwiegende Ereignisse globale Kosten von insgesamt rund einer Billion 
US-Dollar verursacht. Zwar treten die Schäden größtenteils lokal begrenzt 
auf, ihre Auswirkungen aber reichen viel weiter. So hat der Tsunami in Japan 
2011 nicht nur vor Ort Automobilwerke und industrieanlagen außer Betrieb 
gesetzt, sondern auch entlang der Lieferkette in ganz anderen regionen. 
Zudem verdoppelten sich weltweit die Preise für Festplatten, und die 
 Produktion von Unterhaltungs- und Haushaltselektronik ging global zurück. 

Eine grundsätzliche Herausforderung stellen Umweltveränderungen und 
politische Entscheidungen dar. Wasserknappheit beispielsweise kann zu 
Spitzen bei rohstoffpreisen führen, die die Produktion stören oder die 
 Logistik behindern. So beförderten Frachtschiffe 2013 wegen des niedrigeren 
Wasserstands der Großen Seen in Nordamerika acht Prozent weniger Fracht 

risikoMAnAGeMenT

Kosten haben Naturkatastrophen und 
andere schwerwiegende Ereignisse im  
Zeitraum von 2009 bis 2013 verursacht. 
Quelle: Swiss rE Financial report 2013.

$1Bill
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Die zehn wichtigsten globalen  
Risiken 2014 

Quelle: „Global risks 2014”-report des World Economic 
Forum; Befragung von 700 Teilnehmern zur Bedeutung von 
 insgesamt 31 risiken

als 1997. Dadurch stiegen die Transportkosten. Die verstärkten Bemühungen 
der EU, den cO

2
-Ausstoß zu reduzieren, wirken sich insbesondere in der 

 Petrochemie auf die langfristige Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver 
Hersteller aus. 

in den vergangenen 18 Monaten traten vor allem gesellschaftliche und 
 politische instabilitäten in den Vordergrund. Die zunehmenden Unruhen  
in Schwellenländern, die mit weitreichenden reformen zu kämpfen haben, 
 verunsichern die Belegschaft. Lebensmittel- und Automobilhersteller muss-
ten 2013 zum Beispiel ihre Produktion in Ägypten stoppen. Die fortdauernden 
Proteste in Brasilien, der Türkei und in Südafrika bergen für die dort ansässigen 
Unternehmen erhebliches Unsicherheitspotenzial. Und die anhaltend hohe 
Jugendarbeitslosigkeit – teilweise über 50 Prozent im Nahen Osten gegen-
über knapp 18 Prozent in etablierten Wirtschaftsnationen – könnte sich 
 negativ auf den Talentpool für die immer anspruchsvoller werdenden Ferti-
gungsjobs auswirken.

Geopolitische Spannungen führen zu neuen Unsicherheiten. National 
 agierende Staaten gefährden internationale Handelsabkommen, die 
 Zoll senkungen und den Abbau von regulierungen zum Ziel haben. Für 
 Fertigungsunternehmen vor Ort stellen zudem die Differenzen zwischen  
den führenden ostasiatischen Wirtschaftsnationen, die Verschlechterung 
der Beziehungen zwischen russland und dem Westen oder die schwelenden 
Konflikte im irak und Syrien beträchtliche Gefahren dar. Eine Eskalation 
könnte schnell die Betriebssicherheit, die Leistungsfähigkeit und die 
 strategische Positionierung bedrohen. So haben die Sanktionen gegen 
russland nicht nur Auswirkungen auf die Zulieferer von Verteidigungstechnik 
und Ölförderanlagen, sondern auch auf Hersteller anderer Branchen.

Schließlich verlassen sich Fertigungsunternehmen mehr und mehr auf das 
internet. Diese Entwicklung, einhergehend mit immer raffinierteren cyber-
Angriffen, birgt neue risiken für industrielle Steuerungssysteme, geistiges 
Eigentum und vertrauliche Unternehmensdaten. So ist es zunehmend 
schwierig, im Bereich Produktions-iT mit Patches und Updates zu arbeiten.

Auch werden die Anforderungen an den Schutz von Produktionssystemen 
erheblich steigen, da all diese Systeme innerhalb der nächsten zehn Jahre 
über remote Services miteinander verbunden sein werden. Entsprechend 
gewaltig ist die Herausforderung für die Fertigungsbranche, ihr geistiges 
 Eigentum und die lückenlose Verfügbarkeit aller Komponenten in der Liefer-
kette zu schützen. Jede erfolgreiche internetattacke könnte in Fälschungen,
Nichterfüllung von Verträgen, Verlust von Wettbewerbsvorteilen und 
 enorme imageschäden münden.

zeiTnAhe reAkTionen enTscheiden
Vor diesem Hintergrund müssen Hersteller aller Branchen die Stabilität  
ihres Unternehmens überprüfen. Die Untersuchung von Treibern und 
 Konsequenzen mittels Stresstests spielt eine zentrale rolle bei der Entwick-
lung geeigneter Maßnahmen zur risikoreduzierung. Ebenso wichtig ist  
es zu verstehen, wie Schlüssellieferanten diese risiken adressieren.

Rang Globales Risiko

1 Finanzkrisen

2
Arbeitslosigkeit und  
Unterbeschäftigung

3 Wasserknappheit

4 Einkommensunterschiede

5 Klimawandel

6 Extreme Wetterverhältnisse

7 Scheitern der Global Governance 

8 Ernährungskrisen

9
Zusammenbruch von Finanz-
mechanismen oder -instituten

10
Politische und  
gesellschaftliche instabilität
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richard.smithbingham@oliverwyman.com 
+44 207 852 7828
Alex.Wittenberg@oliverwyman.com 
+1 646 364 8440

cHEcKLiSTE ZU SicHErHEiTSMASSNAHMEN

1. Sicherstellen, dass im risikoreporting der Geschäftsbereiche und des Unternehmens die spezifischen 
risiken und Trends aufgeführt sind, denen das Unternehmen ausgesetzt ist.

2. Analysieren, wie sich diese risiken auf investitionen, Prozesse und den Ertrag auswirken könnten,  
und andere, damit zusammenhängende risiken erkennen.

3. Einen Stresstest der Planungsannahmen für die wichtigsten negativen Ereignisse und Szenarien 
durchführen und Gegenmaßnahmen dort implementieren, wo die Ergebnisse die Toleranzen über-
schreiten.

4. Die Veränderungen der globalen risikolandschaft überwachen und diese in risikoberichte aufnehmen.

5. Die Pläne für das Krisenmanagement und die Fortführung des Geschäfts prüfen und erneuern,  
um der aktuellen risikosituation rechnung zu tragen.

6. Die Zusammenarbeit mit regierungen und Unternehmen aller Branchen stärken, um die Wirksamkeit 
gemeinsamer Aktionen zu steigern.

7. Bewerten, in welcher Form Veränderungen im globalen risikoumfeld chancen für neue Produkte, 
Dienstleistungen und Märkte sein könnten.

Durch vorausschauende Kennzahlen, aber auch durch Fokussierung auf 
schwache Signale möglicher Entwicklungen lässt sich die Aufmerksamkeit 
des Topmanagements erhöhen und eine zeitnahe reaktion herbeiführen. 
Bei Themen wie Sicherheit entsteht zudem der raum, um sich mit anderen 
Unternehmen fern vom täglichen Wettbewerb auszutauschen. Auch sollte 
mit regierungen zusammengearbeitet werden. Beispielhafte Modelle  
für diese Zusammenarbeit existieren bereits, vor allem im Hinblick auf die 
benötigte infrastruktur. 

Unternehmen müssen in der Lage sein, übergangslos in einen Krisenmanage-
mentmodus zu wechseln. Durch Simulationen kann dies getestet werden. 
Sie geben nicht zuletzt Aufschluss über die Qualität der Entscheidungs-
findung der Führungskräfte in Notfällen.

Fertigungsunternehmen, die strategisch und operativ auf die globalen 
 risiken und die damit verbundenen Herausforderungen vorbereitet sind, 
 haben einen klaren Wettbewerbsvorteil. Zugleich kann der Druck, diese 
Themen zu adressieren und zu lösen, zu innovationen führen.

Anmerkung: Oliver Wyman ist durch seine Muttergesellschaft Marsh & 
 McLennan Companies strategischer Partner des Global Risks-Reports  
des World Economic Forum und des „High-Level Risk Forum“ der OECD.
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beschAffunG

„GLO-KALiSiErUNG“ VON EiNKAUF  
  UND ZULiEFErNETZWErK

Weltweit steigt die nachfrage nach industriegütern –   
vor allem in schwellenländern. dennoch ist die Wertschöp-
fung von fertigungsunternehmen oft auf die heimatmärkte 
ausgerichtet. in der lieferkette entstehen dadurch erheb-
liche ineffizienzen. zum einen schöpfen viele unternehmen 
nicht das volle Potenzial des best cost country sourcing 
aus. zum anderen gelingt auch jenen unternehmen oft 
 keine hinreichende lokalisierung des einkaufs, die bereits 
über Produktionsstandorte in schwellenländern verfügen. 

im letzten Jahrzehnt hat sich die weltweite Nachfrage nach industriegütern 
um 20 Prozent in richtung Bric-Staaten verschoben. in den kommenden 
zehn Jahren werden weitere zehn Prozent hinzukommen. Dennoch verzögert 
sich die Globalisierung der Wertschöpfungskette. Die deutschen Maschinen-
bauer exportierten beispielsweise im Jahr 2012 über 75 Prozent ihrer Waren, 
setzten aber noch nicht einmal 30 Prozent ihrer ressourcen außerhalb 
 Europas ein. Diese Diskrepanz gilt insbesondere auch für die zugekauften 

Produktions- und Logistikkosten im Vergleich1 

Vergleichsrechnung für unbearbeitetes Gussteil für Kunden in Deutschland 2012, in Euro

Quelle: Bundesanzeiger, institut der deutschen Wirtschaft, Economist 2013, Eurostat, international Energy Agency,  
Exporthelp Europa, Statistisches Bundesamt, Beschaffung aktuell, Oliver Wyman-Analyse  
1 ohne sonstige Kosten (konstant)

der Gesamtkosten von High-End-industrie-
gütern entfallen im Jahr 2025 im Schnitt  auf 
 zugekaufte Teile und Materialien.

> 70 %
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Produktionsmaterialien. So stammen mehr als zwei Drittel der von deut-
schen Fertigungsunternehmen zugekauften Teile von Lieferanten in Europa. 
 Um das Potenzial des globalen Lieferantenmarkts voll auszuschöpfen, ist 
 deshalb eine Anpassung der Supply chain unerlässlich. Hierzu gehören   ein 
 richtig verstandenes Best cost country (Bcc) Sourcing ebenso wie eine 
stärkere Lokalisierung der Lieferantenbasis in Schwellenländern.

dynAMisches besT cosT counTry sourcinG
Best cost country Sourcing ist für Fertigungsunternehmen State  of the Art 
für die effektive Versorgung der Produktionsstandorte mit zugekauften 
 Materialien. im Zuge einer Total-cost-of-Ownership-Analyse (TcO) werden 
wesentliche Parameter der Einkaufsentscheidung wie  Lieferanten kosten 
und -qualität, Auswirkungen auf Engineering und  Produktion, Transaktions-
kosten und Beschaffungsrisikoprofile verglichen. 

Traditionelle Bcc-Strategien folgen dabei einem eher statischen Ansatz. 
Heute ist jedoch mehr Dynamik vonnöten, da sich die rahmenbedingungen 
durch schnellere Produktwechsel und kürzere innovationszyklen kurzfristig 
verschieben können. Zudem werden Produktionstechnologien immer 
 flexibler, und Arbeits- sowie Energiekostenvorteile in Niedriglohnländern 
nehmen sukzessive ab. insofern konkurrieren verschiedene Produktions-
prozesse und Technologien in regionen mit unterschiedlichen Faktorkosten.

im Ergebnis sehen sich Unternehmen oft mitten im Produktlebenszyklus  
mit einer Lieferantenstruktur konfrontiert, die zwar vor einigen Jahren 
 angemessen war, jetzt aber zum Wettbewerbsnachteil wird, weil sich die 
rahmenbedingungen gewandelt haben. Um Handlungsbedarfe zu erkennen, 
ist deshalb eine mitlaufende dynamische Modellierung erforderlich,   
die Vertrags-, Nachhaltigkeits-, investitions- und risikoaspekte mittelfristig 
abwägt sowie Wechselkosten und -risiken gegen Vorteile aufrechnet.

Großhandelspreise für Gas  
in US-Dollar pro MMBtu

Quelle: iMF, Oliver Wyman-Analyse 

2/3
der produzierenden Unternehmen nutzen 
keine standardisierte Methode, um den 
besten Lieferanten-Footprint für ihre Pro-
dukte zu ermitteln.

Deutschland1

+89 % 
(2005-2013)

China2

+198 % 
(2007-2013)

USA3

-59 % 
(2005-2013)
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1 Jährlicher Durchschnitt: Russischer Preis frei Grenze für Erdgas in Deutschland 
2 Jährlicher Durchschnitt: China LNG-Importpreis
3 Jährlicher Durchschnitt: US Henry Hub Erdgaspreis 
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MidrAnGe-seGMenT TreibT lok AlisierunG
Lokalisierung gilt als zweiter wichtiger Hebel für den Aufbau einer globalen 
Lieferkette. Zum einen sinken durch lokale Arbeitskräfte, direkte Lieferanten-
abwicklung, weniger Bestand und geringeren Transportaufwand die Kosten, 
zum anderen können Produkte schneller auf den Markt gebracht werden.
Wesentlicher Treiber ist dabei das stark wachsende Midrange-Segment zur 
Bedienung lokaler Märkte in Schwellenländern. Ein wettbewerbsfähiges 
Midrange-Angebot erfordert in der regel eine fast vollständige Lokalisierung. 
Dies haben zahlreiche in Schwellenländern fertigende Unternehmen bisher 
nicht realisieren  können. Ursächlich dafür sind unter anderem die unzurei-
chende Qualifi kation der eigenen Mitarbeiter – dazu gehören nicht zuletzt 
Sprachkenntnisse –, Probleme bei der Entwicklung einer potenten lokalen 
Lieferantenbasis und die operative Komplexität der täglichen Zusammen-
arbeit. in der Folge können lokalen Herstellern doppelte Logistik- und 
 Abwicklungskosten entstehen. Sie müssen zum einen den Materialimport 
 ihrer Stammlieferanten aus den Heimatmärkten bezahlen und zum  anderen 
den Export des Endprodukts zurück in diese Märkte. Die einge planten 
 Kostenvorteile bleiben dabei auf der Strecke. Teilweise hat dies  sogar eine 
rückverlagerung der Produktion nach sich gezogen. 

richTiGe bAl Ance Als erfolGsfAkTor
Die Notwendigkeit, das bisherige Vorgehen zu Best cost country Sourcing 
und zur Lokalisierung der Supply chain anzupassen, wird zusätzlich durch 
globale Trends getrieben. 

Die Kundenbedürfnisse werden immer anspruchsvoller, und wettbewerbs-
fähige Produkte müssen auf lokale Besonderheiten des Markts eingehen. 
Um Produktentwicklung und Marktverfügbarkeit zu beschleunigen, sind 
kurze Lieferketten mit endkundennaher Produktion sowie eine enge 
 Kooperation von Herstellern und Zulieferern unverzichtbar. Entsprechend 
 lokalisieren vor Ort produzierende Unternehmen nicht nur die Zulieferkette, 
sondern bauen zunehmend auch lokale Forschungs- und Entwicklungszent-
ren auf. Einhergehend mit kürzeren Produktentwicklungszyklen steigt zudem 
die Notwendigkeit, schon frühzeitig im Produktentstehungsprozess eng mit 
den strategischen Lieferanten als innovationspartner zusammenzuarbeiten.

Entscheidend für die weitere Wettbewerbsfähigkeit wird deshalb sein, 
 inwieweit es gelingt, die Lieferkette für eine marktgerechte Produktent-
wicklung und Produktion zu globalisieren und zu lokalisieren, sprich:   
zu  „glo-kalisieren“. insbesondere im Wettbewerb mit den stark expandie-
renden chinesischen Wettbewerbern wird die Optimierung der weltweiten 
Wertschöpfungskette durch die richtige Balance von globalen Synergien 
und lokaler Anpassungsfähigkeit zum zentralen Erfolgsfaktor.

Der Einkauf muss beim Aufbau einer qualifizierten lokalen Lieferkette trei-
bende Kraft sein. Dazu gehört die Anpassung des Bcc-Ansatzes an  lokale 
Bedingungen ebenso wie die TcO-basierte, dynamische Entscheidungs-
findung auf Grundlage lokaler Kriterien. Für die bestehende Standortstruktur 
sollte der Einkauf schnell mit einer Überprüfung des  aktuellen  Lieferanten - 
portfolios beginnen. 

christian.heiss@oliverwyman.com
+41 44 55 33 7 33  
Tobias.sitte@oliverwyman.com
+49 89 939 49 541
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in den letzten zehn Jahren haben viele fertigungsunter-
nehmen ihre kapazitäten international erweitert, insbeson-
dere in osteuropa und china. ziel ist es, zugang zu globalen 
Märkten zu erhalten und Produktionskosten zu senken. 
Aber nicht immer waren ihre Maßnahmen erfolgreich, und 
oft zogen sie uner wartete zusatzkosten oder qualitätspro-
bleme nach sich. die Parameter, die footprint-entscheidun-
gen zugrunde  liegen, sind komplex und zusätzlich einem 
 dynamischen Wandel unterworfen. 

Die regeln der vergangenen Jahre gelten nicht mehr. Zum einen hat sich die 
Wettbewerbsfähigkeit verschiedener Länder hinsichtlich der Produktions-
kosten in den letzten zehn Jahren erheblich verändert. Nach Zahlen des 
 Mercer Total remuneration Survey ist Mexiko mittlerweile billiger als china, 
wo die Löhne seit 2008 um das Doppelte gestiegen sind. 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. 

Gleichzeitig erfolgt ein Großteil der Produktion zunehmend in nachfrage-
dominanten regionen, und in vielen Märkten steigen die Forderungen auf 
Kundenseite nach Produktion im eigenen Land – insbesondere in Branchen 
mit mehrheitlich staatlichen Auftraggebern. Auch neue, fortschrittliche 
Technologien wie digitale Fertigung, moderne robotik, 3D-Druck und das 
„internet der Dinge“ sind innovationen, die die Fertigungswertschöpfungs-
kette nachhaltig verändern. Dieser Wandel wird nicht nur zu komplett 
 flexiblen Werken führen, sondern auch zu einer besseren Transparenz über 
die weltweite Auslastung von Maschinen und freien Kapazitäten.

fooTPrinT-oPTiMierunG Als Prozess
Trotz des Globalisierungsdrucks haben zahlreiche Unternehmen ihre 
 Produktion zuletzt wieder in ihre Heimatmärkte zurückgeholt. 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  

ProdukTion

iNTErNATiONALiSiErUNG  
DES FOOTPriNT

der Teilnehmer an der jüngsten restruk-
turierungsstudie von Oliver Wyman planen 
investitionen zur Verbesserung ihres 
 Produktions-Footprint.

41 %
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an den neuen Standorten. Auch wurden die Kosten für einen Standort-
wechsel häufig unterschätzt.

Ein solider, gut definierter Prozess für die Neugestaltung des Footprint wird 
somit zum wesentlichen Erfolgsfaktor. im ersten Schritt geht es darum,  
die Wertschöpfungskette des Unternehmens für jeden Produkttyp und die 
 damit verbundenen Produktionsprozesse zu verstehen. Dazu gehört auch 
die identifikation von Kernkompetenzen beziehungsweise Aktivitäten für  
ein mögliches Outsourcing.

im zweiten Schritt gilt es, die Schlüsseltrends in den Zielmärkten des 
 Unternehmens zu analysieren. Dazu zählen Veränderungen der Nachfrage, 
 Entwicklungen der Faktorkosten (Energie, Löhne, infrastruktur etc.) sowie 
Maßnahmen der Wettbewerber.

Auf Basis dieser Untersuchungen werden die rahmenparameter für den 
 Produktions-Footprint definiert. Neben alternativen Fertigungskon zepten 
und einem Mengengerüst für die Fertigung gehören dazu insbesondere 
auch strategische Prioritäten für die zukünftige Standortstruktur wie  
die  Fokussierung von Werken auf spezifische Produktionsprozesse oder   
das Outsourcing von nicht zentralen Produktionsschritten.

Als nächstes werden unterschiedliche Szenarien für den  zukünftigen 
 Produktions-Footprint entwickelt und deren finanzielle Auswirkungen 
 analysiert. Dazu gehören investitionen, Bestände und veränderte Produk-
tionskosten, aber auch Änderungen bei den Gemeinkosten wie  Energie, 
 infrastruktur, Logistik und Verwaltung. Ebenfalls relevant sind  Steuern  
und Zölle, die gerade bei einigen der Niedriglohnländer eine wichtige rolle 
spielen. Bedacht werden muss dabei, dass es zu unvermeidbaren  negativen 
Einflüssen wie niedrigerer Qualität oder höheren Logistikkosten kommen 
kann, wenn die neuen Werke anlaufen. 

Mit der Auswahl des künftigen Footprint können ein detaillierter Maßnah-
menplan und eine Projektorganisation für dessen Umsetzung entwickelt 
werden. Unverzichtbar ist dabei insbesondere ein funktionsübergreifendes 
Transferteam, das sich ausschließlich mit der Leitung des Standortver-
lagerungsprojekts befasst. Zudem ist sicherzustellen, dass an den neuen 
 Standorten das benötigte qualifizierte Personal vorhanden ist.

GuTe vorbereiTunG isT enTscheidend
Wollen Fertigungsunternehmen ihren Footprint erfolgreich und effizient 
verbessern, ist eine gute Vorbereitung unerlässlich. Dabei gilt es, die 
 stra tegischen randbedingungen für die gesamte Wertschöpfungskette zu 
betrachten, ausreichend Zeit und ressourcen in die Planung zu investieren, 
einen Business case anhand einer Gesamtkostenkalkulation zu erstellen   
und ein umfassendes Prozessmanagement zu installieren. Dies macht es 
möglich, die besten Optionen zu identifizieren, zu bewerten, auszuwählen 
und umzusetzen.

iNTErNATiONALiSiErUNG  
DES FOOTPriNT

bernard.birchler@oliverwyman.com
+33 1 45 02 32 28
lutz.Jaede@oliverwyman.com
+49 89 939 49 440

Vergütung in der Fertigungsindustrie

Quelle: Mercer Total remuneration Survey,  
Oliver Wyman-Analyse
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Türkei 21
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Vereinigtes
Königreich -1

Brasilien -7

Deutschland -1

Jahreslöhne von Fabrikarbeitern
In Tausend US-Dollar, 2013

Veränderung der Fabrikarbeiterlöhne
von 2011 bis 2013, in Prozent
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der vertrieb ist unbestritten die speerspitze der Globali-
sierung – seit Jahrzehnten wird das netz internationaler 
nieder lassungen ausgebaut. doch Präsenz ist nicht gleich 
effizienz oder effektivität. noch bestehen erhebliche ver-
besserungspotenziale – zum beispiel eine stärkere befähi-
gung und ermächtigung des Auslandsvertriebs oder dessen 
 stärkere einbindung in die strategische vertriebssteuerung. 

Ein starker Vertrieb ist ein strategischer Vorteil im globalen Wettbewerb. 
Westliche Hersteller haben hier einen substanziellen Vorsprung vor aufstre-
benden Unternehmen aus Schwellenländern. Diesen zu erhalten erfordert 
investitionen und das Beschreiten neuer Wege. Dabei muss sich der Vertrieb 
drei Herausforderungen stellen. 

ProfessionAlisierunG und koMPeTenzAufbAu
Trotz langjähriger Präsenz in vielen Ländern besteht bei vielen Maschinen- 
und Anlagenbauern ein relativ großes vertriebliches Qualifikationsgefälle 
zwischen Zentrale und Auslandsniederlassungen. Das betrifft das Produkt-
Know-how ebenso wie die Vertriebskompetenz. Grund ist, dass die lokalen 
Mitarbeiter zum Teil mit ungünstigeren Ausbildungsvoraussetzungen  in  
den Vertriebsjob kommen und nicht dieselbe informelle Nähe zu den 
 technischen Funktionen in der Zentrale haben. Bei Schulungen werden  
sie  stiefmütterlich behandelt. Zudem werden die Niederlassungen meist zu 
wenig in die strategische und taktische Vertriebssteuerung einbezogen. 
Zwar sind Themen wie kundensegmentspezifische Vertriebsansätze, 
potenzial orientierte Kundenpriorisierung oder wertorientiertes Pricing bei 
führenden  Unternehmen heute State of the Art – aber in erster Linie in der 
Zentrale. Die Umsetzung in den Niederlassungen ist oft mangelhaft.

Die Bewältigung der Herausforderung macht höhere, systematischere und 
nachhaltigere investitionen in das globale Vertriebsnetz nötig. intensivere 
Schulungen, aktivere Begleitung durch erfahrenere Vertriebsmitarbeiter, 
stärkere Unterstützung des lokalen Vertriebs durch lokale Produktspezialisten 
oder der Einsatz intelligenter Konfiguratoren sind nur  einige der möglichen 
Maßnahmen. Am Anfang muss aber die Erkenntnis stehen, dass in einer Welt, 
in der der Vertrieb immer komplexeren rahmenbedingungen ausgesetzt  
ist und in der im Durchschnitt drei Viertel des Umsatzes im Ausland – und 

verTrieb

65 %
der Vertriebs- und Marketingmitarbeiter 
deutscher Maschinen- und Anlagenbauer 
sitzen heute noch in Europa.

DAS WELTWEiTE VErTriEBSNETZ  
STÄrKEN UND BESSEr STEUErN
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zunehmend in den Schwellenländern – erwirtschaftet wird, die Qualität und 
der Erfolg des Auslandsvertriebs nicht dem Zufall überlassen werden dürfen.

verTriebsk AnÄle WeiTerenTWickeln
in vielen Bereichen des Maschinenbaus herrscht traditionell der persönliche 
Direktvertrieb vor. Dieses Vorbild prägt oft auch die Vertriebsstrukturen  
in den Auslandsniederlassungen. Dabei werden zum Teil lokale Gegeben-
heiten zu wenig berücksichtigt. So wird die chance vergeben, marktgerech-
tere Strukturen zu schaffen und schneller eine breite Präsenz zu erreichen.

Zusätzlich muss der Vertrieb mit stärker ausdifferenzierten Kanälen und 
 Ansätzen auf die Polarisierung der Geschäftsarten reagieren. Auf der einen 
Seite gibt es einfachere und relativ geringwertige Maschinen, die unter 
 hohem Kostendruck stehen. Hier rechnet sich der persönliche Direkt-
vertrieb nicht mehr. Es müssen günstigere Vertriebswege zum Beispiel  
über das internet gefunden werden. Auf der anderen Seite gibt es komplexe 
Lösungen, bei denen unterschiedlichste Leistungen kundenindividuell 
 zusammengeschnürt werden und die hohe Auftragsvolumina darstellen. 
Der hierfür notwendige Lösungsvertrieb ist beratungsintensiver und 
 erfordert höhere betriebswirtschaftliche Qualifikationen als der klassische 
Produktvertrieb. 

Durch die wachsende Bedeutung größer werdender und zunehmend global 
agierender Schlüsselkunden in vielen Abnehmerbranchen steht auch das 
 internationale Key-Account-Management vor einer Zeitenwende. Zunächst 
als den eigentlichen, regional strukturierten Vertrieb flankierende Koordi-
nationsfunktion gestartet, wird es immer mehr zu einem eigenständigen 
Vertriebskanal, der die regionalen Vertriebsstrukturen gemäß der Kunden-
bedürfnisse einbindet. 

koMPlexiTÄT und kosTen senken
Mit den immer größer werdenden Auslandsorganisationen, der wachsenden 
Komplexität und den zusätzlichen Anforderungen ist die  Gefahr groß, dass 
die Vertriebskosten „aus dem ruder laufen“ und sich Transparenz  sowie 
Steuerbarkeit deutlich verschlechtern. So hat sich die Vertriebskostenquote 
im Mittel der Unternehmen zwischen 2008 und 2013 um zehn Prozent 
 erhöht. Um die Komplexität beherrschbar zu machen, hat sich die Entwick-
lung von Blueprints für Vertriebsniederlassungen bewährt. in diesen werden 
idealtypisch auch Soll-Personalstärken und Kostenblöcke vordefiniert.  
Die Blueprints werden nach Größe und Art der Niederlassungen  differenziert 
und an spezifische Landesanforderungen angepasst. 

Durch das konsequente Angehen der skizzierten Herausforderungen 
 können Maschinen- und Anlagenbauer die nächste Entwicklungsstufe ihres 
globalen Vertriebssystems erreichen und ihren Wettbewerbsvorsprung 
 halten und ausbauen. Zwei Dinge dürfen hierbei nicht übersehen werden. 
Erstens: Die Veränderung muss auch in der Zentrale stattfinden. Zweitens: 
Bei allen konzeptionellen Überlegungen zum Vertriebssystem darf nicht  
aus den Augen verloren werden, um was es am Ende geht: dem Vertriebs-
mit arbeiter zu ermöglichen, mehr und besser zu verkaufen – weltweit.

Wolfgang.krenz@oliverwyman.com
+49 89 939 49 403  
Wolfgang.Weger@oliverwyman.com
+49 89 939 49 430

Entwicklung der Vertriebskosten- 
quote im Maschinen- und Anlagenbau 
 2008 versus 2013, Veränderung in Prozent 

Quelle: 49 europäische Maschinen- und Anlagenbauer

DAS WELTWEiTE VErTriEBSNETZ  
STÄrKEN UND BESSEr STEUErN
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organisation ist einer der erfolgskritischsten hebel  
zur umsetzung einer unternehmensstrategie. das trifft 
besonders auf Globalisierungsstrategien zu, die als 
 reaktion auf die steigende bedeutung internationaler 
Märkte und  insbesondere der schwellenländer ent wickelt 
werden. für ihre umsetzung muss die gesamte organi-
sation neu bewertet und weiterentwickelt werden.

Viele Fertigungsunternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre Orga-
nisation in Einklang mit dem immer internationaleren Geschäftshorizont  
zu bringen.  Dabei lässt sich die organisatorische Globalisierung von Unter-
nehmen idealtypisch in einem Evolutionsprozess mit vier reifestufen dar-
stellen. im Prozess der Annäherung an die vierte Stufe muss die Organisa-
tion immer wieder angepasst werden. Zudem gilt es, Herausforderungen  
in drei zentralen Themenbereichen zu meistern.

lok Ale AuTonoMie und GlobAle konsisTenz 
Um geschäftliche Aktivitäten auf internationaler Ebene in Gang zu bringen, 
wird neu eingerichteten Ländergesellschaften oft ein hoher Grad an 
 Autonomie eingeräumt. Am Anfang konzentrieren sich diese lokalen Ein-
heiten häufig auf den Vertrieb und den anschließenden Service. Flexibilität, 
Agilität und eine schnelle reaktion auf Kundenanforderungen sind von 
 entscheidender Bedeutung. Wenn das Geschäft wächst und der Umfang 
der lokalen Aktivitäten (Beschaffung, Engineering, Produktion, Produkt-
verantwortung etc.) zunimmt, liegt es im interesse des Konzerns, diese 
 Aktivitäten strategisch zu unterfüttern. Dies ist schon deshalb wichtig,  
weil das risikopotenzial durch die lokale Aktivität wächst und mehr 
 ressourcen lokal eingesetzt werden müssen. Ferner wird es zu stärkeren 
interdependenzen mit anderen Bereichen des Unternehmens kommen,   
was eine intensivere Koordination erfordert. in der Folge reduziert sich  
die Autonomie auf lokaler Ebene.

Entwickelt sich das Unternehmen in richtung globale integration, braucht  
es mehr Konsistenz, um globale Aktivitäten zu  koor dinieren und operative 
Exzellenz zu fördern. Hierzu sollten  althergebrachte Prozesse, die vom 
Hauptsitz übernommen wurden,  überprüft werden. Zugleich bietet die 

unTernehMensorGAnisATion

AUF DEM WEG  
ZUr GLOBALEN OrGANiSATiON

Autonomie und Konsistenz über  
die Reifestufen 

Konsistenz
(Standards)

Autonomie

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4

Reifestufen
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 Globalisierung eine einzigartige chance, Best Practices über alle Prozesse 
hinweg zu erfassen und anzuwenden – und zwar unabhängig von ihrer 
 Herkunft. idealerweise wird ein „Exzellenzsystem“ etabliert, sprich: die 
 konsistente Definition eines regelwerks für das operative und geschäftliche 
Management mit Standards, Prozessen, Methoden und Tools, die sich für  
die Organisation als Ganzes eignen.

richTiGes orGAnisATionsdesiGn
Ursprünglich waren Länder oder regionen lediglich Unterstrukturen 
 innerhalb der Vertriebs- und Servicefunktion von Gesamtorganisationen,  
die sich primär nach Funktion oder aber nach Geschäft und dann nach Funk-
tion gliederten. Nimmt jedoch der Anteil des internationalen Geschäfts zu, 
werden regional zusätzlich zu Vertrieb und Service Funktionen wie Einkauf, 
Engineering und Produktion aufgebaut. Dadurch ergeben sich neue Fragen 
in Bezug auf die Organisation:

• Wie sollten die Funktionen innerhalb jeder region  
geklammert werden?

• Was sollte die Verantwortung für eine derartige  
Klammer umfassen?

• Wie sollte diese Verantwortung auf Konzernebene  
repräsentiert werden?

Die Antworten auf diese Fragen hängen von vielen Faktoren ab. So ist 
 beispielsweise zu klären, ob eine Funktion, die einer region zugeordnet ist, 
auch nur für diese Leistungen erbringt. Oder ob sie für das Unternehmen 
global „Shared Services“ anbietet und nur deshalb in einer bestimmten 
 region angesiedelt wurde, um dort Vorteile wie niedrigere Kosten zu  nutzen. 
Die meisten Unternehmen erkennen, dass sie bei der Globalisierung auf 

AUF DEM WEG  
ZUr GLOBALEN OrGANiSATiON

Reifestufen der organisatorischen Globalisierung
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weltmeister

Hauptsitz

Sales- & Service-Standort

Integrierte Regionaleinheit

Stufe 2

Zeit

Lokalisierung 
(organisch, Akquisition)
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Integriertes und 
globales Unternehmen
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 matrixähnliche Organisationsstrukturen zurückgreifen müssen, die sowohl 
eine globale Funktionsperspektive (Synergie, Qualität), als auch eine regio-
nale Perspektive (Marktorientierung, Agilität) unterstützen können. Um  
eine Ausgewogenheit zwischen diesen beiden Dimensionen zu erzielen, 
sind nicht nur die rollen und Verantwortlichkeiten der Beteiligten neu zu 
 definieren. Das Unternehmen muss auch ein hohes Maß an Management-
reife besitzen. Eine Möglichkeit zur Austarierung dieser beiden Dimensionen 
auf Geschäftsführungsebene, die sich in diesem Stadium der Transformation 
bewährt hat, ist die Einführung eines „Zwei-Hüte“-Modells. Hierbei ist jeder 
Geschäftsführer für eine region zuständig – zusätzlich zu seiner (primären) 
Verantwortung für ein Geschäft oder eine Funktion. Was immer aber für   
ein Modell verwendet wird: Von zentraler Bedeutung ist, dass die regionale 
Dimension in der allgemeinen Governance-Struktur des Unternehmens eine 
Aufwertung erfährt.

Auf dem Weg hin zu reifestufe 4 muss das regionale Management voll-
ständig in alle Konzernprozesse eingebunden sein. Dazu gehören Strategie-
definition, innovations-roadmap sowie investitions- und ressourcenplanung. 
Zugleich ist es wichtig, dass Führungskräfte außerhalb des Heimatlands  
in der Geschäftsführung und in anderen Managementgremien ausreichend 
präsent sind, um die Vielfalt dieser Teams zu stärken.

GlobAle kulTur und inTernATionAles 
MAnAGeMenTTeAM 
Laut einer Umfrage von Oliver Wyman unter führenden deutschen Ferti-
gungsunternehmen wird die Zahl der nicht in Europa ansässigen Mitarbeiter 
bis 2018 im Schnitt auf rund 44 Prozent steigen. Die bisherige Kultur im 
 Heimatland muss sich eindeutig mitentwickeln, um die vielfältigen Perspek-
tiven einer internationaleren Belegschaft in sich aufzunehmen. Ziel hierbei 
ist die Schaffung einer tatsächlichen „Unternehmens“-Kultur, die dem 
 gesamten Unternehmen eine neue, globale identität verleiht.

Eine der schwierigsten Herausforderungen bei der globalen integration 
kann der Aufbau eines Managementteams sein, das in der Lage ist, mit dem 
neuen globalen Footprint umzugehen. Hierbei ist es wichtig, das richtige 
Verhältnis zwischen Expatriates und den Mitarbeitern vor Ort zu finden und 
ausreichend Freiraum für die Entwicklung lokaler Talente  sicherzustellen. 
Früh im Prozess der internationalisierung des Managementteams kann  
es sinnvoll sein, lokale Mitarbeiter mit großem Potenzial vier bis sechs Jahre 
lang in Konzernfunktionen in Europa einzusetzen, sodass sie  danach um-
fassend mit denjenigen Fähigkeiten ausgestattet sind, die sie später für 
 Topmanagement-Positionen in Schwellenländern benötigen. im Gegenzug 
können diese Mitarbeiter während ihres Aufenthalts am Hauptsitz euro pä-
ische Manager unterstützen, die Besonderheiten der Schwellenländer 
 besser zu verstehen.

Wolfgang.krenz@oliverwyman.com
+49 89 939 49 403
sebastien.Maire@oliverwyman.com
+33 1 70 75 01 81

inTervieW MiT Prof. dr.-inG. udo unGeheuer,  
PrÄsidenT des vdi verein deuTscher inGenieure44 %

aller Mitarbeiter werden laut Oliver Wyman- 
Umfrage bei führenden deutschen 
 Fertigungsunternehmen bis zum Jahr 2018 
außerhalb von Europa angesiedelt sein.
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„iT-SicHErHEiT iST DAS ErFOLGS-
KriTiScHE MOMENT iM HiNBLicK 
AUF iNDUSTriE 4.0“
inTervieW MiT Prof. dr.-inG. udo unGeheuer,  
PrÄsidenT des vdi verein deuTscher inGenieure

Neben dem Thema Globalisierung beherrscht gegenwärtig „industrie  
4.0“ die Branchendiskussion. im interview beschreibt Prof. Dr.-ing.  
Udo Ungeheuer die Herausforderungen und hinterfragt den Nutzen  
für die deutsche industrie.

Herr Ungeheuer, welche Bedeutung hat Industrie 4.0 aus Ihrer Sicht?

industrie 4.0 hat hohe Priorität für den Produktionsstandort Deutschland. 
Die Digitalisierung und vollständige Vernetzung wird die industrie, das  
heißt die Entwicklung von Produkten, die Produktion und die damit verbun-
denen Geschäftsprozesse bis hin zu After-Sales-Prozessen wie Diagnose, 
Wartung und instandhaltung etc., verändern. in Deutschland haben wir  
gute Voraussetzungen, den uns bevorstehenden Wandel erfolgreich zu 
gestalten – wir müssen es nur richtig tun.

Die Vision von Industrie 4.0 ist, dass in einer intelligenten Fabrik 
Maschinen und Produkte miteinander kommunizieren, um gemeinsam 
Losgröße 1 flexibel und wirtschaftlich zu produzieren. Wie weit  
ist der Maschinen- und Anlagenbau mit der Umsetzung dieser Vision?

Um es auf den Punkt zu bringen: Der Maschinen- und Anlagenbau ist noch 
nicht weit genug – und noch nicht offen genug. Großunternehmen haben 
industrie 4.0 längst aufgegriffen. Für kleinere und mittlere Unternehmen 
(KMU) ist das Thema industrie 4.0 sehr viel schwieriger, da nun auch  ein  
Teil erschlossen werden muss, der traditionell nicht in der eigenen Wert-
schöpfungskette vorhanden ist. Darüber hinaus ist die Unsicherheit im  
Hinblick auf iT-Sicherheit, erforderliche iT-infrastruktur und Schutz des 
eigenen Know-how noch zu groß.

Wer wird bei Industrie 4.0 die Standards setzen und wie sehen Sie  
die Position der deutschen Industrie?

Das ist eine der Kernfragen. Es besteht die Gefahr, dass sich einige wenige 
dominante Marktteilnehmer wie globale internetfirmen oder iT-Häuser mit 
quasi-eigenen Standards durchsetzen. Dies ist im Fall von industrie 4.0 aber 
kaum zielführend. Ohne das Know-how des deutschen Maschinen- und 
Anlagenbaus in Form von Daten läuft 4.0 nicht. Dies weist auf einen klassi-
schen Konflikt hin, wenn nicht genügend für die individuelle Datensicherheit 
der Unternehmen unternommen wird. Andererseits ist die Suche nach 

Zur Person
Prof. Dr.-ing. Udo Ungeheuer wurde  
im November 2012 zum Präsidenten des 
VDi gewählt. Zuvor war er seit 1994 
 Mitglied der Konzernleitung der Mainzer 
Schott AG. in den Jahren 2004 bis 2012  
fungierte er als Vorsitzender des Vorstands 
des internationalen Spezialglasher stellers. 
Seine Laufbahn begann Ungeheuer  
bei BMW. Dort war er zuletzt Leiter der 
Logistik, der Technischen Planung und  
des Ver suchs fahr zeugbaus.

Udo Ungeheuer absolvierte sein Maschi-
nenbaustudium und seine Promotion 
erfolgreich an der rWTH Aachen. 2006 
wurde er zum Honorarprofessor der 
 Fachhochschule Mainz bestellt.

PrOF. Dr.-iNG. UDO UNGEHEUEr 

Präsident des VDi  

Verein Deutscher ingenieure
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einem allumfassenden Konsens auch nicht der richtige Weg – der Prozess 
würde zu lange dauern und andere Nationen würden Deutschland klar über-
holen. Daher müssen wir schnell ideen, zum Beispiel für referenzarchitek-
turen und Datensicherheit, entwickeln und miteinander diskutieren. im VDi 
haben wir dafür bereits Vorschläge auf den Tisch gelegt. Es gilt nun, diese 
Vorschläge weiterzuentwickeln und schließlich über den traditionellen Weg 
der Normung festzulegen. Wir müssen aus Deutschland heraus den ersten 
Entwurf vorlegen. Die wesentlichen deutschen regelsetzer DiN, DKE und 
VDi sind miteinander bereits im Gespräch. 

Welche Unternehmen werden profitieren? Für welche Unternehmen  
ist Industrie 4.0 eher eine Bedrohung?

Bei industrie 4.0 geht es um neue Produkte und vor allem um neue Prozesse 
vor, während und nach der Produktherstellung. Wer nicht jetzt die Entwick-
lungen aktiv begleitet, wird gegebenenfalls zu spät sein. insbesondere die 
iT-Welt entdeckt gerade unter dem Begriff industrie 4.0 neue Geschäfts-
felder in der industriellen Herstellung und bei den damit verbundenen Dienst-
leistungen. Von daher ist die aktuelle Situation tatsächlich so, dass der 
Maschinen- und Anlagenbau sein Feld verteidigen muss. Wenn es iT-Firmen 
gelänge, im rahmen der Digitalisierung und vollständigen Vernetzung Teile 
der Wertschöpfung an sich zu ziehen, so wäre das für den Standort Deutsch-
land sicher nicht vorteilhaft. Daher müssen wir die iT, die wir für industrie 4.0 
brauchen, in Deutschland stärken. Gleiches gilt auch für die Mikroelektronik.

Wie sehen Sie das Thema Datensicherheit?

Aus meiner Sicht sind es drei einfache, aber konkrete Fragen, deren Beant-
wortung die zwingende Voraussetzung für den Erfolg und die flächen-
deckende implementierung von industrie 4.0 darstellt. Erstens: Wer nimmt 
sich des kleinen, mittleren, großen Lieferanten an, der aufgrund der digital 
getriebenen Wertschöpfungstransparenz bezüglich der Kosten- und Preis-
findung gerade den digitalen LOPEZ-K.o. erfährt? Lieferant gleich Loser? 
Zweitens: Wer schützt den mittelständischen „Hidden champion“ aus dem 
Schwarzwald, der gezwungen wird, sein Know-how über den ganzen 
Lebenszyklus eines Produkts digital zu teilen, über alle Fertigungsstufen, 
Montageprozesse und die instandhaltung hinweg? Wer hier nicht besonders 
schützt, kann sein „Hidden“ vergessen und war mal champion. Und nicht 
zuletzt: Wer kümmert sich um die interessen eines OEMs und schützt seine 
neue Geschäftsidee, beispielsweise die vollautomatische Wartung und 
instandhaltung auf der Basis von internetnutzung, vor dem „Diebstahl“ 
durch globale internetfirmen?

iT-Sicherheit – und das ist mehr als die reine Datensicherheit – erfordert also 
noch viele Antworten und ist zugleich das erfolgskritische Moment im 
H inblick auf industrie 4.0. Wenn wir das nicht sicher beherrschen, wird 
industrie 4.0 nicht erfolgreich sein. Daher begrüße ich es, dass wir im  
VDi für die Automatisierung hier mit der richtlinie VDi/VDE 2182 bereits 
 erste Standards gesetzt haben. Das wird aber nicht reichen. iT-Sicherheit 
kann nicht allein mit technischen Mitteln gelöst werden. Organisatorische 

Zum VDI
Der VDi Verein Deutscher ingenieure  
ist eine starke Vereinigung, die ingenieure 
bei ihrer Arbeit unterstützt, fördert und 
 vertritt. Seit über 150 Jahren steht er 
 ingenieurinnen und ingenieuren zuver-
lässig zur Seite. Mehr als 12.000 ehren    -
amt  liche Experten bearbeiten jedes Jahr  
neueste Erkenntnisse zur Förderung  
des deutschen Technikstandorts. Mit 
152.000 Mitgliedern ist der VDi die größte 
ingenieurvereinigung Deutschlands. 
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Maßnahmen haben eine noch größere relevanz – hier ist jedes Unter-
nehmen auch für sich gefordert.

Um das Konzept Industrie 4.0 tatsächlich erfolgreich zu nutzen, 
braucht es neue Geschäftsmodelle. Welche sind das Ihrer Ein-
schätzung nach?

Viele Geschäftsmodelle sind denkbar. Aus unserer Sicht werden die Dienst-
leistungen aber zeitlich sehr unterschiedlich eingeführt werden. Beginnen 
wird das mit einer reihe von Geschäftsmodellen, die der VDi im Hinblick  
auf das cloud computing abgefragt hat. Einiges davon ist heute bereits 
möglich, ein breiter Einsatz fehlt aber noch. Bis zur vollständigen Vernetzung 
und Digitalisierung und den damit möglichen weiteren Geschäftsprozessen 
wird es noch mindestens bis 2020 dauern. 
 

Ihr Fazit: Eher ein Hype und medial aufgebauscht oder eines  
der Kernthemen für die deutsche Industrie?

Nein, industrie 4.0 ist in der Tat das Kernthema für die deutsche industrie. 
Ohne den deutschen Erfolg in industrie 4.0 drohen uns in einer globali-
sierten Welt Wettbewerbsnachteile als Produktionsstandort. Das Gute an 
dem Begriff industrie 4.0, der übrigens absichtlich als deutscher Begriff 
gesetzt wurde, ist, dass es damit gelungen ist, wesentliche Teile der deutschen 
industrie zu versammeln und etwas Gemeinsames zu erreichen. im Hinblick 
auf die öffentliche Wirkung ist das bereits heute geglückt – so etwas gab  
es in der Geschichte der industrie bisher noch nicht. Das Ausland hat die 
deutsche initiative längst bemerkt, aufgegriffen und steht seinerseits bereits 
mit ähnlichen Programmen in den Startlöchern – wir müssen uns beeilen.

Herr Ungeheuer, vielen Dank für das Gespräch. 

das interview führte Thomas kautzsch, Partner und leiter der Automotive  
and Manufacturing industries Practice bei oliver Wyman.

Welche Dienstleistungen lassen sich über Cloud Computing zusätzlich 
 beziehungsweise vermehrt anbieten? 
 in Prozent

Quelle: VDi / VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik

Auswertung von Störungen 53,9

Diagnose 52,8

Dokumentation 52,0

Übergreifendes Management 
von Ressourcen 46,1

Inbetriebnahmeunterstützung 45,8

Bestell- und Ersatzteil-
management 32,8

Asset Management

Sonstiges

20,7

1,8

Software-Update-Management 61,3
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der Transformationsdruck im Maschinen- und Anlagenbau 
ist hoch, die Mehrheit großer Transformationsprojekte 
scheitert jedoch. insbesondere Projekte zur Modernisie-
rung von iT-Plattformen, sprich: Platform-renewal-Projekte, 
müssen als ganzheitliche herausforderung verstanden 
werden, um den gewünschten erfolg zu bringen.

Das aktuelle Geschäftsumfeld setzt Fertigungsunternehmen unter hohen 
Transformationsdruck. Die Kernherausforderungen sind das Management 
des Wachstums und der Globalisierung, die Beseitigung von ineffizienzen, 
die Definition einer wettbewerbsfähigen Produktstrategie sowie die 
 Nutzung der technologischen Weiterentwicklung. Als Enabler des Geschäfts 
ist es Aufgabe der iT, technische Lösungen zu erarbeiten, die die Unter-
nehmen in ihren Transformationsbemühungen unterstützen. Hierfür sind  
in  der regel flexiblere und skalierbare iT-Plattformen erforderlich. Zugleich 
aber hat die iT selbst mit internen Herausforderungen zu kämpfen, die die 
Modernisierung der bestehenden Plattform im Unternehmen treiben.

sehr viele ProJekTe scheiTern
Jedes dritte Platform-renewal-Projekt führt allerdings nicht zu den 
 gewünschten Ergebnissen. in den meisten Fällen akzeptieren Unter - 
nehmen zeitliche Verzögerungen und ergreifen Gegenmaßnahmen wie  
die  Anpassung von Projektzielen und -abläufen. Wie kommt es dazu?

Unternehmen erkennen zwar die Nutzenpotenziale von Platform-renewal-
Projekten, zum Beispiel die Ermöglichung von Wachstum, Beschleunigung 
der Time-to-Market oder reduktion der Prozess- und Betriebskosten, sehen 
aber häufig nicht den quantifizierbaren Nutzen für ihr Geschäft. Neben 
 iT-getriebenen Zielen werden meist auch transformatorische Bestrebungen 
in Platform renewals einbezogen. Es fehlt jedoch ein klarer Fokus auf 
 erreichbare Ziele, zu viele Unternehmensbereiche und Prozesse werden 
 parallel angegangen und die interne Organisation ist überfordert. Außer-
dem ist die operative Planung oft mangelhaft, wodurch Projektpläne nicht 
eingehalten werden können beziehungsweise Transformationsaufwände 
unterschätzt werden. Zuletzt scheitern viele Projekte aus dem simplen 
Grund, dass sie über das eigentliche Ziel hinausschießen und sich nicht  
auf die wesentlichen, notwendigen Veränderungen fokussieren. 

iT-TrAnsforMATion

iT-PLATTFOrMEN  
ErFOLGrEicH MODErNiSiErEN

der Platform-renewal-Projekte führen 
nicht zu den gewünschten Ergebnissen.

>30 %
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MiT fÜnf MAssnAhMen zuM erfolG
1. Integrierter Transformationsansatz: Basierend auf der übergeord-
neten Unternehmensstrategie berücksichtigt ein ganzheitlicher Trans - 
for mationsgedanke die Dimensionen Geschäftsprozesse, Organisation,   
iT und Unternehmenssteuerung. Diese Struktur nötigt dem Platform- 
renewal- Projekt klare Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten auf 
 Vorstandsebene sowie im operativen Management ab. Aufgrund der hohen 
Komplexität  eines integrierten Transformationsprogramms gilt es,    
den  Fokus klar auf  realisierbare Ziele zu legen und entlang abgrenzbarer  
Unternehmensbereiche und Prozesse abzuarbeiten. 

2. Transformation auf Wertbeitrag münzen: Ohne eine Definition   
von quantifizierbarem Geschäftsnutzen sind Platform-renewal-Vorhaben 
von Beginn an zum Scheitern verurteilt. Selbst wenn es gelingt, ein Projekt 
zum Beispiel mithilfe aktiver Unterstützer zu initiieren, wird der ruf   
nach Wertbeitrag und Sinnhaftigkeit während des Projektverlaufs nicht 
nach lassen und insbesondere an strategischen Sollbruchstellen Fragen 
rund um Aufwand und Laufzeit aufwerfen. 

3. Platform-Renewal-Projekte gemeinsam durch Fachbereich  
und IT führen lassen: Die Modernisierung der iT-Plattform ist kein 
 Selbstzweck der iT. Die geschäftlichen Anforderungen stehen im Vorder-
grund  und die involvierung der Fachbereiche ist von Projektstart bis   
hin  zur  inbetriebnahme erfolgskritisch. Die Umsetzungsverantwortung 
 sollte daher gemeinsam bei Fachbereich und iT liegen.

4. In Exzellenz während der Umsetzung investieren: Der Umsetzungs-
erfolg hängt stark an der Verfügbarkeit, dem Engagement und der  
Ver bindlichkeit der Kern-Projektressourcen. Entsprechend müssen diese  
von  anderen Aufgaben befreit werden. Außerdem gilt es ein Programm-
management aufzubauen, das die roadmap der Plattformtransformation 
mit dringenden rollout- und Entwicklungsbedarfen der existierenden   
Plattform synchronisiert beziehungsweise priorisiert. 

5. Intelligente Scope- und Release-Planung: Von großer Bedeutung   
ist die risikominimierte Steuerung der Transformationsumsetzung. Eine 
Schlüsselrolle kommt hierbei der intelligenten Scope- und release-Planung 
zu, die sowohl eine fachliche als auch eine technische Dimension hat.   
Aus fachlicher Sicht ist die Ableitung realistischer Plattformanforderungen 
aus den strategischen rahmenbedingungen und dem operativen Geschäft 
entscheidend. Die technische Sicht betont modular einführbare Architektur-
bausteine und Multi-release-Strategien.

Platform-renewal-Projekte sind der Grundstein für eine nachhaltige Siche-
rung der Wettbewerbsfähigkeit von Maschinen- und Anlagen bau unter-
nehmen. Sie stellen jedoch hohe Anforderungen an die iT und liefern das 
 erwartete Potenzial häufig nur in Verbindung mit einer ganzheitlichen Trans-
formation des Unternehmens. Die aufgezeigten Erfolgsfaktoren bilden die 
Grundlage, sind jedoch individuell für jede Transformation auszugestalten.

iT-PLATTFOrMEN  
ErFOLGrEicH MODErNiSiErEN

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

Hauptgründe für das Scheitern von  
IT-Großprojekten 
 in Prozent 

Quelle: Befragung von mehr als 150 iT-Verantwortlichen 
von Großunternehmen und größeren Mittelständlern  
im Jahr 2012 durch ciO2ciO und iDG Business research 
Services im Auftrag von Oliver Wyman. Mehrfachant-
worten möglich
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Projektverzöge-
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Andere Gründe
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nach einer investition setzen Private-equity-investoren  
eine reihe branchenüblicher Werkzeuge ein, um Wert zu 
generieren. der wichtigste hebel ist die operative ertrags-
steigerung. daraus erzielt die branche eine erheblich 
 höhere  rendite auf das eingesetzte eigenkapital als private 
oder börsennotierte Gesellschaften. für fertigungsunter-
nehmen empfiehlt sich die Überlegung, einige dieser 
bewährten Werkzeuge zu nutzen.

Die verfügbaren Hebel zur Verbesserung der operativen Ertragskraft in 
 produzierenden Unternehmen sind bekannt. Erfolge beruhen selten auf 
 völlig neuen Ertragshebeln. Sie sind eher auf den intelligenten Einsatz, die 
Disziplin, die ressourcen,  die Priorität und die klaren Ziele zurückzuführen, 
die für das Programm zur Profitabilitätsverbesserung eingesetzt werden. 
Die Abkehr vom „Business as usual“ durch eine Veränderung der Prioritäten, 
der Organisationsstruktur und der Governance sind in diesen Fällen oft 
 wesentliche Zutaten.

Private-Equity-investoren profitieren bereits seit Langem von derartigen 
 Programmen, indem sie ihren Durchgriff nutzen, um Veränderungen in 
 ihren Beteiligungen herbeizuführen. Zusätzlich führt eine Begleitung durch 
operative oder funktionale Experten, die bereit sind, nachhaltig Verände-
rungen zu schaffen, zu einem positiven Klima des Wandels. 

Durch den konsequenten Einsatz aller geeigneten Werkzeuge gelingt es 
 investoren meist, den EBiTDA (operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und 
Abschreibungen) eines Unternehmens substanziell zu steigern – oft sogar   
in einem Ausmaß, das das etablierte Managementteam überrascht. Dies 
sollte ein deutlicher Anreiz sein, schnell und konsequent  zu agieren. Bei den 
aktuellen Bewertungsniveaus erreichen Private-Equity-geführte Firmen und 
ihre Shareholder aus einem Euro nachhaltiger EBiTDA-Steigerung eine 
Wert steigerung des eingesetzten Eigenkapitals von sieben bis zehn Euro. 
Diese Hebelwirkung auf den Unternehmenswert zeigt, dass die erforderliche 
investition für die Umsetzung von Transformations programmen kaum ins 
Gewicht fällt.

rAPid ebiTdA iMProveMenT

WErKZEUGE DEr  
PriVATE-EQUiTy-iNVESTOrEN

7-10 EUr
beträgt die Wertsteigerung des eingesetz-
ten Eigenkapitals für die Shareholder eines 
Private-Equity-geführten Unternehmens 
im Jahr 2014 aus einem Euro nachhaltiger 
EBiTDA-Steigerung.
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die richTiGen sPielzÜGe zur verbesserunG
Die historisch niedrigen Zinssätze haben im Private-Equity-Sektor einen 
 regelrechten Bewertungsboom ausgelöst. So befinden sich die heutigen 
Deal-Multiples (Multiplikatoren auf den EBiTDA zum Unternehmenswert)  
oft im Bereich des sieben- bis zehnfachen EBiTDA. Das bedeutet  aber auch, 
dass Private-Equity-Firmen nach der Akquisition mehr Wert zuwachs aus 
operativen Verbesserungen generieren müssen, damit sie beim Exit ihre 
 investition mit der gewünschten Zielrendite zurück bekommen. Oliver Wyman 
hat einen Werkzeugkasten zum „rapid EBiTDA improvement“ entwickelt, 
der bereits erfolgreich angewendet wird. Er enthält  bewährte Hebel zur 
schnellen, nachhaltigen Umsatzsteigerung und Kosten senkung: 

• Senkung der Einstandskosten: Eine wichtige Wertquelle kann sein, 
Einfluss auf etablierte Lieferanten von direktem und indirektem Material 
und Dienstleistungen zu gewinnen, zum Beispiel unter Ausnutzung von 
Synergien mit anderen Portfoliounternehmen. Es ist entscheidend zu ver-
stehen, in welchen Materialgruppen relevante Quick Wins erzielbar sind.

• Produktkostensenkung: Fertigungsunternehmen überprüfen alte 
Designs und Spezifikationen, um festzustellen, wo Kosten entlang  
des gesamten Produktlebenszyklus reduziert oder eliminiert werden 
 können. Hierfür nutzen sie nicht nur Engineering- und Materialexpertise, 
sondern auch modernste technische Design-Tools.

• Pricing-Strategie und Ersatzteil-Pricing: Preisgestaltung, die auf 
linearer regression basiert und Wettbewerbsdaten oder gar Echtzeit-
Feedback aus dem Markt verwendet, hilft dabei, für jedes der Produkte 
die optimale Positionierung auf der Preis-Absatz-Kurve zu ermitteln.

• Optimierung der Fertigungsprozesse und der Wertschöpfungs-
kette: Das Durchspielen von Make-or-Buy-Szenarien ist oft ein Prüfstein 
für das Management. Um die Argumente für eine Veränderung auszu-
loten, ist eine ganzheitliche und fakten basierte Betrachtung erforderlich.

• SG&A-Optimierung, die gesteigerte Effektivität der Vertriebsmann-
schaft, Personal kostensenkung oder die Verbesserung von Wartung 
und instandhaltung sind weitere, oft ebenso relevante Hebel.

nichT nur ein PrivATe-equiTy-ProbleM 
Was können Fertigungsunternehmen tun, die nicht im Besitz eines Private-
Equity-investors sind? Sind ihre finanziellen Strukturen, Anreize und risiko-
profile andersartig, dann sind Private-Equity-typische Transformationen 
nicht durchführbar. Tatsächlich überwiegen aber die Gemeinsamkeiten mit 
Private Equity die Unterschiede bei Weitem. in beiden Konstellationen gibt 
es Shareholder, die auskömmliche Erträge erwarten und das Ziel haben, 
besser als der Markt zu sein. Wertsteigerung erfolgt in beiden Fällen über 
 eine vergleichbare Arithmetik. Und prinzipiell können beide auf die erforder-
lichen ressourcen und Experten als Partner zugreifen, die ihnen dabei helfen, 
umfassende Veränderungen – in der richtigen Kombination und Dosierung – 
zu definieren und erfolgreich durchzuführen.

WErKZEUGE DEr  
PriVATE-EQUiTy-iNVESTOrEN

kevin.hauser@oliverwyman.com
+1 248 906 7935  
Tobias.eichner@oliverwyman.com
+49 89 939 49 774 

Rapid EBITDA Improvement Framework 
 13 ausgewählte Tools, die die Kern bereiche 
der Wertschöpfungskette beeinflussen

Bescha�ung von 
direktem Material (Tier 1)

Indirekte Bescha�ung

Vorgelagerte 
Bescha�ung (Tier 2)

Zulieferer

SG&A-Senkung
Kostensenkung indirekter Bereiche

Produktentwicklung
Produktkostensenkung

Vertrieb und Marketing
Vertriebse�ektivität

Unternehmen

Produktion
Standortkonsolidierung

Verbesserung Produktionsabläufe

Optimierung von Wartung 
und Instandhaltung

Personale zienz

Anpassung der 
Wertschöpfungstiefe

Preisgestaltung Kernprodukte 
und Kundenprofitabilität

Ersatzteilpreisgestaltung

Kunden
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PreisMAnAGeMenT

das ersatzteilgeschäft hat im laufe der Jahre für den 
Maschinen- und Anlagenbau zentrale bedeutung gewon-
nen. nach einer ersten optimierung ist es jetzt an der zeit, 
den nächsten Professionalisierungsschritt einzuleiten. 
dabei kommt innovativem ersatzteil-Pricing eine 
 schlüsselrolle zu.

in den vergangenen 10 bis 15 Jahren ist das Ersatzteilgeschäft zu einer  
wesentlichen Ertragsquelle für den Maschinen- und Anlagenbau geworden. 
Entsprechend haben nahezu alle Unternehmen dieses Segment im Laufe 
der Zeit optimiert und ausgebaut. Stellhebel waren dabei unter anderem   
die Systematisierung des Pricings, Bundling, relabeling und die Logistik. 
Hinzu kamen die aktivere Vermarktung von Ersatzteilen sowie verbesserte 
organisatorische rahmenbedingungen und Steuerungssysteme. Heute 
 erzielen Maschinen- und Anlagenbauer in Abhängigkeit vom jeweiligen Teile-
spektrum und Professionalisierungsgrad zumeist Bruttomargen von 40 bis 
50 Prozent. in Kombination mit einer immer größeren installierten Maschinen-
basis führte dies in der Vergangenheit oftmals zu profitablem Wachstum.

iNNOVATiVES  
ErSATZTEiL-PriciNG

In den vergangenen Jahren erzielte Margen im Ersatzteilgeschäft 
 DB1-Marge in Prozent vom Ersatzteilumsatz

B

51

C

41

D

37

E

42

F

56

A

52

Beispielunternehmen

Ursachen für Unterschiede
• Teilespektrum (zum Beispiel proprietäre Teile, Handelsware)
• Jeweiliger Professionalisierungsgrad
• Zielsetzung: Wachstum versus Ertrags-/Margenziele
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defiziTe beheben
Trotz aller positiven Effekte handelte es sich in den meisten Fällen lediglich 
um einen ersten Schritt in die richtige richtung. Zuletzt entstand bei den 
Maschinen- und Anlagenbauern immer häufiger das Gefühl, zwar hohe Mar-
gen zu realisieren, zugleich aber mit einem rückläufigen Absatz unter ande-
rem durch zunehmenden Teilewettbewerb konfrontiert zu sein – und damit 
in der Folge mit stagnierenden Umsätzen. Vor diesem Hintergrund tut ein 
 weiterer profitabler Ausbau des Ersatzteilgeschäfts not. Die chancen dafür 
stehen gut. Wesentliche Voraussetzung ist ein innovatives Ersatzteil-Pricing. 
Die Unternehmen müssen bereit sein, in die nächste Professionalisierungs-
stufe zu investieren. Es gilt, die Defizite der bisherigen Ansätze zu beheben 
und sich zudem auf nachhaltig veränderte rahmenbedingungen einzustel-
len. Zu den Defiziten zählt beispielsweise die unzureichende Transparenz 
hinsichtlich der globalen Markt- und Wettbewerbssituation im Ersatzteil-
geschäft, da bei vielen Maschinen- und Anlagenbauern der Fokus nach wie 
vor auf dem Heimatmarkt liegt. Auch haftet der Systematik der Preisfindung 
noch immer eine starke cost-Plus-Orientierung an, wenngleich diese  
zwischenzeitlich mehr regelbasiert und damit nachvollziehbarer ist. 

Darüber hinaus sind Maschinen- und Anlagenbauer gefordert, sich im  
Ersatzteilgeschäft den sich wandelnden Markt- und Wettbewerbsbedingun-
gen zu stellen. So wird in einem zunehmend globaleren Markt das Wettbe-
werbsumfeld wie auch die Zahlungsbereitschaft der Kunden vielschichtiger. 
Auch haben die meisten Kunden erkannt, dass das Ersatzteilgeschäft für den 
Maschinen- und Anlagenbau ein äußerst gewinnbringendes Segment ist 
und entwickeln gezielt Gegenstrategien. 

ProfessionAlisierunG Als chAnce
im Zuge aktueller Oliver Wyman-Projekte konnten durchschnittliche Margen-
steigerungen von fünf bis zwölf Prozent bezogen auf den gesamten Ersatzteil-
umsatz erzielt werden. Bei einem Unternehmen mit einem Ersatzteilumsatz 
von rund 200 Millionen Euro entspricht dies 10 bis 30 Millionen mehr Profit.
Dafür erforderlich sind Veränderungen in mehrfacher Hinsicht. Zum einen 
bedarf es einer deutlich stärkeren Outside-in-Orientierung in Preisermittlung 
und -setzung als in der Vergangenheit – und damit der Abkehr vom tradi-
tionellen cost-Plus-orientierten Pricing. Dies macht eine systematische 
 Analyse der globalen Markt- und Wettbewerbsdynamik im Ersatzteilgeschäft 
unabdingbar, die über die historischen Einzelfallbetrachtungen hinausgeht.

Zum anderen muss das Ersatzteil-Pricing über innovativere Tools und 
 Algorithmen weiterentwickelt werden, die spürbar mehr Faktoren einbezie-
hen und statistisch valide Schlüsse zulassen. Kontrollierte Pilotprojekte 
ermög lichen eine risikominimierung beziehungsweise eine qualifizierte 
 Entscheidungsfindung. Und nicht zuletzt ist die konsequente Verankerung 
der Pricing-Strategie oder -Systematik in Tools, Prozessen und Strukturen 
zwingende Voraussetzung, um die Nachhaltigkeit der Effekte sicherzustellen 
und so das Fundament für die weitere Entwicklung zu legen. Die Verände-
rungen sind erheblich. Doch selbst bei überdurchschnittlich entwickelten 
Unternehmen können durch diese Hebel relativ kurzfristig bereits signifikante 
Effekte erzielt werden.

scot.hornick@oliverwyman.com
+1 630 544 1400 
Wolfgang.Weger@oliverwyman.com
+49 89 939 49 430

ist die typische realisierte Margen-
steigerung im Ersatzteil-Pricing in   
Oliver Wyman-Projekten.

5-12 %
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TAilored ProducT cosT doWn

klassische Ansätze zur Produktkostensenkung sind nicht 
eins zu eins auf den Maschinen- und Anlagenbau über-
tragbar. die stückzahlen sind kleiner, die variantenzahl  
ist höher. kosten-nutzen-Überlegungen stellen sich 
 entsprechend anders dar. schlüssel zum erfolg ist eine 
 spezifische Anpassung der Programmarchitektur an den 
„fingerabdruck“ des unternehmens, das jeweilige Produkt-
portfolio und dessen kostenprofil im Produktlebenszyklus. 
dies ermöglicht der „Tailored Product cost down“-Ansatz 
(TPcd) von oliver Wyman.

intensiverer globaler Wettbewerb, Preisdruck und komplexere Produkt-
angebote erhöhen den Kostendruck im Maschinen- und Anlagenbau.  
Produktkosten, sprich: rohmaterialien, zugekaufte Teile, Produktions-, 
 Montage- sowie Verpackungs- und Logistikkosten, machen 60 bis 85 Pro-
zent der Gesamtkosten aus. Damit stellen sie den weitaus größten  Hebel  
zur Kostensenkung dar. Product-cost-Down-Projekte zeigen, dass sich  
bei erfolgreicher Durchführung in frühen Phasen des Produktlebens zyklus 
zwischen 30 und 40 Prozent der Produktkosten einsparen lassen. Bei  
später begonnenen Projekten sind es immer noch zwei bis zehn Prozent.

fokus Auf unTernehMen und ProdukT
Traditionelle Ansätze aus der Großserienfertigung haben ein klares Ziel:  
eine Vielzahl an Verbesserungsideen in einer Komponenten- oder Teilegruppe 
zu generieren, deren Effekt sich durch die Multiplikation mit hohen Volumina 
in Serie und Service aufsummiert. Doch im Maschinen- und Anlagenbau 
greift diese Logik nicht. Die Stückzahlen sind kleiner, die Variantenzahl  
ist höher. Auch weisen Produktlebenszyklen ein anderes Kostenprofil auf.  
So machen Entwicklungs- oder indirekte Kosten einen größeren Anteil  
an den Gesamtkosten aus. Um ein vorteilhaftes Kosten-Nutzen-Verhältnis 
 sicherzustellen, ist eine fokussierte Herangehensweise unverzichtbar.  
Oliver Wyman hat mit Tailored Product cost Down eine Systematik ent-
wickelt, die individuell erst die relevanten Hebel und dann die geeigneten 
Methoden und Tools identifiziert.

Produktkostensenkung sind in frühen 
 Phasen des Produktlebenszyklus möglich.

>30 %

PrODUKTKOSTEN  
MASSGEScHNEiDErT SENKEN



33

Kernelement eines TPcD-Programms sind zunächst die Produkte. Die 
 Her stellung einer produktübergreifenden Sicht auf die „Bill of Material“ macht 
Überschneidungen und Gleichteile transparent. Abhängig vom Wert des 
Produkts, dessen Kostenprofil im Produktlebenszyklus (investitionen, 
l aufende Serie, Servicemuster etc.) sowie vom potenziellen Änderungs-  
und Freifahraufwand (inklusive risikoabschätzung) wird bewertet, welche 
Umfänge priorisiert werden und welche Hebel das höchste Potenzial  
versprechen. Letztere umfassen technische Design- oder Spezifi kations-
änderungen,  Optimierung bei bestehenden Lieferanten, Lieferantenwechsel 
oder logistische Anpassungen. Zudem fließt ein, was aus vorangegangenen 
Maßnahmen sowie von anderen industrien gelernt werden kann.

Untersucht wird darüber hinaus, welche übergreifenden und funktionalen 
Ansatzpunkte bestehen. Dazu gehören Best cost country Sourcing oder  
die Optimierung von Verpackung und Logistik. Bei einem hohen Anteil an 
Gemeinkostenzuschlägen lohnt auch ein Blick auf die größten Kostentreiber 
bei den indirekten Funktionen. Schließlich ist zu hinterfragen, ob Prozesse, 
Systeme und Organisation optimal konfiguriert sind, um eine ganzheitliche 
Kostensenkung zu unterstützen und langfristig zu erhalten.

Entlang der Kategorien „Produktdesign“, „Kostentransparenz“, „Einkauf  & 
Zuliefernetzwerk“ sowie „Produktion“ werden nachfolgend die Methoden 
und Tools festgelegt, die sich für die gezielte identifikation von Maßnahmen 
zur Kostensenkung eignen. Diese beinhalten unter anderem Spezifikations-, 
regressions- und Kostentreiberanalyse, Best of Benchmarks, Lieferanten-
marktanalyse und Lieferantenworkshops.

Das Einsparpotenzial durch Produktkostensenkung ist mit 30 bis 40 Prozent in frühen Phasen  
des Produktlebens zyklus besonders hoch  
 in Prozent 

PrODUKTKOSTEN  
MASSGEScHNEiDErT SENKEN

Maschinen- und Anlagenbau

100 
F&E

Verwaltung & Vertrieb

Verpackung & Logistik

Fertigung & Montage

Produkt-
kosten-
block

Kosten-
             senkungs-
                              potenzial

Entwicklung
30-40

Herstellung
3-10

After Sales & Service
2-5

Rohmaterialien

Zugekaufte Teile 30-45

15-25

10-20

4-6

8-12

3-6

Illustrative Kostenstruktur Einsparpotenziale nach Produktphasen



PrOJEKTBEiSPiELE

Exemplarisch sind die Ergebnisse eines Maschinen- und Anlagenbauers. ihm gelang es, trotz eines stark 
kundenindividuell geprägten Produktumfelds über Jahre hinaus weitaus mehr Einsparungen zu erzielen  
als die anfänglich geplanten zehn Prozent. Schlüssel zum Erfolg waren eine deutlich höhere Transparenz 
 hinsichtlich Kostenbasis und der Effekte sowie die Abstufung der Maßnahmen über kurz- und mittelfristige 
Wirkzeiträume für die laufende Serie und Neuprodukte. Hinzu kam die Bündelung aller produktbezo ge nen 
Kostensenkungsinitiativen unter einem Programmdach gepaart mit einer funktionsübergreifenden 
 Zielsetzung und incentivierung. Auf diese zahlten bereits bestehende sowie neue Maßnahmen ein.

Für einen Kunden aus der Luft- und raumfahrtindustrie begleitete Oliver Wyman ein TPcD-Programm  
zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit einer in Einzelfertigung hergestellten Produktfamilie. im Ergebnis 
konnten dabei die adressierten direkten Kosten um mehr als 20 Prozent gesenkt werden. Unter anderem  
auf Grundlage eines detaillierten Benchmarks der internen und externen Kostentreiber brachten ein wett-
bewerbsorientierteres Lieferantenportfolio, eine stärkere Produktstandardisierung sowie ein Warengruppen-
spezifischer Mix aus Modularisierung, Materialsubstitution und Bündelung der Abrufe den Durchbruch.
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TrAnsPArenz MAchT den unTerschied
Wie ein Product-cost-Down-Projekt geschnitten werden muss, damit es sich 
rechnet, wird zu Beginn im rahmen eines ein- bis zweiwöchigen Produkt-
kostenaudits gemeinsam festgelegt. Hier wird geklärt, welche Prioritäten 
gesetzt werden und wie eine maßgeschneiderte Programmarchitektur aus-
sieht. Dies erfolgt auf Basis einer Datenabfrage sowie anhand von Tiefeninter-
views und Workshops. im Abgleich der so gewonnenen Trans parenz mit 
 externen Benchmarkdaten werden Ziele, Hebel und Projekt ansatz auf-
einander abgestimmt. Dabei fließen auch Erfahrungen mit  vergleichbaren 
Projekten in verwandten industrien ein.

Funktionsübergreifende Projektteams aus Entwicklung, Einkauf, Produktion, 
Qualität und Logistik bereiten dann die Analysen vor und führen sie durch. 
Gemeinsam mit Kunden und Lieferanten wird zunächst eine „Baseline“ als 
referenz geschaffen, auf deren Grundlage sich generierte Kostensenkungs-
ideen detaillieren und bewerten lassen.

im Ergebnis lassen sich durch Produktkostensenkung auch im Maschinen- 
und Anlagenbau signifikante Einsparungen erzielen. Dazu allerdings muss 
es gelingen, die für das jeweilige Unternehmen relevanten Hebel und 
 Maßnahmen zu identifizieren und in ein unter Kosten-Nutzen-Gesichts-
punkten  maß geschneidertes Programm einzubringen. 

Joern.buss@oliverwyman.com
+1 313 443 40 14  
Tobias.sitte@oliverwyman.com
+49 89 939 49 541
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AuToMoTive MAnAGer 2014

Das jährliche Kundenmagazin für die 
Entscheider der Automobilindustrie 
bietet Herstellern, Zulieferern und 
dem Handel tiefe Einblicke in Themen 
entlang der Wertschöpfungskette.  
Die Ausgabe 2014 beinhaltet unter 
anderem ein interview mit Mary Barra, 
cEO von General Motors, über die 
Zukunft der Branche.

Tr AnsPorT & loGisTics 
JournAl 2014

Die jährliche Publikation beleuchtet 
aktuelle Themen und Trends der 
 globalen Transport- und Logistikbran-
che. im Mittelpunkt der diesjährigen 
Ausgabe stehen Themen wie Trans-
formation, Marketing, Finanzen und 
das operative Geschäft.

The oliver WyMAn  
risk JournAl

Die vierte Ausgabe der jährlich  
erscheinenden branchenübergrei fen-
den Publikation beschreibt aus  
unterschiedlichen Perspektiven kom-
plexe risiken, die die Zukunft vieler 
Unternehmen bestimmen werden.

insiGhTs & iMPAcT 

insights & impact ist die neue bran-
chenübergreifende Publikation  
von Oliver Wyman für den deutsch-
sprachigen Markt. Das Magazin 
 beinhaltet Themen wie Globali sierung 
in der Automobilindustrie, Profita-
bilität in der Transportbranche, 
restrukturierung und Smart remote 
Solutions.

Teil der lösunG oder Teil 
des ProbleMs? die rolle 
der bAnk in einer 
unTernehMenskrise

Die zweite restrukturierungsstudie 
beschäftigt sich mit der rolle der Bank 
in einer Unternehmenskrise, ihrem 
Beitrag zur Krisenlösung und der 
 Frage, ob sie bloßer Kapitalgeber oder 
doch mehr ist oder sein kann. 

enerGy JournAl 2014

Diese neue Publikation untersucht 
die aktuellen Entwicklungen der 
Energiebranche und zeigt auf, wie 
Unternehmen auf diese Verände - 
r ungen reagieren können.

The oliver WyMAn  
reTAil JournAl

Die dritte Ausgabe der jährlich 
erscheinenden Publikation beschreibt 
die Herausforderungen für den Einzel-
handel in den kommenden Jahren  
und zeigt anhand von Beiträgen und 
Fallstudien auf, wie Einzelhändler 
 diesen begegnen können.

The sTATe of The finAnciAl 
services indusTry 2014

Die 17. Ausgabe der jährlichen Studie 
untersucht die Wachstumsheraus-
forderungen für die Branche und 
 identifiziert die „Blind Spots”, die  
die Erholung und das Wachstum  
der Finanzbranche hemmen könnten.

NEUE PUBLiKATiONEN
VON OLiVEr WyMAN 

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




