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Editorial

Die Weltwirtschaft ist zurzeit einer Veränderungsdynamik ausgesetzt, wie es sie wohl 
noch niemals zuvor gegeben hat. Die Fähigkeit, funktionierende Netzwerke zu knüpfen 
und sich auch im globalen Kontext in solchen Strukturen zu bewegen, ist vor diesem Hin-
tergrund für produzierende Unternehmen zu einem elementaren Erfolgsfaktor avanciert. 
Globale Netzwerke anforderungsgerecht zu gestalten und operativ mit größtmöglicher 
Effi zienz zu betreiben, ist allerdings eine Herausforderung, der viele Organisationen nur 
unzureichend gerecht werden. 

Auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, die in exzellenter Weise vormachen, wie Toch-
tergesellschaften oder auch externe Partnerunternehmen erfolgreich in globale Netz-
werkstrukturen eingebunden werden können. Erkenntnisse aus solchen „Best Practices“ 
sowie Analysen, warum globale Netzwerke in vielen Fällen nicht so reibungsfrei funktio-
nieren wie gewünscht, bilden den Kern dieser Publikation.

Als Beratungsunternehmen, das sich seit mehr als 25 Jahren konsequent auf die Lösung 
komplexer Managementherausforderungen in Unternehmen der produzierenden Indus-
trie fokussiert, zählt es zu unserem Selbstverständnis, Studien zu wichtigen industrie-re-
levanten Management-Themen zu erstellen und Erkenntnisse daraus der interessierten 
Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Wir sind überzeugt, auch mit dieser Ausarbeitung 
wieder zahlreiche Denkanstöße und Handlungsempfehlungen zu liefern, deren Umset-
zung produzierende Unternehmen zu nachhaltigen Verbesserungen verhelfen.

Die Rahmenbedingungen für erfolgreiches Agieren auf den Weltmärkten sind bekannt. 
Sollten Sie unsicher sein, wie Sie sich für die „Herausforderung Weltmarkt“ organisato-
risch am besten aufstellen und wie Sie die globalisierten Strukturen und Abläufe optimal 
steuern können, unterstützen wir Sie sehr gerne – mit tiefgreifendem industriespezifi -
schem Know-how genauso wie mit Praxiserfahrungen aus Kundenprojekten zur Optimie-
rung globaler Produktions-, F&E- und Logistik-Netzwerke.

Wir wünschen eine interessante und anregende Lektüre.

Ihr

Darya Nassehi Klaus Dieterich
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Vorwort der Autoren

In globalen Netzwerken zu agieren, gehört für produzierende Unternehmen längst zum 
Tagesgeschäft. Dies gilt auch im industriellen Mittelstand. Ob in Osteuropa, China, Brasi-
lien oder sonst wo auf der Welt: Überall entstehen im Zuge der Globalisierung neue Be-
schaffungs-, Entwicklungs-, Produktions-, Logistik- und Vertriebsnetzwerke. Da den Unter-
nehmen auf ihrem Weg in die Internationalisierung Schnelligkeit meist wichtiger ist als 
Systematik im Aufbau, erreichen die Netzwerkstrukturen erfolgreicher Firmen im Laufe 
der Zeit sehr oft eine Komplexität, die ein effizientes Zusammenarbeiten im globalen Rah-
men massiv erschwert. 

Ob im Forschungs- und Entwicklungsbereich, in der Beschaffung oder auch in der Produk-
tion: Vielen mittelständischen Industrieunternehmen bereitet es nach TMG-Beobachtun-
gen erhebliche Probleme, sich in den komplexen und von großer Intransparenz geprägten 
Netzwerkstrukturen erfolgreich zu bewegen und die oft weltumspannenden Wertschöp-
fungsgeflechte zielorientiert und effizient zu steuern. 

Die Defizite, auf die wir typischerweise bei unseren Projekten zur Optimierung globaler 
Netzwerke treffen, haben fast immer in irgendeiner Form mit organisatorischen Unzu-
länglichkeiten, fehlendem Personal, mangelndem gegenseitigen Vertrauen und unvoll-
ständiger Information zu tun:

 Viele derzeit erfolgreiche Organisationen sind weder strukturell noch personell darauf 
ausgerichtet, in Netzwerken zusammenzuarbeiten. Bevor Unternehmen Netzwerke 
wirklich „leben“ können, ist es unerlässlich, die Organisation zu adaptieren. Das aber 
passiert viel zu selten.

 Ursächlich für suboptimale Netzwerk-Konstrukte ist in vielen Fällen unzureichende In-
formation. Wer über die entsprechenden Informationen nicht verfügt – aus welchen 
Gründen auch immer –, wird das übergeordnete Optimum nicht erkennen können. 
Werden die Informationsdefizite als solche erkannt, lassen sie sich in den meisten Fäl-
len relativ einfach durch gezielte Einzelmaßnahmen beseitigen.

 Meist mangelt es Unternehmen auch an Führungskräften, die hinreichend qualifi-
ziert und erfahren sind, um eine solche Veränderung zielführend voranzutreiben. Und 
selbst wenn es geeignetes Personal geben sollte – vor allem Personen, die langjährig 
im Betrieb, fachlich anerkannt und exzellent vernetzt sind –, fällt es den Verantwortli-
chen ungemein schwer, diese wichtigen Leistungsträger frei zu geben: als Werkleiter 
oder in ähnlich verantwortungsvoller Funktion werden diese Personen im Unterneh-
men an anderer Stelle „fulltime“ gebraucht. Allein schon aus zeitlichen Gründen ist es 
ihnen nicht möglich, für die so wichtige Aufgabe, das Netzwerk weiter zu entwickeln, 
zur Verfügung zu stehen. Da eine traditionelle Organisation sich aber nun mal nicht 
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so nebenbei in eine effizient arbeitende Netzwerkorganisation transformieren lässt, 
bleibt so mancher Versuch einer effizienteren Zusammenarbeit im Netzwerkverbund 
allein schon mangels ausreichenden und entsprechend qualifizierten Personals im 
Ansatz stecken.

 Typisch ist ferner, dass viele Unternehmen sich vornehmlich darauf konzentrieren, die 
einzelnen Standorte zu optimieren, nicht aber das Zusammenspiel zwischen diesen. 
Wird einer bestehenden Organisation zum Beispiel ein neues Werk oder ein neuer 
Standort hinzugefügt, stürzen sich alle mit Verve auf diese neue Einheit. Zu kurz gerät 
dabei sehr oft der Blick auf das Zusammenspiel der Funktionen nach Standorten in der 
Unternehmensgruppe und auf die übergreifende Herausforderung, im funktionieren-
den Miteinander gemeinsam das Optimale zu realisieren. Die Summe aller Einzelopti-
ma ergibt auch und gerade bei Netzwerken nicht zwangsläufig das Gesamt optimum.

 Schwierig zu bewältigen ist auch ein anderes Hemmnis, auf das wir in internationalen 
Netzwerken sehr oft stoßen: mangelndes Vertrauen. Ohne ausreichendes Vertrauen 
in die handelnden Leistungsträger im Netzwerk kann es keine wirklich effiziente Zu-
sammenarbeit geben. Dabei hilft es, wenn die Rollen im Zusammenspiel geklärt sind 
und auch im globalen Netz die Kongruenz von Aufgabe, Kompetenz und Verantwor-
tung gewährleistet ist. 

 Unbegrenzt sollte das Vertrauen in die Entscheidungsträger allerdings nicht sein. Oft 
genug neigen starke Führungspersönlichkeiten in entfernten Standorten dazu, sich in 
„ihrer“ Region nach und nach ihr eigenes Fürstentum aufzubauen und Entscheidun-
gen lieber unter Standort-egoistischem Blickwinkel zu treffen als unter der Prämisse, 
das Beste für das Unternehmen als Ganzes zu wollen. Standorte, die bereits ein ge-
wisses Eigenleben entwickelt haben, wieder „einzufangen“ und auf Kurs in Richtung 
Zusammengehörigkeit und gemeinsamer Zielerreichung zu bringen, ist alles andere 
als trivial. Oft gelingt dies nur über einen Austausch des leitenden Personals mit Füh-
rungskräften, die aus persönlicher Erfahrung wissen, was alles dazu gehört, um globa-
le Netzwerke wirklich zu „leben“.

Doch genau dies ist das Entscheidende: Netzwerke müssen Tag für Tag gelebt werden. 
Unsere Erfahrung aus diversen Projekten zeigt, dass kluge Konzepte zur Gestaltung von 
Netzwerken auf einer internationalen Führungsebene sehr schnell eine breite Zustim-
mung finden. Problematisch wird es immer erst, wenn die neuen Strukturen umgesetzt 
und mit Leben gefüllt werden müssen. Weil dies in vielerlei Hinsicht Veränderungsbedarf 
mit sich bringt – angefangen bei der Zielkaskade, über organisatorische Strukturen und 
Prozessvernetzungen bis hin zu anderen Personen und Führungspersönlichkeiten. Nicht 
jeder erfolgreiche Werkleiter wird automatisch auch zu einem guten Netzwerk-Player. 
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Historisch und kulturell bedingt ist es hierzulande zum Beispiel noch längst nicht selbst-
verständlich, dass Manager aus Unternehmen des gehobenen Mittelstandes ihre Netz-
werk-Kollegen an entfernten Standorten genauso wertschätzen, wie ihre Kollegen im 
Stammhaus oder in den deutschsprachigen Nachbarländern. Und auch die meisten Mit-
arbeiter müssen erst noch lernen, was es bedeutet, in globalen Prozessen zu denken und 
global vernetzt zu arbeiten. 

Es gibt also eine Vielzahl von Faktoren, die einzeln oder in Kombination auftretend ur-
sächlich dafür sind, dass globale Netzwerke nicht so funktionieren, wie die Gestalter und 
Treiber in den Unternehmen sich dies vorgestellt hatten. 

Worauf aber müssen produzierende Unternehmen besonders achten, welche Fehler soll-
ten sie unbedingt vermeiden und welche Erfolgsrezepte gibt es, um weltumspannende 
Unternehmens-Netzwerke anforderungsgerecht zu gestalten und operativ mit größt-
möglicher Effizienz zu betreiben? 

Antworten auf diese Fragen zu liefern und darauf basierend praktikable Umsetzungsemp-
fehlungen abzuleiten, war Anlass und wesentliche Zielsetzung einer Marktbefragung, die 
wir bei international operierenden Unternehmen der produzierenden Industrie durchge-
führt haben. 

Wesentliche Erkenntnisse aus den Antworten zu dieser allgemeinen Befragung und der 
quantitativen Analyse wurden anschließend in 12 ausführlichen persönlichen Interviews 
mit ausgewählten Experten aus der Praxis vertieft. Jedes Interview war auf mindestens 
zwei Stunden angelegt, manche dauerten sogar vier Stunden. Mit diesem Vorgehen ge-
lang es, die quantitativ ermittelten Ergebnisse der allgemeinen Befragung um relevante 
qualitative Erkenntnisse zu ergänzen. Natürlich sind in die Bewertung und Einordnung 
der Antworten auch unsere eigenen, umfangreichen Erfahrungen aus der Gestaltung und 
Optimierung von globalen Netzwerken mit eingeflossen. 

Zusammengefasst liefert diese Studie zum Thema „Globale Netzwerke“ einen „unge-
schönten“ Blick auf die industrielle Realität:

 quantitative Informationen aus der bundesweit durchgeführten Befragung
 qualitative Vertiefungen besonders interessanter Erkenntnisse aus dieser  

Befragung 
 Bewertungen und Kommentierungen der Informationen aus der objektiv- 

neutralen Sicht eines Beraters, der seit Jahren internationale Netzwerkstruktu-
ren im Kundenauftrag konzipiert, optimiert und verändert
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Einen besonderen Nutzen für Leser sehen wir auch darin, dass die Studie Informationen 
liefert, welche Ansätze andere Unternehmen verfolgen, was dabei gut funktioniert hat 
und womit man teilweise nicht sonderlich erfolgreich war.

Produzierende Unternehmen müssen auf ihrem Weg in die globalisierten Märkte unter 
anderem auch die Fähigkeit erlernen, Netzwerke mit Partnern in Regionen zu knüpfen, 
zu denen sie bis dato überhaupt keinen Zugang hatten, geschweige denn Beziehungen 
aufbauen konnten. Als Berater erleben wir in den Projekten zudem immer wieder, wie 
schwer sich Unternehmen damit tun, bestimmte Standards international auszurollen und 
die bestehenden Netzwerkstrukturen sowohl effektiv zu gestalten als auch effizient zu 
steuern. Auch die vielfältigen Möglichkeiten, die Unternehmen offenstehen, wenn sie als 
internatio nal aufgestellte Gruppe operieren, werden von vielen nur unzureichend genutzt. 

Unternehmen, die momentan an der Gestaltung und/oder Optimierung ihrer globalen 
Netzwerkstrukturen arbeiten, erhalten mit den Ergebnissen der Befragung, den Erkennt-
nissen aus den persönlichen Interviews und unserer Interpretation der wesentlichen Aus-
sagen eine Vielzahl an Informationen und Erfolgsrezepten, die nach unserer Einschätzung 
dazu beitragen können, teure Fehlentscheidungen bei der Gestaltung und dem Betrieb 
globaler Netzwerke zu vermeiden. Auch Unternehmen, die sich zum ersten Mal mit dem 
Thema „Globale Netzwerke“ befassen, werden in vielfältiger Form von den Inhalten dieser 
Publikation profitieren.

Allen Studienteilnehmern und Interviewpartnern, die durch ihre Mitwirkung erst die 
Grundlage für die jetzt vorliegenden Erkenntnisse geschaffen haben, möchten wir auch 
an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich danken. 

Für positive Rückmeldungen und/oder kritische Anmerkungen zur Studie wie auch gene-
rell zum Thema „Globale Netzwerke“ haben wir immer ein offenes Ohr. 

Stuttgart, im Mai 2015



36

TMG Consultants
Beratungspartner für Innovation, Effizienz und Umsetzung

Wir sind eine Beratungsgesellschaft für die produzierende Industrie. Im Mittelpunkt unse-
rer Tätigkeit stehen Wertschöpfungsprozesse und die Wertsteigerung für unsere Kunden. 
Wir arbeiten ergebnisorientiert und schaffen nachhaltige Wettbewerbsvorteile für unsere 
Kunden.

Wir beherrschen die Komplexität in Innovationsprozessen. Effizienzsteigerungsprogram-
me und deren Umsetzung sind die Schwerpunkte unseres Handelns.   

  Technologie- und Innovationsmanagement

  Agile Entwicklung

  R&D-Netzwerke

  Operations Footprint

  Produktionssysteme

  Neugestaltung von Wertschöpfungssysstemen

  Optimierung bestehender Systeme

  Programmmanagement für strategische Initiativen

  Recovery Management

  Fabrikrealisierung

Zu jedem der aufgeführten Themen gibt es eine Leistungs- und Vorgehensbeschreibung, 
die wir Ihnen bei Interesse gerne als PDF per Mail zusenden. 

Innovation

Effizienz

Umsetzung
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