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Liebe Leserinnen und Leser,

die fortschreitende globalisierung bringt es mit sich, dass weltweit immer neue produktions- und beschaffungsnetz-
werke mit teilweise sehr komplexen und intransparenten beziehungen entstehen. Vielen mittelständischen unter-
nehmen bereitet es nach tmg-beobachtungen allerdings erhebliche probleme, sich in solchen netzwerk-strukturen zu 
bewegen und die oft weltumspannenden Wertschöpfungsgeflechte zielorientiert und effizient zu steuern. 

in dieser ausgabe der tmg insights möchten wir daher gezielt einige der wesentlichen herausforderungen themati-
sieren, die uns in der beratungspraxis in diesem zusammenhang immer wieder begegnen: irgendwann kommt auf dem 
Weg ins global business der zeitpunkt, an dem die traditionell gewachsenen strukturen und prozesse nicht mehr so 
recht greifen und man zu grundlegend neuen formen der zusammenarbeit kommen muss, um wettbewerbsfähig zu 
bleiben (seite 6-13). diese neuen strukturen auf effizienz zu trimmen, erfordert mehr als das klassische durchdrücken 
zentral vorgegebener direktiven. Wir bei der tmg setzen hier lieber auf das modell der „leitwerkorganisation“ (seite 
14-19). organisatorische Veränderungen, wie die leitwerkorganisation, plangemäß umzusetzen und mit leben zu füllen, 
setzt weit mehr voraus als die fähigkeit, in Workshops perfekte sachlösungen zu kreieren. Veränderung braucht akzep-
tanz. und dazu ist es wichtig, schon frühzeitig über eine Vielzahl persönlicher gespräche eine tragfähige Vertrauens-
basis zu wichtigen key playern und informellen meinungsführern aufzubauen (seite 42-46). der interne stellenwert der 
logistik wird dem bedeutungszuwachs, den diese funktion mit fortschreitender globalisierung des geschäftes erfahren 
hat, bisher nur selten gerecht. das muss sich ändern. in globalen netzwerk-strukturen halten wir es für unerlässlich, 
dass die logistik im sinne eines ganzheitlich verstandenen supply chain management zum treiber wird (seite 22-27). die 
zahl globaler projekte steigt stetig an, gleichzeitig nimmt deren komplexität weiter zu. erfolg im „global business“ setzt 
daher neben anderen faktoren auch ein hohes maß an professionalität im management globaler projekte voraus. Wie 
die steuerung globaler projekte gelingt, erläutern wir im beitrag ab seite 28.

die in den tmg insights präsentierten inhalte basieren überwiegend auf erfahrungen und erkenntnissen der tmg-
kollegen aus durchgeführten beratungsprojekten. 

Wir wünschen eine interessante und anregende lektüre.

ihr

darya nassehi   KLaus dieterich
Geschäftsführer,    Geschäftsführer, 
tmG consuLtants   tmG consuLtants
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Die Globalisierung ist schon längst kein Thema mehr, das mittelstän-
dischen Unternehmen der produzierenden Industrie schlaflose Nächte 
bereitet. International zu agieren gehört für die meisten von ihnen fast 

schon zum Alltagsgeschäft. Bei fortschreitender Globalisierung des 
Marktgeschehens reicht es allerdings immer weniger aus, sich auf Ver-
triebsgesellschaften, Sales Offices und einige wenige Application-Engi-
neering-Funktionen in ausgewählten fernen Regionen zu beschränken 

und alles andere der einheimischen Zentrale zu überlassen. Irgendwann 
kommt der Punkt, an dem man auf seinem Weg in die Globalisierung zu 
grundlegend anderen organisatorischen Strukturen und Prozessen kom-
men muss. Dann gilt es, über geeignete Maßnahmen und Vorgehenswei-
sen globale funktionale Exzellenz zu gewährleisten. Andernfalls ist die 

Wettbewerbsfähigkeit ernsthaft gefährdet.

vom „LocaL hero“ zum „GLobaL hero“ mit weLtweiter  
funKtionaLer exzeLLenz

Mit professionell 
gestalteter projekt-

arbeit erfolgreich  
internationalisieren

von dr. stephan Kummer, tmG consuLtants
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 mittelständische unternehmen der produzierenden industrie – namentlich aus der automobil-
industrie und dem maschinenbau – werden auf ihrem Weg in die internationalisierung momentan 
von zwei megatrends getrieben:

 megatrend 1: die globale „nischisierung“ 
technologische wie auch sozio-ökonomische weiterentwicklungen haben die welt mehr und mehr 
zu einem globalen dorf schrumpfen lassen. Jeder einzelne marktteilnehmer erhält auf einmal die 
möglichkeit, weltweit zu agieren. Gleichzeitig führt diese entwicklung dazu, dass wir es hierzulan-
de mit einer immer größer werdenden anzahl global agierender wettbewerber zu tun bekommen. 
die märkte zersplittern, die je region oder Land verbleibenden nischen tendieren dazu, kleiner zu 
werden. Global zu agieren wird vor diesem hintergrund allein schon deshalb zur pflicht, weil es 
angesichts immer kleinerer segmente andernfalls kaum noch möglich ist, in ausreichendem maße 
kostensenkende skaleneffekte zu erzielen.

 megatrend 2: die „marginalisierung“ der high-end-märkte 
als die weltwirtschaft noch durch die triade europa, usa und Japan dominiert wurde, spielte sich 
das hauptsächliche Geschäft im bereich qualitativ hochwertiger und gleichzeitig hochpreisiger 
produkte ab. mittlerweile haben sich die traditionellen strukturen der Globalisierung aufgelöst. 
das Geschäft verlagert sich mehr und mehr in die bric-staaten und zu anderen bevölkerungs-
reichen schwellenländern hin, weg von den high-end-märkten. für hiesige hersteller heißt dies: 
diversifizieren, produktspezifikationen anpassen und dafür sorgen, dass sowohl die traditionellen 
high-end-segmente als auch die immer wichtiger werdenden märkte mittlerer Qualität bedient 
werden können.

jedes unternehmen, das sich auf den Weg in die internationalisierung begibt, ist gut beraten, diese 
beiden megatrends in seiner strategie zu berücksichtigen – unabhängig von der phase der internati-
onalisierung, in der es sich gerade befindet. 

typische herausforderunGen 

permanenter kostendruck, verschärfte konkurrenz durch internationale Wettbewerber sowie der 
Wunsch – manchmal auch der zwang – möglichst nahe am kunden zu produzieren, veranlassen 
immer mehr unternehmen dazu, im zuge ihrer internationalisierung eigene fertigungsstätten im 
ausland zu errichten. ganz weit vorne rangieren dabei die neuen eu-länder sowie china und weitere 
länder des asiatischen kontinents1. auch wenn sich der trend zur produktionsverlagerung seit der 
finanzkrise verlangsamt hat und die rückverlagerungen zugenommen haben, spricht auch weiterhin 
einiges für die these, dass unternehmen dort produzieren müssen, wo sich ihre produkte am besten 
verkaufen lassen. und das sind nun mal – wie eingangs skizziert – mit wachsender bedeutung die 
bric-staaten.

aus der erfahrung mehrerer internationalisierungsvorhaben, die wir in den vergangenen jahren 
begleiten durften, seien drei herausforderungen hervorgehoben, die – unabhängig von der individu-
ellen unternehmenssituation – immer zu bewältigen waren.

das optimierungsdilemma 

als erste große herausforderung auf dem Weg in die internationalisierung gilt es, die optimierungs-
aufgabe im internationalen produktionsverbund zu lösen. man könnte auch von einem optimie-
rungsdilemma sprechen, auf das jedes unternehmen seine eigenen antworten finden und in der 
zielorganisation verankern muss. abbildung 1 zeigt, worum es hier geht.

1studie „produktionsverlagerungen und auslandsproduktion“, im auftrag des Vdi, dezember 2012



ziel muss es sein, 
 die regionalen standortvorteile in produktion und nahem einkauf bestmöglich auszuschöpfen, um 

die eigenen faktorkosten zu optimieren,
 die Vorteile der mengendegression zu nutzen und den ressourcenbedarf pro produktionseinheit 

möglichst gering zu halten (skaleneffekte erzeugen),
 größtmögliche kundennähe zu erreichen und einen maximalen servicegrad sicherstellen.
effizient und zukunftsweisend lässt sich dieses optimierungsdilemma nur über optimal gestaltete, 
intelligente netzwerke lösen.
 

bei dieser aufgabenstellung hat es sich in der praxis bewährt, den einzelnen fertigungsstätten 
standortspezifische rollen zuzuweisen. da gibt es beispielsweise 
 „renner-fabriken“, mit denen primär das ziel der kostenführerschaft verfolgt wird,
 „flex-fabriken“, mit denen es gelingen kann, die zunehmende produkt- und Variantenvielfalt bes-

ser in den griff zu bekommen,
 fertigungsstätten, in denen spezifisches know-how konzentriert wird und die in der folge als  

„center of excellence“ fungieren,
 „service-fabriken“ als kundennahe standorte mit optimalem servicegrad.

bei der konkreten organisatorischen ausgestaltung muss es auf dem Weg in die internationalisie-
rung klare regelungen im hinblick auf den autonomiegrad der einzelnen standorte geben. eindeutig 
zu definieren sind hier zum beispiel die Verantwortungen und Verantwortlichkeiten für 
 innovationssteuerung
 programmhoheit
 produktverbesserung
 investitionshoheit
 beschaffungshoheit
 kundenbetreuungsverantwortung bei großer kunden-/distributionsbreite

auf all diese punkte muss man als unternehmen im zuge der eigenen internationalisierung die rich-
tigen antworten finden. 

 
abbildung 1: 
die optimierungsauf-
gabe im produktions-
verbund

nutzung Low-cost-countries

minimierung 
faktorkosten

• Kostenführerschaft: 
rennerfabriken...

• hohe varianz – bewältigung produktvielfalt: 
flexibilitätsfabriken/-linien...

• Know-how-Konzentration: 
poolung, „center of excellence“...

• maximaler servicegrad: 
marktpräsenz, kundennahe standorte

 

standortspezifik

• innovationssteuerung
• programmhoheit
• produktverbesserung
• investitionshoheit
• beschaffungshoheit
• Kundenbetreuungsverantwortung bei  

großer Kunden-/distributionsbreite
 

autonomiegrad standorte

Gestaltung 
intelligenter 
netzwerke

zentralisierung

minimaler 
ressourcenbedarf

Kundennahe standorte

maximaler 
servicegrad

mengendegression nutzen

regionale standortvorteile nutzen

Kundennähe realisieren

optimierungs- 
dilemma
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das unternehmensoptimale vorgehen

mittelständische unternehmen durchlaufen bei ihren internationalisierungsbemühungen in aller 
regel unterschiedliche entwicklungsstufen bzw. phasen:

 die erste phase ist zumeist geprägt von der starken mutter. die internationalisierung beschränkt 
sich hier auf den Vertrieb und einige sales offices, ergänzt bisweilen um ausgewählte application-
engineering- und rudimentäre logistik-funktionen. alles andere bleibt der einheimischen zentrale 
vorbehalten.

 für die folgende phase ist kennzeichnend, dass sich einzelne lokale standorte – ob gewollt oder 
durch zufall – immer stärker ausprägen und nicht nur – wie in der ersten phase – ausschließ-
lich montage- und Vertriebsfunktionen wahrnehmen. sie warten mit einem vollumfänglichen 
leistungsspektrum auf, das ihnen einen eigenständigen, von der zentrale unabhängigen erfolg 
beschert. für den erfolg des unternehmens werden diese standorte insgesamt immer wichtiger.

beide internationalisierungsphasen können – von ausnahmen abgesehen – ohne größere organisa-
torische herausforderungen und komplikationen durchlaufen werden. 

so gut diese „Local heroes“ mit ihrer integrierten „value chain“ aufgestellt sein mögen und so gut es 
ihnen in der vergangenheit gelungen sein mag, ihren abgegrenzten markt mit spezifischen Leistun-
gen zu bedienen: vor dem hintergrund der skizzierten beiden megatrends – „Globale nischisierung“ 
und schwerpunkt-verlagerung hin zu den anforderungen in den bric-staaten – sind diese player zu 
klein, um die erforderlichen skaleneffekte zu generieren. von dieser stufe der internationalisierung 
an wird es für viele unternehmen zu einer faktischen notwendigkeit, nach globaler funktionaler 
exzellenz zu streben, weil auf einmal andere erfolgsfaktoren außerordentliche bedeutung erlangen. 

extrem wichtig wird zum beispiel, dass die entwicklung weltweit gleich und extrem kostengünstig 
ist. gleiches gilt für den einkauf und die produktion. das heißt: die funktionale exzellenz wird auf 
dieser stufe vorantrieben, primär mit dem ziel, skaleneffekte in einer höhe zu generieren, die es den 
unternehmen überhaupt erst ermöglicht, im globalen konzert mit seinen unterschiedlichen Quali-
tätsniveaus (= mehrere zeichnungssätze) erfolgreich weiter mitzuspielen. unsere erfahrungen aus 
mehreren projekten mit dieser thematik zeigen, dass dieser transformationsschritt äußerst schmerz-
haft ist. 

auf ihrem Weg vom local hero mit integrierter Value chain zum global hero mit weltweiter funk-
tionaler exzellenz in entwicklung, einkauf und produktion werden die unternehmen feststellen, 
dass sie über das weltweit optimierte produktionsnetzwerk zwar in der produktion deutlich besser 
und effizienter geworden sind. hinnehmen müssen sie dafür allerdings, dass ihre Wertkette jetzt 
„auseinandergerissen“ ist. man erkauft sich die skaleneffekte und die verbesserte globalität also mit 
fragmentierten prozessen. 

in einem konkreten unternehmensbeispiel aus dem maschinenbau führte diese denkweise zum 
beispiel zu der folgenden konzeptionellen lösung:
 das basic-design des jeweiligen produktes wird in der heimischen zentrale entwickelt,
 darauf basierende detaillierungen werden in russland und indien vorgenommen,
 das sourcing erfolgt zu großen anteilen in china und 
 die montage der maschinen im Werk in brasilien.

man leistet sich also bewusst eine fragmentierte Wertkette, weil mit den in verschiedenen regionen 
der Welt angesiedelten global heads – für entwicklung, produktion, sourcing und montage – nach-
weisbar bessere ergebnisse erzielt werden konnten. 



die negativen konsequenzen dieser „zerstückelten“ Wertkette auf ein minimum zu reduzieren 
erfordert allerdings größte anstrengungen. dennoch sind wir fest davon überzeugt, dass ein solches 
Vorgehen richtig ist: globale funktionale exzellenz und die Wettbewerbsvorteile hoher skaleneffekte 
wiegen unter den geänderten globalen rahmenbedingungen schwerer, als die nachteile, die die un-
ternehmen sich durch die zerstückelte Wertkette einhandeln. 

erfolgsfaktoren der transformation 

Wenn zur aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit in zukunft also globale funktionale exzellenz 
unerlässlich ist, dann steht den meisten mittelständischen unternehmen wohl eine schmerzhafte 
transformation ins haus.

nach aller erfahrung ist davon auszugehen, dass so mancher altgediente, erfolgreiche „local hero“ 
die neuausrichtung nicht mitmachen und das unternehmen verlassen wird, wenn ihm auf einmal ein 
„global head of r&d“, einkauf oder produktion „vor die nase gesetzt“ wird. unternehmen sind also 
gut beraten, von vornherein einzukalkulieren, dass sie auf ihrem Weg zum global hero mit weltweiter 
funktionaler exzellenz einige hervorragende manager verlieren werden. das wird sich nicht vermei-
den lassen. da wird es auch härtefälle geben. dennoch ist es möglich, die folgen solcher erwartbaren 
Verluste abzumildern, sofern man dieses thema frühzeitig und mit der gebotenen professionalität 
angeht. in der praxis lässt sich immer wieder feststellen, dass der erfolgsfaktor „umgang mit füh-
rungspersonen im ausland“ häufig nicht auf der management-agenda steht.

extrem wichtig für den erfolg solcher transformationen ist ferner, dass die möglichen Vorteile der 
„fernen“ standorte aggressiv genutzt werden: indem man Werke zusammenlegt oder schließt, die zu-
sammenarbeit der entwicklungsabteilungen global optimiert, den einkauf weltweit neu strukturiert, 
und vieles andere mehr. dazu braucht es allerdings ein sehr starkes durchsetzungsmanagement.

den dritten wesentlichen erfolgsfaktor sehen wir darin, dass es gelingen muss, die bekannten nach-
teile, die eine solche transformation hervorbringt – etwa die zerstückelte Wertkette –, durch maßge-
schneiderte organisatorische lösungen und intelligente modelle internationaler zusammenarbeit auf 
ein minimum zu reduzieren. da schon heute annähernd 45 prozent aller arbeitsabläufe projektbezo-
gen organisiert werden2, fahren wir bei solchen projekten einen ansatz, der auf dem projektgedanken 
sowie auf der erkenntnis basiert, dass man einen prozess installieren muss, der es menschen aus den 
unterschiedlichsten regionen der Welt ermöglicht, zu lernen, wie man unter den heutigen rahmenbe-
dingungen hocheffizient zusammenarbeitet.

kennzeichnend für die von uns in solchen transformationsprojekten präferierte form ist also, dass wir 
zunächst hierarchiefrei für eine sich gegenseitig befruchtende zusammenarbeit auf der sachebene 
sorgen. aufbauend auf diesen projekt-erfahrungen wird die hierarchie erst später ausgerollt.

Klare strukturen und abläufe

um erfolgreich sein zu können, müssen solche projekte in ihrer struktur und in ihrem ablauf bestimm-
te anforderungen erfüllen:

man beginnt mit der hierarchiearmen zusammenarbeit im projekt. im Vordergrund steht das sach-
ergebnis. man sammelt erfahrungen, schaut sich genau an, wie bestimmte formen der zusammen-
arbeit funktionieren und geht erst später den schritt in die hierarchische abbildung mit „direct 
reporting lines“ und „indirect dotted reporting lines“ sowie mit festgeschriebenen rollen, funktionen, 
anleitungen und Verantwortlichkeiten.

2financial times deutschland: „neue planwirtschaft“, 23. august 2011/bericht über eine empirische studie des instituts für beschäftigung und employability (ibe)
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abbildung 2: 
ausgewählte  
programm- 
management-aspekte 
mit erfolgskritischer 
relevanz

da es in der umbauphase vom local hero zur global functional excellence eine Vielzahl unterschied-
lichster projekte durchzuführen gilt, zählt das herstellen von transparenz zu denjenigen herausfor-
derungen, deren bedeutung gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Wir bewegen uns also 
jetzt auf der ebene des programm-managements, gilt es doch, ein ganzes programm an projekten zu 
managen.

die anforderungen, die ein professionelles programm-management zu erfüllen hat, sind sehr gut be-
schrieben, zum beispiel in den ausarbeitungen des us-amerikanischen project management institute 
(pmi) oder auch der gesellschaft für projektmanagement (gpm). nachfolgend möchten wir daher 
lediglich auf einige ausgewählte aspekte hinweisen, die bei komplexen transformationsprojekten mit 
internationaler ausrichtung grundsätzlich beachtung finden sollten. 

unabhängig von der Vielzahl der projekte, die über das programm-management zusammengefasst 
werden, muss sichergestellt sein, dass alle aktivitäten auf ein gemeinsames endergebnis hin aus-
gerichtet sind. um dieses zu gewährleisten, müssen zunächst ziele, bearbeitungsumfang, inhalte, 
Verantwortlichkeiten etc. sauber beschrieben in einem dokument „projektcharta“ oder „projekt-
steckbrief“ festgehalten werden. alles muss zusammenpassen, sonst ist das scheitern schon beim 
programm-start absehbar. abbildung 2 weist im überblick auf einige weitere punkte hin, die beim 
aufsetzen eines programm-managements aus unserer sicht besonders erfolgskritisch sind:

 
 erfolgsfaktor mitarbeiter
neben sprachlichen fähigkeiten sollte bei der mitarbeiterauswahl darauf geachtet werden, dass per-
sonen, die fachlich infrage kommen, auch über den Willen und die fähigkeit verfügen, mit menschen 
aus anderen kulturkreisen umgehen zu können.

 erfolgsfaktor organisation
das ist das schlüsselthema schlechthin. ein transformationsprogramm dieser art bedarf einer maßge-
schneiderten organisation. oberstes gremium, das für den erfolg insgesamt verantwortlich zeichnet, 
ist das „steering committee“, bestehend aus „executive board members“ (= „acting members“) und 
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einigen „non executives“ (typischerweise repräsentanten der unterstützenden funktionen). jeder 
executive betreut ein konkretes projekt, für das er auch persönlich die Verantwortung zu tragen hat. 
um jederzeit dem steering committee gegenüber auskunftsfähig zu sein, bildet ein executive mit 
dem zuständigen projektleiter ein gespann. diesem obliegt es, seinen „executive“ so gut über den 
fortgang des projektes in kenntnis zu setzen, dass dieser dem steering committee in jeder hinsicht 
rede und antwort stehen kann.

abstimmung und integration der einzelnen projekte in den gesamtrahmen erfolgen über das steering 
committee. je nach status und phase, in der sich das transformations-projekt befindet, kommen die 
mitglieder dieses obersten steuerungsgremiums wie auch die gruppe der projektleiter ein- bis zwei-
mal pro monat zusammen, um alle relevanten fragen zu erörtern, adjustierungen vorzunehmen oder 
auch um größere korrekturen zu diskutieren und zu verabschieden. 

in der praxis lässt sich immer wieder feststellen, wie erfolgskritisch es ist, organisatorisch zu gewähr-
leisten, dass im obersten projekt-gremium personen zusammenkommen, die auch persönlich die fi-
nale Verantwortung für das ihnen jeweils überantwortete teilprojekt tragen und die auch zur rechen-
schaft gezogen werden können, wenn es in „ihrem“ projekt nicht so richtig vorwärtsgeht. 

 erfolgsfaktor it-unterstützung
in unseren projekten verwenden wir ausschließlich standard-tools, gegebenenfalls verbunden über 
makros. letztlich kommt es bei der it-unterstützung weniger auf perfektion an als auf das ausnutzen 
von zeit-, kosten- und sicherheitsvorteilen, die mit dem einsatz von standard-tools möglich sind. 

 erfolgsfaktor teamsite-portal
große transformationsvorhaben mit einer Vielzahl von einzelprojekten laufen gefahr, an überquellen-
den e-mail-postfächern zu ersticken oder gänzlich in einem kommunikativen chaos zu versinken. eine 
der ersten aufgaben besteht daher darin, ein teamsite-portal zu errichten, über das der gesamte infor-
mations- und kommunikationsverkehr des transformations-projektes zu laufen hat. den normalen e-
mail-Verkehr sollte man verbieten. nur dann ist zu gewährleisten, dass die gesamte projekt-relevante 
kommunikation an einer stelle zusammengeführt und kommunikations-transparenz hergestellt wird.

 erfolgsfaktor prozesse
ob man nach „prince2“ oder einer anderen prozessorientierten projektmanagementmethode vorgeht: 
wichtig ist, dass in solch komplexen projekten überhaupt nach einer einheitlichen prozessmethodik 
vorgegangen wird, um möglichst schnell miteinander arbeiten und sicher kommunizieren zu können. 
klare Vorgehensanweisungen und einheitliche sprachregelungen sind für ein weitgehend reibungs-
freies zusammenarbeiten in solchen projekten eine unabdingbare grundvoraussetzung. 

 erfolgsfaktor templates
zu den erfolgskritischen grundvoraussetzungen zählt ferner, dass es allgemeinverbindliche muster 
für terminpläne, Vorgehensweisen, lösungen, projektidentifikations-charts, für programmbeschrei-
bungen und was sonst noch alles dazugehört gibt. in globalen projekten treffen wir zum beispiel 
immer wieder auf die problematik, dass die berichterstattung in den projekten völlig unterschiedlich 
gehandhabt wird. Vollkommene transparenz herzustellen ist unter solchen Voraussetzungen de facto 
nicht möglich. deshalb halten wir es für unerlässlich, dass es im berichtswesen eine gewisse Verein-
heitlichung geben muss, so spezifisch jedes einzelne projekt auch sein mag. die herausforderung 
besteht hier jeweils darin, eine gesunde balance zu finden zwischen notwendiger standardisierung im 
berichtswesen auf der einen seite und hinreichender berücksichtigung der individuellen belange der 
einzelnen projekte andererseits. ohne standards wird dies nicht gelingen. 



intelligent internationalisieren // 12 | 13

 fazit

Professionell gestaltete Projektarbeit ist für mittelständische Industrieunternehmen ein überdenkenswerter 
Ansatz, um bei fortschreitender Internationalisierung die Stufe globaler funktionaler Exzellenz zu erreichen. Das 
Vorgehen hat seine Praxistauglichkeit längst bewiesen. Grundvoraussetzung ist allerdings die Beachtung essentiel-
ler Erfolgsfaktoren:

In unseren Projekten

 schaffen wir über das Teamsite-Portal die Möglichkeit, über Kontinente hinweg zeitversetzt über einen einzigen 
„Kanal“ zu kommunizieren,

 arbeiten wir ausschließlich mit Standard-Tools, die überall auf der Welt gebräuchlich und verbreitet im Einsatz 
sind (wie Excel und MS Project),

 achten wir darauf, einen organisatorischen Rahmen zu schaffen, in dem sich die „Chefs“ selbst um ihnen anver-
traute Projekte zu kümmern und persönlich Verantwortung zu übernehmen haben, 

 legen wir Wert darauf, dass übergreifend nach einer einheitlichen Prozessmethodik vorgegangen wird, 

 unterstützen wir die Transformation durch Muster und Formulare, die die Effizienz des globalen Zusammenar-
beitens erkennbar verbessern.

Dass wir Transformations-Projekte dieser Art über diesen Ansatz mit hoher Effizienz abzuwickeln verstehen, ist 
das eine. Den unschätzbaren Vorteil dieses Vorgehens sehen wir allerdings zusätzlich darin, dass die betreffenden 
Personen sich zunächst auf der Sachebene der Projektarbeit einander annähern können und man anschließend 
Schritt für Schritt – wenn sich auch die Häufigkeit der Zusammenarbeit herauskristallisiert – darangehen kann, 
die Grundlagen zu schaffen, um diese Sacharbeit erfolgreich organisatorisch zu institutionalisieren.

Für die meisten mittelständischen Unternehmen lohnt es sich mangels ausreichender Anzahl an Projekten der 
skizzierten Art nicht, eine eigene Projektmanagement-Organisation aufzubauen und für den Bedarfsfall vorzuhal-
ten. Nach aller Erfahrung fahren diese Unternehmen besser, wenn sie sich bei solchen Projekten komplett betreu-
en lassen. Basierend auf unseren umfangreichen Erfahrungen im Projekt- und Programm-Management sind wir 
überzeugt, Kunden bei Vorhaben dieser Komplexität sicher ins Ziel zu bringen.



 hauptsitz stuttGart
tmg consultants gmbh
schrempfstraße 9
70597 stuttgart
telefon +49 711 76 96 76-0

 standort rumÄnien
tmg consultants gmbh
büro bukarest
uranus straße 150, "the ark"
050825 bukarest, rumänien
telefon: +40 374 28 05 33



 TMG InsIGhTs BesTellunG

Wünschen Sie weitere Printausgaben oder eine digitale Version im PDF-Format  
der TMG INSIGHTS 03 – GLOBALES RESSOURCENMANAGEMENT? 
 Dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten und Wünschen.

 Mail an: insights@tmg.com




