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Vorwort
Die digitale Transformation gehört ohne Zweifel zu den zentralen Themen, mit denen 

produzierende Unternehmen sich aktuell auseinandersetzen müssen: Die Kundenanfor-

derungen werden zusehends individueller, Innovationszyklen immer kürzer. Als unmittel-

bare Folge nehmen Produkt- und Systemkomplexitäten weiter zu. Gleichzeitig drängen 

immer neue Wettbewerber auf den Markt – und trotzdem sind die Unternehmen gefor-

dert, weiterhin schnell und flexibel zu produzieren und zu liefern. 

Industrie 4.0 und die weiter voranschreitende Digitalisierung halten für einen Großteil 

dieser Herausforderungen vielversprechende Lösungsansätze bereit. Innovatives Denken 

und Handeln auf diesem Themenfeld kann deshalb zu entscheidenden Wettbewerbsvor-

teilen führen. 

In der vernetzten, hochgradig flexiblen Industrie-4.0-Welt kommt dem Supply-Chain-Ma-

nagement eine Schlüsselrolle zu. Mit einer gemeinsamen, breit angelegten Studie wollten 

wir daher der Frage nachgehen, ob Unternehmen der produzierenden Industrie die große 

Bedeutung einer durchgängig digitalisierten Supply Chain erkannt haben und wie weit 

die Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation vorangekommen sind. Wir haben die 

Einschätzung der Verantwortlichen zu wichtigen SCM-Fokusthemen abgefragt und woll-

ten auch wissen, mit welchen Hemmnissen sie in der Umsetzung besonders zu kämpfen 

haben.

Die Quintessenz der Analysen lässt uns relativ optimistisch in die Zukunft blicken: Die 

große Bedeutung, die den Themen Digitalisierung, Vernetzung und Automation im SCM 

zukommt, wird von der Mehrheit der Industrieunternehmen erkannt. Zwischen der Er-

kenntnis und der realen Wirklichkeit klafft allerdings eine beträchtliche Lücke. Viele Unter-

nehmen haben ihre Hausaufgaben im Vorfeld von SCM 4.0 noch nicht gemacht. Fakt ist 

allerdings auch, dass die Zeit drängt: Wer jetzt nicht konsequent die Weichen in Richtung 

SCM 4.0 stellt, wird später keine Gelegenheit mehr dazu haben.

Mit den Ergebnissen dieser Studie möchten wir produzierenden Unternehmen zielführen-

de Gedankenanstöße für die SCM-4.0-Umsetzung und nutzwertige Informationen liefern, 

die Ihnen helfen, die anstehende digitale Transformation Ihrer Organisation und der ge-

samten Supply Chain zum Erfolg zu führen. 

Ganz herzlich bedanken möchten wir uns noch einmal bei allen Gesprächspartnern, die 

durch ihre Mitwirkung an der Umfrage und den Experten-Interviews die vorliegenden Er-

gebnisse und Erkenntnisse erst ermöglicht haben. Unser Dank gilt auch dem gemeinsa-

men Team der Hochschule Coburg und der TMG Consultants, das in vorbildlicher Weise – 

interdisziplinär und kollegial zugleich – zusammengearbeitet hat und dabei zu einer Fülle 

an wertvollen Erkenntnissen und Handlungsempfehlungen gekommen ist.

Stuttgart, im Januar 2018
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Management  
Summary

Zwischen der zugemessenen Bedeutung und dem Umsetzungs-
stand der Digitalisierung und Vernetzung in der Supply Chain 
besteht eine deutliche Diskrepanz 

Von produzierenden Unternehmen aller Branchen wird der Industrie 4.0 heute und in Zu-

kunft eine sehr hohe Bedeutung zugemessen. Die Umsetzung hinkt allerdings vor allem 

bei der vertikalen und der horizontalen Vernetzung deutlich hinterher.

Um diese Lücke zu schließen, kommt es vor allem auf die mittelständischen Unternehmen 

an. Denn: Die Vision eines vollständig digitalisierten und vernetzen Netzwerks lässt sich 

nur erreichen, wenn alle Akteure in der Lieferkette mitziehen. In Deutschland ist die Liefer-

kette besonders durch den Mittelstand geprägt.

Die erkannten Nutzeneffekte decken sich mit den ureigenen Zie-
len des Supply-Chain-Managements

Der Urgedanke des Supply-Chain-Managements ist der eines bedarfsgetriebenen und ko-

operativen Netzwerks. Ziel ist, die Kundenanforderungen bestmöglich zu bedienen und 

zugleich ein Optimum für die Partner im Netzwerk zu ermöglichen. Für dieses Ziel ist SCM 

4.0 ein maßgeblicher Enabler.

In einer digitalisierten und vernetzten Supply Chain wird kundenbezogener Nutzen durch 

die Erfüllung individueller Kundenanforderungen sowie einen verbesserten Service-Grad 

erreicht. 

Eine erhöhte Flexibilität und Effizienzgewinne in der Wertschöpfungskette sind die maß-

gebenden Nutzeneffekte für die Partner im Netzwerk.

Identifizierte Fokusthemen haben das Potenzial, das SCM in we-
sentlichen Bereichen nachhaltig zu verändern 

Die von den Befragten priorisierten Fokusthemen Track & Trace-Lösungen, Big Data Ana-

lytics und cloud-basierte Vernetzung sind wichtige Kerntechnologien für die Gestaltung 

einer digitalisierten, vernetzten und automatisierten Supply Chain.

Ihr volles Potenzial entwickeln die Technologien, wenn sie kombiniert und zielgerichtet in 

Anwendungen im gesamten Netzwerk zum Einsatz kommen.
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Viele Unternehmen haben es bislang allerdings versäumt, ihre „Hausaufgaben“ zu erledi-

gen und die erforderlichen Grundvoraussetzungen zu schaffen: in der Organisation und 

bei den Prozessen, bei den IT-Systemen und auch im grundsätzlichen Umgang mit Kunden 

und Lieferanten.

Die genannten Hemmnisse dürfen kein Hinderungsgrund bleiben

Das als bedeutendes Hemmnis genannte unzureichende Fachwissen sollte schnellstmög-

lich durch gezielte Maßnahmen beseitigt werden.

Die vielfach zitierten fehlenden Standards dürfen ebenfalls nicht länger als Hinderungs-

grund vorgeschoben werden. Neue technische Lösungen wie interoperable Cloud-Platt-

formen bieten die Möglichkeit, sich relativ einfach in bestehende Netzwerke einbinden zu 

können. Wer jetzt partizipiert, kann noch aktiv gestalten.

Grundsätzlich gilt: Erste Pilotprojekte mit selbst kleinen Erfolgen sind der beste Weg, um 

bestehende Unsicherheiten zu beseitigen und Skeptikern im eigenen Haus den Wind aus 

den Segeln zu nehmen. 

Basierend auf den Erfahrungen aus den Pilotprojekten gilt es im nächsten Schritt, Koope-

rationen einzugehen und strategische Partnerschaften im Netzwerk zu schließen, um die 

„wahren“ SCM-Potenziale zu heben.

Konkrete Handlungsempfehlung: Standpunkt bestimmen, Road - 
map entwickeln und mit kleinen Umsetzungsschritten beginnen

Die digitale Transformation muss vom Top-Management ausgehen. Initialer Schritt und 

Ausgangspunkt für den Strategieprozess sollte dabei eine objektive Standortbestimmung 

sein – ohne jegliche Beschönigung.

Unstrittig ist: Abwarten ist keine Option. Der richtige Zeitpunkt, um mit der digitalen 

Transformation zu starten, ist jetzt. Vor allem ausländische Konkurrenten warten nicht.

Mut und Pragmatismus sind dabei genauso gefordert, wie eine professionelle Vorgehens-

weise, basierend auf dem erforderlichen Fach-Know-how. Wer dabei das Ziel nicht aus den 

Augen verliert und strukturiert anhand seiner individuellen Roadmap vorgeht, wird die 

Früchte seiner Bemühungen ernten und einen klaren Wettbewerbsvorteil erlangen.



 Technologie- und Innovationsmanagement

 Agile Entwicklung

 R&D-Netzwerke

 Organisation

 Operations Footprint

 Produktionssysteme

 Neugestaltung von Wertschöpfungssystemen

 Optimierung bestehender Systeme

 Programmmanagement für strategische Initiativen

 Recovery Management

 Fabrikrealisierung

Innovation

Effizienz

Umsetzung

Wir sind eine Beratungsgesellschaft für Innovation, Effizienz und Umsetzung. Seit der Gründung vor 30 Jahren fokussieren 

wir uns mit unseren Leistungen auf die Lösung komplexer Managementherausforderungen. Im Mittelpunkt unserer Tätig-

keit stehen Wertschöpfungsprozesse und die Wertsteigerung für unsere Kunden. 

Wir arbeiten ergebnisorientiert und schaffen nachhaltige Wettbewerbsvorteile.

Wir beherrschen die Komplexität in Innovationsprozessen. 

Effizienzsteigerungsprogramme und deren Umsetzung sind die Schwerpunkte unseres Handelns. 

Beratungspartner
der produzierenden Industrie

Zu jedem der aufgeführten Themen gibt es eine Leistungs- und Vorgehensbeschreibung, die 

wir Ihnen bei Interesse gerne als PDF per Mail zusenden. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall 

mit Ihren Themenwünschen an Insights@tmg.com.


