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LIEBE LESERINNEN UND LESER,

die Produktion auf Effi zienz zu trimmen, gehört in jedem Industrieunternehmen zum Pfl ichtprogramm. Insofern 
ist es nur logisch und konsequent, dass allerorten an Produktionsstrukturen gefeilt, Prozesse auf Vordermann 
gebracht und Technologieinnovationen in die Produktion eingeführt werden, um Leistungs- und Wettbewerbsfä-
higkeit weiter zu steigern. 
Wer allerdings ein wenig genauer hinter die Kulissen schaut, gewinnt leicht den Eindruck, dass ein Großteil dieser 
Effi zienzprogramme ereignisgetrieben aufgesetzt wird und die Verantwortlichen dabei eher angesagten „Mode-
trends“ in der Produktion folgen als einer professionell erarbeiteten und konsequent umgesetzten strategischen 
Ausrichtung. Dabei wäre eine solche Ausrichtung in Form einer fundierten Produktionsstrategie als Leitplanke 
für das eigene Tun und Handeln wichtiger denn je: Unternehmen, die ohne Strategie produzieren oder die darauf 
verzichten, ihre einmal erarbeitete Produktionsstrategie regelmäßig zu überprüfen und anzupassen, laufen an-
gesichts der aktuellen, gravierenden Veränderungen in Markt, Technologie und Wettbewerb Gefahr, Budgetmittel 
für Produktionsstandorte und -kapazitäten fehl zu leiten, auf falsche Technologien zu setzen und in Mitarbeiter-
qualifi kationen zu investieren, die den zukünftigen Anforderungen nur unzureichend genügen oder sogar daran 
vorbeigehen.
Eine Produktionsstrategie zu erarbeiten ist kein Hexenwerk. Ohne Systematik im Vorgehen und Konsequenz in 
der Umsetzung bleibt das Resultat der Bemühungen allerdings ein Muster ohne Wert (Seite 6). Fakt ist allerdings, 
dass es vielen Produktionsstrategien an Durchgängigkeit und langfristiger Orientierung mangelt. Die wahren 
Komplexitätstreiber in der Produktion werden oft nicht erkannt (Seite 16), industrielle Megatrends wie Industrie 
4.0 und Additive Manufacturing in der Ausrichtung zu wenig berücksichtigt. Als Konsequenz daraus passen bei 
vielen Unternehmen die aktuellen Strukturen in der Produktion nicht mehr so recht zu den veränderten Anforde-
rungen (Seite 38). 
Bei vielen Unternehmen ist der Anpassungsbedarf akut. Auf welche Aspekte und Einfl ussfaktoren bei der Erarbei-
tung einer Produktionsstrategie und deren Adjustierung besonders geachtet werden sollte, haben unsere TMG-
Kollegen aus dem Produktionsbereich in dieser Ausgabe der TMG INSIGHTS in kompakter Form für Sie zusammen-
gestellt.

Wir wünschen eine interessante und anregende Lektüre!

IHR

DARYA NASSEHI   KLAUS DIETERICH
GESCHÄFTSFÜHRER,    GESCHÄFTSFÜHRER, 
TMG CONSULTANTS   TMG CONSULTANTS
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In professionell erstellten Produktionsstrategien sind die Markt- und 
Wettbewerbsanforderungen, die Produktions- und Technologieportfolios, 

Make-or-Buy-Entscheidungen, Mitarbeiter-Qualifikationen, Betriebs-
mitteleinsatz, Sourcing-Strategie, Logistikkette, Lieferantenauswahl 

und auch die zeitlichen Aspekte im Hinblick auf zu tätigende Investitio-
nen  optimal aufeinander abgestimmt. Wer bei der Entwicklung seiner 
 Produktionsstrategie alle produktionsrelevanten Aspekte und Einfluss-
faktoren integriert berücksichtigt, erhält als Ergebnis eine verlässliche 

Leitlinie für die Produktionsausrichtung sowie einen sauberen Fahrplan 
für deren zukunftssichere Weiterentwicklung aus der marktseitigen und 
technologischen Top-down-Perspektive. Zusammen mit einem aus der 

Bottom-up-Perspektive erstellten Lean-Fahrplan werden alle relevanten 
Aspekte berücksichtigt.1 Allerdings gibt es erst wenige Unternehmen, die 

diesen integrierten Ansatz verfolgen, und noch weniger, die das dabei 
erzielte Ergebnis regelmäßig überprüfen und nachjustieren, wo dies ge-

boten erscheint. Meist liegt der Fokus der Maßnahmen ereignisgetrieben 
auf dem kurzfristigen Optimum. Angesichts der zahlreichen anstehenden 

Veränderungen in den Märkten und bei den Produktionstechnologien 
birgt diese Vorgehensweise enorme Risiken.

PRODUKTIONSSTRATEGIEN MANGELT ES HÄUFIG AN 
 DURCHGÄNGIGKEIT UND LANGFRISTIGER ORIENTIERUNG

LEITPLANKEN 
FÜR EINE 

ZUKUNFTSSICHERE 
PRODUKTION

VON DR. STEPHAN KUMMER, TMG CONSULTANTS 

1 Zum Thema „Lean Excellence“ ist eine eigene Ausgabe der TMG INSIGHTS erschienen (Nr. 05)
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	Produktionsverantwortlichen in der Industrie stehen ausgesprochen herausfordernde Zeiten be-
vor. Zunehmend volatile Märkte und Kundenanforderungen, permanenter Konkurrenz- und Kosten-
druck sowie eine hohe technologisch getriebene Innovationsdynamik sind nur die besonders heraus-
stechenden Charakteristika des Spannungsfeldes, in dem sich die Produktion aktuell behaupten und 
ihren Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten muss.

Marktverschiebungen und technologischen Fortschritt mit zum Teil gravierenden Konsequenzen für 
Wirtschaft und Gesellschaft hat es immer schon gegeben. Was die jetzige Situation für die Produk-
tion allerdings so ungemein brisant macht, ist die Kombination von Ausmaß und Parallelität der 
bevorstehenden Veränderungen auch in der technischen Dimension. Beides zusammen führt dazu, 
dass das gewohnte Vorgehen in der Produktion – und damit auch Wertschöpfungsstrukturen und 
Prozesse – in bis dato wohl noch nicht da gewesener Weise beeinflusst wird. Vergleichbares hat es 
nach unserer Einschätzung jedenfalls noch nicht gegeben.

Allein vom Megathema „Industrie 4.0“ wird ja nicht weniger erwartet als „eine revolutionäre Umwäl-
zung“ in der Produktion. So hat dies jedenfalls stellvertretend für viele Protagonisten zum Beispiel 
Mercedes-Produktionschef Markus Schäfer vor einigen Monaten auf dem Daimler Techday Industrie 
4.0 ausgedrückt, und wohlbegründet ergänzt: „Wenn sich Mensch, Maschine und industrielle Prozes-
se intelligent vernetzen, können schneller individuelle Produkte in hoher Qualität entstehen.“2 Der 
Nutzen von Industrie 4.0 aus Produktionssicht liegt also vor allem in einer Kombination aus verbes-
sertem Customer Value und einer deutlich gesteigerten Produktionseffizienz. Mehr hierzu im Beitrag 
ab Seite 23.

Revolutionäre Änderungen werden auch von den additiven Fertigungstechnologien bzw. dem so-
genannten 3D-Druck erwartet. Stellvertretend ist hier zum Beispiel der VDMA überzeugt, dass „ein 
schichtender Aufbau von Kunststoff-, Metall- oder Keramikbauteilen viele fest etablierte industrielle 
Prozess- und Lieferketten in Frage stellt“.3 Das Potenzial für Verbesserungen durch Additive Manufac-
turing (AM) ist auch nach TMG-Einschätzung gewaltig: Der Weg zur Etablierung der Schichtbautech-
nologie für die Kleinserienproduktion ist bereits vorgezeichnet. Für viele Produktionsverantwortliche 
wird es daher zu einer Pflichtaufgabe, sich intensiv mit den Chancen und Herausforderungen der 
additiven Fertigungstechnologien auseinanderzusetzen und sie auf ihre Eignung für den eigenen 
Produktionsprozess hin zu analysieren und zu bewerten. Mehr dazu im Beitrag ab Seite 30.

Industrie 4.0 und additive Fertigungsverfahren stehen derzeit sicherlich im Rampenlicht, wenn es in 
Diskussionen um die Zukunft der industriellen Produktion in Deutschland geht. Beim gegenwärtigen 
Hype um diese beiden Mega-Themen kommt allerdings zu kurz, dass es zahlreiche weitere Einflüsse 
und Faktoren gibt, die die Verantwortlichen bei der Ausrichtung ihrer Produktion zu größeren An-
passungen zwingen. Auf einige dieser Themen gehen wir in eigenen Beiträgen in dieser Ausgabe der 
TMG INSIGHTS ein – angefangen beim „Beherrschbarmachen“ der weiter um sich greifenden Kom-
plexität in der Produktion (Seite 16), über die Notwendigkeit von (globalen) Footprint-Optimierungen 
(Seite 38) bis hin zu den Anpassungserfordernissen, die aus den wachsenden Forderungen nach einer 
„grünen“ Produktion resultieren (Seite 52).

Angesichts der Vielzahl dieser Einflüsse und der Dimension der Veränderungen, die den Unterneh-
men daraus erwachsen, ist es aus unserer Sicht kaum zu verstehen, warum es noch immer so viele 
Produktionsverantwortliche gibt, die ohne fundierte Produktionsstrategie arbeiten. Für bedenklich 
halten wir es auch, wenn Unternehmen zwar eine Produktionsstrategie haben, diese aber nicht mit 
der erforderlichen Konsequenz umsetzen und/oder sie auch bei gravierenden Umfeldveränderungen 
nicht entsprechend nachjustieren.

2 Automobil-Produktion, 26. Oktober 2015
3 Informationsveranstaltung des VDMA, 2. Dezember 2015



LEITLINIE HILFT, DIE KOMPLEXITÄT ZU BEHERRSCHEN

Der Nachholbedarf auf dem Gebiet der professionellen Erstellung zukunftsweisender Produktions-
strategien ist evident. Besonders betroffen sind nach unseren Erfahrungen Unternehmen, die stark 
wachsen. Um die sich bietenden Marktchancen zu nutzen, müssen diese Organisationen sehr oft sehr 
schnell irgendwo auf der Welt neue Produktionskapazitäten aufbauen oder den „Heimat“-Standort 
vergrößern.

Die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen den Markt- und Wettbewerbs entwicklungen, der Tech-
nologie, zwischen Standortwahl und Qualifikation der Mitarbeiter werden dann nicht ausreichend 
berücksichtigt. Und da den Verantwortlichen Schnelligkeit gemeinhin wichtiger ist als ein strategisch 
fundierter Aufbau, erreichen die Produktionsstrukturen bei diesen Unternehmen im Laufe der Zeit 
bisweilen eine Komplexität, die ein effizientes Produzieren massiv erschwert. Dies gilt insbesondere, 
wenn im globalen Rahmen produziert wird.

Verhindern oder zumindest deutlich abmildern ließen sich die typischen Ineffizienzen und möglichen 
Fehlentwicklungen, wenn sich die Unternehmen bei ihrer Produktionsausrichtung auf eine zuvor 
erarbeitete, verbindliche Leitlinie für die Gestaltung der Produktion stützen könnten – als Rahmen, an 
dem man sich orientieren kann und der zugleich verhindert, dass die Produktion weit überwiegend – 
oder sogar ausschließlich – ereignisgetrieben entwickelt wird und die Produktionsausrichtung am 
Ende des Tages in sich nicht stimmig ist. 

WARUM EINE PRODUKTIONSSTRATEGIE SO WICHTIG IST

Unternehmen, die keine Produktionsstrategie haben oder die darauf verzichten, ihre einmal er-
arbeitete Strategie regelmäßig zu überprüfen, laufen vor dem Hintergrund der bevorstehenden 
gravierenden Veränderungen in Markt, Technologie und Wettbewerb aktuell Gefahr, Budgetmittel 
für Produktionsstandorte und -kapazitäten fehlzuleiten, auf falsche Technologien zu setzen und in 
Mitarbeiter-Qualifikationen zu investieren, die den zukünftigen Anforderungen nur unzureichend 
genügen. Oder – um es auf den Punkt zu bringen: Man riskiert dann, sich in der Produktion so aufzu-
stellen, dass perspektivisch eher Altlasten erzeugt werden, als dass sich daraus Wettbewerbsvorteile 
erzielen ließen. 

Eine Produktionsstrategie zu erarbeiten, ist kein Hexenwerk. Ohne Systematik im Vorgehen und 
Konsequenz in der Umsetzung bleibt das Resultat der Bemühungen allerdings ein Muster ohne Wert. 
Was wir immer wieder bei bestehenden Produktionsstrategien beobachten: die meisten sind sehr 
stark durch Lean-Management-Ansätze und den Willen getrieben, Verschwendung zu vermeiden. 

Oft kommen dabei die Industrial-Engineering-Themen zu kurz. Gleiches gilt für Technologie- und 
Standort- bzw. „Footprint“-Fragen. Das heißt: aus unserer Sicht gibt es viel zu wenig Unternehmen, 
die bei der Entwicklung ihrer Produktionsstrategie wirklich ein durchgängiges, alle relevanten Ein-
flussfaktoren integrierendes Konzept verfolgen.

Eine Produktionsstrategie ist kein Selbstzweck. Vielmehr hat sich die Ausgestaltung der Produktion 
grundsätzlich an der übergeordneten Unternehmensstrategie zu orientieren. Auch die Leistung der 
Produktion ist letztlich ja daran zu bemessen, wie und inwieweit sie zum Erreichen der Unterneh-
mensziele beiträgt.
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SYSTEMATISCH VORGEHEN – AUSGEHEND VON DEN 
 MARKTANFORDERUNGEN

Bei dem von uns praktizierten, integrierten Ansatz zur Entwicklung einer Produktionsstrategie ist der 
Ausgangspunkt daher grundsätzlich der Markt. Eine Produktionsstrategie hat die Anforderungen, die 
an die Produktion gestellt werden, zunächst aus der Marktsicht aufzunehmen und zu beschreiben. 
Aufsetzpunkt ist immer die Frage: welche Fähigkeiten muss die Produktion besitzen, um den Anfor-
derungen des Marktes und der eigenen Wettbewerbsstrategie entsprechend perfekt arbeiten zu kön-
nen und welches sind die unternehmensspezifischen Erfolgsfaktoren, die dabei aus der  Produktion 
heraus bedient werden müssen?

Wenn wir von Kunden ein Produktionsstrategieprojekt beauftragt bekommen, ist es in etwa 30 
Prozent der Fälle so, dass diese markt- und wettbewerbsorientierten Basisinformationen in der 
geforderten Klarheit gar nicht vorliegen, sondern erst gemeinsam erarbeitet werden müssen. Oft 
haben sich in den Unternehmen Fraktionen gebildet – in der Entwicklung, im Marketing, im Verkauf, 
in der Strategieabteilung –, mit zum Teil deutlich voneinander abweichenden Einschätzungen und 
Zielvorstellungen. Unsere Aufgabe ist es dann, diese Divergenzen gezielt anzusprechen und den 
notwendigen Einigungsprozess anzustoßen. Letztlich geht es in diesem ersten Schritt darum, alle für 
die eigene Produktion relevanten Anforderungen sauber aufzunehmen und aus einem markt- und 
wettbewerbsorientierten Blickwinkel heraus zu klassifizieren und zu bewerten.

Die Unternehmensstrategie liefert zum Beispiel die benötigten Informationen zu den Aspekten:

 Produkt/Programm: Systeme, Produkte, Teile, Material, „digitaler“ Inhalt

 Märkte: Volumen, Trends, Erfolgsfaktoren im Wettbewerb mit Bezug zur Produktion: Kosten, 
Qualität, Lieferzeit, Termintreue

 Struktur: Menge, ABC-XYZ, SOP/EOP, Variantenzahl und Variantentypen

 Wertschöpfungstiefe: Kompetenzen, Make-or-Buy, Intellectual Property

 Produktionstyp: „make to stock“ (mts), „assemble to stock“ (ats), „make to order“ (mto),  
„engineer to order“ (eto), stetig/diskret, Arbeitsteilung, Steuerung, Auftragsgrößen

Neben den Basisinformationen zu Zielmärkten und -kunden, Produkte-Programm, Produkttechnik 
und den spezifischen Erfolgsfaktoren gilt es bei der Erarbeitung der Strategie, mögliche bzw. erwart-
bare künftige Einflüsse darauf zu berücksichtigen. Beispielhaft erwähnt seien hier die Trendthemen 
Industrie 4.0, Additive Manufacturing, wachsende Komplexität, weiter zunehmende Variantenvielfalt 
und der Trend zur nachhaltigen Produktion (siehe Abbildung 1 auf der Folgeseite).

Wichtig ist des Weiteren, zu erkennen, welche der Erfolgsfaktoren und in welchem Ausmaß diese 
durch die möglichen oder bereits erkennbaren Einflüsse von außen tangiert werden. Die möglichen 
Veränderungen daraus – bei Produktionstechnologien, im Markt, im regulatorischen Umfeld, bei den 
benötigten Qualifikationen und der Verfügbarkeit von Mitarbeitern etc. – gilt es, bei der Ausarbei-
tung der Strategie ebenfalls zu berücksichtigen. 

Dem aus der Produkt-/Marktstrategie abgeleiteten „Katalog“ von Anforderungen an die Produktion 
(Soll) ist im nächsten Vorgehensschritt die aktuelle Produktionsaufstellung gegenüberzustellen (Ist). 
Im Fokus stehen hier insbesondere die angewendeten Produktionstechnologien, die Kernkompeten-
zen („Was mache ich, was lasse ich“), Produktionsstruktur und Logistik, Standorte und Lieferanten-



struktur, die Produktionsorganisation sowie Qualität und Quantität der Produktionsmitarbeiter. Die 
Lücken, die sich aus der Soll-Ist-Gegenüberstellung ergeben, liefern die Grundlage für die Erarbeitung 
von Anpassungsmaßnahmen bzw. für die Einsatzmöglichkeiten neuer Technologien wie die Ansätze 
aus dem Industrie-4.0-Umfeld oder des Additive Manufacturing. Die Maßnahmen(-pakete) sind zu 
priorisieren und in eine zeitliche Abfolge zu bringen. Parallel dazu erfolgt eine Einschätzung der Maß-
nahmen im Hinblick auf Umsetzungsfähigkeit und Risiken.

WEISSBUCH ALS MESSLATTE FÜR ANPASSUNGSERFORDERNISSE

Bewährt hat sich, die Zielvorstellung einer unternehmensspezifi sch optimalen Produktion in einer 
Art „Weißbuch“ festzuhalten – vergleichbar dem Nordstern im Lean Management. Das Weißbuch 
gibt die Richtung und die Leitlinie für die Umsetzung vor. Gleichzeitig fungiert es als Messlatte, an 
der sich der Status der Umsetzung überprüfen lässt. Man erarbeitet die Produktionsstrategie ja nicht, 
um sie zu haben, sondern um die Produktion konsequent daran auszurichten. Dabei geht es nicht zu-
letzt auch darum, die Vielzahl an Investitionsvorhaben daran zu messen, inwieweit sie die Produktion 
der im Weißbuch formulierten Ausrichtung näherbringen. Regelmäßig – im Normalfall jährlich – gilt 
es daher zu überprüfen, wie weit man auf der „Roadmap zum Nordstern“ wirklich vorangekommen 
ist und wo sich möglicherweise Prämissen – im Markt, technologieseitig oder auch ereignisindu-
ziert – so sehr geändert haben (im Vergleich zum Zeitpunkt, zu dem das Weißbuch fertiggestellt 
worden war), dass Strategieanpassungen dringend anzuraten sind. 

Wie wichtig eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Produktionsstrategie ist, zeigt 
aktuell das Beispiel der additiven Fertigungstechnologien: die Weiterentwicklung verläuft hier so 
dynamisch und die qualitativen Verbesserungen sind so enorm, dass es für viele Unternehmen eine 
überdenkenswerte Option sein dürfte, zeitnah in diese disruptive Technologie einzusteigen oder zu-
mindest ihre potenzielle Eignung zu analysieren und durchzurechnen.4 Ein dringender Anpassungs-
bedarf liegt typischerweise auch vor, wenn die Faktorkosten massiven Änderungen unterliegen – so 
wie dies etwa im Vergleich zu China der Fall ist: der ursprüngliche Produktionskostenvorteil im Land 
der Mitte schmilzt mehr und mehr dahin. Inzwischen haben die Arbeitskosten in China in vielen Re-
gionen ein Niveau erreicht, das den weiteren Ausbau der Produktion für den Export nach Europa und 
USA aus reinen Kostengründen zu einem höchst riskanten Investment macht. Eine Rückverlagerung 
von Produktionskapazitäten – zum Beispiel an einen Standort in Osteuropa – kann hier für manches 
Unternehmen die bessere Lösung sein. 

	
Abbildung 1: 
Inhalte einer Produk-
tionsstrategie und 
ausgewählte Einfl uss-
faktoren mit hoher 
Relevanz

4 Mit den Auswirkungen des Additive Manufacturing auf die Produktion der Zukunft beschäftigt sich der Beitrag ab Seite 30
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Was auch immer bei den Einflussfaktoren passieren mag: Wer die elementaren Prämissen seiner 
Produktionsstrategie regelmäßig überprüft und darauf basierend die ratsam erscheinenden Adjustie-
rungen zeitnah durchführt, ist nach aller Erfahrung gut gerüstet, auch mit gravierenden Veränderun-
gen bei den produktionsbeeinflussenden Faktoren fertig zu werden und daraus Nutzen zu ziehen. 

VIELE PRODUKTIONSSTRATEGIEN SCHEITERN AN DER UMSETZUNG 

Jede Strategie ist bekanntlich nur so gut wie ihre Umsetzung. Dies gilt selbstverständlich auch für 
eine Produktionsstrategie. In der betrieblichen Praxis zeigt sich immer wieder, dass es einen Aspekt 
gibt, der besonders erfolgskritisch ist, nachdem die Produktionsstrategie als Fahrplan für die nächs-
ten fünf Jahre ausgearbeitet wurde: die richtige Antwort auf die Frage zu finden, mit welcher Organi-
sation die Strategie und die anstehenden Änderungen umgesetzt werden sollen. Hier ist unbedingt 
darauf zu achten, dass die Organisation nicht überfordert wird. Wer in der Produktion zu viel auf 
einmal ändern möchte, riskiert nach unseren Erfahrungen Verwerfungen, die sich für einen längeren 
Zeitraum negativ in der Produktionseffizienz niederschlagen. Die Umsetzungsfähigkeit der Strategie 
sollte grundsätzlich bereits bei der Erstellung des Fahrplans in gebührender Weise Berücksichtigung 
finden. 

Oft leidet die Umsetzung schlicht und einfach an den unzureichenden personellen Kapazitäten im 
eigenen Haus. Das Alltagsgeschäft muss ja weitergehen. Aus unserer Sicht macht es daher viel Sinn, 
in solchen Projekten externe Spezialisten einzubinden – Experten, die erfahren darin sind, Umset-
zungsorganisationen „maßzuschneidern“ und technisch-organisatorische Veränderungsprojekte 
auf die Schiene zu setzen. Und die aufgrund ihrer Erfahrung wissen, welche „Knackpunkte“ dabei zu 
berücksichtigen sind. Des Weiteren sollte ein solcher Externer über genügend Routine in der Strate-
gieumsetzung verfügen und produzierende Unternehmen bei vergleichbaren Herausforderungen 
bereits mehrfach begleitet haben. Dies gilt sowohl für die primär „Input-gebende“ Funktion bei der 
grundlegenden Erstellung der Produktionsstrategie als auch – und vor allem – beim „Anschieben“ 
bzw. „in Gang setzen“ des Projektes und dem begleitenden Coaching in den ersten drei bis sechs 
Monaten. Gerade bei diesen Aufgaben machen sich die speziellen Kenntnisse produktionserfahrener 
Umsetzungsspezialisten besonders bezahlt. 
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