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Externe Einfl ussfaktoren, wie zum Bei-
spiel sozio-ökonomische Trends, die 
groß- und regionalpolitische Lage, die 
Zoll- und Steuersituation, gesetzliche Be-
stimmungen und Rahmenbedingungen 
sowie fremdbestimmte oder auch eigene 
Aufl agen zur CO2-Neutralität, bestehende 
oder geplante Handelsabkommen und die 
Verfügbarkeit von bestimmten Kompo-
nenten und Beschaffungsumfängen spie-
len ebenfalls eine Rolle. Diese wirken sich 
auf das Produktportfolio, die Lieferfähig-
keit und die Verfügbarkeit der Produkte 
maßgeblich aus (s. Abb 1).

Global Footprint für die erfolgreiche 
Wertschöpfung zwischen Absatz- und 
Bescha� ung

Die Anzahl und strukturelle Vernetzung 
der Werke, die Ausprägung von Kompeten-
zen und Verteilung der Wertschöpfung auf 
die Werke und die Wahl der geografi schen 

Internationale Logistiknetzwerke und 
Produktionsverbunde, Standorte in ver-
schiedenen Ländern und weltweite 
Kunden-Lieferanten-Beziehungen prägen 
die heutige Wertschöpfung von Unter-
nehmen, um erfolgreich auf den Absatz- 
und Beschaffungsmärkten zu agieren, die 
unwiderrufl ich global beeinfl usst wer-
den. Diese sind durch wirtschaftliches 
Handeln und Kosteneffekte geprägt und 
hinterlassen unweigerlich auch umwelt-
bezogene Spuren. Um den „Global Foot-
print“ eines Unternehmens zu bewerten 
und auszurichten, müssen die ver-
schiedenen Aspekte betrachtet, analysiert, 
ständig überprüft und bewertet sowie mit 
entsprechenden Maßnahmen gestaltet 
und angepasst werden. Darunter fällt als 
erstes die Unternehmensstrategie, das 
Produktportfolio, die Vertriebsseite mit 
Blick auf die Versorgung der Märkte und 
Kundenstrukturen sowie das Produktions- 
und Liefernetzwerk. 

Standorte für die einzelnen Werke in solch 
einem Wertschöpfungsnetzwerk be-
stimmen den Global Footprint maßgeb-
lich – hier stellt sich die Frage, welche Rolle 
zum Beispiel die bestehenden Werke und 
Standorte im Netzwerk haben:

– ein Leitwerk oder Volumenwerk mit 
Dependancen im Ausland

– ein Satellitenwerk mit marktnahen 
und/oder kundenspezifi schen Monta-
geumfängen

– ein Kompetenzcenter an einem neuen 
Standort, wenn Kompetenzen einzigar-
tig im Netzwerk sind

– ein Werk mit dem Anspruch „Local for 
Local“, um einer Forderung eines Kun-
den oder eines Marktes zu folgen

– Einen Standort in der Nähe des Kunden 
oder Marktes im Sinne auch von Ne-
arshoring zu etablieren.

Zudem müssen auch Leistungsindikato-
ren der Märkte, also Lieferzuverlässigkeit, 
Servicelevel, Versorgungssicherheit, Flexi-
bilität sowie die Kostensituation betrach-
tet werden. Die Optimierung eines globa-
len Netzwerks kann in drei Phasen erfol-
gen: 

Strategische Ebene mit Analyse 
der Strategien von Einzelbereichen

Nachdem die Unternehmensstrategie 
evaluiert und das Leitbild abgeleitet oder 
auch angepasst wurden, wird im Rah-
men einer ersten strategischen Phase 
das Produktportfolio zusammen mit der 
Beschaffungsstrategie, der Produktstra-
tegie und Verkaufsstrategie analysiert 
(s. Abb. 2: Strategische Ebene zum Glo-
bal-Footprint-Umbau). Diese müssen mit 
der Unternehmensstrategie in Einklang 

gebracht werden und sich als strategische 
Stoßrichtung in den o. g. Bereichen wider-
spiegeln. Auf der Verkaufsstrategie-Seite 
werden den Produktgruppen die Absatz-
märkte und -kanäle zugewiesen. Die An-
forderungen an Produkt, Service und Be-
lieferung werden bewertet. Dabei werden 
ebenso die möglichen Belieferungsmo-
delle zum Kunden durchleuchtet. Unter 
anderem mit den Fragestellungen: Wie, 
mit welcher Belieferungsform, wie häufi g, 
mit welchem Volumen, Verkehrsträger, an 
welche Destination, mit welcher Auslas-
tung wird geliefert? Welcher Servicelevel 
wird erwartet? Aber auch die Kosten und 
der CO2 Footprint müssen in Betracht ge-
zogen werden.

Anschließend wird die Produktions-
strategie analysiert. Welche Aufgabe und 
Dimension haben die Standorte heute Y

ABB. 1: ÜBERBLICK ZU EINFLUSSFAKTOREN 

AUF UNTERNEHMENSSTRATEGIE, PRODUKTPORTFOLIO 

UND GLOBAL FOOTPRINT STRATEGIE

Anforderungen an die Wertschöpfung und Veränderungen im Produktions- und 
Logistiknetzwerk sowie die Notwendigkeit diese zu optimieren, anzupassen und 
(neu) auszurichten, wird aktuell zu einem entscheidenden Faktor im globalen Wett-
bewerb und die Bedeutung für die Absicherung der langfristigen Unternehmensent-
wicklung in diesen Tagen immer größer. Vor dem Hintergrund der Unsicherheiten 
in Lieferketten, Verwerfungen auf den Beschaffungs- und Absatzmärkten und globa-
len Handelsbeziehungen rückt das Thema immer schneller in den Vordergrund und 
zwingt Unternehmen, die bisher darauf keinen Fokus hatten, zum Handeln. Die Grün-
de und Ursachen für eine Neuausrichtung sind häufi g vielschichtig und vielfältig, 
wie zum Beispiel die Erwartung von Märkten und Kunden den Servicelevel für die 
Kundenbelieferung zu erhöhen bzw. sicher zu stellen, dem Kostendruck entgegenzu-
wirken und günstiger zu produzieren oder aus Sicht der Transportkosten oder auch 
eines verbesserten Marktzugangs lokal zu produzieren; die Absicherung von Liefer-
ketten oder CO2-Neutralität sind weitere mögliche Ursachen. Der Auslöser für solche 
Veränderungen ist oft nicht nur eindimensional, sondern in den meisten Fällen sind 
mehrere Dimensionen in die Betrachtung mit aufzunehmen und die Auswirkungen 
auf diese zu bewerten. Im Weiteren wird die Vorgehensweise aus unterschiedlichen 
Perspektiven sowohl strategisch als auch taktisch und operativ betrachtet.
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Veränderungen im Vertriebsnetzwerk be-
deuten. Zudem sind hier auch die Digita-
lisierung der Lieferketten sowie Tracking 
und Sourcingaktivitäten Source to Procu-
re zu berücksichtigen, die mittels e-Procu-
rement Systemen wie z. B. MeRLIN umge-
setzt werden können.

Diese Analyse der Netzwerke und der o. g. 
Bereiche auf Basis der Unternehmensstra-
tegie wird als Footprint Studie bezeichnet 
und genauer gesagt bewegt man sich hier 
in der strategischen Ebene.

Taktische Ebene mit Vergleich von 
Ist- und Ziel-Bildern (Fit-Gap-Analyse)

Die zweite Stufe im Vorgehen bewegt sich 
auf der taktischen Ebene. Die zuvor erstell-
te Studie wird mit dem Zielbild überein-
andergelegt. Dabei wird im Rahmen einer 
Fit-Gap-Analyse geprüft, inwieweit das 
Produktions- und Logistiknetzwerk vom 
zukünftigen Zustand abweicht. Auf der 
Markt- und Kundenseite werden Zukunft-

strends, neue Technologien und somit die 
Auswirkungen auf das Produktportfolio 
geprüft. So können zum Beispiel anhand 
eines Herstellers von beschichteten me-
chanischen Bedienelementen die Markt- 
und Kundenanforderungen betrachtet 
werden. In fast allen Fahrzeugsegmenten 
geht der Trend hin zu Displays im Fahr-
zeug, die nicht nur für das Entertainment- 
und Navigationssystem eingesetzt wer-
den, sondern auch für die Mechanik-lose 
Bedienung von Elementen und Funktio-
nen, wie z. B. die digitale Betätigung von 
Heckscheibenheizung oder Klimatisie-
rung über die Eingabe am Display. So erge-
ben sich Veränderungen, die sich auf das 
Produktportfolio in bestimmten Kunden-
segmenten auswirken und einen Einfl uss 
auf das Beschaffungs- und Produktions-
netzwerk haben. 

Fragestellungen, wie die Verteilung und 
Nutzung von Produktionskapazitäten 
im Footprint müssen hierzu beantwor-
tet werden. Eine Ausrichtung des Pro-

duktspektrums kann als Handlungsfeld 
abgeleitet werden, allerdings müssen die 
Auswirkungen auf die Produktions-, Lie-
feranten- und Kundenseite ermittelt wer-
den. Dabei können verschiedene Szenari-
en hinsichtlich Lokation und Anzahl der 
Standorte, Position der Produktions- und 
Logistikstandorte, Verteilung der Kompe-
tenzen, Zuordnung von Wertschöpfung 
und Produktionsvolumen zu den Standor-
ten in Betracht gezogen werden. Es erfol-
gen eine Bewertung von Vor- und Nach-
teilen der Szenarien und vor allem die Be-
wertung auf Basis von Business Cases so-
wie eine Prüfung von verschiedenen Ein-
trittsszenarien. Die Netzwerke und -struk-
turen werden bspw. von PROTEMA mittels 
Warenstromanalysen und -Szenarien-Si-
mulation auf den Prüfstand gestellt und 
hinsichtlich z. B. einer CoG-Untersuchung 
(Center of Gravity) bewertet. Hierbei wird 
der Carbon-Footprint ebenso wie die kos-
tenseitige Auswirkung bewertet.

Veränderung mit 
Implementierungs- Roadmap

Ist nun dieses Zielbild erzeugt, folgt 
im dritten Schritt die Ausgestaltung 
auf der operativen Ebene, mit einer 
Implementierungs-Roadmap. 

Auf dieser operativen Ebene wird die 
Transition-Roadmap, die den Verän de-
rungsfahrplan mit den entsprechenden 
Umsetzungsmaßnahmen darstellt, für 
das Zielbild, für den jeweiligen Standort 
und für das Netzwerk gemäß der Glo-
bal-Footprint-Strategie erstellt. Folgende 
Stoßrichtungen mit den entsprechenden 
Handlungsfeldern stehen häufi g im Sco-
pe: Benchmarking und Suche nach einem 

neuen Standort, Entwicklung eines neuen 
Standorts, Optimierung eines bestehen-
den Standorts, Verlagerung von Funktio-
nen oder Prozessen oder eines gesamten 
Standorts, sowie Nutzung der freiwerden-
den Ressourcen und Flächen bzw. die Nut-
zungsveränderung eines Standorts oder 
das Right- oder Downsizing eines Stand-
orts oder mehrerer Standorte (s. Abb. 3).

Zusätzlich zur Umsetzungsstrategie soll 
ein Projektierungsprogramm aufgestellt 
werden. Bei diesem wird jede Maßnah-
me beschrieben, hinsichtlich der positiven 
(z. B. Erlöse) und negativen Effekte (z. B.: 
Kosten oder Investitionen) bewertet; au-
ßerdem werden ein Zeitplan erstellt, Um-
setzungsschritte defi niert und eine Härte-
gradlogik für das Tracking hinzugezogen. 
Für das Projektierungsprogramm werden 
von PROTEMA defi nierte Vorgehenswei-
sen, Templates und Methoden verwendet, 
die die Abwicklung vereinfachen. Zudem 
greift PROTEMA auf jahrelange und inter-
nationale Erfahrung im Rahmen solcher 
strategischen Projekte zur Ausrichtung 
des Global Footprints zurück.

Best Practices als Hilfestellung 
für die gelungene Umsetzung

Die Strategie zum Umbau des Global Foot-
print zu entwickeln und die abgeleiteten 
Maßnahmen umzusetzen sollte ein Un-
ternehmen nicht im Alleingang in Angriff 
nehmen. Vielmehr ist es ratsam, exter-
ne Expertise von Beginn an hinzuziehen. 
Auch das Benchmarking zu anderen oder 
ähnlichen Unternehmen oder Branchen 
kann andere Sichtweisen erzeugen und ist 
als Vergleich und um seine eigene Position 
zu bewerten notwendig. 

Die systematische und neutrale Beglei-
tung kann über das gesamte Vorhaben 
erfolgen, von der Prüfung der Unterneh-
mensstrategie bis zur Begleitung des Pro-
jektierungsprogramms, von der strategi-
schen über die taktische bis zur operati-
ven Ebene. Zudem ist die Best Practice Ex-
pertise für die Positionierung, Erstellung 
bzw. Ausrichtung des Zielbildes und für 
die Bewertung der Maßnahmen, sowie 
als Erfahrung bei der Ausgestaltung un-
ter Berücksichtigung der Komplexität der 
Einfl ussfaktoren auf den Global Footprint 
sehr hilfreich.

Fazit

Der Global Footprint eines Unternehmens 
wird von vielschichtigen Aspekten, Di-
mensionen und Einfl ussfaktoren be-
stimmt und seine Ausrichtung ist heute 
umso wichtiger, je dynamischer und vola-
tiler die Märkte und Bedingungen werden. 
Diese gilt es zu erkennen, zu analysieren 
und mit dem richtigen Maß im Sinne der 
Unternehmensstrategie zu verankern. 

Um für den Umbau des Global Footprint 
ein Zielbild zu entwickeln und konkrete 
Maßnahmen abzuleiten, empfi ehlt es sich, 
den heutigen und zukünftigen Zustand 
des Produktions- und Logistiknetzwerkes 
und damit zusammenhängend die Anfor-
derungen im Bereich der Beschaffung, Pro-
duktion und Distribution zu analysieren, 
zu vergleichen und notwendige Verände-
rungen bzw. Anpassungen zu identifi zie-
ren. Eine Umsetzung der Veränderungs-
maßnahmen erfolgt dann anhand eines 
Implementierungsfahrplans mit einem 
für das Unternehmen individuell aufge-
setzten Projektierungsprogramm. 

und zukünftig, welche Kompetenzen bzw. 
Kernkompetenzen haben diese, wie hoch 
ist die Wertschöpfungstiefe und wie sieht 
die Kostensituation aus? Dies sind Frage-
stellungen, die geklärt werden müssen. 

In einem weiteren Schritt erfolgt die Ana-
lyse des Beschaffungsbereichs, also von 
der Sourcing-Strategie über Lieferanten-
standorte bis zu Anliefermodellen werden 
alle Aspekte überprüft. Die Vorgehens-
weise ähnelt der Analyse der Distributi-
onsstrategie. Zum Teil können hier schon 
mögliche Quick-Wins identifi ziert, bewer-
tet und zur Umsetzung gebracht werden. 
Wie alle Maßnahmen, die bei der Verbes-
serung des globalen Netzwerks identifi -
ziert werden, werden diese im Projektpro-
gramm aufgenommen, um ein entspre-
chendes Projektcontrolling mit Härtegrad-
messung aufzusetzen. Maßnahmen kön-
nen z. B. die Integration neuer Lieferanten, 
die Konsolidierung von Lieferanten, die 
Integration von neuen Prozessen, die Au-
tomatisierung der Produktion oder auch 

Y

ABB. 3 (RECHTS): 

IMPLEMENTIERUNGSFAHRPLAN ALS 

TRANSITION-ROADMAP MIT EINZEL-

NEN UMSETZUNGSMASSNAHMEN 

FÜR DIE DRITTE PHASE

ABB. 2: STRATEGISCHE EBENE ZUM 

GLOBAL-FOOTPRINT-UMBAU

Produktportfolio

Unternehmensstrategie und Leitbild

Rahmenbedingungen und Leitlinien für das globale Produktions- und Logistiknetzwerk

Bescha� ungsstrategie

Integration von Lieferanten

Produktionsstrategie

Vertikale Integration

Verkaufsstrategie

Vertriebsnetz

 Anbieter

– Struktur der Lieferanten
– Wichtige Lieferanten/ 

strategische Partner
– Größe und Kompetenz
– Flexibilität
– Kosten

 Kunde

– Absatzmärkte/Kanäle
– Struktur der 

 Kundengruppen
– Änderung der Kunden-

anforderungen

 Modelle liefern
   zur Produktion

– Logistische Struktur
– Transportvolumen und 

Auslastung
– Lieferung und Versandart
– Nachhaltigkeit

 Modelle liefern
   zum Kunden

– Logistische Struktur
– Transportvolumen und 

Auslastung
– Lieferung und Versandart
– Nachhaltigkeit

 Produktion
 Netzwerk

– Größe
– Ausrüstung
– Kernkompetenzen
– Tiefe des Mehrwerts
– Kosten

Benchmark und 
Suche nach

neuem Standort

Entwicklung
des neuen 
Standortes

Optimierung
des neuen 
Standortes

Verlegung
des bestehenden 

Standortes

Dimensionierung
des bestehenden 

Standortes

nach Gebracuh:
bestehender 

Standort

– Festlegung und 
 Gewichtung Bewer-
tungskriterien

– Länder auswählen
– Regionen auswählen
– Suche nach Brown- 

oder Greenfi elds
– Besichtigung und 

 Bewertung von Immo-
bilien oder Grund-
stücken

– Planungsgrundlage 
defi nieren 

– Bestimmen der Größe 
und Flächennutzung

– Ideallayout erstellen 
und bewerten

– Reales Layout ableiten
– Planung und 

 Unterstützung der 
Bauphase

– Analyse der aktuellen 
Prozesse, z. B. 
 Materialfl ussanalyse

– Identifi zierung von 
Handlungsfeldern 
zur Erreichung des 
 Zielprofi ls 

– Roadmap erstellen
– Optimierung der ver-

schiedenen Bereiche 
gemäß der Roadmap

– Erstellung Stufen-
konzept für die 
Verlagerung unter 
Berücksichtigung der 
Versorgungssicherheit

– Vorbereitung des 
„neuen“ Standorts für 
die Umsiedlung

– Lagerbestände für Um-
setzung vorbereiten

– Planung und Durch-
führung von Umzug

– Prüfung Machbarkeit 
aus HR Sicht

– Bewertung von 
Make-or-Buy-
Szenarien

– Auswahl Lieferant
– Outsourcing 

vorbereiten
– Scha� ung neuer 

Prozesse und Schulung 
neuer Lieferanten

– Immobilienbewertung
– Ableitung verschie-

dener Szenarien der 
Nachnutzung

– Suche und Kontakt-
aufnahme mit 
potenziellen Käufern/
Mietern

– Unterstützung der 
Vertragsphase


