
  

 

  

 

AUF DEM WEG ZUR 
GLOBALEN ORGANISATION

„Organisation“ ist zweifelsohne einer der erfolgskritischsten Hebel zur Umsetzung einer 

neuen Unternehmensstrategie. Das trifft besonders auf Globalisierungsstrategien zu, die 

von Fertigungsunternehmen als Reaktion auf die steigende Bedeutung internationaler 

Märkte und insbesondere der Schwellenländer entwickelt werden. Diese gehen häufig über 

den Aufbau eines globalen Footprint in Produktion, Engineering, etc. hinaus und stellen die 

Entwicklung von Produkten und Geschäftsmodellen in den Vordergrund, die die Bedürfnisse 

der Kunden in den wachstumsstarken BRICS- und Next-Eleven-Staaten adressieren. Mit dem 

fortwährenden Bedeutungszuwachs der einst als „Anhängsel“ betrachteten internationalen 

Aktivitäten sind Anpassungsanforderungen für die „alte“ Organisation verbunden, die 

zu erfüllen sich viele Unternehmen schwertun. Sollen aber die globalen Wachstumsziele 

erreicht werden, gilt es, die gesamte Organisation neu zu bewerten und neu zu erfinden.

 GLOBALISIERUNG IN DER
FERTIGUNGSINDUSTRIE
 AUSGABE 4
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Viele Fertigungsunternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre Organisation an  

den immer internationaleren Geschäftshorizont anzupassen. Dabei lässt sich die 

Globalisierung in einem Evolutionsprozess mit vier Reifestufen darstellen (Abbildung 1). 

Erfolgreiche westliche Fertigungsunternehmen entwickeln sich gegenwärtig von Stufe 2 

zu Stufe 3 und von Stufe 3 zu Stufe 4 weiter – vom Exportweltmeister hin zur Lokalisierung 

beziehungsweise von der Lokalisierung hin zur vollständigen globalen Integration.

Um sich der vierten Stufe anzunähern, müssen die Unternehmen im Verlauf der 

Globalisierung drei zentrale Herausforderungen meistern:

 • die Balance von lokaler Autonomie und globaler Konsistenz über die Zeit herstellen,

 • das richtige Organisationsdesign definieren sowie

 • eine globale Kultur und ein internationales Managementteam entwickeln.

ABBILDUNG 1: REIFESTUFEN DER UNTERNEHMENSGLOBALISIERUNG
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BALANCE ZWISCHEN LOKALER AUTONOMIE UND 
GLOBALER KONSISTENZ HERSTELLEN

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 Einheiten häufig auf den Vertrieb und den 

anschließenden Service. Sie agieren ähnlich wie unabhängige Händler. Flexibilität, Agilität 

und eine schnelle Reaktion auf Kundenanforderungen sind von entscheidender Bedeutung. 

Zu diesem Zeitpunkt kann die Unternehmenszentrale nur wenig tun, um die neuen 

Gesellschaften zu unterstützen – außer dadurch, ihnen Premiumprodukte zum Verkauf zu 

liefern. Wenn das Geschäft wächst und der Umfang der lokalen Aktivitäten (Beschaffung, 

Engineering, Produktion, Produktverantwortung etc.) zunimmt, liegt es im Interesse des 

Konzerns, diese Aktivitäten strategisch zu unterfüttern und voranzutreiben. Dies ist schon 

deshalb wichtig, weil das Risikopotenzial durch die lokale Aktivität wächst und mehr 

Ressourcen – Management, Techniker, finanzielle Mittel – lokal eingesetzt werden müssen. 

Ferner wird es zu stärkeren Interdependenzen mit anderen Bereichen des Unternehmens 

kommen, was eine intensivere Koordination erfordert. Ein Beispiel hierfür ist das Entstehen 

globaler Key Accounts. In der Folge reduziert sich die Autonomie auf lokaler Ebene.

Entwickelt sich das Unternehmen in Richtung globale Integration, sollten althergebrachte 

Prozesse, die vom Hauptsitz übernommen wurden, überprüft werden. So braucht es 

Konsistenz, um globale Aktivitäten zu koordinieren und operative Exzellenz zu fördern. 

Zugleich bietet die 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.

Gleichzeitig erfordern globale Exzellenzsysteme standardisierte Leistungskennzahlen (KPIs) 

und ein standardisiertes Reporting, um konzerngetriebene Entscheidungen hinsichtlich 

Zielsetzungen, Identifizierung und Management von Abweichungen sowie Zuteilung von 

Ressourcen zu ermöglichen. Der Aufbau eines globalen Unternehmens benötigt einen 

hohen Grad an Integration der IT-Netzwerke und -Anwendungen, insbesondere im Bereich 

des operativen und finanziellen Controllings.

Ein französisches Fertigungsunternehmen beispielsweise, das sich global aufgestellt  

hat, implementierte strenge Regeln, um Exzellenz in Konstruktion und Produktion als  

Teil seiner geografischen Expansion sicherzustellen. Dieses Exzellenzsystem dient als  

Fundament für die globalen Geschäftsaktivitäten. Es fußt auf einer einheitlichen Methode  

und wird kontinuierlich verbessert. An jedem Standort der Welt strebt das System nach Exzellenz 

in Qualität, Sicherheit, Leistung und operativer Effizienz bei Produkten und Programmen.
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ABBILDUNG 2: AUTONOMIE UND KONSISTENZ IM VERLAUF DER REIFESTUFEN 

REIFESTUFEN

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4
Autonomie

Konsistenz
(Standards)

In der lokalen Organisation wird jeder Verlust an Autonomie aufgrund globaler Integration 

häufig stärker – und auch negativer – wahrgenommen als die eigene wachsende Bedeutung 

für das gesamte Unternehmen beziehungsweise der stärker werdende Einfluss auf das 

Gesamtgeschäft. Dieses Phänomen muss mit Bedacht adressiert werden. Dabei sollten nicht 

nur Techniken des Veränderungsmanagements zum Tragen kommen, sondern insbesondere 

auch die intensive Einbeziehung der lokalen Führungskräfte in globale Prozesse wie zum 

Beispiel die Festlegung der Strategie und die Definition von Standards. Die verschiedenen 

Reifestufen erfordern unterschiedliche Managementstile. Nicht alle lokalen Führungskräfte 

aber werden fähig oder gewillt sein, sich zu verändern. Während ein Unternehmen die 

einzelnen Reifestufen durchläuft, muss es sich daher auf Veränderungen im Management 

einstellen (Abbildung 2).

DAS RICHTIGE ORGANISATIONSDESIGN DEFINIEREN 

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 Funktion 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?
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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 Fertigungsunternehmen erkennen, dass sie bei der Globa-

lisierung auf matrixähnlichere Organisationsstrukturen zurückgreifen müssen, die sowohl 

eine globale Funktionsperspektive (Synergie, Qualität), als auch eine regionale Perspektive 

(Marktorientierung, Agilität) unterstützen können (Abbildung 3). Um eine Ausgewogenheit 

zwischen diesen beiden Dimensionen zu erzielen, sind nicht nur die Rollen und Verantwort-

lichkeiten 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.

Eine besondere Herausforderung für die Organisation ergibt sich, wenn westliche 

Unternehmen aus dem Premiumsegment in das Mid-Market-Segment eintreten, um 

Kunden aus Schwellenländern zu gewinnen. In solchen Fällen ist zu entscheiden, 

ob dieses Geschäft über einen separaten Geschäftsbereich abgebildet werden soll 

oder lediglich eine Erweiterung des Produktsortiments innerhalb der bestehenden 

Organisationsstruktur darstellt.

ABBILDUNG 3: DIE „REGIONALISIERUNG” DER ORGANISATION
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Auf dem Weg hin zu Reifestufe 4 muss das regionale Management vollständig in alle 

Konzernprozesse eingebunden sein. Dazu gehören Strategiedefinition, Innovations-

Roadmap sowie Investitions- und Ressourcenplanung. Das Konzept „Hauptsitz versus 

Region“ sollte abgelöst werden, denn alle Funktionen sind gleich wichtig – und das  

unabhängig von ihrem Standort. „Globale Verantwortung“ ist nicht länger mit „Haupt- 

sitzfunktion“ gleichzusetzen. Im Prinzip sollten sämtliche Funktionen ihren Standort 

„irgendwo“ in der Welt haben können. Zugleich ist es wichtig, dass Führungs kräfte 

außerhalb des Heimatlands in der Geschäftsführung und in anderen Management- 

gremien ausreichend präsent sind, um die Vielfalt dieser Teams zu stärken.

GLOBALE KULTUR UND INTERNATIONALES 
MANAGEMENTTEAM ENTWICKELN

In einer Umfrage von Oliver Wyman geben führende deutsche Fertigungsunternehmen 

an, dass die Zahl der Mitarbeiter, die außerhalb von Europa angesiedelt sind, bis 2018 im 

Schnitt auf rund 44 Prozent steigen wird – von 25 Prozent im Jahr 2009. Ganz klar muss sich 

die bisherige Kultur im Heimatland mitentwickeln, um die vielfältigen Perspektiven einer 

internationaleren Belegschaft in sich aufzunehmen. Ziel hierbei ist die Schaffung einer 

tatsächlichen Unternehmenskultur, die dem gesamten Unternehmen eine neue, globale 

Identität verleiht.

Diese Kultur sollte nicht nur als Treiber für Management- und Mitarbeiterverhalten ent-

wickelt werden, sondern auch als Leitfaden für die Interaktionen zwischen Unternehmen 

und Kunden, Partnern, Lieferanten sowie örtlichen Behörden. Die Definition und Veranke-

rung dieser neuen Kultur wird eine wesentliche Rolle dabei spielen, die Nachhaltigkeit der 

globalen Integration sicherzustellen. Zudem können eine starke Unternehmenskultur und 

eine globale Identität dabei helfen, Talente anzuziehen und die Integration von neuen  

Mitarbeitern auf der lokalen Ebene zu vereinfachen.

Eine der schwierigsten Herausforderungen bei der globalen Integration kann für Ferti- 

gungsunternehmen der Aufbau eines Managementteams sein, das in der Lage ist, mit  

dem neuen globalen Footprint umzugehen. In der Regel beginnt die Globalisierung  

„von unten“, mit Mitarbeitern in den lokalen Vertriebs- und Serviceeinheiten. Doch Unter-

nehmen wären erheblich effizienter, wenn sie ihre Managementebene von Beginn an  

internationalisieren würden.

Globales Management erfordert es, die unterschiedlichen Vorteile des Einsatzes von  

Expatriates oder lokalen Mitarbeitern zu nutzen:

 • Expatriates haben die richtigen Verbindungen zu den Funktionen in der Zentrale.  

Sie besitzen eine Vertrauensbasis mit den Topführungskräften und können sicherstellen, 

dass die relevanten Geschäftsstandards auch auf lokaler Ebene umgesetzt werden.

 • Lokale Mitarbeiter ermöglichen die Nähe zu verschiedenen Gruppen wie Kunden, 

Lieferanten, Belegschaft oder Behörden. Sie verleihen dem Unternehmen ein Gefühl 

von lokaler Identität und können im Zuge der Expansion weiterentwickelt werden,  

um künftige Managementpositionen zu bekleiden.

44% 

aller Mitarbeiter werden 
laut Oliver Wyman-Umfrage 
bei führenden deutschen 
Fertigungsunternehmen 
bis zum Jahr 2018 
außerhalb von Europa 
angesiedelt sein.
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Entscheidend ist es, das richtige Verhältnis zwischen (teuren) Expatriates und den 

Mitarbeitern vor Ort zu finden und ausreichend Freiraum für die Entwicklung lokaler  

Talente sicherzustellen. Früh im Prozess der Internationalisierung des Management-

teams kann es sinnvoll sein, lokale Mitarbeiter mit großem Potenzial vier bis sechs Jahre 

lang in Konzernfunktionen in Europa einzusetzen, so dass sie danach umfassend mit 

denjenigen Fähigkeiten ausgestattet sind, die sie später für Topmanagement-Positionen 

in Schwellenländern benötigen. Im Gegenzug können diese Mitarbeiter während ihres 

Aufenthalts am Hauptsitz europäische Manager unterstützen, die Besonderheiten der 

Schwellenländer besser zu verstehen.

Globalisierung ist ein anspruchsvolles Unterfangen, was die Personalplanung und 

-entwicklung angeht. Ganz gleich, ob das betreffende Talent im Bereich Konstruktion, 

Fertigung, Lieferkette oder in anderen Funktionen angesiedelt ist: Es müssen umsichtige 

Abwägungen vorgenommen werden. Ist eine Rotation des Talents über den Hauptsitz 

und die Regionen sinnvoll? Oder ist es vorteilhafter, in jedem Land stabile Ressourcen 

zu entwickeln? Während die Rotation die Verbreitung von Standardmethoden und die 

Entwicklung von Talenten gewährleistet, fördern stabile Ressourcen die lokale Expertise  

und eine bessere Durchdringung des regionalen Markts.

NOCH EINEN SCHRITT WEITER

Oliver Wyman hat in anderen Branchen bereits eine weitere Stufe der Globalisierung 

beobachtet. Auf Stufe 5 gibt es aus Unternehmenssicht keinen Grund mehr, die Zentrale in 

Westeuropa zu belassen. Vielmehr wird der Hauptsitz des gesamten Unternehmens oder 

eines Unternehmensbereichs in eine Region verlegt, die für das Geschäft am aussichts-

reichsten ist. Zusammen mit der Entwicklung eines internationalen Managementteams  

und einer integrierten Unternehmenskultur scheint dieser Schritt die „ultimative“ Form  

der Globalisierung von Unternehmen darzustellen.
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