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editorial
Liebe leserinnen und leser,
die fortschreitende Globalisierung bringt es mit sich, dass weltweit immer neue Produktions- und Beschaffungsnetzwerke mit teilweise sehr komplexen und intransparenten Beziehungen entstehen. Vielen mittelständischen Unternehmen bereitet es nach TMG-Beobachtungen allerdings erhebliche Probleme, sich in solchen Netzwerk-Strukturen zu
bewegen und die oft weltumspannenden Wertschöpfungsgeflechte zielorientiert und effizient zu steuern.
In dieser Ausgabe der TMG INSIGHTS möchten wir daher gezielt einige der wesentlichen Herausforderungen thematisieren, die uns in der Beratungspraxis in diesem Zusammenhang immer wieder begegnen: Irgendwann kommt auf dem
Weg ins Global Business der Zeitpunkt, an dem die traditionell gewachsenen Strukturen und Prozesse nicht mehr so
recht greifen und man zu grundlegend neuen Formen der Zusammenarbeit kommen muss, um wettbewerbsfähig zu
bleiben (Seite 6-13). Diese neuen Strukturen auf Effizienz zu trimmen, erfordert mehr als das klassische Durchdrücken
zentral vorgegebener Direktiven. Wir bei der TMG setzen hier lieber auf das Modell der „Leitwerkorganisation“ (Seite
14-19). Organisatorische Veränderungen, wie die Leitwerkorganisation, plangemäß umzusetzen und mit Leben zu füllen,
setzt weit mehr voraus als die Fähigkeit, in Workshops perfekte Sachlösungen zu kreieren. Veränderung braucht Akzeptanz. Und dazu ist es wichtig, schon frühzeitig über eine Vielzahl persönlicher Gespräche eine tragfähige Vertrauens
basis zu wichtigen Key Playern und informellen Meinungsführern aufzubauen (Seite 42-46). Der interne Stellenwert der
Logistik wird dem Bedeutungszuwachs, den diese Funktion mit fortschreitender Globalisierung des Geschäftes erfahren
hat, bisher nur selten gerecht. Das muss sich ändern. In globalen Netzwerk-Strukturen halten wir es für unerlässlich,
dass die Logistik im Sinne eines ganzheitlich verstandenen Supply Chain Management zum Treiber wird (Seite 22-27). Die
Zahl globaler Projekte steigt stetig an, gleichzeitig nimmt deren Komplexität weiter zu. Erfolg im „Global Business“ setzt
daher neben anderen Faktoren auch ein hohes Maß an Professionalität im Management globaler Projekte voraus. Wie
die Steuerung globaler Projekte gelingt, erläutern wir im Beitrag ab Seite 28.
Die in den TMG INSIGHTS präsentierten Inhalte basieren überwiegend auf Erfahrungen und Erkenntnissen der TMGKollegen aus durchgeführten Beratungsprojekten.
Wir wünschen eine interessante und anregende Lektüre.

Ihr
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Vom „Local Hero“ zum „Global Hero“ mit weltweiter
funktionaler Exzellenz

Mit professionell
gestalteter Projektarbeit erfolgreich
internationalisieren
von dr. stephan kummer, TMG Consultants

Die Globalisierung ist schon längst kein Thema mehr, das mittelständischen Unternehmen der produzierenden Industrie schlaflose Nächte
bereitet. International zu agieren gehört für die meisten von ihnen fast
schon zum Alltagsgeschäft. Bei fortschreitender Globalisierung des
Marktgeschehens reicht es allerdings immer weniger aus, sich auf Vertriebsgesellschaften, Sales Offices und einige wenige Application-Engineering-Funktionen in ausgewählten fernen Regionen zu beschränken
und alles andere der einheimischen Zentrale zu überlassen. Irgendwann
kommt der Punkt, an dem man auf seinem Weg in die Globalisierung zu
grundlegend anderen organisatorischen Strukturen und Prozessen kommen muss. Dann gilt es, über geeignete Maßnahmen und Vorgehensweisen globale funktionale Exzellenz zu gewährleisten. Andernfalls ist die
Wettbewerbsfähigkeit ernsthaft gefährdet.
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 Mittelständische Unternehmen der produzierenden Industrie – namentlich aus der Automobil-

industrie und dem Maschinenbau – werden auf ihrem Weg in die Internationalisierung momentan
von zwei Megatrends getrieben:

 Megatrend 1: die globale „Nischisierung“

Technologische wie auch sozio-ökonomische Weiterentwicklungen haben die Welt mehr und mehr
zu einem globalen Dorf schrumpfen lassen. Jeder einzelne Marktteilnehmer erhält auf einmal die

Möglichkeit, weltweit zu agieren. Gleichzeitig führt diese Entwicklung dazu, dass wir es hierzulan-

de mit einer immer größer werdenden Anzahl global agierender Wettbewerber zu tun bekommen.
Die Märkte zersplittern, die je Region oder Land verbleibenden Nischen tendieren dazu, kleiner zu

werden. Global zu agieren wird vor diesem Hintergrund allein schon deshalb zur Pflicht, weil es

angesichts immer kleinerer Segmente andernfalls kaum noch möglich ist, in ausreichendem Maße
kostensenkende Skaleneffekte zu erzielen.

 Megatrend 2: die „Marginalisierung“ der High-end-Märkte

Als die Weltwirtschaft noch durch die Triade Europa, USA und Japan dominiert wurde, spielte sich

das hauptsächliche Geschäft im Bereich qualitativ hochwertiger und gleichzeitig hochpreisiger

Produkte ab. Mittlerweile haben sich die traditionellen Strukturen der Globalisierung aufgelöst.
Das Geschäft verlagert sich mehr und mehr in die BRIC-Staaten und zu anderen bevölkerungs-

reichen Schwellenländern hin, weg von den High-end-Märkten. Für hiesige Hersteller heißt dies:

diversifizieren, Produktspezifikationen anpassen und dafür sorgen, dass sowohl die traditionellen
High-end-Segmente als auch die immer wichtiger werdenden Märkte mittlerer Qualität bedient
werden können.

Jedes Unternehmen, das sich auf den Weg in die Internationalisierung begibt, ist gut beraten, diese

beiden Megatrends in seiner Strategie zu berücksichtigen – unabhängig von der Phase der Internationalisierung, in der es sich gerade befindet.

Typische Herausforderungen
Permanenter Kostendruck, verschärfte Konkurrenz durch internationale Wettbewerber sowie der
Wunsch – manchmal auch der Zwang – möglichst nahe am Kunden zu produzieren, veranlassen

immer mehr Unternehmen dazu, im Zuge ihrer Internationalisierung eigene Fertigungsstätten im

Ausland zu errichten. Ganz weit vorne rangieren dabei die neuen EU-Länder sowie China und weitere
Länder des asiatischen Kontinents1. Auch wenn sich der Trend zur Produktionsverlagerung seit der

Finanzkrise verlangsamt hat und die Rückverlagerungen zugenommen haben, spricht auch weiterhin
einiges für die These, dass Unternehmen dort produzieren müssen, wo sich ihre Produkte am besten
verkaufen lassen. Und das sind nun mal – wie eingangs skizziert – mit wachsender Bedeutung die

BRIC-Staaten.

Aus der Erfahrung mehrerer Internationalisierungsvorhaben, die wir in den vergangenen Jahren

begleiten durften, seien drei Herausforderungen hervorgehoben, die – unabhängig von der individuellen Unternehmenssituation – immer zu bewältigen waren.

Das Optimierungsdilemma
Als erste große Herausforderung auf dem Weg in die Internationalisierung gilt es, die Optimierungsaufgabe im internationalen Produktionsverbund zu lösen. Man könnte auch von einem Optimie-

rungsdilemma sprechen, auf das jedes Unternehmen seine eigenen Antworten finden und in der
Zielorganisation verankern muss. Abbildung 1 zeigt, worum es hier geht.

Studie „Produktionsverlagerungen und Auslandsproduktion“, im Auftrag des VDI, Dezember 2012

1

Ziel muss es sein,

 die regionalen Standortvorteile in Produktion und nahem Einkauf bestmöglich auszuschöpfen, um
die eigenen Faktorkosten zu optimieren,

 die Vorteile der Mengendegression zu nutzen und den Ressourcenbedarf pro Produktionseinheit
möglichst gering zu halten (Skaleneffekte erzeugen),

 größtmögliche Kundennähe zu erreichen und einen maximalen Servicegrad sicherstellen.

Effizient und zukunftsweisend lässt sich dieses Optimierungsdilemma nur über optimal gestaltete,
intelligente Netzwerke lösen.


Abbildung 1:
Die Optimierungsaufgabe im Produktionsverbund
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Bei dieser Aufgabenstellung hat es sich in der Praxis bewährt, den einzelnen Fertigungsstätten
standortspezifische Rollen zuzuweisen. Da gibt es beispielsweise

 „Renner-Fabriken“, mit denen primär das Ziel der Kostenführerschaft verfolgt wird,

 „Flex-Fabriken“, mit denen es gelingen kann, die zunehmende Produkt- und Variantenvielfalt besser in den Griff zu bekommen,

 Fertigungsstätten, in denen spezifisches Know-how konzentriert wird und die in der Folge als
„Center of Excellence“ fungieren,

 „Service-Fabriken“ als kundennahe Standorte mit optimalem Servicegrad.
Bei der konkreten organisatorischen Ausgestaltung muss es auf dem Weg in die Internationalisie-

rung klare Regelungen im Hinblick auf den Autonomiegrad der einzelnen Standorte geben. Eindeutig
zu definieren sind hier zum Beispiel die Verantwortungen und Verantwortlichkeiten für
 Innovationssteuerung
 Programmhoheit

 Produktverbesserung
 Investitionshoheit

 Beschaffungshoheit

 Kundenbetreuungsverantwortung bei großer Kunden-/Distributionsbreite
Auf all diese Punkte muss man als Unternehmen im Zuge der eigenen Internationalisierung die richtigen Antworten finden.
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Das unternehmensoptimale Vorgehen
Mittelständische Unternehmen durchlaufen bei ihren Internationalisierungsbemühungen in aller
Regel unterschiedliche Entwicklungsstufen bzw. Phasen:

 Die erste Phase ist zumeist geprägt von der starken Mutter. Die Internationalisierung beschränkt

sich hier auf den Vertrieb und einige Sales Offices, ergänzt bisweilen um ausgewählte Application-

Engineering- und rudimentäre Logistik-Funktionen. Alles andere bleibt der einheimischen Zentrale
vorbehalten.

 Für die folgende Phase ist kennzeichnend, dass sich einzelne lokale Standorte – ob gewollt oder
durch Zufall – immer stärker ausprägen und nicht nur – wie in der ersten Phase – ausschließ-

lich Montage- und Vertriebsfunktionen wahrnehmen. Sie warten mit einem vollumfänglichen

Leistungsspektrum auf, das ihnen einen eigenständigen, von der Zentrale unabhängigen Erfolg

beschert. Für den Erfolg des Unternehmens werden diese Standorte insgesamt immer wichtiger.
Beide Internationalisierungsphasen können – von Ausnahmen abgesehen – ohne größere organisatorische Herausforderungen und Komplikationen durchlaufen werden.

So gut diese „Local Heroes“ mit ihrer integrierten „Value Chain“ aufgestellt sein mögen und so gut es
ihnen in der Vergangenheit gelungen sein mag, ihren abgegrenzten Markt mit spezifischen Leistun

gen zu bedienen: vor dem Hintergrund der skizzierten beiden Megatrends – „Globale Nischisierung“
und Schwerpunkt-Verlagerung hin zu den Anforderungen in den BRIC-Staaten – sind diese Player zu

klein, um die erforderlichen Skaleneffekte zu generieren. Von dieser Stufe der Internationalisierung
an wird es für viele Unternehmen zu einer faktischen Notwendigkeit, nach globaler funktionaler

Exzellenz zu streben, weil auf einmal andere Erfolgsfaktoren außerordentliche Bedeutung erlangen.
Extrem wichtig wird zum Beispiel, dass die Entwicklung weltweit gleich und extrem kostengünstig

ist. Gleiches gilt für den Einkauf und die Produktion. Das heißt: die funktionale Exzellenz wird auf

dieser Stufe vorantrieben, primär mit dem Ziel, Skaleneffekte in einer Höhe zu generieren, die es den
Unternehmen überhaupt erst ermöglicht, im globalen Konzert mit seinen unterschiedlichen Quali-

tätsniveaus (= mehrere Zeichnungssätze) erfolgreich weiter mitzuspielen. Unsere Erfahrungen aus

mehreren Projekten mit dieser Thematik zeigen, dass dieser Transformationsschritt äußerst schmerzhaft ist.

Auf ihrem Weg vom Local Hero mit integrierter Value Chain zum Global Hero mit weltweiter funk
tionaler Exzellenz in Entwicklung, Einkauf und Produktion werden die Unternehmen feststellen,

dass sie über das weltweit optimierte Produktionsnetzwerk zwar in der Produktion deutlich besser
und effizienter geworden sind. Hinnehmen müssen sie dafür allerdings, dass ihre Wertkette jetzt

„auseinandergerissen“ ist. Man erkauft sich die Skaleneffekte und die verbesserte Globalität also mit
fragmentierten Prozessen.

In einem konkreten Unternehmensbeispiel aus dem Maschinenbau führte diese Denkweise zum
Beispiel zu der folgenden konzeptionellen Lösung:

 das Basic-Design des jeweiligen Produktes wird in der heimischen Zentrale entwickelt,
 darauf basierende Detaillierungen werden in Russland und Indien vorgenommen,
 das Sourcing erfolgt zu großen Anteilen in China und
 die Montage der Maschinen im Werk in Brasilien.

Man leistet sich also bewusst eine fragmentierte Wertkette, weil mit den in verschiedenen Regionen

der Welt angesiedelten Global Heads – für Entwicklung, Produktion, Sourcing und Montage – nach-

weisbar bessere Ergebnisse erzielt werden konnten.

Die negativen Konsequenzen dieser „zerstückelten“ Wertkette auf ein Minimum zu reduzieren

erfordert allerdings größte Anstrengungen. Dennoch sind wir fest davon überzeugt, dass ein solches

Vorgehen richtig ist: Globale funktionale Exzellenz und die Wettbewerbsvorteile hoher Skaleneffekte
wiegen unter den geänderten globalen Rahmenbedingungen schwerer, als die Nachteile, die die Unternehmen sich durch die zerstückelte Wertkette einhandeln.
Erfolgsfaktoren der Transformation
Wenn zur Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit in Zukunft also globale funktionale Exzellenz
unerlässlich ist, dann steht den meisten mittelständischen Unternehmen wohl eine schmerzhafte
Transformation ins Haus.

Nach aller Erfahrung ist davon auszugehen, dass so mancher altgediente, erfolgreiche „Local Hero“

die Neuausrichtung nicht mitmachen und das Unternehmen verlassen wird, wenn ihm auf einmal ein
„Global Head of R&D“, Einkauf oder Produktion „vor die Nase gesetzt“ wird. Unternehmen sind also

gut beraten, von vornherein einzukalkulieren, dass sie auf ihrem Weg zum Global Hero mit weltweiter
funktionaler Exzellenz einige hervorragende Manager verlieren werden. Das wird sich nicht vermei-

den lassen. Da wird es auch Härtefälle geben. Dennoch ist es möglich, die Folgen solcher erwartbaren
Verluste abzumildern, sofern man dieses Thema frühzeitig und mit der gebotenen Professionalität
angeht. In der Praxis lässt sich immer wieder feststellen, dass der Erfolgsfaktor „Umgang mit Führungspersonen im Ausland“ häufig nicht auf der Management-Agenda steht.

Extrem wichtig für den Erfolg solcher Transformationen ist ferner, dass die möglichen Vorteile der

„fernen“ Standorte aggressiv genutzt werden: indem man Werke zusammenlegt oder schließt, die Zusammenarbeit der Entwicklungsabteilungen global optimiert, den Einkauf weltweit neu strukturiert,
und vieles andere mehr. Dazu braucht es allerdings ein sehr starkes Durchsetzungsmanagement.

Den dritten wesentlichen Erfolgsfaktor sehen wir darin, dass es gelingen muss, die bekannten Nach-

teile, die eine solche Transformation hervorbringt – etwa die zerstückelte Wertkette –, durch maßge-

schneiderte organisatorische Lösungen und intelligente Modelle internationaler Zusammenarbeit auf
ein Minimum zu reduzieren. Da schon heute annähernd 45 Prozent aller Arbeitsabläufe projektbezo-

gen organisiert werden2, fahren wir bei solchen Projekten einen Ansatz, der auf dem Projektgedanken

sowie auf der Erkenntnis basiert, dass man einen Prozess installieren muss, der es Menschen aus den

unterschiedlichsten Regionen der Welt ermöglicht, zu lernen, wie man unter den heutigen Rahmenbedingungen hocheffizient zusammenarbeitet.

Kennzeichnend für die von uns in solchen Transformationsprojekten präferierte Form ist also, dass wir
zunächst hierarchiefrei für eine sich gegenseitig befruchtende Zusammenarbeit auf der Sachebene

sorgen. Aufbauend auf diesen Projekt-Erfahrungen wird die Hierarchie erst später ausgerollt.
Klare Strukturen und Abläufe

Um erfolgreich sein zu können, müssen solche Projekte in ihrer Struktur und in ihrem Ablauf bestimmte Anforderungen erfüllen:

Man beginnt mit der hierarchiearmen Zusammenarbeit im Projekt. Im Vordergrund steht das Sach

ergebnis. Man sammelt Erfahrungen, schaut sich genau an, wie bestimmte Formen der Zusammen
arbeit funktionieren und geht erst später den Schritt in die hierarchische Abbildung mit „direct

reporting lines“ und „indirect dotted reporting lines“ sowie mit festgeschriebenen Rollen, Funktionen,

Anleitungen und Verantwortlichkeiten.

Financial Times Deutschland: „Neue Planwirtschaft“, 23. August 2011/Bericht über eine empirische Studie des Instituts für Beschäftigung und Employability (IBE)

2

Intelligent internationalisieren // 10 | 11

Da es in der Umbauphase vom Local Hero zur Global Functional Excellence eine Vielzahl unterschiedlichster Projekte durchzuführen gilt, zählt das Herstellen von Transparenz zu denjenigen Herausfor-

derungen, deren Bedeutung gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Wir bewegen uns also

jetzt auf der Ebene des Programm-Managements, gilt es doch, ein ganzes Programm an Projekten zu

managen.

Die Anforderungen, die ein professionelles Programm-Management zu erfüllen hat, sind sehr gut be-

schrieben, zum Beispiel in den Ausarbeitungen des US-amerikanischen Project Management Institute
(PMI) oder auch der Gesellschaft für Projektmanagement (GPM). Nachfolgend möchten wir daher

lediglich auf einige ausgewählte Aspekte hinweisen, die bei komplexen Transformationsprojekten mit
internationaler Ausrichtung grundsätzlich Beachtung finden sollten.

Unabhängig von der Vielzahl der Projekte, die über das Programm-Management zusammengefasst
werden, muss sichergestellt sein, dass alle Aktivitäten auf ein gemeinsames Endergebnis hin aus-

gerichtet sind. Um dieses zu gewährleisten, müssen zunächst Ziele, Bearbeitungsumfang, Inhalte,

Verantwortlichkeiten etc. sauber beschrieben in einem Dokument „Projektcharta“ oder „Projekt-

steckbrief“ festgehalten werden. Alles muss zusammenpassen, sonst ist das Scheitern schon beim
Programm-Start absehbar. Abbildung 2 weist im Überblick auf einige weitere Punkte hin, die beim
Aufsetzen eines Programm-Managements aus unserer Sicht besonders erfolgskritisch sind:
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57 Tasks monitored
19 planed closed
15 actually closed
79% completion rate
4 Tasks overdue

 Erfolgsfaktor Mitarbeiter

Neben sprachlichen Fähigkeiten sollte bei der Mitarbeiterauswahl darauf geachtet werden, dass Per-

sonen, die fachlich infrage kommen, auch über den Willen und die Fähigkeit verfügen, mit Menschen
aus anderen Kulturkreisen umgehen zu können.

 Erfolgsfaktor Organisation

Das ist das Schlüsselthema schlechthin. Ein Transformationsprogramm dieser Art bedarf einer maßgeschneiderten Organisation. Oberstes Gremium, das für den Erfolg insgesamt verantwortlich zeichnet,

ist das „Steering Committee“, bestehend aus „Executive Board Members“ (= „acting members“) und

einigen „Non Executives“ (typischerweise Repräsentanten der unterstützenden Funktionen). Jeder

Executive betreut ein konkretes Projekt, für das er auch persönlich die Verantwortung zu tragen hat.
Um jederzeit dem Steering Committee gegenüber auskunftsfähig zu sein, bildet ein Executive mit

dem zuständigen Projektleiter ein Gespann. Diesem obliegt es, seinen „Executive“ so gut über den

Fortgang des Projektes in Kenntnis zu setzen, dass dieser dem Steering Committee in jeder Hinsicht
Rede und Antwort stehen kann.

Abstimmung und Integration der einzelnen Projekte in den Gesamtrahmen erfolgen über das Steering
Committee. Je nach Status und Phase, in der sich das Transformations-Projekt befindet, kommen die

Mitglieder dieses obersten Steuerungsgremiums wie auch die Gruppe der Projektleiter ein- bis zwei-

mal pro Monat zusammen, um alle relevanten Fragen zu erörtern, Adjustierungen vorzunehmen oder

auch um größere Korrekturen zu diskutieren und zu verabschieden.

In der Praxis lässt sich immer wieder feststellen, wie erfolgskritisch es ist, organisatorisch zu gewähr-

leisten, dass im obersten Projekt-Gremium Personen zusammenkommen, die auch persönlich die fi-

nale Verantwortung für das ihnen jeweils überantwortete Teilprojekt tragen und die auch zur Rechenschaft gezogen werden können, wenn es in „ihrem“ Projekt nicht so richtig vorwärtsgeht.
 Erfolgsfaktor IT-Unterstützung

In unseren Projekten verwenden wir ausschließlich Standard-Tools, gegebenenfalls verbunden über

Makros. Letztlich kommt es bei der IT-Unterstützung weniger auf Perfektion an als auf das Ausnutzen
von Zeit-, Kosten- und Sicherheitsvorteilen, die mit dem Einsatz von Standard-Tools möglich sind.
 Erfolgsfaktor Teamsite-Portal

Große Transformationsvorhaben mit einer Vielzahl von Einzelprojekten laufen Gefahr, an überquellenden E-Mail-Postfächern zu ersticken oder gänzlich in einem kommunikativen Chaos zu versinken. Eine

der ersten Aufgaben besteht daher darin, ein Teamsite-Portal zu errichten, über das der gesamte Informations- und Kommunikationsverkehr des Transformations-Projektes zu laufen hat. Den normalen E-

Mail-Verkehr sollte man verbieten. Nur dann ist zu gewährleisten, dass die gesamte Projekt-relevante

Kommunikation an einer Stelle zusammengeführt und Kommunikations-Transparenz hergestellt wird.
 Erfolgsfaktor Prozesse

Ob man nach „Prince2“ oder einer anderen prozessorientierten Projektmanagementmethode vorgeht:

wichtig ist, dass in solch komplexen Projekten überhaupt nach einer einheitlichen Prozessmethodik

vorgegangen wird, um möglichst schnell miteinander arbeiten und sicher kommunizieren zu können.

Klare Vorgehensanweisungen und einheitliche Sprachregelungen sind für ein weitgehend reibungs-

freies Zusammenarbeiten in solchen Projekten eine unabdingbare Grundvoraussetzung.
 Erfolgsfaktor Templates

Zu den erfolgskritischen Grundvoraussetzungen zählt ferner, dass es allgemeinverbindliche Muster

für Terminpläne, Vorgehensweisen, Lösungen, Projektidentifikations-Charts, für Programmbeschreibungen und was sonst noch alles dazugehört gibt. In globalen Projekten treffen wir zum Beispiel

immer wieder auf die Problematik, dass die Berichterstattung in den Projekten völlig unterschiedlich

gehandhabt wird. Vollkommene Transparenz herzustellen ist unter solchen Voraussetzungen de facto
nicht möglich. Deshalb halten wir es für unerlässlich, dass es im Berichtswesen eine gewisse Vereinheitlichung geben muss, so spezifisch jedes einzelne Projekt auch sein mag. Die Herausforderung

besteht hier jeweils darin, eine gesunde Balance zu finden zwischen notwendiger Standardisierung im

Berichtswesen auf der einen Seite und hinreichender Berücksichtigung der individuellen Belange der
einzelnen Projekte andererseits. Ohne Standards wird dies nicht gelingen. 
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 FAZIT
Professionell gestaltete Projektarbeit ist für mittelständische Industrieunternehmen ein überdenkenswerter
Ansatz, um bei fortschreitender Internationalisierung die Stufe globaler funktionaler Exzellenz zu erreichen. Das
Vorgehen hat seine Praxistauglichkeit längst bewiesen. Grundvoraussetzung ist allerdings die Beachtung essentieller Erfolgsfaktoren:
In unseren Projekten
 schaffen wir über das Teamsite-Portal die Möglichkeit, über Kontinente hinweg zeitversetzt über einen einzigen

„Kanal“ zu kommunizieren,
 arbeiten wir ausschließlich mit Standard-Tools, die überall auf der Welt gebräuchlich und verbreitet im Einsatz

sind (wie Excel und MS Project),
 achten wir darauf, einen organisatorischen Rahmen zu schaffen, in dem sich die „Chefs“ selbst um ihnen anver-

traute Projekte zu kümmern und persönlich Verantwortung zu übernehmen haben,
 legen wir Wert darauf, dass übergreifend nach einer einheitlichen Prozessmethodik vorgegangen wird,
 unterstützen wir die Transformation durch Muster und Formulare, die die Effizienz des globalen Zusammenar-

beitens erkennbar verbessern.
Dass wir Transformations-Projekte dieser Art über diesen Ansatz mit hoher Effizienz abzuwickeln verstehen, ist
das eine. Den unschätzbaren Vorteil dieses Vorgehens sehen wir allerdings zusätzlich darin, dass die betreffenden
Personen sich zunächst auf der Sachebene der Projektarbeit einander annähern können und man anschließend
Schritt für Schritt – wenn sich auch die Häufigkeit der Zusammenarbeit herauskristallisiert – darangehen kann,
die Grundlagen zu schaffen, um diese Sacharbeit erfolgreich organisatorisch zu institutionalisieren.
Für die meisten mittelständischen Unternehmen lohnt es sich mangels ausreichender Anzahl an Projekten der
skizzierten Art nicht, eine eigene Projektmanagement-Organisation aufzubauen und für den Bedarfsfall vorzuhalten. Nach aller Erfahrung fahren diese Unternehmen besser, wenn sie sich bei solchen Projekten komplett betreuen lassen. Basierend auf unseren umfangreichen Erfahrungen im Projekt- und Programm-Management sind wir
überzeugt, Kunden bei Vorhaben dieser Komplexität sicher ins Ziel zu bringen.
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