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Die Regeln für Fertigungsunternehmen haben 
sich geändert. Alte Standards wie Effizienz und 
Produktivität sind nach wie vor von entschei
dender Bedeutung, aber Veränderungen in 
der gesamten Wertschöpfungskette haben zu 
neuen Prioritäten und Erwartungen geführt. 

Das Fertigungsunternehmen von heute muss personalisierte, 
digital unterstützte Produkte entwickeln, die Kunden begeistern 
und binden, Geschäftsprobleme lösen und allen Beteiligten im 
Ökosystem Erlebnisse von hoher Qualität bieten. Gleichzeitig 
fokussieren sich Fertigungsunternehmen auf Nachhaltigkeit, 
erhöhen die Transparenz der Lieferkette und der Abläufe, 
analysieren die ökologischen Auswirkungen ihrer Produkte und 
Prozesse und messen sich selbst an Standards wie Vielfalt der 
Belegschaft sowie Gesundheit und Sicherheit.

Damit all dies auch unter den Bedingungen der globalen Pande
mie gelingt, ist ein kohärenter und flexibler Managementansatz 
erforderlich. Fertigungsunternehmen müssen all ihre Beziehun
gen mit internen Funktionsbereichen, Partnern und Lieferanten 
als zusammenhängende Einheit betrachten, die im Einklang mit 
einer übergeordneten Strategie funktioniert. Dies erfordert den 
Einsatz von Technologie, um Teile des Unternehmens mitein
ander zu verbinden, die traditionell voneinander isoliert waren, 

wie Beschaffung, Personalwesen und Rechnungswesen. 
Anschließend geht es darum, diese Erkenntnisse zu nutzen, 
um dynamisch auf Marktveränderungen zu reagieren.

Um zu verstehen, wie Unternehmen diese ganzheitliche 
Management philosophie – auch „Systemdenken“ genannt – 
 anwenden, haben SAP und Oxford Economics 3.000 Führungs
kräfte befragt, darunter 300 aus der industriellen Fertigung. 
Zusätzlich wurden einige Führungskräfte ausführlich dazu 
interviewt, wie weit sie mit der Anwendung des Systemdenkens 
vorangekommen sind und welche Erfahrungen sie damit 
gemacht haben.

Unsere Ergebnisse deuten an, dass ein relevanter Zusammen
hang zwischen Systemdenken und den Geschäftsergebnissen 
besteht. Unternehmen, denen es gelungen ist, alte Barrieren zwi
schen Funktionsbereichen abzubauen, eng mit externen Partnern 
zusammenzuarbeiten und eine für Spitzenkräfte attraktive Unter
nehmenskultur zu schaffen, übertreffen andere Unternehmen in 
ihrer Branche meist in Bereichen wie Innovation, Mitarbeiterbin
dung und Rentabilitätssteigerung.

Die meisten Fertigungsunternehmen haben – wie auch die Ver
gleichsgruppen in anderen Branchen – bei der Umsetzung des 
Systemdenkens noch viel Arbeit vor sich. In diesem Artikel werden 
die bisherigen Fortschritte der Fertigungsbranche sowie zentrale 
Herausforderungen, Chancen und Best Practices beleuchtet.

Einleitung 

Systemdenken ist eine Möglichkeit, das Netz aus Beziehungen innerhalb 
und außerhalb des Unternehmens als eine Einheit zu betrachten, die rei
bungslos, dynamisch und als Teil einer kohärenten Strategie funktioniert.

Übersetzt von SAP
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Agile Innovationen waren nie wichtiger für die 
industrielle Fertigung als heute. Als wichtigste 
Erfolgsfaktoren nennen die von uns Befragten 
die Bereitstellung intelligenter digitaler Produkte 
und Lösungen, das Betreiben intelligenter 
Fabriken und die Schaffung digitaler Liefer
netzwerke, wobei die Bereitstellung indivi
dualisierter Produkte und Services nicht weit 
dahinter liegt. 

Fertigungsunternehmen befassen sich auch intensiv mit 
der Bereitstellung intelligenter digitaler Produkte – ein erster 
notwendiger Schritt zur Entwicklung servicebasierter Geschäfts
modelle. Dies wird noch nicht als eine hohe Priorität gesehen, 
doch die Bedeutung könnte in den nächsten Jahren zunehmen. 
Die Umwandlung eines Produkts in einen Service, wie z. B. 
das Berechnen von Druckluft als Dienstleistung, statt des 
traditionellen Verkaufs von Klimaanlagen, kann künftig zu einem 
wichtigen Umsatzgenerator werden. Die Befragten stufen auch 
„Führung mit klaren Zielsetzungen“ hoch ein. Dies kann für 
Fertigungsunternehmen die Transparenz der Lieferkette, auf 
Nachhaltigkeit oder ethische Maßstäbe ausgerichtete Praktiken 
sowie die Vielfalt der Belegschaft umfassen.

Innovationen für den Erfolg

Abb. 1: Fokus auf Innovationen
F: Welche der folgenden Prioritäten sind für den Erfolg in Ihrer Branche am wichtigsten?

Platz 1 Platz 2 Platz 3

15 % 13 % 10 %

14 % 8 % 6 %

14 % 5 %13 %

19 %13 % 17 %Bereitstellung intelligenter digitaler Produkte und Lösungen

Betreiben intelligenter Fabriken

Schaffen digitaler Liefernetzwerke

Schaffen eines kundenorientierten Geschäftsmodells

Bereitstellung individualisierter Produkte und Services

Bereitstellung wettbewerbsfähiger Vergütung/Leistungen

Führung mit klaren Zielsetzungen

Schulung der Mitarbeiter in neuen Technologien

Entwicklung serviceorientierter oder ergebnisbasierter Modelle

4 %12 % 11 %

11 % 5 %13 %

14 %9 % 19 %

14 %8 % 19 %

2 % 8 %3 %

Die Führung mit klaren Zielsetzungen wird zum Teil durch die 
Kundennachfrage vorangetrieben. Fast zwei Drittel (65 %) 
der Fertigungsunternehmen (im Vergleich zu 53 % der Gesamt
stichprobe) geben an, dass ihre Kunden einen Einblick in die 
Art und Weise erwarten, wie das Unternehmen seine Produkte 
beschafft und herstellt. Der Sektor ist relativ zufrieden mit 
seinen Fortschritten in diesem Bereich: Drei Viertel (74 %) haben 
große Anstrengungen unternommen, um die Transparenz in 
allen Aspekten der Lieferkette zu erhöhen (gegenüber 63 % 
der Gesamtstichprobe). 

Für schnellere Innovationen sind eine enge Zusammenarbeit zwi
schen Fertigungsunternehmen und ihren externen Partnern und 
Lieferanten sowie nahtlose Interaktionen innerhalb des Unter
nehmens erforderlich. Fertigungsunternehmen verstehen diese 
Notwendigkeit: In dieser Branche liegt der Anteil der Befragten, 
die angeben, dass Interaktionen mit Marketing, Vertrieb und 
 Service, Lieferkette und Logistik sowie Beschaffung kritisch für 
den Erfolg sind, höher als in allen anderen Branchen. Dagegen 
geben nur 11 % der Fertigungsunternehmen (im Vergleich zu 
18 % der Gesamtstichprobe) an, dass ihre Geschäftsprozesse 
über alle Funktionen und Geschäftsfelder hinweg integriert sind, 
und dass sie schon heute von dieser Integration profitieren.
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Wir haben die Antworten unserer 3.000 Be
fragten durchforstet, um Unternehmen zu 
ermitteln, die andere in bestimmten Kennzah
len für das Systemdenken übertreffen. Diese 
Spitzen gruppe macht nur 6 % aller Befragten 
aus,  woraus sich schließen lässt, dass 
bei den meisten Unternehmen im Hinblick 
auf die immensen Managementaufgaben 
des digitalen Zeitalters noch Aufholbedarf 
besteht. Fertigungsunternehmen machen 9 % 
dieser Spitzengruppe aus – was etwa dem 
Durchschnitt aller Branchen entspricht.

Die Befragten der Spitzengruppe geben weitaus öfter als an
dere Befragte an, dass sie ihre Kommunikations und Daten
austauschprozesse unternehmensweit integriert, die Transparenz 
der Abläufe erhöht, die Silos in der Organisation aufgebrochen 
und in Technologien für die Zusammenarbeit investiert haben. 
Und alle behaupten von sich, eine klare, konsequente und ziel
gerichtete Botschaft entwickelt und effektiv umgesetzt zu haben.

Von den Vorreitern lernen

Vorreiter

Alle anderen

Abb. 2: Vorreiter tauschen Informationen aus – und nutzen die Vorteile 
F: Inwieweit verbessern Ihre Verfahren für den Datenaustausch Ihre folgenden Fähigkeiten? 
Antworten „In hohem Maße“ und „Maßgeblich“ zusammengenommen.

Interaktion
mit Kunden

62 %

Innovation bestehender 
Produkte und/oder 
Dienstleistungen

83 %

56 %

Übertreffen von 
Leistungszielen (z. B. 

schnelle Markteinführung, 
Bekanntheitsgrad 

der Marke)

82 %

53 %

Bessere Einblicke 
in Informationen 

von Lieferanten und 
Unterlieferanten

75 %

47 %

Erreichen der 
Nachhaltigkeitsziele

74 %

46 %

89 %

——Eine einzelne Studie kann keinen direkten Kausalzusammenhang zwischen dem Verhalten und den Ergebnissen herstellen. 
Was wir aber sagen können, ist, dass die Spitzengruppe die anderen Befragten in den letzten drei Jahren in Bereichen 
wie Innovation, Mitarbeiterengagement und bindung sowie Gewinnspannensteigerung deutlich übertroffen hat. Sie legt 
einen größeren Schwerpunkt auf kulturelle und soziale Initiativen und gibt öfter an, ihr Ansatz für soziale Fragen sei darin 
begründet, wie das Unternehmen organisiert sei.



Das vernetzte Fertigungsunternehmen | 4

Die gemeinsame Nutzung von Daten und die 
Nachverfolgbarkeit sind infolge der Pandemie 
noch wichtiger geworden, da durch die 
Belastung der Lieferketten bessere Einblicke 
in die Verfügbarkeit bestimmter Teile pro Tag 
oder sogar pro Stunde erforderlich sind – 
ebenso wie die Fähigkeit, entsprechend 
zu reagieren. 

Dies ist nur ein Beispiel für die Notwendigkeit einer ganzheit
lichen Managementstruktur, die es Unternehmen ermöglicht, 
durchgängige Prozesse zwischen internen Funktionsbereichen 
und mit Partnern und Lieferanten als Elemente einer Einheit zu 
steuern. Doch in vielen Fertigungsunternehmen gibt es hinsicht
lich der Systematisierung der Prozesse und der Verstärkung der 
Zusammenarbeit im Unternehmen intern sowie mit externen 
Partnern noch einiges zu tun. 

Während 56 % angeben, dass ihre internen Abläufe in den Aspek
ten Kommunikation, Datenaustausch und Prozessmanagement 
teilweise integriert sind, gibt nur knapp jedes fünfte Unternehmen 
an, dass sie vollständig integriert sind. Damit liegt die Branche 
deutlich hinter den führenden Branchen zurück, darunter die 
Automobilindustrie und der Bankensektor. 

Aufbau des integrierten Netzwerks

Versorgungs-
wirtschaft

Öl- und Gas-
industrie

Fertigungs-
unternehmen

Konsum-
güter

Einzel-
handel

Automobil-
industrie

Versiche-
rungen

Dienst-
leistungen

BankenÖffentlicher
Sektor

Abb. 3: Fortschritt auf dem Weg zur funktionalen Integration
F: Womit lassen sich die bereichsübergreifenden Abläufe Ihres Unternehmens im Hinblick auf die Kommunikation, 
den Datenaustausch und das Prozessmanagement am besten beschreiben?

Vollständig integriert Teilweise integriert

84 % 84 %
81 % 80 % 80 % 80 % 80 % 78 % 77 %

68 %

30 %
22 %26 %

30 %34 %

21 %
29 % 22 % 18 %

20 %

48 %55 %

63 %

47 % 50 %
54 % 58 % 59 %

12 %

50 %
56 %

Und auch wenn die gemeinsame Datennutzung über die internen 
Funktionen hinweg relativ ausgeprägt ist, erstreckt sich dieser 
Informationsfluss oft nicht auf den Rest des geschäftlichen 
Ökosystems. Nur 29 % nutzen Vertriebsdaten gemeinsam mit 
ihren externen Partnern. Bei anderen Arten von Daten geschieht 
dies noch seltener. 

Bei Fertigungsunternehmen werden auch seltener operative 
Daten, Kundendaten und Finanzdaten mit externen Partnern 

gemeinsam genutzt als im branchenübergreifenden Durchschnitt 
in unserer Studie. 

Einige Fertigungsunternehmen ergreifen jedoch Maßnahmen, 
um die gemeinsame Datennutzung über die Unternehmensgren
zen hinweg zu verbessern: 58 % geben an, dass sie die Trans
parenz von Lieferanten und Unterlieferanten verbessert haben, 
während dies über alle Branchen hinweg nur bei 49 % der Fall ist.
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Investitionen in neue Technologien, die häufig die Datenerfassung 
verbessern und standardisieren, sollten auch die gemeinsame 
Nutzung dieser Daten erleichtern. Dieser Trend scheint beson
ders bei internen Abläufen zu gelten, da Fertigungsunternehmen 
die Robotic Process Automation (RPA), das IoT und Sensoren 
sowie maschinelles Lernen priorisieren. Die Integration dieser 
Technologien wird wiederum die Fähigkeit der Fertigungsunter
nehmen verbessern, Daten zusammenzuführen, um alle Prozesse 
von der Automatisierung über die Produktivitätssteigerung bis hin 
zur Entwicklung nachhaltigerer Lieferketten zu unterstützen. 

Bei Hydro, einem großen norwegischen Energie und Fertigungs
unternehmen, machen Daten den Unterschied. Das Unternehmen 
hat eine Vielzahl digitaler Instrumente eingesetzt, um nachzu
weisen, zu welchem Anteil das von ihm produzierte Aluminium 

mit recycelten Materialien oder umweltfreundlicher Wasserkraft 
hergestellt wurde. „Wenn wir zeigen können, dass unser Material 
einen geringeren CO2Fußabdruck aufweist, ist dies besonders 
für öffentliche Bauprojekte sehr attraktiv, bei denen Regierungen 
versuchen, den Markt langfristig in Richtung Nachhaltigkeit zu 
treiben“, erläutert Jo de Vliegher, Chief Innovation Officer.

Da Fertigungsunternehmen (und ihre Endkunden) sich durch 
ihre entschlossenen Umweltmaßnahmen immer mehr auf dem 
Markt abheben – und sogar Premiumpreise erzielen –, bieten 
die für die Prüfung und Messung der Leistung erforderlichen 
Daten und digitalen Tools einen realen wirtschaftlichen Nutzen. 
Der Aufbau solcher hochgradig integrierten Netzwerke eröffnet 
neue Geschäftschancen, die über die internen Effizienzgewinne 
hinausgehen, die zu den offensichtlichsten Vorteilen gehören.

79 %
22 %

24 %

25 %

24 %

16 %

29 %

18 %

Abb. 4: Die Datenlücke 
F: Wie effektiv, soweit zutreffend, tauschen Sie die folgenden Arten von Daten intern aus? Bzw. mit Ihren Geschäftspartnern? 
Antworten „Moderater Datenaustausch“ und „Schneller, reibungsloser Datenaustausch“ zusammengenommen.

Intern Mit Geschäftspartnern

78 %

76 %

75 %

18 %
74 %

73 %

68 %

65 %
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Leiharbeiterdaten
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Ein neues Level im Wettbewerb um Talente

Abb. 5: HR bleibt außen vor
F: Inwieweit ist die Interaktion Ihres Funktionsbereichs mit den folgenden anderen Unternehmensbereichen 
erfolgsentscheidend für Ihr Unternehmen?

61 %

3 %

Logistik 
49 % 48 %

18 %

Finanzwesen

17 %

35 %

48 %

HR

7 %

53 %

40 %

Absolut entscheidend Wichtig, aber nicht entscheidend Nicht entscheidend Nicht zutreffend – keine 
Interaktion mit dieser Funktion

Vertrieb/
Service

36 % 49 %

32 %

47 %
IT

6 %

46 %
Lieferkette/

Logistik

44 %

16 %

37 %

Beschaffung

Marketing

4 %

3 %

Auch im Zeitalter der Robotik können Ferti
gungsunternehmen nicht ohne qualifizierte 
Mitarbeiter funktionieren. Auf ihrem Weg zur 
Entwicklung intelligenter Produkte, die mehr 
digitale Funktionen enthalten, stehen sie im 
Wettbewerb um Talente, die Qualifikationen 
in den Bereichen Software, vorausschauende 
Analysen und künstliche Intelligenz besitzen, 
die für Konzeption, Prototyperstellung, Tests, 
Fertigung und Service für neue Designs not
wendig sind.

Unsere Umfrageergebnisse deuten darauf hin, dass die meisten 
Fertigungsunternehmen die Personalfunktion besser in das 
übrige Unternehmen integrieren und nachhaltige langfristige 
Talentstrategien entwickeln müssen. Schließlich nennen 22 % 
den Mangel an Fachkräften als Haupthindernis für die Umsetzung 
der strategischen Änderungsinitiativen des Unternehmens. 

Dieser Herausforderung begegnen nicht nur Fertigungsunterneh
men. Während die befragten Fertigungsunternehmen angeben, 
dass die Employee Experience wichtig ist, um ihren Ruf als Bran
chenführer zu stärken (56 % stufen sie unter den drei wichtigsten 
Faktoren ein), sieht weniger als ein Drittel die Erhöhung der Mit
arbeiterqualifikationen oder der Mitarbeitervergütungen und Boni 
als eine der drei wichtigsten Prioritäten für den Unternehmens
erfolg. Etwas mehr als die Hälfte der Unternehmen (55 %) hat 
eine Umstrukturierung vollzogen, um die tatsächliche Lebens 
und Arbeitsweise der Mitarbeiter zu berücksichtigen – ein Faktor, 
der während der Pandemie noch an Gewicht gewonnen hat – 
und sogar noch weniger (46 %) haben externe Mitarbeiter effektiv 
in die umfassende Organisation integriert.

Die Diskrepanz zwischen dem Fachkräftemangel und dem hohen 
Bedarf an Fachkräften ist vielleicht auch darauf zurückzuführen, 
dass Führungskräfte in der industriellen Fertigung dazu neigen, 
die Bedeutung des Personalwesens für den Geschäftserfolg 
insgesamt herunterzuspielen – ein Trend, der auch in anderen 
Branchen zu finden ist. Lediglich 7 % betrachten die HRFunktion 
als erfolgsentscheidend, während das zum Beispiel für Vertrieb 
und Service 61 % so sehen.
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Fazit
Fertigungsunternehmen stehen durch rasche Veränderungen auf dem Markt unter Druck. Die Nachfrage nach intelligenteren 
digitalen Produkten bietet der Branche mehr Möglichkeiten, Servicefunktionen in ihre Produktlinien zu integrieren und dadurch 
neue Einnahmequellen zu generieren. Die Förderung von Innovationen und das anschließende Entwickeln der richtigen Produkte 
hängt jedoch davon ab, dass mehr investiert wird. Damit kann sichergestellt werden, dass Mitarbeiter in F&E, Konstruktion und 
Fabrik die Fähigkeiten entwickeln und die Schulungen erhalten, die erforderlich sind, um die nächste Generation von intelligentem 
Fertigungsequipment zu produzieren. Wie können Fertigungsunternehmen die Konzepte des Systemdenkens anwenden, um die 
notwendige langfristige Agilität zu erreichen?

• Einführung einer vernetzten Denkweise. 
Fertigungsunternehmen müssen alle Geschäftsbeziehungen – intern wie extern – als Bestandteile eines Netzwerks betrachten. 
Diese Philosophie sollte in alle Entscheidungen einfließen und alle kooperativen Prozesse fördern – so lassen sich die Vorteile 
der Vernetzung nutzen.

• Nutzung von Daten und Technologie in der gesamten Wertschöpfungskette zur Erhöhung 
der Transparenz. 
Fertigungsunternehmen müssen Wege finden, die Vernetzung mit ihren zahlreichen Partnern, einschließlich Kunden, Betreibern, 
Lieferanten und Dienstleistern, auszuweiten, um mehr Nachhaltigkeit und Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen, was zunehmend 
an Bedeutung gewinnt. Investitionen in Technologie sind von zentraler Bedeutung, entfalten jedoch mehr Wirkung als Teil 
eines Systems, das die sichere und effektive gemeinsame Informationsnutzung fördert. Viele führende Unternehmen erleben 
jetzt, dass die Erfüllung ökologischer und anderer höherer Ziele ihnen dabei hilft, die Kundenzufriedenheit zu verbessern und 
Mitarbeiter zu gewinnen.

• Verbesserung der Employee Experience für Erfolg im Wettbewerb um Talente. 
Fertigungsunternehmen verstehen die Notwendigkeit, für bessere Mitarbeitererlebnisse und chancen zu sorgen. Sie müssen 
jedoch mehr unternehmen, um beim Anwerben von Talenten wettbewerbsfähiger zu werden. So gilt es, z. B. das Personalwesen 
zu einem strategischen Partner für den Rest des Unternehmens zu machen.

Weitere Informationen zur Methodik finden Sie im vollständigen Bericht unter sap.com/OxfordEconomicsIEreport

Für die Entwicklung intelligenterer Produkte werden intelligentere 
Mitarbeiter benötigt. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, sollten 
Fertigungsunternehmen im Wettbewerb um Talente entschlosse
ner agieren. Sie müssen mehr in Schulungen investieren und die 
Vernetzung verbessern, um Fabriken, F&ELabs und Workshops 
agiler und anpassungsfähiger zu gestalten. 

Doch es gibt ein Hoffnungszeichen: Fertigungsunternehmen sind 
ehrgeiziger als andere, wenn es darum geht, vorausschauende 
Analysen im Personalwesen einzusetzen, und viel entschlosse
ner bei der Verwendung von Chatbots zur Unterstützung von 
HRServices. Deren Einsatz setzt wertvolle HRRessourcen frei, 
die sich so auf komplexere Probleme konzentrieren können.

http://www.sap.com/Oxford-Economics-IE-report
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Über diese Studie

Oxford Economics führte im Auftrag der SAP 
eine Befragung von 3.000 Führungskräften 
durch. Die Befragung fand zwischen März 2020 
und Mai 2020 im Rahmen computergestützter 
Telefoninterviews statt. Da die Antworten während 
der COVID19Krise und deren wirtschaftlicher 
Folgen erfasst wurden, beleuchten die Ergebnisse 
Strategien für den langfristigen Erfolg. 

Die Befragten stammen aus den USA, Kanada, 
Mexiko, Brasilien, Frankreich, Deutschland, 
Großbritannien, den nordischen Ländern 
(Norwegen, Finnland, Schweden und Dänemark), 
Indien, Japan, Singapur, Australien und Neuseeland. 
Sämtliche Befragten sind in Unternehmen mit 
einem Umsatz von über 500 Mio. USD tätig.  
Ein Drittel stammt aus Unternehmen mit einem 
Umsatz zwischen 500 Mio. USD und 999 Mio. USD, 
ein Drittel aus Unternehmen mit einem Umsatz 
zwischen 1 Mrd. USD und 9,9 Mrd. USD und ein 
Drittel aus Unternehmen mit einem Umsatz von 
10 Mrd. USD oder mehr. 

Weitere Informationen zu SAPLösungen 
für Fertigungsunternehmen finden Sie unter  
sap.com/imc

mailto:mailbox@oxfordeconomics.com
http://www.oxfordeconomics.com
http://sap.com/imc

