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Zahlreiche Schweizer KMU im Maschi-
nen- und Anlagenbau blieben dem 
Standort Schweiz lange treu und 
wickeln die Lieferung von Produkten 

und Ersatzteilen bisher mittels Direktlogistik 
ab. Vereinzelt werden Ersatz- und Verschleiss-
teile in lokalen Vertretungen gehalten, um die 
Kunden zeitnah mit und ohne Service-Leis-
tungen bedienen zu können. 

Sofern Produkte und Ersatzteile auf einzel-
ne Märkte beschränkt sind und typische Trans-
portzeiten auf dem Seeweg von vier bis sechs 
Wochen nach China oder den USA kein Wett-
bewerbsnachteil sind, kann das Modell weiter 
funktionieren. Da die diesjährige Frankenstär-
kung das relative Kostenniveau um weitere 15 
Prozent erhöht hat, können die meisten KMU 
 dieses Modell auf einer globalen Ebene nicht 
mehr aufrechterhalten, besonders dann, wenn 
die Produkte verstärkt global abgesetzt wer-
den. Zu hoch sind die Kosten der Leistungs-
erstellung und die dazu notwendigen Netto-
umlaufvermögen.

Steigende Anforderungen
Die Erfahrung zeigt, dass globale Kunden 

vermehrt die Nähe ihrer strategischen Liefe-
rantenpartner verlangen. Sicherheit in der 
Versorgung bei Service und Ersatz teilen sowie 
in der Beratung sind wichtige Kriterien, um die 
Verfügbarkeit der Maschinen und Anlagen zu 
garantieren und Kunden bei Innovationspro-
jekten früh partnerschaftlich zu unterstützen. 
Solche Dienstleistungen aus der Schweiz zu 
erbringen, ist mit erheblichen Kosten verbun-
den, die immer weniger getragen oder dem 
Kunden auferlegt werden können. 

Neben den Kundenanforderungen und 
politischen Instabilitäten kommen vermehrt 
kurzfristige Behördenauflagen hinzu. Min-
destwertschöpfungsquoten oder Vorgaben 
bezüglich der zu erbringenden lokalen Ferti-
gungsverfahren verlangen ein agiles Supply 
Chain Management. Ein Hersteller von Kom-
munalfahrzeugen zum Beispiel wird aufgefor-
dert, die Schweisskonstruktionen mehrheit-
lich im Absatzland Russland zu erbringen. Da 
diese  Arbeit den Aufbau des Chassis und damit 

den tragenden Teil des Fahrzeugs ausmacht, 
ist dies eine tiefgreifende Anforderung, die ein 
angepasstes Verhalten im «Global Production 
Footprint» verlangt.

Strategische globale Steuerung
Zeitnahe und kostengünstige Leistungser-

stellung und Lieferung zum Kunden sind die 
zentralen Herausforderungen; dazu hilft eine 
global verteilte Wertschöpfung. Bei entspre-
chender Ausgestaltung kann das Nettoumlauf-
vermögen reduziert und auf den Aufbau von 
zusätzlichen, teuren Managementkapazitäten 
verzichtet werden. Sofern die Produkte global 
abgesetzt werden, gilt es, diese in herstellbare 
respektive beschaffbare, prüfbare und trans-
portierbare Baugruppen zu strukturieren, um 
sie dann lokal in eigenen Werken (Make) her-
zustellen oder  lokal bei Lieferanten (Buy) zu 
beschaffen. 

Damit Baugruppen für die global verteilten 
Märkte jeweils nur in einem Werk hergestellt 
oder von einem Lieferanten beschafft werden 
können, braucht es eine passende strategische 
Baugruppenstruktur sowie eine entsprechen-
de Planung und Steuerung auf globaler Ebene. 
Nur so kann eine Just-in-Time-Lieferung und 
 Installation der fertigen Maschinen und An-
lagen global beim Kunden gewährleistet wer-
den. Besonders hier steigen die  Anforderungen 
an die Logistik sowie die damit verbundene 
notwendige Abwicklungsadministration auf 
globaler Ebene.

Chancen für die Logistik
Innovation und Produktentwicklung haben 

zukünftige globale Wertschöpfungsketten beim 
Design neuer Produkte und der Baugruppen-
strukturen miteinzubeziehen. Der «Global 
Production Footprint», die rasche Bedienung 
der Wachstumsmärkte und die Nutzung von 
Syner gien werden damit wesentlich verein-
facht. 

Moderne, voll integrierte IT-Systeme er-
möglichen die globale Transparenz über offe-
ne Bestellungen, Bedarfe, Ware in Arbeit und 
Bestände. Die Übersicht und ein zentraler 
Durchgriff auf übergeordneter Ebene bei Pla-
nung und Steuerung über alle Werke hinweg 
sichern die zeitgerechte Versorgung, eine 

wesentliche Voraussetzung, die Logistik plan-
bar zu halten und teure Expresslieferungen zu 
vermeiden.

Mit diesem Ansatz wird die Logistik mit Be-
schaffung, Lagerung, Kommissionierung und 
Distribution vom Hauptstandort Schweiz zu 
einem logistischen Netzwerk von eigenen oder 
fremden, aber vor allem global verteilten Wer-
ken. Diese werden  jeweils dynamisch an die 
neuen Auflagen und Anforderungen ange-
passt. Die Logistik wird anspruchsvoller und 
nimmt einen grösseren Anteil der Gesamtkos-
ten ein, womit sie einerseits auf die Agenda des 
Top-Managements rückt und anderseits eine 
Chance für Logistikanbieter ermöglicht, sich 
entsprechend zu positionieren. KMU werden 
versuchen, den komplexeren Logistikanforde-
rungen weitestgehend mittels Outsourcing zu 
begegnen, um sich auf ihre Kernkompetenzen 
und auf ein agiles Verhalten im «Global Pro-
duction Footprint» zu konzentrieren.
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Global verteilte Wertschöpfung
Fertigung Ein geeigneter «Global Production Footprint» reduziert die Gesamtkosten, erhöht jedoch 
Anforderungen und Kosten der Logistik.

CHECKLISTE

Diese fünf Punkte gilt 
es zu beachten
1. «Global Production Footprints» 
(GPF) sind wichtig für eine zeitnahe und 
günstige Leistungserstellung.
2. GPF können das Nettoumlaufvermögen 
reduzieren.
3. Der Kostenblock und die  Bedeutung 
der Logistik nehmen in GPF-Ansätzen zu.
4. Die Ausgestaltung von GPF kann auf-
grund des Veränderungscharakters selten 
eigenständig definiert werden. Externe 
Unterstützung  fördert den Prozess.
5. Die Anforderungen an die Logistik 
nehmen zu, es braucht durchgängige IT-
Systeme.


