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Überlegen und unabhängig
Festlegung der Fertigungstiefe
Die strategische Entscheidung für die eigene
Fertigungstiefe stellt langfristig wichtige Weichen für Unternehmen. Grund genug, sich
wie die »Hidden Champions« mit den Gestaltungsoptionen und den Erfolgsfaktoren
zu beschäftigen. Dazu gehört, dass Unternehmen nicht nur in ihrer Gründungsphase festzulegen haben, wie und in welchem Ausmaß
sie ihre Produkte und Leistungen selbst erbringen oder zukaufen wollen. Diese grundsätzliche Überlegung ist immer wieder rollierend anzustellen, was in einer immer volatileren
Welt mit immer neuen Marktanforderungen,
Wettbewerbern, mit Disruption und digitalen
Geschäftsmodellen eine Herausforderung ist.
Strategische Festlegung der Fertigungstiefe
> Zunächst stellt sich die Frage nach der strategischen Fertigungstiefe bzw. nach dem Grad
der vertikalen Integration: Welche Wertschöpfungsstufen in der »Supply Chain« will man
in seinem Unternehmen selbst erbringen, wobei die Unabhängigkeit von Zulieferern und
externen Partnern mit der Fertigungstiefe
wächst. Dasselbe gilt im Hinblick auf die Spielräume für Gestaltungen und Optimierungen
im eigenen Unternehmen. Anders gesagt: Je
geringer die Materialkostenquote ist, also der
Aufwand für den Einkauf von Hilfs-, Rohund Betriebsstoffen, desto größer ist die selbst
zu beeinflussende Kostenbasis. Sollte jedoch
deshalb jedes Unternehmen versuchen, so viel
wie möglich an eigenen Standorten zu fertigen, in eigene Maschinen und Infrastruktur
zu investieren und sich vielseitiges Know-how
anzueignen, wie es vielen Familienunternehmen, vor allem »Hidden Champions«, nachgesagt wird? Ist es für einen Verarbeiter von
Stanzteilen sinnvoll, eine Stanzerei und einen
angeschlossenen Werkzeugbau vorzuhalten?
Oder kauft man die Stanzteile doch lieber ein?
Ist die Wertschöpfung Kernkompetenz?
> Solche Abwägungen sind nicht pauschal
mit ja oder nein zu beantworten. Entscheidend ist, ob es sich bei einer Wertschöpfungsstufe – etwa Stanzen – um eine Kernkompetenz oder um eine Nebenkompetenz von
Unternehmen handelt. Doch wann liegt eine
Kernkompetenz in der Wertschöpfung vor?
Hier bieten vier Fragen erste Orientierungen:

> Ist es aus Sicht der Kunden relevant, dass
die Wertschöpfung selbst erbracht wird?
> Erzeugen eigene Leistungen einen höheren
Kundennutzen als zugekaufte?
> Hat das Unternehmen ein einmaliges, nicht
kopierbares Know-how in der Wertschöpfung?
> Wird die Profitabilität des Unternehmens
durch die Eigenleistung nachhaltig gesteigert?
Je klarer die Antworten mit »Ja« ausfallen,
desto eher besitzen Unternehmen eine fertigungstechnische Kernkompetenz, die selbst
erbracht werden sollte (»Make«). Überwiegen
die »Nein«-Antworten handelt es sich eher um
eine Nebenkompetenz, die im Sinne der folgenden Kriterien auch an Externe vergeben
werden kann (»Make or Buy«): Wer hat größere Vorteile in Bezug auf Kosten, Qualität,
Know-how, Kapazität, Flexibilität, Investitionsbedarf und Materialflussthemen? Das eigene Unternehmen oder ein Lieferant? Eine
transparente, objektive Bewertung dieser Gesichtspunkte unter Einbindung des Controllings wird faktenbasiert rasch Klarheit schaffen.

»Make or Buy« je Wertschöpfungsstufe >
Mit der Festlegung der strategischen Fertigungstiefe wird zunächst determiniert, wie
groß die Wertschöpfung im eigenen Unternehmen überhaupt ist. Das Verhältnis von
»Make« und »Buy« für einzelne Wertschöpfungsstufen ist dann in einem zweiten Schritt
zu bestimmen. Soll beispielsweise die ganze
Stanzleistung selbst erbracht werden oder nur
der kleine, variantenreiche und somit unattraktive Teil des Auftragsportfolios, das kein
Lieferant zu akzeptablen Preisen machen will?
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