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“Anything can be outsourced”

J. L. Cavinato
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1. Ziel der Arbeit

Besonders seit Mitte der 90er Jahre bedient sich eine Vielzahl von Unternehmen

unterschiedlicher Größe dem wirtschaftsstrategischen Handlungskonzept des sogenannten

„Outsourcing“. Hintergrund dieser Überlegungen ist neben Effizienz- und

Kostensenkungsbestrebungen durch eine Verringerung der Fertigungstiefe und eine

Verkürzung der Wertschöpfungskette häufig partnerschaftliche Zusammenarbeit,

langfristige Orientierung auf Win-Win-Konstellationen und der Aufbau einer

vertrauensvollen zwischenbetrieblichen Beziehung, die der Weiterentwicklung

gemeinsamer Kernkompetenzen förderlich ist.

Ich werde mit meiner Arbeit eine kritische Reflexion dieses Instrumentes vornehmen,

indem ich zunächst einige begriffliche Erläuterungen und Abgrenzungen geben werde, die

als Definition dieses speziellen Kooperationsmodells dienen und es mit althergebrachten

Konzepten wie etwa „Make-or-Buy“-Entscheidungen vergleichen. 

Danach werde ich auf die Erwartungen der partizipierenden Parteien eingehen, diese

kritisch betrachten und den möglicherweise aus einem Outsourcingprozeß resultierenden

Problemen gegenüberstellen, wobei ich mich besonders dem Kernproblem - der

Steuerbarkeit und Kontrolle „outgesourcter“ Bereiche - widmen möchte.  

Aus dieser Problemanalyse leite ich Kriterien für die Wahl des „richtigen“

Outsourcingpartners ab und werde in einer abschließenden Betrachtung die Chancen und

Möglichkeiten gegen die Risiken des Outsourcing abwägen. 

2. Outsourcing – Bedeutung und begriffliche Abgrenzung

Der Begriff „Outsourcing“ ist ein aus dem englischen Sprachraum stammendes Kunstwort,

das etwa seit Mitte der 80er Jahre Verwendung findet und sich zusammensetzt aus den

Bestandteilen „outside“, „resource“ und „using“, was frei übersetzt werden kann mit den

Worten „Nutzung externer Quelle“. 

Im weiteren Sinne bedeutet Outsourcing, daß Unternehmen (sog. Outsourcinggeber)

fremde Quellen (sog. Outsourcingnehmer) zur Leistungserstellung nutzen. Im engeren

Sinne wurde diese Bezeichnung jedoch zunächst von der IT-Branche geprägt, die hierunter

lediglich die Verlagerung von IT-Dienstleistungen auf ein externes Unternehmen versteht.

In den folgenden Ausführungen wird allerdings der weitergefaßte Begriff Verwendung
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finden, der sich im betriebswirtschaftlichen Sprachgebrauch ohnehin schon fest etabliert

hat.

Sachlich stellt sich hier die Frage nach der Unterscheidung zwischen klassischen

„Make-or-Buy“(MoB)- Entscheidungen  und Outsourcing:

Bliesener betrachtet in seinem Werk das Outsourcing als Spezialfall des MoB, was

inhaltlich meines Erachtens durchaus zulässig ist, da es bei der Entscheidung, eine

Vorleistung selbst zu erstellen oder sie fremd zu beziehen, um eine klassische „Buy“-

Entscheidung handelt, wie auch Koppelmann folgerichtig feststellt. Hierbei ist jedoch ein

weitgefaßter betriebswirtschaftlicher Produktionsbegriff zugrunde zu legen, der auch

Dienstleistungen, die einen Schwerpunkt der Outsourcingaktivitäten bilden, als

Kombination von Produktionsfaktoren versteht.

Bezugnehmend auf diesen ausgeweiteten betriebswirtschaftlichen Produktionsbegriff,

erschließen sich dann noch weitere Perspektiven, die ein Outsourcingprojekt mit seiner

strategisch-partnerschaftlich ausgelegten Betrachtungsweise vom operativen Geschäft des

„einfach nur billig Einkaufens“, das mit der MoB-Entscheidung häufig gedanklich in

Verbindung gebracht wird, deutlich unterscheiden.

Ausgehend von den 50er Jahren findet man bei westdeutschen Unternehmen und Behörden

eine Vielzahl von Beispielen für die Entwicklung, zunehmend Abteilungen und Betriebe

auszugliedern bzw. an Dritte zu übertragen. Zunächst waren dies häufig kleinere

Hilfsbetriebe, unternehmenseigene Zulieferbetriebe, aber auch Dienstleistungsbetriebe. Zu

dieser Zeit standen in der Regel reine Kostenüberlegungen im Vordergrund, die eine

Ausgliederung bestehender Betriebsteile sinnvoll erscheinen ließen. Der starke

Kostendruck der 80er und 90er Jahre, der einherging mit einer Globalisierung des

Wettbewerbs, verstärkte diese Effekte, sensibilisierte aber darüber hinaus viele

Unternehmen, sich auf ihre bestehenden Kernkompetenzen zu konzentrieren bzw. neue

Kernkompetenzen durch synergetische Effekte bei der Zusammenarbeit mit anderen

Unternehmen zu entwickeln. Resultierend aus diesen unterschiedlichen

Betrachtungsweisen entstanden zwei voneinander abzugrenzende grundlegende 

Outsourcingkonzepte,  das interne und das externe Outsourcing, die einer genaueren

Betrachtung bedürfen:

2.1 Internes Outsourcing
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Als internes Outsourcing bezeichnet man die Verlagerung von Dienstleistungen innerhalb

des Unternehmens oder Konzerns auf Tochter- oder Beteiligungsgesellschaften . In der

Literatur wird diese Form der Umorganisation häufig auch als Ausgliederung bezeichnet,

die dadurch charakterisiert ist, daß Funktionen und Vermögen auf eine oder mehrere

Gesellschaften übertragen werden.

Üblicherweise wird hierbei die Organisationsform des Cost- oder Profitcenters gewählt; es

sind aber auch Kooperationen denkbar, welche von mehreren Unternehmen

gemeinschaftlich gegründete rechtlich selbständige Gesellschaften darstellen. 

Costcenter bieten  ihre Waren und Dienstleistungen ausschließlich unternehmensintern und

zu marktüblichen Preisen und Lieferkonditionen an, wohingegen Profitcenter ihre

Leistungen auch außerhalb des Unternehmens - möglicherweise neben anderen Anbietern -

am Markt anbieten.

Goldschmidt führt als Beispiel für internes Outsourcing die Adam Opel AG an, die ihre

elektronische Datenverarbeitung an EDS Deutschland GmbH übertragen hat, die ihrerseits

-  wie die Adam Opel AG – eine Tochter von General Motors ist. Da die EDS Deutschland

GmbH auch anderen Unternehmen ihre Dienstleistungen anbietet, fällt sie unter die

Organisationsform eines Profitcenters.

2.2 Externes Outsourcing

Beim externen Outsourcing werden Waren oder Dienstleistungen bei einem rechtlich und

kapitalanteilsmäßig unabhängigen Unternehmen, das als freier Anbieter am Markt agiert,

bezogen, das heißt: es wird Funktion, aber kein Vermögen übertragen. Synonym wird hier

der Begriff der Auslagerung verwendet. 

Hierfür sind selbst in kleinsten Unternehmen schon mannigfaltige Beispiele denkbar, wie

etwa die Übertragung der Gebäudereinigung auf ein hierauf spezialisiertes Unternehmen

oder der Kauf von Vorprodukten bei einem externen Anbieter. 

2.3 Ergänzungen

2.3.1 Definitorik

Einige Autoren betrachten lediglich das externe Outsourcing als wirkliches Outsourcing

und geben der internen Variante teilweise andere Bezeichnungen ohne tatsächlich etwas

anderes damit zu verbinden; ich halte die oben beschriebene Unterscheidung in internes



Outsourcing 
Reflexion eines wirtschaftsstrategischen Handlungskonzeptes

-7-

und externes Outsourcing für den inhaltlich präziseren Weg und werde mich deshalb in

meinen weiteren Ausführungen daran orientieren.

2.3.2 Inhaltliche Ergänzungen

Unternehmensspezifische Besonderheiten und Interessen können selbstverständlich zur

Ausgestaltung weiterer Unter- bzw. Sonderformen der oben beschriebenen

Outsourcing-Konzepte führen, besonders, wenn man bedenkt, daß Unternehmungen sich

nicht zwangsläufig in einer Entscheidungssituation zwischen „entweder Eigenfertigung

oder Fremdbezug“ befinden, sondern das Outsourcing als alternative

Gestaltungsmöglichkeit, das auch Mischformen zuläßt, betrachtet. 

Auf die hieraus resultierenden Steuerungs- bzw. Kontrollaspekte werde ich in Kapitel 4

noch ausführlich eingehen, zunächst widme ich mich jedoch den Erwartungen, die von den

beteiligten Parteien einem Outsourcingprojekt entgegengebracht werden. 

3. Erwartungen an verschiedene Outsourcingkonzepte

Schon Köhler-Frost erkennt, daß der Fixkostendruck großer Unternehmen häufig die

Begründung für ein Nachdenken über Outsourcingprojekte war. Vielfach seien auch

festgefahrene Gehaltsstrukturen, die z. B. das Einstellen hochbezahlter EDV-Spezialisten

nicht zuließen, oder Personalmangel Gründe, Outsourcing „als Ausweg“ in Erwägung zu

ziehen. Diese eher triviale und bisweilen sogar naive Sichtweise weicht jedoch zunehmend

der Erkenntnis, daß es beim Outsourcing nicht allein um die Frage „Was kann ich

sparen?“, sondern vielmehr um die Frage „Was kann ich gewinnen?“ geht. Bruch stellt

hierzu die These auf, daß in den Mittelpunkt der Outsourcingerwägung die Chance gestellt

wird, eigene Kernfähigkeiten langfristig mit denen Externer in Einklang zu bringen. Es

käme vor allem darauf an, potential- und entwicklungsgerechte Strukturen zu schaffen.

„Transaktionskostenfreundliche“ Aufgabenzuschneidungen betrachtet sie dabei lediglich

als ein Gestaltungsanliegen unter anderen. 

Da jedoch seitens der Akteure eine Vielzahl unterschiedlicher Erwartungen an ein

Outsourcingprojekt geknüpft werden, werde ich auf einige der wichtigsten in den

folgenden Abschnitten noch ausführlicher eingehen.

3.1 Kostensenkung 
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Wie bereits oben (s. 3.) erwähnt, stehen Kostensenkungsüberlegungen häufig im

Mittelpunkt von Outsourcingüberlegungen. Zu unterscheiden ist hierbei zwischen einer

allgemeinen bzw. absoluten Kostensenkung und einer Flexibilisierung von Kosten durch

Umwandlung fixer in variable Kosten (d. h.: Fixkostensenkung). In diesem Abschnitt

wende ich mich zunächst nur dem ersten Fall zu; der Fixkostensenkung widme ich mich

dann im folgenden Abschnitt (3.2):

Durch Externalisierung können sich Spezialisierungsvorteile erzielen lassen, die

Kostendegressionseffekte nach sich ziehen. Dabei kann die Reduzierung der Kosten aus

der Realisierung kontinuierlicher Produktionsprozesse mit hohen Stückzahlen und

standardisierten Produkten resultieren. Dies führt zu einem Einstandspreis, der unter den

bei Eigenfertigung realisierten Produktionskosten liegt. 

Auch bei den Prozeßkosten sind Einsparpotentiale realisierbar, da diese häufig

mengenunabhängig sind (z. B. bestellfixe Kosten) und somit bei Übertragung auf einen

externen Dienstleister durch Bündelung von C-Teilen zu A-Teilen geringere Stückkosten

anfallen. Auch wenn die Einstandspreise geringfügig höher sind als die bisher realisierten

variablen Kosten, kann Outsourcing sinnvoll sein, da ein starker Abbau von Fixkosten im

Unternehmen dies relativiert und so zu niedrigeren Gesamtkosten führen kann. 

Häufig wird jedoch übersehen, daß durch Outsourcing nicht zwangsläufig ein

Kostenvorteil realisiert wird, weil den eben geschilderten Einsparungen regelmäßig

Kontrollkosten (vgl. Kap. 4.2.1) gegenübergestellt werden müssen. Darüber hinaus ist zu

beachten, daß Einsparungen oft nicht vom ersten Moment einer Kooperation an zu erzielen

sind, sondern erst mit fortschreitender Erfahrung realisiert werden können.

Um aussagekräftige Kostenvergleiche zwischen bisheriger Leistungserstellung und

Outsourcing anstellen zu können fordert Goldschmidt das Erfüllen folgender

Voraussetzungen:

 Der Bedarf an Gütern bzw. Leistungen muß feststehen

 Der Kapitalbedarf muß annähernd gleich groß sein

 Beide Varianten dürfen sich in zeitlicher oder qualitativer Hinsicht nicht

unterscheiden
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Doch neben der Kostenreduzierung gibt es noch eine Vielzahl anderer Erwartungen, die

mit dem Outsourcing verbunden werden. Auf die wichtigsten möchte ich in den folgenden

Abschnitten eingehen.

3.2 Flexibilisierung

Wettbewerbsbedingter Preisdruck führt Unternehmen häufig zu hohen

Kapazitätsauslastungszwängen mit einem Break-Even-Punkt knapp unterhalb der

Maximalkapazität, was bei unvorhersehbaren Absatzrückgängen zu unwirtschaftlicher

Produktion und somit zur Realisierung von Verlusten führen kann. Durch die

Externalisierung von Leistungen erreicht der outsourcende Betrieb eine weitgehende

Variabilisierung der vorher fixen Kosten (vgl. 3.1). Da diese variablen Kosten erst bei der

effektiven Inanspruchnahme der Leistung anfallen, läßt sich die Bereithaltung von

Kapazitäten für Spitzenauslastungen auf den externen Dienstleister übertragen, was

speziell für kleine und mittlere Betriebe mit schwankenden Bedarfen und geringen

Liquiditätsreserven attraktiv ist. 

Die frei gewordenen Handlungspotentiale können so zur Bildung von bzw.

Schwerpunktverlagerung auf Kernkompetenzen genutzt werden. Der Dienstleister kann

wiederum durch Bündelung von Aufträgen die Auslastung seines Betriebes optimieren und

Skaleneffekte realisieren. Speziell für kleine und mittlere Betriebe sind diese sogenannten

„economies of scale“ sonst nur selten zu erreichen.

3.3 Leistungssteigerung

Wie auch Koppelmann richtig feststellt, wäre es vermessen von einem Unternehmen

anzunehmen, es könnte alles selbst am besten. Spezialisierung ermöglicht es regelmäßig

anderen Anbietern auf dem Markt, bessere Input-, Output- oder Transformationslösungen

zu finden. Durch die Nutzung dieser Potentiale ist es möglich, die Leistungsfähigkeit des

eigenen Unternehmens zu steigern, ohne sein Kerngeschäft zu vernachlässigen. 

Unter dem Input ist hierbei die dem eigenen Unternehmen vorgelagerte Prozeßkette zu

verstehen, die nicht nur aus dem Vorprodukt, sondern auch aus Versorgungsprozessen

besteht. Auch die Einbeziehung externer Transformationslösungen, wie etwa verbesserten

Produktionsmethoden, erhöht die eigene Leistungsfähigkeit und führt unter Umständen

sogar noch zu einer Entlastung von Investitionsrisiken, die nun der externe Dienstleister zu

tragen hat. Auch im nachgeordneten Output-Bereich, der für einen produzierenden Betrieb
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z. B. in der Logistik gesehen werden kann, erlaubt die Nutzung externer Dienstleistungen,

wie etwa die Beauftragung eines erfahrenen Spediteurs, eigene Leistungsoptimierung durch

ein vergrößertes Absatzgebiet und zuverlässige sowie günstige Belieferung der Kunden.

Als besonders vorteilhaft hat es sich erwiesen, daß speziell im Bereich der EDV mittels

Outsourcing relativ einfach Technologiesprünge zu realisieren sind, da etwa

Aufwendungen für die Schulung eigenen Technikpersonals entfallen, Ausfallzeiten

zulasten des Dienstleisters gehen und die Bereitstellung unterschiedlicher EDV-Systeme

für den Spezialisten eher möglich ist als für ein branchenfremdes Unternehmen. 

In der wissenschaftlichen Betrachtung werden unterschiedlichste Ausprägungsformen des

EDV-Outsourcing, wie etwa „Professional Services“, „Applications Management“ und

viele andere genannt, auf die ich hier jedoch nicht weiter eingehen werde. Eine Übersicht

der geläufigsten Formen enthält das Buch von Gerigk, auf das ich an dieser Stelle nur kurz

verweisen möchte. 

3.4 Kapitalfreisetzung

Neben Kostendruck ist die Absicht Kapital freizusetzen einer der wichtigsten

Beweggründe der Unternehmen für Outsourcing. Wenig rentable Randbereiche des

Unternehmens sollen dabei in die Verantwortung externer Outsourcingnehmer übertragen

werden, um das so freigesetzte Kapital wieder den Kernbereichen der Unternehmung

zuzuführen und die eigene Position am Markt zu stärken. Goldschmidt kritisiert hier, daß

dem eigenen Unternehmen auch Finanzmittel entzogen [werden], die anstatt in die eigenen

Anlagen und Produktionsmittel investiert zu werden - zumindest beim externen

Outsourcing – einem fremden Unternehmen zufließen. Meines Erachtens ist diese

Sichtweise allerdings zu negativ, da die aus der Variabilisierung von Fixkosten zu

realisierenden Vorteile - auch im Hinblick auf die höhere Flexibilität – bei mittel- und

langfristiger Betrachtung häufig überwiegen. Denn selbstverständlich sollte das

freiwerdende Kapital nicht „irgendwo“ eingesetzt werden, sondern eben zum Ausbau des

Kerngeschäfts, also zur Stärkung der eigenen Marktposition. 

3.5 Erhalt bestehender und Schaffung neuer Kernkompetenzen 

Einer empirischen Untersuchung zufolge räumen Unternehmungen der Zielsetzung

„Konzentration auf das Kerngeschäft“ bei Outsourcingüberlegungen eine deutliche

Vorrangstellung ein. Unterstellt, daß dies auch der Kernkompetenzbereich der
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Unternehmung ist, denn sonst würde sie hiermit ja nicht langfristig ihr Kerngeschäft

machen, faßt dies also die zuvor geäußerten Erwartungen Kostensenkung, Flexibilisierung,

Leistungssteigerung und Kapitalfreisetzung zusammen. 

Diese Erwartungen dürfen jedoch nicht nur auf eine einzelne Unternehmung bezogen

werden, sondern müssen als synergetischer Prozeß der Outsourcingpartner betrachtet

werden, denn nur wenn langfristig beide Unternehmen einen Nutzen aus dem Outsourcing

ziehen, ist eine strategische Kooperation und somit eine Verwirklichung der Erwartungen

zu erreichen. Diese strategische Kooperation kann dann auch zur Entwicklung neuer

gemeinsamer Kernkompetenzen führen und damit die Marktposition beider

Unternehmungen weiter stärken. 

Outsourcing ist also nicht nur eine Möglichkeit, sich auf Kernkompetenzen zu besinnen,

sondern eine Chance, durch Innovation und Kooperation neue Kernkompetenzen zu

schaffen.

Hierbei darf jedoch keinesfalls außer acht gelassen werden, daß Outsourcingprojekte

durchaus auch mit Problemen und Risiken behaftet sind, die den Erfolg mindern oder sogar

umkehren können, wie die nachfolgende Betrachtung zeigt:

4. Problemfelder und Risiken des Outsourcing

4.1 Vertrauen als Grundlage für Kooperation

Da es nur sehr eingeschränkt möglich ist, Outsourcingprojekte formal komplett zu regeln

(siehe hierzu auch Kap. 4.2 ), wird Vertrauen häufig als wesentliche Bedingung für deren

Erfolg genannt. Vertrauen birgt jedoch aufgrund fehlender Absicherungsmöglichkeiten

erhebliche Verlustrisiken, die von einer Unternehmung nur dann übernommen werden,

wenn sie darauf vertraut, daß der Outsourcingpartner seinen Verpflichtungen ebenfalls

nachkommen wird. Diese Form des „bedingten“ Vertrauens nennt man auch antizipierten

Austausch. Es ist also nur konsequent, davon auszugehen, daß Vertrauen zwar keine

Voraussetzung von Outsourcing darstellt, aber ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die

langfristige strategische Kooperation ist. 

Zu Beginn einer Outsourcingpartnerschaft sind die teilnehmenden Parteien zunächst nur zu

geringen Vertrauensvorschüssen bereit; echtes Vertrauen und die Bereitschaft zu

Vorinvestitionen entsteht häufig erst im Zuge einer längeren und für beide Seiten



Outsourcing 
Reflexion eines wirtschaftsstrategischen Handlungskonzeptes

-12-

wertvollen Zusammenarbeit. Outsourcing wird deshalb auch häufig als „dynamische

Partnerschaft“  bezeichnet, die mit fortschreitender Zusammenarbeit an Vertrauen gewinnt

bzw. gewinnen sollte. 

Um diesen stufenweisen Vertrauensaufbau zu gewährleisten, empfiehlt es sich, zunächst

mit überschaubaren, eng begrenzten Projekten eine Kooperation zu beginnen, um so gezielt

Bedingungen für ein risikoreduziertes Kennenlernen zu schaffen. Im weiteren Verlauf wird

dann über umfassendere Übertragungen schrittweise eine Basis für Vertrauen aufgebaut.

Dabei beeinflussen die Langfristigkeit der Beziehung und gegenseitige Abhängigkeiten die

Vertrauensbildung genauso wie ein beiderseitiges Verlustrisiko und gemeinsame Werte.

Williamson erachtet spezifische Investitionen, die eine so enge Verknüpfung ihres Werts

an die Beziehung haben, daß sie ihn im Extremfall bei Auflösung des

Outsourcingverhältnisses gänzlich verlieren würden, als zentrales Zeichen für die

Übernahme gegenseitiger Risiken und somit tatsächliches Vertrauen. Sie signalisieren

seiner Meinung nach die eindeutige Absicht einer langfristigen künftigen Zusammenarbeit

und schaffen gleichzeitig verbesserte Voraussetzungen für Vertrauensvorschüsse des

Geschäftspartners. Unter „Investitionen“ sind hierbei nicht nur rein monetäre Vorgänge zu

verstehen, sondern in gleichem oder sogar höherem Maße Akzeptanz gegenüber Anderem/

Neuem, Übermittlung von Wissen und ähnliches. Beispiele für derartige Investitionen

finden sich in den beiden folgenden Abschnitten: 

4.1.1 Vertrauensfördernde Investitionen des Outsourcingnehmers

Bruch stellt fest, daß spezifische Investitionen auf beiden Seiten unterschiedlich ausgeprägt

sind. Beim Outsourcingnehmer hält sie

 das Akzeptieren von Anfangsverlusten,

 die Übernahme von Personal,

 erfolgsbasierte Bezahlungsvarianten sowie den

 Erwerb von unternehmensspezifischem Know-how, wie beispielsweise das Kennen

bestimmter Orte, Personen, Entscheidungs-, Wert- und Beziehungsstrukturen,

Strategien etc.

für Investitionen, die geeignet sind, das gegenseitige Vertrauen zu entwickeln bzw. zu

stärken. Wesentliches Merkmal dieser spezifischen Investitionen ist deren

Symbolcharakter, der die neue gegenseitige Abhängigkeit verdeutlicht.
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4.1.2 Vertrauensfördernde Investitionen des Outsourcinggebers

Aber auch spezifische Investitionen des Outsourcinggebers sind geeignet, dem

Outsourcingnehmer die Bereitschaft zu langfristiger vertrauensvoller Zusammenarbeit zu

signalisieren:

 Kenntnisse über den Outsourcingnehmer – seine Stärken und Schwächen,

Vorlieben oder Verhaltensmerkmale wie Zuverlässigkeit, Fairneß etc.,

 eine besondere Ausrichtung des outgesourcten Aufgabenbündels auf den

Dienstleister und

 entsprechende interne Restrukturierungen

4.1.3 Aufbau gemeinsamer Ressourcen

Das Eingehen umfassender gegenseitiger Verpflichtungen der Outsourcingpartner bildet

die Grundlage für eine aufeinander abgestimmte Evolution der strategischen Kooperation.

Diese gemeinsame Basis ist von besonderem Wert, da sie es den beteiligten Partnern

ermöglicht, über eine Integration ihres Kern-Know-hows gemeinsam einzigartige

Ressourcen aufzubauen. Vertrauen ist also langfristig für alle Partizipanten von Vorteil und

reduziert nicht nur das subjektive, sondern auch das objektive Risiko in der

Outsourcingpartnerschaft.

4.2 Steuerung und Kontrolle

Das Kernproblem von Outsourcingprozessen ist das der Steuerung und Kontrolle. Sowohl

die outsourcende Unternehmung wie auch der externe Dienstleister sind vorher

eigenständig und organisatorisch geschlossen und müssen sich nun in weiten Bereichen

dem neuen, noch unbekannten Kooperationspartner öffnen, um eine reibungsarme

Zusammenarbeit zu gewährleisten. 

Ich wähle in diesem Zusammenhang sehr bewußt das Adjektiv reibungs-„arm“, da bei

solchen Prozessen stets Reibungsverluste entstehen, deren Minimierung im Vordergrund

einer effektiven Steuerung und Kontrolle steht. Meines Erachtens sind bei einer intensiven

Analyse dieses Problemfeldes drei wesentliche Phasen der Interaktion zu betrachten: die

Implementierungs-, die Intensivierungs- und die Kontrollphase der Zusammenarbeit. Alle

drei Phasen prägen wesentlich die Umsetzung bzw. Fortentwicklung des

Outsourcingprozesses und somit die Chance zur Ausbildung gemeinsamer neuer

Kernkompetenzen (siehe hierzu auch Kap. 4.1 bis 4.1.3). Ein besonders wichtiger Aspekt
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ist hierbei die Ausgestaltung intensiver Kommunikationsformen, die es den Partnern

erlauben, sich als virtuelles Unternehmen zu verstehen. In den drei folgenden Abschnitten

werde ich nun darauf eingehen, wie eine solche Art der Kommunikation implementiert und

ausgestaltet werden kann.

4.2.1 Die Implementierungsphase

In der Implementierungsphase des Outsourcingprojektes, die nach Ansicht von Riedel in

der Regel sechs bis zwölf Monate dauert, werden u. a. Know-how, Betriebsmittel und

eventuell sogar Mitarbeiter in die Verantwortung des Outsourcingnehmers übertragen. In

dieser frühen Phase der Zusammenarbeit sind die Beteiligten mit einer Vielzahl

unterschiedlich schwerwiegender Probleme konfrontiert, die in der Planungsphase nicht

erkennbar waren oder schlicht übersehen wurden und nun eine sofortige Lösung erfordern.

Doch gerade die Art, wie diese ersten Widrigkeiten behandelt werden, ist von immenser

Bedeutung, denn sie prägt das Klima und die zwischenbetrieblichen Umgangsformen

nachhaltig. Es wäre also grundsätzlich falsch, diese als „übliche Kleinigkeiten zu Beginn

der Zusammenarbeit“ abzutun und nachlässig zu behandeln oder sie sogar „dem freien

Spiel der Kräfte“ zu überlassen, in der Hoffnung, eine Lösung würde sich schon von allein

finden, denn diese ersten gemeinsamen Erfahrungen negativer Art prägen mit ihrem

Präzedenzcharakter die gerade erst neu entstehenden Kommunikationsmuster bzw.

-normen und führen zu einer sich immer mehr verfestigenden Mißtrauens- und

Konkurrenzstruktur. Eine beide Seiten berücksichtigende offene

Problemlösungskommunikation schafft eine gesunde Vertrauensbasis, die es dem

Betroffenen ermöglicht, sein Gegenüber zunehmend besser einzuschätzen,

Verhaltensweisen angemessen zu interpretieren und schließlich realistischere Erwartungen

aufzubauen, die es ihm ermöglichen, zukünftig einen angemessenen Vertrauensvorschuß

zu gewähren.

Die anfängliche Phase des gegenseitigen „Beschnupperns“ sollte also als Chance begriffen

werden, durch adäquate Kommunikationskultur langfristig funktionierenden

Informationsaustausch zu initiieren.

Cunningham und Fröschl beobachten als bedeutende Kennzeichen professioneller

Problembewältigung in der Implementierungsphase von Outsourcingprojekten

 ständige Kommunikation,
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 Professionalität des Dienstleisters,

 Flexible Vertragsauslegung,

 akkurate Planung,

 formelle Meetings und 

 Präsenz des Dienstleisters in der outsourcenden Unternehmung (siehe hierzu auch

Abb.3).

Die Realität zeigt jedoch, daß sich Unternehmungen in der Anfangsphase zwar intensiv

verständigen, die aus einer offenen Kommunikationskultur resultierenden

Entwicklungschancen jedoch nur wenig nutzen. 

Auch der Aufbau zwischenbetrieblicher Managementsysteme wird tendenziell

vernachlässigt, was insbesondere vor dem Hintergrund noch mangelhafter struktureller und

kultureller bzw. personeller (siehe hierzu auch Kap. 4.4) Voraussetzungen bei den 

Outsourcingpartnern als besonders kritisch zu betrachten ist, da häufig noch eine Mentalität

gegenseitiger Schuldzuweisungen besteht, die zu erheblichen Kontrollkosten (vgl. Kap.

3.1) führen kann. Diese Kosten resultieren zum einen aus einem enorm erhöhten

Regulationsaufwand und zum anderen aus Fehlentscheidungen bzw. den daraus

entstehenden unnötigen Mehraufwendungen.

In der Implementierungsphase sollte also versucht werden, die beiden Partner einander

sukzessive anzunähern, sodaß beide Unternehmungen einen Teil ihrer eigenen Kultur

einbringen können bzw. dem ausgegliederten Unternehmensteil (siehe „internes

Outsourcing“) ermöglicht wird, eine eigene Unternehmenskultur zu entwickeln, die

kompatibel zur outsourcenden Unternehmung ist, aber nicht zwangsläufig identisch.

Darüber hinaus empfiehlt sich die anfängliche Ausgestaltung eines Risikopuffers für alle

Bereiche der Zusammenarbeit, der mit zunehmender Erfahrung abgebaut werden kann und

so hilft anfängliche Krisensituationen abzufedern. 

Schließlich ist eine frühzeitige Einbindung der Betroffenen in die Vorbereitung des

Outsourcingprozesses vertrauensfördernd und somit unbedingt zu empfehlen. Eine solche

Einbindung kann auf dem traditionellen Weg der betrieblichen Mitbestimmung erfolgen,

ist aber auch ohne gesetzlichen Rahmen, in Form von Arbeitsgruppen,

Mitarbeiterbefragungen oder Koordinierungsstellen denkbar.



Outsourcing 
Reflexion eines wirtschaftsstrategischen Handlungskonzeptes

-16-

Doch auch nach erfolgreicher Implementierung bedarf die Outsourcingbeziehung eines

abgestimmten Managementkonzeptes, wie der folgende Abschnitt zeigen wird.

4.2.2 Die Intensivierungsphase

Die zwischenbetriebliche Entwicklung und Koordination bedarf auch nach erfolgreicher

Implementierung einer institutionalisierten Regelungsinstanz, um auftretende Probleme zu

kanalisieren und auf vorher definierten Wegen zu lösen. Hierzu sollten deshalb ein

Lenkungsausschuß und eine Schnittstelle eingerichtet werden.

Der Lenkungsausschuß ist ein zwischenbetriebliches, hierarchieübergreifendes Gremium,

das für das strategische Management zuständig ist. Es sind unterschiedlichste

organisatorische Ausgestaltungen für ein solches Gremium denkbar, die jedoch nicht von

entscheidender Bedeutung sind; wesentlich ist allein die strategisch-partnerschaftliche

Vereinbarung langfristiger Ziele für die gemeinsame Kooperation. 

Seine Aufgaben sind die grundlegende Ausrichtung der Outsourcingbeziehung,

strategische Potential- und Bedarfsharmonisation, Evaluation der Leistung sowie die

Rahmenkonzeption künftiger Outsourcingleistungen.

Im Gegensatz zur strategischen Ausrichtung des Lenkungsausschusses sind die

Schnittstellen zuständig für das operative Management. Hier laufen die Informationen der

aktuellen Kooperation zusammen: Bedarfe werden gebündelt und in Zielvorgaben

umgesetzt, Konflikte und Störungen geregelt bzw. behoben, Leistungen kontrolliert,

beurteilt und abgenommen und laufende Verträge überwacht bzw. aktualisiert

(Outsourcinggeberseite). Auf der Outsourcingnehmerseite bilden Bündelung der

Kommunikation, Potential- und Kapazitätsabstimmung sowie Feedback über das Verhalten

des Outsourcinggebers den Schwerpunkt der Tätigkeiten. 

Schon Cunningham und Fröschl stellen fest, daß eine produktive Feinabstimmung des

Outsourcing an der Unternehmensgrenze wesentlich davon abhängt, ob die Beteiligten

fähig sind, eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Aber auch die organisatorischen

Rahmenbedingungen beeinflussen in erheblichem Maße die zukünftige Zusammenarbeit

und haben somit großen Einfluß darauf, ob die Schnittstellenverantwortlichen die

anspruchsvollen Koordinationsaktivitäten bewältigen können. 

Darüber hinaus ist die nötige „Rückendeckung von oben“ ein wichtiger Faktor für den

Erfolg eines Outsourcingprojektes, denn eine häufige Ursache für das Scheitern
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interorganisatorischer Beziehungen ist in mangelndem Interesse und fehlender

Unterstützung durch das Top-Management zu sehen.

In der Intensivierungsphase bilden also Lenkungsausschuß und Schnittstelle adäquate

Koordinationsinstrumente zur Intensivierung der Zusammenarbeit. Doch auch nach der

Implementierungs- und Intensivierungsphase ist eine fortwährende Kontrolle des

Outsourcingprozesses notwendig. Diese Kontrolle muß jedoch weit über das übliche Maß

hinausgehen, da Abweichungen im Prozeßablauf sehr schnell zu weitreichenden

Fehlentwicklungen führen können, die gleichzeitig mehrere Unternehmen betreffen.

4.2.3 Die Kontrollphase

Kontrolle im klassischen Sinne beinhaltet die Überprüfung von Ergebnissen und das

Feststellen von Abweichungen zwischen Soll- und Istwerten. Im Rahmen des strategischen

Outsourcing kann eine solche Auffassung von Kontrolle jedoch den Anforderungen von

Flexibilität und Zuverlässigkeit nicht gerecht werden, da Plankorrekturen und

Gegensteuerungsmaßnahmen speziell im Bereich der Just-in-Time Fertigung häufig nicht

mehr rechtzeitig möglich sind. 

Das übliche Kontrollverständnis muß also um weitere Aspekte erweitert werden:

 Planfortschrittskontrolle

Mittels einer Planfortschrittskontrolle erreicht man eine ständige, prozeßbegleitende

Überprüfung, die es erlaubt fortlaufend Abweichungen zu lokalisieren und

entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen einzuleiten. Im operativen Zusammenhang

dient sie zum Beispiel dazu, Meilensteine innerhalb eines kurz- oder mittelfristigen

Konzeptumsetzungsprozesses zu überprüfen, während sie im Rahmen strategischer

Überlegungen eher als Kontrolle langfristiger Prozesse, wie etwa verschiedener Phasen

des Outsourcingprojektes, verstanden wird.

 Prämissenkontrolle

Die Planungsbasis einer strategisch ausgerichteten Kooperation, wie sie das

Outsourcing ist, unterliegt ständigen Änderungen, die beispielsweise durch

Modellpflegemaßnahmen (Automobilindustrie), Absatzschwankungen oder geänderte

Marktverhältnisse ausgelöst werden können. Um diesen Veränderungen auch mittels
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angepaßter Unternehmens- und Kooperationsziele gerecht werden zu können, bedarf es

einer ständigen Überprüfung der Ausgangsdaten, die der Planung zugrunde gelegt

werden. Eine solche Überprüfung ist die Prämissenkontrolle.

 angepaßte Ergebniskontrolle

Die oben bereits erwähnte „klassische“ Kontrolle sollte dem - Partnerschaftsgedanken

folgend – dem Aufbau eines gemeinsamen Qualitätsmanagementkonzeptes weichen,

denn regelmäßige Audits beim Outsourcingnehmer sind zwar fester Bestandteil des

traditionellen Kontrollverständnisses, aber langfristig sind hohe Qualitätsstandards nur

zu halten oder zu verbessern, wenn auch auf Seiten des Outsourcinggebers die

Möglichkeit zur Überwachung und Reflexion aller mit dem Outsourcingprozeß

zusammenhängenden Tätigkeiten, Einrichtungen und Abläufe geschaffen wird. 

Eine gegenseitige, also nicht allein an den Auftraggeber gebundene Kontrolle,

ermöglicht beiderseitiges Verständnis für Gesamtzusammenhänge und schafft eine

Vertrauensbasis, die wichtige Anregungen für zukünftige Anpassungen des

Outsourcingprojekts liefern kann. Unter diesen Voraussetzungen kann eine

Outsourcingpartnerschaft auch als interorganisationaler Lern- und

Organisationsentwicklungsprozeß“ begriffen werden.

Kontrolle ist also im Rahmen einer Outsourcingpartnerschaft nicht als Selbstzweck,

geschweige denn als Gängelung zu verstehen, sondern unverzichtbarer Bestandteil eines

sich stets wandelnden Prozesses der Kooperation. Angemessen durchgeführt sichert sie

langfristig ein hohes Qualitätsniveau, schafft gegenseitiges Vertrauen und bildet somit eine

Basis für die erfolgreiche Fortentwicklung beider Partner und die Sicherung ihrer

gemeinsamen Marktposition. 

4.3 Personalpolitische Aspekte

Die vorangegangenen Kapitel haben bereits deutlich gemacht, daß der Erfolg einer

Outsourcingpartnerschaft wesentlich von der Qualität der Zusammenarbeit, dem

gegenseitigen Vertrauen und der Kommunikation zwischen den Partnern abhängt. Doch

auch wenn wir in unserer Sprache zur Personifizierung substantivischer Begriffe neigen    

( Stichwort: „lernende Unternehmung“), darf nicht übersehen werden, daß der Erfolg einer
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strategischen Kooperation letztlich von den Menschen abhängt, die diese entwickeln und

umsetzen bzw. ihren Beitrag zu deren Gelingen beisteuern. Auf die besonderen

Qualifikationen des Führungs- und Organisationspersonals in Outsourcingpartnerschaften

gehe ich deshalb im folgenden Abschnitt ein.

Darüber hinaus ist auch der Abbau von Arbeitsplätzen im outsourcenden Unternehmen ein

wichtiger Aspekt im Outsourcingprozeß, der noch intensiver betrachtet werden soll.

4.3.1 Qualifikation und Auswahl des Personals

Während an den Mitarbeiter ohne Führungs- und Organisationsaufgaben kaum neue

Anforderungen gestellt werden, wenn ein Unternehmen eine Outsourcingpartnerschaft

implementiert, fordert die neue Kooperation dem beteiligten Führungs- und

Organisationspersonal ein erheblich höheres Maß an Koordinationsvermögen,

Kommunikationsfähigkeit und Flexibilität ab. Besonders an den Schnittstellen zwischen

den Unternehmen sind darüber hinaus Fähigkeiten zur Konfliktbewältigung und

Vertrauensbildung von immenser Bedeutung. 

Das Aufbrechen traditioneller Unternehmensstrukturen, die lediglich eine interne

Abstimmung kennen, stellt an den betroffenen Personenkreis hohe Anforderungen und

erklärt, warum erst eine relativ geringe Anzahl kleiner und mittelständischer Betriebe vom

Outsourcing Gebrauch macht, obwohl dies für einen viel größeren Kreis von finanziellem

Vorteil wäre: Im gewachsenen Familienbetrieb werden liebgewonnene hierarchische

Strukturen nur sehr ungern zugunsten abstimmungsintensiver Kooperationen aufgegeben. 

Auch verlangt das Outsourcing ein Umdenken im Bezug auf bisher gültige und eingespielte

Verfahrensweisen, Produktionsprozesse oder „gewohnt bequeme“ Abläufe, da ein Eingriff

in den Wertschöpfungsprozeß des Outsourcingnehmers in der Regel nicht möglich ist,

wenn ein von ihm gewählter, alternativer Weg zum qualitativ selben Endergebnis führt. 

Das Outsourcing stellt also noch wesentlich höhere Anforderungen an die soziale und

fachliche Kompetenz  der Führungskräfte, als die übliche, in sich geschlossene

Führungsstruktur traditioneller Unternehmen. Die Unternehmen schenken unter anderem

aus diesem Grund schon seit geraumer Zeit der umfassenden Handlungskompetenz neuer

Führungskräfte hohe Beachtung und bewerten schnittstellenübergreifende Kompetenzen

sowie Kommunikationsfähigkeit überwiegend höher als bloße Fachkenntnis.  

4.3.2 Abbau von Personal
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Sowohl beim externen wie auch beim internen Outsourcing kommt es regelmäßig zum

Abbau von Personal im outsourcenden Unternehmen durch Auslagerung bzw. Auflösung

einzelner Betriebsteile. Besonders beim externen Outsourcing ist dies aus Sicht der

beteiligten Unternehmen nicht unproblematisch, da Arbeitnehmer in der Bundesrepublik

Deutschland umfassende Kündigungs- und Bestandsschutzregelungen genießen, die

aufgrund ihrer erheblichen sozialen und finanziellen Bedeutung bei der Planung eines

Outsourcingprojektes nicht vernachlässigt werden dürfen. 

Die Rechte und Pflichten der beteiligten Unternehmen bei einem Betriebsübergang

(hierunter fällt das Outsourcing im rechtlichen Sinne) regelt das Bürgerliche Gesetzbuch

(BGB) im Paragraphen (§) 613 a [Rechte und Pflichten bei Betriebsübergang]:

Danach besagt Absatz 1, daß bei einem Betriebsübergang alle Arbeitsverhältnisse

automatisch und vollständig auf den neuen Inhaber übertragen werden. 

Auch wenn der Betriebsübergang zur Folge hat, das betroffene Unternehmensteile

zukünftig nicht mehr unter die Regelungen eines bisher geltenden Tarifvertrages oder einer

Betriebsvereinbarung fallen, hat der neue Arbeitgeber im Sinne des Bestandsschutzes für

mindestens ein Jahr die alten Regelungen bzw. Auflagen zu erfüllen. Dieser

Bestandsschutz wird jedoch eingeschränkt, wenn die alten, bisher gültigen Tarifverträge

oder Betriebsvereinbarungen ausgelaufen sind (§ 613 a, Abs. 1, S. 3) oder aus einem

anderen Grund nicht mehr gelten. Dies ist etwa der Fall, wenn der neue Arbeitgeber einem

anderen Tarifvertrag unterliegt, der dann Anwendung findet. 

Auch für den einzelnen Arbeitnehmer gilt der Bestandsschutz, denn nach § 613 a, Abs. 4

ist eine Kündigung aufgrund des Betriebsübergangs unwirksam.

Besitzstandswahrung, Verschlechterungsverbot und Kündigungsschutz lösen allerdings nur

scheinbar das personalpolitische Problem des Outsourcing, denn die besagten Regelungen

gelten im Gegensatz zum strategisch ausgerichteten Outsourcing nur für ein Jahr und

erlauben so das mittelfristige Ausweichen der Unternehmen auf für sie günstigere

Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen. Hinzu kommt noch der Aspekt der

Zersplitterung mitbestimmungsberechtigter Bereiche, der Arbeitnehmer durch die

Reduzierung von Betriebs- bzw. Konzernbetriebsratsgrößen eines Teils ihrer

Mitbestimmung berauben kann. Solche Entwicklungen bleiben bei den Mitarbeitern in der

Regel nicht unerkannt und wirken sich häufig direkt auf deren Motivation aus. Viele
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Unternehmen sind sich aber ebenfalls dieser Auswirkungen durchaus bewußt und sind

bestrebt, durch neue Formen der betrieblichen Mitbestimmung zwar Mitarbeiterbeteiligung

zu fördern, aber die Bildung von Betriebsräten unattraktiv zu machen, um so ihr

Handlungspotential auszubauen.

5. Die Wahl des Outsourcingpartners

5.1 Fachliche Aspekte

Das offensichtlichste Kriterium für die Wahl eines Outsourcingpartners ist in der Regel

dessen fachliche Qualifikation. Hierbei sollten sein Fertigungsprogramm,

Produktionstiefen, Produktarten und angebotene Zusatzleistungen ebenso berücksichtigt

werden, wie etwa Entwicklungsleistungen, Prototypenfertigung, mögliche

Komplettlösungen und Schulungen. Besondere Beachtung sollte dabei den jeweiligen

Entwicklungspotentialen geschenkt werden, da im allgemeinen eine langfristige

Zusammenarbeit angestrebt wird und der Partner bei der zukünftigen Entwicklung Schritt

halten können sollte. Dabei darf nicht übersehen werden, welche personellen

Entwicklungsmöglichkeiten ein Unternehmen mitbringt und wie diese

Entwicklungsmöglichkeiten zur angestrebten gemeinsamen Strategie passen. Nötigenfalls

sollten gemeinsame Personalentwicklungsstrategien ergänzend zur allgemeinen

Geschäftsstrategie entwickelt werden, um für die zukünftige Zusammenarbeit von einer

gemeinsamen Kompetenzbasis ausgehen zu können. Doch neben der fachlichen

Qualifikation beeinflussen auch lokale und kooperative Aspekte den Erfolg einer

Outsourcingpartnerschaft:

5.2 Lokale Aspekte

Lokale Aspekte beeinflußten in der Vergangenheit die Auswahl des „richtigen“

Outsourcingpartners besonders, wenn durch das Outsourcing Produktionsbereiche mit

starken Materialflüssen ausgelagert werden sollten, was z. B. regelmäßig in der

Automobilindustrie oder anderen vergleichbaren Industriebereichen der Fall war. Da

jedoch Outsourcingaktivitäten stets vor dem Hintergrund strategischer Kooperationen zu

betrachten sind und zunehmend bessere Logistiksysteme einen nahezu reibungslosen

interkontinentalen Materialfluß ermöglichen, der auch einer Just-in-Time-Fertigung gerecht



Outsourcing 
Reflexion eines wirtschaftsstrategischen Handlungskonzeptes

-22-

wird, tritt bei der Wahl des Outsourcingpartners die Frage nach dessen Fertigungsstandort

immer weiter in den Hintergrund. 

Auch eine intensive Kommunikation, die sowohl Sprache als auch Daten umfaßt, ist

mittels moderner Medien weitestgehend ortsunabhängig. Großunternehmen wie etwa der

Volkswagen-Konzern nutzen daher immer intensiver die Möglichkeit des „Global

Sourcing“ und können sich so „quasi nebenbei“ noch weitere Vorteile zunutze machen, die

aus den unterschiedlichen Rechtssystemen in verschiedenen Ländern resultieren, wie etwa

die Umgehung des arbeitsrechtlichen Bestandsschutzes (siehe hierzu auch Kap. 4.3.2) und

das Senken der Lohnkosten durch Auslagerung der Produktion ins nichteuropäische

Ausland.

5.3 Kooperative Aspekte

Wie schon in den Kapiteln 4.2 und 4.3.1 deutlich wurde, hängt das Gelingen einer

Outsourcingpartnerschaft wesentlich vom richtigen Zusammenspiel des agierenden

Führungs- und Organisationspersonals ab. Es ist deshalb bei der Auswahl eines

Outsourcingpartners sehr wichtig, darauf zu achten, daß Outsourcinggeber und –nehmer

nicht nur aus produktionstechnischer Sicht zusammenpassen, sondern eine kompatible

Unternehmensstrategie und -kultur haben und zudem flexibel genug sind, sich auf den

neuen Partner einzustellen. So wäre beispielsweise die Kooperation eines innovativen,

hochgradig flexiblen EDV-Dienstleisters mit einem erzkonservativen

Familienunternehmen unter „patriarchalischer Führung“ von vorneherein konfliktträchtig

und somit ein langes Fortbestehen der Beziehung fraglich. 

Verschiedene Autoren halten Checklisten mit Unternehmensindikatoren für ein adäquates

oder zumindest nützliches Mittel, den richtigen Kooperationspartner zu finden. Ich halte

ein derartiges Vorgehen für wenig hilfreich, da festgelegte Kennziffern häufig darunter

leiden, „frisiert“ zu werden und somit jegliche objektive Aussagekraft einbüßen. Selbst

wenn alle zusammengestellten Zahlen der Wahrheit entsprechen, lassen sie noch keine

Aussage zu der richtigen „Chemie“ zwischen den Partnern zu, die letztlich darüber

entscheidet, ob eine schnittstellenübergreifende Kommunikation zwischen den

Unternehmen stattfindet oder nicht. Wichtig ist deshalb in der Anbahnungsphase ein

intensiver persönlicher Kontakt zwischen den Beteiligten, der es ermöglicht das zukünftige

„Familienmitglied“ kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und so - eventuell noch
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notwendige - langsame Anpassungsprozesse einzuleiten, die auf keiner der beiden Seiten

den Eindruck einer „feindlichen Übernahme“ erwecken. Sollten sich in dieser Phase zu

große Differenzen herausstellen, kann es einfacher und auch kostensparender sein, die

Kooperation zu verwerfen und sich auf die Suche nach einem neuen Kandidaten zu

machen.

Der „richtige“ Outsourcingpartner sollte also nicht nur in seiner produktiven

Leistungsfähigkeit den gewünschten Anforderungen entsprechen, sondern auch

interorganisationale Kommunikation und Abstimmung ermöglichen, um langfristig eine

gemeinsame Strategie zur erfolgreichen Fortführung der Kooperation entwickeln zu

können.

6. Zusammenfassende Bewertung und Ausblick

6.1 Zusammenfassende Bewertung

Outsourcing birgt eine Vielzahl von Chancen und Risiken; es wäre daher wenig sinnvoll,

hier verallgemeinernd Outsourcing entweder als effektive „Wunderwaffe“ oder als riskante

„Zeitbombe“ einzustufen. Vielmehr hat die detaillierte Betrachtung der Vor- und Nachteile

gezeigt, daß jede Outsourcingentscheidung unter Berücksichtigung der

unternehmensspezifischen Potentiale und Risikofaktoren getroffen werden muß.

Dabei wird es zwar niemals möglich sein, alle Risiken vollständig zu beseitigen, doch

durch ein aktives Outsourcingmanagement, das auf vorausschauender, partnerschaftlicher

Zusammenarbeit aufbaut und gemeinsame operative und strategische Steuerungsorgane

(siehe Kap. 4.2.2) einsetzt, können Risiken erfolgreich minimiert werden.

Darüber hinaus ist es wichtig, daß sowohl Outsourcinggeber als auch Outsourcingnehmer

langfristig von der Beziehung profitieren (Win-Win-Konstellation) und der

Outsourcingbereich stetig auf seine Effektivität hin überprüft sowie nötigenfalls angepaßt

wird. Hierbei darf es jedoch nicht zu einem Verwischen der Verantwortungsbereiche

kommen, um Kontrollverluste zu minimieren.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Entwicklung gemeinsamer Strategien für die 

Implementierung und Durchführung des Outsourcingprojekts, denn nur wenn bereits in der

Anfangsphase der Zusammenarbeit interorganisationale Kommunikation aktiv gefördert



Outsourcing 
Reflexion eines wirtschaftsstrategischen Handlungskonzeptes

-24-

wird, kann langfristig eine Vertrauensbasis entstehen, zu deren Erhalt oder Erneuerung es

notwendig ist, wechselseitige Kontroll- und Feedbackprozesse einzurichten. 

Sollte trotz sorgfältiger Vorbereitung die Zusammenarbeit zwischen den

Outsourcingpartnern nicht funktionieren oder die Kooperation für einen der beiden Partner

langfristig nicht mehr nutzbringend sein, darf auch der unangenehme Schritt der Auflösung

der Beziehung kein tabu sein.

Outsourcing ist also kein Allheilmittel, es ist aber auch kein Fluch. Unternehmungen

sollten sich (...) im Klaren sein, daß erfolgreiches Kooperieren mehr bedeutet als schlicht

ein arbeitsteiliges Zusammenwirken; partnerschaftliches Kooperieren heißt vielmehr:

„Zueinander kommen, miteinander arbeiten, voneinander lernen, untereinander

kommunizieren und gemeinsam erfolgreich sein.“

6.2 Ausblick

Angesicht des gerade in Europa zunehmenden Konkurrenzdrucks durch Billiglohnländer,

wie etwa Polen oder Tschechien, werden auch zukünftig viele Unternehmen

Outsourcingstrategien als langfristige Möglichkeit, Lohnkosten zu senken, ins Auge fassen.

Für viele exportorientierte inländische Unternehmen spielt es hierbei eine wichtige Rolle,

das - möglicherweise nur noch in Deutschland zusammengesetzte - Endprodukt mit dem

Qualitätssiegel „Made in Germany“ versehen zu können (z. B. Porsche und alle anderen

deutschen Automobilhersteller), ohne darauf angewiesen zu sein, im Hochlohnland

Deutschland eine große Fertigungstiefe realisieren zu müssen.

Darüber hinaus bietet das Outsourcing den beteiligten Unternehmen die Möglichkeit, sich

auf Kernkompetenzen zu konzentrieren bzw. gemeinsam neue Kernkompetenzen zu

entwickeln, wie dies in der Automobilindustrie schon lange der Fall ist.

Es ist jedoch nicht nur der Trend erkennbar, daß Outsourcingprozesse insgesamt

zunehmend an Bedeutung gewinnen, sondern auch, daß völlig neue Bereiche, wie etwa

Forschung und Entwicklung oder Marketing, die bisher angestammte

Kernfunktionsbereiche der Unternehmen waren, outgesourct werden. Es ist also etwas

Wahres am Ausspruch Cavinatos („Anything can be outsourced“), jedoch muß man wohl

ergänzend „but not simultaneously!“ (aber nicht gleichzeitig) hinzufügen, denn eine zu

starke Zersplitterung von Unternehmen führt aufgrund des überdimensionalen
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Kontrollaufwands unweigerlich zu immensen Transaktionskosten, die eine langfristige

Outsourcingpartnerschaft ad absurdum führen.

Es bleibt also abzuwarten, wie weit die Unternehmensführungen mit ihren

Outsourcingvorstellungen gehen und welche Unternehmensbereiche sich bei langfristiger

Betrachtung tatsächlich für eine Outsourcingpartnerschaft eignen.
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Abbildungen:

Abbildung 1: Ausprägungsformen des Outsourcing

Abbildung 2: Mögliche Kosteneinsparungen bei Outsourcingmaßnahmen
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Abbildung 3: Die Bedeutung der einzelnen Erfolgsfaktoren für die Umstellung

Abbildung 4: Die Aufgaben von Lenkungsausschuß und Schnittstelle
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