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Immer zu misstrauen ist ein Irrtum,  

wie immer zu trauen. 

… 

Das Vertrauen, welches neue Freunde sich schenken, 

 pflegt sich stufenweise zu entwickeln. 

 

(Johann Wolfgang von Goethe)



Vorwort des Herausgebers 
Angesichts stetig steigender Leistungsforderungen an produzierende Unternehmen voll-

zieht die Fabrikorganisation gegenwärtig eine Abkehr von traditionellen Produktionsstruk-

turen. Die Fabrik des 21. Jahrhunderts wandelt sich zu einem unternehmensübergreifenden 

Netzwerk, in dem eine Vielzahl von Partnern durch Verknüpfung der jeweiligen Kernkom-

petenzen Güter produziert. Dazu ist die Loslösung von der traditionellen Vorstellung einer 

"Fabrik" als örtlich zentralisierte, produzierende betriebliche Einheit erforderlich. 

Netzwerkartige Organisationsstrukturen bieten auch kleinen und mittelständischen Unter-

nehmen Chancen zur Realisierung unterschiedlicher Potenziale, die zu einer Verbesserung 

der Wettbewerbsposition am Markt führen. Dabei wird der Unternehmenserfolg nicht nur 

von den internen Stärken, sondern zunehmend auch von den Beziehungen zu anderen 

Marktteilnehmern bestimmt. Das Wissen um das Management von Produktionsnetzwerken 

wird daher zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil. 

Die vorliegende Dissertation erkennt in der Zusammenführung der Themenkreise Fabrikor-

ganisation, Management von Technologien und Kooperation als Strategieoption, dass 

netzwerkartige Produktionsstrukturen bei entsprechender Gestaltung eine sehr wirksame 

strategische Maßnahme zur Bewältigung steigender Marktanforderungen sein können. Un-

ter Einbezug von Erkenntnissen unterschiedlicher Wissenschaftsdisziplinen wird eine sys-

tematische Vorgehensweise zum zielgerichteten Aufbau von hierarchiearmen Produktions-

netzwerken entwickelt. Ausgangspunkt der Arbeit ist die Aufnahme einer multilateralen 

Zusammenarbeit, das Zusammenführen unterschiedlicher Interessengruppen. Hierzu wer-

den Erfolgsfaktoren aufgezeigt, zu denen auch die Entwicklung eines allgemeinen, umfas-

senden Regelwerks gehört. 

Die Dissertation bietet aus unternehmensindividueller Sicht einen Orientierungsrahmen zur 

Problemanalyse, zur anschließenden Gestaltung sowie zur Regelung hierarchiearmer Pro-

duktionsnetzwerke. Er trägt dazu bei, den Aufbauprozess erfolgreich zu führen und damit 

nachhaltig die Nutzenpotenziale von Produktionsnetzwerken zu realisieren. Dies wird an 

einem Fallbeispiel abschließend veranschaulicht. 

 

Berlin, im September 2003 Günter Spur 

 Eckart Uhlmann 
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Einleitung 1 

1 Einleitung 

1.1 Problemstellung 

1.1.1 Fabrikorganisation im Wandel 

Die Entwicklung der Güterproduktion wird von einer Vielzahl unterschiedlicher Einfluss-

größen bestimmt: Unternehmen bewegen sich als Folge einer zunehmenden Internationali-

sierung und Globalisierung in einem Umfeld von erforderlicher Expansion und zunehmen-

dem Wettbewerbsdruck. Im Zeitalter der Informationstechnik ist eine steigende Diffusion 

von Know-how zwischen den Märkten zu konstatieren, was die zeitliche Verkürzung von 

Wettbewerbsvorsprüngen bewirkt. Einhergehend mit einer steigenden Anzahl zu bedie-

nender Märkte, ist vor dem Hintergrund differenzierter, kundenspezifischer Problemlösun-

gen eine zunehmende Varianten- und Typenanzahl gefordert. Des Weiteren nehmen der 

Umfang und die Komplexität anzubietender Leistungen in Form von Systemen, Modulen, 

Komponenten oder ergänzenden Dienstleistungen stetig zu. 

Die Fabrikorganisation vollzieht angesichts dieser steigenden Anforderungen gegenwärtig 

einen Wandel, weg von traditionellen Produktionsstrukturen. Die Fabrik des 21. Jahrhun-

derts entwickelt sich zu einem Netzwerk, in dem eine Vielzahl von Partnern durch Ver-

knüpfung der jeweiligen Stärken und Kernkompetenzen erfolgreich Güter produziert. Dazu 

ist die Loslösung von der traditionellen Vorstellung einer "Fabrik" als örtlich zentralisierte, 

produzierende betriebliche Einheit mit gegebenenfalls eigener Verwaltung und Entwick-

lungsabteilung erforderlich. Die zukünftige Form der Unternehmensorganisation kann 

vielmehr als polyzentrisch beschrieben werden, da für die verschiedenen Unternehmens-

funktionen unterschiedliche Standorte vorteilhaft sein können. Im Extremfall verbleiben als 

Kern in einem derart organisierten Unternehmen vor allem die Vision, die Strategie und die 

Koordination des Produktionsverbundes zwischen Zulieferern und Abnehmern. Alle ande-

ren Unternehmensfunktionen können bei Bedarf ausgegliedert werden [157]. 

Netzwerkartige Organisationsstrukturen bieten die Chance zur Nutzung unterschiedlicher 

Potenziale, um eine Verbesserung der Wettbewerbsposition am Markt zu erreichen. So 

ermöglicht die Integration von verteiltem Wissen, die technologische Kompetenz über das 

unternehmenseigene Know-how hinaus marktwirksam zu erweitern und Technologiepo-
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tenziale effizient zu nutzen. Auf der anderen Seite ist auch eine räumliche Ausdehnung des 

Absatzmarktes und der Zutritt zu neuen Märkten erreichbar. Des Weiteren sind durch ent-

sprechende organisatorische und informationstechnische Verknüpfungen Zeit- und Kos-

tenvorteile realisierbar. Produktionsnetzwerke bergen daher in mehrfacher Hinsicht Ent-

wicklungspotenziale, die insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen genutzt 

werden können. Das Wissen um das Management von Produktionsnetzwerken in techno-

logischer und organisatorischer Hinsicht wird somit zum entscheidenden Wettbewerbsvor-

teil in einem Umfeld sich ständig wandelnder Marktverhältnisse. Angesprochen ist damit 

eine zentrale Aufgabe strategischen Ausmaßes eines zukunftsorientierten Technologiema-

nagements. 

Der Erfolg von Unternehmen wird demzufolge nicht nur von den internen Stärken, sondern 

zunehmend auch von den Beziehungen zu anderen Marktteilnehmern bestimmt. "Relation-

ships are one of the most valuable resources that a company possesses" [9]. Interorganisa-

tionsbeziehungen sind daher als zentrale strategische Ressourcen zu interpretieren. 

Etablierte Wertschöpfungshierarchien erweisen sich als zusehends ungeeignet für das er-

folgreiche Bestehen am Markt. Die unternehmensübergreifende, flexible Vernetzung ent-

lang der Wertschöpfungskette ermöglicht durch die spezifische Verknüpfung unterschiedli-

cher Kernkompetenzen eine anforderungsgerechte Leistungserstellung. Dabei kann die 

gesamte Wertschöpfungskette durch eine so genannte Dekonstruktion optimiert werden 

[20]. Etablierte Ketten von Kunden, Lieferanten und innerhalb von Organisationen brechen 

auseinander und werden anschließend mit Akteuren neu konfiguriert, die sich auf Kompe-

tenzen und Funktionen konzentrieren, die überdurchschnittlich beherrscht werden und ei-

nen echten Kundenwert schaffen. Die Dekonstruktion bietet aufgrund des hohen Speziali-

sierungsgrads auch kleinen und mittleren Unternehmen die Chance, sich in neu zu konfigu-

rierenden Wertketten zu integrieren [42]. 

Der Wandel in der Produktionsorganisation führt von der traditionell hierarchisch organi-

sierten Fabrik in engen Unternehmensgrenzen zu offenen, dezentralen und kooperativen 

Organisationsstrukturen, die allerdings auch einer übergeordneten Koordination bedürfen 

[164]. Koordinationsprozesse sind durch den Aufbau entsprechender Verantwortlichkeiten 

zu strukturieren und zu regeln. Die im Rahmen einer Kooperation notwendigen Informati-

onen müssen in einem gemeinsamen Pool als "Wissensquanten" bereitgestellt werden, so 

dass von allen Parteien jederzeit ein Zugriff erfolgen kann. Der Vorsprung gegenüber Mit-

bewerbern wird nicht nur durch die den jeweiligen Partnern zur Verfügung stehenden In-
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formationen und Leistungen bestimmt, sondern resultiert zum großen Teil aus dem speziel-

len Wissen um die wirkungsvolle Koordinierung verteilter Organisationen [157]. 

Die effiziente Gestaltung des Leistungserstellungsprozesses wird wesentlich durch die in-

formationstechnische Unterstützung bestimmt. Sie bewirkt durch Parallelisierung und De-

zentralisierung von Unternehmensprozessen deren Beschleunigung und Rationalisierung. 

Die elektronische Vernetzung entlang der Prozesskette bindet im Zeitalter leistungsfähiger 

Internettechnologien kurzfristig Engineering-Dienstleister, Lieferanten sowie Kunden in 

den Geschäftsprozess ein. E-Manufacturing ermöglicht eine standort- und unternehmens-

übergreifende, integrierte Planung und Steuerung der Produktion hinsichtlich der Prozesse 

als auch der Produktionsanlagen auf allen Ebenen der Fabrik. 

1.1.2 Erfolgreiche Unternehmensführung durch Technologiemanagement 

Unternehmensführung bezeichnet die dispositive Arbeit mit den Funktionen Leitung, Pla-

nung, Organisation und Überwachung des Betriebsprozesses [212]. Grundsätzliches Ziel ist 

es dabei, die Erfolgspotenziale eines Unternehmens in seinem Umfeld zu gestalten und zu 

nutzen. In einem globalen Wettbewerb sind Technologien der Schlüssel, um sich am Markt 

durch Produktinnovationen und Prozessinnovationen erfolgreich zu platzieren. Technolo-

gien können damit auch als Quelle von Wettbewerbsvorteilen bezeichnet werden [111].  

Technologische Leistungsfähigkeit allein ist für einen Markterfolg jedoch nicht ausreichend. 

Dem Management kommt bei der Entwicklung und dem Einsatz von Technologien eine 

wesentliche Bedeutung zu. In einer Studie des National Research Council der USA wird 

das Technologiemanagement an sich als "der verborgene Wettbewerbsvorteil" bezeichnet 

[218]. Gefordert ist daher eine technologieorientierte Unternehmensführung, die sich im 

Einklang mit den übergeordneten Unternehmensstrategien befindet. Das Gestaltungsfeld 

des Technologiemanagements beschränkt sich dabei nicht auf die traditionelle Produktion 

materieller Güter, sondern bezieht auch immaterielle Güter im Dienstleistungsbereich mit 

ein [157]. 

Marktveränderungen und Quantensprünge bei Produkt- und Prozesstechnologien haben 

einen entscheidenden Einfluss auf die Wettbewerbsposition eines Unternehmens. Die Um-

setzung und Anwendung technologischer Erkenntnisse sind daher elementare Unterneh-

mensaufgaben. Technisches Wissen vervielfältigt sich jedoch zusehends und veraltet dabei 

immer schneller. Es ist anzunehmen, dass dieser Prozess in seiner Dynamik weiter anhält. 

Im Allgemeinen gilt, dass der Handlungsspielraum umso mehr eingeengt wird, je später 
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eine Reaktion auf Veränderungen erfolgt. Er vergrößert sich, je mehr kumuliertes Wissen 

zur Verfügung steht, das heißt je stärker ein Unternehmen Potenziale zur Generierung von 

Synergieeffekten nutzen kann. 

Die wesentlichen Aufgaben eines zukunftsorientierten Technologiemanagements bestehen 

daher in der Einleitung kreativer Prozesse und in der Organisation des Wissenserwerbs. 

Hierunter ist vor allem die Beschleunigung des Technologietransfers durch eigene For-

schung und Entwicklung aber auch die Nutzung externer Wissensquellen zu verstehen 

[154]. Die technologische Leistungsfähigkeit eines Unternehmens sicherzustellen, zählt zu 

den zentralen Aufgabenbereichen des Technologiemanagements. Angesichts des Wandels 

der Fabrikorganisation bedeutet dies weniger den eigentlichen Technologiebesitz als viel-

mehr den gesicherten Zugang zu einem breiten Spektrum innovativer Technologien. Die 

Bedeutung der Organisation des technologischen Wissens und mehr noch der Unterneh-

menskultur für die unternehmerische Wettbewerbsfähigkeit kommt auch vor dem Hinter-

grund der Nachahmbarkeit von Wettbewerbsfaktoren zum Ausdruck, Bild 1-1.  

einfach schwerNachahmbarkeit

Art des
Wettbewerbs-
faktors

produkt-
bezogen

unternehmens-
bezogen

ProdukttechnikProdukttechnik

ProduktionstechnikProduktionstechnik

Unternehmens- und
Fabrikorganisation
Unternehmens- und
Fabrikorganisation

UnternehmenskulturUnternehmenskultur

 

Bild 1-1: Wettbewerbsfaktoren und ihre Nachahmbarkeit  

1.1.3 Kooperation als strategische Handlungsoption 

Angesichts von Rationalisierungsbestrebungen und vielschichtiger Marktunsicherheiten 

wird die Güterproduktion nach wie vor von den Bemühungen zur Konzentration auf das 
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unternehmensindividuelle Kerngeschäft geprägt. Insbesondere Großunternehmen und 

Endprodukthersteller reduzieren ihren Leistungsanteil an der Wertschöpfung. Dies führt in 

der Konsequenz zu einer Verschiebung der Zulieferpyramide, indem Wertschöpfungspro-

zesse auf Zulieferer übertragen werden, von denen im Sinne eines Full-Service-Spezialisten 

oder Komplettanbieters umfangreiches Produkt- und Produktions-Know-how erwartet 

wird. Produkt-Know-how beinhaltet dabei die Fähigkeit, unter Kosten-, Qualitäts- und zeit-

lichen Gesichtspunkten bedarfsgerechte Produkte zu entwickeln und herzustellen, während 

Produktions-Know-how die Voraussetzung für eine kostengünstige und qualitativ hoch-

wertige Produktion bildet [206]. 

Mit einer Verringerung der Leistungstiefe auf Seiten der Endprodukthersteller ergeben sich 

daher umfangreiche Chancen und Wachstumspotenziale für leistungsfähige Zulieferunter-

nehmen. Für die vor allem von kleinen und mittleren Unternehmen geprägte Zulieferbran-

che bieten sich grundsätzlich zwei alternative Wettbewerbsstrategien: 

§ Umfassende Systemführerschaft oder 

§ Nischenstrategie durch Spezialisierung. 

Die umfassende Systemführerschaft ist durch den Aufbau und die Kumulation von Know-

how gekennzeichnet. Aufgrund des erweiterten Systemangebots wird die Gefahr einer 

Substitution durch konkurrierende Zulieferer gemindert. Diese Strategie führt somit zu ei-

ner strategischen Absicherung. Die Nischenstrategie als Option insbesondere für Sub- und 

Teilelieferanten ist hingegen auf Spezialisierung gerichtet, um in einem spezifischen Markt-

segment entweder die Kostenführerschaft oder aber einen Kompetenzvorsprung zu erzie-

len. Ist kein langfristiges Alleinstellungsmerkmal vorhanden, besteht jedoch die latente Ge-

fahr, vor allem bei weniger Know-how-intensiven Komponenten unter den von Mitbewer-

bern ausgehenden Wettbewerbsdruck zu geraten. 

Um den gestiegenen Markt- und Kundenanforderungen zu begegnen, bieten sich für Un-

ternehmen im Sinne der obigen Strategiealternativen drei grundsätzliche Handlungsoptio-

nen an [83, 225]: 

§ Unternehmerischer Alleingang im Sinne einer Autonomiestrategie, 

§ Fusion und Akquisition im Sinne einer Konzentrationsstrategie sowie 

§ Aufbau von Netzwerkstrukturen im Sinne einer Kooperationsstrategie. 

Eine Autonomiestrategie der Unternehmensentwicklung auf Basis interner Ressourcen 

erweist sich oftmals als zeit- und kostenintensiv. Sie bindet Ressourcen, erzwingt einen 
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hohen Investitionsbedarf und ist verglichen mit anderen Strategiealternativen mit einem 

höheren Risiko verbunden. Als vorteilhaft stellt sich jedoch die Erhaltung der wirtschaftli-

chen und rechtlichen Selbstständigkeit dar.  

Eine Konzentrationsstrategie in Form des Zukaufs externer Ressourcen und Know-hows 

führt zur Vereinigung von Technologien, Kapazitäten und Finanzmitteln der beteiligten 

Partner. Sie bietet eine kurzfristig realisierbare Möglichkeit zur Erschließung neuer Märkte 

und zur Vergrößerung der Marktmacht eines Unternehmens. Nachteilig sind jedoch die 

Kostenintensität, das hohe Risiko, das erforderliche Maß der unternehmerischen Kontrolle 

sowie rechtliche Restriktionen zu beurteilen. 

Eine Kooperationsstrategie hingegen zeichnet sich durch eine gegenseitige Ergänzung und 

Kombination von Ressourcen und Know-how aus, basierend auf einer Konzentration un-

ternehmenseigener Kernkompetenzen. Sie erfordert einen erhöhten unternehmensübergrei-

fenden Koordinationsaufwand, hat jedoch den Vorteil einer Risikostreuung sowie einer 

hohen Agilität. 

Eindeutige und allgemeingültige Aussagen über die Vorteilhaftigkeit von Autonomiestrate-

gien, Unternehmenskonzentrationen und Kooperationsstrategien existieren nicht. Die ge-

stiegene Bedeutung kooperativer Netzwerkstrukturen belegt jedoch, dass diese Organisati-

onsform vermehrt als Erfolg versprechende Alternative zu unternehmerischem Alleingang 

oder Akquisitionen beurteilt wird [172]. Insgesamt hat die Anzahl von Kooperationen ins-

besondere in reifen und schnell wachsenden Industriezweigen stark zugenommen [37, 68, 

223]. Der Trend zu Kooperationsstrategien wird durch die hohe Wettbewerbsdynamik auf 

den Märkten verstärkt. Insbesondere der Zeitwettbewerb bewirkt entsprechende Verände-

rungen, denn große, hierarchisch und zentralistisch strukturierte Organisationen sind immer 

weniger in der Lage, den Herausforderungen einer sich schnell und häufig wandelnden 

Umwelt reaktionsschnell und flexibel zu begegnen. Entscheidungsinstanzen erweisen sich 

als marktfern und träge, Entscheidungswege als zeitaufwendig und fragmentiert. 

Auf der Suche nach neuen Ansätzen zur Bewältigung komplexer Anforderungen werden 

strategische Kooperationen in unterschiedlichen Ausprägungen propagiert und Netzwerke 

zum organisatorischen Paradigma erhoben [14, 199]. Je mehr das Wettbewerbsumfeld 

durch Unsicherheiten, hohen Zeitdruck und hohe Spezifität der Leistungen charakterisiert 

ist, als um so notwendiger erweisen sich kleine, anpassungsfähige Organisationsformen, die 

raschen Know-how-Transfer gewährleisten und zu organisatorischen Lernprozessen fähig 

sind [103]. So konnte in empirischen Untersuchungen nachgewiesen werden, dass erfolg-
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reiche Unternehmen im Falle dynamischer Umfeldveränderungen einen niedrigeren Struk-

turierungs- und Formalisierungsgrad aufweisen [68, 165]. 

1.2 Zielsetzung  

Der Zusammenschluss von Unternehmen in Netzwerken wird von wissenschaftlicher Seite 

als eine erfolgreiche Option für eine effektive Güterproduktion propagiert. Demnach sollte 

die Annahme gelten, dass eine Vielzahl von Unternehmen diesem Leitbild folgt und ent-

sprechende Chancen wahrnimmt. Zwar arbeitet bereits die Hälfte aller Betriebe in den Ker-

bereichen des Verarbeitenden Gewerbes in Produktionskooperationen zusammen, doch 

nur wenige Unternehmen setzen dabei auf Netzwerke mit mehreren Partnern. Ansätze zu 

virtuellen Fabriken sind noch seltener [37]. 

Am Interesse zur Netzwerkbildung mangelt es Unternehmen in der Praxis nicht. Vielfach 

besteht jedoch ein Defizit an Kenntnissen zum zielgerichteten Aufbau von Produktions-

netzwerken,  das in der Konsequenz zu unbefriedigenden Ergebnissen führt. Gefordert ist 

daher die Entwicklung geeigneter Handlungsoptionen, für die bisher nur geringes Erfah-

rungswissen und kaum praxisorientierte Leitbilder existieren. Leitbilder können dabei als 

Orientierungsrahmen für die Ausrichtung eines Produktionsnetzwerks und damit als 

Grundlage für den Erwerb von Erfahrungswissen dienen. 

Die vorliegende Arbeit führt die zuvor beschriebenen drei Themenkreisen – Fabrikorganisa-

tion, Management von Technologien, Kooperation als Strategieoption – zusammen, Bild 

1-2. Es wird aufgezeigt, dass netzwerkartige Produktionsstrukturen bei entsprechender Ges-

taltung ein angemessenes und sehr wirksames strategisches Instrument zur Bewältigung 

steigender Marktanforderungen und damit zukünftiger Herausforderungen der Technolo-

gienentwicklung und Technologienutzung insbesondere für kleine und mittlere Unterneh-

men darstellen. Als handlungsleitende These kann daher formuliert werden, dass sich ein 

anforderungsgerechtes strategisches Technologiemanagement im Rahmen der Konkretisie-

rung einer technologieorientierten Kooperationsstrategie mit der Entwicklung und dem 

Aufbau unternehmensübergreifender Organisationsstrukturen befassen muss. 

Zunehmend ist das operative Management von interorganisationalen Netzwerken Gegen-

stand der Forschung. Im Mittelpunkt der Diskussion stehen Aspekte wie beispielsweise 

informationstechnische Lösungen für eine verteilte Produktion oder auch die Steuerung 

und Kontrolle der operativen Wertschöpfungskette durch das Management. Hinsichtlich 

der Ausgestaltung des Netzwerkmanagements auf strategischer Ebene und damit auch der 
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strategischen Aspekte beim Aufbau eines Netzwerks besteht noch erheblicher Forschungs-

bedarf. Vor diesem Hintergrund wird unter der Verfolgung eines ganzheitlichen Ansatzes 

eine Vorgehensweise für ein strategisches Netzwerkmanagement aufgezeigt, ein Orientie-

rungsrahmen aus unternehmensindividueller Sicht zur Problemanalyse, zur anschließenden 

Gestaltung sowie zur Regelung von Produktionsnetzwerken aufgestellt. 

Management
von Technologien

Fabrik-
organisation

Kooperation
als Strategie

Vorgehensmodell zum
Aufbau hierarchiearm er Produktionsnetzwerke

 

Bild 1-2: Themenkreise 

Aufgrund der im Praxisalltag anzutreffenden Vielfalt von Unternehmenssituationen als Re-

sultat sowohl externer als auch interner Einflussfaktoren kann im Rahmen einer unterneh-

mensübergreifenden Organisationsgestaltung keine eindeutig vorgegebene Problemlösung 

offeriert werden. Es wird ein allgemeingültiger Rahmen vorgestellt, der unternehmensspezi-

fisch zu adaptieren ist. Im Vordergrund steht die Zusammenstellung relevanter Aspekte bei 

einer multilateralen, kooperativen Zusammenarbeit zu einem allgemeinen Bezugsrahmen, 

der dazu dienen soll, die Ableitung strategischer Handlungsmaßnahmen für eine spezifi-

sche Unternehmenssituation zu ermöglichen. Dargestellt wird dabei auch, unter welchen 

Bedingungen Produktionsnetzwerke Nutzenpotenziale realisieren können. 

Es wird von der Annahme einer grundsätzlichen strategischen und damit auch ökonomi-

schen Vorteilhaftigkeit eines Produktionsnetzwerks ausgegangen [203]. Vorgestellt werden 
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Vorgehensweisen und Instrumente, die für den Aufbau, den Erhalt und die Weiterentwick-

lung eines Produktionsnetzwerks sorgen. Auf der strategischen Ebene werden die Auswahl 

der Netzwerkpartner sowie die erforderliche Planung, Steuerung und Kontrolle der strategi-

schen Netzwerkaufgaben thematisiert. 

1.3 Vorgehen und Aufbau  

Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus gesehen wird sowohl dem Verständnis der Tech-

nikwissenschaft als anwendungsorientierte Naturwissenschaft als auch der Betriebswirt-

schaftslehre als anwendungsorientierte Sozialwissenschaft gefolgt, indem sich die Ausfüh-

rungen in der Schnittmenge dieser beiden Wissenschaftsdisziplinen – dem Technologiema-

nagement – bewegen.  

Technologiemanagement stellt sich nicht als reine Theorie dar, sondern als angewandte, 

den realen Problemstellungen nachgehende Unternehmensführungslehre [157]. Geht es 

einer angewandten Wissenschaft darum, nützliches Wissen für die Praxis zu generieren, so 

trifft dies auch auf die vorliegende Arbeit zu, indem sie das bestehende wissenschaftliche 

Defizit verringert und sich dabei durch einen hohen Aktualitätsbezug und eine starke Pra-

xisrelevanz auszeichnet. 

Entwicklung und Nutzung von Technologien sind traditionell eine Domäne der Ingenieur- 

und Naturwissenschaften. Vor allem mit der gestiegenen Bedeutung der Technologie als 

Wettbewerbsfaktor wurde diese auch zum Gegenstand der Managementforschung [220]. 

Mit zunehmender Komplexität technischer Systeme nimmt die Verknüpfungsbreite zu an-

deren Wissenschaftsbereichen zu. So weisen unterschiedliche wissenschaftliche Diszipli-

nen, wie die Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, die Rechtswissenschaften sowie die So-

ziologie, Anknüpfungspunkte mit dem Technologiemanagement auf, indem sie sich am 

Rande auch mit technologischen Fragestellungen beschäftigen. 

Die Fabrik erhält durch die zunehmende organisatorische und informationstechnisch unter-

stützte Vernetzung ihrer Teilsysteme immer mehr den Charakter eines integrierten, infor-

mationsverarbeitenden Produktionsmittels. Die Fortentwicklung der Unternehmensstruktu-

ren ist dabei nicht allein Resultat eines technischen Fortschrittsprozesses. Innovative Un-

ternehmensstrukturen sind vielmehr das Ergebnis der Zusammenführung produktions-, 

wirtschafts- und sozialwissenschaftlicher Forschungserkenntnisse mit den Erfahrungen und 

Entscheidungen der betrieblichen Praxis [157]. Diesem Erfordernis wird im Folgenden 

entsprochen. 
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Im Kern wird die prinzipielle Vorgehensweise zum Aufbau eines Produktionsnetzwerks 

beschrieben. Ein Prinzip stellt zunächst ein Aussagensystem dar, welches verallgemeinerte 

Gestaltungsempfehlungen formuliert. Es zeigt praktische Denk- und Handlungsmöglichkei-

ten auf, ohne damit universelle Vorschriften zu verbinden [169]. Das Vorgehensmodell zur 

Gestaltung von Produktionsnetzwerken basiert auf dem Zusammenspiel von theoriegeleite-

ten Erkenntnissen und praktischen Erfahrungen des Verfassers. Dabei werden folgende 

Anforderungen an das Modell gestellt: 

§ Das Gestaltungsproblem verlangt eine ganzheitliche, interdisziplinäre Betrachtungswei-

se. 

§ Das Modell soll eine komplexitätsreduzierende Betrachtung ermöglichen und die Hand-

habbarkeit in der Praxis berücksichtigen. 

§ Eine partikuläre Betrachtung von Einzelaspekten soll vermieden werden, vielmehr wird 

eine flexible Anpassung an Rahmenbedingungen angestrebt. 

§ Das Vorgehensmodell soll transparent und nachvollziehbar sein. 

In den einzelnen Kapiteln werden grundsätzliche historische Wurzeln aufgezeigt und damit 

der Bezug zu aktuellen Entwicklungen hergestellt. 

Die begriffliche Basis wird zu Beginn in Kapitel 2 gelegt. An dieser Stelle erfolgen die Beg-

riffsbestimmung und damit auch die thematische Abgrenzung relevanter Termini. Skizziert 

werden die grundlegenden Strömungsrichtungen der Strategieforschung. Es schließt sich 

die Darstellung der Inhalte des strategischen Technologiemanagements an, aus der die 

wichtigen Aufgaben des Erwerbs technologischen Wissens und der organisatorischen Ges-

taltung von Produktionsstrukturen ersichtlich werden. Zum anderen erfolgt die Definition 

und damit auch gleichzeitige Abgrenzung des Netzwerkbegriffs. Darüber hinaus wird der 

Produktionsbegriff erläutert und eine Synthese der Begrifflichkeiten vollzogen. 

Kapitel 3 betrachtet die Theorie der Netzwerkstrukturen. In einem ersten Teil erfolgt die 

Analyse der Netzwerkthematik aus der theoretischen Sicht verschiedener Wissenschafts-

disziplinen. So werden ausgewählte Ansätze zur Evolution von Netzwerkstrukturen als 

Resultat unternehmensindividueller Funktionsintegrationen und Funktionsdesintegrationen 

beschrieben. Diese Ansätze aus dem Themenbereich der Interorganisationstheorien, der 

Industrieökonomie sowie der ökonomischen Entscheidungstheorie liefern unterschiedliche 

Erklärungsbeiträge zur Netzwerkentstehung. Angestrebt wird eine Verdeutlichung des Bei-

trags dieser Theorien zur Entstehung dezentraler Organisationsstrukturen. Mit dem Ziel, 

Gestaltungsempfehlungen für eine multilaterale unternehmensübergreifende Zusammenar-

beit zwischen produzierenden Unternehmen in Netzwerken zu entwickeln, steht eine orga-
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nisationstheoretische Problematik im Mittelpunkt. Aufgezeigt werden daher organisations-

theoretische Forschungsströmungen im Kontext der Netzwerkthematik. Um das Verständ-

nis zu vertiefen und das breite Spektrum von Netzwerkausprägungen zu verdeutlichen, 

erfolgt abschließend die Beschreibung spezifischer Netzwerkeigenschaften. 

Die Informationstechnik kann als wichtiger Faktor bei der unternehmensübergreifenden 

Zusammenarbeit angesehen werden. Im Gegensatz zum virtuellen Unternehmen stellt sie 

jedoch im Rahmen von Produktionsnetzwerken kein konstitutives Merkmal dar. Trotzdem 

wird in dem zweiten Teil des Kapitels 3 der informationstechnischen Unterstützung beson-

ders Rechnung getragen, indem vor allem auf internetbasierte Technologien und deren Po-

tenzial im Produktionsbereich Bezug genommen wird. Diese Technologien besitzen insbe-

sondere für kleine und mittlere Unternehmen, auf die der Fokus gerichtet ist, eine hohe Be-

deutung. Auf der Basis der grundlegenden Klärung, was begrifflich unter der elektroni-

schen Integration der Wertschöpfungskette subsummiert wird, erfolgt die Darstellung der 

Potenziale des internetbasierten Datenaustauschs im Produktionsbereich sowohl auf der 

Planungsebene als auch auf der Steuerungsebene. In diesem Zusammenhang wird der bis-

lang wenig gebräuchliche Begriff des E-Manufacturing eingeführt. Diskutiert werden dar-

über hinaus die informationstechnischen Anforderungen, die aus einer unternehmensüber-

greifenden Zusammenarbeit resultieren. Es schließen sich Überlegungen zur Gestaltung 

einer adäquaten Netzwerkarchitektur für verteilte Produktionsstrukturen an. 

Basierend auf den dargelegten Erkenntnissen der vorhergehenden Kapitel wird in Kapitel 4 

eine Orientierungshilfe für den Aufbau eines Produktionsnetzwerks geboten. Die Arbeit 

widmet sich in ihrem Kern der Entwicklung eines gestaltungsorientierten Bezugsrahmens 

für die strukturelle und prozessorale Gestaltungsaufgabe, die sich in einem Phasenschema 

zum Aufbau eines Netzwerks niederschlägt. Der Schwerpunkt liegt hier auf der strategi-

schen Managementebene, weniger auf operativen und informationstechnischen Belangen. 

Ein Bezugsrahmen kann als Ordnungsschema bezeichnet werden. Er dient dazu, das Ges-

taltungsproblem systematisch anzugehen, indem Problemstellungen, Zielgrößen, Aktions-

parameter und Bedingungen zum Gegenstand des Problemlösungsprozesses werden. In 

Kapitel 4 wird das Gestaltungsproblem "Produktionsnetzwerk" entsprechend systematisch 

untersucht. Daneben werden unternehmensrelevante Synergiepotenziale im Rahmen einer 

netzwerkorientierten Zusammenarbeit aufgezeigt.  

Gestaltungsorientierte Bezugsrahmen bedürfen jedoch der Anreicherung und Ergänzung 

durch praktisches Erfahrungswissen, um zu einer praxisorientierten Lösung des organisato-

rischen Problems zu kommen. Dabei gilt es, das Erfahrungswissen mit dem organisations-
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theoretischen Wissen zu einer sinnvollen Symbiose zu führen. Zum Einen wird damit die 

theoretische Basis, auf der organisatorische Gestaltungsentscheidungen getroffen werden, 

gefestigt und erweitert; zum Anderen wird der Anwendungserfolg theoretischer Aussagen 

in Verbindung mit praktischem Erfahrungswissen erhöht. Dies kommt in der Ableitung 

eines Vorgehensmodells zum Aufbau eines Produktionsnetzwerks zum Ausdruck, das in 

der Praxis durch den Verfasser zur Anwendung gebracht wurde. 

Der Praxisbezug ist für eine anwendungsorientierte Wissenschaft als konstitutiv zu erach-

ten. In Kapitel 5 wird daher das entwickelte Vorgehensmodell illustriert. Die in den Kapi-

teln 3 und 4 erarbeiteten Erkenntnisse finden ihre Anwendung in einem Beispiel der Bran-

che des Werkzeug- und Formenbaus. Phasenorientiert wird der Aufbau eines hierarchiear-

men Produktionsnetzwerks beschrieben. Anhand der Fallstudie werden Realisierbarkeit, 

Umsetzbarkeit und Adaptierbarkeit auf konkrete Unternehmenssituationen sowie Nutzen-

stiftung der konzeptionellen Überlegungen überprüft. 



Begriffliche Klärung 13 

2 Begriffliche Klärung 

2.1 Strategisches Technologiemanagement 

2.1.1 Deutung des Technologiebegriffs 

Die etymologische Bestimmung des Begriffs Technologie kann auf die griechischen Worte 

téchne, das heißt Kunst oder Handwerk, und lógos, übersetzt Lehre, zurückgeführt werden 

[36]. Der ursprüngliche Begriff geht im deutschen Sprachgebrauch auf den Ökonomen 

Beckmann und seine Veröffentlichung "Anleitung zur Technologie" im Jahr 1777 zurück. 

Technologie wurde von ihm als eine die Wirtschaft und Gesellschaft umfassende Technik-

wissenschaft beschrieben, welche die Verarbeitung von Naturalien beziehungsweise die 

Kenntnis des Handwerks zum Gegenstand hat [13, 82]. Unter Wissenschaft war in diesem 

Zusammenhang sowohl die Forschung als auch die Lehre zu verstehen, so dass bereits in 

diesem Stadium die Begriffe des Wissens und der Wissensvermittlung mit dem Technolo-

giebegriff verknüpft waren [17]. 

Entgegen den ersten Versuchen einer Klassifizierung von technologischen Verfahren nach 

praktischen Kriterien wurde im 19. Jahrhundert im Rahmen einer zunehmenden wissen-

schaftlichen Systematisierung der Technologie eine Trennung in mechanische und chemi-

sche Technologie vollzogen. Mit dem Fortschritt der Industrialisierung gewannen die Ver-

fahren der mechanischen Technologie erheblich an Bedeutung. Das bereits 1825 durch 

Karmarsch für diese Verfahren entworfene Ordnungsprinzip wirkt bis zur gegenwärtigen 

Systematik der Fertigungsverfahren nach [157]. 

Der Terminus Technik lässt sich aus dem griechischen "technikós" beziehungsweise aus 

dem französischen "technique" herleiten, was mit "handwerklich" oder "kunstfertig" über-

setzt werden kann. Der englische Begriff "technique" hingegen wird im Zusammenhang mit 

Methode oder Technik im Sinne einer Vorgehensweise verwendet [17]. 

Während Technologie als Wissenschaft der Technik verstanden werden kann, stellt Technik 

die konkrete Anwendung der Technologie in materieller Form mit dem Ziel der Problemlö-

sung dar. Technologie kann als ein abstraktes Konstrukt verstanden werden, das durch eine 

oder mehrere Techniken realisiert wird. Technik ist ein tatsächlich realisiertes, angewandtes 

Element einer Technologie [22, 215]. 
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Technik ist damit als das schöpferische Schaffen von Erzeugnissen, Vorrichtungen und 

Verfahren zu bezeichnen. Als Hilfswelt der Natur ist Technik zur gezielten Gütererzeugung 

fähig. Sie ist in ihren Funktionen zweckorientiert und zielgerichtet, ihre Wirkprozesse erfor-

dern eine entsprechende Planung von Handlungsabläufen [154].  

Unter dem Einfluss des angelsächsischen Wortgebrauchs "technology" wird der Technolo-

giebegriff in der Öffentlichkeit wieder weiter gefasst. So findet sich im englischsprachigen 

Raum keine begriffliche Differenzierung zwischen Technik und Technologie im Sinne des 

deutschen Sprachgebrauchs wieder. Vielmehr werden hier sowohl das Wissen als auch die 

Anwendung unter dem Begriff verstanden [24].  

Im gegenwärtigen Sprachgebrauch wird der Technologiebegriff vor allem im Sinne von 

Wissen über naturwissenschaftlich-technische Zusammenhänge verwendet, sofern dieses 

Wissen zur Lösung praktischer Probleme dient. Es schlägt sich nieder in der Entwicklung 

und der Anwendung von Produkten und Verfahren [224]. Im Sinne von Technikkunde, 

Techniklehre oder Technikwissenschaft umfasst Technologie die Gesamtheit der techni-

schen Kenntnisse, Fähigkeiten und Möglichkeiten. Im Speziellen ist dies die Gesamtheit der 

zur Generierung und Bearbeitung von Stoffen benötigten Prozesse im Rahmen der Produk-

tionstechnik [154]. 

Über die fachliche Technik hinaus beinhaltet der Technologiebegriff die Wissenschaft von 

der Technik in einem gesellschaftlichen, das heißt wirtschaftlichen, sozialen sowie politi-

schen Zusammenhang [24].  

2.1.2 Deutung des Managementbegriffs 

Die Entstehung des Managementbegriffs im Sinne der Unternehmensführung wird in der 

Literatur mehrheitlich dem Wirtschaftshistoriker Chandler zugeschrieben, der den Begriff 

mit dem Aufkommen industrieller Großunternehmen in Verbindung brachte [30]. Im Zuge 

der industriellen Revolution Mitte des 19. Jahrhunderts wuchs die Größe von Unternehmen 

stark an. Hieraus resultierte eine im Vergleich zum traditionellen Handwerksbetrieb zuneh-

mende Komplexität und damit ein gesteigerter Koordinationsbedarf. Die unmittelbare Füh-

rung durch direkte und persönliche Ansprache des Unternehmers war hier nicht mehr zu 

bewerkstelligen. Durch allgemeingültige Regelungen und Strukturen, die eine Verteilung 

von Kompetenzen sowie eine Zuweisung von Funktionen zum Gegenstand hatten, kam es 

zur Ernennung von Managern mit eindeutigen Verantwortungsbereichen [167]. 
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Die Verwendung des Managementbegriffs ist von einer Unschärfe in vielfältiger Weise ge-

kennzeichnet [157]. So wird der aus dem anglo-amerikanischen Sprachgebrauch stammen-

de Begriff im Rahmen der Betriebswirtschaftslehre meist als Bezeichnung für die Leitung 

eines Unternehmens und damit als Synonym für Unternehmensführung gebraucht [47]. 

Anzutreffen ist jedoch in differenzierterer Betrachtungsweise auch die Unterscheidung zwi-

schen Managen als operative, wirtschaftliche Gestaltung des Managementprozesses und 

Führen als strategische Dimension der Führungskunst [157].  

In der Praxis findet der Managementbegriff eine vielschichtige Verwendung, mit der im 

deutschen Sprachgebrauch sowohl die Bezeichnung des Personenkreises der Führungskräf-

te als Institution verbunden wird als auch die Funktion, die diese Weisungspersonen aus-

üben [157, 212], Bild 2-1. 

Strategieplanung

Umsetzungsprozess

Überwachung

Erneuerung

Organisationseinheit

Personalsystem

Geschäftsbereic h

Projekteinheit

Management als
Institution

Management

Mana gement als
Funktion

 

Bild 2-1: Institutionales und funktionales Begriffsverständnis von Management 
[157] 

Management im institutionalen Sinn betrachtet die in einem Unternehmen existenten orga-

nisatorischen Führungseinheiten, die – mit Anweisungs- und Entscheidungsbefugnis aus-

gestattet – die Aufgaben des Managens unterstützen. Management im funktionalen Sinn 

hingegen deutet auf einen Prozess, bei dem die Aktivitäten eines Unternehmens nach seiner 

Zielsetzung durch die klassischen Managementfunktionen geplant, organisiert, angeordnet, 

koordiniert und kontrolliert werden [24, 157]. Generisch betrachtet, umfassen die Funktio-

nen des Managements die Aufgaben der Gestaltung, der Lenkung sowie der Entwicklung 

unternehmerischer Prozesse [19], Bild 2-2. 
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Gestaltung
eines institutionellen Rahmens, der es
ermöglicht, eine handlungsfähige Ganzheit
über ihre Zweckerfüllung überlebens- und
entwicklungsfähig zu halten.

Lenkung
durch das Bestimmen von Zielen und das
Festlegen, Auslösen und Kontrollieren von
zielgerichteten Aktivitäten des Systems
und seiner Elemente.

Entwicklung
ist teils das Ergebnis von Gestaltungs- und
Lenkungsprozessen im Zeitablauf, teils
erfolgt sie über sich selbst generierende
Prozesse evolutorisch über die Verän-
derungen von Einstellungen, Wissen und
Können in kollektiven Lernprozessen.

 

Bild 2-2: Funktionen des Managements [19]. 

Die systemorientierte Managementlehre betrachtet ein Unternehmen als "zweckgerichtetes 

soziales System, das sehr viele Aspekte und Dimensionen aufweist" [188]. Unternehmen 

befinden sich demzufolge in einem komplexen Systemgefüge. Durch das Management in 

Form der Entwicklung, Gestaltung und Lenkung eines Unternehmens in institutioneller, 

funktioneller und personeller Hinsicht wird ein Beitrag zur Bewältigung der Systemkom-

plexität geleistet. Ein integrativer Bezugsrahmen, der – dem systemischen Denkansatz 

zugrunde liegend – diese Orientierung durch Schaffung von erhöhter Transparenz ermög-

licht, stellt das in den achtziger Jahren populär gewordene St. Gallener Konzept des Integ-

rierten Managements dar. Basierend auf der Überlegung, dass die Führung eines Unter-

nehmens auf der Grundlage eines ganzheitlichen Konzepts zu erfolgen hat, gliedert sich der 

Bezugsrahmen in logisch abgrenzbare Dimensionen, Bild 2-3. Die drei Ebenen des norma-

tiven, strategischen und operativen Managements werden durch eine vertikale Abgrenzung 

in Strukturen, Aktivitäten und Verhalten gegliedert. Dem normativen und strategischen 

Management kommt Gestaltungsfunktion zu, das operative Management greift lenkend in 

die Unternehmensentwicklung ein [18, 19].  

Im Rahmen des normativen Managements werden ausgehend von den in der Unterneh-

mensphilosophie begründeten unternehmerischen Visionen grundsätzliche Fragestellungen 

im Hinblick auf Unternehmenspolitik, Unternehmensverfassung und Unternehmenskultur 

angesprochen. Aus den unternehmenspolitischen Missionen leiten sich für das strategische 

Management programmpolitische Überlegungen zum sachlichen, regionalen und funktio-

nalen Leistungsspektrum sowie zur Gestaltung der Ressourcen ab. Es wirkt richtend auf die 

durch das normative Management begründeten Aktivitäten, die durch das operative Mana-

gement konkretisiert und letztendlich realisiert werden [18, 19]. 
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Bild 2-3: Zusammenhang zwischen normativem, strategischem und operativem 
Management [19] 

Der Strategiebegriff wurde um 1950 von der Harvard Business School in die Betriebswirt-

schaftslehre eingeführt. Der ursprünglich im militärischen Bereich verwendete Begriff steht 

im Zusammenhang mit der Unternehmensführung für Merkmale wie Langfristigkeit, Proak-

tivität und explizite Berücksichtigung externer Faktoren im Umfeld des Unternehmens 

[165]. Mit dem Werk "The Concept of Corporate Strategy" [2] entstand die Disziplin des 

Strategischen Managements, welche sich mit dem Aufbau, dem Erhalt und der Verteidi-

gung von dauerhaften Wettbewerbsvorteilen befasst. In der Forschung wie auch in der Un-

ternehmenspraxis werden seither Methoden, Modelle, Konzepte und Philosophien entwi-
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ckelt, die den dauerhaften Unternehmenserfolg zum Gegenstand haben. Es vermag jedoch 

kein bestehender Ansatz diesen umfassend und konsistent zu erklären [108, 109]. 

Grundsätzlich lassen sich in der betriebswirtschaftlichen Strategiediskussion zwei wesentli-

che Forschungsströmungen unterscheiden: 

§ der Ansatz der Competitive Strategy sowie 

§ der Ansatz des Resource-based View. 

Der von der Harvard Business School verbreitete Competitive-Strategy-Ansatz war das 

vorherrschende Konzept des Strategischen Marketings in den siebziger und achtziger Jah-

ren [17]. Er basiert auf dem Ende der sechziger Jahre entwickelten Ansatz der Industrial 

Organization, der sich auf eine Industrie beziehungsweise eine Branche als Untersuchungs-

objekt konzentriert. Hierbei wird dem industrieökonomischen Paradigma gefolgt, das pri-

mär externe Faktoren, das heißt Chancen und Risiken, thematisierte und unternehmens-

spezifische Variable erst nachgeordnet berücksichtigt. Im Mittelpunkt des Ansatzes steht 

das Structure-Conduct-Performance-Schema, wonach die Struktur eines Markts (Structure) 

einen Einfluss auf die Unternehmensführung (Conduct) ausübt, die wiederum die Markt-

leistung (Performance) berührt. 

Ausgangspunkt dieses Ansatzes ist die Analyse der das Unternehmen beeinflussenden 

Umwelt, als deren Ergebnis die Auswahl eines attraktiven Markts beziehungsweise einer 

attraktiven Branche steht. Darauf aufbauend werden die als vorteilhaft erachteten Strate-

giemuster für den Brancheneintritt und für das Agieren am Markt gewählt. Abschließend 

erfolgt die Analyse der unternehmensspezifischen Ressourcen und Fähigkeiten, die je nach 

Markterfordernissen entsprechend aktiviert oder ergänzt werden. Gemäß der zeitlichen Ab-

folge der Faktorenanalyse kann von einem Outside-in-Vorgehen gesprochen werden [17]. 

In den achtziger Jahren griff Porter das Structure-Conduct-Performance-Schema auf und 

wandte es im Rahmen der von ihm vertretenen Branchenstrukturanalyse als Grundlage für 

eine Theorie zur Erzeugung und Verteidigung von Wettbewerbsvorteilen an [111]. 

Zeitgleich zum Ansatz der Competitive Strategy sind die Anfänge des Resource-based 

View zu verzeichnen. Obwohl dieser Ansatz erst seit einigen Jahren verstärkt in der wissen-

schaftlichen Diskussion steht, konzentrierte sich Penrose bereits 1959 in der Veröffentli-

chung ihrer Wachstumstheorie "The Theory of the Growth of the Firm" auf die Untersu-

chung der in der Literatur bislang nicht berücksichtigten unternehmensinternen Faktoren 

[100]. 
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Der der damaligen vorherrschenden Meinung entgegenstehende Ansatz stellte die Fähigkei-

ten und Ressourcen des Unternehmens sowie deren Kombination als Ausdruck unterneh-

mensindividueller Stärken und Schwächen in den Vordergrund [198]. Der Ansatz des Re-

source-based View ist von einem Inside-out-Denken geprägt: Als Untersuchungsobjekt 

steht das einzelne Unternehmen im Mittelpunkt, die strategischen Überlegungen richten 

sich auf die Einzigartigkeit der Ressourcenbasis als Quelle von Wettbewerbsvorteilen. Der 

Ressourcenbegriff erfährt hier nach neuerem Verständnis eine inhaltliche Erweiterung, wo-

nach nicht nur materielle, finanzielle oder humane Aktiva darunter verstanden werden, 

sondern auch weiche Faktoren wie Know-how, Unternehmensimage, Unternehmenskultur 

oder auch die Lernbereitschaft von Mitarbeitern [10]. 

In enger Verwandtschaft zum Ansatz des Resource-based View stehend, brachten Hamel 

und Prahalad zu Beginn der neunziger Jahre einen integrierten Ansatz in die Diskussion 

um das strategische Management, der unternehmensspezifische Kernkompetenzen als Un-

tersuchungsobjekt und als Quelle von Unternehmenserfolg definierte [113, 114]. Hier wird 

ebenfalls der Inside-out-Argumentationslogik gefolgt und somit das Denken in Produkt-

Markt-Kombinationen mit dem damit verbundenen traditionellen Portfoliomanagement als 

unzulänglich erkannt. Die wesentliche Weiterentwicklung besteht jedoch im Aufzeigen 

zukunftsgerichteter Perspektiven am Markt, so dass der Ansatz als Integrationsbemühung 

von Chancen und Risiken auf der einen Seite sowie Stärken und Schwächen auf der ande-

ren Seite interpretiert werden kann [17]. Dies wird in der Literatur auch als Strengths-

Weaknesses-Opportunities-Threats-Ansatz (SWOT-Ansatz) bezeichnet [47]. 

Strategisches Management zielt auf den Aufbau, die Pflege und die Ausbeutung von Er-

folgspotenzialen. Hierfür ist der Einsatz von Ressourcen erforderlich. Im Mittelpunkt stra-

tegischer Überlegungen steht gemäß Bild 2-3 neben der Programmpolitik die grundsätzliche 

Auslegung von Strukturen und Systemen des Managements sowie das Problemlösungs-

verhalten ihrer Träger [18]. 

Strategien sind das Ergebnis von Entscheidungen, die die Entwicklungsrichtung eines Un-

ternehmens in Hinblick auf seine Umwelt bestimmen. Sie dienen als Mittel zur Erreichung 

von Wettbewerbsvorteilen und damit zur Erschließung und Sicherung von Erfolgspotenzia-

len, das heißt unternehmerischer Aktivitätsfelder, die aufgrund spezifischer Eigenschaften 

des jeweiligen Unternehmens langfristig überdurchschnittliche Erträge versprechen [48, 

213]. 
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Strategien können dabei als aktive Beeinflussung des Umfelds oder reaktiv als Anpas-

sungsmaßnahme eingesetzt werden. Als zwei zentrale Dimensionen strategischer Führung 

können somit festgehalten werden [213]: 

§ antizipative Reaktion auf Veränderungen im Sinne von sich abzeichnenden Chancen 

und Risiken im externen Umfeld sowie 

§ kreativer Einsatz interner Ressourcen im Sinne von Nutzung der Stärken und Eliminie-

rung der Schwächen zur Verbesserung der eigenen Wettbewerbsposition. 

Strategisches Management dient demnach der aktiven und zielgerichteten Steuerung und 

Koordination der langfristigen Evolution des Unternehmens durch Aufbau und Erhaltung 

dauerhafter Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz [110]. Ein strategischer Wett-

bewerbsvorteil sollte über drei Eigenschaften verfügen [146]: "wichtig", "wahrgenommen" 

sowie "dauerhaft". Ein Wettbewerbsvorteil soll daher für den Kunden ein wichtiges Leis-

tungsmerkmal repräsentieren, er muss vom potenziellen Kunden tatsächlich am Markt als 

solcher Vorteil subjektiv wahrgenommen werden und die sofortige Nachahmbarkeit durch 

Mitbewerber darf nicht gegeben sein. 

Im Hinblick auf die langfristige Existenzsicherung muss ein Unternehmen zumindest über 

einen der oben angeführten strategischen Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz 

verfügen, der sich aus Sicht des Kunden entweder in einer einzigartigen Leistung in Form 

der Qualität oder des Preises beziehungsweise in einer speziellen Kompetenz des Unter-

nehmens äußert [50]. 

2.1.3 Dimensionen des Technologiemanagements 

Allgemein betrachtet stellt Technologiemanagement die Schnittmenge von technologischen 

Fragestellungen und Aufgaben der Unternehmensführung dar, Bild 2-4. Es ist als Anleitung 

zum Gebrauch von Technik eine Führungslehre, welche die Beachtung von bestimmten 

imperativen Regeln zum Gegenstand hat [154, 162]. Mit der Begriffszusammenführung ist 

eine integrative Wirkung zu einem erweiterten Feld neuer Fragestellungen des Unterneh-

mensmanagements entstanden. So sind Aufgabenfelder, wie Produktivitätsmanagement, 

Qualitätsmanagement, Organisationsmanagement, Personalmanagement und Informati-

onsmanagement, Teil eines umfassenden Technologiemanagements [157]. 

Als eine integrierende Teilaufgabe der Unternehmensführung hat Technologiemanagement 

die Planung, die Gestaltung, die Optimierung, den Einsatz und die Bewertung von techni-
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schen Produkten und Prozessen aus der Perspektive von Mensch, Organisation und Um-

welt zum Gegenstand [24, 136]. 

Tec hnolog ie ManagementTec hnologie-
management

 

Bild 2-4: Technologiemanagement als Schnittmenge von Technologie und 
Management 

Im Vordergrund stehen vor allem Fragestellungen des Technologiemanagements in Bezug 

auf eine technologische und organisatorische Optimierung der Fabrik. Die Fabrik stellt ein 

zentrales oder dezentrales Produktionssystem dar, das unter Einbeziehung von Handarbeit 

und Maschinenarbeit gewerbliche Erzeugnisse nach einem vorgegebenen Organisations-

prinzip fertigt [152]. Vor dem Hintergrund einer erweiterten, sozio-technischen Betrachtung 

sind für ein umfassendes Technologiemanagement auch Fragestellungen hinsichtlich der 

Fabrik als Lebenswelt, aber auch darüber hinaus zur Fabrik als Bestandteil der gesellschaft-

lichen Lebenswelt von Bedeutung. Als Paradigma für das Technologiemanagement gilt es, 

Strukturen zu realisieren, die zu einer Sicherung der unternehmerischen Wettbewerbsfähig-

keit beitragen und die darüber hinaus den Forderungen nach einer sozial-, umwelt- und hu-

manverträglichen Industrieproduktion gerecht werden, Bild 2-5. 

Technologiemanagement ist demzufolge eine interdisziplinäre Aufgabe, zu deren Bewälti-

gung Fähigkeiten aus den Bereichen der Naturwissenschaften, der Ingenieurwissenschaften 

sowie der Sozialwissenschaften vonnöten sind. Es umfasst das Spektrum von theoreti-

schem Grundlagenwissen in Form von Kenntnissen aus der Wissenschaft, das praktische 

Gestaltungswissen in Form der Produkt- beziehungsweise Prozessentwicklung sowie das 

handlungsleitende Wissen in Form technologiebezogener Visionen und strategischer Mis-

sionen [220]. 
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Unternehmerisch gesehen steht Technologiemanagement immer unter dem Imperativ des 

wirtschaftlichen Erfolges [162]. Der Produkt- und Prozessentwicklung vorgeordnet ist die 

Marktanalyse zur strategischen Erfassung neuer Produkte und technologischer Anwen-

dungsfelder. Zu den wesentlichen Funktionen des Technologiemanagements gehört es, die 

technologische Innovationsfähigkeit in den Mittelpunkt zu stellen, hierzu kreative Prozesse 

einzuleiten sowie Wissenserwerb zu organisieren und somit technisches Wissen nutzbar zu 

machen [157]. 
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Bild 2-5: Fragestellungen des Technologiemanagements 

Brockhoff versteht unter Technologiemanagement die interne aber auch externe Beschaf-

fung, Speicherung und Verwertung von technologischem Wissen. Damit angesprochen ist 

nicht nur die eigene Entwicklung oder der Erwerb, sondern auch der Verkauf [22]. Gegen-

stand des Technologiemanagements im Allgemeinen ist also der generelle Umgang mit 

technologischem Wissen.  

Technologiemanagement trägt dazu bei, Signale der technologischen Entwicklung und des 

technologischen Wandels frühzeitig zu erkennen und als Reaktion darauf eigene Leistun-

gen zur Förderung des Unternehmenserfolgs zu gestalten [150]. Es zielt auf eine Aktivie-

rung erreichbarer Technologiepotenziale zur Verbesserung aller technologisch orientierten 

Geschäftsprozesse. Der Fokus liegt somit auf der bewussten und dynamischen Gestaltung 
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von Aktivitäten zur Bewältigung technologieinduzierter Veränderungen, die letztendlich der 

Erhöhung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit dienen. 

Technologiemanagement besitzt insbesondere bei Unternehmen eine große Bedeutung, in 

denen Technologie eine zentrale Rolle zur Verfolgung der angestrebten strategischen Un-

ternehmensziele innehat [24]. Das Management von Technologien erhält in derartigen Un-

ternehmen die Bedeutung eines kritischen Erfolgsfaktors. Technologie kann dabei auf ver-

schiedene Weise ein Unternehmen durchdringen, Bild 2-6: 

§ Technologie als Produkt: Unternehmen entwickeln und vertreiben technologieintensive 

Produkte oder Dienstleistungen. Technologiemanagement umfasst das Management 

von Technologieentwicklung und -transfer. 

§ Technologie als Produktionsmittel: Zur Produktion von Gütern und Dienstleistungen 

wird Technologie angewendet. Technologiemanagement konzentriert sich auf das Ma-

nagement des Technologieeinsatzes in den Geschäftsprozessen. 

§ Technologie als Managementwerkzeug: Technologiemanagement beinhaltet den Tech-

nologieeinsatz zur Unterstützung der Unternehmensführung. 

Techno-
logieeinsatz

zur Unterstützung
der Unternehmens-

führung:
"Technologie ist

Managementwerkzeug"

Technologie-
management

Manage-
ment von

Technologie-
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Bild 2-6: Technologieanwendung im Unternehmen [24] 
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Für das Technologiemanagement in Unternehmen lassen sich als konkrete Aufgabenfelder 

beispielhaft identifizieren: 

§ Management des Einsatzes neuer Technologien, Adaption und Aufgabe von Technolo-

gien, 

§ Bewertung von Technologien und damit auch Fragen zur Akzeptanz neuer Technolo-

gien, 

§ Abschätzung zukünftiger Kundenbedürfnisse und frühzeitige Konzeption von im Ein-

klang mit der Technologieentwicklung stehenden Produkten, 

§ Organisation des Technologietransfers aus eigenen Forschungsabteilungen und aus 

externen Quellen, 

§ Schaffung einer technologieorientierten Unternehmenskultur sowie 

§ Steigerung der Effektivität des technischen Personals. 

In Anlehnung an die ganzheitliche Betrachtungsweise des allgemeinen Managements im 

Rahmen des in Kapitel 2.1.2 dargestellten St. Gallener Konzepts kann auch mit Fokus auf 

das Technologiemanagement in die drei Dimensionen 

§ Normatives Technologiemanagement, 

§ Strategisches Technologiemanagement und 

§ Operatives Technologiemanagement 

unterschieden werden. Das strategische Technologiemanagement stellt sich somit als Teil-

disziplin der strategischen Unternehmensführung dar und wird nach einer Kurzdarstellung 

der normativen und der operativen Komponente anschließend eingehender betrachtet. 

Normatives Technologiemanagement berücksichtigt die längerfristigen Wechselwirkungen 

von Technik, Gesellschaft, Wirtschaft und Ökologie. Mit Hilfe eines effektiven Technolo-

giemanagements bilden Unternehmen bei entsprechender Beachtung der umsystemischen 

Wirkungen eine eigene Identität auf. Im Vordergrund stehen die Schaffung einer technolo-

gischen Grundlage in der Unternehmensführung, originäre Willensäußerungen zu Techno-

logiegrundfragen in expliziten Aussagen in der Unternehmenspolitik und die Auseinander-

setzung mit der gegenwärtigen Unternehmenskultur bezüglich der angestrebten Innovati-

ons- und Technologieziele [25]. 

Unternehmenspolitik bezeichnet die generellen handlungsweisenden Prinzipien, das heißt 

Ziele, Grundsätze und Strategien, die der Unternehmensentwicklung dienen [45]. Die Un-

ternehmenspolitik fokussiert sich in den Unternehmensleitbildern, welche intern an die Mit-
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arbeiter sowie extern an die allgemeine Öffentlichkeit gerichtet sind und Aussagen über die 

Ziele beziehungsweise angestrebten Verhaltensweisen des Unternehmens transferieren [18]. 

Das Technologieleitbild beschreibt die Technologiebereiche des Unternehmens und hat 

beispielsweise unmittelbare Auswirkungen auf die Patentpolitik und den erforderlichen 

Technologietransfer. Technologiepolitische Entscheidungen bilden somit die Grundlage für 

die strategische und operative Ausrichtung des Unternehmens. 

Im operativen Technologiemanagement finden die Aspekte des normativen und strategi-

schen Technologiemanagements ihre Umsetzung. Dabei sind die operativen Systeme einer-

seits auf die gewählten Strategien auszurichten, andererseits nehmen die Ergebnisse opera-

tiven Handelns Einfluss auf langfristige strategische Entscheidungen. Die Koordination der 

Strategieplanung und der operativen Strategiedurchsetzung manifestiert sich somit im Sin-

ne eines Regelkreises. Für die Steuerung ist ein entsprechendes Technologie-Controlling 

erforderlich, das neben einer projektbegleitenden Beurteilung, Bewertung, Kontrolle und 

Koordination der Forschungs- und Entwicklungsprojekte auch die Überwachung der tech-

nologischen Umwelt im Hinblick auf Chancen und Risiken beinhaltet. 

Operatives Technologiemanagement befasst sich mit mittel- bis kurzfristigen Führungsfra-

gen zur Realisierung und Umsetzung strategischer technologischer Erfolgspositionen in 

ökonomischen Erfolg. Dies beinhaltet im Einzelnen [24, 157, 213, 220]: 

§ konkrete Gestaltung des Produktionssystems und aller Produktionsprozesse, 

§ Produktgestaltung, 

§ Auslegung des Informations- und Kommunikationssystems für Speicherung und 

Transfer des technologischen Know-hows, 

§ Technologie-Controlling,  

§ technologiespezifische Budgetierungs- und Investitionsfragen sowie 

§ Personalplanung, Mitarbeiterqualifizierung und organisatorische Gestaltung der Schnitt-

stellen zwischen den Unternehmensbereichen. 

Strategisches Technologiemanagement hat sich als Teildisziplin der strategischen Unter-

nehmensführung nachhaltig in den siebziger und achtziger Jahren entwickelt [17]. Insbe-

sondere die wirtschaftswissenschaftliche Forschung wurde sich zu diesem Zeitpunkt der 

strategischen Bedeutung von Technologien bewusst [213]. Entwicklung und Nutzung von 

Technologien, die traditionell eine Domäne von Natur- und Ingenieurwissenschaften ist, 

wurden aufgrund der zunehmenden wettbewerbsrelevanten Bedeutung des Faktors Tech-

nologie somit auch zum Gegenstand der Managementforschung im Rahmen der Betriebs-

wirtschaftslehre. 
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Strategisches Technologiemanagement fokussiert die Fragestellung, wie das Untersu-

chungs- und Gestaltungsobjekt Technologie als Quelle von Wettbewerbsvorteilen effektiv 

genutzt werden kann. Unter den strategischen Aspekten des Technologiemanagements 

werden daher jene Aufgaben der Unternehmensführung verstanden, die zur Schaffung, 

Erhaltung, Steuerung und Weiterentwicklung von technologischen und marktorientierten 

Erfolgspositionen eines Unternehmens dienen und damit zur Sicherung der Wettbewerbs-

fähigkeit beizutragen [17, 148, 181, 220]. 

Zu den wichtigen Aufgaben eines strategischen Technologiemanagements zählen die For-

mulierung expliziter Technologiestrategien sowie die Koordination der technologierelevan-

ten Funktionsbereiche Forschung und Entwicklung, Marketing sowie Produktion innerhalb 

und zwischen den einzelnen strategischen Geschäftsfeldern. Im Mittelpunkt steht demnach 

die Abstimmung von Unternehmens-, Geschäftsfeld-, Funktionsbereichs- und Technolo-

giestrategie. Im Einzelnen kann strategisches Technologiemanagement folgende Aufgaben 

umfassen [24, 25, 141]: 

§ strategische Früherkennung neuer Technologien, 

§ strategische Analyse zur Bestimmung der technologischen Ist-Situation des Unterneh-

mens, 

§ Abgrenzung der eigenen Technologieposition gegenüber Wettbewerbern, 

§ Sichtung der für das Unternehmen und seine Geschäftsfelder relevanten Technologien, 

§ Einstufung relevanter Technologien nach ihrer Lebenszyklusphase und ihrer strategi-

schen Bedeutung, 

§ Programmplanung und -evaluierung unter Berücksichtigung der Einzelbeiträge der Pro-

grammpunkte und des Gesamtprogramms zum Unternehmenserfolgspotenzial, 

§ Beherrschung von Technologien mit hoher strategischer Bedeutung, 

§ Definition von technologischen Wettbewerbspositionen wie beispielsweise die Ent-

scheidung über die Verfolgung einer Strategie als Technologieführer oder Technologie-

folger, 

§ Ausrichtung von Forschungs- und Entwicklungsprozessen sowie von Innovationspro-

zessen auf wettbewerbsrelevante Technologien sowie 

§ Integration von technologischen Leistungspotenzialen in die Wettbewerbsstrategien 

von Geschäftseinheiten. 
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2.2 Betriebswirtschaftlicher Kooperationsbegriff 

Die etymologische Bedeutung von "kooperieren" bezeichnet das Mitwirken oder Mitarbei-

ten [194]. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird "kooperieren" eher als Zusammenwirken 

beziehungsweise Zusammenarbeiten verstanden. 

Historisch gesehen hat Kooperation im Zusammenhang mit verschiedenen Begriffen – als 

wirtschaftswissenschaftliches Forschungsthema insbesondere seit der zweiten Hälfte der 

achtziger Jahre – erheblich an Bedeutung gewonnen. Eine allgemeine anerkannte "Koope-

rationstheorie" mit geschlossenem Denkgebäude zur Erklärung der vielschichtigen Wir-

kungsmechanismen existiert jedoch nicht [9]. 

Dem Kooperationsbegriff liegt aufgrund der vielschichtigen Verwendung in verschiedenen 

Wissenschaftsgebieten wie der Volks- und Betriebswirtschaftslehre, der Psychologie oder 

auch der Soziologie sowie der großen Verbreitung in der Unternehmenspraxis keine ein-

heitliche Definition zugrunde. Im Rahmen ökonomischer Aktivitäten kann Kooperation in 

gesamtwirtschaftlicher Betrachtungsweise als Mechanismus beziehungsweise Funktions-

weise des Marktes interpretiert werden. In einzelbetrieblicher Perspektive wird Kooperation 

als konkrete Möglichkeit der Organisation ökonomischer Aktivitäten verstanden [9] und 

stellt eine Verknüpfung von Wertschöpfungsaktivitäten außerhalb des eigenen Unterneh-

mens dar [8]. Dabei wird der Begriff für eine Vielzahl von Formen der unternehmensüber-

greifenden Zusammenarbeit gebraucht, in der ein breiter Interpretationsspielraum, aber 

auch eine synonyme sowie spezifizierende Verwendung deutlich wird. 

Unternehmenszusammenschlüsse entstehen durch Verbindung von rechtlich und wirt-

schaftlich selbstständigen Unternehmen zu größeren Wirtschaftseinheiten, ohne dass da-

durch die rechtliche Selbstständigkeit und die Autonomie der einzelnen Unternehmen im 

Bereich wirtschaftlicher Entscheidungen zwingend aufgehoben werden muss. Erfolgt der 

Zusammenschluss auf freiwilliger Basis und in relativ loser Form durch Bildung von Gele-

genheitsgesellschaften zur Durchführung nur eines oder einer vertraglich begrenzten Zahl 

von Projekten oder durch Bildung einer Interessengemeinschaft zur gemeinsamen Durch-

führung von beispielsweise Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, so können derartige 

unternehmerische Funktionsgemeinschaften nach der Art ihres Zustandekommens und 

ihres Handelns unter dem Oberbegriff der Kooperation zusammengefasst werden [212]. 

Die Intensität von Unternehmenszusammenschlüssen umfasst ein breites Spektrum von 

losen oder auf Einzelobjekte begrenzte Absprachen über die vertragliche Koordinierung 

und Ausgliederung von Funktionen, die Bildung von Gemeinschaftsunternehmen, bis hin 
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zur vollständigen wirtschaftlichen Unterordnung unter einer einheitlichen Leitung mit im 

Extremfall der Aufhebung der rechtlichen Selbstständigkeit [212]. 

Die Spannweite des Kooperationsbegriffs in der Literatur und der unternehmerischen Pra-

xis reicht vor diesem betriebswirtschaftlichen Hintergrund von losen Formen wie der Inte-

ressengemeinschaft bis hin zum festen Zusammenschluss im Rahmen einer Fusion. In dem 

Begriffsspektrum des Kooperationsphänomens bewegen sich Termini wie Unternehmens-

verbünde, Projekt- oder Arbeitsgemeinschaft, Subcontracting, Lizenzpartnerschaft, Kon-

sortium, Kartell, Franchising, Koalition, Konsortium, Genossenschaft, Wertschöpfungs-

partnerschaft, Gemeinschaftsunternehmen, Strategische Allianz, Joint Venture, Konzentra-

tion oder Verschmelzung. In der Managementliteratur wird auch von Begriffen wie Inter- 

und Intraorganisationale Zusammenarbeit, Quasi-Integration, Kollektive Strategie, Strategi-

sches Netzwerk oder Virtuelles Unternehmen gesprochen [9, 59, 69, 98, 125, 212]. 

Im Mittelpunkt einer Unternehmenskooperation, das heißt der bewussten, zwischenbetrieb-

lichen Zusammenarbeit von Unternehmen, steht die Koordination und Abstimmung ein-

zelner Unternehmensfunktionen sowie die Übertragung auf eine – wie auch immer geartete 

– gemeinschaftliche Einrichtung, um ein gemeinsames Ziel schneller beziehungsweise er-

folgreicher zu erreichen. Dabei bleibt die rechtliche und – in den nicht der vertraglichen 

Zusammenarbeit unterworfenen Bereichen – auch die wirtschaftliche Selbstständigkeit er-

halten [212]. 

In der Literatur lassen sich somit grundlegende Merkmale von unternehmerischen Koope-

rationsformen identifizieren [9, 41, 59, 69, 125]: 

§ Freiwilligkeit der Zusammenarbeit, 

§ rechtliche Selbstständigkeit der Kooperationspartner, 

§ wirtschaftliche Selbstständigkeit der Kooperationspartner in den nicht der Kooperation 

unterliegenden Bereichen, 

§ gemeinsame Interessen beziehungsweise Ziele der Zusammenarbeit, 

§ Zusammenarbeit durch Abstimmung von Funktionen oder durch Ausgliederung und 

gemeinschaftliche Durchführung von Aufgaben, 

§ Zusammenarbeit nur in Teilbereichen der Partnerunternehmen sowie 

§ zeitliche Begrenzung der Zusammenarbeit mit mittel- bis langfristigem Charakter. 

Die Zusammenarbeit von rechtlich selbstständigen Unternehmen innerhalb von Konzernen 

wird nicht als Kooperation im eigentlichen Sinne verstanden. Derartige Unternehmen sind 
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zwar rechtlich selbstständig, wirtschaftlich jedoch sind sie als unselbstständige Tochterge-

sellschaften als Subsysteme innerhalb eines Konzernunternehmens anzusehen. 

Für eine kooperative Beziehung zwischen beteiligten Akteuren wird auch der Begriff "Part-

nerschaft" verwendet. Während sich der betriebswirtschaftliche Kooperationsbegriff an-

fangs auf die Bezeichnung einer bilateralen Beziehungsformen zwischen zwei Unterneh-

men beschränkte, kommt durch Begriffe wie Netzwerke, Verbünde oder Virtuelles Unter-

nehmen eine neue Dimension der Kooperation zum Ausdruck, die multilaterale Kooperati-

onsform als Zusammenarbeit mehrerer Akteure. 

2.3 Unternehmensnetzwerk 

BROCKHAUS definiert unter Netz allgemein ein aus Zwirn oder synthetischem Endlosgarn 

geknüpftes Maschenwerk. Nach DUDEN wird hierunter ein Leitungssystem von Punkten 

und Anlagen bezeichnet, die miteinander verbunden sind oder in Verbindung treten kön-

nen. Der Begriff Netzwerk findet vor allem in der Mathematik sowie in technischen Berei-

chen, wie der Versorgungstechnik, der Elektrotechnik, der Nachrichtentechnik und der Da-

tenverarbeitung Anwendung. Im letzteren Zusammenhang wird hierunter ein System ver-

standen, das den Datenaustausch zwischen mehreren unabhängigen Geräten ermöglicht. 

[21, 36]. 

Die Graphentheorie bezeichnet Netzwerke als Gebilde aus Knoten und Kanten, wobei 

Knoten Akteure oder Objekte und Kanten Beziehungen zwischen den Knoten symbolisie-

ren. Kanten verbinden jeweils zwei Knoten, weisen eine durch Pfeile bezeichnete Rich-

tungsorientierung auf und stellen Abläufe sowie deren Abhängigkeiten graphisch oder ta-

bellarisch dar [83]. 

Nahezu jedes empirische Phänomen lässt sich als Netzwerk auffassen: Ein Netzwerk ist 

zunächst nichts anderes als ein methodisches Konstrukt des Betrachters, der über den Be-

trachtungsgegenstand sowie dessen Abgrenzung zur Umwelt entscheidet. Daher kann das 

einzelne Individuum, die Gruppe, einzelne Organisationen oder eine beliebige Population 

als Netzwerk bezeichnet werden [171]. 

Unternehmensnetzwerke werden in der Literatur mit einer Vielzahl von Begrifflichkeiten 

wie zum Beispiel Kooperative Netzwerke, Dynamic Networks, Strategische Netzwerke o-

der Virtuelle Netzwerke bezeichnet. Im Folgenden soll daher eine Klärung des Begriffs zu 

dessen weiteren Verwendung erfolgen. 
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Ein Netzwerk kann als ein Kern mit engen Kopplungen charakterisiert werden, zu dem 

mehrere lokal stabile, lose verkettete Subsysteme als Peripherie gehören und der durch hy-

peroffene Systemgrenzen gekennzeichnet ist [83]. Definitionsgemäß können zwei Unter-

nehmen allein noch kein Netzwerk konstituieren, sondern weisen lediglich eine dyadische 

Beziehung auf [138]. 

Netzwerkmodelle beschränken sich also im Gegensatz zur ursprünglichen Kooperations-

theorie nicht auf Beziehungen zwischen zwei oder wenigen Unternehmen, sondern betrach-

ten komplexe Systeme mehrerer Akteure, die durch verschiedenartige Beziehungen mitein-

ander verbunden sind. Bei Akteuren in Unternehmensnetzwerken handelt es sich um eine 

endliche Anzahl rechtlich selbstständiger Unternehmen, die als Netzwerkunternehmen be-

zeichnet werden. 

Obwohl Unternehmen in den Wirtschaftswissenschaften auch begrifflich synonym zum 

klassifizierenden Oberbegriff als Organisation bezeichnet werden, steht mit dem Begriff der 

Netzwerkorganisation die Bezeichnung als interne Organisationsstruktur eines Netzwerks 

im Vordergrund. 

Die in der Literatur am häufigsten angeführte Begriffsdefinition, die auch dieser Arbeit 

zugrunde liegt, geht auf Sydow zurück. Er beschreibt ein Unternehmensnetzwerk als eine 

auf die Realisierung von Wettbewerbsvorteilen zielende Organisationsform ökonomischer 

Aktivitäten, die sich durch komplexreziproke, eher kooperative denn kompetitive sowie 

relativ stabile Beziehungen zwischen rechtlich selbstständigen, wirtschaftlich jedoch in ge-

wissem Maße von Lieferanten, Abnehmern und Kapitalgebern abhängigen Unternehmen 

auszeichnet [171]. 

Der Netzwerkbegriff kann auf unterschiedlichen Konkretisierungsstufen einer unternehme-

rischen Zusammenarbeit Anwendung finden [184], Bild 2-7. So wird auf der weitestrei-

chenden Ebene von einem Kooperationsnetzwerk gesprochen. Dieses setzt sich aus ver-

schiedenen Teilnetzen zusammen, die einen Zusammenschluss von Unternehmen, Organi-

sationen, Institutionen oder Personengruppen darstellen. Ein derartiges Teilnetz kann – wie 

eben angeführt und für den Fall eines Produktionsnetzwerks auch zwingend – ein Unter-

nehmensnetzwerk sein, worunter multilaterale Beziehungen zwischen Unternehmen auf 

informativer Basis zu verstehen sind. Die weitere Differenzierung des Unternehmensnetz-

werks wird als Themennetzwerk bezeichnet. Hierunter ist der nach wie vor auf informative 

Beziehungen beschränkte Zusammenschluss von Unternehmen vor dem Hintergrund eines 

so genannten Themas zu verstehen, das zum Beispiel branchenbezogen oder technologie-

bezogen sein kann. 
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Bild 2-7: Informationsorientiertes Netzwerk und wertschöpfungsorientierter Ver-
bund [184] 

Wird über die Informationsebene hinaus eine Leistung und eine Gegenleistung durch die 

am Netzwerk beteiligten Unternehmen gegenüber Dritten vereinbart, so kann von einem 

Verbund gesprochen werden. Der Verbund konstituiert sich im Falle der Wertschöpfung 

formal durch einen Auftrag. Je nach Dauer der verbindenden Zusammenarbeit wird bei 

deren zeitlicher Befristung von einem temporären Verbund oder aber bei einer Nicht-

Auflösung des Verbunds nach der Auftragsabwicklung von einem dauerhaften Verbund 

gesprochen. 

Eine abschließende, inhaltliche Abgrenzung des Begriffs Unternehmensnetzwerk kann zur 

Verdeutlichung zu den oft verwendeten Termini  

§ des Virtuellen Unternehmens sowie 

§ der Unternehmensvernetzung 

vorgenommen werden.  

Bei der Begriffsbestimmung eines Unternehmensnetzwerks werden Parallelitäten zu der 

Organisationsform des Virtuellen Unternehmens offenbar [4, 26, 29, 32, 63, 128, 210]. Der 

vielfach gebrauchte Begriff wird jedoch nicht einheitlich verwendet [130], eine tiefergehen-

de Betrachtung verdeutlicht sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede. 
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Mertens/Faisst definieren ein Virtuelles Unternehmen als " ... eine Kooperationsform 

rechtlich unabhängiger Unternehmen, Institutionen und/oder Einzelpersonen, die eine Leis-

tung auf Basis eines gemeinsamen Geschäftsverständnisses erbringen. Die kooperierenden 

Einheiten beteiligen sich an der horizontalen und/oder vertikalen Zusammenarbeit vorran-

gig mit ihren Kernkompetenzen und wirken bei der Leistungserstellung gegenüber Dritten 

wie ein einheitliches Unternehmen. Dabei wird auf die Institutionalisierung zentraler Funk-

tionen weitgehend verzichtet und die notwendigen Koordinations- und Abstimmungspro-

zesse durch geeignete Informations- und Kommunikationssysteme realisiert. Das virtuelle 

Unternehmen besteht solange, bis sein Geschäftszweck erfüllt oder hinfällig geworden ist" 

[89]. 

Als wesentliche Charakterisierungspunkte lassen sich daher das Nichtbestehen eines foka-

len Unternehmens, die auftragsbezogene, zeitlich begrenzte Kooperation mit immer wech-

selnden Partnern, die Betonung der Informationstechnologie als konstituierendes Element 

und damit gleichzeitig auch die Möglichkeit zur globalen Verflechtung anführen [51, 88, 

130, 161]. 

Das Grundkonzept des Virtuellen Unternehmens entspricht dem Netzwerktyp des dynami-

schen Netzwerks von Miles/Snow [94, 104], das auch die Grundlage für das Konzept der 

Virtuellen Fabrik nach Schuh/Millarg/Göransson darstellt [131]. Ein Virtuelles Unterneh-

men entsteht demnach, wenn aus einem interorganisatorischen Beziehungspotenzial oder 

Kooperationsnetzwerk als eine stabile, längerfristig vorbereitete Komponente – vergleich-

bar mit dem oben bezeichneten Unternehmensnetzwerk – immer wieder auftragsbezogene 

und zeitlich begrenzte aktivierte Netzwerke oder auftragsspezifische Zusammenschlüsse als 

eine dynamische, kurzfristige Komponente – oben als Verbund definiert – entstehen. Die 

Anzahl der Partner im Beziehungspotenzial ist weit größer als die im aktivierten Netzwerk, 

es kommt daher auftragsabhängig immer wieder zur dynamischen Neukonfiguration des 

aktivierten Netzwerks nach benötigten Kompetenzen [131, 182]. Von einem statischen 

Netzwerk wird hingegen gesprochen, wenn für einen Auftrag keine Neukonfiguration statt-

findet, somit die Partner für unterschiedliche Aufträge die gleichen bleiben. 

Demnach können als Gemeinsamkeiten eines Unternehmensnetzwerks beziehungsweise 

eines Unternehmensverbunds und eines virtuellen Unternehmens vor allem die funktionale 

Perspektive durch die Konzentration auf Kernkompetenzen zur Erzielung gemeinsamer 

Wettbewerbsvorteile, die räumliche und zeitliche Entkopplung und Verteilung des gesam-

ten Leistungserstellungsprozesses sowie die gegenüber Außenstehenden nicht transparente 

Verflechtung mit dem Resultat einer Leistungserbringung aus einer Hand gelten [143]. 
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Als wesentlicher Unterschied kommt zum einen die institutionelle Perspektive in Betracht. 

Bei einem virtuellen Unternehmen entstehen durch die Zusammenarbeit grundsätzlich kei-

ne zusätzlichen zentralen Managementbereiche zur Gestaltung und Steuerung im Gegen-

satz zum strategischen Netzwerk mit fokalem Unternehmen. Ferner erfährt die Informati-

onstechnologie in einem virtuellen Unternehmen eine sehr viel stärkere Bedeutung, da sie 

die Basis für die Integration des Leistungserstellungsprozesses darstellt und die virtuelle 

Unternehmung somit erst durch den Einsatz von Informationstechnologien entsteht. Im 

Rahmen strategischer Netzwerke hingegen wird die Informationstechnik lediglich als Mittel 

zur Unterstützung des eigentlichen Leistungsprozesses gesehen. Des Weiteren ist die zeitli-

che Befristung der Zusammenarbeit als Quasi-Projekt ein weiteres unterscheidendes Cha-

rakteristikum eines virtuellen Unternehmens. Hinsichtlich der erbrachten Leistung besteht 

rechtlicher Regelungsbedarf. Tritt ein virtuelles Unternehmen als ein geschlossenes Unter-

nehmen am Markt auf, so ist eine eigene Rechtspersönlichkeit erforderlich. Dies ist bei ei-

nem Netzwerk mit fokalem Unternehmen nicht der Fall [143]. 

Der Begriff der Unternehmensvernetzung mit seinem Ursprung in der Wirtschaftsinforma-

tik stellt insbesondere auf die Integrationswirkung des elektronischen Austauschs von Da-

ten, Sprache und Bildern zwischen rechtlich und wirtschaftlich selbstständigen Unterneh-

men ab. Eine Unternehmensvernetzung liegt konkret vor, wenn die technische Integration 

der informationellen Beziehungen zu organisatorischen Konsequenzen in den beteiligten 

Unternehmen führt und zwischen diesen institutionelle Regelungen der technisch gestütz-

ten Kooperation getroffen werden [47]. 

2.4 Produktionsnetzwerk 

Der im Rahmen der Arbeit verwendete Netzwerkbegriff weist den funktionalen Bezug zur 

industriellen Produktion auf. Ein Produktionsnetzwerk ist in diesem Sinne als spezielle 

Form eines Unternehmensnetzwerks zu verstehen, in dem die Zusammenarbeit der beteilig-

ten Unternehmen primär auf Produktionsprozesse bezogen ist. 

Beziehungsstrukturen industrieller Produktionssysteme sind in komplexe Wirkzusammen-

hänge des natürlichen, soziotechnischen und sozioökonomischen Umsystems eingebunden 

[152], Bild 2-8. Produktion umfasst in ihrer heutigen Bedeutung dementsprechend mehr als 

die eigentliche Fabrik, sie berührt gesamtwirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche Frage-

stellungen. 
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Bild 2-8: Umsystem industrieller Produktionssysteme [152] 

Unter dem Begriff "Produktionssystem" wird in einzelwirtschaftlicher Perspektive die Ge-

samtheit der Teilbereiche verstanden, die am Leistungserstellungsprozess beteiligt sind. In 

ihren Ausprägungen reicht das Spektrum industrieller Produktionssysteme damit von ein-

zelnen Mensch-Maschine-Systemen über arbeitsteilige Fabriken bis hin zu grenzüberschrei-

tenden, organisatorisch zusammenhängenden Produktionsverbünden und unternehmens-

übergreifenden Produktionsnetzwerken [157], Bild 2-9. 

Eine eindeutige Definition des Begriffs "Produktionsverbund" existiert in der wissenschaft-

lichen Literatur nicht, wenn auch oftmals in der Praxis und in geringerem Ausmaß in wis-

senschaftlichen Veröffentlichungen darauf Bezug genommen wird. Gemeinsam ist diesen 

Auffassungen die Existenz mehrerer räumlich auseinanderliegender Produktionsstätten 

eines Unternehmens, zwischen denen Leistungen auf der gleichen Fertigungsstufe ausge-

tauscht werden und die zum Zweck der gemeinsamen Leistungserstellung auf knappe Res-

sourcen der Unternehmung zurückgreifen [123]. 

Ein Produktionsverbund stellt ein Subsystem eines Unternehmens dar, das bei der Leis-

tungserstellung und -verwertung keiner Fremdbestimmung durch eine unternehmensexter-

ne Organisation unterliegt. Das Unternehmen kann damit auch mehrere Gesellschaften ei-

nes Konzerns umfassen [123]. Die einzelnen Produktionsstätten können eine eigene 



Begriffliche Klärung 35 

Rechtspersönlichkeit besitzen, ihre Entscheidungsautonomie ist jedoch aufgrund der ein-

heitlichen Leitung eingeschränkt [70]. 
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Bild 2-9: Ausprägungen industrieller Produktionssysteme [in Anlehnung an 152] 

Im Gegensatz zu interorganisatorischen Produktionsnetzwerken, die aufgrund der ange-

strebten Flexibilität und der fehlenden gemeinsamen Rechtsform einen eher losen Charak-

ter aufweisen und weniger repetitiv agieren, sind Produktionsverbünde durch engere mate-

rielle sowie technisch-organisatorische Verflechtungen mit einem höheren Verbindlich-

keitsgrad gekennzeichnet [121].  

Die vorangestellten Begriffsexplikationen sollen dazu beitragen, sich von der Vorstellung 

eines Produktionsunternehmens als "Fabrik" im Sinne einer rechtlich selbstständigen, ört-

lich zentralisierten, produzierenden betrieblichen Einheit mit eigenen Verwaltungs- und 

Entwicklungskapazitäten zu lösen und einen vereinfachten Zugang zu künftig vorstellbaren, 

auch unkonventionellen Modellen des Fabrikbetriebs ermöglichen. 

Dabei erfolgt im Rahmen der Arbeit eine Konzentration durch die Betrachtung von Pro-

duktionsprozessen einer diskreten Produktion. Hierunter ist die Produktion aus Einzelstü-

cken zu verstehen [212]. Hinsichtlich des Produktionstypus oder der Produktionsstruktur, 

die sich durch die Nachfolgestruktur der Produktionsoperationen bestimmt, wird in diesem 

Zusammenhang auch von einer werkstattorientierten Produktion gesprochen, während die 
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prozessorientierte Produktion als Fließproduktion bezeichnet wird [127]. Dabei weist die 

Werkstattproduktion hinsichtlich des prozessbezogenen Merkmals des Leistungstypus der 

Produktion eine Korrelation zum Elementartyp der Einzelproduktion auf [47, 152]. 

Der Fokus ist weiterhin auf strategische Aspekte von Produktionsnetzwerken gerichtet. 

Zufällige Zusammenschlüsse oder Netzwerke, die keine strategische Bedeutung für zumin-

dest eines der darin kooperierenden Netzwerkunternehmen haben, so zum Beispiel Koope-

rationen in operativen, nicht dem Kerngeschäft zugehörigen Aufgaben, sind damit von der 

Betrachtung ausgeschlossen. Die oben angeführte Definition grenzt Netzwerke mit Akteu-

ren in Form von Nicht-Unternehmen oder Non-Profit-Organisationen aus. Im Mittelpunkt 

steht vielmehr die Kooperation im Rahmen von Unternehmensnetzwerken als gezielte, un-

ternehmensübergreifende Strategie, durch die die beteiligten Unternehmen eine Verbesse-

rung ihrer Wettbewerbsfähigkeit anstreben [132]. Der Begriff des Unternehmensnetzwerks 

wird daher in der Bedeutung strategischer Netzwerke derart verwendet, dass hierunter von 

einer strategischen Ausrichtung der Akteure in Bezug auf die Netzwerkkooperation ausge-

gangen wird. Im Widerspruch zu der teilweise gegenläufigen Annahme in der Literatur 

setzt dies jedoch nicht die Existenz eines fokalen Unternehmens [171] oder einer so ge-

nannten "Hub-Firm" [66] voraus, da auch hierarchielose Netzwerke eine strategische Orien-

tierung verfolgen können und nur im konkreten Verbund im Rahmen der operativen Auf-

tragsabwicklung eine entsprechende institutionalisierte Führung erforderlich ist. 

Im Rahmen der Arbeit wird demzufolge auf ein Netzwerk mit symmetrischer Machtvertei-

lung Bezug genommen. In der einschlägigen Literatur werden vor allem Zuliefernetzwerke 

mit einem fokalen Unternehmen thematisiert, die mit dem Bezug auf das Merkmal der 

Machtstruktur als hierarchische Netze bezeichnet werden. Diese sind durch eine pyrami-

denförmige Rangordnung charakterisiert, die durch Rechte und Kompetenzen eindeutig 

festgelegt ist [211]. Insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen, die unabhängig 

und gleichberechtigt am Markt agieren wollen, treten verstärkt Aspekte zur Berücksichtung 

der Gleichberechtigung der verschiedenen Partner in den Vordergrund. Im Extremfall wird 

in diesem Zusammenhang von hierarchielosen Netzwerken gesprochen, die sich durch eine 

direkte Vernetzung von Kompetenzzellen durch Selbstorganisation auszeichnen. Eine voll-

kommene Hierarchielosigkeit ist jedoch nur schwer zu realisieren: Im Verbundfall wird 

durch die Auftragsannahme eine Verantwortung und damit auch Rangordnung geschaffen, 

die sich auch auf das Netzwerk auswirkt. Im Folgenden soll daher eher von hierarchiear-

men Organisationsstrukturen gesprochen werden und hierarchiearme Netzwerke im Mittel-

punkt stehen. 
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Das Interesse gilt der unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit rechtlich selbstständi-

ger, industriell produzierender Unternehmen. Auch wenn die intraorganisatorische Leis-

tungsfähigkeit eines Unternehmens einen Einfluss auf den Beitrag für die Gesamtleistung 

des Netzwerks besitzt, so werden die innerhalb eines Unternehmens verteilten Wertschöp-

fungsprozesse der Produktion im Sinne einer Komplexitätsreduzierung des Untersu-

chungsgegenstandes von der Betrachtung bewusst ausgeschlossen. 

Zählen sämtliche Netzwerkunternehmen buchhalterisch zu einem Konsolidierungskreis, so 

wird diese Struktur häufig als innerbetriebliches Netzwerk bezeichnet. Der Tatbestand ein-

heitlicher Leitung – auf Grundlage von Beherrschungsverträgen im Rahmen eines Ver-

tragskonzerns oder durch Ausübung beherrschenden Einflusses über abhängige Unter-

nehmen, dem so genannten faktischen Konzern – kann in Unternehmensnetzwerken vor-

liegen, weist aber keinen konstitutiven Charakter auf. Die mit den Begriffen intraorganisato-

risches oder internes Netzwerk synonym verwendeten Bezeichnungen fokussieren Kon-

zernstrukturen oder die interne Dezentralisierung. Autonom agierende Einheiten wie Profit 

Center oder Strategische Geschäftseinheiten befinden sich jedoch im Regelfall nur in einem 

eingeschränkten Wettbewerb, so dass damit ein wesentliches Merkmal strategischer Unter-

nehmensnetzwerke fehlt. Als Betrachtungsgegenstand werden daher auch rein 

innerbetriebliche Netzwerke ausgeschlossen. 

Aufgrund der dargelegten Argumentationen soll im Folgenden unter einem Produktions-

netzwerk mit strategischem Bezug eine unternehmensübergreifende, multilaterale und ko-

operative Organisationsform mit nachstehenden Merkmalen verstanden werden: 

§ Zusammenarbeit zwischen mehr als zwei Unternehmen mit gemeinsamer Zielausrich-

tung zur Erreichung von Wettbewerbsvorteilen, die durch eine gemeinschaftlich wahr-

genommene, strategische Orientierung untermauert wird, 

§ Kosten- und Ergebnisverantwortung durch Autonomie der Netzwerkunternehmen trotz 

teilweiser wirtschaftlicher Abhängigkeit, 

§ Konzentration der Unternehmen auf ihre Kernaktivitäten und Kernkompetenzen infolge 

von Internalisierung und Externalisierung, 

§ Bündelung und gemeinschaftliche Inanspruchnahme unternehmensindividueller Kern-

kompetenzen durch flexiblen Zugriff anstelle von Integration, 

§ unternehmensübergreifende Kooperationen zwischen Markt und Hierarchie, die auf 

symmetrischen oder asymmetrischen Austauschbeziehungen basieren können, sowie 

§ Stabilität bei gleichzeitiger Anpassungsfähigkeit der Strukturen aufgrund des inhärenten 

Wettbewerbs. 
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3 Theorie der Netzwerkstrukturen  

3.1 Theoretische Erklärungsbeiträge 

Die Netzwerkthematik wird sehr heterogen, aus Sicht verschiedener Wissenschaftsdiszipli-

nen und mit entsprechend unterschiedlichen Inhalten diskutiert. Erkenntnisse über das spe-

zifische Phänomen der Netzwerkkooperation sind auch aus dem in der Literatur umfang-

reich gewürdigten Themenfeld der allgemeinen Kooperation übertragbar. Netzwerkorien-

tierte Beiträge thematisieren vor allem:  

§ die Evolution von Netzwerken, 

§ die Gestaltung von Netzwerken sowie 

§ die Eigenschaften von Netzwerken. 

3.1.1 Evolution von Netzwerken 

3.1.1.1 Überblick 

Netzwerke können als das Resultat unternehmensindividueller Funktionsausgliederungen 

und Funktionseingliederungen definiert werden. Zur Erklärung der Motivation derartiger 

Funktionsintegrationen und Funktionsdesintegrationen werden in der Literatur verschiede-

ne Theorieansätze zugrunde gelegt. Es erfolgt an dieser Stelle eine Beschränkung auf die 

Beschreibung wesentlicher Ansätze aus den Bereichen 

§ der Interorganisationstheorien,  

§ der Industrieökonomie und 

§ der ökonomischen Entscheidungstheorie. 

Angestrebt wird eine Verdeutlichung des Beitrags dieser Theorien zur Entstehung dezentra-

ler Organisationsstrukturen. Eine umfassende Abhandlung im Sinne einer detaillierten Be-

trachtung von Anwendungsvoraussetzungen und Einschränkungen dieser hier vorgestellten 

Ansätze wird nicht verfolgt. 

Interorganisationstheorien finden vor allem in der angloamerikanischen Literatur eine 

breite Berücksichtigung [225]. Sie gehen von der Annahme aus, dass Organisationen be-
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strebt sind, die durch Ressourcenabhängigkeiten bedingte Umweltunsicherheit und Um-

weltkomplexität zu reduzieren [171]. Als wichtige Vertreter können angeführt werden 

§ die Systemtheorie sowie  

§ die Austauschtheorie beziehungsweise der Resource-Dependence-Ansatz. 

Die Industrieökonomie oder auch Theory of Industrial Organization ist eine von der 

Theorie geleitete empirische Forschung zur Organisation und Struktur einer Industrie oder 

Branche. Im Interessenmittelpunkt steht die Frage, inwieweit das bei der Herstellung von 

Gütern und Dienstleistungen erzielte Ergebnis für die gesellschaftliche Wohlfahrt zufrieden 

stellend ist [47]. 

Ausgangspunkt industrieökonomischer Überlegungen ist das "Structure-Conduct-

Performance-Paradigma". Dies besagt, dass das Ergebnis oder die Leistung (Performance) 

einer Industrie oder Branche von der Industriestruktur (Structure) und dem unternehmeri-

schen Verhalten (Conduct) abhängig ist [47]. Im Zusammenhang mit der Netzwerkthema-

tik passen Unternehmen demnach ihr Verhalten den von Strukturen geprägten Rahmenbe-

dingungen an und ziehen Kooperationen dem Wettbewerb vor, um auf diesem Wege ihre 

Wettbewerbsposition durch die Beeinflussung der Industriestruktur gemeinsam mit Koope-

rationspartnern zu verbessern. 

In der mikroökonomischen Theorie, speziell der neueren Institutionenökonomie oder auch 

New Institutional Economics, bildet das Phänomen der zwischenbetrieblichen Kooperation 

einen inhaltlichen Betrachtungsschwerpunkt. Im Mittelpunkt der Institutionenökonomie 

steht die auf vertraglicher Regelung basierende optimale Arbeitsteilung zwischen Wirt-

schaftssubjekten und damit die zentrale Frage nach "Eigenerstellung" oder "Fremdbezug", 

wobei von dem Streben nach Gewinnmaximierung auf unternehmerischer Seite ausgegan-

gen wird [225]. 

Bedeutsame Forschungszweige der ökonomischen Institutionentheorie sind vor allem die 

nachstehend erläuterte 

§ Transaktionskostentheorie sowie die 

§ Principal-Agent-Theorie. 

Auch die Spieltheorie ist, wie die industrieökonomischen Ansätze, ein ökonomischer The-

orieansatz, der die Kosten- und Ertragsvorteile von Netzwerken in den Vordergrund der 

Analysen stellt. Der oftmals in Verbindung mit der Entstehung von Vertrauen und daraus 

resultierendem Kooperationsarrangement zitierte Ansatz zeigt die Bedingungen auf, unter 
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denen eine Kooperation von Akteuren bessere Ergebnisse, das heißt im ökonomischen 

Sinne Auszahlungen, hervorbringt, als bei einer autonomen Handlungsweise. 

3.1.1.2 Interorganisationstheoretische Ansätze 

Systemtheorie 

Die Systemtheorie legt mit der Untersuchung von Strukturen, Verknüpfungen, Wirkungs- 

und Verhaltenszusammenhängen in Systemen die Grundlagen für ein besseres Systemver-

ständnis und damit für die Erarbeitung effizienter Gestaltungsansätze [169]. Unter einem 

System wird eine "geordnete Gesamtheit von Elementen, zwischen denen ... Beziehungen 

bestehen oder hergestellt werden können" verstanden [124]. Ein System lässt sich in Sub- 

oder Teilsysteme und Elemente differenzieren, ihm ist ein Super- oder Umsystem überge-

ordnet. Der Systemansatz berücksichtigt sowohl horizontale als auch vertikale Wechselwir-

kungen zwischen den Systemebenen [54]. 

Mit Bezug auf die Netzwerkthematik können je nach Betrachtungsebene sowohl Unter-

nehmen als auch Individuen als Elemente in einem System "Netzwerk" bezeichnet werden. 

Ein Netzwerk ist eingebettet in ein System externer Faktoren, das Supersystem der Um-

welt, der natürlichen Ressourcen, der Gesellschaft, der Politik und der Wirtschaft. Subsys-

teme eines Produktionsnetzwerks stellen beispielsweise Rohstofflieferanten, Teile- oder 

Komponentenlieferanten oder sonstige in das Netzwerk eingebundene Produktionsbetriebe 

dar. 

Dementsprechend lassen sich zwei grundlegende Betrachtungsebenen unterscheiden, die 

extern und die intern orientierte Sicht [14]. Die externe Sichtweise erfolgt aus der Makro-

perspektive, hat objektiven Charakter und führt zu einer übergreifenden, strukturellen Ana-

lyse. Auf diesem höchsten Aggregationsniveau wird das Netzwerk und seine externe Um-

welt nur in seiner Gesamtheit erkennbar. Die internen Strukturen und Prozesse werden zu-

nächst als Black-Box betrachtet. Im Fokus steht der Wettbewerb ganzer Netzwerke unter-

einander [225]. Die interne Sichtweise auf der Mikroebene beschreibt den Blickwinkel des 

einzelnen Netzwerkteilnehmers. Es geht hierbei um die Betrachtung der Handlungen auf 

unternehmensindividueller Ebene. Zwischen Makro- und Mikroebene kann zusätzlich die 

Mesoebene definiert werden, die die Position und die Funktion des einzelnen Unterneh-

mens im Netz beschreibt. 

Unternehmensnetzwerke zeichnen sich aufgrund der vielschichtigen Beziehungen zwischen 

den beteiligten Akteuren durch einen hohen Komplexitätsgrad aus. Die Strukturierung und 
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Analyse von Netzwerkstrukturen erfordern eine ganzheitliche Betrachtungsweise. Die Sys-

temtheorie stellt einen betriebswirtschaftlichen Ansatz dar, der diesem ganzheitlichen An-

spruch gerecht wird. Gleichzeitig trägt sie aufgrund der Ebenenunterscheidung dazu bei, die 

Komplexität zu reduzieren und unterschiedliche Forschungsrichtungen zu integrieren. 

In Verbindung mit der Kybernetik bietet die Systemtheorie die Möglichkeit das Zeitverhal-

ten von Systemen zu berücksichtigen und daraus Handlungsempfehlungen für Steuerungs- 

und Anpassungsprozesse zur Zielerreichung abzuleiten [83]. 

Zur inhaltlichen und strukturellen Konkretisierung von Netzwerken als Systeme sind neben 

der Darstellung der Systemelemente und -beziehungen weitere systembeschreibende Merk-

male anzuführen [187]: 

§ die Offenheit der Systemgrenzen, 

§ die Dynamik, 

§ der Komplexitätsgrad, 

§ der Determinismus oder die Stochastik des Systemverhaltens, 

§ die Zweck- und Zielorientierung sowie 

§ die Stabilität des Netzwerks.  

Die Offenheit äußert sich in Input-Output-Beziehungen der verschiedenen Unternehmen 

untereinander sowie zur Umwelt. Die Beziehungskonstellationen können sich ständig än-

dern [197]. Die organisatorischen Grenzen sind häufig nicht mehr eindeutig bestimmbar. 

Netzwerke werden daher als hyperoffene Systeme bezeichnet [171] oder als Organisationen 

mit verschwommenen Grenzen, so genannten "blurred boundaries" [85]. 

Je größer der Umfang und die Intensität der Beziehungen, desto höher ist die Dynamik ei-

nes Systems [187]. Sie bestimmt mit der Anzahl der am Netzwerk beteiligten Unternehmen 

den Komplexitätsgrad. 

Das Verhalten im Rahmen eines Netzwerks unterliegt einer Vielzahl von Einflussgrößen 

und Wirkzusammenhängen, die in ihrer Gesamtheit nicht deterministisch, sondern allen-

falls mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorher bestimmbar sind. 

Systeme werden mit dem Zweck der Erreichung bestimmter Zielgrößen initiiert, dies gilt für 

Netzwerke analog. Dabei werden in Abhängigkeit der beteiligten Partner unterschiedlichste 

Zielgrößen verfolgt, siehe dazu auch Kapitel 4.3.2. 
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Die Stabilität eines Netzwerks leitet sich aus Anpassungs- und Veränderungsprozessen der 

beteiligten Akteure ab, um die angestrebten Ziele zu erreichen und damit letztendlich die 

Existenz des Netzwerks langfristig zu sichern. 

Austauschtheorie und Resource-Dependence-Ansatz 

Die der Soziologie entstammende Austauschtheorie leistet einen Beitrag zur Erklärung, 

unter welchen Umständen Akteure zu einem freiwilligen Tausch bereit sind. Die zugrunde 

liegende Hypothese besagt, dass ein freiwilliger Austausch zwischen mehreren rational 

handelnden Akteuren zum Zweck einer jeweiligen besseren Zielerreichung stattfindet. Da-

bei wird eine Ressourcenknappheit bei funktionaler Spezialisierung angenommen [225]. Im 

Rahmen eines Produktionsnetzwerks können Güter, Ressourcen oder Informationen Ge-

genstand eines Austausches sein. Ein Tausch findet demnach statt, wenn der unterneh-

mensindividuelle Nutzen die entstehenden Kosten übersteigt. 

Der Resource-Dependence-Ansatz wurde aus der sozialen Austauschtheorie entwickelt. 

Unter der Annahme, dass Unternehmen mit knappen internen Ressourcen wirtschaften, 

wird der Ansatz verfolgt, Kontrolle über externe Ressourcen mit möglichst geringem Auto-

nomieverlust zu erlangen [225]. Aufgrund der angenommenen Abhängigkeiten von exter-

nen Ressourcen reduziert sich die Handlungsautonomie eines Unternehmens. Durch zwi-

schenbetriebliche Kooperation kann der Autonomieverlust trotz dieser Abhängigkeit mini-

miert werden. Die Beziehungen zwischen Unternehmen in einem Netzwerk erklären sich 

aus der Vermeidung entsprechender Ressourcenabhängigkeiten. 

3.1.1.3 Zwischenbetriebliche Kooperation in der Industrieökonomie 

Transaktionskostentheorie und zwischenbetriebliche Kooperation 

Zur wissenschaftlichen Erklärung der in der Praxis auftretenden Kooperationen in Form 

arbeitsteiliger institutioneller Organisationsformen wird vielfach die Transaktionskostenthe-

orie herangezogen. Hiernach werden drei grundsätzliche Typen von Koordinationsformen 

unterschieden [8, 208, 209]: 

§ Koordination durch Anweisung oder Hierarchie im Unternehmen, 

§ Koordination über den Preismechanismus am Markt sowie 

§ Koordination über hybride Formen im Rahmen einer Kooperation, die Übergangsfor-

men zwischen den Extremtypen Markt und Hierarchie darstellen, Bild 3-1. 
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Bild 3-1: Kooperationsformen zwischen Markt und Hierarchie [209] 

Die Transaktionskostentheorie definiert in Form der Transaktionskosten pragmatische Be-

dingungen und Entscheidungskriterien, nach denen eine Organisationsform eine höhere 

Effizienz verspricht [47]. Eine Transaktion entsteht, indem ein Gut oder eine Leistung über 

eine technisch trennbare Schnittstellen hinweg übertragen wird. Im Mittelpunkt der Be-

trachtung stehen demnach der physische Warenaustausch, die den Warenaustausch betref-

fenden vorangehenden und nachfolgenden Prozesse sowie sämtliche Austauschbeziehun-

gen, denen eine vertragliche Basis zugrunde liegt. Die Transaktionskosten, das heißt die 

Kosten zur Regelung der Transaktionen, nämlich die eigentliche Abwicklung und Koordi-

nation, werden durch die Faktoren Unsicherheit, Komplexität, Häufigkeit und Spezifität des 

gehandelten Gutes oder der Leistung in ihrer Höhe beeinflusst. Im Einzelnen sind davon 

die vorvertraglichen Anbahnungs- und Vereinbarungskosten sowie die nachvertraglichen 

Kontrollkosten und Anpassungskosten betroffen [104]. 

Die Transaktionskostentheorie benutzt die Existenz und die Ausprägung von Transaktions-

kosten als Erklärungsansatz für das Entstehen von Kooperationen. Die zentrale Hypothese 

besagt, dass Wirtschaftssubjekte die Form der Koordination wirtschaftlicher Transaktionen 

wählen, bei der die Transaktionskosten minimiert werden. Dabei wird die Annahme vor-

ausgesetzt, dass die Produktionskosten bei allen Organisationsformen übereinstimmen [83]. 

Netzwerke stellen damit aus transaktionskostentheoretischer Sicht eine effiziente Koordina-

tionsform zwischen Markt und Hierarchie dar. 
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Principal-Agent-Theorie und zwischenbetriebliche Kooperation 

Im Mittelpunkt der Principal-Agent-Theorie steht die Analyse und Gestaltung von Auf-

trags- oder Delegationsbeziehungen (Agency-Relationships) zwischen einem oder mehre-

ren Auftraggebern (Principals) und einem oder mehreren Auftragnehmern (Agents) [47]. 

Der Auftraggeber ist bestrebt, den unter der Annahme einer Risikoaversion agierenden 

Auftragnehmer zu Handlungen gemäß seines Auftrags zu veranlassen. Letzterem wird ein 

Informationsvorsprung und ein Nutzenkalkül unterstellt, nach dem er einen entsprechen-

den Auftrag nur unter Zahlung einer angemessenen Risikoprämie übernimmt [171]. 

Das Effizienzkriterium für die zu gestaltende Vertragsbeziehung zwischen den Parteien 

stellen die so genannten Agency-Kosten dar. Deren Höhe resultiert aus der notwendigen 

Einführung von Steuerungsmechanismen sowohl im Bereich der Anreizsysteme als auch 

im Bereich der Kontrollsysteme, so dass von einem Optimierungsproblem "Risikoüber-

nahme gegen Anreize" gesprochen werden kann [225]. 

Die Principal-Agent-Theorie befasst sich ursprünglich mit innerbetrieblichen Beziehungen. 

Durch Betrachtung von Funktionsexternalisierungen und Funktionsinternalisierungen las-

sen sich jedoch auch Bezüge zu interorganisatorischen Austauschbeziehungen herstellen. 

So entsprechen die Rollen des Auftraggebers und des Auftragnehmers den eingebundenen 

Netzwerkunternehmen, die sich auf bestimmte Kernkompetenzen konzentrieren und die 

Funktionen oder Aufgaben für andere Unternehmen im Netzwerk wahrnehmen [171].  

Im Rahmen von Netzwerkbeziehungen wird eine Optimierung des Verhältnisses von Risi-

koübernahme und Anreizgestaltung zwischen den involvierten Unternehmen angestrebt. 

Bei voller Risikoübernahme durch den Auftraggeber würden Zulieferformen entstehen, bei 

denen der Kunde genaue Vorgaben über die zu erstellende Leistung erteilt und dem Liefe-

ranten dafür die entstandenen Kosten sowie einen Gewinnzuschlag erstattet. Dies würde 

einer Quasi-Internalisierung entsprechen. Übernimmt der Lieferant hingegen das volle Auf-

tragsrisiko ohne Vorgaben, würden Hersteller-Zuliefer-Beziehungen entstehen, denen ein 

fixer Preis bei flexiblen Lieferbedingungen zugrunde liegt, was einer Quasi-Externalisierung 

entspräche. 

Die Verlagerung des Auftragsrisikos erfolgt in Abhängigkeit von der einer Kooperation 

zugrunde liegenden Vertrauensbasis. Demzufolge ermöglicht erst ein entsprechendes Ver-

trauen die so genannten Agency-Kosten, das heißt Kontroll- und Steuerkosten, zu verrin-

gern. Die Principal-Agent-Theorie kann die Vorteilhaftigkeit letztendlich nur mit Hilfe die-

ser empirisch schwer bestimmbaren Kosten erklären, wobei sich Parallelen zur Transakti-

onskostentheorie auftun [171]. 
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3.1.1.4 Spieltheorie als Vertreter der Entscheidungstheorie 

Die Spieltheorie ist eine allgemeine mathematische Theorie des rationalen Handelns in Ent-

scheidungssituationen, deren Ausgang von den Handlungen mehrerer autonomer Ent-

scheidungsträger bestimmt wird. Sie beschreibt Konstellationen und Bedingungen, unter 

denen die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaftssubjekten bessere Ergebnisse erzielt als 

bei autonomer Handlungsweise [97]. 

Zur Erklärung dient das klassische Beispiel des Gefangenen-Dilemmas in Form eines Zwei-

Spieler/Zwei-Strategien-Spiels. Die Situation ist demnach durch zwei Beteiligte gekenn-

zeichnet, die jeweils vor der Wahl zwischen zwei Strategien stehen: Wettbewerbs- oder 

Kooperationsstrategie. Die Spieler entscheiden gleichzeitig sowie unabhängig voneinander 

über die von ihnen verfolgte Strategie. Die mit der jeweiligen Strategie verbundenen Erträge 

sind den Spielern vorab bekannt [7]. In Abhängigkeit von der jeweiligen Strategiewahl er-

geben sich unterschiedliche Konsequenzen. Wählt ein Spieler die Wettbewerbsstrategie 

und sein Kontrahent die Kooperationsstrategie, kann der Spieler mit der präferierten Wett-

bewerbsstrategie einen höheren Ertrag für sich verbuchen als der andere. Entscheiden sich 

beide Spieler für die Wettbewerbsstrategie, erhalten beide Akteure einen Ertrag, der jeweils 

geringer ausfällt als bei der Verfolgung unterschiedlicher Strategien. Wählen beide Spieler 

hingegen die Kooperationsstrategie, so wird beiden Akteuren ein Ertrag zuteil, der jeweils 

höher ausfällt als bei der Verfolgung unterschiedlicher Strategien. 

Das Dilemma der Entscheidungssituation besteht darin, dass keiner der Akteure sich auf 

die Wahl der Kooperationsstrategie durch den Kontrahenten verlassen kann, so dass die 

Wettbewerbsstrategie die dominante Strategie darstellt [171]. Die effizienteste Strategie 

beinhaltet jedoch, zuerst die Kooperationsstrategie zu wählen und anschließend immer 

genau die Strategie zu verfolgen, die der andere Akteur zuvor gewählt hat. Dies wird auch 

mit Tit for Tat – wie Du mir, so ich Dir – umschrieben [7]. 

Diese ursprünglich auf dualen Beziehungen basierenden Erkenntnisse lassen sich auch in 

größeren Beziehungsnetzwerken auf Organisationen anwenden. In einem ersten Schritt 

sollte daher anderen Unternehmen ein Kooperationsangebot unterbreitet werden, das auf 

konkreten Maßnahmen basiert, um so einen notwendigen Vertrauensvorschuss zu erlan-

gen. Verfährt nach dem ersten Kooperationsabkommen jedes Unternehmen nach der Ma-

xime, die gleiche Strategie wie das andere Unternehmen zu wählen, dann entstehen rezip-

roke, kooperative Austauschbeziehungen [85, 171]. 
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Die Spieltheorie liefert somit einen Erklärungsbeitrag für die Evolution von Netzwerken, 

indem Bedingungen aufgezeigt werden, unter denen Kooperationsstrategien für die betei-

ligten Akteure bessere Ergebnisse liefern als autonome Strategien [171]. Dabei können Ko-

operationsstrategien durch den Aufbau von Vertrauen oder durch Androhung von Sankti-

onen forciert werden [85]. 

3.1.2 Gestaltung von Netzwerken 

Arbeitsteilige Handlungssysteme, so auch Unternehmen, können im Sinne einer institutio-

nellen Begriffsinterpretation als Organisationen bezeichnet werden [47]. Mit dem Ziel, Ges-

taltungsempfehlungen für eine multilaterale unternehmensübergreifende Zusammenarbeit 

zwischen Unternehmen in Netzwerken zu entwickeln, steht somit eine organisationstheore-

tische Problematik im Mittelpunkt. Gestalten wird im Rahmen der Betriebswirtschaftslehre 

als laufendes Erschaffen und Verändern von Unternehmenselementen und -beziehungen 

verstanden, um gegenüber einer dynamischen und komplexen Umwelt genügend Varietät 

in den Handlungsmöglichkeiten aufzuweisen [52].  

Eine Analyse der Organisationstheorie vor dem Hintergrund eines netzwerkorientierten 

Anwendungsbezugs kann hinsichtlich des Beitrags unterschiedlicher Wissenschaftsdiszip-

linen als auch des Objektbezugs organisationstheoretischer Ansätze vorgenommen werden, 

Bild 3-2. 

Volkswirtschaftliche Ansätze setzen sich mit der Struktur arbeitsteiliger Systeme auf mak-

roökonomischer und mikroökonomischer Ebene auseinander [46]. Insbesondere die Trans-

aktionskostentheorie weist – mit der Zielsetzung zur Bestimmung des optimalen Organisa-

tionsgrads und der Frage nach der optimalen Koordinationsform – einen engen Zusam-

menhang zur Netzwerkthematik auf. Auf die Transaktionskostentheorie wird in Kapitel 

3.1.1.3 näher eingegangen. 

Gegenstand mathematisch-entscheidungsorientierter Ansätze ist die Analyse von Ent-

scheidungsprozessen, deren Alternativen und Bedingungen, um die Vorteilhaftigkeit ver-

schiedener Lösungsansätze mathematisch zu beurteilen [46]. Ein Bezug zur Netzwerkthe-

matik kommt vor allem durch die Anwendungsfelder aus den Bereichen der Projektpla-

nung, der Termin- und Kostenplanung sowie der Transport- und Standortplanung zustan-

de, die eine Übertragung auf die komplexe Problematik von Unternehmensnetzwerken na-

he legen. 
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Bild 3-2: Wissenschaftsdisziplinen und organisationstheoretische Ansätze mit 
Anwendungsbezug zur Gestaltung von Netzwerken 

In der Sozialwissenschaft, genauer in der Sozialanthropologie, sind die wissenschaftlichen 

Wurzeln der Netzwerkforschung zu finden. Dort entstand der Begriff des "sozialen Netz-

werks", der sich mit sozialen Beziehungsmustern zwischen Individuen befasst, wie der 

Kommunikation in familiären Gruppen, in größeren sozialen Gemeinschaften oder in der 

Politik [171, 225]. Im Zentrum der sozialen Netzwerkforschung stehen generell Objekte 

sowie deren Beziehungen zueinander. Ein Netzwerk kann demnach als Konstrukt aufge-

fasst werden, das ein bestimmtes Gebilde von Verbindungen in einer Gruppe oder organi-

satorischen Einheit darstellt [95]. Als Grundlage zur Darstellung eines Netzwerks bedient 

sich die soziale Netzwerkforschung in Anlehnung an die Graphentheorie der Begriffe Kno-

ten und Kanten. Knoten stellen Netzwerkakteure dar, Kanten die zwischen den beteiligten 

Akteuren ablaufenden Interaktionsprozesse [33]. 

Der fortschreitende Einzug der Netzwerk-Metapher in die betriebswirtschaftliche Literatur 

ist mit der perspektivischen Erweiterung von der personalen beziehungsweise individuellen 

Ebene auf die organisationale Ebene zu erklären. Insbesondere die Untersuchung sozialer 

Netzwerke innerhalb von Organisationen trägt zur weiteren Annäherung der Netzwerkdis-

kussion an die Organisationstheorie bei. Die Thematisierung beschränkte sich nicht aus-

schließlich auf die innerbetriebliche Organisation, zunehmend findet eine Ausdehnung be-
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triebswirtschaftlicher Untersuchungen auf das interorganisationale Forschungsfeld statt 

[225]. 

Systemtheoretisch-kybernetischen Ansätze charakterisieren Unternehmen als bewusst ge-

schaffene, komplexe, dynamisch agierende und offene Systeme, die in Austauschbezie-

hungen mit der Umwelt stehen. Die Zielsetzung dieser Ansätze besteht in der Analyse von 

Gleichgewichtszuständen unter Berücksichtigung verschiedener inner- und außerbetriebli-

cher Störgrößen [205]. Zusammenhänge zu Unternehmensnetzwerken leiten sich aus einer 

gesamtsystembezogenen Betrachtungsperspektive ab, in der zur Erreichung unternehmeri-

scher Ziele Abhängigkeiten aus dem Umfeld, die das Wertschöpfungssystem beeinflussen, 

mit zu berücksichtigen sind.  

Die Beiträge der oben angeführten Wissenschaftsdisziplinen lassen sich im Rahmen der 

Organisationstheorie in elementorientierte und integrative Ansätze klassifizieren [47], Bild 

3-2. Stand zunächst die Elementorientierung in Form aufgabenorientierter, personenorien-

tierter und informationsorientierter Ansätze im Mittelpunkt, die das organisatorische Ges-

taltungsproblem von der ausgehenden Betrachtung eines einzelnen Elements her analysie-

ren, so versuchen neuere Ansätze durch eine Integration der vielfältigen Einzelansätze ein 

übergreifendes theoretisches Gesamtkonzept zu etablieren. Anzuführen sind in diesem Zu-

sammenhang entscheidungsorientierte, systemtheoretische, situations-, kontext- und kon-

tingenztheoretische sowie empirisch-theoretische Ansätze. Der unterschiedliche Bezug or-

ganisationstheoretischer Ansätze zu der Erklärung des Netzwerkphänomens wird nachste-

hend kurz dargestellt. 

Im Vordergrund aufgabenorientierter Ansätze stehen betriebswirtschaftliche Untersu-

chungen aufbau- und ablauforganisatorischer Probleme, mit dem Ziel eine effiziente Ar-

beitsteilung und Spezialisierung sowie Lösungen zur Koordination dieser gegliederten Pro-

zesse zu generieren [72]. Im Rahmen der Organisationssynthese erfolgt eine Zuteilung von 

Aufgaben auf Organisationseinheiten, wie Stellen und Abteilungen. Der Mensch wird dabei 

im Sinne des Scientific Managements als sachrationaler Funktionsträger verstanden. 

Personenorientierte Ansätze haben das menschliche Individual- und Gruppenverhalten in 

Organisationen zum Gegenstand. Diesbezügliche sozialwissenschaftliche Untersuchungen 

– auch Gegenstand der Human-Relation-Bewegung – befassen sich unter Berücksichtigung 

sozialer Beziehungen und individueller Merkmale für die Arbeitsleistung mit der Gestaltung 

der sozialen Umwelt des Menschen zur Leistungssteigerung im Unternehmen. Hierbei 

kommen Anstöße aus Wissenschaftsdisziplinen wie der Psychologie, Soziologie und Sozi-

alpsychologie. 
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Informationsorientierte Ansätze konzentrierten sich anfänglich auf Strukturierungsprob-

leme von hardwaretechnischen Anlagen und von softwaretechnischen Programmen. Sie 

erfahren aufgrund der dynamischen Entwicklung der Informationstechnologie eine zuneh-

mende Bedeutung vor allem auf dem Gebiet der Managementinformationssysteme. 

Entscheidungsorientierte Ansätze entstanden im Rahmen der Entwicklung der Unterneh-

mensforschung, des Operations Researchs. Die zumeist formalisiert und mathematisch 

ausgerichteten Ansätze bauen auf der Entscheidungslogik auf und akzentuieren insbeson-

dere organisatorische Regeln und Aufgabenerfüllungsprozesse der sich rational verhalten-

den Aktionsträger. 

Während sich systemtheoretisch-kybernetische Ansätze insbesondere den Regelungsvor-

gängen in Systemen widmen, behandeln systemtheoretisch-soziologische Ansätze die In-

stitutionalisierung psychologischer, sozialer und kultureller Ordnungen. In der Diskussion 

dieser Forschungsrichtung stehen soziale beziehungsweise so genannte "weiche" Dimensi-

onen des Unternehmens wie die Organisationskultur oder das organisatorische Lernen. 

Situationstheoretische Ansätze versuchen, die Erscheinungsvielfalt realer Organisations-

strukturen auf der Grundlage empirischer Aussagen zu erklären. Dabei werden über ver-

gleichende empirische Erhebungen Auswirkungen erfasster situativer Einflussfaktoren aus 

der Umwelt und aus dem Unternehmen auf einzelne Organisationsparameter beschrieben. 

Hierbei gehen die Kontext- und Kontingenzfaktoren als unabhängige, die Struktureigen-

schaften der Organisation als abhängige Variablen ein. 

Im Rahmen empirisch-theoretischer Ansätze wird ausgehend von konkreten organisatori-

schen Problemstellungen versucht, mittels Abstraktion und Generalisierung allgemeingülti-

ge und damit auch auf andere organisatorische Zusammenhänge übertragbare Aussagen zu 

gewinnen. 

3.1.3 Eigenschaften von Netzwerken  

3.1.3.1 Netzwerkcharakteristika 

Neben den in Kapitel 2.2 dargelegten allgemeinen Merkmalen einer Kooperation zeichnen 

sich Unternehmensnetzwerke durch Integration nachfolgender, sich diametral gegenüber 

stehender Eigenschaften aus, Bild 3-3.  
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Bild 3-3: Gleichzeitige Existenz dichotomer Eigenschaften im Rahmen eines Netzwerks 

Das gleichzeitige Vorliegen dieser gegensätzlichen Eigenschaften bewirkt, dass notwendige 

Anpassungs- und Optimierungsprozesse der Netzwerkorganisation an sich ändernde Um-

feldbedingungen initiiert und durchlaufen werden [83]. Die Eigenschaften stehen unterein-

ander in einem engen, vernetzten Beziehungs- und Wirkgefüge und sind deshalb vom 

Grundsatz her ganzheitlich zu betrachten. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird jedoch 

im Folgenden eine sequentielle Aufzählung gewählt. 

Die Autonomie eines Unternehmens kann in eine rechtliche und in eine wirtschaftliche 

Selbstständigkeit unterschieden werden. Laut Definition ist in Unternehmensnetzwerken 

nur die vollständige rechtliche Selbstständigkeit der beteiligten Unternehmen gefordert, sie 

grenzt Unternehmensnetzwerke damit von den strukturell ähnlichen Konzernen ab [83]. 

Wirtschaftliche Selbstständigkeit liegt vor, wenn ein Unternehmen strategische Entschei-

dungen selbstständig treffen und umsetzen kann. Diese Entscheidungsfreiheit wird in den 

Kooperationsfeldern partiell aufgehoben, da aufgrund der Zusammenarbeit bestimmte In-

terdependenzen entstehen. Auch wegen der Abhängigkeit von Lieferanten, Kunden, Kapi-

talgebern, Arbeitnehmern oder Staat kann immer nur von einer relativen wirtschaftlichen 

Selbstständigkeit gesprochen werden [171]. Eine wirtschaftliche Abhängigkeit leitet sich 

häufig aus asymmetrischen Machtverteilungen zwischen den Netzwerkpartnern ab. Insbe-

sondere in statischen Netzwerken mit fokalen Unternehmen ist aufgrund der Verflechtung 

wenigstens von einer einseitigen Abhängigkeit auszugehen. Ebenso können netzwerkspezi-



Theorie der Netzwerkstrukturen 51 

fische Investitionen erhöhte Austrittsbarrieren darstellen und somit eine wirtschaftliche 

Abhängigkeit bedeuten, da hierdurch die Lösung vom Netzwerk erschwert wird. 

Einen Anhaltspunkt für wirtschaftliche Abhängigkeit geben finanzielle Beteiligungen, da 

somit eine Abtretung von Leitungs- und Kontrollbefugnissen an andere Unternehmen er-

folgt. Finanzielle Beteiligungen als generelles Ausschlusskriterium im Rahmen der Netz-

werkdefinition anzuführen, würde den in der Praxis vorkommenden Unternehmensformen 

jedoch nicht gerecht werden. Zum einen bewirken finanzielle Beteiligungen in geringem 

Umfang keine entscheidenden Veränderungen in der Unternehmensführung, zum anderen 

können Beteiligungen, insbesondere wenn sie wechselseitig vorgenommen werden, eine 

wichtige Stabilisierungsfunktion ausüben, indem sie die Ernsthaftigkeit der Absicht zur 

Zusammenarbeit unterstreichen [83].  

Unternehmensnetzwerke setzen somit lediglich eine gewisse Mindestautonomie zwischen 

den beteiligten Unternehmen voraus, die sich in der Freiwilligkeit und der Kündbarkeit der 

Zusammenarbeit äußert. Die Autonomiebedingung führt zur Eigenschaft der Polyzentriert-

heit von Netzwerkstrukturen. Diese beinhaltet, dass ein Netzwerk über mehrere Handlungs- 

und Entscheidungszentren verfügt, so dass auch bei Ausscheiden eines Unternehmens das 

Netzwerk als System bestehen bleibt [171]. 

Interdependenz, also die gegenseitige Abhängigkeit, das gegenseitige Interesse an der Be-

ziehung – die so genannte Reziprozität der Zusammenarbeit – ergibt sich aufgrund des Ab-

stimmungsbedarfs und der Entscheidungsfindung über gemeinsame Aktivitäten sowie der 

Übernahme bestimmter Netzwerkverpflichtungen [171]. 

Die Vorteilhaftigkeit interdependenter Austauschbeziehungen resultiert aus der Abhängig-

keit von äußeren Einflüssen, von anderen Unternehmen und aus der zunehmenden Kern-

kompetenzorientierung, in der Erwartung, dass sich strategische Ziele durch eine Zusam-

menarbeit in Form des Einbringens von Ressourcen und Kompetenzen aller involvierten 

Unternehmen effizienter erreichen lassen.  

Die partnerschaftliche Ausrichtung von Unternehmen führt im strategischen Kontext zu 

kollektiven, übergeordneten Strategien. Sie bilden den Ausgangspunkt strategischer Netz-

werke mit dem Ziel, die gemeinsame Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, um die Existenz der 

beteiligten Unternehmen langfristig zu sichern. Dies bedeutet jedoch nicht, dass innerhalb 

des Netzwerkes keine wettbewerblichen Beziehungen bestehen. Kooperative Beziehungen 

können sich beispielsweise nur auf bestimmte Produkte, Funktionsbereiche oder Ressour-

cen beziehen, während ansonsten kompetitive Bedingungen herrschen können [62]. 
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Die Kultivierung einer Konkurrenzatmosphäre ist zudem ein Instrument zur Generierung 

und Aufrechterhaltung einer größeren Wettbewerbsfähigkeit des Gesamtnetzwerkes. Sie 

resultiert aus der im Vergleich zu hierarchischen Organisationsformen höheren Redundanz 

von Funktionen [166]. Partielle Konkurrenzbeziehungen sind daher ein gestaltendes Ele-

ment innerhalb strategischer Netzwerke. Die Verfolgung eines Mindestgrades an Kollektiv-

zielen ist notwendig, um die Erwartung eines aus der Kooperation resultierenden Vorteils 

bei den Kooperationsteilnehmern entstehen zu lassen [62]. 

Wettbewerb kann auf mehrfache Weise in ein Netzwerk hineingetragen werden. Bei enger 

Zusammenarbeit ist ein Lernprozess und damit eine Aneignung von Spezialwissen des 

Partners unvermeidbar. Es entsteht damit eine wechselseitige Substitutionsbedrohung. 

Kernkompetenzen erfahren in Netzwerken eine schnellere Entwertung. Um die Position im 

Netzwerk nicht zu verlieren, besteht die unternehmerische Notwendigkeit, Kompetenzen 

konsequent weiterzuentwickeln. 

Unternehmen können ferner aufgrund unterschiedlicher Positionierung in verschiedenen 

Netzwerken netzwerkübergreifend Partner und Wettbewerber zugleich darstellen. Kompe-

tenzen entwickeln sich dynamisch weiter, weil infolge von Kooperation und Wettbewerb 

auf unterschiedlicher Ebene vorhandene Kompetenzen aus- oder abgebaut und neue auf-

gebaut werden. Interner und externer Leistungswettbewerb stärkt somit die Wettbewerbs-

fähigkeit der einzelnen Mitglieder und auch des Netzwerks [14] 

Netzwerke sind aufgrund des jeweils erforderlichen Mindestmaßes an Interdependenz und 

Autonomie als hybride Kooperationsform auf einem Kontinuum zwischen Markt und Hie-

rarchie zu bezeichnen [144, 209], Bild 3-1. Im Vergleich zu hierarchischen Organisations-

formen stellen Unternehmensnetzwerke eher lose gekoppelte, im Vergleich zu marktlichen 

Transaktionsformen dagegen eher fest gekoppelte Systeme dar [138, 171]. Während auf 

Märkten Effizienzdruck und opportunistisches Verhalten vorherrscht, Unternehmen sich 

weitestgehend durch Autonomie auszeichnen und die Koordination aufgrund des Preisme-

chanismus erfolgt, gewährleisten hierarchische Organisationsformen die Koordination 

durch Weisungsrechte und zentrale Pläne. Hierarchische Beziehungen sind eher auf Dauer 

und kooperativ, marktliche Beziehungen dagegen eher kurzfristig und kompetitiv angelegt. 

Unternehmensnetzwerke sind das Ergebnis einer unternehmensübergreifenden Integration 

und Differenzierung, mit anderen Worten, Internalisierung und Externalisierung ökono-

mischer Aktivitäten. Die Beschreibung von Unternehmensnetzwerken als Kooperations-

form zwischen Markt und Hierarchie weist bereits auf Parallelen zu Untersuchungen bezüg-

lich der Gestaltung der optimalen Leistungstiefe hin. Die Wahl der Leistungstiefe als strate-
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gisches Entscheidungsproblem beeinflusst wesentliche Aspekte, wie die Höhe und Zu-

sammensetzung von Kosten, die unternehmensinterne Verfügbarkeit von Ressourcen und 

Kompetenzen, die Anpassungsflexibilität, den Koordinationsaufwand und den Komplexi-

tätsgrad der Geschäftsprozesse im Unternehmen [209]. Eine vollständige Eigenleistung 

entspricht dabei hierarchischen Formen der Unternehmensführung, wohingegen eine voll-

ständige Fremdvergabe marktliche Transaktionen nach sich zieht. Alle Zwischenformen 

innerhalb dieses Spektrums fordern den beteiligten Unternehmen Zusammenarbeit sowie 

Abstimmungen ab und bedingen somit Kooperation. Deren Entstehung lässt sich daher 

entweder auf eine Intensivierung der Zusammenarbeit oder auf eine Funktionsausgliede-

rung infolge einer Lockerung hierarchischer Austauschbeziehungen zurückführen, also auf 

eine Quasi-Internalisierung oder eine Quasi-Externalisierung von Unternehmensfunktionen.  

Die Konzentration auf die für den Unternehmenserfolg hauptverantwortlichen Kernaktivitä-

ten und Kernkompetenzen führt zu einer Kombination von Arbeitsteilung und Spezialisie-

rung [113]. Eine Funktionsinternalisierung wird angestrebt, wenn die intraorganisatorische 

Aufgabenerfüllung strategisch-ökonomische Vorteile gegenüber der Marktlösung erbringt. 

Eine Externalisierung zielt auf Rationalisierungseffekte ab sowie insbesondere auf eine Er-

höhung der organisatorischen Flexibilität [171]. 

Unternehmensnetzwerke erzeugen durch die Verbindung konkurrierender Eigenschaften 

der Stabilität hierarchischer Organisationsformen und der Flexibilität marktlicher Organi-

sationsformen strategische Wettbewerbsvorteile [83]. Die Stabilität eines Unternehmens 

leitet sich unter anderem aus der Intensität des Beziehungsgeflechtes zwischen den auto-

nomen Unternehmen ab [171]. Wechselseitige Austauschbeziehungen, technische, ablauf- 

und aufbauorganisatorische, soziale, vertragliche und finanzielle Regelungen, Verhandlun-

gen und Informationsaustausch fördern ein Agieren im Hinblick auf gemeinsame Ziele und 

tragen dazu bei, dass langfristige und enge Bindungen entstehen. Die wechselseitige Ab-

hängigkeit im Rahmen einer intensiven Zusammenarbeit verursacht einen Anstieg der mit 

einer Auflösung der Beziehung verbundenen Kosten. Daher werden Unstimmigkeiten eher 

im Rahmen von Verhandlungen gelöst und der vorschnelle Austritt aus den Beziehungen 

vermieden [112]. 

Langfristige, intensive und damit stabile Austauschbeziehungen fördern eine Angleichung 

in vielseitiger Hinsicht [14]. Als Adaptionselemente sind kulturelle, technologische, admi-

nistrativ-strukturelle sowie die Angleichung von Wissenspotenzialen zu nennen. Der Adap-

tionsgrad steigt mit der Intensität der Austauschbeziehung und äußert sich auch in einem 

entsprechenden Vertrauen, das stabilisierend auf die Zielerreichung wirkt [138]. 
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Stabilität geht in Unternehmensnetzwerken jedoch nicht zu Lasten der Flexibilität. "Net-

working" verhindert den Erhalt alter Strukturen und fördert die Entwicklungsfähigkeit 

durch aktives Agieren sowie Reagieren auf das sich wandelnde Unternehmensumfeld. Die 

Flexibilität zwischenbetrieblicher Kooperationsformen führt unter dem Imperativ des wirt-

schaftlichen Erfolges zu einer optimalen Aufgabenverteilung entlang der Wertschöpfungs-

kette: Die Aufgabenbearbeitung innerhalb des Netzwerkes wird von dem Unternehmen 

durchgeführt, das die jeweilige Funktion am besten beherrscht [171]. 

Netzwerke streben daher einen mittleren Organisationsgrad an, einen Gleichgewichtspunkt 

zwischen loser und enger Koppelung. Dauerhafte Wettbewerbsvorteile der Unternehmen 

setzen also ein Gleichgewicht zwischen stabilisierenden und progressiven Kräften voraus, 

da sonst entweder zu wenige Veränderungen oder zu hohe Unsicherheit und Instabilität 

vorliegen [83]. 

3.1.3.2 Beschreibungsdimensionen industrieller Produktionsnetzwerke  

Der Begriff des Unternehmensnetzwerks wird in der Literatur und in der Praxis universell 

und nahezu inflationär verwendet. Eine genauere Betrachtung des Begriffs hinsichtlich des 

zu beschreibenden Phänomens macht das vielschichtige Spektrum dieser multilateralen 

Kooperationsform deutlich. Dies kommt in einer Vielzahl möglicher Beschreibungsdimen-

sionen – qualitativer und quantitativer Art – zum Ausdruck, Tabelle 3-1. 

Die Kriterien stellen lediglich eine Auswahl möglicher Beschreibungsdimensionen dar, aus 

denen verschiedene Netzwerktypologien resultieren [67]. Die konkrete Ausgestaltung eines 

Netzwerks ist vor allem abhängig von den verfolgten Zielen der beteiligten Akteure. Eine 

für die vorliegende Arbeit hinreichend zweckmäßige Systematisierung von Produktions-

netzwerken lässt sich anhand nachstehender Kriterien vornehmen, Bild 3-4. 

Grundsätzlich kann in Abhängigkeit von der Orientierungsebene des Netzwerks in interor-

ganisationale und intraorganisationale Netzwerke unterschieden werden. Wie bereits in 

Kapitel 2.4 erläutert, beschreiben erstere ein unternehmensübergreifendes Beziehungsge-

flecht zwischen autonomen Unternehmen, während letztere netzwerkartige Beziehungs-

muster innerhalb eines Unternehmens bezeichnen [170, 225]. 

Netzwerke können hinsichtlich der Intention ihrer Zusammenarbeit in strategische und 

operative Netzwerke unterschieden werden. Hieraus resultiert auch der zeitliche Horizont 

des Zusammenwirkens. Die Bezeichnung Strategisches Netzwerk soll insbesondere die 

proaktive, vor allem durch marktökonomische und technologische Möglichkeiten bedingte 
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und auf die Erschließung wettbewerbsrelevanter Potenziale gerichtete Organisation des 

Netzwerkes verdeutlichen. Ein strategisches Netzwerk ist das Ergebnis intentionalen unter-

nehmerischen Handelns. 

Strukturelle Dimensionen Kulturelle Dimensionen 

Größe des Netzwerkes Anzahl d. Partner/Umsatz Zielkongruenz hoch/gering  

Diversität der Netzwerk-
unternehmen 

hoch/gering Gemeinsame Werte viel/wenig 

Einbindung in andere 
Netzwerke 

hoch/gering Erwartungen klar/unklar 

Offenheit hoch/gering Vertrauen groß/gering 

Sichtbarkeit für Außenste-
hende 

hoch/gering Identitäten eigene/gemeinsame 

Intensität des Leistungs-
austausches 

hoch/groß Konfliktniveau hoch/gering 

Machtstruktur verteilt/konzentriert Bindungsintensität hoch/gering 

Formalisierungsgrad hoch/gering  

Standardisierungsgrad hoch/gering Inhaltliche Dimension 

Kommunikation zentralisiert/dezentralisiert Art des Austauschs Kapazitäten, Kompeten-
zen, Güter, Dienstleistun-
gen, Finanzmittel, Perso-

nal 

Räumliche Distanz hoch/gering branchenbezogen konzentriert/übergreifend 

Personaltransfer häufig/selten funktional Beschaffungs-, 
F&E-, Marketing- oder 
Produktionsnetzwerk 

Vertragsgestaltung explizit/implizit  

Tabelle 3-1: Ausgewählte Beschreibungsdimensionen von Netzwerken [in Anlehnung an 
171] 

Das wesentliche Charakteristikum dieses Netzwerktyps gegenüber anderen Netzwerkfor-

men zeichnet sich in der expliziten strategischen Führung durch ein oder mehrere Unter-

nehmen aus. Angestrebt wird die Erschließung wettbewerbsrelevanter Potenziale durch die 

Formulierung von Zielen und entsprechenden Strategien. Dabei ist die Funktionswahrneh-

mung im Rahmen der Zusammenarbeit unter langfristigen Gewinnerzielungsabsichten op-

timal zu verteilen und somit die gesamte Wertschöpfungskette zu optimieren. Das Netz-
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werk verfügt in der Regel über eine formale Struktur mit entsprechenden Rollenzuweisun-

gen und über eine eigene Identität [171]. 

Räumliche
Ausdehnung

regional

national

international

global

Orientierungs-
ebene

Intention /
Zeitlic her Horizont
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Bild 3-4: Systematisierung von Produktionsnetzwerken 

Die strategische Führung wird im Regelfall von einer so genannten "Hub firm" übernom-

men. Diese bestimmt in Abhängigkeit der vorherrschenden Machtverhältnisse Art und In-

halt der Strategie zur Marktbearbeitung sowie Form und Inhalt der Interorganisationsbezie-

hungen. Das aufgrund seiner relativen Marktnähe auch als fokales Unternehmen zu be-

zeichnende, führende Unternehmen betreibt eine Art strategische Metakoordination der 

ökonomischen Aktivitäten [144]. Dies betrifft zumeist den Endprodukthersteller, der auf-

grund der Markterfordernisse einen Informations- und Kompetenzvorsprung besitzt, was 

einer Machtstellung gleichkommt. Untermauert wird diese exponierte Stellung durch eine 

entsprechende organisatorische und informatorische Vernetzung mit anderen Zulieferern 

und Abnehmern entlang der Wertschöpfungskette, die zentralistisch genutzte Kontroll- und 

Sanktionsfunktionen erlauben [171].  

Mangelt es einem Unternehmensnetzwerk an einer entsprechenden strategischen Ausrich-

tung, beispielsweise bei regionalen Netzwerken, die üblicherweise einer dauerhaften strate-

gischen Führung durch ein Unternehmen entbehren, so wird dieses in der Literatur auch 

mit dem Begriff des operativen Netzwerks bezeichnet [78]. Der Zusammenhang zwischen 

Regionalität und operativer Ausrichtung ist jedoch nicht zwingend logisch, auch wenn eine 

synonyme Bezeichnung der beiden Netzwerktypen in der Literatur anzutreffen ist. Diese 
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basiert auf der Annahme, dass sich in regionalen Netzwerken vorwiegend kleinere Unter-

nehmen ohne strategischen Fokus zusammenschließen. 

Der in der Literatur oftmals unterstellte Zusammenhang zwischen Regionalität und strategi-

scher Führung ist jedoch unklar. Festzustellen ist, dass auch regionale Netzwerke eine stra-

tegische Ausrichtung besitzen können, die jedoch nicht zwingend durch ein fokales Unter-

nehmen erfolgen muss. Soll im Rahmen der Netzwerkbetrachtung eine explizite Führung 

herausgestellt werden, so bietet sich hier die Bezeichnung des hierarchischen Netzwerks an. 

Dem entgegengesetzt wird auch von hierarchielosen Netzwerken gesprochen [183, 211]. 

Die Flexibilität bei der Partnerbestimmung eines Netzwerks äußert sich in der Unterschei-

dung in statische und dynamische Netzwerke. Diese Differenzierung geht auf die klassische 

Typologie nach Miles/Snow zurück [94, 147]. 

Im Falle von statischen Netzwerken gehen autonome Organisationseinheiten überbetriebli-

che Kooperationen ein, durch die es zu einer langfristigen Verknüpfung der Wertschöp-

fungsketten kommt. Alle Partner, die Verteilung der Kompetenzen und der Verantwortung 

sowie der Ablauf eines Auftrags stehen bereits im Vorfeld fest. Ein fokales Unternehmen 

nimmt einen Auftrag vom Kunden entgegen und verteilt die benötigten Leistungen nach 

einem feststehenden Muster auf die beteiligten Unternehmen [87]. 

Der Begriff des Dynamischen Netzwerks bezeichnet eine flexible Form multilateraler Ko-

operationen mit sich projektweise neu konfigurierenden autonomen Organisationseinhei-

ten. Sie entstehen aufgrund der auftragsspezifischen Zusammenarbeit von Unternehmen, 

die Mitglieder eines umfassenderen Kooperationsnetzwerks sind. Ein klassisches Beispiel 

für eine dynamische Zusammensetzung bietet der so genannte Maklerverbund, bei dem ein 

Makler basierend auf den erforderlichen Kompetenzen für die Abarbeitung der Teilaufträge 

eine optimale Konfiguration der Prozesskette generiert. 

Die Koordination der Netzwerkaktivitäten zwischen den beteiligten Akteuren kann durch 

die Etablierung von Machtstrukturen in Form hierarchischer Beziehungen oder gleichbe-

rechtigt in hierarchiearmen Netzwerken erfolgen. Während hierarchische Netzwerke durch 

einen Partner, zum Beispiel durch einen Systemlieferanten oder Endabnehmer dominiert 

werden und damit zwangsläufig auch eine statische Koordination einhergeht, sehen hierar-

chiearme Netzwerke Machtstrukturen nur zur Klärung von Netzwerkszenarien und Kon-

fliktlösungen sowie für Funktionen des Coachings vor [183], Bild 3-5. Eine Moderation der 

Netzwerkaktivitäten kann hier auch durch externe Berater erfolgen, die koordinierend in die 

Interaktionen zwischen den beteiligten Unternehmen eingreifen.  



Theorie der Netzwerkstrukturen 58 

Agilität

System-
lieferant

System-
lieferant

hierarchisch hierarchiearm

dynam isch,
wechselnde

Einzellieferanten

statisch,
feste

Einzellieferanten

Optimierungspotential
(Kosten, Produktivität, Qualität, Zeit)

 

Bild 3-5: Agilität und Optimierungsgrad verschiedener Netzwerkstrukturen [183] 

Im Hinblick auf die Position in der Wertschöpfungskette der jeweils kooperierenden Un-

ternehmen kann in brancheninterne horizontale und vertikale sowie branchenübergreifende 

laterale Produktionsnetzwerke unterschieden werden. Horizontale Produktionsnetzwerke 

integrieren Unternehmen der gleichen Wertschöpfungsstufe, während Unternehmen auf 

verschiedenen Wirtschaftsstufen, das heißt entlang der Wertschöpfungskette, als vertikale 

Produktionsnetzwerke bezeichnet werden [182] 

Die geographische Ausdehnung einer Unternehmensvernetzung kann in regionale, natio-

nale, internationale und globale Dimensionen unterschieden werden. Wie bereits oben er-

wähnt, impliziert der Begriff des regionalen Netzwerks in der Literatur aufgrund der An-

nahme einer nicht existierenden strategischen Führung gleichzeitig jedoch auch eine poly-

zentrische Struktur der Netzwerkform [102, 171]. 

3.1.4 Fazit 

Die in der Literatur im Zusammenhang mit der Netzwerkthematik diskutierten Ansätze und 

Theorien konzentrieren sich vor allem auf die Erklärung eines der Definitionsmerkmale von 

Netzwerken: Die Vorteilhaftigkeit kooperativer unternehmensübergreifender Zusammenar-

beit zur Realisierung von Wettbewerbsvorteilen. Erläutert werden jeweils relevante Teilas-

pekte der Evolution von Netzwerkorganisationen. Der Erfassung und Beschreibung des 
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gesamten, komplexen empirischen Phänomens von Netzwerken werden diese partiellen 

Erklärungsansätze jedoch nicht gerecht [171]. 

Somit ist das Fehlen einer einheitlichen Erklärung der Ursachen für die Netzwerkentste-

hung und die theoretische Fundierung der ökonomischen Vorteilhaftigkeit in Form einer 

geschlossenen Netzwerktheorie zu konstatieren [14]. Dieser Mangel kann mit der Vielzahl 

unterschiedlicher Ansätze aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen begründet werden, 

die zu einem Pluralismus führen, der hinderlich wirkt, eine kompatible und somit integrie-

rende Sichtweise des Netzwerkphänomens einzuschlagen [225]. 

Vor dem Hintergrund partieller Erklärungsbeiträge ist daher für den Aufbau eines Netz-

werks ein multiparadigmatischer, interdisziplinärer Forschungsansatz anzustreben, der auch 

in Anbetracht des soziologischen Ursprungs der Netzwerkforschung die Überwindung ei-

ner rein ökonomischen Betrachtung vollzieht. Dieser sollte auch schwer operationalisierba-

re sozialwissenschaftliche Konstrukte wie kognitive Prozesse, Erfahrung oder Vertrauen 

integrieren und sich nicht nur auf die Evolution von Netzwerkstrukturen beschränken. Da-

bei ist die Betrachtung der auf die Netzwerkevolution und Netzwerkorganisation wirkenden 

Kontingenzen beziehungsweise Faktoren auf unterschiedlichen Konkretisierungsstufen zu 

vollziehen. Anzustreben ist eine Mehrebenenbetrachtung, die – gemäß dem systemtheore-

tischen Ansatz – Einflüsse auf das Individuum, die Netzwerkorganisation, das Netzwerk 

sowie seine Umwelt berücksichtigt. 

Darüber hinaus ist in der Literatur eine Vielzahl praxisbezogener Schilderungen anzutref-

fen, die bei der Analyse der sich stetig ändernden Anforderungen an produzierende Unter-

nehmen ansetzen. Als Reaktion auf Umweltveränderungen wird zumeist lediglich ein zu-

nehmender Trend zu Kooperationen und Fusionen konstatiert oder gefordert. Auf Formu-

lierungen grundsätzlicher Strategiealternativen oder organisatorischer Implikationen bei der 

Gestaltung und Entwicklung einer Netzwerkkooperation wird nicht vertiefend eingegangen. 

Basierend auf den angeführten theoretischen Erkenntnissen und Ansätzen erfolgen unter-

stützende Aussagen zur Gestaltung und zum Management von Netzwerken durch unter-

nehmensstrategische Überlegungen, die dem in Kapitel 2.1.2 erwähnten SWOT-Schema 

Rechnung tragen. In Ergänzung dazu werden aus empirischer Sicht die Entstehung, der 

Aufbau und die Gestaltung von Netzwerkstrukturen erläutert. Dies ist Gegenstand des Ka-

pitels 4 sowie der anwendungsorientierten Fallstudie in Kapitel 5.  
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3.2 Informationstechnische Vernetzung der Produktion 

3.2.1 Evolution der informationstechnischen Unterstützung in der 
Produktion 

Information hat sich neben den klassischen Produktionsfaktoren Arbeit, Boden und Kapital 

als viertes Element etabliert. Rückblickend wird der technologische Aufbruch vergangener 

Jahrhunderte oft als industrielle Revolution beschrieben. Ausgelöst durch technologischen 

Fortschritt veränderten sich in entscheidendem Maße Lebenswelt und Arbeitskultur des 

Menschen. Die gegenwärtige postindustrielle Phase hochentwickelter Volkswirtschaften 

wird als Übergang in eine neue informationstechnisch geprägte Wirtschaftsstruktur be-

schrieben, deren fundamentale Auswirkungen eine erneute industrielle Revolution erwarten 

lassen [159]. 

Die zunehmende Durchdringung eines Unternehmens mit Informationstechnik geht einher 

mit steigender Systemkomplexität sowie einer Ausweitung des Wirkungsbereichs, Bild 3-6. 

Dabei vollzieht sich ein Wandel in der Zielsetzung, die mit einer informationstechnischen 

Unterstützung verfolgt wird. Das Optimierungspotenzial durch eine Rechnerunterstützung 

in der Fabrik hat sich stetig erweitert. Standen zu Beginn rein effizienzsteigernde Auswir-

kungen auf einzelne Funktionen im Mittelpunkt, so bietet die fortschrittliche Informations-

technik darüber hinaus Möglichkeiten zur Effektivitätserhöhung der gesamten Leistungser-

stellung im globalen Raum [155]. 

Die informationstechnische Unterstützung wird auf dem niedrigsten Niveau lediglich als 

Hilfsmittel für isolierte Einzeltätigkeiten genutzt. Die Unternehmensorganisation wird bei 

einem derartigen Einsatz nicht beeinflusst. Auf der zweiten Stufe erstreckt sich die Informa-

tionstechnik bereits auf eine Optimierung ganzer Bereiche. Bei den informationstechnisch 

unterstützten Prozessabläufen ist eine deutliche Leistungssteigerung zu verzeichnen. Die 

Organisationsstruktur wird dabei mit Hilfe der Informationstechnik abgebildet. Auf der 

dritten Stufe erfolgt die unternehmensweite Ausdehnung der Datenverarbeitung durch In-

tegration einer Vielzahl von Aufgabenfeldern in das informationstechnische Netzwerk. 

Hierzu werden unterschiedliche Anwendungen innerbetrieblicher Teilfunktionen miteinan-

der gekoppelt. Die höchste Komplexitätsstufe stellt die Integration der unternehmensüber-

greifenden Wertschöpfungskette dar. Darunter ist auch die Einbeziehung von Lieferanten 

und Kunden in die Prozesskette zu verstehen. Aufgrund der ganzheitlichen Berücksichti-

gung besteht hier das größte Optimierungspotenzial. 
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Bild 3-6: Evolution der informationstechnischen Unterstützung der Unternehmens-
organisation [nach 155] 

Die Realisierung umfassender informationstechnischer Problemlösungen stellte in der Ver-

gangenheit vor allem kleine und mittelständische Unternehmen vor Schwierigkeiten. Zum 

einen war ein hoher finanzieller Aufwand für Software und Hardware erforderlich, zum 

anderen war das zur Einführung moderner Informationstechnologien notwendige Know-

how im Unternehmen selbst nicht vorhanden. Auch waren die am Markt erhältlichen stan-

dardisierten, modular aufgebauten Softwarelösungen in der Regel auf Großunternehmen 

und deren Bedürfnisse zur Realisierung durchgängiger Prozessketten zugeschnitten. Für 

kleine und mittelständische Unternehmen existierten allenfalls Insellösungen, die zwar mit 

erheblichem Aufwand unternehmensspezifisch anpassbar waren, aber eine ganzheitliche 

Betrachtung der Geschäftsprozesse nur ungenügend berücksichtigten [155]. 

In diesem Zusammenhang ist insbesondere die rechnerunterstützte Integration von be-

triebswirtschaftlichen und technischen Funktionen auf Planungs- und Steuerungsebene in 

allen mit der Produktion zusammenhängenden Bereichen hervorzuheben, die unter der 

Bezeichnung Computer Integrated Manufacturing (CIM) in den achtziger Jahren die Dis-

kussion beherrschte [6]. Diese Philosophie wurde jedoch nach einer längeren Phase der 

Euphorie nicht weiter verfolgt, da sich die Realisierung ganzheitlicher Lösungen als zu 

komplex und kostenintensiv erwies und kommerzielle Komplettlösungen am Markt nicht 

zur Verfügung standen. Erschwerend wirkte sich zudem die zu starke Vernachlässigung der 

Rolle des Menschen im Rahmen des CIM-Konzepts aus. 
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Der Fokus war bis zu diesem Zeitpunkt vor allem auf eine intraorganisatorische Perspektive 

im Sinne einer Fabrik als lokal begrenzte Produktionsstätte gerichtet. Die Einrichtung von 

bidirektionalen, rechnerunterstützten Kommunikationsbeziehungen zwischen Unterneh-

men mit Zuliefer-Hersteller-Beziehungen rückte eine unternehmensübergreifende Sichtwei-

se in den Vordergrund. Ein wesentlicher informationstechnischer Baustein zum Aufbau 

kommunikativer Austauschprozesse ist das eigentliche Rechnernetzwerk. Das Aufkommen 

von Rechnernetzen begann in den siebziger Jahren: Durch Anschluss lokaler Terminals an 

zentrale Mainframe-Rechner. In den achtziger Jahren etablierten sich – basierend auf einer 

Client-Server-Architektur – lokale Netzwerke, in denen Server, Arbeitsplatzrechner und 

Peripheriegeräte verbunden werden konnten. Umfangreiche globale Rechnernetze sind ein-

hergehend mit der Möglichkeit eines rechnerplattformunabhängigen Datenaustauschs An-

fang der neunziger Jahre verwirklicht worden. 

Die Netzwerktechnik ist aufgrund breitbandiger Strukturen mit hohen Übertragungskapazi-

täten sehr leistungsfähig. Es ist Stand der Technik, Daten über sogenannte Backbones im 

Hochgeschwindigkeitsbereich zu übermitteln, so dass weder geographische noch kapazi-

tätsbezogene Grenzen einen Engpass bilden. Eine direkte Kommunikation erfolgte in der 

Vergangenheit hauptsächlich auf Basis des von den Vereinten Nationen (UN) geschaffenen 

Standards Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 

(EDIFACT), der jedoch aufgrund des Anspruchs, auf die Besonderheiten einer Vielzahl 

von Ländern einzugehen, als relativ unübersichtlich und komplex gilt [38]. 

Der Durchbruch zu einem multilateralen, rechnerunterstützten Informationsaustausch kam 

erst durch die Etablierung einer auf dem Internet basierenden Netzwerkinfrastruktur und 

damit im Zusammenhang stehender Technologien. Unter dem Internet wird eine Menge 

von Rechnern verstanden, die per Datenleitungen netzwerkartig miteinander verbunden 

sind und deren Kommunikation über das Netzwerkprotokoll TCP/IP mittels Hypertext er-

folgt. Der Dienst World Wide Web (www) – eine Client-Server-Architektur – verhalf dem 

Internet zum weltweiten Durchbruch. Er bietet den großen Vorteil einer betriebssystemu-

nabhängigen Nutzung von jedem Rechner aus über einen so genannten Browser. Hierunter 

ist eine Client-Software zu verstehen, durch die im HyperText Markup Language-Format 

(html) erstellte sowie mittels HyperText Transmission Protocol (http) übertragene Doku-

mente betrachtet werden können. Eine informationstechnische Unterstützung des gesamten 

Geschäftsprozesses über Unternehmensgrenzen hinaus wird mit Hilfe des Internets einfach, 

komfortabel, multimedial sowie kostengünstig ermöglicht und rückt damit die interorgani-

satorischer Sichtweise in den Mittelpunkt einer informationstechnischen Optimierung des 

Produktionsbetriebs. 
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Die konsequente Nutzung des Internets führt zum Aufbrechen tradierter Liefer- und Wert-

schöpfungsketten. Strukturen, die Unternehmen an ihre Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten 

und Vertriebskanäle binden, lösen sich auf, da internetbasierte Technologien einen syste-

munabhängigen, fast unbegrenzten sowie kostenminimalen Zugriff auf Informationen er-

möglichen, mit dem Resultat einer ungewohnten Transparenz und Vielfalt der Informati-

onsaufbereitung und -verbreitung. Güterströme und Informationsprozesse entwickeln sich 

zu getrennten Geschäften. Der Informationsaustausch durch das Internet ist durch einen 

enormen Anstieg der Informationsreichweite sowie der Informationsreichhaltigkeit charak-

terisiert. Die Marktmacht verschiebt sich damit vom Lieferanten beziehungsweise Händler 

zum Kunden, der Informationen bei einer Vielzahl von Lieferanten abfragen kann [42]. 

Dezentrale Organisationsstrukturen bewirken einen erhöhten Koordinations- und Integrati-

onsaufwand. Vor dem Hintergrund, dass traditionelle formale Koordinationsmechanismen 

in Netzwerken an Bedeutung verlieren, kommt der Informationstechnologie ein integratives 

Gewicht zu [207]. Die Gestaltung einer gemeinsamen Prozesskette führt auf sozialer Ebene 

zu einer Integration von Kompetenzen, während auf informationstechnologischer eine Sys-

temintegration zu erfolgen hat. Dabei hängt der Umfang und die Qualität des Einsatzes von 

Informationstechnologien von den originären Netzwerkzielen und den daraus abgeleiteten 

Organisationsanforderungen ab. 

In der Literatur wird das Verhältnis der Informationstechnologie zur Evolution netzwerkar-

tiger Produktionsstrukturen kontrovers diskutiert [84]. Im Rahmen einer Technology-Push-

Sichtweise wird sie als zwingende Voraussetzung für die Etablierung entsprechender, ver-

teilter Produktionsstrukturen gesehen, die eine derartige Produktionsorganisation erst er-

möglicht [14]. Der Informationstechnologie kommt in diesem Fall die Funktion eines "E-

nablers" zu. Vor dem Hintergrund, dass – wie in Kapitel 2.3 bereits erläutert – eine informa-

tionstechnische Rechnerunterstützung allerdings kein konstitutives Merkmal für Produkti-

onsnetzwerke darstellt, kann ihre Rolle auch als "Driver" der Netzwerkbeziehungen im Sin-

ne einer Zweck-Mittel-Beziehung charakterisiert werden, die auf eine Steigerung von Effek-

tivität und Effizienz des Netzwerks gerichtet ist. Das Netzwerk bestimmt basierend auf dem 

erforderlichen Kommunikationsbedürfnis die Leistungsvorgaben an die Informationstech-

nologie, so dass in diesem Fall auch von einer Demand-Pull-Beziehung gesprochen werden 

kann. Die Interpretationen zeigen, dass keine singuläre Kontingenz zwischen Netzwerk und 

Informationstechnologie besteht. Vielmehr ist von einer interdependenten Sichtweise aus-

zugehen, nach der sich Netzwerk und Informationstechnologie gegenseitig bedingen [116]. 
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3.2.2 E-Business – Elektronische Integration der Wertschöpfungskette 

3.2.2.1 Gegenstand des E-Business 

Der Buchstabe "E" steht als Abkürzung für "Electronic" und bezeichnet im Rahmen von E-

Business die Anwendung internetbasierter Technologien zur unterstützenden Abwicklung 

von Unternehmensprozessen. Im Zusammenhang mit der Diskussion um E-Business stan-

den bislang vor allem der internetbasierte Handel sowie die internetbasierte Integration von 

Kunden und Lieferanten in die Prozesskette im Vordergrund. Dies kommt zum Ausdruck 

durch die Begriffe 

§ E-Commerce, 

§ Customer Relationship Management sowie 

§ Supply Chain Management. 

Electronic Commerce oder kurz E-Commerce bezeichnet allgemein die elektronische Ab-

wicklung geschäftlicher Transaktionen über das Internet oder andere Netzwerke. Im Rah-

men einer differenzierteren Betrachtung und somit auch in Abgrenzung zum oftmals syn-

onym verwendeten Begriff des E-Business soll unter E-Commerce hier im engeren Sinne 

der elektronische Handel, das heißt eine über elektronische Netzwerke ausgeführte kom-

merzielle Aktivität, mit dem Ziel, Güter zu kaufen oder zu verkaufen, verstanden werden. 

So wird bei Informations-, Vereinbarungs- oder Abwicklungsaktivitäten von Electronic 

Commerce gesprochen, nicht aber bei Forschung und Entwicklung sowie bei Produktions-

planung und -steuerung. Als Komponenten des elektronischen Handels kommen in Be-

tracht [178]: 

§ Elektronische Präsentation von Produkt und Service, 

§ automatische Bearbeitung von Kundenanfragen, 

§ Online-Auftragsannahme und online -Rechnungsstellung, 

§ Online-Zahlungen und Online-Transaktionsverarbeitung. 

Customer Relationship Management (CRM) bezeichnet den ganzheitlichen Ansatz zur 

Unternehmensführung, der abteilungsübergreifend alle kundenbezogenen Prozesse in Mar-

keting, Vertrieb, Kundendienst, Produktion sowie Forschung und Entwicklung integriert 

und optimiert. Dies geschieht auf der Grundlage einer Datenbank mit einer entsprechenden 

Software zur Marktbearbeitung und anhand eines vorher definierten Verkaufsprozesses. 

Zielsetzung des Customer Relationship Managements ist die Schaffung von Mehrwerten 

auf Kunden- und Lieferantenseite im Rahmen von Geschäftsbeziehungen [34]. 
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Der Begriff des Supply Chain Managements (SCM) subsummiert die vielfältigen Aufgaben 

der logistischen Koordination, wird jedoch in der Literatur undifferenziert verwendet [27]. 

Im Einzelnen kann hierunter die Planung, Steuerung und Kontrolle des Geld-, Daten- und 

Materialflusses der Versorgungs- und Wertschöpfungskette über alle Stufen von der Roh-

stoffgewinnung, über Produktions- und Logistikstufen bis hin zur Distribution an den End-

verbraucher verstanden. Supply Chain Management fokussiert die Unternehmensfunktio-

nen Beschaffung, Bestandsverwaltung, Lagerwesen und Logistik, mit dem Ziel, Lieferzeiten 

zu verkürzen und Bestände abzubauen, um in allen relevanten Prozessen die Wertschöp-

fung zu erhöhen. Notwendig ist hierfür eine ganzheitliche Betrachtung, die sowohl die nach 

innen als auch die nach außen gerichteten Prozesse berücksichtigt [56, 57]. 

Wird unter E-Business eine elektronische Unterstützung sämtlicher ökonomischer Wert-

schöpfungsaktivitäten verstanden, dann beinhaltet dies neben Kundenbeziehungen, Be-

schaffungs- und Distributionsleistungen jedoch auch Produktionsleistungen. Die Nutzung 

elektronischer Netze und Anwendung internetbasierter Technologien im Produktionsbe-

reich kommt durch den Terminus E-Manufacturing zum Ausdruck. 

Der Begriff wird bislang hauptsächlich in der Praxis von einzelnen Softwareanbietern ge-

braucht. Er hat noch keinen breiten Eingang in die wissenschaftliche Literatur gefunden. Es 

werden zwar Teilbereiche des E-Manufacturing, wie die verteilte, internetbasierte Produkti-

onsplanung zum einen – auch als digitale oder virtuelle Fabrik bezeichnet – und die verteil-

te, internetbasierte Produktionssteuerung zum anderen – unter der Bezeichnung Telefabrik 

oder Web-Factory – bereits diskutiert, ohne jedoch in einen übergeordneten Gesamtzu-

sammenhang gestellt zu werden. Eine Detaillierung erfolgt in Kapitel 3.2.3. 

E-Business umfasst demzufolge sowohl die internen Prozesse eines Unternehmens, die im 

Enterprise-Resource-Planning-System (ERP-System) abgebildet sind, als auch unterneh-

mensübergreifende Prozesse, die Kunden, Zulieferer und die Produktion betreffen, Bild 3-7. 

Es fokussiert somit das integrierte, internetbasierte Management  

§ aller Kundenbeziehungen in Service, Vertrieb und Marketing,  

§ aller Prozesse in Beschaffung und Distribution sowie 

§ aller Prozesse, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Produktion stehen. 

Systeme für Enterprise-Resource-Planning stellen bereichsübergreifende Standardsoftware-

Gesamtlösungen dar, die mit Hilfe von Standardmodulen die betriebswirtschaftlichen 

Abläufe, wie Warenwirtschaft, Lagerhaltung, Produktionsplanung, Finanzbuchhaltung und 

Personal, auswerten und steuern. So besteht die Möglichkeit, Geschäftsprozesse, wie zum 
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Beispiel Auftragseingabe, Rechnungswesen und Lieferungsplanung zu optimieren und zu 

automatisieren [126]. 
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Bild 3-7: Produktionsbasiertes E-Business Modell 

Richtete sich anfänglich der Fokus solcher Systemlösungen auf rein innerbetriebliche Ab-

läufe, so rückt zunehmend die durchgängige, unternehmensübergreifende Gestaltung der 

gesamten Wertschöpfungskette in den Vordergrund. Dies kommt zum Ausdruck, indem 

momentan versucht wird, neue Softwaremodule, wie Customer-Relationship-Management 

und Supply-Chain-Management, an ERP-Systeme zu binden. Bislang sind jedoch lediglich 

statische Lieferketten realisiert worden, da die Inflexibilität derzeitiger ERP-Systeme einer 

dynamischen Konfiguration mit wechselnden Partnern entgegensteht. Erst mit der Ent-

wicklung von so genannten Collaborative-Commerce-Lösungen, die eine Integration basie-

rend auf den Vorteilen des Internets bewirken, ist mit der effizienten Realisierung eines 

dezentralen Produktionsmanagements zu rechnen [126]. Schätzungen gehen dabei von 

realisierbaren Profitabilitätssteigerungen bis zu 40 Prozent aus [48]. 

3.2.2.2 Collaborative Commerce – Unternehmensübergreifende elektronische Netzwerke 

Collaborative Commerce (C-Commerce) wird dem Trend zu unternehmensübergreifenden, 

dynamischen Netzwerken gerecht und bezeichnet die internetbasierte, vernetzte Zusam-
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menarbeit aller an Entwicklung, Fertigung, Distribution und Verkauf eines Produkts betei-

ligten Unternehmen – vom Rohstofflieferanten bis zum Verbraucher [134]. Es zielt also 

darauf, alle Geschäftsprozesse entlang der Wertschöpfungskette zu integrieren. Durch die 

Möglichkeiten des Internets erhöht sich ein weiteres Mal der Vernetzungsgrad und verbrei-

tert das Spektrum integrierbarer Unternehmensbereiche und Prozesse. Damit findet eine 

deutliche Erweiterung bisheriger SCM-Strategien statt, die lediglich die Logistikkette be-

trachten. Aus der angestrebten internetbasierten Kooperation resultiert eine Reihe von Vor-

teilen: 

§ Durch Application Sharing, Produktdaten- und Ressourcenmanagement in der Ent-

wicklung lassen sich Produktzyklen drastisch verkürzen. 

§ Routinevorgänge im Einkauf werden weitgehend automatisiert, der Austausch von Be-

stellungen und Rechnungen erfolgt ohne Medienbruch, Produktkonfiguratoren begren-

zen die Möglichkeit von Fehllieferungen. 

§ In der Fertigungsplanung lassen sich Kapazitäten besser abschätzen, Liefertermine ge-

nauer einhalten. Im Idealfall wird ein Produkt erst nach einer Bestellung hergestellt oder 

konfiguriert. Make-to-Order (MTO) beziehungsweise Configure-to-Order (CTO) erset-

zen die blinde Massenfertigung. 

§ Im Logistikbereich minimiert eine zwischen Hersteller und Lieferant abgestimmte dy-

namische Bedarfsrechnung Lagerbestände und erkennt frühzeitig Material- und Liefer-

engpässe. 

§ Die Nutzung vielfältiger digitaler Handelsplattformen ermöglicht eine hohe Markt-

durchdringung sowie die Verfolgung einer Globalstrategie. 

Informationstechnische Strukturen zeichnen sich in vielen Unternehmen durch eine große 

Heterogenität aus. Zwar sind durch Standardlösungen mittlerweile homogenere Architektu-

ren entstanden, jedoch endet die Standardisierung zumeist an den Unternehmensgrenzen. 

War bereits die unternehmensspezifische Standardisierung mit einem hohen Aufwand ver-

bunden, dann stellt die Schnittstellenproblematik im Softwarebereich auf dem Weg zur 

elektronischen Gesamtvernetzung erst recht eine große Hürde dar. Angesichts einer zu-

nehmenden Zahl von Software-Produkten erscheint hier eine Lösung besonders schwierig, 

jedoch lässt sich der hohe Nutzen von C-Commerce nur unter der Prämisse realisieren, 

dass ausgereifte, auf breiter Basis akzeptierte Standards vorliegen. 

Netzwerke führen zu einer Vielzahl von Partnerbeziehungen. Entsprechend komplex ges-

talten sich die Anforderungen an eine tragfähige Infrastruktur. Im Grunde müssen sich 

sämtliche Systeme in eine solche Infrastruktur einbinden lassen – von Backoffice-
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Systemen, wie Datenbanken, Legacy-Systeme und unternehmensindividuellen Anwen-

dungen, über geschäftsprozessorientierte Anwendungen, wie ERP, SCM oder CRM. Die 

Hauptanforderung beim Aufbau von Kooperationsnetzwerken besteht in der Öffnung der 

sich im Einsatz befindlichen betriebswirtschaftlichen Standardsoftware für web-basierte 

Anwendungen. Angesichts der notwendigen Enterprise Application Integration (EAI) ist 

eine neue Generation von Programmen zur Unternehmenssteuerung, so genannte ERP II-

Systeme, zu entwickeln, die Legacy-Systeme nicht ablöst, sondern erweitert, um Kunden 

und Lieferanten via Internet besser einzubinden [48]. 

3.2.3 E-Manufacturing – Internetbasierte Produktionsplanung und  
-steuerung  

3.2.3.1 Gegenstand des E-Manufacturing 

In Analogie zu den oben angeführten Begriffsdefinitionen wird unter E-Manufacturing die 

unternehmensübergreifende, elektronische Vernetzung aller an der Güterproduktion eines 

Produkts Beteiligten durch Anwendung internetbasierter Technologien bezeichnet. 

Manufacturing wird hier im Sinne der angloamerikanischen Begriffsverwendung synonym 

zum Begriff Produktion verstanden. Es erfolgt somit keine einschränkende Betrachtung wie 

im englischen Sprachgebrauch, wo Produktion lediglich die Teilefertigung bezeichnet. Die 

unterschiedliche Begriffsauffassung von Produktion kommt auch im Deutschen zum Aus-

druck, wonach im engeren Sinne eine Fokussierung auf die Produktherstellung, das heißt 

die Prozessphasen der Fertigung und Montage erfolgt. Im weiten Sinne, gleichzusetzen mit 

dem Begriff der Produktentstehung, wird neben der Produktherstellung auch die Produkt-

entwicklung und damit die Prozessphasen Produktplanung, Produktkonstruktion, Produkt-

erprobung sowie die Produktionsplanung unter dem Produktionsbegriff subsummiert 

[152], Bild 3-8. 

Gegenstand des E-Manufacturing sind demzufolge die Phasen der Produktentstehung – 

weniger jedoch produktorientiert als vielmehr mit der Fokussierung auf den Produktions-

prozess sowie der zu seiner Durchführung erforderlichen Produktionsmittel. Eine Integrati-

on verteilter Kompetenzen und Prozesse mit Hilfe internetbasierter Technologien kann da-

bei – in Analogie zum Gesamtablauf der Produktentstehung, der in eine virtuelle und in 

eine reale Phase unterschieden werden kann [158, 160], Bild 3-9 – in zweifacher Hinsicht 

erfolgen. 
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Bild 3-8: Phasen der Produktion [152] 

Der Begriff E-Manufacturing kann sich zum einen auf die Planungsebene beziehen, auf der 

durch eine rechnerunterstützte Simulation unterschiedlicher Detaillierungsebenen der Fab-

rik – vom umfassenden Fabriklayout, über Anlagen und Maschinen bis hin zu einzelnen 

Fertigungsoperationen [202] – eine Offline-Planungsoptimierung der Produktion durch eine 

internetbasierte Integration externen Wissens angestrebt wird. Die auf Basis eines digitalen 

Modells erzeugte Produktion in einem Rechner wird auch als virtuelle Fabrik bezeichnet. 
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Bild 3-9: Von der virtuellen zur realen Produktion 

Zum anderen kann aber auch auf realer Ebene, nämlich auf der Steuerungs- oder Ausfüh-

rungsebene der Produktion, ebenfalls von E-Manufacturing gesprochen werden. Hier er-

folgt mit dem Ziel einer effizienten Gütererzeugung eine integrative Online-Steuerung und 
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Online-Kontrolle verteilter Produktionssysteme ebenfalls internetbasiert auf den unter-

schiedlichen Produktionsebenen, Bild 3-10. 

In der Begriffsexplikation werden Parallelen und Überschneidungen zum Begriff der Virtu-

ellen Produktion deutlich, der die durchgängige Planung, Evaluierung und Steuerung von 

Produktionssystemen mit Hilfe digitaler Modelle bezeichnet [156]. Da jedoch der Begriff 

der Virtualität etwas nicht Reales beschreibt, ist die Verwendung im Zusammenhang mit 

der Produktionssteuerung nicht adäquat. 
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Bild 3-10: E-Manufacturing auf Planungs- und Steuerungsebene der Produktion 

3.2.3.2 Internetbasierte Produktionsplanung: Von der digitalen Fabrik zum  

E-Manufacturing 

Gegenstand der Produktionsplanung 

Die ablauforganisatorische Gestaltung eines Produktionsprozesses wird als Produktions-

planung bezeichnet. Gegenstand ist die Planung und Auslegung von Produktionsstätten 

sowie die Auswahl von Produktionsmitteln und deren Erprobung vor der Inbetriebnahme. 

Im Rahmen der Produktionsplanung wird die Festlegung von Technologien, Produktions-

mitteln, Zeiten, Mengen, Baugruppen und Produkten getroffen. Steht bei der Planung die 

menschliche Arbeit im Vordergrund, so wird diese als Arbeitsplanung bezeichnet, steht 
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hingegen die maschinelle Arbeit im Fokus der Betrachtung wird von Fertigungsplanung 

gesprochen [152, 163]. 

Die Fertigungsplanung dient der Vorbereitung der technologischen Umsetzung von Rohtei-

len in Fertigteile. Auf Basis der Konstruktionsunterlagen erfolgt hier die fertigungsorientier-

te Aufbereitung der Konstruktionsergebnisse in Form der Beschreibung notwendiger Ferti-

gungsprozesse. Dabei werden Konstruktionsunterlagen auf Bearbeitungs- und Montagege-

rechtheit überprüft und bei Bedarf entsprechend korrigiert. Die rechnerunterstützte Ferti-

gungsplanung greift zur Optimierung auf Produkt-, Prozess- und Betriebsmittelmodelle 

zurück [151, 152]. 

Im neueren Sprachgebrauch, vor allem im Zusammenhang mit der Simulation von Produk-

tionsprozessen, wird die Produktionsplanung auch als Produktionsentstehung bezeichnet. 

Sie umfasst alle Aktivitäten und Tätigkeiten zum Aufbau der Produktion für das zu entwi-

ckelnde Produkt. Basierend auf der strategischen (Produktions-) Planung und Informatio-

nen aus der Produktentstehung reicht die Produktionsentstehung inhaltlich von der Tech-

nologieplanung über die Logistik- und Fabrikplanung bis zur Organisationsplanung und hat 

eine vollständig geplante Produktion zum Ergebnis [75]. 

Produktionsentstehung im Wandel 

Die konventionelle Produktentwicklung ist von einem sequenziellen Ablauf der Phasen der 

Produktplanung, Produktkonstruktion sowie Prototypenfertigung geprägt. Im Anschluss 

erfolgt die Produktionsplanung durch Entwicklung und Anpassung der Fertigungs- und 

Montageanlagen. Dieses Vorgehen ist zeit- und kostenintensiv und wird bei dynamischen 

Marktverhältnissen den Wettbewerbserfordernissen nicht gerecht. Gefordert ist die Paralle-

lisierung von Aktivitäten im Sinne des Simultaneous Engineering, das erst durch eine ent-

sprechende informationstechnische Unterstützung effizient realisiert werden kann. 

Der Einsatz innovativer Informationstechnologien in der Produktionsentstehung findet 

zwar bereits in großem Umfang statt, beschränkt sich jedoch bislang auf Einzelaufgaben, 

wie digitales Styling, CAD/CAM/CAE und verschiedenste Simulationsanwendungen [177]. 

In der Regel kommen unterschiedlichste und voneinander unabhängige Softwarewerkzeuge 

zum Einsatz. Die derart erzeugten Planungsdaten sind von einer Inkompatibilität geprägt, 

so dass eine fehlerträchtige Mehrfacheingabe der Daten sowie deren mehrfache Speiche-

rung im Laufe des Planungsprozesses vonnöten ist. Ein effizientes Änderungsmanagement 

ist hierbei nicht zu leisten, so dass die latente Gefahr besteht, mit veralteten, ungenauen und 

fehlerhaften Daten zu arbeiten. Mit der Anzahl der eingesetzten Programme steigt zudem 
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der Aufwand zur Beherrschung von Schnittstellen sowie unterschiedlichen Bedienoberflä-

chen [81]. Als vorherrschende Anwendungen lassen sich vor allem anführen: 

§ vollständige Geometriebeschreibung des Produkts durch CAD-Daten, 

§ Simulation des Produktverhaltens, 

§ digitale Planung und Simulation von Fertigungsvorgängen, 

§ Simulation und Optimierung der Produktionsprozesse im Rahmen der Fabrikplanung. 

Stetig steigende Rechnerleistungen ermöglichen neben der Produktsimulation die zuneh-

mend umfangreichere und damit detailliertere Planung und Simulation von komplexen 

Produktionsanlagen. Die rechnerunterstützte Prozessplanung, das Computer Aided Pro-

duction Engineering (CAPE), dient im Rahmen der Produktionsentstehung der Gestaltung 

virtueller Fertigungsumgebungen und umfasst die gesamte Produktionskette vom ersten 

Konzept über das detaillierte Engineering bis zum Produktionsanlauf [61]. CAPE-Tools 

lassen sich in CAD-Systeme integrieren, so dass eine Durchgängigkeit und Aktualität der 

verwendeten Daten gewährleistet ist [60]. 

Das mit Informationstechnologien maximal erzielbare Effizienzpotenzial wird erst vollstän-

dig erschlossen, wenn die bislang isolierte informationstechnische Nutzung in den Teilauf-

gaben durch eine prozessdurchgängige Integration aller Applikationen zur vollständigen 

Produkt- und Produktionsentstehung realisiert wird [73]. Die Integration kann mit Hilfe 

eines ganzheitlichen Produktdaten-Managements realisiert werden [74]. Die digitale Be-

schreibung umfasst hierbei 

§ die Produktgestalt, wie Bauraum oder Toleranzen, 

§ physikalisch-mechanische Eigenschaften, wie Gewicht oder Steifigkeit, 

§ technische Dokumente, wie Zeichnungen oder Versuchprotokolle, 

§ administrative Informationen, wie Stücklisten oder Termine sowie 

§ Informationen für den Fertigungsprozess, wie Arbeitspläne oder Technologiedaten. 

Die Verknüpfung der Produktdaten mit der digitalen Beschreibung der Produktionsprozes-

se – der so genannten Digitalen Fabrik – führt zur Möglichkeit einer integrierten Simulation 

von wechselseitigen Änderungen und dient der Absicherung und Optimierung von Produkt 

und Prozess. Im Rahmen der Produktionsplanung bedeutet dies eine Erhöhung der Pla-

nungsqualität, eine Reduktion von Anlaufrisiken der Fabrik sowie eine Wiederverwendbar-

keit und Konfigurierbarkeit von Anlagen im Rahmen komplexer Produktionsabläufe [177]. 

Eine Integrationsnotwendigkeit ergibt sich vor allem aus der Forderung nach einer Paralleli-

sierung der Arbeitsabläufe zur Entwicklungszeitverkürzung: Dabei muss die Produktkon-
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struktion teilweise parallel zur Berechnung und zur fertigungstechnischen Planung stattfin-

den. Eine gemeinsame Verwaltung der Daten erleichtert dementsprechend das Ände-

rungsmanagement [91]. 

Die digitale Fabrik ist der Oberbegriff für ein Netzwerk digitaler Modelle zur Simulation 

realer Geschäftsprozesse aller in einer Produktionsstätte ablaufenden Prozesse [161]. Sie 

stellt das digitale Abbild des produktionstechnischen Systems dar und repräsentiert dessen 

Eigenschaften bereits zu einer Zeit, in der die reale Fabrik noch nicht existent ist. Die zent-

rale Vision der digitalen Fabrik besteht darin, alle technischen und organisatorischen Abläu-

fe mit dem 3D-Fabrikmodell und dessen Ressourcen zu koppeln und zu simulieren [193]. 

Der Nutzen und die Anwendung der digitalen Fabrik sind jedoch nicht auf die Planungs-

phase beschränkt; sie besteht fort, wenn die reale Fabrik ihre Produktion aufnimmt und 

begleitet diese während ihres Lebenszyklus als deren stets aktuelle Dokumentation und 

fehlerfreies Abbild. Daher erfolgt nicht nur die Entwicklung und Erprobung des Endpro-

dukts in einem ständigem Abgleich mit der virtuellen Fabrik sondern auch in der späteren 

Phase der Produktionssteuerung ist ein Soll-Ist-Vergleich des Betriebs, beispielsweise zur 

Wartung und Instandhaltung, möglich [49]. 

Die Visualisierung des im Rechner existierenden digitalen Fabrikmodells in Form einer 

Simulation der Produktion auf ihren unterschiedlichen Konkretisierungsebenen wird auch 

als virtuelle Fabrik bezeichnet. Hierbei wird der synonymen Begriffsverwendung im Sinne 

der Bezeichnung eines virtuellen Unternehmens, welches in Verbindung mit dem Konzept 

eines dynamischem Kooperationsnetzwerks eine zeitlich befristete Integration verteilter 

Produktionsprozesse bedeutet, nicht gefolgt. Die Visualisierung baut auf Modellvorstellun-

gen unterschiedlichster Bereiche auf, Bild 3-11. 

Betrachtungsmittelpunkt der virtuellen Fabrik ist der das Endprodukt realisierende und von 

der Produktionsanlage generierte Produktionsprozess. Dabei wird die Abhängigkeit zwi-

schen Produktionsmittel und Produkt informationstechnisch beschrieben [49]. Eine Simu-

lation im Rahmen der virtuellen Fabrik kann auf verschiedenen Betrachtungsebenen, mit 

unterschiedlichem Objektbezug sowie Inhalten und Zielsetzungen erfolgen.  

Ziel der virtuellen Fabrik ist die durchgängige, digitalisierte Simulation industrieller Produk-

tionssysteme. Vor dem Hintergrund der Zunahme netzwerkartiger Produktionsstrukturen 

und der breiten Etablierung internetbasierter Technologien ist eine netzbasierte Erweiterung 

des Konzepts der virtuellen Fabrik um externe Partner und Dienstleister gefordert, so dass 

damit von E-Manufacturing gesprochen werden kann. Hiermit ist die rechnerunterstützte, 
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digitalisierte Modellierung des gesamten Prozesses, von der Beschaffung, über die Einbin-

dung von Zulieferern, die Auswahl von Maschinen und Prozessen, die Werkhallen- und 

Arbeitsplatzgestaltung, bis hin zum Vertrieb gemeint. Durch die Vernetzung wird nicht nur 

eine integrierte Planung der Beschaffung und Produktion ermöglicht, weitere Vorteile sind 

die direkte und effiziente Berücksichtigung von kundenspezifischen Produktkonfiguratio-

nen und das ortsunabhängige Outsourcen von Planungs- und Produktionsleistungen. 
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Bild 3-11: Modelle in der virtuellen Produktionsplanung 

Zukünftig wird der Planungsprozess durch eine integrierte Arbeitsplattform durchgängig 

unterstützt. Angestrebt wird eine Integration der Planungstools sowie die Schaffung eines 

konsistenten Datenmodells, das Daten- und Medienbrüche vermeidet und somit eine hohe 

Änderungssicherheit garantiert. Der Schnittstellenaufwand wird durch die Integration der 

Planungstools minimiert. Produktivitätssteigerungen in Höhe von 30 bis 50 Prozent sind 

hierbei realisierbar [81]. 

Nutzenpotenzial der virtuellen Fabrik 

Das Nutzenpotenzial der virtuellen Fabrik basiert vor allem auf den allgemeinen Vorteilen 

einer integrierten Datenverarbeitung, wie der Durchgängigkeit erzeugter Daten und der logi-

schen Integration von Prozessen. Als daraus abzuleitende Vorteile sind anzuführen: 
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§ Ein verminderter Aufwand bei der Aufbereitung von Konstruktionsdaten für die der 

Fertigung vorgelagerten Bereiche, 

§ weniger Fehler durch die rechnerinterne Weitergabe von Produktdaten, 

§ redundanzarme Speicherung und Verwaltung von Prozessdaten. 

Die virtuelle Fabrik dient der verteilten Prozess- und Produktentwicklung und unterstützt 

somit ein vor allem entwicklungszeitverkürzendes Simultaneous Engineering. Die Etablie-

rung als Kommunikationsplattform und Dokumentationspool bewirkt eine Transparenz 

hinsichtlich getroffener Entscheidungen, eine Vermeidung von Redundanzen sowie eine 

frühe Fehlererkennung bereits im Planungsstadium, die zeit- und kostenintensive Nachar-

beiten beim Produktionsanlauf reduzieren. Als weitere Nutzenpotenziale sind anzuführen 

[49]: 

§ Realisierung von Zeiteinsparungspotenzialen durch Beschleunigung von Arbeitsabläu-

fen aufgrund des Rechnereinsatzes in Form simultaner digitaler Produkt- und Produkti-

onsentwicklung. 

§ Erhöhung der Flexibilität des produktionstechnischen Systems, in dem zur Anpassung 

an veränderte Kundenanforderungen aufwandsarm und zeitsparend Produktänderun-

gen und deren Einflüsse auf Produktionsprozessänderungen berücksichtigt werden 

können. 

§ Erhöhung der Verfügbarkeit durch Berücksichtigung einer hohen Elastizität des Pro-

duktionssystems und der Kapazitäten von Zulieferern. Ferner kann die Verfügbarkeit in 

der Anwendungsphase der realen Fabrik gesteigert werden, in dem permanente Soll-Ist-

Vergleiche der Betriebszustände zwischen realer und virtueller Fabrik durchgeführt und 

damit mögliche Ausfälle frühzeitig bemerkbar werden. Darüber hinaus minimiert die 

Offline-Programmierung Stillstandzeiten der realen Fabrik. 

§ Reduzierung der Qualitätskosten durch ein frühzeitiges Erkennen potenzieller Betriebs-

störungen. Die virtuelle Fabrik stellt das Referenzmodell für fehlerfreies Arbeiten dar. 

§ Kostenreduzierungen als indirektes Ergebnis der allgemeinen Planungssicherheit.  

3.2.3.3 Internetbasierte Produktionssteuerung: Integration verteilter Produktionssys-

teme 

Der Einsatz internetbasierter Technologien auf Produktionsebene ermöglicht die umfassen-

de Integration in den Informationsfluss eines Unternehmens. Neben der Ankopplung an die 

eher betriebswirtschaftlich orientierten ERP-Systeme und damit der automatisierten Durch-

führung von Aktivitäten wie Auftragsplanung, Bedarfsplanung, Kapazitäts- und Termin-
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planung, Lagerhaltung und Bestellwesen, erlauben zukünftige Fertigungsinformationssys-

teme eine bereichsübergreifende Bereitstellung und Nutzung von technologisch orientierten 

Informationen, insbesondere für die Konstruktion, Arbeitsplanung und NC-

Programmierung. Elektronische Fertigungsunterlagen wie Auftragsdaten, Arbeitspläne, 

Arbeitsanweisungen, Einricht- und Rüstvorgänge können an Nutzer verteilt oder von jedem 

Arbeitsplatz auch direkt an der Maschine abgerufen werden. Die Einbindung der NC-

Programmierung und des gesamten Auftragsmanagements erlaubt dem Maschinenbediener 

den direkten Zugriff auf alle für die operative Produktion relevanten Daten [200]. 

Die bereits geschilderten Vorteile internetbasierter Technologien lassen sich in der Steue-

rungs- und Automatisierungstechnik direkt für Anlagen und Maschinen nutzen. Im breiten 

Einsatz für klassische Steuerungsaufgaben befindet sich der Industrie-PC, der aufgrund 

seiner Hardware-Voraussetzungen und seines Betriebssystems die ideale Komponente für 

Mensch-Maschine-Kommunikation und Informationsaufbereitung darstellt [64]. 

Eine Integration von Anlagen und Maschinen in Intranet-Infrastrukturen umfasst zum ei-

nen die Bereitstellung von Daten und Diensten für den netzweiten ortsunabhängigen 

Zugriff auf die Anlage oder Maschine über deren Steuerungskomponenten. Über die damit 

verfügbare Plattform können Teleserviceleistungen, wie zum Beispiel anlagen- und maschi-

nenspezifische Überwachung, Diagnose, Schulung und Beratung durch den Hersteller er-

folgen. Zum anderen entwickelt sich die Bedienkomponente am Fertigungsarbeitsplatz zu 

einem multifunktionalen Endgerät in einer multimedialen Systemumgebung mit Video- 

und Sprachanbindung, so dass die Möglichkeit zum netzweiten Wissenszugang, die Nut-

zung betriebsinterner Dienste und die Kooperation mit anderen Bereichen, intern und ex-

tern, besteht [64]. 

Die Anlagen- oder Maschinensteuerung innerhalb eines Kommunikationsnetzwerks kann 

sowohl die Funktion eines Servers als auch eines Clients übernehmen. Sie stellt als Server 

damit beispielsweise auftragsbezogene Daten und Dienste bereit. Der Einsatz internetba-

sierter Technologien führt ferner dazu, dass eine Einwahl in die Steuerung stattfinden kann 

und über den Browser die anlagen- oder maschinenspezifische Bedienoberfläche geboten 

wird. Dementsprechend werden Informationen und Anwendungsprogramme auf heteroge-

nen Plattformen in gleicher Weise präsentiert und bedient. 

Die wesentlichen internetbasierten Anwendungen im Bereich der operativen Produktion 

sind unter dem Begriff des Teleservice zusammengefasst. Im engsten Sinne wird hierunter 

lediglich die Fernanbindung der Anlage oder Maschine verstanden. Freier interpretiert be-

inhaltet der Begriff alle Anwendungen über Telekommunikationsdienste für Inbetriebnah-
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me, Störfallbeseitigung, Wartung und Reparatur von Anlagen und Maschinen. Online-

Dienste durch den Maschinenhersteller können für den Betreiber die Bereitstellung multi-

medialer technischer Dokumentationen, die Ersatzteilabwicklung inklusive Identifikation, 

das Überspielen von Steuerungssoftware, die Maschinen- und Prozessdiagnose, Zustands-

überwachung sowie die Prozessführung umfassen [99, 200]. 

Hauptsächliche Anwendungen sind neben der Fernvisualisierung die Fernbedienung und 

das Telealarming. Die Fernvisualisierung des Anlagen- oder Maschinenzustands über inter-

netbasierte Technologien stellt einen universellen Zugang zu einem Fertigungssystem dar. 

Hierbei kann zeit- und ortsunabhängig der Status abgefragt und – basierend auf Echtzeit-

Daten von Achsen und Zustand – eine grafisch-dynamische Simulation der Maschinenbe-

wegungen visualisiert werden. Die Fernbedienung erfolgt über eine Nachbildung der loka-

len Bedienungsschnittstelle als virtuelles Bediengerät und eignet sich vor allem zum Einsatz 

in mannarmen Schichten. Durch Telealarming kann eine Meldung über einen Störfall an 

Servicemitarbeiter erfolgen, die den Zustand diagnostizieren und auch ferngesteuert unter-

stützend eingreifen können [64]. 

Internetbasierte Informationssysteme und Kommunikationstechniken sind vielfältig am 

Markt verfügbar. Die Datenfernübertragung mittels DNC-Funktionalitäten auf LAN-Basis 

stellt den Stand der Technik dar. Als einheitliche und standardisierte Plattform für die offe-

ne Vernetzung zwischen verteilten Produktionseinrichtungen bietet sich das Manufacturing 

Automation Protocol (MAP) an [15]. 

3.2.4 Informationstechnische Anforderungen netzwerkorientierter Produkti-
onsstrukturen 

Die Vernetzung von Teilprozessen zu integrierten Prozessflüssen sowie die Online-

Integration von und Online-Kommunikation mit Zulieferern und Engineering- und Produk-

tionspartnern erfährt angesichts einer verstärkten Arbeitsteilung im verteilten Produkt- und 

Produktionsentstehungsprozess eine entscheidende Bedeutung. Die reibungslose und syn-

chrone Kommunikation von Geschäftsprozessdaten, darunter immer umfang- und 

inhaltsreichere Produktdaten und Produktionsdaten stellt einen bedeutsamen 

Wettbewerbsvorteil dar. Netzwerke stellen hier erhöhte Anforderungen an den Einsatz von 

informationstechnischen Systemen. Als Handlungsmaxime für die Informationslogistik 

gilt, den effizienten Zugriff auf die richtige Information zur richtigen Zeit in der richtigen 

Aufbereitung am richtigen Ort zu gewährleisten, Bild 3-12. 
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Bild 3-12: Anforderungen an die Informationslogistik [155] 

Die organisatorische Infrastruktur eines Netzwerks kann ihre Effizienz erst dann wirklich 

entfalten, wenn zwischen den Partnern einfach, schnell, zuverlässig, sicher und kostengüns-

tig kommuniziert werden kann. Hierzu bedarf es eines technologisch ausreichenden Stands 

der Datenkommunikation, der zwischen den Partnern abgeglichen werden muss. Für eine 

wirksame Zusammenarbeit ist es von Bedeutung, dass 

§ die beteiligten Unternehmen über einen gleichen Informationsstand hinsichtlich ge-

meinsamer Aktivitäten verfügen, 

§ Doppelarbeit für die Erfassung benötigter Informationen und für die Verwaltung von 

Dokumenten vermieden wird, 

§ das Know-how einzelner Kooperationspartner dem gesamten Netzwerk zur Verfügung 

gestellt werden kann. 

Die informationstechnische Infrastruktur ist jedoch sowohl unternehmensintern, vor allem 

aber unternehmensübergreifend betrachtet von einer starken Heterogenität geprägt. Im Ein-

satz befinden sich vor allem stark spezialisierte, isolierte informationstechnische Lösungen 

mit nur begrenzter Möglichkeit zum automatisierten, elektronischen Datentransfer. Vielfach 

basiert eine B2B-Kommunikation noch überwiegend auf starren firmeneigenen Netzwerken 

und Telekommunikationsverbindungen auf Basis proprietärer Technologien und Kommu-

nikationsprotokolle. Jede Erweiterung oder Veränderung hinsichtlich neuer Teilnehmer 

oder technischer Veränderungen erfordert die Überwindung technischer und wirtschaftli-

cher Hürden. Allein die Gestaltung flexibler Punkt-zu-Punkt-Verbindungen mit wechseln-
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den Partnern oder in andere geographische Regionen ist nur mit hohem Aufwand möglich 

[177]. 

Anzustreben ist eine durchgängige und simultane Nutzung elektronischer Daten in Ent-

wicklung und Fertigung, die zur Benutzung gemeinsamer Datenmodelle und zur zeitnahen 

Weitergabe relevanter Information führt. Eine geeignete informationstechnische 

Infrastruktur hat in einem Netzwerk folgende Basisanforderungen zu erfüllen [177, 178]: 

§ Konzeptionelle und systemtechnische Offenheit für Integration und damit eine Orien-

tierung an Industriestandards wie STEP, Corba und XML, 

§ grundsätzlicher Zugang für Teilnehmer unter Berücksichtigung der Kompatibilität ver-

schiedener informationstechnischer Systeme und Rechnerwelten und damit ein kom-

fortabler Zugriff auf Produkt- und Produktionsdaten über auf Industriestandards basie-

rende Zugänge, so genannte Portals, 

§ hohe Verfügbarkeit zur Maximierung der Betriebszeit, unter anderem auch 7-Tage / 24-

Stunden-Kommunikation mit allen Zeitzonen, 

§ jederzeit mögliche dynamische Einbindung und Ausgrenzung einzelner Netzwerkak-

teure, 

§ hohe Datensicherheit trotz wechselnder Partner im Netzwerk sowie 

§ eine Funktionalität, die den Austausch von Dokumenten zwischen Rechnern sowie den 

dezentralen Zugang zu gemeinsamen Datenbeständen und Anwendungen erlaubt. 

Ergänzend können auch Netzwerkdienste kommerzieller Kommunikationsdienstleister in 

Anspruch genommen werden, die mit flexiblen Verbindungen auf variabler Bandbreite eine 

bedarfsorientierte Anbindung von Partnern ermöglichen. Virtual Private Networks (VPN), 

die auf Basis des Internet Protokolls (IP) arbeiten, bieten eine kostengünstige Möglichkeit 

der Übertragung von Massendaten. In der europäischen Automobilindustrie wird derzeit 

am Standard European Network Exchange (ENX) gearbeitet, um den Partnern ein leis-

tungsfähiges, einfach nutzbares und kostengünstiges Netzwerk für die B2B-

Kommunikation bereitzustellen [177]. 

In Abhängigkeit von der spezifischen Netzwerksituation sind weitere Anforderungen an die 

Funktionalitäten eines IT-Systems zu stellen, wie eine Steuerung der Materialströme, ein 

Application-Sharing, eine zentrale Verwaltung von Dokumenten, Verfahrensanweisungen 

und Normen oder eine mögliche Selektion von Verbundpartnern aus dem Netzwerk. Für 

eine effiziente Zusammenarbeit ist ferner der Aufbau eines netzwerkweiten Projektinforma-

tionssystems dienlich, das Informationen zu Projektstatus und Projektveränderungen ent-
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hält. Eine zentrale Dokumentation kann hierbei über Product-Data-Management (PDM) -

Systeme erfolgen. 

3.2.5 Exemplarische Architektur von E-Manufacturing Lösungen 

Der Nutzungsgrad informationstechnischer Potenziale hat für jedes Netzwerk und jeden 

der beteiligten Akteure einen individuellen Umfang. Der Systemeinsatz muss dabei der ge-

meinsamen Aufgabe angemessen sein. Grundsätzlich bilden E-Manufacturing-Systeme den 

Schnittpunkt zwischen den technologisch orientierten PDM-Systemen und den betriebs-

wirtschaftlich orientierten ERP-/PPS-Systemen, Bild 3-13. 
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Bild 3-13: Charakteristischer Informationsfluss im Unternehmen 

Das zentrale Element einer umfassenden E-Business-Lösung für produzierende Unterneh-

men stellt ein so genannter Informationsmodellierkern dar, der die Verwaltung der bei der 

Unterstützung des Produkt- und Produktionserstellungsprozesses anfallenden Informatio-

nen übernimmt. Auf diesem Basissystem bauen anwendungsorientierte Lösungsmodule 

auf, die sich der Dienste des zentralen Informationsmanagements des Modellierkerns be-

dienen. Alle auf das Basissystem zugreifenden Module werden aus einer homogenen Basis 



Theorie der Netzwerkstrukturen 81 

heraus mit den entsprechenden Informationen bedient. Über Schnittstellen wird die Ver-

bindung zu externen Systemen und Werkzeugen hergestellt, die nachstehende Einsatzge-

biete und Anwendungen umfassen: 

§ Lieferantenmanagement: Sämtliche Tätigkeiten und Maßnahmen, die ein Unternehmen 

zur Verbesserung seiner Beziehung zu Lieferanten unternimmt, so zum Beispiel Be-

schaffungs- und Ausschreibungssysteme. 

§ Kundenmanagement: Sämtliche Tätigkeiten und Maßnahmen, die ein Unternehmen zur 

Verbesserung seiner Beziehung zu seinen Kunden unternimmt, beispielsweise Produkt- 

und Projektinformationssysteme. 

§ Marktplätze und Branchenportale: Handels- und Kooperationsplätze. 

§ Intranet: Sämtliche Lösungen, die der unternehmensinternen Informationslogistik die-

nen. 

Ein E-Manufacturing-System muss den gesamten Lebenszyklus von Produkten, Produkti-

onsanlagen und Prozessen unterstützen, Bild 3-14. Durch die internetbasierte Zusammen-

führung aller Daten können die Projektbeteiligten bereits während der Entwicklungsphase 

den Produktionsablauf simulieren und eine Prozessoptimierung vornehmen.  
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Bild 3-14: Durchgängige informationstechnische Unterstützung der Produktions- 
phasen [81] 
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Gegenwärtige Forschungsaktivitäten auf diesem Gebiet werden von der Fraunhofer-

Gesellschaft für angewandte Forschung in einem Verbundprojekt zur "Virtuellen Produkt- 

und Produktionsentstehung (ViPro)" durchgeführt. Eine am Markt verfügbare Lösung für 

die Produktionsentstehung wird ansatzweise von der Firma Tecnomatix GmbH, Neu-

Isenburg, angeboten [61]. Der Schwerpunkt liegt hierbei in der Produktionsentwicklung. 

Für eine umfassende E-Manufacturing Lösung ist eine Erweiterung um steuerungstechni-

sche Aspekte notwendig. Die Systemkomponenten der bisherigen Systemlösung umfassen:  

§ den Anwendungsserver einschließlich des Prozessmodells, 

§ das Internetportal, 

§ die Web-fähigen CAPE-Tools sowie 

§ die Planungswerkzeuge. 

Die Basis für ein durchgängiges E-Manufacturing-Konzept stellen dar der Anwendungsser-

ver mit verschiedenen Tools für konzeptionelle Prozessplanung und detailliertem Enginee-

ring sowie ein Internetportal als zentrale Informations- und Kommunikationseinheit für die 

Zusammenarbeit, Bild 3-15. Der E-Manufacturing-Server speichert durchgängig das sich 

von der Grobplanung bis zum Serienanlauf stetig detaillierende Produktionsmodell. Er stellt 

die notwendigen Daten, wie zum Beispiel Stücklisten, Betriebsmittelmodelle und Prozess-

ablaufmodelle, bereit. Das elektronische, objektorientierte Prozessmodell ist hierarchisch 

aufgebaut, so dass sowohl einzelne Prozesse detailliert und dynamisch in 3D-Form als auch 

das gesamte Projekt in der Übersicht betrachtet werden können. Das System bietet die Ein-

bindung von PDM- und ERP-Systemen in den Informationsfluss und ermöglicht durch 

eine Multi-User-Funktionalität eine kooperative Planungsarbeit. Ein standardisiertes Pro-

zessmodell, das die Kerneigenschaften der Produktion, wie Produkt, Arbeitsfolgen und 

Betriebsmittel sowie deren Merkmale wie Zeiten, Kapazitäten oder Kosten abbildet, ermög-

licht simultanes Arbeiten von Projektteams [61, 81]. 

Das Internetportal als Verbindung zwischen den Projektbeteiligten liefert Informationen 

zu Projektstatus, Aufwand sowie Ressourcenverteilung. Es steht den Netzwerkmitgliedern 

als Kommunikationsplattform und zur Abwicklung der Geschäftsprozesse zur Verfügung. 

Möglich ist die Trennung in einen zugänglichen Teil für jeden Besucher sowie einen Be-

reich nur für registrierte Nutzer. 

CAPE-Tools, die bereits in der lokalen digitalen Fabrik zum Einsatz kommen, repräsentie-

ren von der Fertigungsplanung und Fertigungsvorbereitung bis hin zu den Betriebsabläufen 

im Werk sämtliche Fertigungsprozesse. Im Rahmen des E-Manufacturing sind diese um die 
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Web-Fähigkeit erweitert. Anwendungsbeispiele stellen die manuelle und automatisierte 

Montage, Punkt- und Bahnschweißen, mechanische Bearbeitung, Lackieren, Stanzen, La-

ser- und Wasserstrahlschneiden sowie Bohren und Nieten dar [61]. 

t
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Bild 3-15: Internetbasierte Integrationsplattform [nach 61] 

Planungswerkzeuge dienen zur Entwicklung neuer oder auch optimierter Konzepte von 

Fertigungsprozessen, indem sie Erfahrungen und Ergebnisse bereits durchgeführter Projek-

te speichern und nutzen. Sie bauen das elektronische Prozessmodell des Servers durch Zu-

ordnung unternehmensspezifischer Ressourcen und Prozesse zu Produktdaten auf. 

3.2.6 Fazit 

Eine informationstechnische Lösung zur Unterstützung der Kommunikation zwischen 

Netzwerkpartnern ist abhängig von Form und Intensität der Zusammenarbeit. Die Anforde-

rungen an die Informationstechnik werden im Einzelnen bestimmt von nachstehenden Fak-

toren: 

§ Dauer der Kooperation, 

§ Intensität der Verflechtung, 

§ Häufigkeit des Partnerwechsels, 

§ Verfügbarkeit von Hard- und Software in den beteiligten Unternehmen, 

§ Homogenität der Hard- und Software in den beteiligten Unternehmen, 
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§ Finanzkraft, 

§ Häufigkeit des Datenaustauschs sowie dem  

§ Volumen des Datenaustauschs. 

Je stabiler und langfristiger sich eine Kooperation darstellt, desto mehr ist die Entwicklung 

und Umsetzung eines durchgängigen Softwarekonzepts für alle Netzwerkpartner zweck-

mäßig, jedoch auch sehr kostenintensiv. Allerdings ist auch der Stand der Technik bei 

verteilten netzumfassenden Systemen bislang auf ein stabiles Umfeld mit festen Strukturen 

und längerfristiger Zusammenarbeit beschränkt. 

Die Nutzung des Internets als Übertragungsmedium bietet sich an, da mit einfachen Mitteln 

von jedem Netzwerkpunkt auf eine gemeinsame Datenbasis zugriffen werden kann. Lang-

fristig lassen sich Anwendungen auf Servern beteiligter Partner halten, wogegen kurzfristig 

eingebundene Partner als Clients über browserbasierte Schnittstellen auf Anwendungen 

zugreifen könnten. 

In einem Kooperationsumfeld mit wechselnden Netzwerkpartnern ist die Struktur der Ar-

beitsinhalte in Form von Informationen und Daten relativ undeutlich. In diesem Fall sollte 

möglichst auf Standardsoftware zurückgegriffen werden, um den Aufwand für einen Da-

tenaustausch gering zu halten, in dem gängige Schnittstellen genutzt werden können. Bei 

Anwendung spezieller Software kommt es weniger auf den Einsatz einheitlicher Systeme 

als vielmehr auf Austauschbarkeit und Durchgängigkeit der Daten an. Jedoch sind für dy-

namische Netzwerkstrukturen aufwendige informationstechnische Lösungen nicht zwin-

gend erforderlich. Für eine Abwicklung von Geschäftsprozessen ist eine mediale Unterstüt-

zung des Kommunikationsprozesses durch Telefon, Fax, Internet oder E-Mail oftmals aus-

reichend. 
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4 Gestaltungsmodell zum Aufbau hierarchiearmer 
Produktionsnetzwerke 

4.1 Organisatorische Gestaltung als mehrdimensionales 
Problem 

Ein Unternehmensnetzwerk kann im Sinne der Organisationstheorie als ein sozio-

technisches System interpretiert werden, in dem Menschen und Maschinen zusammen 

wirken, um bestimmte Ziele zu verfolgen sowie arbeitsteilig die aus den Zielen abgeleiteten 

Aufgaben zu erfüllen. Dieses Zusammenwirken vollzieht sich nach festgelegten organisato-

rischen Regeln, die sich in personenbezogene Verhaltensregeln und maschinenbezogene 

Funktionsregeln untergliedern lassen. Diese Regeln bilden in ihrer Gesamtheit ein spezielles 

formales, künstliches System, das als Organisation beziehungsweise Organisationsstruktur 

bezeichnet wird. Dieses System ergibt sich nicht von selbst, es ist vielmehr das Ergebnis 

organisatorischer Gestaltungshandlungen beziehungsweise das Ergebnis organisatorischen 

Gestaltens. Das entsprechende Handeln kann somit als Mittel zur Schaffung der Organisa-

tionsstruktur bezeichnet werden [55]. 

Der Aufgabenkomplex der organisatorischen Gestaltung weist mehrere Dimensionen auf. 

Es kann differenziert werden hinsichtlich 

§ des Objektbereichs, in Struktur und Prozess, 

§ der Detaillierungsebene, in eine global-prinzipielle und eine detailliert-spezielle Ebene 

sowie 

§ des Problemlösungsprozesses, in einen sachlich-logischen und einen politischen Pro-

zess. 

Die Entwicklung eines Systems von Verhaltensregeln und Funktionsregeln im Netzwerk-

kontext soll insgesamt die Effektivität und die Effizienz der unternehmensübergreifenden 

Aufgabenerfüllung gewährleisten. Die originäre Aufgabe und damit das Sachziel organisa-

torischer Tätigkeit besteht daher in der Gestaltung der Organisationsstruktur. Aus dem 

Sachziel abgeleitet, ergibt sich die derivative Aufgabe, die Gestaltung des organisatorischen 

Gestaltungsprozesses oder prozessorale Gestaltungsaufgabe [55]. Im Hinblick auf einen 

Netzwerkbezug lassen sich dementsprechend die originäre Aufgabe mit der Gestaltung der 

Netzwerkstruktur und die derivative Aufgabe mit dem konkreten phasenorientierten Auf-

bau des Netzwerks beschreiben. 
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Die organisatorische Gestaltungsaufgabe ist weiterhin zu differenzieren in verschiedene 

Detaillierungsebenen, was auch als Mehrstufigkeit der organisatorischen Gestaltung be-

zeichnet werden kann. So geht es bei der Gestaltung der Organisationsstruktur auf einer 

global-prinzipiellen Ebene um Grundsatzentscheidungen über die wesentlichen Merkmale 

der angestrebten Organisation, um die Gestaltung der Rahmenstruktur. Abgeleitet hiervon 

werden Einzelheiten auf einer detailliert-speziellen Ebene, die Gestaltung der Detailstruktur 

zur Ausfüllung der abgegrenzten organisatorischen Handlungsräume. Im Rahmen der pro-

zessoralen Gestaltung werden auf einer global-prinzipiellen Ebene Grundsatzentscheidun-

gen hinsichtlich des Trägers und des Ablaufs festgelegt, die in ihrer Gesamtheit die Gestal-

tungsstrategie ausmachen und eine generelle Leitlinie für die Abwicklung darstellen. Die 

abgegrenzten Handlungsspielräume werden durch die Gestaltungstaktik ausgefüllt. Im Sin-

ne einer systemtheoretischen Netzwerkbetrachtung kann die global-prinzipielle Ebene zur 

Gestaltung der Rahmenbedingungen auf die unternehmensübergreifende Netzwerkebene 

projiziert werden, während sich die detailliert-spezielle Ebene zur Gestaltung der Detail-

struktur auf die jeweilige Unternehmensebene bezieht, Bild 4-1. 
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Bild 4-1: Organisatorische Gestaltung als mehrdimensionales Problem [nach 55] 
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In der Literatur wird organisatorisches Gestalten weitgehend als rationaler, sachlich-

logischer Problemlösungsprozess dargestellt. Dieser Prozess wird jedoch von den beteilig-

ten Akteuren durch divergierende Zielvorstellungen und Interessenlagen, Machtpositionen 

sowie von sonstigen Beeinflussungsaktivitäten begleitet. Demzufolge ist organisatorisches 

Gestalten auch als politischer Problemlösungsprozess zu verstehen und verlangt die Be-

rücksichtigung entsprechender sozial- und verhaltenswissenschaftlicher Konstrukte. Im 

Netzwerkzusammenhang sind dabei insbesondere die Unternehmenskultur und das Ver-

trauen angesprochen. Unter Politik sind hierbei alle diejenigen Handlungen zu verstehen, 

die auf die Durchsetzung von Standpunkten und Interessen auch bei widerstreitenden Posi-

tionen gerichtet sind [35]. 

Im Folgenden wird mit Fokus auf die global-prinzipielle Ebene auf die Organisationsstruk-

tur und den Gestaltungsprozess als grundsätzliche Objektbereiche der organisatorischen 

Gestaltung näher eingegangen. 

4.2 Bedeutung gestaltungsorientierter Bezugsrahmen 

Strukturelle Gestaltungsprobleme können unter anderem nach ihrem Gegenstand unter-

schieden werden in  

§ aufbauorganisatorische und  

§ ablauforganisatorische Probleme [55].  

Die Aufbauorganisation umfasst die Gliederung des Systems in Aktionseinheiten oder 

Subsysteme und deren Koordination. Für Netzwerke bedeutet dies die Gliederung in 

Netzwerkunternehmen, die Verteilung von Aufgaben abgeleitet aus der Netzwerkgesamt-

aufgabe auf die beteiligten Unternehmen und die Schaffung von Leitungs-, Informations- 

und Kommunikationsbeziehungen zwischen diesen. 

Den Gegenstand der Ablauforganisation bildet die raumzeitliche Strukturierung der zur 

Aufgabenerfüllung erforderlichen Arbeits- und Bewegungsvorgänge. Deren Betrachtung 

kommt im Rahmen der Arbeit beim Phasenverlauf zum Aufbau eines Netzwerks im Sinne 

der Gestaltung des Gestaltungsprozesses sowie bei der konkreten Aufgabenbearbeitung im 

Verbund zum Ausdruck. 

Ziel ist die Entwicklung eines gestaltungsorientierten Bezugsrahmens für die strukturelle 

Gestaltungsaufgabe eines technologieorientierten Netzwerks auf strategischer und damit 

auf global-prinzipieller Ebene. Hieraus leitet sich im Anschluss die prozessorale Gestal-



 Gestaltungsmodell zum Aufbau hierarchiearmer Produktionsnetzwerke 88 

tungsaufgabe ab. Ein entsprechender Bezugsrahmen im Sinne eines Ordnungsschemas 

beinhaltet nach Grochla [55]: 

§ Bestimmte verallgemeinerte, praktische Problemstellungen, 

§ Zielgrößen als mittelbar disponible Größen, auf die das Gestaltungshandeln ausgerichtet 

ist,  

§ Aktionsparameter als unmittelbar disponible Größen zur Erreichung der Gestaltungszie-

le sowie 

§ Bedingungen als nicht disponible Einflussgrößen, die die Wirkungszusammenhänge 

zwischen den Aktionsparametern und den Gestaltungszielen beeinflussen. 

Dabei liegt folgende generelle Sichtweise zugrunde: Aufgrund einer Problemstellung wer-

den Zielsetzungen zur Lösung entwickelt. Hierfür stehen verschiedene Aktionsparameter 

zur Verfügung, die je nach Ausgestaltung einen unterschiedlichen Zielerreichungsgrad ga-

rantieren. Ziele und Aktionsparameter sind von externen und internen Rahmenbedingun-

gen abhängig und müssen daher im Vorfeld identifiziert werden.  

Ein Bezugsrahmen besitzt eine wesentliche Orientierungsfunktion. Er kann als strukturie-

rendes, unterstützendes Instrument in den verschiedenen Phasen des Gestaltungsprozesses 

dienen. Der inhaltliche Aufbau der nachstehenden Ausführungen zur Entwicklung eines 

Bezugrahmens lehnt sich an die beschriebene Systematik entsprechend an. 

Die sich aus einer Problemstellung ableitenden Zielgrößen können in Sachziele und in For-

malziele unterschieden werden. Das Sachziel bei der Gestaltung der Rahmenstruktur auf 

Netzwerkebene besteht in der Umsetzung der Anforderungen spezifischer Unternehmens-

strategien an die Netzwerkorganisation in organisatorische Regelungen. Formalziele hinge-

gen bringen Anforderungen an die Qualität der zu entwickelnden Lösung und des Vollzugs 

des Gestaltungsprozesses zum Ausdruck, beispielsweise die wirtschaftliche Aufgabenerfül-

lung, eine hohe Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter oder die Sicherung 

einer angemessenen Anpassungsfähigkeit des Netzwerks. 

Die sich aus den Netzwerkzielen ergebenden Aufgaben sind auf Aktionseinheiten zu über-

tragen, Beziehungen zwischen diesen herzustellen und die jeweils zweckadäquaten und 

verhaltensdeterminierenden organisatorischen Regeln zu entwickeln. Bei der Bewältigung 

struktureller Gestaltungsprobleme sind demnach die Möglichkeiten zur Gestaltung von 

Arbeitsteilung, Koordination und daraus resultierend Konfiguration zu beachten. Im Ein-

zelnen umfasst die Gestaltung der Rahmenstruktur daher die Festlegung nachstehender 

Aktionsparameter: 
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§ die Arbeitsteilung und damit die Spezialisierung im Sinne einer Aufteilung der Netz-

werkaufgabe und eine Gliederung des Netzwerks in Teilbereiche, 

§ die Grundsätze der Koordination und des Zusammenwirkens der beteiligten Akteure 

und damit auch die grundsätzliche Ausgestaltung des Informations- und Kommunika-

tionssystems sowie die Festlegung der Führungsgrundsätze beziehungsweise Entschei-

dungsbefugnisse, 

§ die Konfiguration des Netzwerks hinsichtlich der anzustrebenden Tiefe der hierarchi-

schen Gliederung und der Breite der Leitungsspanne. 

Organisatorische Gestaltung ist stets situativ; sie vollzieht sich vor dem Hintergrund einer 

Vielzahl von Entscheidungsgrößen, die auf den Gestaltungsspielraum einwirken und daher 

als Gestaltungsbedingungen bezeichnet werden. Sie werden als nicht beeinflussbare Fakto-

ren aufgefasst, die den Raum möglicher und zulässiger Problemlösungen begrenzen. 

Im Fokus steht mit der Gestaltung der Organisationsstruktur auf global-prinzipieller Ebene 

die Rahmenstruktur, Bild 4-1. Sie dient als grundlegendes Mittel zur Realisierung der 

Netzwerkziele. Das betreffende Gestaltungsobjekt ist das Netzwerk als Ganzes. Organisato-

rische Veränderungen, die das Unternehmen als Ganzes berühren, gehen von der Füh-

rungsebene aus. Für hierarchiearme Netzwerke mit Akteuren in Form vorwiegend kleiner 

und mittlerer Unternehmen – die den Betrachtungsschwerpunkt bilden – bedeutet dies, 

dass die Entscheidung zum Aufbau oder zur Teilnahme an einem Netzwerk ebenfalls von 

der Geschäftsführungsebene begleitet wird. Dies lässt sich mit der strategischen Bedeutung 

derartiger Entscheidungen und deren Reichweite erklären. Gestaltungsträger des Prozesses 

ist damit das Top-Management. 

4.3 Gestaltung der Organisationsstruktur im Netzwerkkontext 

4.3.1 Problemstellung Paradigmawechsel in der Produktion 

Die Anforderungen an die Produktion haben sich mit der Zeit permanent erhöht, Bild 4-2. 

So war die industrielle Revolution am Ende des 19. Jahrhunderts zunächst darauf gerichtet, 

durch Ablösung handwerklich orientierter Produktionsstrukturen den Produktionsprozess 

wirtschaftlicher zu gestalten. Aufgrund eines optimierten Verhältnisses von Input zu Out-

put wurde eine hohe Produktivität und damit ein möglichst niedriger Preis am Markt ange-

strebt. Als ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die industrielle Güterproduktion fand im An-

schluss die Qualität, sowohl in Bezug auf das Produkt als auch auf den Wertschöpfungs-
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prozess, eine zunehmende Betrachtung. Davon getrieben, stetig steigender Kundenbedürf-

nisse in Form individueller Problemlösungen befriedigen zu müssen, vollzog sich in vielen 

Bereichen eine Abkehr von der traditionellen Mengenproduktion. Gefordert war eine fle-

xible Güterherstellung, die sich durch ein vielfältiges und damit kundenspezifisches Pro-

duktprogramm auszeichnete. Flexibilität allein langte für eine Wettbewerbsfähigkeit aber 

zusehends nicht mehr aus. In Zeiten sich ständig verkürzender Produktlebenszyklen rückte 

der Zeitaspekt in den Vordergrund. Nur die schnelle Markteinführung des Produkts sicherte 

einen ausreichenden Kapitalrückfluss für die Refinanzierung stetig steigender Forschungs- 

und Entwicklungsausgaben. 
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Bild 4-2: Evolution der Produktion [219] 

Die Notwendigkeit, sich von Wettbewerbern zu differenzieren, führte letztendlich zu einer 

verstärkten Innovationsorientierung der Produktion. Insbesondere in hoch entwickelten 

Industrieländern wie Deutschland, mit im internationalen Vergleich vor allem nachteiligen 

Kostenbedingungen, erfährt diese Orientierung eine starke Bedeutung. Nur durch perma-

nente Innovationen besteht die Möglichkeit, Marktanteile zu halten und auszubauen [137]. 

Die Innovationsorientierung darf sich dabei nicht nur auf die Produkte allein beschränken, 

sondern muss ebenso auf die eigentliche Produktion, das heißt auf die Prozesse und damit 

auch auf deren Struktur ausgedehnt werden [153, 175]. 

Innovation steht mit dem Zeitaspekt in einem engen Verhältnis. Zum einen sind Wettbe-

werbsvorteile durch Innovationen immer zeitlich begrenzt, zum anderen wird die Reakti-

onszeit auf Veränderungen zum bestimmenden Maß. So müssen Kundenbedürfnisse und 
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Markterfordernisse früher erkannt werden, Veränderungsprozesse bedürfen einer schnelle-

ren Umsetzung. Im Zusammenhang mit der vom Markt unter Zeitdruck geforderten Anpas-

sungsfähigkeit von Produktstrukturen durch Flexibilität in Form humaner, organisatori-

scher sowie technischer Maßnahmen wird von der agilen Produktion gesprochen [90, 182]. 

Unternehmen als
monolithische

Hierarchie

Netzwerkartige
Organisation

Business-Reengineering

Prozess

Re-Design von
Kern-Prozessen

Unternehmensübergrei-
fende Kooperationen

 

Bild 4-3: Von monolithischen zu netzwerkartigen Organisationsstrukturen [nach 
77] 

Besonders bedeutsam für agile Produktionssysteme und damit als Anforderungen an zeit-

gemäße Produktionsstrukturen zu stellen sind daher [221]: 

§ ein hoher Integrationsgrad von Kunden, Lieferanten und Partnern entlang der Wert-

schöpfungskette, 
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§ eine Fokussierung auf die eigenen Kernfähigkeiten, 

§ eine für Innovationen offene Unternehmenskultur, die das Experimentieren und Lernen 

fördert, 

§ der Einsatz anforderungsgerechter Informations- und Kommunikationstechnologien, 

die ein effektives und effizientes Wissensmanagement im Unternehmen unterstützen 

sowie 

§ eine teamorientierte Arbeitsorganisation, die dem einzelnen Mitarbeiter erweiterte 

Handlungsspielräume zugesteht aber auch Verantwortung überträgt, 

§ die Entwicklung und Anwendung innovativer Fertigungstechnologien. 

Die Erfüllung insbesondere ersterer vorangestellter Anforderungen führt in der Konsequenz 

zu netzwerkartigen Produktionsstrukturen beziehungsweise virtuellen Unternehmen [77, 

86], Bild 4-3. 

4.3.2 Ziele für die Gestaltung der Rahmensstruktur 

4.3.2.1 Synergiepotenziale zur Realisierung von Wettbewerbsvorteilen 

Die übergeordnete Zielsetzung, durch gemeinsame Wahrnehmung unternehmerischer Auf-

gaben Wettbewerbsvorteile zu realisieren, stellt die Basis für einen Zusammenhalt der an 

einem Netzwerk beteiligten Unternehmen dar [171]. Die positiven Auswirkungen einer wie 

auch immer gearteten Bündelung werden als Synergieeffekte bezeichnet. 

Eine unternehmerische Zusammenarbeit kann sowohl Vorteile hinsichtlich einer höheren 

Effektivität als auch einer höheren Effizienz bewirken. Effektivitätsorientiertes Handeln 

strebt danach, die strategischen Zielsetzungen durch gemeinsames Agieren zu erreichen. 

Eine Effizienzorientierung ist dagegen darauf gerichtet, die gesetzten Ziele mit möglichst 

geringem Aufwand zu realisieren [53].  

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die an einem Netzwerk beteiligten Unternehmen 

in erster Linie unternehmensspezifische Individualziele realisieren wollen und erst dann 

gemeinsame, das Netzwerk betreffende Kollektivziele anstreben. Der Beitritt erfolgt damit 

ökonomisch betrachtet aufgrund eines – gegenüber einer individuellen Strategie – erwarte-

ten höheren Kooperationsnutzens [58]. 

Die unterschiedlichen Bestimmungsgründe für das Eingehen von Netzwerkaktivitäten, die 

in der Praxis und in der Literatur diskutiert werden, lassen sich im Wesentlichen auf wenige 
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Grundziele zurückführen. Das Ausschöpfen von Synergiepotenzialen trägt vor allem nach-

stehenden unternehmensindividuellen Grundmotiven Rechnung: 

§ Erzielung von Zeitvorteilen, 

§ Realisierung von Kosteneinsparungen, 

§ Erzielung von Flexibilitätsvorteilen, 

§ Erlangung eines Marktzugangs sowie 

§ Minimierung eines Risikos. 

Die verfolgten Zielsetzungen bedingen sich zum Teil gegenseitig und sind damit nicht 

durchgehend als dichotom zu betrachten. Die Zielbeziehungen sind zudem von teilweise 

konträrem Charakter. Entsprechend darf keine isolierte Betrachtung, sondern muss eine 

ganzheitliche Berücksichtigung der interdependenten Zielgrößen erfolgen. Eine situations-

adäquate Festlegung des Zielsystems, das die unternehmensspezifische Situation entspre-

chend reflektiert, ist für die organisatorische Gestaltung notwendig. 

4.3.2.2 Zeitvorteile 

Der Zeitfaktor besitzt, wie bereits ausgeführt, eine hohe strategische Bedeutung im Wett-

bewerb. So erfordern sich verkürzende Produktlebenszyklen eine immer schnellere Ver-

marktung des Produkts, um positive Deckungsbeiträge zu erwirtschaften. Verzögerungen 

des Markteintrittspunktes führen dazu, dass ein vorhandenes Marktpotenzial nicht ausge-

schöpft werden kann und ein verspäteter Markteintritt in der Regel bei wesentlich niedrige-

ren Preisen erfolgen muss [8, 101]. Eine Erhöhung der Reaktionsfähigkeit und Reaktions-

schnelligkeit zur Erzielung von Zeitvorteilen kann durch Inanspruchnahme von externen 

Kapazitäten sowie externem Know-how erreicht werden. 

4.3.2.3 Kosteneinsparungen 

Die Realisierung von Kosteneinsparungsvorteilen ist ein wesentlicher Grund für ein koope-

ratives Vorgehen. Anzuführen sind sowohl Kostenminimierungen bei Transaktionen als 

auch Vorteile bei nicht transaktionskostenbasierenden Größen. 

Transaktionskosten stellen im wesentlichen Informations- und Kommunikationskosten zur 

Anbahnung, Vereinbarung, Kontrolle und Anpassung eines Leistungsaustausches dar, der 

dem eigentlichen physischen Güteraustausch logisch, meist auch zeitlich vorausgeht. Ent-

sprechend der Transaktionskostentheorie ist genau die Organisationsform am effizientes-

ten, die zu einer Minimierung der Transaktionskosten führt [104]. Netzwerke weisen, wie 
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bereits dargestellt, gegenüber anderen Organisationsformen potenzielle Transaktionskos-

tenvorteile auf [78, 171]. 

Darüber hinaus sind weitere – nicht auf Transaktionen basierende – unmittelbare Kosten-

vorteile anzuführen. So besteht die Möglichkeit durch gemeinsame Nutzung von Kapazitä-

ten, Fixkosten zu reduzieren. Die Vermeidung von Doppelaktivitäten ist kosteneinsparend 

wirksam, denn Kapazitäten können gegenseitig optimal ausgelastet werden. Vorstellbar ist 

in diesem Zusammenhang die gemeinsame Nutzung von Ressourcen und Kapazitäten auf 

der Grundlage abgestimmter Investitionen. Durch eine Volumenbündelung sind Skalenvor-

teile realisierbar. So bewirkt eine gemeinsame Durchführung gleicher Aktivitäten die Erzie-

lung von Erfahrungskurveneffekten. Eine gemeinsame Beschaffung beispielsweise kann 

eine Verhandlungsmacht gegenüber Lieferanten bewirken, die sich nicht nur auf den Preis, 

sondern auch auf Qualitätsgarantien und Liefertermine auswirkt [106, 118]. 

4.3.2.4 Flexibilitätsvorteile 

Die Erhöhung der strategischen Flexibilität oder der Agilität ist ein weiteres Kernmotiv für 

einen Netzwerkbeitritt. Unter Nutzung unternehmensinterner und -externer Flexibilitätspo-

tenziale wird angestrebt, sich veränderten Umweltverhältnissen anzupassen oder diese in 

eigenem Interesse zu beeinflussen [92, 93, 171]. 

Die Netzwerkorganisation ist durch ihre generelle Fähigkeit zur raschen Anpassung an 

quantitativ und qualitativ gewandelte Markt- und Wettbewerbsbedingungen zur Realisie-

rung einer geforderten interorganisatorischen Flexibilität geeignet [77]. Unterschieden wer-

den kann in Flexibilität durch Know-how-Zuwachs, die sich durch komplementäre Ergän-

zung in einem Kompetenzgewinn äußert und in Flexibilität durch Kapazitätszuwachs. Un-

terstützend wirken sich dabei charakteristische Merkmale einer Netzwerkorganisation aus, 

wie die nur lose Kopplung von Unternehmen durch gering spezifizierte organisationsgestal-

tende Verträge, das im Netzwerk verfügbare Ausmaß an Redundanz und die geringen Ein- 

und Austrittsbarrieren [171]. 

Bei einer Zusammenarbeit wird zudem der erforderliche Koordinationsaufwand durch en-

ge, unternehmensübergreifende Kommunikationsbeziehungen reduziert, was sich bei-

spielsweise in den Phasen der Produktentstehung in Form einer schnellen Umsetzung von 

Innovationen am Markt auswirken kann [77]. 
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4.3.2.5 Marktzugang 

Eine Netzwerkkooperation kann dazu beitragen, neue Märkte qualitativ und quantitativ zu 

erschließen. So führt die Entwicklung einer Systemlieferbereitschaft mit Hilfe komplemen-

tärer Kompetenzen zur Erschließung neuer Geschäftspotenziale und damit zu einer Ver-

besserung der Wettbewerbsposition. Denkbar ist auch die Nutzung gemeinsamer Absatz- 

und Vertriebskanäle oder die Gewinnung notwendiger Marktkenntnisse. Auch die Über-

windung von Markteintrittsbarrieren in Form kritischer Mengen, Transportkosten, notwen-

diger Investitionen sowie gesetzlicher Barrieren, wie Importbeschränkungen oder Einfuhr-

verbote, führt zu einem entsprechenden Marktzugang. 

Ein Netzwerk kann im Extremfall auch als Instrument zur Beeinflussung des Wettbewerbs 

dienen, in dem beispielsweise durch Etablierung von Standards Markteintrittsbarrieren auf-

gebaut werden. Hierbei sind jedoch Bestimmungen gegen das Gesetz des unlauteren Wett-

bewerbs zu beachten. 

4.3.2.6 Risikominimierung 

Abschließend betrachtet – und mit der Verfolgung der obigen Zielgrößen zum Teil latent 

einhergehend – kann eine kooperative Zusammenarbeit zu einer Verringerung des Ge-

schäftsrisikos beitragen. Besonders produzierende Unternehmen sind mit steigenden Ent-

wicklungs- und Investitionskosten und der damit verbundenen höheren Kapitalbindung im 

Anlagevermögen konfrontiert. Sich ändernde Marktbedürfnisse setzen in besonderem Ma-

ße ressourcenschwache kleine und mittlere Unternehmen vor ein höheres unternehmeri-

sches Risiko für Fehlinvestitionen. So kann der abgestimmte Einsatz von finanziellen Res-

sourcen innerhalb eines Netzwerks zu einer erheblichen Risikoreduzierung und damit zu 

einer finanziellen Absicherung führen. 

4.3.3 Aktionsparameter zur Gestaltung der Rahmenstruktur 

4.3.3.1 Interdependente Beziehungen der Aktionsparameter 

Die Folgenden im Sinne einer Komplexitätsreduzierung zwar getrennt diskutierten Akti-

onsparameter sind aufgrund bestehender Interdependenzen nicht vollständig unabhängig 

voneinander zu betrachten. So bewirken beispielsweise Änderungen bei der Arbeitsteilung 

Veränderungen in der Koordination sowie in der Konfiguration einer Organisation. Es 
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kommt demnach darauf an, die Aktionsparameter so miteinander zu kombinieren, dass sie 

sich im Hinblick auf eine effiziente Aufgabenerfüllung gegenseitig zweckmäßig ergänzen. 

4.3.3.2 Arbeitsteilung und Spezialisierung im Rahmen des Netzwerks 

Die Regelung der Arbeitsteilung betrifft die Wahl aus unterschiedlichen Formen der Ar-

beits- und damit auch Verantwortungsverteilung. Zum anderen stellt sich die Frage nach 

der Spezialisierungsintensität, das heißt, welche Teilaufgaben, die damit die Anzahl organi-

satorischer Einheiten bestimmen, können sinnvoller Weise zusammengefasst werden. 

Die Aufgabenbereiche des strategischen Managements eines Netzwerkes lassen sich allge-

mein mit dem Aufbau, der Pflege und der Weiterentwicklung des Netzwerks beschreiben 

[168]. Für die Zuordnung dieser Managementaufgaben zu organisatorischen Einheiten be-

steht ein breites Spektrum von Gestaltungsmöglichkeiten, Bild 4-4. Die vollständige Aufga-

benverteilung unter den Netzwerkunternehmen ohne Koordinationsstelle und die Einrich-

tung einer Koordinationsstelle mit Verlagerung von Managementaufgaben auf Organisati-

onseinheiten stellen die jeweiligen Extremausprägungen dieses Spektrums dar. Entspre-

chend der Aufgabenverteilung bedarf es auch einer Regelung relevanter Entscheidungs- 

und Koordinationskompetenzen für die beteiligten Netzwerkakteure. Für die spezifischen 

Koordinationsaufgaben müssen den jeweiligen Netzwerkeinheiten Informationsrechte zu-

gestanden und den anderen Einheiten die entsprechenden Informationspflichten auferlegt 

werden [209]. Die eindeutige Verteilung der Managementaufgaben und der entsprechenden 

Kompetenzen muss von allen Netzwerkmitgliedern verstanden und akzeptiert werden, da 

unklare Rahmenbedingungen sowie mangelnde Abgrenzung von Aufgaben und Kompe-

tenzen zu erheblichen Problemen in der Zusammenarbeit führen. 

Die Bildung einer zentralen Koordinationsstelle, die dem Netzwerk gegenüber als 

Dienstleister auftritt und Koordinationsprozesse unterstützt, wird in der Praxis als überwie-

gend vorteilhaft angesehen [39, 131, 142]. Die Ausgestaltung der Verantwortlichkeiten die-

ser Koordinationsstelle kommt auf der strategischen Ebene der Rolle eines so genannten 

Netzwerkarchitekten gleich, der die Gestaltung des Kooperationsregelwerks und der Rah-

menverträge sowie die kontinuierliche Planung und Gestaltung des Verbunds und dessen 

Geschäftsprozesse wahrnimmt [12]. Auf der operativen Verbundebene kann die Übernah-

me von Koordinationsfunktionen im Extremfall bis zu einer Gesellschaft mit eigener 

Rechtsperson reichen, die den Zusammenschluss vertritt [5]. 
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Der Hauptvorteil einer zentralen Koordinationsstelle besteht in deren ausschließlichen Ver-

fügbarkeit von insbesondere zeitlichen Ressourcen für die verschiedenen Koordinations-

aufgaben eines Netzwerkes. Der Zeitmangel zum Aufbau und zur Abstimmung der Netz-

werkbeziehungen stellt eine der hauptsächlichen Kooperationsbarrieren für kleine und mitt-

lere Unternehmen dar [79]. Zudem kann gleichzeitig eine neutrale Mittlerposition mit Bera-

tungs- und Moderatorentätigkeit eingerichtet werden. Dies favorisiert auch unabhängige 

externe Berater und Institutionen zur Übernahme dieser Rolle [71, 142]. 
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Bild 4-4: Alternative Organisationsstrukturen für die Netzwerkkoordination [209] 

Ebenso begegnet der Aufbau einer eigenständigen Koordinationsinstitution der oftmals 

auftretenden Problematik einer nachlassenden Motivation nach einer anfänglichen Eupho-

rie in der Startphase. Der Aufbau eines gemeinsamen Unternehmens führt das Aufbaupro-

jekt in eine greifbare Geschäftsidee und langfristige Organisationsstruktur über. Praxisbei-

spiele zeigen, dass dies die Motivation der beteiligten Unternehmen erhöht. 

Der Aspekt der Spezialisierung im Netzwerk kann sich auch auf die unternehmensindividu-

elle Fachkompetenz beziehen. Das Einbringen von einer oder mehreren Kernkompetenzen 

eines Unternehmens in ein Konglomerat von anderen Kompetenzen, die in einem Unter-

nehmensnetzwerk existent sind, hängt im wesentlichen von der Spezifität der Kernkompe-
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tenz, das heißt von ihrer Komplementarität zu anderen Kompetenzen im Netzwerk ab. Ein 

Unternehmen verfügt in aller Regel über Fachkompetenzen unterschiedlicher Art. Gewöhn-

lich wird es jedoch nur den Teil seiner Kompetenz in ein Netzwerk einbringen, der als 

Kern- oder Komplementärkompetenz nachgefragt wird. Als Partner kommen daher in der 

Regel weniger Unternehmen in ihrer Gesamtheit, als vielmehr leistungsbezogen strukturell 

und wirtschaftlich weitgehend autonome, wettbewerbsstarke Wertschöpfungsbereiche von 

technologisch hoch entwickelten Unternehmen in Betracht. Produzenten am Low-Tech-

End der Wertschöpfungskette, die standardisierte und global herstellbare Erzeugnisse ferti-

gen, sind in der Regel austauschbar und deshalb als Netzwerkpartner eher unattraktiv. 

Bezieht sich das Ziel eines Produktionsnetzwerks auf die gemeinsame Bearbeitung von 

Aufträgen, stellt ein erfolgreiches Agieren am Markt verschiedene Anforderungen an die zu 

konfigurierende Kooperation. Zum einen kann eine universelle Leistung in Form komple-

mentärer Kompetenzen angeboten werden, die individuell kombinierbar sind, um Kunden 

Systemlösungen anbieten zu können. Zum anderen ist eine sichere kapazitative Verfügbar-

keit und dadurch eine gewisse Redundanz an Kompetenzen zu gewährleisten. Grundsätz-

lich muss die Exzellenz der einzelnen Kompetenzen im Vergleich zu den Wettbewerbern 

gesichert sein. Für die Wettbewerbsfähigkeit des Gesamtnetzwerkes als Pool von Kompe-

tenzen ist somit die Qualität der Individualkompetenz mit entscheidend maßgeblich. Das 

Ziel ist die netzwerkoptimierte Kombination verteilter "economies of scills" unter marktde-

terminierten Anforderungen. 

4.3.3.3 Grundlegende Mechanismen der Netzwerkkoordination 

Koordination zwischen Handlungsspielraum und wirtschaftlicher Abhängigkeit 

Die Koordination im Netzwerk hat sicherzustellen, dass trotz der Existenz von Individualin-

teressen ein Verhalten gemäß den übergeordneten Netzwerkzielen erfolgt. In Abhängigkeit 

von der wirtschaftlichen Abhängigkeit sind verschiedene Koordinationsinstrumente und -

mechanismen opportun, die den unternehmensindividuellen Handlungsspielraum unter-

schiedlich stark eingrenzen [85, 209]. Bei der Verteilung und Delegation von Entschei-

dungsrechten muss ein Kompromiss zwischen Zentralisation und Delegation gefunden 

werden. 

Koordinationsinstrumente und -mechanismen bilden Verfahrensrichtlinien, Regeln oder 

informelle Mechanismen, die eine Abstimmung der einzelnen Netzwerkunternehmen auf 

eine gemeinsame Zielsetzung ermöglichen. Dabei existiert eine Vielzahl möglicher Koordi-

nationsinstrumente für die Anwendung in Unternehmensnetzwerken und -verbünden, Bild 
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4-5. Insbesondere im Falle der Koordination kleiner und mittlerer Unternehmen besteht 

aufgrund mangelnder personeller Ressourcen das Bestreben, den Aufwand für die Koordi-

nation der Leistungserstellung sowie die Kontrolle ihrer Effizienz möglichst gering zu hal-

ten. Effizient ist ein Koordinationsmechanismus nur dann, wenn die Kosteneinsparung 

durch die engere Einbindung und bessere Abstimmung aller zur Leistungserstellung im 

Verbund erforderlichen Organisationseinheiten höher ist als die zusätzlich aufzuwendenden 

Koordinationskosten zwischen den Verbundunternehmen [186]. 
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Bild 4-5: Handlungsspielräume in Netzwerken und Verbünden [209] 

Bindungen zwischen Netzwerkunternehmen beruhen in der Regel auf Absichtserklärungen 

oder relativ offenen und flexiblen Verträgen, welche die Möglichkeit opportunistischen 

Verhaltens und damit Verhaltensunsicherheit implizieren. Für eine möglichst effiziente Ko-

ordination mit geringem Aufwand ist die Begrenzung von Verhaltensunsicherheit notwen-

dig. Gleichzeitig sollen aber durch eine offene Vertragsgestaltung die Flexibilität und Selb-

ständigkeit nicht eingeschränkt werden. Damit ist das bereits in Kapitel 3.1.3.1 erwähnte 

Spannungsfeld angesprochen, in dem sich die Koordination eines Netzwerks bewegt. 
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Koordinationsinstrumente und -mechanismen lassen sich danach differenzieren, inwiefern 

sie eine wirtschaftliche Abhängigkeit der einzelnen Unternehmen zur Voraussetzung haben 

und wie stark sie deren Handlungsspielraum eingrenzen. Bei geringer wirtschaftlicher Ab-

hängigkeit und bei gleichzeitig hohem Handlungsspielraum zeigt sich wiederholt die zentra-

le Bedeutung von Vertrauen als ein herausragender Koordinationsmechanismus. Im Fol-

genden werden darüber hinaus weitere grundlegende Koordinationsmechanismen erläutert. 

Vertrauen und Selbstverpflichtung 

Eine Unterscheidung von Vertrauen kann nach fragilem und widerstandsfähigem Vertrauen 

vorgenommen werden. Im Bereich des fragilen Vertrauens trifft jeder Akteur seine Ent-

scheidungen autonom aufgrund eigener Zielvorstellungen. Die Einbeziehung fremder Inte-

ressen endet an der Voraussetzung, dass der Kooperationspartner sich ebenfalls gemäß 

seiner individuellen Nutzenüberlegungen verhält. Hier erfolgt somit ein Verlassen im Rah-

men zumeist unvollständiger Information auf die ökonomische Vernunft des Partners. Eine 

solche schwache Form des Vertrauens kann als ökonomische Verlässlichkeit oder Bere-

chenbarkeit bezeichnet werden. Widerstandsfähiges Vertrauen stellt dagegen ein stärker 

normativ verankertes Vertrauen dar. Dem Kooperationspartner wird hier die Bereitschaft 

unterstellt, die ausschließliche Orientierung an seinen eigenen Interessen zu überwinden 

und bei seinen Überlegungen seine Integration in die Kooperation mit einzubeziehen [186]. 

Eine weitere Differenzierung des Vertrauensaspekts kann hinsichtlich des Objekts in perso-

nales Vertrauen, also bezogen auf Personen, und das abstraktere Systemvertrauen, bezogen 

auf Unternehmen oder Institutionen vorgenommen werden [174]. 

Mögliche Normen, die für den Aufbau und die Stabilisierung von vertrauensvollen Netz-

werkbeziehungen unterstützend wirken, sind Offenheit, in seiner Bedeutung als Weitergabe 

von für den Kooperationspartner wichtigen Informationen, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit 

hinsichtlich dieser Informationen, Toleranz im Sinne von Akzeptanz divergierender Mei-

nungen, Reziprozität als Kernbestandteil der Gegenseitigkeitsmoral und Fairness als An-

gemessenheit von Leistung und Gegenleistung. Die Interpretationsmuster dieser Normen 

von vertrauensbezogenen Handlungen und Misstrauen müssen bei allen Netzwerkunter-

nehmen gleich sein, Bild 4-6. Um eine An- und Abgleichung der Erwartungshorizonte zu 

erzielen, sollte in der Netzwerkgestaltungsphase offen diskutiert werden, welches Verhalten 

als noch vertrauensvoll akzeptiert wird, was als Vertrauensvorschuss angesehen wird, unter 

welchen Bedingungen es zu Vertrauensbruch kommen und in welcher Situation von einer 

Vertrauensbeziehung überhaupt gesprochen werden kann. 
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Bild 4-6: Normen zum Vertrauensaufbau 

Verschiedene strukturelle Unternehmensmerkmale können widerstandsfähiges Vertrauen in 

Netzwerken fördern, wobei zu beachten ist, dass sich Vertrauensmaß und strukturelle 

Merkmale oftmals gegenseitig bedingen und fördern [186]: 

§ Von Bedeutung für den Entstehungs- und Reproduktionsprozess von Vertrauen ist die 

durch die Netzwerkunternehmen stattfindende, reflexive Beobachtung, Überwachung 

und Kontrolle der eigenen sowie der Handlungen anderer. Dies wird durch die Häufig-

keit und Offenheit interorganisationaler Kommunikation beeinflusst. Der Kooperati-

onswille muss vom Management getragen und mit dem Anstreben einer bewussten 

Änderung der Unternehmenskultur unterstützt werden. Management und Mitarbeiter 

sind in offenen Diskussionen für Problematiken und Chancen der überbetrieblichen 

Zusammenarbeit zu sensibilisieren. 

§ Die Zahl und strukturelle Gleichartigkeit der Netzwerkunternehmen besitzen einen 

Einfluss auf die Vertrauensbildung. So ist der Aufbau von Vertrauen innerhalb eines 

Netzwerks mit einer geringen Zahl von Akteuren weniger problematisch. Vorteilhaft 

sind ebenso strukturelle Ähnlichkeiten in Bezug auf Unternehmensgröße und Branche. 

Dies gilt jedoch nur eingeschränkt für horizontale Netzwerke mit möglichen Wettbe-

werbern. 

§ Als Ausdruck einer großen Multiplexität der Netzwerkbeziehungen ist eine hohe An-

zahl unterschiedlicher Austauschinhalte innerhalb einer Kooperation, wie zum Beispiel 

Produkte, Dienstleistungen, Informationen, Personal oder Erfahrungen, als vorteilhaft 

für die Vertrauensentwicklung anzusehen. 

§ Ein ausbalanciertes Verhältnis von Autonomie und Abhängigkeit ist eher als Entste-

hungsvoraussetzung einer Netzwerkbeziehung zu bezeichnen. Ausbalanciertheit be-
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schreibt die adäquate und faire Abbildung sowie Ausgestaltung von Netzwerkbezie-

hungen und ist situativ abhängig. 

Der Einsatz von Vertrauen in Kooperationsbeziehungen und das Management einer Zu-

sammenarbeit fördern und erleichtern sich gegenseitig. Die bewusste Gestaltung von Ver-

trauensbeziehungen als Koordinationsmechanismus bezieht sich aufgrund des notwendi-

gen zeitlichen Aufbaus eher auf fragiles Vertrauen. Der Ausbau bereits bestehenden Ver-

trauens kann als Ansatzpunkt diese Gestaltung erleichtern. 

Eine weitere Maßnahme zur Reduzierung der Verhaltensunsicherheit stellt die Selbstver-

pflichtung einzelner Netzwerkunternehmen dar. Selbstverpflichtung kann dabei definiert 

werden als der für einen längeren Zeitraum gültige Verzicht auf die Ausnutzung von Op-

portunismusmöglichkeiten. Durch die Selbstverpflichtung dokumentieren Partner koopera-

tive Verhaltensweisen. Dies kann in einer Absichtserklärung schriftlich fixiert werden. 

Selbstverpflichtung induziert die Generierung von Vertrauen und ermöglicht eine Redukti-

on des Koordinationsaufwands durch den Verzicht auf umfangreiche Kontrollmechanis-

men [216]. 

Koexistenz von Kooperation und Konkurrenz 

Ein Konkurrenzmechanismus besteht in der grundsätzlichen Austauschbarkeit der Partner, 

sowohl innerhalb des Netzwerkpools als auch während der Zusammenarbeit im Verbund, 

wenn die erwartete Leistungserbringung nicht erfüllt und von anderen Partnern besser er-

bracht werden kann. Die Einführung einer Wettbewerbskomponente läuft der Verstärkung 

der Kooperation hin zu einer Vertrauensbildung entgegen. Der völlige Ausschluss von 

Marktdruck zwischen den Partnern kann aber zu einem nicht mehr wettbewerbsfähigen 

Leistungsniveau auf Netzwerkebene führen [186].  

Ein kompetitiver Vergleich innerhalb eines Netzwerks ist beispielsweise durch eine interne 

Auftragsausschreibung mit festgelegten Zielpreisen zu erreichen. Dieser marktähnliche Ko-

ordinationsmechanismus zwischen den Netzwerkunternehmen führt zur Auswahl der rela-

tiv besten Leistung für den Kunden. Innerhalb eines Netzwerks entsteht ein sich selbst re-

gelnder Wettbewerb zwischen den Netzwerkunternehmen um die Teilnahme an Verbund-

leistungen. Eine tendenziell nicht wiederkehrende Auftragsabfolge mit unregelmäßigem 

Leistungserstellungsprozess vermindert durch die fallweise unterschiedliche Projektzu-

sammenstellung ebenfalls die Bildung fester Strukturen innerhalb der Auftragsvergabe. Das 

Management des Gleichgewichts zwischen Konkurrenz und Kooperation ist daher als ein 

wichtiger Erfolgsfaktor anzusehen. 
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Kooperationsprinzipien und Geschäftsprozesse 

Gemeinsam festgelegte Kooperationsprinzipien und daraus abgeleitete Verhaltensrichtli-

nien ermöglichen eine abgestimmte Zusammenarbeit der Netzwerkunternehmen. Diese 

basieren auf der Selbstverpflichtung zu kooperativem Verhalten. Dabei erfolgt die Definiti-

on von Referenzgeschäftsprozessen für wesentliche Bereiche der Zusammenarbeit, mit 

deren Hilfe schnelle Entscheidungen getroffen werden können. Entscheidend ist, dass diese 

Prinzipien und Regeln gemeinsam entwickelt und möglichst einfach gehalten werden, um 

eine unproblematische Anwendung zu finden. Bereits vereinbarte Geschäftsprozesse müs-

sen im Sinne einer ständigen Verbesserung im Zeitablauf auf ihre Optimierung hin über-

prüft werden. Folgende Aktivitätenfelder im Netzwerk können identifiziert werden, die ei-

ner Regelung durch Kooperationsprinzipien und definierte Geschäftsprozesse bedürfen 

[186]: 

§ Auftragsakquisitionsprozess, 

§ Klärung der Leistungsinhalte zu jedem Auftrag, 

§ Auftragskalkulation, 

§ Grundsätze der Leistungsqualität, 

§ Verteilung der Auftragsprofite, 

§ Haftung und Rechtsfragen, 

§ Konfliktregelung, 

§ Bedingungen und Prozedere für die Aufnahme und das Ausscheiden von Netzwerkun-

ternehmen sowie 

§ Regelungen zur Auflösung des Netzwerks. 

Anreiz- und Sanktionsmechanismen 

Die Steuerungswirkung der dargestellten Verhaltensnormen hängt stark von der Motivation 

der Netzwerkunternehmen ab, sich an entsprechenden Vorgaben zu orientieren. Diese Mo-

tivation wiederum resultiert aus den Erwartungen der Konsequenzen für das einzelne Un-

ternehmen und deren subjektive Bewertung. Grundsätzlich kann eine Einflussnahme auf 

die Motivation durch Möglichkeiten der Kontrolle, Belohnung oder Sanktion ausgeübt 

werden. Da ein Unternehmensnetzwerk einen freiwilligen Zusammenschluss unabhängiger 

Unternehmen darstellt, sind die Etablierung einer Kontrollinstanz und der Einsatz von 

Steuerungsmechanismen an die Zustimmung der Netzwerkunternehmen gebunden. Diese 

müssen im Rahmen der Netzwerkgestaltung entsprechende Mechanismen freiwillig ver-

bindlich vereinbaren und sich diesen unterwerfen [186]. 
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Als Ergänzung zu den bereits dargestellten Koordinationsmechanismen Vertrauen und 

Selbstverpflichtung können weitere Kontroll-, Anreiz- und Sanktionsmechanismen heran-

gezogen werden, die die Unternehmen im Sinne des Gesamtnetzwerks handeln lassen: 

§ der Einsatz formaler Planungs- und Kontrollsysteme, 

§ die Stellung von Sicherheiten und Gewährung von Garantien, 

§ die Gewährung entsprechend hoher Anreize, 

§ der Abschluss detailliert ausformulierter und sanktionsbewährter Verträge, 

§ die Schaffung zusätzlicher Abhängigkeiten, wie zum Beispiel durch hohe transaktions-

spezifische Investitionen oder die Entrichtung von Beitrittsgebühren. 

Der Einsatz vertrauenssubstituierender oder -ergänzender Koordinationsinstrumente kann 

lediglich fragiles Vertrauen beeinflussen, nicht aber zum Aufbau widerstandsfähigen Ver-

trauens führen. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass eine übertriebene Formalisierung 

und Kontrolle im Netzwerk vorhandenes Vertrauen zerstören und hohe Kosten verursa-

chen kann. Zudem steht der Abschluss detaillierter Verträge oder die Schaffung zusätzli-

cher Abhängigkeiten der beschriebenen Charakteristik einer Netzwerkorganisation entge-

gen. 

Zur Gestaltung eines wirksamen Sanktionssystems verfügen die Akteure in vielen Koopera-

tionen oftmals weder über rechtliche, noch über signifikante wirtschaftliche Druckmittel. 

Selbst dort, wo unkooperatives Verhalten unbestreitbar festgestellt wird, können bestehen-

de Ansprüche aufgrund langer Verfahrenszeiträume und großer Unsicherheit über den Er-

folg gerichtlicher Verfahren möglicherweise faktisch nicht durchgesetzt werden. Letztlich 

bleibt der finale Ausschluss aus dem Netzwerk die einzig wirksame Sanktion. Gleichzeitig 

können Einwände gegen die unbedingte Wirksamkeit selbst dieses Sanktionsmittels formu-

liert werden. Aufgrund langfristig ausgelegter Netzwerkbeziehungen und der Generierung 

von symmetrischen Abhängigkeitsverhältnissen durch beispielsweise hohe Investitionen in 

die Kooperation, wie die Anschaffung gemeinsamer Software, der Aufbau eines lnformati-

ons- und Kommunikationssystems, die Anpassung inner- und zwischenbetrieblicher Ab-

läufe an die Netzwerkanforderungen, wird der Ausschluss als Sanktionsmittel mit geringer 

Wahrscheinlichkeit angewendet. 

Für ein Anreiz- und Sanktionssystem in Netzwerken gewinnen somit implizite Verhaltens-

normen und positive Anreize gegenüber Kontrollen und Sanktionen an erhöhter Bedeu-

tung. 



 Gestaltungsmodell zum Aufbau hierarchiearmer Produktionsnetzwerke 105 

2.1.1.1 Netzwerkkonfiguration 

Die Gestaltung der Rahmenstruktur hinsichtlich der Netzwerkkonfiguration umfasst die  

§ anzustrebende Gliederungstiefe im Sinne der Zahl hierarchischer Ebenen des Netz-

werks sowie 

§ die anzustrebende Gliederungsbreite beziehungsweise Leitungsspanne. 

Dabei weisen die Gestaltungsentscheidungen eine wechselseitige interdependente Bezie-

hung auf. Eine geringe Gliederungstiefe ermöglicht die Einsparung von Leitungspositionen, 

eine Beschleunigung vertikaler Kommunikationsprozesse und eine Verkürzung der Kon-

trollwege. Sie geht in der Regel mit einer Erweiterung der Leitungsspanne einher. Die Grö-

ße der Leitungsspanne ist abhängig vom Aufgabencharakter, von der Führungskapazität 

und der Qualität des Managements und der Mitarbeiter. 

Darüber hinaus ist die Netzwerkkonfiguration abhängig von den vorgelagerten, die Arbeits-

teilung und Koordination betreffenden, Gestaltungshandlungen. So gestatten beispielswei-

se leistungsfähige Koordinationsinstrumente relativ große Leitungsspannen. 

Da eine Konzentration auf die Betrachtung hierarchiearmer Netzwerke kleiner und mittlerer 

Unternehmen erfolgt, erübrigt sich eine weitere Diskussion über den hierarchischen Auf-

bau. Es existieren lediglich zwei Führungsebenen. Auf der Makroebene des Netzwerks 

kann eine explizite Führung kollektiv oder durch eine Koordinationsstelle ausgeübt werden, 

wie bereits in Kapitel 4.3.3.2 verdeutlicht. Auf der Mikroebene ist bereits die unternehmens-

individuelle Leitungsebene der beteiligten Netzwerkunternehmen angesprochen. 

4.3.4 Bedingungen für die Gestaltung der Rahmenstruktur 

4.3.4.1 Systematisierung von Gestaltungsbedingungen 

Zur Konkretisierung des Gestaltungsproblems trägt eine Systematisierung der Gestaltungs-

bedingungen bei. Diese spiegeln die Vielzahl situativer Einflussfaktoren bei der Gestaltung 

eines Netzwerks auf der strategischen Eben wider und stellen Restriktionen hinsichtlich der 

Problemlösung dar. Die bei der Gestaltung der Rahmenstruktur zu berücksichtigenden Ein-

flussgrößen sind die Netzwerkstrategie als Ergebnisgröße von individuellen Strategien der 

am Netzwerk beteiligten Unternehmen sowie eine Reihe externer und interner Bedingun-

gen. Eine Einteilung der Gestaltungsbedingungen kann damit in Anlehnung an Grochla 

erfolgen in [55]: 
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§ strategieinduzierte Bedingungen, 

§ netzwerkexterne Bedingungen sowie  

§ netzwerkinterne Bedingungen. 

Aufgrund des thematischen Schwerpunkts auf technologiestrategische Gestaltungsoptio-

nen wird zu den strategieinduzierter Bedingungen im folgenden Kapitel ausführlicher 

eingegangen. Die sonstigen Bedingungen werden aufgrund der Vielzahl situativ-möglicher 

Einflüsse an dieser Stelle nur allgemein und beispielhaft erwähnt. 

Netzwerkexterne Gestaltungsbedingungen resultieren aus dem Umsystem des Netzwerks 

und sind nur indirekt durch die Netzwerkakteure zu beeinflussen. Sie können rechtlich-

politischer, technologischer, ökonomischer sowie sozio-kultureller Natur sein. So können 

für Netzwerke beispielsweise Restriktionen aus kartellrechtlicher Sicht bestehen, wenn ein 

Zusammenschluss mit marktbeherrschender Monopolstellung entsteht und damit ein Ver-

stoß gegen das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen vorliegt. Aufkommende Tech-

nologieinnovationen stellen technologische Einflüsse dar und bewirken die Notwendigkeit 

zur Adaption des Netzwerks an geänderte Rahmenbedingungen. Das gleiche gilt für öko-

nomische Bedingungen, der Trend zur Globalisierung kann hier als Beispiel dienen [96]. 

Sozio-kulturelle Einflüsse verkörpern das gesellschaftliche Werte- und Normensystem. Auf 

Netzwerke wirken Sie sich beispielsweise in Form unterschiedlicher Unternehmenskulturen 

der Partner aus. 

Netzwerkinterne Bedingungen beschreiben die näheren netzwerkspezifischen Umstände, 

unter denen organisiert wird. Die Struktur wird diesbezüglich vor allem durch die Netz-

werkgröße, die Einstellung zur Kooperation sowie die Fähigkeiten der beteiligten Akteure 

bestimmt. Der Netzwerkgröße kommt in Hinblick auf die Gestaltung der Rahmenstruktur 

ein starker Einfluss zu, da mit steigendem Umfang beteiligter Akteure eine Komplexitäts-

erweiterung einhergeht, der durch Arbeitsteilung und Koordination begegnet werden muss. 

Die Einstellungen zur Kooperation haben ebenfalls einen entscheidenden Einfluss auf die 

Gestaltung der Netzwerkstruktur. Hier sind beispielhaft die individuellen Werte und Nor-

men, wie Vertrauen, Selbstverpflichtung, Führungsstil oder Qualitätsbewusstsein anzufüh-

ren. Schließlich bilden auch die Fähigkeiten des Managements und der Mitarbeiter eine 

wichtige Einflussgröße, die durch Faktoren, wie Fachkompetenz, Erfahrung, Leistungswille 

oder Motivation beschrieben werden kann. 
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4.3.4.2 Strategieinduzierte Gestaltungsbedingungen 

Strategiebetrachtung auf Netzwerkebene 

Die Kooperationsstrategie eines Unternehmens ist das Ergebnis bewusster, auf die Netz-

werkentwicklung gerichteter Planungs- und Entscheidungsprozesse. Gemäß der eingangs 

bereits erwähnten These "Structur follows Strategy" besitzt sie konstitutiven Charakter für 

alle übrigen Entscheidungen und damit auch für das organisatorische Gestaltungshandeln. 

Die unternehmensindividuelle Kooperationsstrategie beeinflusst auch die gemeinsam ver-

folgte Netzwerkstrategie. Das Netzwerk resultiert somit als letztes Glied eines Entschei-

dungsprozesses aus einer unternehmensindividuellen Kooperationsstrategie als eine Di-

mension der Technologiestrategie, die wiederum zur Erhöhung der unternehmerischen 

Wettbewerbsfähigkeit dienen soll. 

Ausgangspunkt ist damit die individuelle Strategie jedes Netzwerkunternehmens. Um ein 

wirkungsvolles Netzwerk zu generieren, ist eine Integration der Einzelstrategien erforder-

lich. Dies kann durch gemeinsam verabschiedete, explizite Zielformulierungen auf Basis der 

unternehmensindividuellen Einzelstrategien erfolgen. Grundlage einer erfolgreichen strate-

gischen Zusammenarbeit ist die zielgerichtete Suche nach strategisch geeigneten und die 

Einzelstrategie des eigenen Unternehmens unterstützenden Partnern [201]. 

Eine weitest gehende Symmetrie der strategischen Bedeutung ist vorteilhaft in dem Sinne, 

dass die Zusammenarbeit für alle Beteiligten ähnlich wichtig ist, da sonst ein Unternehmen 

die Zusammenarbeit möglicherweise mit geringerer Intensität verfolgt als die übrigen. 

Die Selektion der unterschiedlichen Betätigungsfelder und damit der strategischen Ge-

schäftsfelder, die insbesondere bei kleinen Unternehmen gleichzeitig das gesamte Betäti-

gungsfeld des Unternehmens darstellen können, sollte – im Sinne der Philosophie, dass ein 

Netzwerk mehr "als die Summe seiner Teile" ergibt – von Synergieaspekten geleitet sein. 

Als Hauptestandteile einer umfassenden Strategie auf Netzwerkebene lassen sich festhal-

ten: 

§ die Fixierung der globalen Netzwerkziele, 

§ die Festlegung der Produkt- und Marktkombinationen, 

§ die Auswahl und Zuteilung von Ressourcen zur Zielerreichung, 

§ die grobe Festlegung der Hauptschritte zur Zielerreichung sowie 

§ die Festlegung der adäquaten Koordinationsform. 
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Mit dem Fokus auf eine Technologie innerhalb eines Netzwerks sind explizit nachstehende 

Entscheidungen zu treffen [nach 213]: 

§ Welche Technologie soll im Netzwerk präsent sein? 

§ Welche Leistungsfähigkeit und damit welches Technologieniveau werden angestrebt? 

§ Zu welchem Zeitpunkt besteht Bedarf für eine Technologie? 

§ Welches Unternehmen kann eine Technologie einbringen? 

§ Auf welche Art und Weise soll eine Technologie verwertet werden? 

Strategiebetrachtung auf unternehmensindividueller Ebene 

Ausgangspunkt strategieinduzierter Gestaltungsbedingungen auf der unternehmensindivi-

duellen Ebene sind die generischen Wettbewerbsstrategien nach Porter [111]: 

§ umfassende Kostenführerschaft, 

§ Differenzierung sowie 

§ Konzentration auf Schwerpunkte, Bild 4-7. 
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Bild 4-7: Generische Wettbewerbsstrategien [111] 

Wettbewerbsstrategien dienen dem Aufbau und der Erhaltung strategischer Erfolgspotenzi-

ale der strategischen Geschäftsfelder und sind im Kontext der generellen Unternehmenszie-

le zu sehen [213]. Im Rahmen der Arbeit richtet sich der Fokus auf technologiestrategische 
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Überlegungen, in dem Sinne, dass Technologien letztendlich dazu dienen, einen entschei-

denden Beitrag zur unternehmerischen Wettbewerbsfähigkeit zu leisten. Wie bereits in Ka-

pitel 2.1.3 angedeutet, können Technologien in Form von Produkttechnologien, Prozess-

technologien sowie Managementunterstützung die Wettbewerbsstrategien und damit die 

Wettbewerbsposition eines Unternehmens beeinflussen. Technologiestrategien orientieren 

sich an der vom Top-Management vorgegebenen technischen Grundorientierung des Un-

ternehmens und konkretisieren, die Art und Weise, nach der die angestrebten Zielsetzungen 

durch Technologieeinsatz realisiert werden können [110]. Das Verhältnis von Wettbe-

werbs- und Technologiestrategie kann mit Hilfe nachstehender Fragestellungen grob skiz-

ziert werden [213]: 

§ Wohin will das Unternehmen oder das Strategische Geschäftsfeld gelangen, im Sinne 

einer wettbewerbsstrategischen Betrachtung, und 

§ mit welchen technischen Mitteln können die angestrebten Ziele erreicht werden, im 

Sinne einer technologiestrategischen Betrachtung. 

Technologie ist damit als Quelle eines Wettbewerbsvorteils anzusehen. Unter Ausnutzung 

technologischer Fähigkeiten wird die Erreichung technologiebedingter strategischer Er-

folgspositionen angestrebt. Demnach sind technologieorientierte Strukturen zu realisieren, 

die zur Sicherung der unternehmerischen Wettbewerbsfähigkeit beitragen [115, 213]. Auf 

die Netzwerkthematik bezogen, bedeutet dies, Netzwerkstrukturen zu realisieren, mit deren 

Hilfe die beteiligten Unternehmen ihre technologiebasierten Wettbewerbspositionen festi-

gen und ausbauen können. Voraussetzung, damit der Faktor Technologie einen entspre-

chenden Wettbewerbsvorteil generieren kann, ist, dass [213]: 

§ ein Unternehmen ein besonderes technologisches Know-how besitzt – im Sinne einer 

ausgesprochenen technologischen Kompetenz – und 

§ dieses Wissen gleichzeitig in einem strategisch wichtigen Technologiefeld besteht. 

Ein technologischer Vorsprung wird jedoch erst dann wettbewerbsrelevant, wenn ein Nut-

zen auf Kundenseite real entsteht, der von Wettbewerbern nicht offeriert wird. Dies kann 

durch eine Kombination von entsprechenden Unternehmenskompetenzen im Rahmen ei-

nes Netzwerks erzielt werden [20]. 

Die zentrale Fragestellung lautet also: Wie kann die Technologiedimension zur Realisierung 

der kritischen Erfolgsfaktoren der Wettbewerbsstrategie beitragen? Hierzu bieten sich ver-

schiedene technologiestrategische Optionen und sinnvolle Kombinationen an [24]: 
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§ Pionierstrategien, 

§ Imitationsstrategien, 

§ Nischenstrategien sowie 

§ Kooperationsstrategien. 

Pionierstrategien und Imitationsstrategien schließen einander aus, während Nischenstrate-

gien und Kooperationsstrategien sowohl miteinander als auch mit den beiden erstgenann-

ten kombinierbar sind. Auf der Unternehmensebene sind damit die gleichen Entschei-

dungsfelder evident, die bereits im Zusammenhang mit der Netzwerkebene dargelegt wur-

den: Technologieauswahl, Technologieleistungsfähigkeit, Technologie-Timing, Technolo-

giequelle sowie Technologieverwertung [213]. 

Eine Kooperationsstrategie ist das Resultat einer Entscheidung über die Eigenerstellung 

oder Fremdbezug notwendigen technologischen Wissens. Dies ist als strategische Ent-

scheidung zu charakterisieren, da die langfristige Technologieposition die Gestaltungsmög-

lichkeiten für die internen Potenziale und damit auch für die Wettbewerbsfähigkeit des Un-

ternehmens nachhaltig und mit langfristiger Bindungswirkung beeinflusst. 

4.4 Gestaltung des organisatorischen Gestaltungsprozesses 

Die Entwicklung und Einführung organisatorischer Regeln zur Schaffung einer Netzwerk-

struktur vollzieht sich in einem sachlich-politischen Problemlösungsprozess, an dem die 

Akteure des Netzwerks und bei Bedarf externe Berater beteiligt sind. Es kann davon ausge-

gangen werden, dass die Problemlösung erleichtert wird, wenn der Gestaltungsprozess 

selbst einer systematischen Gestaltung unterworfen wird. Dies geschieht durch Regelung 

von Arbeitsteilung und Koordination sowie Bestimmung der Gestaltungsträger. Der organi-

satorische Gestaltungsprozess ist temporär begrenzt und hat damit den Charakter eines 

Projekts. Der Gestaltungsprozess lässt sich in einzelne Teilschritte differenzieren, wodurch 

die Komplexität des Planungsproblems reduziert und die Transparenz erhöht wird. Ein ent-

sprechendes Phasenmodell zum Aufbau eines Produktionsnetzwerks wird im folgenden 

Kapitel 4.5 vorgestellt. 
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4.5 Phasen des organisatorischen Netzwerkgestaltungs-
prozesses 

4.5.1 Überblick 

Organisatorische Gestaltung stellt sich als komplexer Problemlösungsprozess dar. Zur sys-

tematischen Durchdringung kann dieser in Analogie zu zahlreichen Phasenschemata von 

Entscheidungsprozessen in verschiedene Teilschritte zerlegt werden [55], Bild 4-8. 

Initiierung und Förderung der Gestaltung

Generierung von Gestaltungsalternativen

Problemerkennung

Aufnahme und Analyse des Problemfeldes

Problemdiagnose und Vorgabe von Gestaltungszielen

Bewertung und Auswahl von Gestaltungsalternativen

Einführung und Durchsetzung der gewählten Alternative

Kontrolle und Weiterentwicklung der eingeführten Organisation

 

Bild 4-8: Phasen des organisatorischen Gestaltungsprozesses [nach 55] 

Das Schema stellt die allgemein in einem Gestaltungsprozess auftretenden Aufgabenstel-

lungen und Aktivitäten in einer logischen Ordnung dar, auf eine strenge sequentielle Abfol-

ge darf jedoch nicht geschlossen werden. Rückkopplungsbeziehungen, und iterative Durch-

läufe sowie parallele Abläufe prägen den Gestaltungsprozess. Im Folgenden wird dem obi-

gen Phasenschema gefolgt, wobei eine Adaption der allgemeinen organisatorischen Über-

legungen auf die im Mittelpunkt stehende Netzwerkthematik erfolgt. 
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4.5.2 Problemerkennung – Leitbild netzwerkorientierter Produktions-
strukturen 

Von einem organisatorischen Problem kann grundsätzlich gesprochen werden, wenn be-

stehende organisatorische Regeln nicht oder nur unzureichend in der Lage sind, die zur 

Aufgabenerfüllung notwendige Ordnungsfunktion zu leisten. Auch Änderungen der Unter-

nehmensziele oder der unternehmensrelevanten Bedingungslage führen zu einem Erforder-

nis gestaltungsrelevanter Aktivitäten. 

Mit den gestiegenen Anforderungen an eine Gütererstellung treten die Grenzen traditionel-

ler Produktionsstrukturen zu Tage. Lange Zeit standen Diversifikationsstrategien sowie eine 

hohe Leistungstiefe und Leistungsbreite im Vordergrund. Die Fabrikorganisation war dem-

entsprechend durch eine hohe Komplexität gekennzeichnet und zog infolge von Koordina-

tions- und Managementproblemen eine Erhöhung benötigter Reaktionszeiten nach sich. 

Gleichzeitig sollen jedoch Leistungen gegenüber Wettbewerbern Zeitvorteile und Pionier-

vorsprünge eröffnen, woraus sich ein Trend zu kürzeren Produkt- und Technologielebens-

zyklen aber auch zu kürzeren Nutzungszeiten für Wissensvorsprünge ableitet. Diese Zeit-

schere – einhergehend mit einem steigenden Investitionsbedarf – führt zu der Forderung 

nach Organisationsstrukturen, die gemäß dem Grundsatz "structure follows strategy" die 

Dynamik und Vielfältigkeit von Umfeldveränderungen widerspiegeln. Dies impliziert 

Marktnähe, Kundenorientierung, Verringerung der Komplexität durch Erhöhung der Ei-

genverantwortung und Schaffung überschaubarer Bereiche, ferner den Einsatz einfacher 

Koordinationsprinzipien, die Optimierung zwischenbetrieblicher Schnittstellen, Flexibilität 

und schnelle organisatorische Lernprozesse. 

Bereits Ende der 80er Jahre wurden basierend auf Untersuchungen des: Massachusetts In-

stitute of Technology (MIT), im Rahmen der so genannten "Lean"-Diskussion schlanke 

Produktionsstrukturen für den Erfolg fernöstlicher Unternehmen erkannt und als überlege-

nes Mittel im Wettbewerb erklärt. Die dort anzutreffende netzartige Verflechtung von In-

dustrieunternehmen, wie beispielsweise Keiretsu, Chaebol oder Clan, wurde unter den ge-

gebenen Umweltbedingungen als strategischer Vorteil für das Bestehen im globalen Ver-

drängungswettbewerb angeführt [14, 214]. 

Daraus lässt sich schließen, dass der Erfolg eines Unternehmens nur noch zum Teil von der 

intraorganisatorische Leistungsfähigkeit, das heißt den eigenen Ressourcen abhängt. Im 

Rahmen einer unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit bestimmt die interorganisato-

rische Gesamtprozessoptimierung, dass heißt die Fähigkeit, externe Ressourcen zu er-

schließen, diese sinnvoll in den eigenen Leistungserstellungsprozess zu integrieren, die 
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Schnittstellen zu optimieren und die Beziehungen zu anderen Organisationen auszugestal-

ten und zu steuern, zu einem wesentlichen Teil den unternehmerischen Erfolg [83, 171]. 

Für die Reorganisation bestehender Fabriken bedeutet diese Erkenntnis, dass Betriebe mit 

großer Leistungstiefe eine organisatorische Komplexitätsreduktion durch die Bildung klei-

ner, flexibel operierender, gegebenenfalls auch gewinnorientierter Einheiten erreichen kön-

nen [157]. Die Entwicklung zu kleineren, modularen und damit flexiblen Organisations-

strukturen mit kurzen Informations- und Entscheidungswegen wurde bereits in den achtzi-

ger Jahren auch unter den Begriffen "Small is Beautiful" [135, 140] und der "Größe der 

Kleinen" [1] oder aber auch die "Fraktale Fabrik" [195, 196] – damals mit dem Fokus auf 

die Optimierung interner Strukturen – diskutiert. Frese spricht von der "Leitbildfunktion 

mittelständischer Strukturen für die Großunternehmungen" [46]. Andererseits bewirken die 

steigenden Anforderungen hinsichtlich Leistungs- und Innovationsfähigkeit, Know-how 

und internationaler Präsenz zusammen mit der Nachfrage nach umfassenden Systemleis-

tungen, dass sich größere, finanzkräftige Organisationsstrukturen als wirtschaftlich vorteil-

haft erweisen [16, 223]. 

Nach dieser Phase intraorganisatorischer Optimierung und einer technikorientierten Ratio-

nalisierung betrieblicher Funktionen durch Automatisierungsmittel erfolgte aufgrund offen-

sichtlich erkannter Grenzen zunehmend eine Betrachtung bereichsübergreifender organisa-

torischer Rationalisierungspotenziale. Im Zuge einer "Tertiärisierung" der industriellen Pro-

duktion binden sich zunehmend kleinere Unternehmen oder Unternehmenseinheiten in 

industriegetragene Dienstleistungsnetzwerke ein, um somit auch auf den Aufbau von Res-

sourcen im eigenen Unternehmen zu verzichten [157]. 

Unternehmensstrukturen sind das Ergebnis der Suche nach einer effizienten Koordination 

wirtschaftlicher Aktivitäten [88]. Dem Wandel kann am ehesten durch Organisationskon-

zepte begegnet werden, die eine nachhaltige Steigerung der Reaktions- und Anpassungsfä-

higkeit der Unternehmen ermöglichen. Als Resümee der vorangestellten Ausführungen 

lässt sich festhalten, dass es gilt, Strukturen zu schaffen, die die Effizienz, die Dynamik und 

die Anpassungsfähigkeit der Kleinunternehmen mit den spezifischen Stärken von Großun-

ternehmen verbinden. Als Instrument dafür bieten sich netzwerkartige Organisationsstruk-

turen an. 
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4.5.3 Initiierung und Förderung der Netzwerkgestaltung 

Organisatorische Gestaltung ist niemals Selbstzweck, sondern verfolgt konkrete Zielsetzun-

gen. Grundsätzlich kann in der unternehmerischen Praxis jedoch nicht davon ausgegangen 

werden, dass erkannte Probleme durch organisatorische Maßnahmen auch adäquat gelöst 

werden. Dies gilt im strategischen Kontext umso mehr bei kleinen und mittleren Unter-

nehmen, wo das operative Tagesgeschäft aus Gründen personeller Engpässe strategische 

Notwendigkeiten verdrängt. Vielfach ist daher eine explizite, oftmals extern motivierte Pha-

se der Initiierung notwendig, um Chancen und Risiken einer organisatorischen Verände-

rung wahrzunehmen. Zur Herbeiführung eines erforderlichen Initiierungsentschlusses, sind 

vielfach Wissensdefizite auszugleichen und Widerstände auf verschiedenen Ebenen zu bre-

chen. Gegenstand dieser Phase ist auch das Mobilisieren von Interessen und Machtpotenzi-

alen. Dies kann durch Vorstudien, zum Beispiel in Form von Kosten-Nutzen Analysen, 

wirksam unterstützt werden. Zur Förderung der Problemlösung eignen sich externe Berater 

als Fachpromotoren, denen es gelingen muss, entsprechende Machtpromotoren auf der 

Ebene des Managements von der Gestaltungsidee zu überzeugen. 

Die Integration eines neutralen Initiators beim Aufbau eines Unternehmensverbunds hat 

zum Vorteil, dass Vorbehalte gegenüber einer Kooperation eher und offen geäußert wer-

den. Gleichzeitig ist aufgrund der Neutralität eine geringere Skepsis im Hinblick auf eine 

Zusammenarbeit festzustellen, da der mögliche Zusammenhang mit einer Übervorteilung 

beteiligter Unternehmen nicht gegeben ist. Positiv machen sich das gezielte Einbringen pro-

zessaktivierender Impulse auf der Basis von anerkanntem Expertentum, legitimierter 

Macht, Interessenunabhängigkeit, Charisma sowie der enge Kontakt zu einflussreichen 

Akteuren bemerkbar. 

Im Rahmen der Erstellung eines groben Netzwerkkonzepts als erste Diskussionsgrundlage 

für potenzielle Netzwerkbeteiligte bedarf es bereits eines bedingten Vertrauens in Bezug auf 

die Kompetenzen des Moderators als auch auf die Fähigkeiten und Motivation potenzieller 

Kooperationspartner. Es bietet sich sowohl inhaltlich als auch zeitlich ein iteratives Vorge-

hen an. Zunächst erfolgt durch den Moderator die Diskussion mit einem kleinen Kern po-

tenzieller Netzwerkunternehmen. Es werden dabei individuelle Erwartungen an Partner und 

Netzwerk, die Sicht auf unternehmensspezifische Vorteile der Kooperation und Vorstel-

lungen über notwendige Maßnahmen zur Zielerreichung festgestellt. In Abhängigkeit der 

Gesprächsergebnisse wird im Idealfall das Konzept konkretisiert und später eine zieladä-

quate Erweiterung des Kreises vorgenommen oder eine erneute Diskussionsrunde mit ver-

änderter Zusammensetzung durchgeführt. 
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4.5.4 Aufnahme und Analyse des unternehmensindividuellen Problemfelds 

Gegenstand dieses Teilschritts ist die Detaillierung des in der Anfangsphase nur grob defi-

nierten Problemfelds. Hierzu erfolgt die unternehmensindividuelle Prüfung der Kooperati-

onspotenziale gemäß dem in Kapitel 2.1.2 vorgestellten SWOT-Schema durch eine Markt- 

und Wettbewerbsanalyse sowie eine Stärken- und Schwächenanalyse. Im Rahmen dieser 

unternehmensspezifischen Situationsanalyse werden relevante interne und externe Rah-

men- oder Gestaltungsbedingungen konkretisiert, wobei auch deren zukünftige Entwick-

lung von Bedeutung ist [47]. 

Die Ermittlung der unternehmensindividuellen Stärken und Schwächen und deren Reflek-

tion an den Anforderungen des Marktes führen zur Bestimmung der eigenen Kernkompe-

tenzen. Sie bilden die Basis für die Ableitung der Zielsetzung, die Festlegung von Strategien 

und operativen Maßnahmen. 
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Bild 4-9: Einflussfaktoren der Ziel- und Strategienplanung [nach 47] 

Die Unternehmenskultur als auch die Unternehmensphilosophie bedürfen einer besonderen 

Beachtung bei der Ziel- und Strategieplanung, da es sich hierbei um konstitutive Denk- und 

Problemlösungsmuster eines Unternehmens handelt [47]. Die Unternehmenskultur um-

schreibt die Persönlichkeit eines Unternehmens hinsichtlich der spezifischen, historischen 

Denkschemata und umfasst Bereiche wie Tradition im Führungsverhalten, überlieferte Ge-

schäftspraktiken oder die Organisationsstruktur. Die Unternehmensphilosophie lässt sich 

als jener Teil der Unternehmenskultur bezeichnen, der die Wertbasis unternehmerischen 

Denkens und Handelns umfasst und seinen Ausdruck im Zielsystem, den Standards sowie 
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Verhaltensrichtlinien findet. Zusammen mit den unternehmensindividuellen Ressourcen 

sowie den spezifischen Rahmenbedingungen determinieren Kultur und Philosophie die 

inhaltliche Ausgestaltung der Ziel- und Strategieplanung, Bild 4-9. Wie bereits in 4.3.4.2 

angedeutet, leitet sich aus den Unternehmenszielen die Wettbewerbsstrategie ab, die sich 

bei technologieorientierten Unternehmen in Form der Technologiestrategie wiederum kon-

kretisiert. 
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Bild 4-10: Erfolgsfaktoren der Leistungsfähigkeit auf Unternehmens- und 
Verbundebene [in Anlehnung an 186] 

Die Situationsanalyse hat bereits vor dem netzwerkspezifischen Hintergrund zu erfolgen. 

Bei der Aufnahme der Ist-Situation sind daher die Erfolgsfaktoren der Leistungsfähigkeit 

eines Netzwerks bereits grob zu reflektieren. Diese wird durch die Kompetenzen der betei-

ligten Unternehmen sowie dem Ablauf des unternehmensübergreifenden Geschäftsprozes-

ses im Rahmen des Verbunds bestimmt. Das unternehmensspezifische Potenzial zur 

Netzwerkfähigkeit technologieorientierter Unternehmen kann in die Faktoren Kooperati-

onsfähigkeit und technologische Kompetenz unterschieden werden. Das Management der 

Wertschöpfungskette zur operativen Auftragsabwicklung berührt die unternehmensüber-

greifende Leistung, Bild 4-10. Eine Detaillierung der Faktoren erfolgt in Kapitel 4.5.7, da die 

Kriterien gleichzeitig das Anforderungsprofil von Netzwerkunternehmen in der späteren 

Phase der Partnerauswahl bestimmen. 
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4.5.5 Unternehmensindividuelle Problemdiagnose und Vorgabe von Gestal-
tungszielen 

Gegenstand der Problemdiagnose ist eine Ursachenanalyse erkannter Schwachstellen und 

Mängel. Sie dient als Grundlage, ein zunächst nicht im Einzelnen spezifiziertes organisato-

risches Problem systematisch zu durchdringen und Ansatzpunkte für eine Gestaltung her-

auszuarbeiten. Ausgangspunkt für die weitere Vorgehensweise ist daher die unternehmens-

individuelle Erkenntnis, dass ein isoliertes Handeln zur Zielerreichung einen weitaus höhe-

ren Aufwand bedeutet als bei einem gemeinschaftlichen, partnerschaftlichen Handeln. 

Aufgrund bestehender unternehmensindividueller Unzulänglichkeiten, muss sich eine un-

ternehmensübergreifende Kooperation in Form eines Netzwerks als ein probates Mittel 

darstellen, den spezifischen Wettbewerbsanforderungen zu begegnen. Die Motive zur Teil-

nahme an einem Netzwerk wurden bereits in Kapitel 4.3.1 eingehend beschrieben. 

Organisatorische Gestaltung muss sich wie jede andere zielgerichtete Tätigkeit daran mes-

sen lassen, inwieweit sie einen Beitrag zur Erreichung der Unternehmensziele leistet. Die 

Gestaltungsziele sollten so formuliert sein, dass sie ihrer Selektions-, Steuerungs- und Kon-

trollfunktion gerecht werden. Sie bedürfen daher einer Operationalisierung, die Angaben zu 

Zielinhalt, Ausmaß der Zielerreichung und Erreichungszeitraum beinhaltet. Liegen mehrere 

Ziele vor, so ist eine Prioritätsordnung festzulegen. Zur weiteren Detaillierung ist daher ba-

sierend auf der Ermittlung möglicher Kooperationsfelder der erwartete unternehmensindi-

viduelle Nutzen netzwerkartiger Kooperationsstrukturen zu konkretisieren. Dabei erlauben 

die vage Situation und die mit hoher Unsicherheit behafteten vorliegenden Daten in der 

Regel keine exakte Quantifizierung sondern eher Aussagen qualitativer Art. 

In Abhängigkeit von denen am Netzwerk potenziell beteiligten Kooperationspartnern, die 

eine mögliche Zusammensetzung der realisierbaren Wertschöpfungskette bestimmen, las-

sen sich unterschiedliche Zielsetzungen verfolgen und damit auch unterschiedliche Nut-

zenpotenziale generieren. Grundsätzlich verfolgen horizontale Netzwerke eher kostenorien-

tierte Zielgrößen während vertikale Netzwerke auf leistungsorientierte Größen fokussiert 

sind [186], Bild 4-11. 

Horizontale Kooperationen, das heißt eine Zusammenarbeit auf der gleichen Wertschöp-

fungsstufe – wie zum Beispiel bei technologieorientierten Unternehmen mit gleichem Pro-

duktleistungsspektrum und ähnlichem Spektrum an Fertigungsverfahren – sind eher geeig-

net, durch Bündelung Mengenvorteile und damit Kosten- und Erfahrungsvorteile zu erzie-

len. Ein Potenzial besteht hier vor allem in der Materialbeschaffung, dem Abbau von Kapa-

zitätsspitzen beziehungsweise der Auslastung durch externe Aufträge. Leistungen sind auf-
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grund einer annähernden Gleichheit von Produkten und Prozessen einfach zu benchmar-

ken. Im eigentlichen unternehmensspezifischen Kerngebiet ist ein Erfahrungs- und Know-

how-Austausch aufgrund vergleichbarer Inhalte aber auch aufgrund einer bestehenden 

Konkurrenzsituation nur begrenzt realisierbar. 

Eine vertikale Kooperation als eine Zusammenarbeit auf vor- und nachgelagerten Wert-

schöpfungsstufen führt zu einer Ausdehnung der eigentlich im Mittelpunkt stehenden Pro-

zesskette. Dies bewirkt eine qualitative Erweiterung des angebotenen Leistungsspektrums. 

Es kann ein komplementärer Wissensaustausch vollzogen werden, der eine Optimierung 

der gesamten Wertschöpfungskette ermöglicht. Die Bündelung unterschiedlicher Kompe-

tenzen bietet unter Umständen ein Innovationspotenzial für den Kunden. Die gezielte Er-

weiterung in Form einer vertikalen Kooperation erfordert das Einbringen unternehmens-

spezifischer Kernkompetenzen. Diese müssen durch den jeweiligen Akteur offenkundig 

gemacht und intern erkannt werden, so dass für die Netzwerkpartner gemeinschaftliche 

Vorteile durch Differenzierung oder Kostenreduzierung realisierbar sind. 
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Bild 4-11: Nutzenpotenziale horizontaler und vertikaler Kooperationen [186] 

Beide Kooperationsformen helfen, das potenzielle Risiko bei Investitionen zu verringern. 

Horizontal gilt dies für den Abbau von eventuell nur zeitweise vorhandenen Kapazitätsspit-

zen, vertikal durch Inanspruchnahme von Kapazitäten, bei denen intern kein Kern-Know-

how besteht. 
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In Abhängigkeit des definierten unternehmensindividuellen Zielsystems hat ein einzelnes 

Unternehmen entsprechend der oben angeführten Überlegungen grundsätzlich zwei strate-

gische Möglichkeiten, seine individuelle Wettbewerbsposition durch eine Partizipation an 

einem Netzwerk zu verbessern, Bild 4-12. Wird eine Erweiterung der eigenen Prozesskette 

angestrebt, so kann diese durch Integration vor- und nachgelagerter Wertschöpfungsstufen 

erfolgen, in dem die eigene Leistung durch Zusatzleistungen der Partner differenziert wird. 

Dieser erhöhte Kundennutzen kann unter Umständen zu einer kompletten System- oder 

Modulfähigkeit führen. Bringt sich ein Unternehmen in ein Netzwerk mit Unternehmen auf 

der gleichen Wertschöpfungsstufe ein, so steht die Möglichkeit im Vordergrund, Skalenef-

fekte zu realisieren. Um jedoch den Nutzeneffekt vollständig zu realisieren – den Marktan-

teil zu steigern und gleichzeitig eine Differenzierung anzubieten – muss letztendlich eine 

konträre Erweiterung des jeweiligen Netzwerktyps gemäß Strategie A beziehungsweise B 

erfolgen. Über die Vorteilhaftigkeit der einzelnen Strategien kann keine generelle Aussage 

getroffen werden, da die spezifische Strategieentscheidung von unternehmensindividuellen 

Kompetenzen und Fähigkeiten sowie den zur Verfügung stehenden Partnern abhängig ist. 
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Bild 4-12: Strategiealternativen bei der Netzwerkgestaltung 

Unternehmerische Zielbeziehungen sind oftmals bereits unternehmensintern von divergie-

render Natur, noch mehr gilt dies jedoch unternehmensübergreifend. Im Laufe des Gestal-

tungsprozesses ist es daher notwendig, zu einer systematischen Konkretisierung gemein-

samer Zielsetzungen zu kommen. Vorbereitend zur Phase der Entscheidungsfindung in 
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Bezug auf die Netzwerkgestaltung sind verschiedene Konzeptvorschläge als Diskussions-

grundlage der beteiligten Akteure zu erarbeiten. Die in einer iterativen Vorgehensweise er-

zielten Ergebnisse beeinflussen entscheidend die Konzeption des Netzwerks hinsichtlich 

der verfolgten Ziele und Handlungsfelder und des daraus resultierenden Organisationskon-

zepts. Es ist die Aufgabe des Moderators, die erzielten Befragungsergebnisse zu analysieren 

sowie transparent zu machen und Wege zu finden, die unternehmensindividuellen Zielvor-

stellungen miteinander in Einklang zu bringen. Aus den angestrebten individuellen Nutzen-

potenzialen lassen sich anschließend Anforderungen an potenzielle Partner ableiten und 

spezifizieren. Als Ergebnisse des entwickelten Grobkonzepts resultiert ein gemeinsames 

Zielsystem bei einem Kern bereits feststehender Partner, das gleichzeitig als Anforderungs-

katalog für die weitere Partnersuche dient [40, 145]. 

4.5.6 Generierung von Gestaltungsalternativen 

Zur Zielerreichung bieten sich in der Regel mehrere Lösungsmöglichkeiten an, so dass es 

zur Entscheidungsvorbereitung verschiedener Entwürfe und inhaltlicher Konkretisierungen 

organisatorischer Gestaltungsalternativen bedarf. Die Alternativen sind im Wesentlichen 

abhängig von den am Netzwerk beteiligten Unternehmen, ihren eingebrachten Kompeten-

zen und Zielvorstellungen: Die gegenseitige Ergänzung der unternehmensindividuellen 

Kompetenzen in qualitativer oder quantitativer Hinsicht führt zur Realisierung der ange-

strebten Ziele. Diese Phase wird bei umfangreichen Gestaltungsproblemen mehrfach durch-

laufen, die letztlich zu realisierende Alternative basiert daher auf mehreren Zwischenent-

scheidungen und Grobkonzepten. 

Die Gestaltungsalternativen generieren sich in direkter Abhängigkeit von den zur Verfü-

gung stehenden Netzwerkpartner mit ihren jeweiligen Fähigkeiten und Interessen. Im Mit-

telpunkt dieser Phase steht daher die Frage, mit welchen Partnern die Möglichkeit zur Ver-

folgung gemeinsamer Ziele besteht. Einhergehend mit der Identifizierung und Eingrenzung 

potenzieller Netzwerkpartner, Bild 4-13, erfolgt in einem wechselseitigen, gruppendynami-

schen Prozess eine Konkretisierung zur anschließenden Netzwerkgestaltung. 

Der Moderator kann auf diesen Prozess unterstützend wirken, indem er durch themenbe-

zogene Veranstaltungen eine Kommunikationsplattform zur Verbesserung des allgemeinen 

Informationsniveaus und Kommunikationsklimas schafft. Diese Veranstaltungen geben 

den Beteiligten die Möglichkeit des Kennenlernens und dem Moderator die Gelegenheit zur 

Präsentation der Kooperationspotenziale sowie zur Förderung eines einheitlichen Informa-

tionsstands [186]. 
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Bild 4-13: Stufen der Partnerauswahl [nach 225] 

4.5.7 Bewertung und Auswahl von Gestaltungsalternativen 

4.5.7.1 Iterativer Optimierungsprozess zur Partnerbestimmung 

Idealerweise sind bei der Bewertung organisatorischer Gestaltungsalternativen die Auswir-

kung auf die Gestaltungsziele zu beurteilen, um die Alternative mit der höchsten Zielwirk-

samkeit auszuwählen. Bewertung und Auswahl sind jedoch in der unternehmerischen Pra-

xis oft mit ihrer Generierung verknüpft, was dazu führt, dass nicht alle relevanten Alternati-

ven bis zu einer zielorientierten Bewertung verfolgt werden. Es handelt sich bei dieser Pha-

se um eine Art der Verbindlichmachung eines Gestaltungsvorgangs. 

In Kapitel 4.5.4 wurden bereits die Faktoren für das erfolgreiche Agieren eines Netzwerks 

am Markt erwähnt, Bild 4-10. Der Aufbau eines wettbewerbsfähigen Unternehmensver-

bunds erfordert das Erreichen und Stabilisieren eines gewissen Standards hinsichtlich der 

Leistungsfähigkeit jedes einzelnen am Netzwerk beteiligten Unternehmens. Zur detaillierten 

Partnerbestimmung ist daher ein Profil zu erstellen, das Mindestanforderungen in wirt-

schaftlich-strategischer, personell-qualifikatorischer, informations- und kommunikations-

technischer sowie technologischer Hinsicht definiert und eine Bewertung der individuellen 

Leistungsfähigkeit ermöglicht. Wurden bereits in der Anfangsphase der Netzwerkgestal-

tung grobe Maßstäbe zur Partneridentifikation zugrunde gelegt oder lagen diese zu mindest 

latent vor, so erfolgt in dieser Phase eine Detaillierung zur exakten Bewertung. Die Dimen-

sionen der Leistungsfähigkeit erstrecken sich zum einen auf die eigentliche Fähigkeit zur 
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kooperativen Zusammenarbeit. Zum anderen ist bei technologieorientierten Unternehmen 

technologische Fähigkeit von besonderer wettbewerbsstrategischer Bedeutung. Diese äu-

ßert sich in der technologischen Kompetenz. 

4.5.7.2 Kooperationsfähigkeit 

Die unternehmensindividuelle Fähigkeit zur Kooperation bestimmt zwar die Attraktivität 

des Unternehmens für ein Netzwerk, entscheidende Voraussetzung ist jedoch auch eine 

wirkliche Bereitschaft zur Kooperation, das über ein reines Lippenbekenntnis hinausgehen 

muss: Das Potenzial ist notwendig, jedoch nicht hinreichend. Es ist allein nicht erfolgswirk-

sam, wenn es an der Einsicht zur Kooperation oder dem Willen zum erfolgreichen Gestal-

ten mangelt. 

Die Fähigkeit eines Unternehmens, sich an einer kooperativen Zusammenarbeit zu beteili-

gen, lässt sich durch mehrere auf unterschiedlichen Ebenen wirkende Größen beschreiben. 

Es sind diese vor allem  

§ die Unternehmenskultur und Unternehmensstrategie, 

§ die wirtschaftliche Stärke, 

§ die Qualifikation des Personals auf Management- und Mitarbeiterebene sowie 

§ die informationstechnischen Voraussetzungen [186], Bild 4-14. 

In der Unternehmenskultur spiegeln sich die im Unternehmen gelebten Werte wider. Diese 

wirken sich wesentlich auf das Bewusstsein der Unternehmensmitglieder und damit auch 

auf die Motivation zur Aktivierung entsprechender Ressourcen für die gemeinsame Arbeit 

aus. Die Unternehmenskultur kann letztendlich in der Beziehung zu Kunden, Lieferanten 

und Mitarbeitern, aber auch zu Wettbewerbern wahrgenommen werden. 

In enger Beziehung zur Unternehmenskultur steht daher auch die Vertrauenskultur inner-

halb eines Netzwerks, die einen wesentlichen Erfolgsfaktor für eine kooperative Zusam-

menarbeit darstellt. Der Umgang der Akteure miteinander sollte sich durch eine generelle 

Offenheit zur Kooperation, durch Toleranz im Sinne von Akzeptanz divergierender Mei-

nungen sowie durch Gegenseitigkeitsmoral und Fairness als Ausdruck der Angemessenheit 

von Leistung und Gegenleistung auszeichnen und von der Bereitschaft zur Gewährung 

eines Vertrauensvorschusses geprägt sein. In diesem Zusammenhang dient Vertrauen letzt-

endlich als Mittel zum Erreichen ökonomischer Ziele. 
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Bild 4-14: Determinanten der Kooperationsfähigkeit [186] 

Der Nutzen, den Einzelunternehmen durch eine Netzwerkbeteiligung realisieren können, 

steigt mit dem Grad des Vertrauens zwischen den partizipierenden Unternehmen. Als Basis 

dient ein Kennenlernen der jeweiligen Fähigkeiten durch einen Informationsaustausch und 

gegenseitige Unternehmenspräsentationen. Über die gegenseitige Auslastung von Ferti-

gungskapazitäten und die kooperative Bearbeitung von Aufträgen wird Vertrauen entwi-

ckelt, das beispielsweise erforderlich ist, um auch in strategisch wichtigen Bereichen wie 

der Technologie- und Produktentwicklung kooperieren zu können. 

Die wirtschaftliche Stärke eines Unternehmens bestimmt wesentlich das Verhältnis zu 

seinen Netzwerkpartnern und sollte innerhalb eines hierarchiearmen Netzwerks in einem 

ausgeglichenen Verhältnis stehen, so dass sowohl die Gefahr opportunistischen Verhaltens 

aufgrund einer zu starken einzelnen Dominanz aber auch aufgrund einer wirtschaftlichen 

Schwäche minimiert wird. Ein potenzieller Netzwerkpartner muss über ein stabiles Stamm-

geschäft verfügen. Hierdurch drückt sich die ökonomische Attraktivität des Unternehmens 

für ein Netzwerk aus. Durch das Eingehen einer Kooperation sollte vor allem zu Beginn 

lediglich ein Zusatzgeschäft erzielt werden, um eine zu starke Abhängigkeit von Verbund-

aktivitäten zu vermeiden. 

Eine unternehmensübergreifende Zusammenarbeit führt aufgrund eines gesteigerten In-

formationsbedarfs zu einer Zunahme der Kommunikationsintensität und stellt damit be-

sondere Anforderungen an die Management- und Mitarbeiterqualifikation. Durch die 

aktive Teilnahme an einem Verbund erwächst eine Verantwortung über das eigene Unter-
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nehmen hinaus. Neben der Verfügbarkeit einer ausreichenden Kapazität auf Mitarbeiter-

ebene auch im ausführenden Fertigungsbereich, spielen das technische Prozessverständnis, 

kooperatives Verhalten durch die Übernahme von Dienstleistungsfunktionen aber auch 

kommunikative Kompetenz eine wichtige Rolle. Des Weiteren muss die dispositive Mana-

gementkapazität auf die Belange der Kooperation in Bezug auf Moderation und Koordina-

tion erweitert werden.  

Die Kooperationsfähigkeit in informationstechnischer Hinsicht zeigt sich vor allem in der 

Anwendung offener Systeme beim Datenaustausch, wie dies bereits ausführlich in Kapitel 

3.2.4 geschildert worden ist. Weiterführende Anwendungen, die unter Umständen ein ver-

teiltes Projektmanagement ermöglichen, wie ein gemeinsamer Datenbankzugriff auf Pro-

dukt- und Prozessdaten, sind denkbar und können die Effizienz der Zusammenarbeit erhö-

hen. 

4.5.7.3 Technologische Kompetenz 

Neben der Kooperationsfähigkeit ist die technologische Wettbewerbsfähigkeit eines jeden 

Unternehmens von entscheidender Bedeutung für den wirtschaftlichen Erfolg eines Netz-

werks [186]. Die technologische Wettbewerbsfähigkeit ist die Fähigkeit, technologische 

Vorsprünge zu erzielen und diese in ökonomische Vorteile umzusetzen [157]. Sie beruht 

auf dem kreativen Vermögen, neues technologisches Wissen hervorzubringen und sich 

anzueignen, also Produkt- und Prozessinnovation einzuleiten. Hierzu sind entsprechende 

technologische Kompetenzen vonnöten. 

Technologische Kompetenzen stellen eine wesentliche Quelle zur Differenzierung im 

Wettbewerb dar. Idealerweise bringen Unternehmen individuelle Stärken in ein Netzwerk 

ein, in denen sie eine Marktführerschaft oder eine technologische Spitzenstellung aufwei-

sen. Technologische Kompetenzen setzen sich wiederum aus verschiedenen einzelnen 

technologischen Fähigkeiten zusammen. Diese können auch als organisatorische Fähigkei-

ten bezeichnet werden, die technologischen Ressourcen in einen Sinn gebenden Unter-

nehmensprozess einzubinden [222]. 

Technologische Ressourcen sind im Wesentlichen alle materiellen Objekte, die vom Unter-

nehmen zur Entwicklung oder der Anwendung von Technologien kontrolliert werden, wie 

zum Beispiel Maschinen, Anlagen oder allgemein die technologische Infrastruktur. Techno-

logische Ressourcen können aber auch immaterielle Vermögensgegenstände sein, die sich 

im Technologiebereich kurzfristig in materielle Vermögensteile umwandeln lassen, wie Pa-
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tente oder Lizenzen. Auch Mitarbeiter inklusive ihres Wissens, die an technologischen Pro-

zessen beteiligt sind zählen zu technologischen Ressourcen. Oft werden auch Fähigkeiten 

als immaterielle Ressourcen bezeichnet, jede Fähigkeit lässt sich jedoch einem Träger, das 

heißt auf verbundene materielle Ressourcen, zurückführen. 

Zur Analyse und Bewertung von Technologien und technologischen Kompetenzen, Fähig-

keiten sowie Ressourcen besteht im strategischen Technologiemanagement ein umfassen-

des Instrumentarium. Dies soll hier nur kurz erwähnt werden, auf eine detaillierte Darstel-

lung wird im Sinne des anders gelagerten Schwerpunkts der Arbeit verzichtet. Der Wert 

einer Technologie wird dabei durch seine aktuelle und zukünftige Bedeutung für den Wett-

bewerb bestimmt. Als Grundlage dienen zur Abschätzung des Entwicklungspotenzials die-

nen Modelle und Instrumente der Technologielebenszyklen und -prognosen. 

Im Rahmen technologieorientierter Unternehmensanalysen sind als Instrumente beispiels-

weise die Stärken-Schwächen-Checkliste, das Erfahrungskurvenkonzept oder die Wertkette 

von Porter anzuführen [213]. Von Bedeutung sind auch verschiedene Formen von Techno-

logieportfolios, die relevante Parameter für eine Technologiebewertung integrierend zur 

Verfügung stellen. Durch die Bewertung von Fähigkeiten und Ressourcen vor dem Hinter-

grund des Wettbewerbs sowie der strategischen Bedeutung ergibt sich die Wertigkeit einer 

Kompetenz. Aus dem Resultat dieser Gegenüberstellung lassen sich für ein Unternehmen 

vier strategische Implikationen ableiten, Bild 4-15. 

Am Markt
anbieten

Outsourcing

Strategische
Bedeutung

Relative
Kompetenz

Kern-
Kompetenz

Kooperationspartner
suchen

Strategische
Lücke

Im Netzwerk
anbieten

Erfolgreic he
Nebenkompetenz

Unbedeutende
Aktivitäten

 

Bild 4-15: Kompetenzen und strategische Implikationen 
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4.5.7.4 Kooperationsfähigkeits-Technologiekompetenz-Portfolio zur Partnerauswahl 

Mit Hilfe des Kooperationsfähigkeits-Technologiekompetenz-Portfolios werden die poten-

ziellen Netzwerkpartner je nach Unternehmensgröße in ihrer Gesamtheit oder mit einzelnen 

Geschäftsfeldern in einer Matrix abgebildet, so dass sich die Wertigkeit für die Netzwerk-

teilnahme ableiten lässt. Die Dimensionen der Matrix bilden die vorab beschriebenen Fak-

toren Kooperationsfähigkeit und Technologiekompetenz.  

Die Bewertung der für die beiden Faktoren angeführten Determinanten kann methodisch 

beispielsweise mit Hilfe von Scoring-Modellen vorgenommen werden, um eine Quantifizie-

rung und damit auch eine Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Entscheidung zu erzie-

len. In Abhängigkeit der resultierenden Ausprägung lassen sich entsprechende strategische 

Implikationen ableiten, Bild 4-16. 
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Bild 4-16: Kooperationsfähigkeits-Technologiekompetenz-Portfolio 

4.5.8 Einführung und Durchsetzung der gewählten Alternative 

4.5.8.1 Von der Netzwerk- zur Verbundkooperation 

Der Aufbau eines Netzwerks und die Etablierung eines Unternehmensverbunds erfordert, 

wie bereits mehrfach dargelegt, in ganz entscheidendem Maße die Berücksichtigung sozial-
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psychologischer Aspekte. Dies gilt umso mehr bei kleinen und mittleren, vor allem Eigen-

tümer geführten Unternehmen, bei denen die unternehmerische Gestaltungs- und Ent-

scheidungsfreiheit einen sehr hohen Stellungswert besitzt, jedoch vor dem Hintergrund 

einer Kooperation möglichen Einschränkungen unterworfen ist. In der Regel durchläuft 

eine Kooperation bis zur Realisierung einer konkreten gemeinsamen, auftragsbasierten Zu-

sammenarbeit mehrere Stufen, Bild 4-17. Basierend auf einer im Zeitablauf wachsenden 

Vertrauensbasis wird über eine Erfahrungsbasis mit den Kooperationspartnern die Realisie-

rung operationalisierbarer, wirtschaftlicher Vorteile angestrebt. Dabei sind die unterschied-

lichen Konkretisierungsebenen nicht unabhängig voneinander zu betrachten, es bestehen 

Wechselwirkungen zwischen ihnen. Nutzen und Beziehungsintensität steigen im zeitlichen 

Ablauf der Kooperation an. In der Regel werden die Ebenen sequentiell durchlaufen, insbe-

sondere bei unbekannten Netzwerkpartnern in der Aufbauphase [186]. 
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Bild 4-17:  Stufen einer Netzwerk- und Verbundkooperation [186] 

Der Aufbau einer Vertrauenskultur gilt vor allem bei polyzentrischen Netzwerkstrukturen 

als Erfolgsfaktor und gleichzeitig als eine der größten Herausforderungen. [77, 88, 119, 120, 

129, 131, 173, 176]. Daher ist die Etablierung einer Vertrauensbasis, zum Beispiel durch die 

Initiierung eines Informationsaustauschs [204] – in Form möglicher Unternehmenspräsen-

tationen denkbar – die Basis, eine Zusammenarbeit erst zu ermöglichen, in dem hier unter-

schiedliche Erwartungshorizonte der Partner und auch Zielsetzungen einer Kooperation 

abgestimmt werden. Erfahrungen beim realisierten Kapazitätsaustausch wirken entspre-

chend positiv oder negativ auf das Vertrauen der Partner. Bereits teilweise existierende Be-
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ziehungsstrukturen können genutzt werden, um den Prozess des Vertrauensaufbaus zu 

beschleunigen und Erfahrungswerte auf bislang nicht beteiligte Partner zu übertragen. 

Der Kapazitätsaustausch stellt noch keine Öffnung für das einzelne Unternehmen nach 

außen dar und birgt somit auch kein Risiko des Know-how-Verlusts. Er führt jedoch auch 

lediglich zur Realisierung eines eher kurzfristig ausgeprägten Nutzens, da Aufträge aus 

Gründen des Kapazitätsspitzenabbaus vergeben werden und diese allein die Höhe der Aus-

bringungsmenge tangieren und weniger neue Kundengruppen mit komplexen Aufträgen 

ansprechen, somit keine qualitative Erweiterung des Angebots bedeuten. 

Ein größerer ökonomischer Vorteil als im Bereich des homogenen Kapazitätsaustausches 

kann vor allem durch die Bündelung komplementärer Kompetenzen erzielt werden, da hier 

eine Erweiterung des Kompetenzspektrums für den Kunden sichtbar wird. Positive wie 

auch negative Erfahrungen beim Kapazitätsaustausch wirken entsprechend auf die Bereit-

schaft, sich an der Integration in die Gesamtprozesskette zu beteiligen. Durch die unter-

schiedlichen Kompetenzen besteht hier die Möglichkeit, insgesamt anspruchsvollere Auf-

träge zu bearbeiten, die von einem Unternehmen allein nicht zu bewältigen sind. 

Ergebnisse der Phase zur Netzwerkgestaltung sind die Formulierung und Konsensfindung 

über gemeinsame Netzwerkziele und entsprechender Netzwerkstrategien, die Festlegung 

von Kooperationsfeldern und die Einigung auf ein organisatorisches Konzept. Notwendige 

Maßnahmen müssen abgeleitet und priorisiert werden. Bedingt durch die homogene 

Machtverteilung in hierarchiearmen Produktionsnetzwerken müssen diese Elemente der 

grundlegenden Netzwerkgestaltung in Absprache mit allen später beteiligten Netzwerkun-

ternehmen erfolgen. 

Mögliche Bestandteile eines organisatorischen Konzepts und damit potenzielle Gestal-

tungsfelder für die beteiligten Unternehmen können sein [11]: 

§ Die Ausgestaltung von Koordinationseinheiten und deren Steuerungsanspruch inklusi-

ve der möglichen Gründung von Managementunternehmen, 

§ die Festlegung von Kooperationsprinzipien zur Abstimmung der grundlegenden Fragen 

zu Leistungsaustausch, Verantwortlichkeitsbereichen, Beitragsregelung, Kosten- und 

Erlösverteilung, Eintritts- und Auflösungsmodalitäten, 

§ die Konzeption der unternehmensübergreifenden Geschäftsprozesse und des Informa-

tionsflusses sowie die Konzeption einer durchgängigen informationstechnischen Struk-

tur und der Spezifikation und Auswahl der geeigneten Tools, 

§ die Auswahl passender Koordinationsinstrumente und -methoden, 
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§ die Gestaltung entsprechend bindender Anreiz- und Sanktionsmechanismen sowie 

notwendiger rechtlicher Vertragsformen, 

§ die Ermittlung eines möglichen Investitionsbedarfs und  

§ die Gestaltung eines Planungs- und Kontrollsystems sowie eines adäquaten Informati-

ons- und Steuerungssystems. 

Auf Basis des abgestimmten Netzwerkkonzeptes setzt im Falle der Gründung einer Mana-

gementgesellschaft die Vertragsgestaltung mit rechtlicher und steuerlicher Beratung auf. 

Entsprechend der Ergebnisse der unternehmensindividuellen Potenzialanalyse und des 

Netzwerkkonzeptes bedarf es bei der Durchführung entsprechender Qualifizierungsmaß-

nahmen, die dazu beitragen, einen einheitlichen Standard im Netzwerk zu garantieren. 

4.5.8.2 Verabschiedung von Richtlinien für eine multilaterale Kooperation 

Absichtserklärung und Regelwerk als verpflichtende Regulative 

Zur Realisierung des Gestaltungskonzepts sind Aktivitäten der Einführung und Durchset-

zung der gewählten Alternative erforderlich. Wie oben angeführt, ist zur Durchsetzung der 

endgültigen Netzwerklösung ein sukzessives Vorgehen ratsam, dass mit einem entspre-

chenden Vertrauenszuwachs einhergeht. Im Allgemeinen werden sich daher anfangs kleine 

Projekte mit geringem Risiko für die Beteiligten als Grundlage für umfangreiche und an-

spruchsvollere gemeinsame Arbeiten anbieten. Von Seiten der Partner muss die Bereit-

schaft bestehen, die Realisation aktiv zu unterstützen. Ein wirksames Instrument um Si-

cherheit in Bezug auf ein netzwerkkonformes Verhalten zu generieren, besteht in der ge-

meinsamen Verabschiedung eines Regelwerks [28]. 

Um im Rahmen einer Kooperation Informationsasymmetrien zu begegnen, Entscheidun-

gen zu harmonisieren und Verhaltensunsicherheiten zu minimieren, bedarf es eines ge-

meinsam anerkannten Regulativs, das einerseits das Verhalten der beteiligten Partner ver-

lässlich regelt und andererseits die Konsequenzen bei abweichendem Verhalten festlegt. 

Grundsätzlich müssen auch bei der Verfassung eines Regelwerks zwei Ebenen einer Netz-

werkkooperation unterschieden werden [186]: 

§ Die Netzwerkebene als Ebene sämtlicher Partner, die nicht in unmittelbarem Zusam-

menhang mit gemeinsam zu bearbeitenden Aufträgen stehen sowie 

§ die Verbundebene als Ebene der jeweils gemeinsamen Aktivitäten derjenigen Partner, 

die sich zur Bearbeitung eines individuellen Auftrages den jeweiligen Anforderungen 

entsprechend zusammenschließen. 
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Die wirtschaftliche Gestaltung ist geprägt von einer formalen, an Regeln orientierten Kultur. 

Kooperieren Unternehmen im Rahmen einer konventionellen Zusammenarbeit miteinan-

der, so werden in der Regel alle rechtlichen Fragen durch einen Kooperationsvertrag gere-

gelt. Das Aufsetzen eines solchen Vertrages ist jedoch zeit- und kostenintensiv. Eines der 

wichtigsten Merkmale von Unternehmensverbünden besteht in deren kurzfristigen, pro-

jektbezogenen Konstituierung. Die Spontaneität eines Unternehmensverbunds ist mit dem 

langwierigen Verfassen eines Kooperationsvertrags nur schwer zu vereinbaren. Weiterhin 

sind die im Laufe des Lebenszyklus eines Unternehmensnetzwerks sich ergebenden Sach-

verhalte zu einem großen Teil im Voraus nicht bekannt und damit vertraglich nicht abzusi-

chern. Im Streitfalle wären die Parteien mit oder ohne Vertrag auf die gerichtliche Interpre-

tation der Sachlage angewiesen. Fühlt sich ein Partner so in die Enge gedrängt, dass er je-

doch auf die Paragraphen eines Vertrages verweist, ist der weiteren Zusammenarbeit ohne-

hin der Boden des Vertrauens entzogen. 

Wie erläutert, begründen sich Unternehmensnetzwerke in ihrer Initialmotivation nicht auf 

Verträgen, sondern auf gemeinsamen Grundüberzeugungen. Daher sollte in erster Linie an 

die Stelle eines speziellen Kooperationsvertrags eine grundsätzliche Übereinkunft zwischen 

den Partnern treten. Hierzu empfiehlt es sich die im Laufe des gemeinsamen Aufbaus eines 

Kooperationsnetzwerks herausgearbeiteten Grundüberzeugungen in einer Absichtserklä-

rung und die erarbeiteten organisatorischen Prinzipien in einem Regelwerk zu dokumentie-

ren. 

Der Übergang von einem Dokument, das lediglich ein gemeinsames Geschäftsverständnis 

belegen soll, zu einem rechtlich bindenden Vertrag, in dem möglichst viele Einzelheiten der 

Zusammenarbeit festgeschrieben sind, ist fließend und situationsspezifisch. Der Umfang 

und Detaillierungsgrad an Regelungen kann ein erstes Indiz für das aufgebaute Vertrauen 

sein. Die folgenden Ausführungen sind nicht als juristische Handlungsempfehlung zu ver-

stehen. Vielmehr sollen Sie dazu dienen, mit einigen Aspekten vertraut zu machen, die im 

Zusammenhang mit der Bildung eines Unternehmensnetzwerks diskutiert und geprüft wer-

den müssen. 

Bei der rechtlichen Behandlung von Unternehmensnetzwerken ist allgemein zu beachten, 

dass diese nach juristischer Auffassung bei Fehlen einer anderweitig festgelegten Rechts-

form, als Gesellschaft bürgerlichen Rechts anzusehen sind [80]. Dies bedeutet, dass die 

Partner eines Virtuellen Unternehmens nach außen gesamtschuldnerisch haften, wenn sie 

unter einem gemeinsamen Namen firmieren. Die Akteure müssen dann im so genannten 

Innenverhältnis, also in der rechtlichen Beziehung zwischen ihnen, die eigentlichen Ver-
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antwortlichkeiten klären. Für viele Unternehmen stellt diese gesamtschuldnerische Verant-

wortung die größte Hemmschwelle bei der Mitarbeit in einem Unternehmensnetzwerk dar 

[186].  

Gegenwärtig ist es noch äußerst ungewöhnlich, dass ein Unternehmensverbund mit eigener 

Rechtspersönlichkeit am Markt handelt. Kunden wie Lieferanten achten sehr genau darauf, 

dass sie Ihre Verträge mit eindeutig identifizierbaren Partnern abschließen, die für ihre an-

gebotenen Leistungen uneingeschränkt garantieren können. Zumeist hält bei jedem ge-

schäftlichen Vorgang nach außen ein Partnerunternehmen die Kundenbeziehungen. Die 

anderen Partner wirken als Zulieferer oder Unterauftragnehmer. Damit sind wieder eindeu-

tige rechtliche Verantwortlichkeiten vorhanden. 

Regelung gemeinsamer Netzwerkaktivitäten 

Selbstverpflichtung in Form der Absichtserklärung 

Kooperationen werden im Rahmen einer konventionellen Zusammenarbeit mit Hilfe von 

Kooperationsverträgen in Analogie zu herkömmlichen Geschäftsbeziehungen in der Regel 

rechtlich abgesichert. Die Ausarbeitung derartiger Verträge ist aufgrund der Situationsspezi-

fik zeit- und damit auch kostenintensiv. Dies widerspricht dem Grundgedanken eines tem-

porären Auftragsverbunds, der sich in Abhängigkeit vom zugrunde liegenden Auftrag 

schnell, flexibel und ohne großen Aufwand konstituieren muss. Ein möglicher Ansatz zur 

Problemlösung besteht in der Verabschiedung einer Absichtserklärung, die als grundsätzli-

che Übereinkunft zwischen den Partnern in allgemeiner Weise die Zusammenarbeit regelt. 

Eine Selbstverpflichtung zu kooperativem Verhalten fasst die gemeinhin als implizit verein-

bart geltenden Verhaltensnormen zusammen, ohne jedoch explizite Weisungs- oder Sank-

tionsbefugnisse festzuschreiben. Ein Memorandum of Understanding dient als Nieder-

schrift des guten Willens aller beteiligten Unternehmen, am partnerschaftlichen Auf- und 

Ausbau des gemeinsam geschaffenen Netzwerks zu partizipieren. Hintergrund ist das ratio-

nal-egoistische Bewusstsein, dass der individuelle Nutzen des jeweils eigenen Unterneh-

mens nur durch den gleichermaßen eingebrachten Einsatz aller realisierbar ist [186].  

Die erfolgreiche Zusammenarbeit in einem Unternehmensverbund basiert auf einer über-

einstimmenden Grundüberzeug sowie der Einigkeit über das gemeinsame Handeln und das 

zugrunde liegende Geschäftsverständnisses. Zur Abgleichung der unterschiedlichen Erwar-

tungshaltung und zum Erkenntnisgewinn über die für eine Zusammenarbeit getroffenen 

unternehmensindividuellen Annahmen und Voraussetzungen, sollte ein Memorandum of 
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Understanding bereits zu Projektbeginn entwickelt werden. Der notwendige Detaillierungs-

grad ist abhängig von den Erfordernissen der beteiligten Partner und wird bestimmt von 

dem im Zeitpunkt der Erstellung vorhandenen Vertrauensgrad zwischen den Unternehmen. 

Eine schriftlich fixierte Absichtserklärung, die lediglich eine moralische Verpflichtung für 

die Beteiligten darstellt, kann als Vorstufe für die weitere Ausgestaltung eines detailliert 

ausgestalteten Rahmenvertrags für Kooperationen dienen und somit rechtsverbindlichen 

Charakter erhalten [217]. 

Als Sanktionsmechanismus kommt bei einem Verstoß gegen die Erklärung als einzig wirk-

same und durchsetzbare Maßnahme der Ausschluss aus dem Netzwerk zum Tragen. Zur 

Objektivierung einer entsprechenden Entscheidung kann in diesem Zusammenhang die 

Einrichtung einer Schiedsstelle dienen, die je nach Verstoß auch Abmahnungen ausspre-

chen kann. 

Aufnahme und Ausscheiden von Netzwerkpartnern 

Im Laufe des Lebenszyklus eines Netzwerks wird es in aller Regel zu Zugängen und Ab-

gängen von Netzwerkpartnern kommen. Bei Neuzugängen partizipiert ein neuer Partner an 

bereits vorhandenen Kundenbeziehungen, Know-how, Organisationsstrukturen und der-

gleichen. Bei Abgängen nimmt ein ehemaliger Partner Know-how aus dem Verbund heraus 

und die Organisations- und Entscheidungsstruktur muss neu geregelt werden. Unter Um-

ständen muss auch eine Neuaufteilung gemeinsamer Investitionen erfolgen, ausscheidende 

Netzwerkpartner müssen die Nutzung gemeinsamer Investitionsgüter entgelten und/oder 

aus Tilgungsplänen ausscheiden. Analog hierzu kann das Erfordernis bestehen, neue Part-

ner einzubinden, sowohl als Nießbraucher wie auch als Träger von Investitionen und 

Know-how [186]. 

Aus einer fruchtbaren Zusammenarbeit des Verbunds oder auch einzelner Verbundmitglie-

der mit externen Anbietern kann der Wunsch entstehen, externe Unternehmen zu integrie-

ren. Die Aufnahme neuer Unternehmen wird in aller Regel durch den Vorschlag eines Ver-

bundmitglieds oder Kontaktaufnahme des betreffenden externen Unternehmens angeregt 

werden. In einem polyzentrischen Netzwerk, das durch eine schwache Hierarchie geprägt 

ist, sollte die Erweiterung des Unternehmenskreises einstimmig, also nicht gegen den expli-

ziten Widerstand eines Mitgliedunternehmens erfolgen. Dieses kann durch Diskussion und 

Aussprache, offene oder geheime Abstimmung oder informelle Beschlussfassung erfolgen. 

Das zu integrierende Unternehmen sollte einem vorab aufgestellten Kriterienkatalog ent-

sprechen, um sicherzustellen, dass sich ein neues Unternehmen in die Organisations- und 
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Angebotsstruktur des Netzwerks gewinnbringend eingliedert. Insbesondere sind hier tech-

nologische und organisatorische Voraussetzungen zu benennen, aber auch Zielvorstellun-

gen des Netzwerks in Bezug auf eine horizontale oder eine vertikale Erweiterung. Neben 

Fristen zur Entscheidungsfindung selbst über die Integration neuer Netzwerkpartner, sind 

auch Regelungen über Probezeiten denkbar. 

Analog zur Aufnahme neuer Partner wird es zum Ausscheiden oder auch Ausschluss eines 

Partners kommen können. Für diesen Fall muss die Neuverteilung und/oder Abgeltung 

eventuell vorhandener, gemeinsam erwirtschafteter oder angeschaffter Netzwerkaktiva ge-

regelt sein, ebenso wie das Verfahren. 

Bei der Festlegung der Modalitäten des Ausscheidens ist zwischen freiwilligem Ausschei-

den eines Partners und einem durch die übrigen Netzwerkmitglieder getriebenen Ausschei-

den zu unterscheiden. Hierbei ist zu bestimmen, unter welchen Umständen beziehungswei-

se in welchem Verfahren ein Ausscheiden oder ein Ausschluss erfolgen kann. Wesentlich 

ist auch die zeitliche Gestaltung des Ausscheidens, die Festlegung von Fristen, innerhalb 

derer ein Ausscheiden oder ein Ausschluss betrieben werden kann, ohne laufende Ver-

bundaufträge zu gefährden oder die Handlungsfähigkeit des Netzwerks zu beeinträchtigen. 

Regelung der Kommunikation 

Um die Nutzung von verlässlichen Informationen und Daten im Netzwerk zu ermöglichen, 

sollte eine einheitliche verbindliche Kommunikationsarchitektur geschaffen werden. Das 

Kommunikationsschema muss dabei mehreren Anforderungen genügen. Es gilt, die An-

forderungen an die Informationslogistik zu erfüllen, indem grundsätzlich festgelegt wird, 

wer wem zu welchem Zeitpunkt welche Informationen in welcher Aufbereitung zur Verfü-

gung zu stellen hat [186], Bild 4-18.  

Die Informationsverbindlichkeit umschreibt, wie verlässlich die weitergeleiteten Informa-

tionen sind. Mitgeteilte Daten und Bearbeitungsstände müssen den tatsächlichen Umstän-

den entsprechen und dem Empfänger eine gesicherte Beurteilung erlauben. Der Detaillie-

rungsgrad von Informationen umschreibt den Informationsumfang, den die Verbundun-

ternehmen einerseits zu leisten, andererseits zu erwarten haben und sichert gemeinsam mit 

der Festsetzung der Informationshäufigkeit den notwendigen und regelmäßigen Informa-

tionsaustausch zur erfolgreichen gemeinsamen Fertigung und Leistungserstellung. Einigkeit 

muss über die Informationsvertraulichkeit herrschen, die erst den offenen Umgang und 

Austausch innerhalb eines Verbunds ermöglicht, langfristig sichert und die Grundlage für 

einen sich stetig verbessernden kooperativen, kollegialen Austausch bildet. Die Bestim-
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mung von Kompetenzträgern und Ansprechpartnern legt die Informationsverantwortlich-

keit fest. Sie ermöglicht das gezielte Übermitteln, aber auch das Abfragen von Informatio-

nen durch in jedem Unternehmen benannte Kompetenzträger. Darüber hinaus kann auch 

die Festlegung der Art und Weise der Informationsübermittlung, beispielsweise die Nut-

zung von Inter- oder Intranet oder von konventionellen Kommunikationsmitteln wie Fax 

und Telefon, Gegenstand einer Vereinbarung sein. 

Detaillierungsgrad

Häufigkeit
des Datenaustauschs

Vertraulichkeit der
ausgetauschten Daten

Verantwortlichkeit
für die Datenqualität

Verbindlichkeit 
der Information

 

Bild 4-18: Abstimmungsbedarf hinsichtlich des Informationsaustauschs in Netzwer-
ken und Verbünden 

Schiedsstelle als Schlichtungsinstanz bei Konflikten 

Arbeitsteilige Auftragsbearbeitung birgt ein Konfliktpotenzial, das neben Tendenzen zu 

opportunistischem Verhalten auch aus dem Zusammentreffen mehrerer Unternehmenskul-

turen, verschiedener Unternehmensziele und ebenso aus unterschiedlichen Sprachregelun-

gen resultieren kann. Eine von allen beteiligten Unternehmen gewählte Schiedsstelle ermög-

licht als Schlichtungs-, Empfehlungs- und eventuell Entscheidungsgremium die Klärung 

von Unstimmigkeiten bei divergierenden Auslegungen von Vereinbarungen. Darüber hin-

aus ist der zur Entscheidungsfindung führende Prozess einvernehmlich zu regeln [186].  
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Regelung gemeinsamer Verbundaktivitäten 

Regelungsbedarfe im Auftragsfall 

Auf Verbundebene bedarf es der Regelung von Unternehmensaktivitäten im Fall einer kon-

kreten gemeinsamen Auftragsbearbeitung. Das damit verbundene Regelwerk kann auch als 

Geschäftsordnung des Verbunds interpretiert werden. Obwohl die eigentliche Auftragsbe-

arbeitung eine operative Aktivität eines Verbunds darstellt, werden an dieser Stelle Ausfüh-

rungen zur entsprechenden Regelung gemacht. Dies ist mit der Wichtigkeit und dem Ein-

fluss getroffener Vereinbarungen auf die Mitwirkung potenzieller Partner zu begründen, so 

dass auch hier strategische Belange indirekt berührt werden. Der Regelungsbedarf wird 

anhand der Phasen eines idealisierten Auftragsdurchlaufs deutlich, wobei sich die nachfol-

gende Detaillierung auf ausgewählte Aspekte beschränkt [186], Bild 4-19. 
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Bild 4-19: Regelungsbedarfe eines Verbunds im Auftragsfall [186] 

Auftragsakquisition 

Kontaktanbahnung und Provision 

Die Akquisition von Aufträgen für einen Verbund kann unterschiedlich geregelt werden. 

Hierbei stehen die Fragen im Vordergrund, ob eine aktive oder nur eine passive Akquisition 

erfolgt, beziehungsweise wer diese Akquisition betreibt. Sofern eine zentrale Koordinati-

onsstelle existiert, kann ihr die Aufgabe der aktiven Akquisition übertragen werden, wenn 

sie über die erforderlichen Kenntnisse und Kompetenzen verfügt. Ebenso ist es denkbar, 
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dass sich eines der beteiligten Unternehmen als Kompetenzzentrum etabliert und die Ak-

quisition betreibt. Eine weitere Möglichkeit besteht in dem Agieren aller Unternehmen als 

Auftragsmakler, die die Kapazitäten oder Kompetenzen des einzelnen Netzwerkunterneh-

mens überschreiten, jedoch im Verbund übernommen werden können. Auch entsprechen-

de Mischformen sind denkbar [186]. 

Eine Provision kann einerseits Akquisitionskosten decken, andererseits einen Anreiz zur 

aktiven Akquisition darstellen und somit auch Motivation zur Steigerung des Bekanntheits-

grades des Verbunds sein. Es gilt, die Höhe der Provision und deren Abhängigkeit von ei-

ner erfolgreichen Auftragserteilung und -erfüllung sowie ihre Fälligkeit und eventuelle Kür-

zungsgründe zu bestimmen. 

Auftragsverhandlung 

Nach der Kontaktanbahnung schließt sich die Phase der Auftragsverhandlung an. Jedoch 

muss das akquirierende Unternehmen nicht immer der geeignete Ansprechpartner für de-

taillierte Verhandlungen sein. Die Verhandlungsführung kann ebenso an den potenziellen 

Hauptauftragnehmer delegiert, durch ein gemeinsames Gremium oder eine Koordinations-

stelle wahrgenommen werden [186]. 

Ausschreibungen 

Vor der Erstellung eines Leistungsangebots des Verbunds müssen die an dem Auftrag inte-

ressierten Netzwerkunternehmen ein Angebot über ihre Leistungen beziehungsweise Teil-

leistungen abgeben. Die Aufforderung zur Abgabe solcher Angebote kann durch eine Aus-

schreibung auf der Grundlage der Anfrage des Auftraggebers erfolgen [186]. 

Bei einer internen Ausschreibung werden nur die Netzwerkpartner zur Abgabe eines Ange-

botes aufgefordert. Hierbei wird davon ausgegangen, dass das komplette Leistungsspekt-

rum des Auftrags innerhalb des Netzwerks angeboten werden kann. Die interne Ausschrei-

bung kann alle Netzwerkunternehmen ansprechen, oder eine Auswahl von Unternehmen, 

wenn der Auftrag selbst oder das Leistungsangebot einzelner Unternehmen dieses Vorge-

hen ermöglicht. Hierbei sind eine genaue Kenntnis der einzelnen Unternehmen und eine 

Vorabkonfiguration des Auftrags nötig. 

Es ist möglich, externe Dritte in die Ausschreibung einzubeziehen, wenn notwendige Ka-

pazitäten und/oder Kompetenzen nicht oder nur teilweise im Netzwerk angeboten werden. 

Dieses Vorgehen kann aber auch grundsätzlich angewendet werden, um externe Preisver-

gleiche für eine Best-price-Vergabe oder ein Last-call-Verfahren zu ermitteln. 
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Angebotserstellung 

Für die Angebots- oder Teilangebotsabgabe kann eine standardisierte Form festgesetzt 

werden. Neben der inhaltlichen Festlegung und der Festlegung von Mindestanforderungen 

an individuelle Angebote, bleibt zu klären, innerhalb welcher Fristen eine Ausschreibung zu 

beantworten ist und ob es hierbei der Schriftform bedarf oder, eventuell unter Festsetzung 

bestimmter Auftragswertgrenzen, eine verbindliche mündliche Absprache ausreicht [186]. 

Auftragssplitting 

Auftragskonfiguration 

Erteilt der Kunde einen Auftrag, kann der Verbund, der Verhandlungsführer oder der Auf-

tragsmakler den Kunden entweder über die Aufteilung des Gesamtauftrags und die jeweili-

gen Anteile der Verbundunternehmen informieren, oder aber den Auftrag ohne Offenle-

gung der individuellen Teilleistungen annehmen [186]. 

Bei der verdeckten Auftragsannahme wird dem Auftraggeber gegenüber auf eine Offenle-

gung der Arbeitsverteilung unter den Verbundpartner und eventuell externen Dritten ver-

zichtet. Der Auftrag ist somit eine gemeinschaftliche Leistung des Verbunds, ohne dass 

Teilleistungen von außen identifizierbar und zurechenbar wären. Hierbei erfolgen auch die 

gesamte weitere Abwicklung, die Klärung von Rückfragen und die Detaillierung des Auf-

trags über einen zentralen Ansprechpartner. 

Bei einer Auftragsannahme mit Offenlegung der Arbeitsverteilung unter den Verbundpart-

nern und eventuell externen Dritten, kann der Auftraggeber die individuellen Leistungen 

identifizieren. Hierbei können Problemstellungen aus dem weiteren Verlauf der Auftrags-

bearbeitung direkt zwischen dem ausführenden Verbundunternehmen und dem Auftragge-

ber gelöst werden. Jedoch ergibt sich daraus auch eine höhere Zahl an Ansprechpartnern 

für den Auftraggeber. 

Grundsätzlich sollte geregelt werden, ob auch bei einer kompletten Übernahme des Auftra-

ges durch ein alleiniges Unternehmen, insbesondere wenn es das akquirierende war, wei-

terhin der Verbund als Vertragspartner auftritt, oder der Vertragsabschluss dann aus-

schließlich zwischen Auftraggeber und individuellem Unternehmen stattfindet. 

Wird die im Verbund zu erstellende Gesamtleistung jedoch im Laufe der Auftragskonfigu-

ration in Teilleistungen zerlegt und einzelnen Verbundpartnern zugewiesen, muss zur ab-

schließenden Auftragserfüllung die Zusammenführung der Teilleistungen zu dem beauf-

tragten Gesamtprodukt oder zu der beauftragten Gesamtleistung erfolgen. 
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Die verantwortliche Organisationseinheit für die Konfiguration kann jedem Auftrag ent-

sprechend wechselnd bestimmt werden. Hierbei spielt das Verhältnis zwischen dem akqui-

rierenden Unternehmen beziehungsweise dem Verbund und dem Auftraggeber eine ent-

scheidende Rolle. So sollte die Konfiguration durch ein Unternehmen erfolgen, welches der 

gewohnte Ansprechpartner des Kunden ist. Handelt es sich um einen Neukunden, für den 

man beschlossen hat als Verbund zu agieren, sollte auch dieses in Folgeaufträgen beibehal-

ten werden. 

Eine weitere Möglichkeit, das als Ansprechpartner und federführender Verbundpartner 

fungierende Unternehmen festzulegen, ist die Bestimmung aufgrund des Anteils am Ge-

samtauftrag. So kann es für Rückfragen und Änderungswünsche im Laufe des Fertigungs-

prozesses sinnvoll sein, den Hauptauftragnehmer als Ansprechpartner zu bestimmen. E-

benfalls denkbar ist es, einen Dritten oder eine kollektiv gebildete Koordinierungseinheit 

mit der Moderation und Verhandlung zu betrauen. 

Angebotsauswertung 

Zur Auswertung der Angebote über einzelne Teilleistungen muss eine objektive Bewer-

tungsinstanz beauftragt werden, die die günstigste Verteilung von Teilaufgaben ermittelt. 

Wesentlich hierbei ist eine angemessene Gewichtung einzelner Entscheidungskriterien wie 

Qualität, Preis, Liefertermin und bisherige Verbundbeteiligungen. Gerade bei der Bewer-

tung der bisherigen Verbundbeteiligung kann es von Fall zu Fall opportun sein, Unterneh-

men, die für den Fortbestand des Verbunds aufgrund ihrer Kompetenzen als unabdingbar 

eingeschätzt werden, jedoch in der Vergangenheit an wenigen Verbundaufträgen beteiligt 

waren, vorrangig in neue Aufträge einzubinden, sofern es der Erfüllung anderer Kriterien 

nicht entgegensteht [186]. 

Auftragsverteilung 

Regelungsbedarf besteht bei der Verteilung eines arbeitsteiligen Auftrages, insbesondere 

bei gleich oder ähnlich lautenden Angeboten einzelner Verbundpartner für Teilaufträge. Die 

Verteilung einzelner Leistungspakete innerhalb des Verbunds muss wie bereits erwähnt 

objektiv nachvollziehbaren Kriterien folgen. Ein intuitiver Ansatz ist die Verteilung nach 

marktorientierten Kriterien. Hierbei werden die Angebote der Netzwerkunternehmen über 

Kriterien wie beispielsweise Preis, Qualität und Datum der Fertigstellung beurteilt, wie es 

auch jene Angebote eines am Netzwerk unbeteiligten Dritten würden. Oftmals kommen 

jedoch im Rahmen eines Netzwerks weitere Kriterien zur Geltung, die durch eine allein 

marktorientierte Bewertung nicht erfasst würden. Erfahrungen mit der Erwartungshaltung 

des Kunden, Kapazitätsengpässe oder -überschüsse, Verlässlichkeit der zugesagten Leis-
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tung oder besondere Synergieeffekte durch die Beteiligung bestimmter Netzwerkunter-

nehmen können für die erfolgreiche Bearbeitung eines Auftrags von entscheidender Bedeu-

tung sein, ohne jedoch über gewohnte, rein marktorientierte Entscheidungskriterien erfass-

bar zu sein. Zur Einbeziehung solcher Kriterien kann ein Punktesystem eingerichtet wer-

den, das auch solche Kriterien und Erfahrungen berücksichtigt [186]. 

In einem rein marktlichen System erfolgt die Auswahl ausschließlich über marktübliche 

Kriterien, vergleichbar mit der Auswahl unter Angeboten externer Dritter. Erwartungsge-

mäß bildet sich hieraus eine Kombination der Leistungserstellung im bestmöglichen Preis-

Leistungs-Verhältnis, lässt aber verbundinterne Kriterien außer acht. 

Auftragsdurchführung 

Projektleitung 

Arbeitsteilige Auftragsbearbeitung erfordert die Koordination aller Teilaufträge der beteilig-

ten Verbundpartner. Diese Koordination kann durch eine Projektleitung erfolgen. Die Ent-

scheidung, wie, durch wen und nach welchen Kriterien eine Projektleitung erfolgt, kann auf 

unterschiedliche Arten geregelt werden [186]. 

Die Aufgabe der Projektleitung kann nach verschiedenen Gesichtspunkten zugewiesen 

werden. Der Akquisiteur kann als Projektleiter geeignet sein, da er den ersten und vielleicht 

intensivsten Kontakt mit dem Auftraggeber hat. Andererseits kann es sich ergeben, dass er 

im Verlauf der Auftragsteilung keinen Anteil mehr an der Bearbeitung des Auftrages über-

nimmt, was ihm einen detaillierten Einblick in den Auftrag verwehrt. Ein neutraler Projekt-

leiter hätte den Vorteil, unbeeinflusst von einem eigenen Auftragsengagement die Auf-

tragsabwicklung zu leiten, jedoch fehlt meist der direkte Kontakt zum Auftraggeber. Der 

Hauptauftragnehmer hat aufgrund des Umfanges seiner Teilleistungen an einem Auftrag 

den Überblick über den größten Anteil eines Auftrags. Ebenso ist es möglich, sich für einen 

Projektleiter zu entscheiden, der unabhängig von Anteil oder Akquisition eines Auftrags 

aus der Vergangenheit heraus als bevorzugter Ansprechpartner des Auftraggebers bekannt 

ist, Bild 4-20. 

Nach Bestimmung des Projektleiters ist zu klären, welche Kontrollfunktionen vom Projekt-

leiter wahrgenommen werden müssen, wie Nachträge, Termin- oder Kostenabweichungen 

behandelt werden und ob die Projektleitung ausschließlich koordinierende Aufgaben erfüllt 

oder auch hierarchische Kompetenz erhält bis hin zur Verhängung von Sanktionen. 
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Bild 4-20: Aufgabenverteilungen im Verbund in Abhängigkeit der Situationsspezifik 
[186] 

Als Kontrollinstrumente kann sich der Verbund je nach Kontrollinhalten auf unterschiedli-

che Kommunikationsplattformen und Kontrollintervalle einigen: Besuche vor Ort, Abfra-

gen des Bearbeitungsstatus" durch Telefon oder Fax oder auch Überwachung des Bearbei-

tungsstandes durch rechnergestützte verbundinterne Vernetzung zu regelmäßigen Termi-

nen, zu festgelegten Meilensteinen der Auftragsbearbeitung und bei Abweichungen vom 

Auftragsumfang oder -inhalt. Hierzu bedarf es auch der eindeutigen Bestimmung von Ve-

rantwortungs- und Kompetenzträgern in den einzelnen Unternehmen und deren Nennung 

allen Beteiligten gegenüber. 

Störmanagement 

Im Prozessverlauf kann es zu Störungen mit mehr oder weniger entscheidendem Ausmaß 

kommen. Um hier rechtzeitig Maßnahmen einleiten zu können, die die Erfüllung der Ge-

samtleistung gewährleisten sollen, bedarf es einer gemeinsamen Definition, was ein Störfall 

ist, wann er eintritt, wann er als benachrichtigungspflichtig einzustufen ist und wie ein kor-

rigierender oder unterstützender Eingriff erfolgen kann [186]. 

Für auftragsgefährdende Havarien, Störfälle, die Terminvorgaben berühren oder gar Re-

klamationen, Regressansprüche, Preisminderungen oder Inanspruchnahmen aufgrund von 

Produkthaftungsregelungen hervorrufen, muss im Vorfeld festgelegt werden, wie diese 

Forderungen oder Ansprüche im Verbund aufgeteilt werden. Da zum Zusammenhalt des 
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Verbunds nicht immer eine Verteilung nach dem Verursacherprinzip möglich oder oppor-

tun sein wird, kann es notwendig sein, die Bearbeitung oder Nachbearbeitung von Produk-

ten oder eventuelle Forderungen aufzuteilen. Wichtig ist hierbei in erster Linie, dass der 

Kunde einen einzigen, möglichst den ihm vertrauten Ansprechpartner im Verbund hat und 

nicht mit seinen Wünschen nach Mängelbeseitigung oder Minderung des Preises mit jedem 

einzelnen am Auftrag beteiligten Unternehmen verhandeln muss. Wie bereits erwähnt, ist 

eine Aufteilung nach dem Verursacherprinzip ein erster intuitiv gerechter Ansatz. Anderer-

seits kann es zu Situationen kommen, in denen die Schlechtleistung eines mit einem eher 

geringen Anteil betrauten Betriebes einen Schaden verursacht, der den rechnerisch anteili-

gen Auftragswert übersteigt, indem die Schlechtleistung Teilleistungen anderer Verbund-

partner ebenfalls in Mitleidenschaft zieht. Da dies bis zur Existenzgefährdung eines Unter-

nehmens führen kann, ist es denkbar, finanzielle und zeitliche Belastungen, die durch Re-

klamationen und Nachbesserungen entstehen, in einer Art Solidarhaftung abzufangen, 

durch die auch nicht verursachende Unternehmen zwar belastet werden, einzelne Unter-

nehmen jedoch von untragbaren Belastungen geschützt bleiben. Unberührt hiervon bleibt 

die Prüfung des Eintritts eventuell existierender Versicherungen oder der Abschluss ent-

sprechender Policen zur Absicherung von Forderungen aus den in jüngster Zeit vom Ge-

setzgeber verschärften Bedingungen der Produkthaftung. 

Fakturierung 

Die Fakturierung der Leistungen muss aus einer Hand, der des nach außen vertretenden 

Auftragnehmers, erfolgen. Regelungsbedarf besteht hierbei insbesondere bei der Ausgestal-

tung interner Zahlungsfristen und Zahlungsmodalitäten. Die einzelnen Verbundunterneh-

men sollten sich auf Zahlungsbedingungen einigen, die jedes Unternehmen tragen kann. 

Besonderes Augenmerk ist hier auf die Gewährung von Skonti, Zahlungsfristaufschüben 

oder auch den Einbehalt von Sicherheitsabschlägen nach Zahlungseingang für eventuelle 

Nachbesserungen zu richten. Wird ein federführendes Unternehmen mit der Fakturierung 

beauftragt, ist unbedingt vorab zu vereinbaren, in welcher Form Skonti, Verzugszinsen, 

Akzeptanz von À-conto-Zahlungen oder verlängerte Zahlungsfristen an alle beteiligten Un-

ternehmen durchgereicht werden. Ebenso wichtig erscheint eine Vereinbarung über die 

Handhabung bei Zahlungsverzug eines Kunden, da das fakturierende Unternehmen in aller 

Regel nicht in der Lage sein wird, bei Verzögerung eines Zahlungseinganges andere betei-

ligte Verbundpartner fristgerecht zu entgelten. Analog hierzu gilt es dann ebenso, das Ver-

halten bei juristischen Auseinandersetzungen über Leistungserstellungen und Zahlungsver-

züge festzulegen [186]. 
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Arbeitet ein Verbund in so enger Weise zusammen, dass auch für individuelle Aufträge 

eine zentrale Fakturierung oder sogar ein gemeinsames Factoring genutzt wird, so ergibt 

sich hieraus eine dementsprechende Abstimmung der Abrechnungs- und Zahlungsmodali-

täten sowie des Mahnwesens und Prozessgewahrens bei eventuell zweifelhaften oder un-

einbringlichen Forderungen. 

Hiermit eng verbunden ist die Zuweisung der Verantwortlichkeiten für die Prüfung von 

Bonitätsrisiken bei Kunden und am Verbund beteiligten Unternehmen.  

After-sales 

Über Forderungen hinsichtlich Nachbesserungen oder Preisminderungen hinaus, kann es 

auch zu Konventionalstrafen kommen, wenn dementsprechende vertragliche Vereinbarun-

gen für einen gemeinsamen Auftrag getroffen worden sind. Analog zu den vorangegange-

nen Betrachtungen muss auch hier geregelt werden, in welcher Form die kooperierenden 

Unternehmen an Konventionalstrafen beteiligt werden. Betrachten sich die Verbundunter-

nehmen als wirtschaftlich eher disjunkte Einheiten eines Netzwerks, liegt wiederum die 

Belastung nach dem Verursacherprinzip nahe. Sehen sich die Unternehmen jedoch als en-

gere verbundene Gemeinschaft von Betrieben mit gemeinsamen Zielen an, kann auch hier 

durchaus eine solidarische Aufteilung von Konventionalstrafen oder Pönalien den Fortbe-

stand des Verbunds auf Dauer sichern. Letztendlich müssen hierbei alle betroffenen Akteu-

re prüfen, welchen wirtschaftlichen Nutzen sie sich langfristig aus der Teilnahme an einem 

Verbund erhoffen und auch erwarten können, um zu entscheiden, ob sie ein System solida-

rischer Belastungen bei Störfällen wählen oder eher zu einer Aufteilung nach dem Verursa-

cherprinzip tendieren [186]. 

Serviceleistungen des Verbunds nach Erstellung der Leistung und erfolgtem Zahlungsein-

gang sind so genannte After-sales-Leistungen. Ebenso wie bei der internen Aufteilung der 

Verantwortlichkeiten für Gewährleistungsansprüche besteht hier Regelungsbedarf über die 

Erfüllung von After-sales-Leistungen und interne Kalkulation und Kostenverteilung. 

Zusammenfassend ist zu bemerken, dass die Akquisition und arbeitsteilige Bearbeitung von 

Aufträgen im Verbund einen Anreiz darstellt, der es unternehmerisch sinnvoll erscheinen 

lassen kann, Engagement und Beiträge auch im Bereich von Haftung, Nachbesserung, 

Minderung- und Aufteilung von Vertragsstrafen zu leisten, die über die üblichen gesetzli-

chen Regelungen des BGB hinausgehen. Es gilt jedoch, diese besonderen Regelungen des 

Innenverhältnisses eines Verbunds einvernehmlich und rechtzeitig zu vereinbaren, bevor es 
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zu – der Erfahrung entsprechend früher oder später immer eintreffenden – Störfällen 

kommt. 

4.5.9 Kontrolle und Weiterentwicklung der eingeführten Organisation 

Aufgrund des hohen Komplexitäts- und Schwierigkeitsgrads des Gestaltungsprozesses ist 

die Gefahr einer gewissen Fehlerträchtigkeit latent immer vorhanden. Unzulänglichkeiten 

können durch Konstruktionsfehler, Implementierungsfehler, Prognosefehler, Diagnosefeh-

ler oder Beurteilungsfehler entstehen. Aufgrund der Dynamik unternehmensinterner und -

externer Bedingungen kann für organisatorische Gestaltungsregeln zwangsläufig von einer 

beschränkten Geltungsdauer ausgegangen werden [76]. Eine systematische Kontrolle und 

Weiterentwicklung der Organisationsstruktur ist daher erforderlich. Aufgabenstellung die-

ser Phase ist demzufolge die Zielwirksamkeit der getroffenen Entscheidungen und Maß-

nahmen nach entsprechendem Zeitablauf erneut zu beurteilen. Die Kontrolle stellt damit 

die Voraussetzung für eine systematische Problemerkennung dar, die, wie oben erwähnt, 

den Beginn des Gestaltungsprozesses repräsentiert. 

Controlling ist im strategischen Bereich als Instrument zur Darstellung und Steuerung der 

Netzwerkentwicklung aufzufassen, mit dessen Hilfe die stattgefundenen und beabsichtigten 

Veränderungen des Netzwerkes aufgezeigt werden können. Grundlegendes Ziel eines stra-

tegischen Controlling von Netzwerken ist die "...Unterstützung der Netzwerkführung bei 

der Netzwerksteuerung und der Erhaltung und Initiierung von Erfolgspotentialen durch 

Generierung und Bereitstellung bedarfsgerechter, netzwerkzielorientierter Informationen 

unter Berücksichtigung der Ziele und Aktivitäten der Netzwerkunternehmen [62]." Die 

Konzeption eines Planungs- und Kontrollsystemen sowie eines Informations- und Steue-

rungssystemen zur Zusammenführung steuerungsrelevanter Informationen sind von den 

Netzwerkunternehmen im Rahmen der Phase der Netzwerkgestaltung festzulegen. Ebenso 

die Controlling-Instrumente bestimmt werden, mit deren Hilfe Informationen zu erheben 

und zu analysieren sind. Die Durchführung des Controllingprozesses sollte aus Gründen 

der Objektivität und der Sensibilität der zu erhebenden Daten durch eine neutrale Koordi-

nationsstelle übernommen werden. 

Die Überprüfung der effizienten Leistungserstellung im Netzwerk kann durch die Instituti-

onalisierung eines netzwerkweiten Benchmarkingprozesses als Monitoringinstrument er-

reicht werden [117]. Ein Benchmarking ermöglicht den direkten Vergleich der Effizienz 

einzelner Geschäftsprozesse zwischen den Netzwerkunternehmen. Dabei kann jeweils die 

beste Ausprägung als Zielgröße auf andere Netzwerkunternehmen übertragen werden. Die 
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Verknüpfung des Eigeninteresses eines Netzwerkunternehmens mit den Zielen des Netz-

werks kann in der Verbindung eines Anreizsystemes mit dem Erreichen der Zielgrößen 

umgesetzt werden. Entsprechende Anreize sind je nach Unternehmen auszugestalten, kön-

nen sich aber in einem veröffentlichten Ranking oder schlicht im Rahmen eines internen 

Wettbewerbes in der bevorzugten Berücksichtigung bei der Auftragszuteilung ausdrücken 

[209]. 
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5 Fallstudie: Netzwerkgestaltung am Beispiel des 
Werkzeug- und Formenbaus 

5.1 Anwendung des Phasenmodells zur Netzwerkgestaltung 

Im folgenden Kapitel soll das zuvor auf der Grundlage eines Bezugsrahmens entwickelte 

generische Gestaltungsmodell zum Aufbau eines Produktionsnetzwerks durchgängig an 

einem Praxisbeispiel gespiegelt werden, um den grundsätzlichen Nachweis der Anwend-

barkeit zu führen. In dem wichtige Teile der Arbeit an einem spezifischen Anwendungsfall 

reflektiert werden, soll das theoretische Konzept illustriert und relevante, in der Unterneh-

menspraxis auftretende Entscheidungssituationen und Erkenntnisse skizziert werden. An-

gestrebt wird im Einzelnen die Überprüfung des Gestaltungsmodell in Bezug auf: 

§ die Umsetzbarkeit, 

§ die Adaptierbarkeit sowie 

§ die Nutzenstiftung. 

Hinsichtlich der Umsetzbarkeit des Phasenmodells stellt sich die Frage nach der problem-

freien Anwendung in der Unternehmenspraxis. Mit Hilfe des Kriteriums der Adaptierbar-

keit wird der Aufwand beurteilt, der nötig ist, dass generische Modell an einen spezifischen 

Anwendungsfall anzupassen. Die Nutzenstiftung drückt den Vorteil der Modellanwendung 

aus, der hier in qualitativer Sicht beurteilt werden kann. 

Als Anwendungsbeispiel dient die Gestaltung eines Netzwerks im Werkzeug- und For-

menbau in der Region Berlin-Brandenburg. Der Praxisfall wurde vom Autor als For-

schungsprojekt über einen Zeitraum von 18 Monaten begleitet. 

5.2 Problemerkennung 

5.2.1 Allgemeine Branchensituation des Werkzeug- und Formenbaus 

Das Leistungsspektrum des Werkzeug- und Formenbaus umfasst die Bereitstellung von 

jenen Betriebsmitteln für produzierende Unternehmen, bei denen eine spezielle Anpassung 

an die Aufgabenstellung erfolgt. Für die im Werkzeug- und Formenbau hergestellten 
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Werkzeuge ist die teilweise oder vollständige Abbildung der Werkstückform durch die 

Werkzeuggeometrie charakteristisch. Nach der VDI-Norm 2815 werden unter dem Begriff 

"Werkzeug" Fertigungsmittel zusammengefasst, die auf ein Werkstück mit dem Ziel der 

Form- oder Substanzveränderung mechanisch oder physisch-chemisch einwirken. Demzu-

folge fallen unter diese Definition auch Standardwerkzeuge wie zum Beispiel Drehmeißel, 

Fräsköpfe, Schleifscheiben oder Bohrer. Als typische Serien- oder Massenprodukte stellen 

sie jedoch keine klassischen Erzeugnisse des Werkzeugbaus dar und bleiben daher bei der 

diesbezüglichen Begriffsdefinition unberücksichtigt [189]. 

Das Produktspektrum des klassischen Werkzeug- und Formenbaus umfasst hauptsächlich 

Hohlformwerkzeuge für die ur- und umformenden Fertigungsverfahren und die zugehöri-

gen Schnitt- und Abgratwerkzeuge sowie Zuführeinrichtungen. Innerhalb des Verbands 

Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) ist der Werkzeug- und Formenbau – 

neben den Fachgruppen Zerspanungswerkzeuge, Werkzeuge aus Hartmetall, Schneidkera-

mik, CBN und Diamant, Lehren und Feinmesszeuge sowie Spannzeuge – der Fachgemein-

schaft Präzisionswerkzeuge zugeordnet [139]. Diese umfasst die Produktgruppen Druck-

gießwerkzeuge, Spritzgieß- und Presswerkzeuge, Schnitt- und Stanzwerkzeuge sowie Vor-

richtungen. Eine anderslautende Abgrenzung des Erzeugnisspektrums schließt außerdem 

den Modellbau sowie die Fertigung von Prüfmitteln und Sondermaschinen mit ein. Bun-

desweit erzielten die deutschen Hersteller im Stanzwerkzeugbau, Vorrichtungs- und For-

menbau 2001 einen Umsatz von 3,5 Mrd. Euro. Sie trugen damit in etwa zur Hälfte des 

Gesamtumsatzes der Präzionswerkzeugindustrie bei. Bezogen auf den Umsatz der gesam-

ten bundesdeutschen Maschinenbaubranche in 2001 entspricht dies einem Anteil von ca. 

2,7 Prozent. Nach einer schweren Rezessionsphase Anfang der neunziger Jahre kann der 

Werkzeug- und Formenbau seit 1994 wieder Umsatzzuwächse verzeichnen. Diese bewegen 

sich in einer durchschnittlichen Größenordnung von ca. 3,1 Prozent. Im krassen Gegensatz 

zu den Wachstumsraten befindet sich jedoch der durchschnittliche Betriebsgewinn vor 

Steuern, der lediglich bei rund einem Prozent des Umsatzes liegt [190, 191]. 

Für die genaue Anzahl der Werkzeug- und Formenbau-Betriebe und der in dieser Branche 

Beschäftigten liegen aufgrund der Nomenklaturen der amtlichen Statistik keine verlässli-

chen statistischen Daten vor. Abgeleitet aus dem Umsatzanteil am Maschinenbau ergibt 

sich für 2001 eine Zahl von bundesweit etwa 21.000 Beschäftigten. Die Branche setzt sich 

überwiegend aus kleinen und mittleren Unternehmen des Verkaufswerkzeugbaus zusam-

men, die in der regionalen Verteilung vorherrschend in Baden-Württemberg und Bayern 

angesiedelt sind. Eine Ausnahme in Bezug auf die Größenverhältnisse bilden unterneh-
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mensinterne Werkzeugbaueinheiten der Automobilhersteller und anderer produzierender 

Großunternehmen, die teilweise mehr als tausend Mitarbeiter umfassen [190, 191]. 

Der Werkzeug- und Formenbau nimmt als Zulieferer für die Automobil-, Konsumgüter-, 

Luftfahrt- und Elektroindustrie eine wichtige Position in der industriellen Fertigung ein. 

Unabhängige Werkzeug- und Formenbau-Unternehmen sind innerhalb dieser Zulieferbe-

ziehungen meist Komponentenlieferant für Teile-, Modul- oder Systemlieferanten. 

5.2.2 Deutscher Werkzeug- und Formenbau im internationalen Vergleich  

Aktuelles statistisches Datenmaterial über die Branche des Werkzeug- und Formenbaus ist 

– wie bereits angedeutet – nur rudimentär und auf inhaltlich allgemeiner Ebene verfügbar. 

Dies gilt insbesondere für internationale Vergleiche.  

Mit einem Exportanteil von ungefähr 34 Prozent des Produktionsvolumens ist der deutsche 

Werkzeug- und Formenbau stark exportorientiert. Die Einfuhren 2001 beliefen sich auf eine 

Größenordnung von 0,8 Mrd. Euro. Hauptabnehmer des Exports sind Frankreich, USA, 

Schweiz, Niederlande, Italien, Großbritannien, Spanien, Schweden und die Tschechische 

Republik, die ca. 2/3 des Exports ausmachen. Deutschland steht mit einem Weltmarktanteil 

von circa 15 Prozent nach Japan an zweiter Stelle aller Werkzeugbau-Exportnationen [3, 

190]. 

Der deutsche Werkzeug- und Formenbau ist einem harten internationalen Wettbewerb aus-

gesetzt. Anhand von Kennzahlen europäischer Mitgliedsunternehmen der International 

Special Tooling and Machining Association (ISTMA) können folgende Grundaussagen 

getroffen werden [3, 65, 179]: 

§ Der deutsche Werkzeug- und Formenbau liegt beim Umsatz und der absoluten Wert-

schöpfung pro Mitarbeiter im durchschnittlichen Mittelfeld, deutlich hinter Japan, USA 

und Schweiz. 

§ Deutschland besitzt mit rund 46 Prozent im internationalen Vergleich deutlich höhere 

Personalkosten. Dies bedeutet bei einem bundesdeutschen branchenspezifischen Per-

sonalkostenanteil von 50 bis 60 Prozent an den Gesamtkosten einen erheblichen Stand-

ortnachteil. Mit zunehmender Internationalisierung drängten in den letzten Jahren vor 

allem osteuropäische und japanische Anbieter auf den Markt, die sich durch niedrigere 

Lohnkosten über den Preis am Markt positionieren konnten. 

§ Deutschland weist die geringste Jahresarbeitszeit in Stunden pro Jahr auf. 
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§ Auch aufgrund der Nachwirkungen des Preisverfalls in der letzten Rezessionsphase lag 

Deutschland in Bezug auf den Betriebsgewinn vor Steuern am Umsatz mit rund einem 

Prozent an international letzter Position, verglichen mit einem internationalen Durch-

schnitt von mehr als 5 Prozent. 

§ Sowohl der Anteil der gesamten Investitionen am Umsatz als auch der Anteil der Inves-

titionen in neue Maschinen am Umsatz stellte sich im internationalen Vergleich als 

durchschnittlich dar. 

Trotz dieses im internationalen Vergleich eher kritisch zu bewertenden Ergebnisses ist die 

derzeitige Position des deutschen Werkzeug- und Formenbaus verglichen mit den Krisen-

jahren doch als insgesamt positiv zu bewerten. Hierzu haben neben der derzeitigen guten 

Auftragslage – ausgelöst durch die Umsatzsteigerung der Hauptabnehmerbranchen – auch 

die Strukturbereinigung der Branche in der Rezensionsphase sowie die Rationalisierungs-

bestrebungen und strategische Neuausrichtungen der verbliebenen Unternehmen im Werk-

zeug- und Formenbau eine entscheidende Rolle gespielt. 

5.3 Initiierung und Förderung der Netzwerkgestaltung 

Die Projektidee zum Aufbau eines regionalen Unternehmensnetzwerks im Werkzeug- und 

Formenbau wurde auf Initiative einiger interessierter Unternehmen der Branche und des 

Fraunhofer-Instituts für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik Berlin (IPK) in Zu-

sammenarbeit mit der Technologiestiftung Innovationszentrum Berlin (TSB) als Förderin-

stitution für Wissens- und Technologietransfer geboren [186]. 

Im Rahmen einer Vorstudie wurden die in der Region ansässigen Unternehmen des Werk-

zeug- und Formenbaus mit Hilfe von Branchendatenbanken, aber auch durch Informatio-

nen von Zuliefern, Auftraggebern und Unternehmen der Branche, identifiziert und über die 

Projektidee zur Konstituierung eines regionalen Unternehmensverbunds befragt. Inhalt 

erster Gespräche waren die Vorstellung möglicher Projektziele, die Untersuchung der Moti-

vation zur potenziellen Teilnahme an einem Unternehmensverbund und – basierend auf 

einer Selbstauskunft – eine grobe Analyse allgemein grundlegender Daten im Hinblick auf 

infrastrukturelle Voraussetzungen und Kompetenzen der Unternehmen. Als Ergebnis 

konnte aufgrund der erhaltenen Informationen in einem ersten Schritt eine grobe Partner-

eingrenzung für eine mögliche Projektbeteiligung vorgenommen werden. 

Das Fraunhofer IPK war aufgrund seiner neutralen und objektiven Stellung, seiner ausge-

wiesenen Fach- und Beratungskompetenz sowie seiner Erfahrung im Projektmanagement 
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umfangreicher Forschungs- und Entwicklungsvorhaben in der Lage, gerade in der Vorpha-

se durch eine geeignete Moderation der Aktivitäten eine offene, vertrauensbasierte und ziel-

führende Diskussion zum Themenfeld zu ermöglichen. 

Aufgrund der positiven Resonanz von Unternehmensseite auf die Projektidee zur Etablie-

rung eines Branchennetzwerks wurde die Gestaltung eines engeren, branchenorientierten 

Verbunds beginnend mit einem Kern von sieben Unternehmen mit einer Gesamtbeschäf-

tigtenzahl von ca. 300 Mitarbeitern angestrebt. Die exakte Zahl der am Verbund teilneh-

menden Unternehmen bestimmte sich in Abhängigkeit von der im Vorfeld festgestellten 

Motivation, dem strategischen Interesse der einzelnen Unternehmen und deren in einer 

ersten Grobanalyse festgestellten kooperativen Kompetenz sowie technologischen Leis-

tungsfähigkeit. 

5.4 Aufnahme und Analyse des Problemfelds 

5.4.1 Anforderungen im Werkzeug- und Formenbau 

Die Prozesskette "Werkzeug- und Formenbau" lässt sich als Bindeglied zwischen der Pro-

duktentwicklung und der Serienproduktion einordnen, Bild 5-1.  
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Bild 5-1: Prozesskette im Werkzeug- und Formenbau zwischen Produktentwicklung 
und Serienfertigung [nach 43] 
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Parallel zur Entwicklung eines Produkts erfolgt im Rahmen der Produktionsvorbereitung 

die Bestimmung der erforderlichen Fertigungs- und Montageprozesse sowie die Spezifika-

tion der zur Durchführung dieser Prozesse notwendigen Werkzeuge. Dabei durchläuft der 

Produktentwicklungsprozess mehrere Phasen, die sich durch einen fortschreitenden Grad 

der Detaillierung und Festschreibung auszeichnen. Dies beeinflusst den Werkzeugentwick-

lungsprozess insofern, als dass bis zur Herstellung der eigentlichen Serienwerkzeuge ver-

schiedene Konzeptmodelle und Prototypen für unterschiedliche Anwendungszwecke reali-

siert werden müssen. 

Das Anforderungsbündel an den Werkzeug- und Formenbau lässt sich auf die allgemeinen, 

aggregierten Zielkriterien, Zeit, Qualität, Flexibilität und Kosten zurückführen [23, 44, 45, 

180]. Im Einzelnen werden vielschichtige Anforderungen an die Unternehmen der Branche 

gestellt, die den Kunden in Abhängigkeit des Erfüllungsgrads in unterschiedlichem Maße 

zufrieden stellen [186], Bild 5-2: 

§ Als Basisanforderung an sich ist –  neben einer moderaten Preisgestaltung – , die Lie-

ferfähigkeit eines Unternehmens zu bezeichnen, das heißt im Falle des Werkzeug- und 

Formenbaus das entsprechende Vorhandensein des Know-hows und der Kapazität zur 

Beratung und Fertigung des geforderten Werkzeugs beziehungsweise der gewünschten 

Form. 

§ Die Liefertermine der Werkzeuge bestimmen den Anlauf der Serienproduktion und 

beeinflussen den Termin der Produkteinführung am Markt. Die strikte Termintreue für 

die Werkzeugherstellung ist daher ein weiterer elementarer Bestandteil der Kundenzu-

friedenheit, die durch Forderungen nach kurzen Durchlaufzeiten durch eine effiziente 

Auftragsabwicklung begleitet wird. 

§ Die geforderte Qualität im Werkzeug- und Formenbau lässt sich auf das eigentliche 

Produkt Werkzeug als auch auf das angebotene Leistungsspektrum beziehen. Die Ba-

sisanforderung besteht in einer gleichbleibend hohen Einsatzqualität der Werkzeuge, 

die sich durch ein hohes Standzeitverhalten ausdrückt. Gefordert ist darüber hinaus eine 

hohe Servicequalität, die – vor dem Hintergrund hoher Opportunitätskosten bei einem 

Produktionsausfall – eine schnelle Bearbeitung von Reparaturaufgaben beinhaltet. 

§ Die Produktentwicklung in Form des konventionellen Ablaufs sequentieller Phasen 

wird unter dem bestehenden Zeitdruck zusehends durch eine Parallelisierung von Pro-

zessen abgelöst. Dies wird begleitet von dem Umgang mit entsprechend unsicheren Da-

ten. Die Änderungsflexibilität, das heißt die Einarbeitung kundeninduzierter Änderun-

gen während der Werkzeugherstellung bei gleichzeitiger Einhaltung der Liefertermine, 

erfährt somit eine hohe Bedeutung im Rahmen der Leistungsanforderungen. 
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§ Auch das Leistungsspektrum im Werkzeug- und Formenbau bedarf über die reine Fer-

tigung des Werkzeugs beziehungsweise der Form hinaus, einer Erweiterung, da die Re-

duzierung der Fertigungstiefe bei den Auftraggebern zunehmend zur Vergabe immer 

größerer und komplexerer Auftragspakete führt. Eine vertikale Integration vor- und 

nachgelagerter Stufen der originären Wertschöpfung wird von Kundenseite zusehends 

erwartet. Zum einen ist demnach die Fähigkeit zur Zusammenarbeit schon in der Pro-

duktentwicklungsphase im Rahmen eines Simultaneous Engineering und zur Über-

nahme von System- oder Modulverantwortung gefordert. Zum anderen wird die Ab-

nahme in Form des Abmusterns beziehungsweise Einfahrens der Werkzeuge und For-

men aber auch die Vorabproduktion von Nullserienteilen gefordert. Eine zusätzliche 

Erweiterung führt vom klassischen Verkaufswerkzeugbau zur kompletten Auftragsfer-

tigung des Erzeugnisteils in Serienproduktion. 

§ So genannte Begeisterungsanforderungen, die über die Leistungsanforderungen hinaus 

eine Differenzierung vom Wettbewerb bewirken können stellen beispielsweise die in-

terne Abmusterung oder eine adäquate Informationspolitik über den Auftragsfortschritt 

dar. 
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Bild 5-2: Anforderungen an den Werkzeug- und Formenbau im Kano-Modell 

Der Werkzeug- und Formenbau bestimmt aufgrund seiner Schlüsselposition im Prozess-

fluss von der Produktentwicklung zur Serienfertigung wesentlich den Beginn des Produkti-

onsanlaufs. Die hier ausschöpfbaren Zeitpotenziale wirken sich unmittelbar auf den Wett-

bewerbsfaktor Time-to-Market aus. So kann die Durchlaufzeit durch die konsequente An-

wendung innovativer Fertigungstechnologien zwar reduziert werden, vor allem jedoch bie-
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tet sich vor dem Hintergrund wandelnder Zulieferbeziehungen die Ausnutzung organisato-

rischer Potenziale an [185]. 

Die konventionelle, sequentielle Auftragsbearbeitung zwischen Auftraggeber und Auftrag-

nehmer des Werkzeug- und Formenbaus, in deren Rahmen mit der Werkzeugkonstruktion 

erst nach Abschluss der Produktkonstruktion begonnen wird, ist nicht geeignet, die Zeit bis 

zum Serienstart effektiv zu verkürzen. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass der Produkther-

steller neben der Herstellung auch die Entwicklung des Produkts betreibt, den Werkzeug-

bedarf bestimmt, Lieferanten für einzelne Werkzeuge auswählt und entsprechende Werk-

zeugaufträge erteilt. Der Produkthersteller übernimmt somit die komplette technische und 

organisatorische Koordination. Durch eine Parallelisierung von Aktivitäten im Sinne des 

Simultaneous Engineering können allerdings zeitliche Einsparungspotenziale – zwar unter 

Inkaufnahme einer erhöhten Änderungswahrscheinlichkeit – realisiert und somit nachhalti-

ge Wettbewerbsvorteile erzielt werden [186]. 

Das Verhältnis zwischen Auftraggeber und Zulieferer befindet sich auch im Werkzeug- und 

Formenbau in einem Wandel. Ausgelöst durch eine Reduzierung der Schnittstellenvielfalt 

im Zuge einer Komplexitätsminimierung findet eine Verschiebung der Aufgabeninhalte 

und daraus resultierend von Kompetenzen statt. Neben den unabdingbaren Kriterien wie 

Termintreue, Einsatz- und Servicequalität sowie Flexibilität hinsichtlich der Lieferbedin-

gungen des Kunden sowie bei Eintreten von Änderungen am Produkt, ist zunehmend die 

frühzeitige, aktive Einbindung des Werkzeug- und Formenbaus in die Produktentwicklung 

des Auftraggebers gefordert. Hierbei kommt dem Werkzeug- und Formenbau nicht mehr 

nur die singuläre Funktion des Betriebsmittellieferanten zu. Von Kundenseite wird zuneh-

mend die Übernahme der anspruchsvollen Rolle eines Koordinators im Bereich Werkzeug- 

und Formenentwicklung sowie -fertigung erwartet. Die originären Kompetenzen, wie 

Werkzeugauslegung oder Auswahl und Einsatz geeigneter Fertigungsverfahren, sind durch 

entsprechendes Know-how auf dem Gebiet der umfassenden Entwicklungspartnerschaft zu 

ergänzen [107, 133].  

Stand in der bisherigen Unternehmenspraxis eine Optimierung von Einzelprozessen im 

jeweiligen Unternehmen im Mittelpunkt, so wird durch eine integrative, geregelte Zusam-

menarbeit zukünftig ein Gesamtoptimum der Prozesskette Produktentwicklung angestrebt. 

Dies führt im Einzelnen zu einer Reihe von technologie- sowie managementbezogenen 

Erweiterungen traditioneller Tätigkeitsschwerpunkte [186]:  
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§ In der Produktentwicklungsphase werden die Beurteilung und Optimierung des Pro-

duktdesigns, die Unterstützung bei der werkzeuggerechten Produktmodellierung sowie 

Machbarkeitsstudien auf Basis von Produktentwürfen gefordert. 

§ Während der Detaillierungsphase beziehungsweise im Musterbau steigt die Bedeutung 

von Simulation und Prototypenbereitstellung, die zu einer Bewertung und Optimierung 

der Produkteigenschaften und Produktionsbedingungen beitragen. 

§ In der Produktionsplanung werden flankierende Dienstleistungen zur Sicherstellung der 

Prozessfähigkeit der Produktionsmittel erwartet. 

Die mit der Reduzierung der Fertigungstiefe bei den Auftraggebern einhergehende Verlage-

rung von Aktivitäten auf eine geringe Anzahl entsprechend leistungsfähiger Zulieferer führt 

zur Vergabe immer größerer und komplexerer Projekte. Diese überschreiten jedoch in 

technologischer, organisatorischer sowie finanzieller Hinsicht vielfach die bestehenden Ka-

pazitäten und Fähigkeiten eines einzelnen Unternehmens. In Analogie zu Zulieferstrukturen 

bei der Entwicklung und Fertigung des eigentlichen Produktes ergibt sich gegenwärtig auch 

im Werkzeug- und Formenbau eine Verschiebung der Zulieferpyramide [186], Bild 5-3. 
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Bild 5-3: Inhaltliche Veränderung innerhalb der Zulieferpyramide im Werkzeug- 
und Formenbau [186] 

Die Reduzierung der Schnittstellenvielfalt zur Komplexitätsreduktion und potenziellen Feh-

lervermeidung bewirkt, dass der direkte Kontakt zum Endabnehmer einem alleinigen 

Werkzeugsystemlieferanten vorbehalten bleibt, der die Verantwortung für die Entwicklung 

und Lieferung eines kompletten Werkzeugsystems übernimmt, und damit für die Einhal-

tung der Zielgrößen Zeit, Kosten und Qualität Sorge zu tragen hat. Die von ihm zur Leis-



 Fallstudie: Netzwerkgestaltung am Beispiel des Werkzeug- und Formenbaus 154 

tungserstellung benötigten, jedoch unternehmensintern nicht oder nicht in ausreichender 

Kapazität zur Verfügung stehenden Kompetenzen müssen am Markt bei sich hinsichtlich 

ihres Prozess- und Produkt-Know-hows und ihres Leistungsumfanges ergänzenden Ent-

wicklungs- und Produktionspartnern sowie bei einfachen Teilefertigern beschafft werden. 

Diese Mehrheit von Unternehmen ist aufgrund ihres eingeschränkten Leistungsangebots 

gezwungen, sich zu spezialisieren und eine Nischenstrategie zu verfolgen, um am Markt 

entweder durch Know-how-Vorteile oder Kostenvorteile bestehen zu können. 

Visionär betrachtet, wird sich die Entwicklungsleistung des Werkzeugsystemlieferanten 

nicht mehr auf das Werkzeug allein beschränken. Auftraggeber sind bestrebt, ihren Auf-

wand bei der Entwicklung einzelner Produktkomponenten zu reduzieren und sich auf die 

Entwicklung von Kernkomponenten beziehungsweise auf die Produktherstellung zu kon-

zentrieren. Zukünftig werden externen Werkzeugsystemlieferanten lediglich grobe Spezifi-

kationen des Teilprodukts in Form eines Pflichtenhefts vorgegeben. Der Systemlieferant ist 

daher aufgefordert – durch Ausnutzung von ihm zu realisierenden Synergien – simultan die 

Entwicklung von Produkt und entsprechendem Werkzeugsystem zu betreiben. 

Vor dem Hintergrund einer zunehmenden verteilten Leistungserstellung bietet sich zur 

Vermeidung zeit- und kommunikationsintensiver Verhandlungen zwischen den Akteuren 

somit auch im Werkzeug- und Formenbau die Zusammenarbeit in Form eines unterneh-

mensübergreifenden dynamischen Netzwerks an [186]. 

5.4.2 Der Werkzeug- und Formenbau in der Region Berlin-Brandenburg 

Das verarbeitende Gewerbe in der Region Berlin-Brandenburg ist nach dem wiedervereini-

gungsbedingten Strukturwandel stark geschrumpft, befindet sich jedoch nach einer Phase 

der Konsolidierung derzeit wieder in einem leichten Aufschwung. Trotzdem hat der gesam-

te industrielle Sektor mit einem Imageproblem zu kämpfen, da sich Berlin in der Öffent-

lichkeit vielfach als zukunftsträchtige Dienstleistungsmetropole präsentiert und damit die 

Region Berlin-Brandenburg mittlerweile nicht mehr als Standort leistungsfähiger Maschi-

nenbauunternehmen im Bewusstsein potenzieller Auftraggeber verankert ist [186]. 

Von den 2001 ungefähr 160.000 Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe entfallen 60.000 

auf den Maschinen- und Fahrzeugbau. Die Maschinenbaubranche zählt dabei in beiden 

Bundesländern zu den beschäftigungsstärksten Industriezweigen. In Berlin sind rund 10 

Prozent der Arbeitnehmer im Maschinenbau tätig. Der Bereich Maschinen- und Präzisi-

onswerkzeuge stellt hierbei den bedeutendsten Fachzweig dar. Mit seinen rund 20.000 Be-
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schäftigten und einem Umsatzvolumen von 2,4 Mrd. Euro spielt der regionale Maschinen-

bau im bundesdeutschen Vergleich allerdings eine eher geringe Rolle [191]. 

Die Struktur und die wirtschaftliche Situation des Werkzeug- und Formenbaus in der Regi-

on Berlin-Brandenburg ist mangels entsprechenden Detaillierungsgrads statistischer Quel-

len nicht eindeutig zu quantifizieren, konstatierbar ist vielmehr ein allgemeines Spannungs-

feld [186], Bild 5-4. 
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Bild 5-4: Regionaler Werkzeug- und Formenbau im Spannungsfeld [186] 

Im Rahmen einer vom Verfasser Anfang 1999 durchgeführten Branchenuntersuchung des 

regionalen Verkaufswerkzeug- und -formenbaus konnten nachstehende qualitative Er-

kenntnisse zur Situation gewonnen werden [184]. Die Ergebnisse wurden mittels eines 

Fragebogens erhoben und durch ausgewählte, persönliche Einzelbefragungen auf Ebene 

der Geschäftsführung vertieft. Aufgrund der geringen Dynamik des regionalen Markts ist 

von der tendenziellen Richtigkeit der getroffen Aussagen nach wie vor auszugehen. 

§ Die Branche ist geprägt durch ihre vor allem kleinständische Unternehmensstruktur. Sie 

setzt sich fast vollständig aus selbständigen, inhabergeführten Klein- und Kleinstunter-

nehmen zusammen, deren Beschäftigtenzahl zwischen 4 und 70 Mitarbeitern liegt, Bild 

5-5. Die Mehrzahl der Unternehmen beschäftigt weniger als 20 Mitarbeiter. Insbesonde-

re in Brandenburg sind zum Teil stark handwerkliche Strukturen anzutreffen. Die gerin-
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ge Unternehmensgröße ist kontraproduktiv zur Forderung der Auftraggeber nach Mo-

dul- und Systemlieferfähigkeit. 
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Bild 5-5: Betriebsgrößenverteilung und Produktivität im regionalen Werkzeug- und 
Formenbau Berlin-Brandenburg [186] 

§ Die Bandbreite des Jahresumsatzes reicht von zwei bis 20 Mio. DM. Die sehr unter-

schiedlich ausfallende Umsatzproduktivität liegt zwischen 56.000 und 300.000 DM Um-

satz pro Mitarbeiter, der Durchschnittswert beträgt rund 100.000 DM, Bild 5-5. Dies 

liegt deutlich unter dem Bundesdurchschnitt und kann als Ursache für die geringe Fi-

nanzkraft sowie Investitionstätigkeit der Unternehmen gelten. 

§ Die geringe Kapitaldecke sowie die damit zusammenhängenden Liquiditätsengpässe 

führen zu einem oftmals eingeschränkten Spektrum des Leistungsangebots. Damit ein-

her geht eine unfreiwillig in Kauf genommene "Spezialisierung", die der auf Kundensei-

te geforderten Flexibilität zur Produktherstellung diametral entgegensteht. Dem An-
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spruch, das erforderliche technologische Spektrum abzudecken, wird teilweise mit ver-

altetem Maschinenpark begegnet. 

§ Das angebotene Produktspektrum besteht überwiegend aus reinem Verkaufswerkzeug- 

und Verkaufsformenbau für den Bereich der Kunststoff- und Blechbearbeitung, wobei 

sämtliche Auftragsarten – von Neu-, Wiederhol-, Änderungs- bis zu Reparaturaufträgen 

– abgedeckt werden. 

§ Auftraggeber der Branche sind größtenteils Zuliefer- und Großunternehmen aus der 

Automobil- Elektro-, und Haushaltswarenindustrie, zu denen in den meisten Fällen 

langjährige Lieferbeziehungen bestehen. Bei nachlassender Konjunktur in diesen 

Schlüsselbranchen wird – aufgrund der Erfahrungen in vorhergehenden Rezessions-

phasen – ein entsprechend harter Verdrängungswettbewerb in der Region erwartet. 

§ Neben der Region Berlin-Brandenburg sind hauptsächlich die alten Bundesländer be-

vorzugte Kundenstandorte. In den wenigsten Fällen bestehen Kundenkontakte in das 

europäische oder außereuropäische Ausland. Die vorwiegend regionale Ausrichtung 

der Branche führte in der Vergangenheit aufgrund der als gering zu bezeichnenden Zahl 

von großen, industriellen Auftraggebern in Berlin-Brandenburg zu einer stark ausge-

prägten Konkurrenzsituation auf Anbieterseite. Erschwerend kommt hinzu, dass im 

Werkzeug- und Formenbau eine zunehmend internationale Orientierung der Nachfrager 

zu beobachten ist. Diese Internationalisierungstendenzen basieren zum einen auf dem 

Preisvorteil von Anbietern aus Volkswirtschaften mit geringen Lohnkosten wie Portu-

gal, Spanien oder Osteuropa. Zum anderen werden jedoch insbesondere aus Italien 

auch qualitativ sehr hochwertige, komplexe Werkzeuge und Formen auf dem deut-

schen Markt angeboten. 

§ Der Werkzeug- und Formenbau in der Region sieht sich des Weiteren mit einem aus-

geprägten Mangel an qualifizierten Facharbeitern, insbesondere Maschinenbedienern 

und Konstrukteuren, konfrontiert. Die Aus- und Weiterbildung besitzt einen entspre-

chend hohen Stellenwert in den Unternehmen. Aufgrund der Mangelsituation bestehen 

Vorbehalte gegenüber Wettbewerbern hinsichtlich des Abwerbens leistungsfähiger und 

kompetenter Fachkräfte. 

Resümierend muss die Branchensituation im Zusammenhang mit der vornehmlich anzu-

treffenden geringen Unternehmensgröße, dem vielfach hohen Spezialisierungsgrad sowie 

dem Fehlen professioneller Marketing- und Vertriebskonzepte beurteilt werden. Die Ge-

schäftsführung, die in der Regel durch den Eigentümer gestellt wird, ist stark in Anspruch 

genommen vom operativen Tagesgeschäft. Ihre Tätigkeiten beziehen sich vor allem auf die 

Akquisition und die Lösung von unerwartet auftretenden Problemen im Tagesablauf. Eine 

strategisch-unternehmerische Weitsicht ist daher nur bedingt festzustellen. 
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Die angeführten Aspekte führen in der Folge vor allem zur Akquirierung und Bearbeitung 

von Auftragsvolumina, die in Relation zum Gesamtmarkt als klein bezeichnet werden müs-

sen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Unternehmen trotz zum Teil bestehender Auslas-

tungsschwierigkeiten in einzelnen Fertigungsbereichen eine Vielzahl von Fertigungstechno-

logien vorhalten müssen, um sich als kompetenter Komplettanbieter am Markt präsentieren 

zu können. 

0

20

40

60

80
Mitarbeiter

0

2

4

6

8

10

12

14
Umsatz [in Mio DM]

Durchschnitt
148 TDM

0

100

200

300
Umsatz / Mitarbeiter [in TDM]

A B C D E F G AB C D E F G

A B C DE FG
 

Bild 5-6: Umsatz und Mitarbeiterzahl der Netzwerkpartner [186] 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die für den nationalen Werkzeug- und Formenbau 

doch recht positive wirtschaftliche Entwicklung für die Unternehmen der Branche in der 

Region Berlin-Brandenburg hinsichtlich des Auftragsbestandes zwar auch gilt, sich dieses 

jedoch nur wenig ergebniswirksam bemerkbar macht: Während die Gesamtbranche des 

Werkzeug- und Formenbaus durch eine steigende Nachfrage weiteres Entwicklungspoten-

zial offenbart, ist die Mehrzahl von Unternehmen in der Region Berlin-Brandenburg auf-

grund der anzutreffenden Betriebsgrößenstruktur nur bedingt in der Lage, an diesem insge-

samt positiven Trend nachhaltig zu partizipieren. Zur Charakterisierung der wirtschaftlichen 

Bedeutung der anfänglichen Netzwerkpartner sind die Kennzahlen Umsatz und Mitarbei-

ter sowie daraus abgeleitet die Produktivität anonymisiert dargestellt, Bild 5-6. Zwar ist 

aufgrund der relativ guten konjunkturellen Situation der auftraggebenden Branchen zurzeit 

eine hohe Auslastung der Produktionskapazitäten festzustellen, jedoch ist die Langfristig-

keit von Aufträgen nicht gegeben. 
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5.4.3 Unternehmensindividuelle Situationsanalyse 

Zur Charakterisierung der unternehmensspezifischen Situation eignet sich die Durchfüh-

rung einer unternehmensindividuellen Stärken-Schwächen-Analyse mit Bezug auf die dar-

gestellten Grundanforderungen. Darüber hinaus ist das unternehmensspezifische Potenzial 

der Netzwerkfähigkeit durch die beiden Faktoren Kooperationsfähigkeit und technologi-

sche Kompetenz zu beurteilen, Bild 5-7.  
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Bild 5-7: Faktoren der Leistungsfähigkeit eines Netzwerks im Werkzeug- und 
Formenbau [in Anlehnung an 186] 

Die Situationsanalyse sollte durch einen entsprechend qualifizierten externen Spezialisten 

erfolgen. Die Vorteile dieses Vorgehens gegenüber einem Selbstaudit der Unternehmen 

bestehen in der Erfahrung eines Dienstleisters bei der methodischen Vorgehensweise sowie 

in der Objektivität und den daraus resultierenden konsistenten und vergleichbaren Befra-

gungsergebnissen, auch im Hinblick auf eine spätere Erweiterung des Netzwerks. Ein struk-

turiertes Vorgehen beim Erkennen eigener Stärken und Schwächen und das Bewusstsein 

unternehmensindividueller Prozesse sind bei kleinen und mittleren Unternehmen überwie-

gend schwach ausgeprägt [186]. 

Eine Detaillierung der Faktoren erfolgt in Kapitel 5.7, da die zu berücksichtigenden Deter-

minanten gleichzeitig das Anforderungsprofil zur Bewertung der Netzwerkpartner und da-

mit die Gestaltungsalternative konkretisieren. 
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5.5 Unternehmensindividuelle Problemdiagnose und Vorgabe 
von Gestaltungszielen 

Vor dem Hintergrund einer Gegenüberstellung der aufgezeigten Anforderungen und der 

jeweiligen unternehmensindividuellen Möglichkeiten, diesen Herausforderungen zu begeg-

nen, wurde von einer Mehrzahl der befragten Unternehmen die Chance erkannt, durch ein 

kooperatives Agieren individuelle Unzulänglichkeiten zu verringern [186]. 

Die konkrete Ausgestaltung eines Netzwerkkonzepts und damit die Realisierung unter-

schiedlicher Nutzenpotenziale sind abhängig von den verfolgten Zielen der beteiligten Un-

ternehmen und der daraus resultierenden Zielsetzung des gesamten Netzwerks. Die Kon-

kretisierung der Ziele, die darauf basierende Verständigung auf die primären Handlungsfel-

der sowie die Verabschiedung eines Grobarbeitszeitplans waren Gegenstand eines ersten 

Netzwerk-Workshops. 

Horizontale Kooperationen im Werkzeug- und Formenbau bedeuten eine Zusammenarbeit 

von Unternehmen vor allem mit gleichem Leistungsspektrum und ähnlichem Spektrum an 

Fertigungsverfahren. Vertikale Kooperationen hingegen drücken sich aus durch eine Integ-

ration der vorhergehenden Werkzeug- aber auch Produktkonstruktion auf der einen Seite 

oder der nachgelagerten Erprobung durch Rapid Prototyping und Simulationsläufe ande-

rerseits. 

Im vorliegenden Beispiel konnte der anfängliche Kern beteiligter Unternehmen des Werk-

zeug- und Formenbaus- wenn auch zum Teil unterschiedliche Anwendungslösungen ange-

boten werden – aufgrund der eingesetzten Fertigungsverfahren und der bei den Unterneh-

men entsprechend vorhandenen Kompetenzen als eher horizontal eingestuft werden. Eine 

Verlängerung der Wertschöpfungskette im Sinne einer vertikalen Ausdehnung wurde erst 

zu einem späteren Zeitpunkt angestrebt. 

Im Rahmen des Projekts wurde die allgemeine Zielsetzung des Aufbaus eines sich am 

Markt als leistungsstark präsentierenden offenen Netzwerks verfolgt. Für die beteiligten 

Unternehmen standen dabei folgende Teilziele im Vordergrund [186], Bild 5-8: 

§ Realisierung von Kostensenkungspotenzialen durch Ausnutzung von Synergien, 

§ Erlangung von Zeitvorteilen und Flexibilität zur schnellen Befriedigung spezifischer 

Kundenwünsche, 

§ Verbesserung der allgemeinen Marktzutrittschancen durch die Ausweitung des 

Angebotsspektrums in qualitativer und quantitativer Hinsicht sowie 
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§ Realisierung von Vorteilen der Know-how-Bündelung im Rahmen der Produkt- und 

Prozessentwicklung zur Generierung innovativer Lösungen und Verminderung des 

Entwicklungsrisikos. 
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Bild 5-8: Zielsetzungen und Handlungsfelder des Unternehmensnetzwerks Werk-
zeug- und Formenbau Berlin-Brandenburg [186] 

5.6 Generierung von Gestaltungsalternativen 

Die zu realisierenden Nutzenpotenziale bestimmen sich durch die am Netzwerk beteiligten 

Netzwerkpartner. Die potenziellen Partnerkonfigurationen stellen somit die unterschiedli-

chen Gestaltungsalternativen dar. Im Rahmen einer Vorselektion sind entsprechende Min-

destanforderungen an potenzielle Netzwerkteilnehmer zu formulieren in 

§ wirtschaftlich-strategischer, 

§ personell-qualifikatorischer, 

§ fertigungstechnologischer und 

§ informationstechnischer Hinsicht [186].  

Im vorliegenden Beispiel waren die grundsätzliche Einstellung hinsichtlich einer Kooperati-

on aber auch diesbezügliche Erfahrungen von Interesse, um hieraus Motivationen und 

Möglichkeiten einer Netzwerkpartizipation abzuleiten. Zudem sollten die potenziellen Netz-

werkpartner aus dem Bereich des Verkaufswerkzeug- und -formenbaus stammen, um 
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Organisationen gleicher Marktausrichtungen zusammenzuführen, die ihre Leistung unter 

wirtschaftlichen Gesichtspunkten am freien Markt offerieren und zugleich die umfassende 

Entscheidungsfreiheit der Beteiligten garantieren. Dies trifft für den internen Werkzeugbau, 

wie er in Konzernstrukturen anzutreffen ist, in der Regel nicht zu. Von Bedeutung war zu-

dem die wirtschaftliche Situation der Aspiranten. Als Merkmale sind in diesem Zusam-

menhang der Umsatz und das Stammgeschäft von Interesse, um eine Konkurrenzsituation 

vor allem im sensiblen Absatzbereich zu vermeiden. 

Weitere Kriterien bildeten der Einsatz qualifizierter Facharbeiter sowie Aktivitäten im Be-

reich der Qualitätssicherung. Hieraus ließ sich entsprechendes Know-how auf fachlich-

technologischer sowie auf geschäftsprozesstechnischer Ebene, aber auch eine entsprechen-

de Kundenorientierung ableiten. 

Auf technologischer Ebene wurde das Erreichen eines für die Unternehmensgröße ange-

messenen Stands der Technik als Mindestvoraussetzung definiert. Idealerweise konnten 

unternehmensspezifische technologische Kompetenzen im Sinne von Alleinstellungs-

merkmalen festgestellt werden. Diese zeigten sich im Werkzeug- und Formenbau vor allem 

in dem Anwendungsspektrum der Werkzeuge, der zu bearbeitenden Werkzeuggröße, der 

erzielbaren Genauigkeit sowie der unterschiedlichen maschinellen Ausstattung in den für 

den Werkzeug- und Formenbau besonders relevanten Fertigungstechnologien des Schlei-

fens, Fräsens, Erodierens und der Messtechnik. 

Eine erfolgreiche Verbundarbeit erfordert einen erhöhten Kommunikationsaufwand und 

Informationsaustausch vom einzelnen Unternehmen. Die informationstechnische Ausstat-

tung sowie bereits vorhandene Erfahrungen im Austausch von Konstruktionsdaten wurden 

daher als Grundlage für eine Grobbeurteilung der IT-Situation im Unternehmen herangezo-

gen. Da der Umfang des Datenaustauschs sich im Allgemeinen jedoch auf den von CAD-

Daten beschränkte, wurde dem Kriterium der IT-Infrastruktur insgesamt eine eher geringere 

Bedeutung beigemessen. Eine Infrastruktur zum optimierten Datenaustausch zwischen den 

Partnern sollte daher auch im Rahmen des Projekts etabliert werden. 

5.7 Bewertung und Auswahl von Gestaltungsalternativen 

5.7.1 Potenzialanalyse unternehmensindividueller Kompetenzen 

Der auf unternehmensspezifischen Leistungen basierende Erfolg eines Unternehmensver-

bunds am Markt ist vor allem abhängig von der Kooperationskompetenz und – im Falle 
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einer technologieorientierten Branche wie dem Werkzeug- und Formenbau – der technolo-

gischen Kompetenz jedes einzelnen Unternehmens. Die Größen beschreiben das Potenzial 

für die Gestaltung einer erfolgreichen, netzwerkbasierten Zusammenarbeit: Zum einen die 

unternehmensindividuellen Voraussetzungen für eine allgemeine kooperative Zusammen-

arbeit, zum anderen den Beitrag, den ein einzelnes Unternehmen in die Verbundarbeit und 

damit zur unmittelbaren gemeinsamen Wertschöpfung einbringen kann. Der Wert dieses 

Beitrags ist im technologieorientierten Werkzeug- und Formenbau stark von der fertigungs-

technologischen Kompetenz des jeweiligen Unternehmens abhängig.  

5.7.2 Kooperationsfähigkeit 

Der Erfolgsfaktor der Kooperationsfähigkeit und seine maßgeblichen Determinanten, Un-

ternehmenskultur und -strategie, wirtschaftliche Stärke, Management- und Mitarbeiterquali-

fikation sowie informationstechnische Infrastruktur, wurden bereits in Kapitel 4.5.7 einge-

hend und hinreichend beschrieben. 

Als förderlich im Sinne der Kooperationsfähigkeit waren im Beispiel des Unternehmens-

netzwerks Werkzeug- und Formenbau Berlin-Brandenburg die unternehmenskulturellen 

Gemeinsamkeiten zu bezeichnen, die sich aus der annähernd gleichen Unternehmensgröße 

mit den dafür typischen Organisations- und Führungsstrukturen kleiner und mittlerer Un-

ternehmen sowie aus der gleichen regionalen Lage ergeben. 

Aufgrund der starken Technologiebedeutung im Werkzeug- und Formenbau wird daher im 

Folgenden die technologische Kompetenz eingehender behandelt. 

5.7.3 Technologische Kompetenz 

Das Technologiepotenzial eines Unternehmens im Werkzeug- und Formenbau lässt sich 

anhand mehrerer Dimensionen beschreiben und kann in seinen Ausprägungen als entspre-

chende Kompetenz bezeichnet werden. In Bild 5-9 sind die vielfältigen Dimensionen der 

technologischen Kompetenzen im Werkzeug- und Formenbau dargestellt. Die unterneh-

mensindividuellen Kompetenzen kommen durch den vorhandenen Maschinenpark und die 

Qualifikation der Mitarbeiter zum Ausdruck. Sie basieren auf der strategischen Ausrichtung 

des Unternehmens und spiegeln sich letztendlich im verfolgten Kundenspektrum wider 

[186]. 
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Bild 5-9: Dimensionen der Technologiekompetenz [186] 

Besonders deutlich ist dies bei der bearbeitbaren Größe des herzustellenden Werkzeugs. 

Typischerweise sind Unternehmen des Werkzeug- und Formenbaus auf ein an den Kun-

denanforderungen ausgerichtetes Größenspektrum beschränkt und verfügen über Maschi-

nen mit entsprechenden Arbeitsraumabmessungen. 

Das Spektrum der Prozesskette beschreibt, wie umfassend Kompetenzen bezüglich Kon-

struktion, Simulation, Werkzeugfertigung und -vermessung sowie Werkzeugerprobung 

vorhanden sind. Diese Dimension ist ebenso wie das Größenspektrum von Kundenanfor-

derungen geprägt, aber auch entscheidend von der maschinellen Ausstattung und vor allem 

von der Qualifikation der Mitarbeiter abhängig. Die Entscheidung, ob Kompetenzen zu 

allen Gliedern der Prozesskette im eigenen Haus vorgehalten werden oder ob eine Konzent-

ration auf einige wenige Kernkompetenzen erfolgt, bestimmt sich aus der verfolgten Strate-

gie. 

Gleiches gilt für die Verfahrensvielfalt, die der eigenen Fertigung zur Verfügung steht. 

Auch hier ist die Möglichkeit vorhanden, sich auf einzelne Verfahren zu spezialisieren und 

Bearbeitungsoperationen, für die zusätzliche Verfahren erforderlich sind, extern zu verge-

ben. Die Verteilung von Kernkompetenzen auf verschiedene Netzwerkunternehmen hat 

zusätzlich finanzielle und arbeitsorganisatorische Vorteile. So können Investitionen auf 

Bereiche der Kernkompetenzen konzentriert und zwischen den Netzwerkunternehmen ab-



 Fallstudie: Netzwerkgestaltung am Beispiel des Werkzeug- und Formenbaus 165 

gestimmt verteilt getätigt werden, statt wie bisher alle Technologien bei jedem Unterneh-

men zu implementieren. Dies reduziert neben den Investitionskosten die arbeitsorganisato-

rischen Aufwände für Mitarbeiterschulungen und Maschineninbetriebnahmen und trägt so 

zu einer effizienteren und prozesssicheren Produktion bei.  

Fertigungstechnische Kompetenzen können sich auch hinsichtlich der angestrebten Höhe 

des abgetrennten Materialvolumens und der Genauigkeit unterscheiden. Während sich ein 

Unternehmen beispielsweise darauf spezialisiert, wirtschaftlich hohe Zerspanungsvolumen 

zu erzielen, konzentrieren sich andere auf die hochgenaue Endbearbeitung.  

Eine weitere Dimension der Technologiekompetenz im Werkzeug- und Formenbau ist das 

Anwendungs-Know-how. Diese Dimension bezieht sich auf zukünftig immer wichtiger 

werdende Kompetenzen in den Bereichen Werkzeugauslegung durch Simulationstechni-

ken, Werkzeugerprobung sowie Einsatz des Werkzeugs in der Serienfertigung des Kunden. 

Diese zusätzlichen Kompetenzen bedeuten für viele Auftraggeber einen entscheidenden 

Wettbewerbsvorteil, da bereits die Werkzeugkonstruktion auf die besonderen Randbedin-

gungen des Anwenders ausgerichtet werden muss. 

Letztlich stellt auch das Werkstoff-Know-how eine wichtige Determinante der technologi-

schen Kompetenz dar. Hierunter sind Erfahrungen im Umgang mit Materialien wie unter-

schiedlichen Werkzeugstählen, Aluminiumlegierungen, Titanwerkstoffe, Graphitwerkstoffe, 

Kupferlegierungen, Nickelbasislegierungen oder Kunststoffe zu verstehen. 

5.8 Einführung und Durchsetzung der gewählten Gestaltungs-
alternative 

5.8.1 Schaffung zielführender Rahmenbedingungen 

5.8.1.1 Bildung einer Projektorganisation 

Die Bildung einer Projektorganisation trägt dazu bei, dass gemeinsame Projektvorhaben 

insgesamt effizient durchzuführen. Im Mittelpunkt steht hierbei der Aufbau einer organisa-

torischen und technischen Infrastruktur, die eine Koordination und Abstimmung zwischen 

den Partnern sowie eine aufgabenbezogene und zeitliche Konkretisierung des Projektab-

laufs ermöglicht [31, 192]. 
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In diesem Zusammenhang wurde eine Koordinationsstelle institutionalisiert, die im Verlauf 

des Projekts die Kommunikation aller Branchenakteure mit dem Verbund und seinen Un-

ternehmen gewährleistete und Projektaktivitäten koordinierte. Es wurde ein Steuerungskreis 

in das Leben gerufen, der mit den Geschäftsführern der beteiligten Unternehmen besetzt 

war. Die Moderation dieses Gremiums nahm aufgrund seiner neutralen und objektiven 

Stellung das Fraunhofer IPK wahr. 

Im weiteren Projektverlauf wurde für den Fall der Bearbeitung komplexer und dauerhafter 

Aufträge aufgrund der oben angeführten Vorteile die Gründung einer eigenständigen zent-

ralen Managementgesellschaft befürwortet, die eine Dienstleistungsinfrastruktur für die 

schnelle Konstituierung der aktivierten Netzwerke zur Verfügung stellen sollte. Insbesonde-

re die Möglichkeit des unbeschränkten Ressourceneinsatzes dieser Koordinationsstelle für 

anfallende Managementaufgaben und damit die auch die entsprechende Qualität der 

Dienstleistung für die Belange des Netzwerks überzeugten angesichts der hohen Belastung 

der Geschäftsführer beteiligter Netzwerkunternehmen durch deren Tagesgeschäft. Darüber 

hinaus sprach für eine derartige Organisationsstruktur die unmissverständliche Zuteilung 

der Verantwortung auf eine einzige Organisationseinheit und damit der Wegfall zusätzli-

chen Koordinationsaufwands bei der wiederholten Zuweisung von Rollen auf unterschied-

liche Netzwerkunternehmen. Auch die motivierende Wirkung für die Netzwerkunterneh-

men für die weitere Netzwerkteilnahme nach der auf die Projektlaufzeit beschränkten Mo-

deratorentätigkeit des Fraunhofer IPK sprach für eine Managementgesellschaft. 

Vor dem Hintergrund der kleinständischen Struktur wurde als Bedingung für die Gründung 

und Akzeptanz einer solchen rechtlich eigenständigen Koordinationsstelle angeführt, dass 

sich diese finanziell selbst tragen muss oder nur geringe zusätzliche Kosten für die Netz-

werkunternehmen bedeutet. Durch eine quotierliche Beteiligung aller Netzwerkunterneh-

men an dieser Gesellschaft und durch regelmäßige Abstimmungsgespräche sowie durch die 

Zuweisung von Informationspflichten ließe sich die Kontrollierbarkeit der Managementge-

sellschaft erreichen und Vertrauen gegenüber dieser aufbauen. Als entscheidende Voraus-

setzung für die schnelle Umsetzbarkeit dieser Struktur und der Akzeptanz wurde genannt, 

dass die Leitung der potenziellen Managementgesellschaft von einer Person übernommen 

wird, die mit den Anforderungen der Branche aus bestehenden Praxiserfahrungen heraus 

vertraut ist, den Netzwerkunternehmen gegenüber aber ein neutrales Verhältnis einzuneh-

men hat. Dies stellte sich jedoch vor dem Hintergrund eines überschaubaren regionalen 

und engen Marktes als ein ernstes Hindernis dar. 
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5.8.1.2 Verabschiedung eines Memorandums of Understanding 

Unternehmenskooperationen werden im Rahmen einer konventionellen Zusammenarbeit 

mit Hilfe von Kooperationsverträgen in Analogie zu herkömmlichen Geschäftsbeziehungen 

in der Regel rechtlich abgesichert. Die Ausarbeitung derartiger Verträge ist aufgrund der 

Situationsspezifik zeit- und damit auch kostenintensiv. Dies widerspricht dem Grundge-

danken eines temporären Auftragsverbunds, der sich in Abhängigkeit vom zugrunde lie-

genden Auftrag schnell, flexibel und ohne großen Aufwand aus einem Netzwerk heraus 

konstituieren muss. Ein möglicher Ansatz zur Problemlösung besteht in der Entwicklung 

und Verabschiedung eines Memorandums of Understanding, das als grundsätzliche Über-

einkunft zwischen den Partnern in allgemeiner Weise die Zusammenarbeit regelt [186]. 

Die erfolgreiche Zusammenarbeit in einem Unternehmensverbund basiert auf einer über-

einstimmenden Grundüberzeug sowie der Einigkeit über das gemeinsame Handeln und das 

zugrunde liegende Geschäftsverständnisses. Zur Abgleichung der unterschiedlichen Erwar-

tungshaltung und zum Erkenntnisgewinn über die für eine Zusammenarbeit getroffenen 

unternehmensindividuellen Annahmen und Voraussetzungen, sollte ein Memorandum of 

Understanding bereits zu Projektbeginn entwickelt werden. Der notwendige Detaillierungs-

grad ist abhängig von den Erfordernissen der beteiligten Partner und wird bestimmt von 

dem im Zeitpunkt der Erstellung vorhandenen Vertrauensgrad zwischen den Unternehmen. 

Ein schriftlich fixiertes Memorandum of Understanding, das lediglich eine moralische Ver-

pflichtung für die Beteiligten darstellt, kann als Vorstufe für die weitere Ausgestaltung eines 

detailliert ausgestalteten Rahmenvertrags für Kooperationen dienen und somit rechtsver-

bindlichen Charakter erhalten. 

Im Unternehmensverbund Werkzeug- und Formenbau Berlin-Brandenburg erfolgte die 

Verhaltensregelung durch die Selbstverpflichtung auf gemeinsam ausgearbeitete Leitsätze 

zur kooperativen Zusammenarbeit. Diese berührten folgende Aspekte [186]: 

§ Ehrlichkeit, 

§ Vertrauen, 

§ Informationsaustausch, 

§ Vertraulichkeit, 

§ Verlässlichkeit, 

§ Entscheidungstreue, 

§ Wille zu stetiger Verbesserung sowie 

§ Nachwuchsförderung. 
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Mit der Absichtserklärung zur Regelung der Netzwerkkooperation wurde somit ein Rah-

men geschaffen, der die Grundwerte der Zusammenarbeit festlegte wie die grundsätzliche 

Ehrlichkeit gegenüber dem Netzwerkpartner und -kunden auch vor dem Hintergrund einer 

gemeinsamen Reputation, der Wille zur Entwicklung und Festigung des gegenseitigen Ver-

trauens, die Verfolgung eines offenen Ideen- und Informationsaustausches, die Vertrau-

lichkeit hinsichtlich sensibler, insbesondere verbundsinterner Informationen, die Verläss-

lichkeit bezüglich getroffener Zusagen, die Respektierung gemeinsam getroffener Entschei-

dungen innerhalb des Verbunds, den Willen zur stetigen Verbesserung der Verbund- und 

Kundenbeziehung sowie eine Erklärung zur Förderung des Nachwuchses durch gezielte 

Aus- und Weiterbildung. 

Beim Erstellen von Absichtserklärung und Regelwerk waren im vorliegenden Projekt vor 

allem die Geschäftsleitungen der Verbundunternehmen beteiligt. Basierend auf einer vo-

rangegangenen Zusammenarbeit lernten sich die Partner aufgrund der im Projektverlauf 

veranstalteten gemeinsamen Treffen intensiver kennen. Es wurden schriftlich die gemein-

samen Überzeugungen hinsichtlich der Gründe und Zielsetzungen einer Zusammenarbeit 

fixiert und unterzeichnet. Der Grundkonsens hierzu wurde in einem Workshop mit den 

Geschäftsführern oder Inhabern erarbeitet. 

Als Sanktionsmechanismus kommt bei einem Verstoß gegen die Erklärung als einzig wirk-

same und durchsetzbare Maßnahme der Ausschluss aus dem Netzwerk zum Tragen. Zur 

Objektivierung einer entsprechenden Entscheidung wurde die Einrichtung einer Schieds-

stelle diskutiert, die je nach Verstoß auch Abmahnungen aussprechen kann. Aufgrund der 

mittlerweile gewachsenen, transparenten, auch informellen Strukturen hätte die Maßnahme 

des Ausschlusses nicht nur den Abbruch der Geschäftsbeziehungen innerhalb des Ver-

bunds zur Folge, sondern führte darüber hinaus auch innerhalb der Branche zu Konse-

quenzen. 

5.8.2 Phasenverlauf zur Einführung und Konkretisierung der Gestaltungsalter-
native 

5.8.2.1 Kooperationsebenen im Projektverlauf 

In Analogie zu dem in Kapitel 4.5.8.1 skizzierten idealisierten Verlauf zum Aufbau einer 

vertrauensbasierten Zusammenarbeit innerhalb eines Verbunds, wurden im Rahmen des 

Projekts ebenfalls mehrere, aufeinander aufbauende Kooperationsebenen sukzessiv durch-

laufen [186], Bild 5-10. 
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Bild 5-10: Kooperationsebenen im Rahmen des Projektverlaufs [186] 

5.8.2.2 Informations- und Erfahrungsaustausch als vertrauensbildende Maßnahme 

Forum für einen Informations- und Erfahrungsaustausch 

Innerhalb des Netzwerks legen die beteiligten Unternehmen die grundlegenden Strukturen 

und Koordinationsmechanismen fest, die eine zukünftige abgestimmte Arbeitsweise im 

Netzwerk beeinflussen. Die Ergebnisse dieser ersten gemeinsamen Abstimmungs- und 

Entscheidungsfindungsprozesse bestimmen zu einem großen Teil den anfänglichen Erfolg 

des Netzwerks. Sind Entscheidungsprozesse zwar auch reversibel, so wird bei negativen 

Erfahrungen die Motivation der Unternehmen zur weiteren Teilnahme stark gemindert. Der 

Prozess des Aufbaus eines Basisnetzwerks kann daher aus der Projekterfahrung heraus als 

elementarer Erfolgsfaktor angesehen werden. 

Der Unternehmensverbund Werkzeug- und Formenbau Berlin-Brandenburg verfolgte die 

Grundkonzeption eines hierarchiearmen dynamischen Netzwerks. In der ersten Stufe wur-

de daher die Schaffung der Basis für einen auftragsorientierten Verbund realisiert, somit die 

Etablierung eines stabilen informationsorientierten Netzwerks mit langfristigen Beziehun-

gen zwischen den teilnehmenden Unternehmen. 

In diesem Zusammenhang wurde die Etablierung eines Forums zum Informations- und 

Erfahrungsaustausch realisiert, mit dem Ziel, ein Vertrauensverhältnis im Netzwerk aufzu-

bauen. Aufgrund der Größenstruktur der beteiligten Unternehmen und der Überschaubar-

keit des Netzwerks stand für die Gesellschafter und Inhaber das personale Vertrauen im 
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Mittelpunkt. Der sich konstituierende Verbund basierte auf bereits zum Teil bestehenden 

Beziehungsstrukturen, jedoch waren nicht alle Akteure miteinander bekannt. Bedingt durch 

den ausgeprägten Wettbewerb innerhalb des regionalen Markts bestanden somit starke 

Vorbehalte durch die mögliche Bekanntgabe eigener Stammkundenkontakte, so dass in 

einem ersten Maßnahmeschritt eine Kommunikationsplattform mit dem Ziel geschaffen 

wurde, das Informationsniveau über die Nutzenpotenziale einer Netzwerkorganisation zu 

verbessern, hierdurch Bedenken abzubauen und Vertrauen durch ein gegenseitiges persön-

liches Kennenlernen der Partner vor Ort zu generieren. Dazu dienten regelmäßige, monatli-

che Treffen der Initiatoren bei den jeweiligen Partnern, die neben der Unternehmenspräsen-

tation auch einen intensiven Erfahrungsaustausch sowie der Präsentation erzielter Projekt-

ergebnisse dienten. Als weitere Maßnahmen wurden eine Informationsbroschüre und ein 

gemeinsamer Internetauftritt realisiert. 

Informationsbroschüre 

Eine im Rahmen des Projekts erstellte Informationsbroschüre bildete den Auftakt der un-

ternehmensübergreifenden Aktivitäten. Die Zusammenstellung erhielt Angaben von Unter-

nehmen des Werkzeug- und Formenbaus in der Region Berlin-Brandenburg, die im Rah-

men der Vorstudie durch das IPK zur Unternehmens- und Branchensituation befragt wur-

den. Das Ziel dieser Zusammenstellung von Unternehmensdaten bestand in der Offenle-

gung spezieller technologischer Leistungsangebote und -bedarfe der sich beteiligenden Un-

ternehmen. Die Transparenz der Leistungsprofile und -nachfragen sollte eine stärkere 

Kommunikation zwischen den Unternehmen anregen und durch die Beseitigung von In-

formationsdefiziten zu einer Intensivierung des Leistungsaustausches innerhalb der Bran-

che in der Region führen. Sie stieß bei allen Beteiligten auf eine große positive Resonanz. 

Die Verwendung der Broschüre war vom Leitgedanken vor allem für den internen 

Gebrauch bestimmt, wurde jedoch auch an interessierte Externe weitergereicht. Sie enthielt 

zum Einen Informationen über die Kompetenzen, die über das allgemeine fertigungstechni-

sche Spektrum hinausgehen, sowie Angaben zur maschinellen Ausstattung der sich darstel-

lenden Unternehmen und hob sich daher von allgemeinen Werbebroschüren der Unter-

nehmen ab. Zum Anderen wurden unternehmensspezifische Bedarfe aufgeführt, die als 

Nachfrage an die projektbeteiligten Unternehmen zu verstehen waren. Eine erweiterte Dar-

stellung der Inhalte für den externen Gebrauch wurde im weiteren Verlauf des Projekts 

durch eine Internet-Präsentation der am Initiativkreis beteiligten Unternehmen vorgenom-

men. 
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Internet-Präsentation 

Die sieben Verbundunternehmen verfügten zu Beginn des Projektes weder über einen ope-

rativ einsetzbaren Internet- und E-Mail-Zugang, noch über eigene Homepages. Der Daten- 

und Informationsaustausch erfolgte somit zwangsläufig über konventionelle Wege – Dis-

kettenversand, Zeichnungen, Telefon, Fax, FritzCards. Eine schnelle und praktische Infor-

mations- und Kommunikationsplattform, wie sie das Internet bietet, wurde jedoch nicht 

genutzt. 

Im Rahmen des unternehmensübergreifenden Projektteils erfolgte daher auch die Internet-

darstellung des Unternehmensverbunds Werkzeug- und Formenbau Berlin-Brandenburg. 

Als Eingangsseite präsentierte der Verbund als solches Ziele und Inhalte des zugrunde lie-

genden Projekts. Über weiterführende Links auf die jeweiligen Homepages stellt jedes der 

sieben Unternehmen seine individuellen Kompetenzen und Leistungsangebote vor, wie sie 

auch der Informationsbroschüre zu entnehmen waren. Eine Mail-to-Funktion ermöglicht 

die direkte Kontaktaufnahme und den direkten Datenversand durch E-Mail und E-Mail-

Attachments. 

Durch das Massenmedium Internet besaßen die beteiligten Unternehmen nun die Möglich-

keit, sich einer breiten Interessentenschicht zu präsentieren. Durch Eingabe von spezifi-

schen Begriffen in eine Internet-Suchmaschine konnten Interessenten direkt auf das Ange-

bot der Verbundpartner zugreifen. Ebenso war nun auch unter den Verbundpartnern durch 

eine E-Mail-Anbindung ein schneller und unkomplizierter Informationsaustausch möglich. 

5.8.2.3 Gemeinsame Inanspruchnahme externer Dienstleistungen 

Entwicklung eines umfassenden Regelwerks für den Auftragsfall 

Basierend auf der verabschiedeten Absichtserklärung wurde die Entwicklung eines umfas-

senden Regelwerks vollzogen, dass die konkrete Situation im Verbundfall bindend für die 

Netzwerkpartner regelt. Das Regelwerk lehnte sich an die Ausführungen in Kapitel 4.3.3.3 

an und sollte bei der Konstituierung des Verbunds die Grundlage der Zusammenarbeit bil-

den. 

Aufbau einer informationstechnischen Infrastruktur 

Ein zentrales Problemfeld im Werkzeug- und Formenbau stellt die Durchgängigkeit der 

CAD/CAM-Daten dar. Zu den technologischen Mindestanforderungen für ein kooperatives 

Arbeiten im Werkzeug- und Formenbau gehört die informationstechnische Umgebung, die 
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für einen problemlosen Austausch vor allem von Konstruktionsdaten erforderlich ist. Daher 

wurde eine Beratung zum Aufbau und Anwendung einer anforderungsgerechten informa-

tions- und kommunikationstechnischen Infrastruktur sowohl hinsichtlich der allgemeinen 

unternehmensübergreifenden Vernetzung durch Intranet-Anbindung, als auch in bezug auf 

den unternehmensinternen Produktionsprozess wie der Einsatz fortschrittlicher CAD-

Systeme, die NC-Programmierung und die Durchgängigkeit der CAD/CAM-Kette gemein-

sam in Anspruch genommen. 

Ein Optimierungspotenzial stellte der CAD-Datenaustausch sowohl auf 2D- als auch auf 

3D-Ebene zwischen den Partnern dar. Als Maßnahme zu der nach diversen Testläufen häu-

fig festzustellenden fehlerhaften Modellübertragung wurden standardisierte Austauschfor-

mate festgelegt. 

Einkauf und Beschaffung 

Durch ein gemeinsames Auftreten des Verbunds am Markt konnten Mengenvorteile im 

Materialeinkauf bei Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Werkzeugen, aber auch bei Ma-

schinen realisiert werden. Dies bezog sich sowohl auf Kosteneffekte durch Preisnachlässe 

als auch auf die Klassifizierung als Nachfrager mit höherer Wertigkeit beim Anbieter. 

Öffentlichkeitsarbeit und Vertriebsunterstützung 

Die gemeinsame Inanspruchnahme von Dienstleistungen im Hinblick auf eine Öffentlich-

keitsarbeit kam bereits durch die oben angesprochene Informationsbroschüre sowie die 

Internet-Präsenz zum Ausdruck. Darüber hinaus wurde der Verbund vom Fraunhofer IPK 

im Rahmen öffentlicher Projekt-Workshops, in regionalen, nationalen und internationalen 

Diskussionsforen sowie in Form von Vorträgen, Pressemitteilungen und Veröffentlichun-

gen in Fachzeitschriften und die mit ihm verfolgten Zielstellungen in der Öffentlichkeit 

kommuniziert. 

Die Ansprache potenzieller Auftraggeber für den Verbund führte zu einem weiteren ge-

meinsamen Bedarf an Beratungsleistungen des Verbunds. Das Fraunhofer IPK wuchs in 

die Rolle eines Moderators bei der Auftragsanbahnung, der die Anforderungen des Auf-

traggebers mit den Möglichkeiten des potenziellen Auftragnehmers, das heißt dem Ver-

bund, abglich und bei Bedarf Defizite ausgleichen konnte. 

Strategische Unternehmensführung und Organisationsberatung 

Um das Verständnis der Zusammenarbeit im Rahmen des Verbunds als strategische Hand-

lungsmaxime zu vertiefen, wurden Beratungsleistungen im Bereich der strategischen Un-
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ternehmensführung und Organisationsberatung gemeinsam von den Netzwerkunterneh-

men in Anspruch genommen. Auf der Basis durchgeführter unternehmensindividueller 

Kompetenzanalysen konnten Strategien unter Berücksichtigung der gewünschten Entwick-

lung des Unternehmensverbunds abgeleitetet, Unterstützungsbedarf bei Markt- und Bran-

chenanalysen offengelegt und unternehmensspezifische Kernkompetenzen von externer 

Beraterseite bestimmt werden. 

Darüber hinaus wurde der Prozessablauf einer gemeinsamen Auftragsbearbeitung disku-

tiert, um eine Transparenz hinsichtlich der Ablauforganisation, des vollständigen Informati-

onsflusses, der Schnittstellen sowie der Datenqualität zu erzielen. 

Mitarbeiterqualifizierung 

Um die Kompetenzen der Unternehmen, repräsentiert durch die Fähigkeiten der Mitarbeiter 

in den Netzwerkunternehmen, auf ein einheitliches und zugleich höheres Niveau zu brin-

gen, wurde eine gemeinschaftliche Mitarbeiterqualifizierung beschlossen. Hierzu erfolgten 

von externer Seite Workshops zu den Themenbereichen: 

§ Qualitätsmanagement, 

§ CAD / CAM-System-Schulung, 

§ Fertigung filigraner Strukturen sowie 

§ Fertigung durch präzise elektrochemische Bearbeitung. 

5.8.2.4 Netzwerkinterner Kapazitätsaustausch  

Nach Schaffung der Rahmenbedingungen für das Netzwerk kann die Umsetzung in Form 

eines auftragsbasierten Verbunds erfolgen. Durch die Realisierung erster, möglicherweise 

zunächst bilateraler Kooperationen werden anfängliche Hemmnisse sichtbar, die es zur 

Erzielung einer erfolgreichen Zusammenarbeit zu überwinden gilt. Eine Bewertung der 

Zielerreichung nach Abschluss einiger Projekte entscheidet über das weitere Vorgehen im 

Rahmen einer Zusammenarbeit. Werden die Kooperationshemmnisse überwunden und 

Vorteile der Netzwerkbeziehungen wahrgenommen, beginnt die Entwicklung eines Koope-

rations- und Netzwerkdenkens, einhergehend mit einer sich weiterentwickelnden Vertrau-

enskultur basierend auf dem Nutzengewinn aller Beteiligten. 

Nach dem reinen Informationsaustausch ist der Austausch von Kapazitäten auf horizonta-

ler Ebene ein weiteres Element, das Netzwerk auf seinen Nutzen und seine Funktionsfähig-

keit zu testen, Bild 5-11. Hierbei ist für das leistungsvergebende Unternehmen die Ausfall-
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sicherheit gegenüber dem Kunden in gewissem Rahmen kalkulierbar, da im Problemfall auf 

eigene Kapazitäten zurückgegriffen werden könnte [186]. 
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Bild 5-11: Kapazitätserweiterung und Kompetenzbündelung im Projektverlauf [186] 

Im Unternehmensverbund Werkzeug- und Formenbau Berlin-Brandenburg wurden im 

Projektverlauf nach anfänglicher Zurückhaltung mehrere 1000 Stunden Fertigungskapazität 

in den Bereich Werkzeugkonstruktion, Drehen, Schleifen und Erodieren ausgetauscht. In 

der ersten Konkretisierungsstufe wurde damit ein horizontal orientierter Verbund geschaf-

fen. Als Motivation kamen in diesem Zusammenhang Kostenaspekte und Kapazitätseng-

pässe in Betracht. Die Aufträge wurden im Rahmen eines Unterauftragsverhältnisses bear-

beitet, das heißt die Leistungen waren durch einen entsprechenden Leistungsvertrag gere-

gelt. Die operative Abwicklung wurde jedoch aufgrund des sich bereits etablierten Vertrau-

ensverhältnisses eher informell gehandhabt. 

5.8.2.5 Gemeinsames Angebot innovativer Problemlösungen 

Der Nutzen, den Einzelunternehmen durch eine Netzwerkbeteiligung realisieren können, 

steigt mit dem Grad des Vertrauens zwischen den partizipierenden Unternehmen. Über den 

erfolgreichen Austausch von Fertigungskapazitäten und die kooperative Bearbeitung von 

Aufträgen auf horizontaler Ebene wurde im Rahmen des Unternehmensverbunds Werk-

zeug- und Formenbau Berlin-Brandenburg das entsprechende Vertrauen entwickelt, das 
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erforderlich ist, um auch in strategisch wichtigen Bereichen wie der Technologieplanung 

und -entwicklung kooperieren zu können und eine vertikale Ausdehnung, das heißt eine 

Integration vor- und nachgelagerter Wertschöpfungsstufen, zu realisieren. 

Zielsetzung eines horizontalen Verbunds sollte die Erweiterung in vertikaler Richtung sein, 

um konsequent weitere Synergieeffekte erzielen zu können. In diesem Sinne hat der Un-

ternehmensverbund Werkzeug- und Formenbau Berlin-Brandenburg den Schritt von ei-

nem Verbund der Kapazitätserweiterung zu einem Verbund der komplementären Kompe-

tenzbündelung teilweise vollzogen, Bild 5-11. Es erfolgte ansatzweise eine Integration von 

Konstruktionsdienstleistern sowie von Anbietern des Rapid-Prototyping und Rapid-

Tooling-Verfahrens. Diese wurden in das Netzwerk integriert und stellten ihre Leistungen 

den Netzwerkpartnern insgesamt zur Verfügung [186]. 

5.9 Kontrolle und Weiterentwicklung der eingeführten 
Organisation 

Die Praxiserfahrung hat gezeigt, dass eine Auftragsakquirierung in der Anfangsphase der 

Zusammenarbeit nicht in der Art zu erwarten ist, dass Netzwerkunternehmen eigene Auf-

träge oder Kundenaufträge in das Netzwerk einbringen. Aufgabe der Koordinationsinstanz 

oder des Prozessmoderators ist es daher auch, Möglichkeiten zur Umsetzung des Netz-

werkkonzeptes und damit zum Erlernen und Überprüfen von Geschäftsprozessen und der 

Bildung von Vertrauen zu generieren. Dies wurde im Projekt durch Simulation von Auf-

tragsdurchläufen sowie auf Grundlage eines realen Angebots realisiert. 

Gemäß der Praxiserfahrung ist es zudem eher unwahrscheinlich, dass die ersten Netzwerk-

angebote in Aufträge münden. Aufgabe der Koordinationsinstanz ist es daher neben der 

Motivation zur weiteren Zusammenarbeit die Prozesse zu dokumentieren, um aufgrund der 

Nachvollziehbarkeit Lernprozesse zu ermöglichen. In der anfänglichen Umsetzungsphase 

müssen für die Netzwerkunternehmen die strategischen Vorteile eines Netzwerkengage-

ments klar erkennbar und wahrnehmbar sein und für realisierbar gehalten werden. Erst 

wenn hinreichend Attraktivität vorhanden ist, werden sich die maßgeblichen Entschei-

dungsträger zur Mobilisierung unternehmensinterner Ressourcen entschließen. 

Die Ausdehnung der dem Verbund zugrunde liegenden Wertschöpfungskette in vertikaler 

Richtung führt in der Konsequenz zu einer Erweiterung des Kreises der beteiligten Unter-

nehmen. Mit Zunahme der Partner bietet sich auch eine erweiterte Nutzung des Internets 

an. Im Fall des Unternehmensverbunds Werkzeug- und Formenbau Berlin-Brandenburg 
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diente das Internet vor allem als Marketinginstrument zur Unternehmenspräsentation. Zur 

Erschließung eines höheren Nutzens ist die Etablierung einer Plattform im Sinne eines Por-

tals denkbar, das ein Spektrum von Aktivitäten des Werkzeug- und Formenbaus in der Re-

gion Berlin-Brandenburg in Form eines virtuellen Marktplatzes präsentiert. Neben dem An-

gebot diverser produktionsnaher Dienstleistungen könnte die Plattform sowohl zur Gegen-

überstellung interner Verbundangebote und -nachfragen dienen als auch zur Bearbeitung 

externer Anfragen. Auch die darüber hinausgehende Weiterentwicklung in Richtung eines 

umfassenden E-Manufacturing-Konzepts mit zentralen Planungs- und Steuerungsmöglich-

keiten der Produktion im Rahmen eines Verbunds wäre ein erfolgversprechender Ansatz 

mit dem Potenzial, entscheidende Wettbewerbvorteile zu generieren [186]. 

Unabhängig von der Schaffung eines Anreizsystems ist ein Controlling der Netzwerkaktivi-

täten zur Dokumentation für die Optimierung der Wertschöpfungsprozesse für das Ge-

samtnetzwerk notwendig. Aufgaben eines operativen Controllings können in der Rolle des 

Auditors zusammengefasst werden: Dieser nimmt die Controlling- und Rechnungsprü-

fungsfunktion wahr, zu denen die Bewertung der materiellen und immateriellen Leistungen 

zählt, die Prüfung der Fakturierung gegenüber den Kunden, die Prüfung der Rechnungs-

abwicklung sowie der Rechnungsbegleichung gegenüber am aktivierten Netzwerk teilneh-

menden Unternehmen und möglichen externen Dienstleistern. Ebenso ist er für die Erstel-

lung des Finanzplans und der internen Rechnungslegung verantwortlich. Schließlich über-

prüft er die Regelkonformität der vertraglichen Vereinbarungen innerhalb Netzwerkunter-

nehmen und möglichen externen Dienstleistern sowie Kunden [131].  

5.10 Beurteilung des Gestaltungsmodells im Anwendungs-
zusammenhang 

Zur Beurteilung des Gestaltungsmodells werden die Erkenntnisse aus dem Fallbeispiel an 

den eingangs angeführten Zielsetzungen der Umsetzbarkeit, der Adaptierbarkeit sowie der 

Nutzenstiftung gespiegelt. 

Die Umsetzung des Phasenmodells zur Gestaltung eines Netzwerks im regionalen Werk-

zeug- und Formenbau stellte sich als problemlos dar. Das generische Modell eignet sich 

zum systematischen und transparenten Aufbau eines Netzwerks, der stark von situativen 

Einflüssen geprägt ist. Unberücksichtigt bleibt hier jedoch der zur Gestaltung erforderliche 

Zeitrahmen. Hier kann lediglich auf den Einfluss sozialer Aspekte hinsichtlich des Gestal-

tungsprozesses hingewiesen werden, eine genaue Aussage zu den Zeiterfordernissen ver-



 Fallstudie: Netzwerkgestaltung am Beispiel des Werkzeug- und Formenbaus 177 

mag das Modell aufgrund der der Problematik zugrunde liegenden Situationsspezifizität 

nicht zu leisten. 

Das generische Prozessmodell lässt sich basierend auf dem Gestaltungsrahmen leicht und 

ohne besonderen Aufwand auf unterschiedliche Branchen adaptieren, die von einer Struk-

tur mit kleinen und mittleren Unternehmen geprägt sind. Voraussetzung dafür ist jedoch 

der Anspruch zur Konzipierung eines hierarchiearmen Netzwerks. Eine Vielzahl der im 

Rahmen der Arbeit gewonnenen Erkenntnisse lässt sich auch auf hierarchische Strukturen 

anpassen, jedoch sind hier die veränderten Machtstrukturen entsprechend zu berücksichti-

gen. Dies dürfte im Regelfall aufgrund der damit im Zusammenhang stehenden Komplexi-

tätsreduzierung sogar zu einer vereinfachten Adaptierbarkeit führen.  

Das Gestaltungsmodell birgt aufgrund seines generischen Charakters und seiner universel-

len und umfangreichen Anwendbarkeit einen hohen praktischen Nutzen. Es bildet einen 

ganzheitlichen Rahmen, in dem der komplette Gestaltungsprozess von der Problemerken-

nung bis zur Weiterentwicklung des Netzwerks durchgängig abgebildet wird. Inhaltlich 

erfolgt die ganzheitliche Berücksichtigung unterschiedlicher, der Organisationstheorie 

zugrunde liegender Wissenschaftsdisziplinen. Die systematische und transparente Vorge-

hensweise des Prozessmodells fördert den praktischen Nutzenwert. 

Der erzielbare Nutzen lässt im am konkreten Beispiel der Fallstudie an dem Zielerrei-

chungsgrad qualitativ beurteilen. Im Rahmen des Projekts wurde die allgemeine Zielset-

zung des Aufbaus eines sich am Markt als leistungsstark präsentierenden offenen Netz-

werks verfolgt. Dabei standen die Realisierung von Kostensenkungspotenzialen, die Erlan-

gung von Zeitvorteilen und Flexibilität zur schnellen Befriedigung spezifischer Kunden-

wünsche, die Verbesserung der allgemeinen Marktzutrittschancen durch die Ausweitung 

des Angebotsspektrums sowie die Realisierung von Vorteilen durch Know-how-

Bündelung im Rahmen der Produkt- und Prozessentwicklung im Vordergrund. Mit Hilfe 

des Vorgehensmodells ließen sich in Bezug auf die Zielgrößen nachstehende Synergieef-

fekte erzielen. 

Auch wenn sich die allgemeine Wettbewerbsfähigkeit des Werkzeug- und Formenbaus in 

der Region Berlin-Brandenburg noch immer geringer als in anderen prosperierenden Regi-

onen Deutschlands darstellt, so sind doch in allen Zielkategorien nachstehende, signifikante 

Erfolge durch die Netzwerkarbeit zu verzeichnen gewesen. 

Direkt wirksame Kostensenkungen ließen sich durch Einsparungen im Materialeinkauf 

verwirklichen. Durch den Erfahrungsaustausch zwischen den Unternehmen wurden unter-
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nehmensindividuelle Prozessverbesserungen initiiert, beispielsweise beim Material- und 

Werkstoffeinsatz oder auch bei Konstruktions- und Fertigungsstrategien, die in der Konse-

quenz ebenfalls zu Kosteneinsparungen geführt haben. 

Zeitvorteile ließen sich vor allem auf horizontaler Verbundebene realisieren. Der schnelle 

Zugriff auf externe Kapazitäten eines Netzwerkpartners ermöglichte die Befriedigung eiliger 

Kundenwünsche durch eine effiziente Parallelbearbeitung. 

Die Marktzutrittschancen haben sich für einige Netzwerkunternehmen erhöht. Im Sinne 

einer Marktdurchdringung haben insbesondere vertriebsschwache Unternehmen von den 

Kontakten und den Aufträgen anderer Partner profitiert, so dass in diesem Zusammenhang 

von einem quantitativen Wachstum gesprochen werden kann. Die Weitergabe der Aufträge 

wurde in der Regel mit einer Provision abgegolten. In einigen Fällen konnten durch den 

Zusammenschluss mehrer Unternehmen großvolumigere Aufträge abgewickelt werden. Die 

Erweiterung in vertikaler Richtung führte zur Möglichkeit, sich auch für im qualitativen 

Leistungsumfang erweiterte Aufträge bewerben zu können. Darüber hinaus konnten ein-

zelne Netzwerkpartner aufgrund der praktizierten Workshops ihren Qualitätsstandard sowie 

ihre technologischen Prozesse verbessern. 
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6 Schlussbetrachtung 

6.1 Zusammenfassung  

Ziel war die Darstellung einer systematischen, ganzheitlichen Vorgehensweise zum zielge-

richteten Aufbau eines hierarchiearmen Produktionsnetzwerks. Hierzu wurden die grundle-

genden Themenbereiche Fabrikorganisation, Management von Technologien sowie Koope-

ration als strategische Handlungsoption integrativ zusammengeführt. Daraus ergeben sich 

als Schnittmenge die im Mittelpunkt stehenden strategischen Aspekte des Managements 

von Netzwerken: Die Gestaltung, die Lenkung und die Entwicklung der Beziehungen zwi-

schen den technologieorientierten Netzwerkunternehmen in sachlicher, zeitlicher und sozia-

ler Dimension zur Realisierung der mit einer Zusammenarbeit angestrebten Nutzenpotenzi-

ale. Grundsätzlicher Koordinationsbedarf besteht in der Abstimmung der Handlungen der 

beteiligten Netzwerkunternehmen und in der Ausrichtung der Ziele der einzelnen Unter-

nehmen an denen des gesamten Netzwerks. 

Die Arbeit zeigt auf, dass es eine originäre Aufgabe des strategischen Technologiemanage-

ments ist, bei der Entscheidung über die mögliche Technologiequelle und somit auch des 

Wissenserwerbs den Aufbau von multilateralen Kooperationen als eine wirksame strategi-

sche Handlungsoption zu verfolgen. Hierbei wird ausgeführt, dass in Abhängigkeit der an 

einem Netzwerk beteiligten Unternehmen unterschiedliche strategische Zielsetzungen ver-

folgt und damit auch unterschiedliche Nutzenpotenziale realisiert werden können. Dies 

kommt vor allem beim direkten Vergleich von horizontalen und vertikalen Netzwerken zum 

Ausdruck. Es wird dargelegt, dass netzwerkartige Produktionsstrukturen bei entsprechen-

der Gestaltung ein angemessenes und sehr wirksames strategisches Instrument zur Bewäl-

tigung steigender Marktanforderungen und damit zukünftiger Herausforderungen der 

Technologienentwicklung und Technologienutzung insbesondere für kleine und mittlere 

Unternehmen darstellen.  

Im Rahmen der Arbeit erfolgt eine Differenzierung des Untersuchungsgegenstands, das 

heißt des betrachteten Netzwerks, um den in aller Regel anzutreffenden allgemeinen pau-

schalierten Abhandlungen auf der einen Seite, jedoch auch den lediglich auf einen Praxis-

fall beschränkten, situationsspezifisch orientierten Lösungen bewusst fokussierend entge-

gen zu treten. Der Untersuchungsgegenstand ist im Sinne einer weiten Auslegung des Pro-

duktionsbegriffs zu interpretieren, so dass hierunter nicht nur die Produktherstellung, son-
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dern auch die Produktentstehung und damit auch produktionsnahe Dienstleistungen zu 

verstehen sind. Ferner wird der Fokus auf hierarchiearme Netzwerke mit strategischer Aus-

richtung gelegt. 

Im Zusammenhang mit der Abhandlung informationstechnischer Aspekte bei der Netz-

werkgestaltung erfolgt eine systematische Herleitung und fundierte Explikation des Begriffs 

des E-Manufacturing, der bislang in der Theorie und der Praxis nur vereinzelt sowie un-

scharf verwendet wird. 

Die ganzheitliche Berücksichtigung unterschiedlicher Aspekte zur Lösung des organisatori-

schen Gestaltungsproblems Produktionsnetzwerk wird durch die Zusammenführung von 

Erkenntnissen aus unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen ermöglicht. Bei dem entwi-

ckelten generischen Ansatz findet eine Mehrebenenbetrachtung der Einflussfaktoren Be-

rücksichtigung, die von der Ebene des Individuums, des beteiligten Unternehmens bis hin 

zum gesamten Netzwerk reicht. Der allgemeingültige Orientierungsrahmen wird in einer 

Fallstudie beispielhaft auf die netzwerkspezifische Situation adaptiert. 

Neben der Erarbeitung eines integrativen Vorgehensmodells, das auf organisationstheoreti-

schen Überlegungen beruht, kann als ein weiteres Kernelement die Entwicklung eines all-

gemeingültigen, umfassenden Regelwerks angeführt werden, das den Rahmen für die Zu-

sammenarbeit bestimmt und damit eine Verhaltenssicherheit zwischen den beteiligten Un-

ternehmen in gewissen Grenzen garantiert und Erwartungshaltungen relativiert. 

Als Erfolgsfaktoren im Sinne von Voraussetzungen, die zum Einen als unabdinglich und 

zum Anderen als förderlich beim Aufbau hierarchiearmer Produktionsnetzwerke gelten, 

lassen sich aufgrund der geschilderten Ausführungen nachstehende Aspekte angegeben: 

§ Insbesondere bei hierarchiearmen Netzwerken, bei denen ausgeprägte Machtstrukturen 

nur eine untergeordnete Rolle spielen, ist die Entwicklung einer Vertrauenskultur we-

sentlich. Als unterstützende Instrumente sind die Verabschiedung eines grundlegenden 

Memorandums of Understanding als gemeinsames Verständnis einer Zusammenarbeit 

geschildert worden. Darüber hinaus ist die Definition eines Regelwerks hilfreich, Kon-

fliktpotenziale im Vorfeld zu umgehen. Das in einem Unternehmensverbund herr-

schende Vertrauen bestimmt die Integrations- und Koordinationskosten und macht sich 

daher auch unmittelbar ergebniswirksam bemerkbar. 

§ Eng in Verbindung mit der Vertrauenskultur steht auch die Etablierung einer unabhän-

gigen Koordinationsstelle, die wesentliche Impulse für die Gestaltung, Steuerung und 
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Entwicklung zu liefern hat und den Aufbauprozess eines Netzwerks maßgeblich be-

stimmt. 

§ Der Erfolg eines Netzwerks bestimmt sich neben der Qualität der Zusammenarbeit zwi-

schen den Unternehmen, auch maßgeblich durch die unternehmensindividuelle Leis-

tungsfähigkeit. Diese kann in die Technologiekompetenz und die Kooperationsfähigkeit 

differenziert werden. 

§ Unternehmenskulturelle Gemeinsamkeiten und mit der Netzwerkstrategie zu vereinba-

rende Unternehmensstrategien bilden Faktoren der Kooperationsfähigkeit. Ohne grund-

legende Übereinstimmungen in diesen Determinanten sind Konflikte, die eine Netz-

werkarbeit behindern, vorprogrammiert. 

§ Ein weiterer essentieller Faktor ist die wirtschaftliche Stärke jedes Unternehmens. Das 

Netzwerk, wird es hinsichtlich seines gesamten Spektrums aktiv, kann nur so gut sein, 

wie das schwächste Glied in seiner Kette. Von daher ist eine angemessene Stärke der 

Beteiligten unabdinglich. Ungleichgewichte können zudem Spannungen in Bezug auf 

die Machtstellung hervorrufen. 

§ Die Qualifikation des Managements und der Mitarbeiter können ebenso als Erfolgsfak-

toren angeführt werden: Die Zusammenarbeit in unternehmensübergreifenden Teams 

erfordert technisches Prozessverständnis und organisatorische Fähigkeiten sowie über-

fachliche Qualifikation, wie kooperatives Verhalten und kommunikative Kompetenz. 

§ Die infrastrukturellen Voraussetzungen bilden eine wichtige Basis für die Netzwerkzu-

sammenarbeit. Hier spiegelt sich die Fähigkeit zur Agilität des Netzwerks wider. Ziel ist 

es, eine hohe Informationsverfügbarkeit und Kommunikationsfähigkeit zeitnah sicher-

zustellen. Dabei gilt es unter Berücksichtung von Sicherheitsstandards Unternehmen 

flexibel mit heterogenen Systemarchitekturen zu integrieren, so dass ein problemloser 

Ein- und Austritt aus dem Netzwerk ermöglicht wird. 

§ Schließlich ist auch die eher operative Festlegung ablauforganisatorischer Strukturen als 

Erfolgsfaktor anzusehen. Sie bestimmt die effiziente Abwicklung der strategischen 

Vorgehensweise und wirkt sich unmittelbar auf der Verbundsebene auf das Arbeitser-

gebnis aus. Wesentlich ist hier die Abstimmung der Auftragsabwicklung und der Pro-

duktionsplanung und -steuerung. Hierzu ist eine Standardisierung der Teilprozesse in-

nerhalb der Netzwerkunternehmen erforderlich, indem Schnittstellen, Qualitätsstan-

dards und die unterstützende informationstechnische Infrastruktur eindeutig definiert 

sind. 

Für die konkreten Aufgabenfelder des strategischen Managements beim Aufbau eines Pro-

duktionsnetzwerks lassen sich -  basierend auf den Erkenntnissen der vorangegangenen 
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Ausführungen in den einzelnen Kapiteln sowie ableitend aus der vorstehenden Aufzählung 

von Erfolgsfaktoren -  als Resümee nachstehende Inhalte anführen: 

§ Strategieentwicklung und Generierung von Zielvorgaben sowie die Anwendung von 

Anreiz- und Sanktionsmechanismen, 

§ Selektion und Integration geeigneter Kooperationspartner entsprechend der festgelegten 

Aufnahmeverfahren und -kriterien beim Aufbau und späteren Wachstum des Netz-

werks, 

§ Aufbau, Pflege und Erhaltung der Netzwerkstrukturen durch die Ausgestaltung der 

Netzwerkbeziehungen und der Kommunikationspflege zwischen den Netzwerkakteu-

ren, 

§ Schaffung eines gemeinsamen Grundverständnisses im Hinblick auf eine Netzwerkkul-

tur, 

§ aktives Konfliktmanagement durch eine neutrale Schlichtungsposition, 

§ Bildung einer Struktur von Teilsystemen innerhalb des Netzwerks und Entscheidung 

über Verteilung von Kompetenzen für die Wahrnehmung einzelner Koordinationsauf-

gaben, 

§ Auswahl von einzusetzenden Koordinationsinstrumenten und -mechanismen zur Ab-

stimmung der Verhaltensweisen der Netzwerkunternehmen, 

§ Sicherstellung und Lenkung des notwendigen Informationsflusses an die Netzwerkun-

ternehmen, eventuell unterstützt durch eine entsprechende informationstechnische Inf-

rastruktur,  

§ Öffentlichkeitsarbeit und Marketing für das Netzwerk sowie 

§ Controlling der Netzwerkaktivitäten und Weiterentwicklung des Netzwerks. 

Wie dargelegt, sind Netzwerkstrukturen als probates Mittel insbesondere für kleine und 

mittlere Unternehmen anzusehen, um den allgemein steigenden Anforderungen zu begeg-

nen. In hoch entwickelten Volkswirtschaften sind es neben der Erzielung eines ausreichen-

den Qualitätsstandards vor allem die primären Zielgrößen Flexibilität, Schnelligkeit und 

betriebliche Wirtschaftlichkeit, denen eine Güterproduktion gerecht zu werden hat. 

Die Produktionsflexibilität drückt sich in der Wandlungsfähigkeit eines Unternehmens aus, 

die sich durch die Dimensionen Funktion, Größe und Struktur charakterisieren lässt. Sie 

stellt eine notwendige Eigenschaft als Reaktion auf ein dynamisches Umfeld dar. Das Kon-

zept dynamischer Netzwerke, nach dem sich basierend auf einem stabilen Kooperations-

netzwerk ein auftragsspezifischer Verbund konstituiert, verkörpert einen wirkungsvollen 

Ansatz zur wandlungsfähigen Güterproduktion. Eine kundenindividuelle Produktion kann 
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durch eine Dekonstruktion bestehender, fester Wertschöpfungsketten erzielt werden, in 

dem eine optimierte auftragsspezifische Zusammenstellung von Kompetenzen und Fähig-

keiten erfolgt. 

Die Wandlungsfähigkeit steht unter dem Primat zeitlicher Restriktionen, denn der Time-

to-Market bestimmt den Return of Investment. Die erforderlichen agilen 

Produktionsstrukturen entwickeln ihre volle Effizienz erst mit dem Einsatz entsprechender 

Informations- und Kommunikationssysteme. So werden gegenwärtig traditionelle 

Wertschöpfungsstrukturen von innovativen, auf dem Internet basierenden 

Organisationsstrukturen verdrängt, die mit Bezug auf den Produktionsbereich unter dem 

Begriff des E-Manufacturing proklamiert werden. Das Internet bietet eine ideale Plattform 

zur kosten- und aufwandgünstigen Integration einer Vielzahl von Unternehmen und 

Geschäftseinheiten. Es fördert eine geographische Ausdehnung und Transparenz der 

Märkte und kann wesentlich zur Entwicklung flexibler, temporärer Produktionsverbünde 

beitragen. 
Die betriebliche Wirtschaftlichkeit ist durch Produktionskostenvorteile gegenüber dem 

Wettbewerb zu erzielen. Ein auf die spezielle Anwendung fertigungstechnisch optimal aus-

gelegter Maschinenpark bietet entsprechende Rationalisierungspotenziale. Je spezifischer 

jedoch die Fertigungsleistung, desto schwieriger wird eine kontinuierliche Auslastung einer 

Spezialmaschine. Die Gesamtrentabilität einer Anlage ist jedoch abhängig von deren Aus-

lastung. Die Lösung des Dilemmas von Fertigungskostenorientierung und Auslastung be-

steht also darin, die auf spezielle Anwendungen ausgelegte Anlage einem breiten Anwen-

derkreis zur Verfügung zu stellen. Hier bietet der Rückgriff auf Netzwerkpartner entspre-

chende Möglichkeiten. 

6.2 Ausblick 

Vor dem Hintergrund der oben angeführten Anforderungen an eine wettbewerbsfähige 

Güterproduktion ist im Investitionsgüterbereich ein Trend zu veränderten Eigentumsver-

hältnissen an anlagevermögenswirksamen Produktionsfaktoren zu verspüren. So gibt es in 

einer auch vom Ökonomen Jeremy Rifkin propagierten zukünftigen Wirtschaftsordnung 

keine Verkäufer und Käufer im kapitalistischen Sinn mehr, vielmehr entwickelt sich eine 

neue Art der Wirtschaft, die von Versorgern und Klienten bestimmt wird [122]. Während in 

der alten Marktgesellschaft Eigentum den Besitzer wechselt und sich der Profit durch die 

Marge beim Verkauf und durch den Umsatz ergibt, ist der Fokus in der neuen Netzwirt-

schaft ein anderer. Profit wird in erster Linie durch Einsparungen realisiert, an denen alle 
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Beteiligten partizipieren. Dies basiert auf der Grundlage einer effizienteren Produktion, bei 

der ein Klient für den Zugang zu Produktionsmitteln oder intellektuellem Eigentum bezahlt. 

So sind Ausrüster zunehmend dazu aufgefordert, nicht mehr ihre Maschinen und Anlagen 

inklusive der produktbegleitenden Dienstleistungen anzubieten, sondern "eine Leistung pro 

Einheit" im Rahmen von Betreibermodellen [149]. 

In dieser neuen Wirtschaftsordnung, die auch als Zugangswirtschaft bezeichnet werden 

könnte, bleibt das Eigentum an Produktionsmitteln in den Händen des Betreibers; der Pro-

duzent sichert sich den kurzfristigen Zugang zu Produktionsmitteln auf der Basis von Ver-

trägen wie Leasing, Miete oder Lizenzen. Physisches Eigentum wird nur noch als Betriebs-

kosten oder sogar als Behinderung gesehen, während intellektuelles Eigentum zum kriti-

schen Kapital avanciert. 

Die Überlegungen von Rifkin harmonieren auch mit dem derzeitig zu beobachtenden Wan-

del der Arbeitskultur, die sich durch eine zunehmende geistige und geographische Mobilität 

des einzelnen Arbeitnehmers auszeichnet. In der Güterproduktion sind steigende 

Anforderungen unverkennbar, die unter anderem von einer zunehmenden Eigenverant-

wortlichkeit im Sinne eines Unternehmers im Unternehmen bis hin zum lebenslangen Ler-

nen und projektorientierten Arbeitsformen mit wechselnden Einsatzorten sowie Tätigkeiten 

reichen. Eine Garantie für einen dauerhaften Arbeitsplatz in einem Unternehmen wird es 

zukünftig nicht mehr geben, der Arbeitnehmer muss sich in dynamischen Märkten, wozu 

auch der Arbeitsmarkt zählt, ob seines Know-hows und seiner Erfahrung im Wettbewerb 

behaupten. Dies stellt letztendlich auch die Basis für seine leistungsorientierte Entlohnung 

dar. 

Die angeführten Zielgrößen einer effektiven und effizienten Güterproduktion sind durch 

temporäre, dezentrale Fabrikstrukturen zu erreichen, deren Geschäftsprozesse informati-

onstechnisch weitestgehend unterstützt werden. Jedoch ist die technologische Ausgestal-

tung der Informations- und Kommunikationsstruktur nur ein zu betrachtender Aspekt. Von 

entscheidender Bedeutung ist die organisatorische Realisierung und Regelung von Produ-

zenten-Betreiber-Beziehungen im Rahmen einer – wie beschrieben – veränderten Wirt-

schaftsordnung, die das Potenzial einer erhöhten Wirtschaftlichkeit besitzt. 

Das Management einer unternehmensübergreifenden Kompetenz- und Kapazitätskette 

wird zum strategischen Erfolgsfaktor in sich stetig wandelnden, anspruchsvollen Märkten. 

Vor dem Hintergrund einer erstrebenswerten Änderung traditioneller Wirtschaftsstrukturen 

sind daher effektive und effiziente Produzenten-Betreiber-Beziehungen zu etablieren, Bild 

6-1. Hierzu ist ein ganzheitliches Betreiberkonzept zu entwickeln, das informationstech-
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nisch unterstützt eine integrierte und verteilte Produktion ermöglicht. Im Zusammenhang 

mit internetbasierten Technologien kann dieser Aspekt mit dem vorgestellten Begriff des 

E-Manufacturing beschrieben werden. 
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Bild 6-1: Modell eines Betreiberkonzepts in einer Zugangswirtschaft 

Im Rahmen eines derartigen internetbasierten Produzenten-Betreiber-Konzepts lassen sich 

vier Akteure mit unterschiedlichen Aufgaben definieren. Es sind dies 

§ der Produzent, 

§ der Betreiber, 

§ der Bediener/Einrichter sowie 

§ der informationstechnische Service-Provider. 

Der Produzent steht in direktem Kontakt mit Kunden, das heißt Auftraggebern, Betreibern, 

Bedienern/Einrichtern und Zulieferern für Rohmaterialen, Teile und Komponenten sowie 

Zubehör. Er trägt die alleinige rechtliche Verantwortung zur Erfüllung des Auftrags gegen-

über dem Kunden. Produkt- und Produktionsdaten werden von ihm aus den Auftragsunter-

lagen zur verbindlichen Vorgabe an Betreiber und Bediener/Einrichter ermittelt. Hierzu ist 

der Auftrag in entsprechende Teil- beziehungsweise Unteraufträge zu zerlegen und die zu 

erbringende technologische Fertigungsleistung im Einzelnen zu bestimmen. In Abhängig-
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keit vom Auftrag ist unter Umständen eine Technologieentwicklung zu initiieren. Um eine 

qualitätsgerechte Produktion gemäß Auftragsvorgaben nach außen zu dokumentieren, sind 

entsprechende Prüf- und Messauswertungen zu generieren. Darüber hinaus ist der Produ-

zent für die Organisation der logistischen Lieferkette von der Anlieferung des Materials an 

den Standort der Maschine beim Betreiber bis hin zur Auslieferung des Endprodukts an 

den Kunden verantwortlich.  

Die Leistung des Betreibers besteht vor allem in der Schaffung des technologischen Um-

felds zur Abarbeitung des ihm durch den Produzenten zugewiesenen Teilauftrags. Er ist 

verantwortlich für die Bereitstellung der Maschinen und Anlagen mit Gewährleistung der 

Verfügbarkeit im Sinne auftragsgemäßer Kapazitäten, Termine und Qualitäten. Im Vorfeld 

hat er für die Bereitstellung von Maschinendaten hinsichtlich Ausstattung und Leistungsfä-

higkeit sowie Prozessdaten Sorge zu tragen. Im operativen Betrieb ist die Sicherstellung der 

informationstechnischen Verknüpfung mit dem Netzwerk-Server sowie die Bereitstellung 

von Betriebsmitteln und Hilfsstoffen erforderlich. Neben der Wartung und Reparatur be-

stehender sowie Anschaffung neuer Maschinen- und Anlagen ist von dem Betreiber auf-

grund seines betriebstechnischen Know-hows auch eine Maschinenentwicklung zu fordern. 

Der Bediener/Einrichter ist für die operative Umsetzung des Teilauftrags beim Betreiber 

zuständig, indem er auf dessen bereitgestellte Maschinenkapazität zurückgreift. Die Aufga-

ben des Bedieners beinhalten die Entgegennahme der Auftragsspezifikationen über das 

Internetportal, die Organisation des ihm zur Verfügung gestellten Arbeitsplatzes im Sinne 

eines Arbeitsplatzmanagements zur effizienten Auftragsbearbeitung sowie das Einrichten 

der Maschine und die Teilefertigung gemäß den Vorgaben durch den Produzenten. Neben 

der selbständigen Kontrolle der geleisteten Arbeit durch Anfertigung von Mess- und Prüf-

protokollen ist die Weitergabe von produkt- und produktionsorientierten Controlling-Daten 

an den Produzenten zu gewährleisten, damit dieser seiner koordinierenden Funktion ge-

recht werden kann. Der Bediener/Einrichter hat eigenverantwortlich für seine Qualifikati-

onsentwicklung zu sorgen, um am Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Der informationstechnische Service-Provider ist für die Gewährleistung eines reibungslo-

sen, einfachen und effizienten informationstechnischen Datenaustauschs zwischen den drei 

anderen Akteuren, Produzent, Betreiber und Bediener/Einrichter, zuständig. Ihm fallen die 

Pflege und die Erweiterung des dem Netzwerk zugrunde liegenden informationstechni-

schen Systems zu. Er hat ein Angebot essentieller Systemfunktionalitäten in Form von Da-

tenbanken für Leistungsangebote seitens des Betreibers und des Bedieners/Einrichters, zur 

Unterstützung bei der auftragsspezifischen Auswahl von Bedienern/Einrichtern und Betrei-
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bern sowie zur Buchung von Kompetenzen und Kapazitäten, oder auch ein Bewertungs-

verfahren der Leistungserstellung zu generieren. Zusatzleistungen können beispielsweise in 

Form der Bereitstellung eines FTP-Servers für umfangreichen Datenaustausch oder durch 

Konvertierungen von Geometrie- und Steuerungsdaten geboten werden. 

Ein derartiges Betreiberkonzept stellt erhöhte Koordinationsanforderungen an den zwi-

schen den Akteuren stattfindenden Informations- und Datenaustausch, Bild 6-2. Erst die 

informationstechnischen Voraussetzungen bieten die Möglichkeit zum Aufbau und zur 

Abwicklung eines effizienten Geschäftsprozessablaufs. 

Controllingdaten

Produktdaten

Kapazitätsbedarf

Kosten der 
Inanspruchnahme

Auftragsdaten: Termin
                         Dauer
                         Kapazitätsbedarf
                         Zubehör, Service 

Produzent

    Kosten der
 Inanspruchnahme

Verfügbarkeit

An- und Abmeldung

Einweisung an Maschine

Bediener/
Einrichter Betreiber

 

Bild 6-2: Informationsaustausch zwischen Akteuren im Rahmen des Betreiber-
konzepts 

Das die Akteure miteinander verbindende Medium stellt die informationstechnische Infra-

struktur in Form des Internets dar. Zur Überwachung, Steuerung und Auswertung der Ge-

schäftsprozesse ist im Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes die Entwicklung eines Netz-

infomationssystems, das alle Informationen zur optimalen Bildung von Unternehmensver-

bünden beinhaltet, anzustreben. Als wesentliche Bausteine des dem Produzenten-

Betreiber-Konzepts zugrunde liegenden informationstechnischen Systems sind anzuführen: 

§ Internet-Portal als generelle Plattform zur Integration der am Netzwerk beteiligten Ak-

teure, 
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§ virtueller Marktplatz mit Angebotsbeschreibungen von Produzentenseite, Kapazitäts-

darstellungen von Betreibern sowie Kompetenzbeschreibungen von Einrichterseite, 

§ rechnertechnische Unterstützung des Abgleichs von Kundenanforderungen und unter-

nehmensspezifischen Angeboten basierend auf einem Bewertungsschema für die im 

Netzwerk zu erbringenden sowie erbrachten Leistungen, 

§ Planungstool mit Funktionalitäten zur optimierten Kapazitäts- und Kompetenzkombi-

nation, entsprechender Reservierung beziehungsweise Buchung sowie späterer Integra-

tion der in den Unternehmen im Einsatz befindlichen Planungs- und Steuerungssyste-

me, 

§ Austauschplattform für wirtschaftliche Controlling-Daten sowie Produkt- und Produk-

tionsdaten. 

Das beschriebene Betreiberkonzept ist für den Anwendungsfall in der Güterproduktion 

noch nicht realisiert und erscheint visionär. Allerdings lassen sich vergleichbare Vorge-

hensweisen zur Übernahme von Betriebsmitteln bei Zahlung eines Mietzinses im hand-

werklichen Bereich bereits identifizieren, so zum Beispiel bei der Überlassung von Wert-

statteinrichtungen zur KFZ-Reparatur. Auch die Automobilindustrie diskutiert verschiede-

ne Betreibermodelle [149]. Anzuführen ist des Weiteren im großen Umfang die Bauindust-

rie, bei der Projektentwickler komplett auf externes Equipment sowie Fremdmitarbeiter 

zurückgreifen. Im Dienstleistungsbereich stellt die Überlassung kompletter Büroeinrichtun-

gen ein vergleichbares Konzept dar. 

Eine Übertragung auf die Güterproduktion erscheint daher nicht nur theoretisch, sondern 

auch praktisch realisierbar und aufgrund der gesamtwirtschaftlich erzielbaren Effekte auch 

wünschenswert. Hierbei sind als explizite Vorteile des Betreiberkonzeptes anzuführen: 

§ Der Produzent kann sein Betriebsrisiko minimieren, da er keine Investitionen in sein 

Anlagevermögen tätigen muss. Es ergeben sich daher für potenzielle Produzenten mit 

intellektuellem Kapitel vereinfachte Möglichkeiten, eine reale Produktion zu betreiben. 

Dies ist vor allem für Ausgründungen von Forschungsinstituten und Hochschulen von 

besonderem Interesse.  

§ Beim Betreiber verringert sich aufgrund der Konzentration auf den reinen Fertigungs-

aspekt die Komplexität seiner zu erbringenden Gesamtleistung. 

§ Die Konzentration auf jeweilige Kernaufgaben führt zur Spezialisierung und damit zur 

Ausgliederung von Nebentätigkeiten, die in der Konsequenz zu einer Komplexitätsre-

duzierung beitragen. Die Spezialisierung und Konzentration auf Kernaufgaben bietet 

die Möglichkeit, diese wettbewerbseffizient am Markt anzubieten. 
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§ Die Vorgehensweise im Rahmen des Betreiberkonzepts erlaubt eine detaillierte, verur-

sachungsgerechte Zuordnung der entstehenden Kosten. Diese Kostentransparenz wirkt 

sich positiv auf die Vergleichbarkeit von Angeboten und Kalkulation des zu produzie-

renden Produkts aus. 
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