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1. Einleitung
Die Automobilindustrie ist in Deutschland, wie auch in fast allen anderen Indu-
strieländern der Welt, einer der wichtigsten Industriezweige. In Deutschland
wurde 1995 in der Automobilindustrie ein Umsatz von 225 Mrd. DM erzielt, was

einem Achtel des gesamten Umsatzes der deutschen Industrie entspricht. Rechnet
man die zusätzlichen Wertschöpfungen, die durch die Nutzung eines Automobils
entstehen, hinzu, wie z.B. Reparaturen, Versicherungen, Kraftstoffversorgung,

etc., so entspricht der gesamte erzielte Umsatz etwa einem Fünftel des deutschen
Bruttosozialprodukts1. Anhand dieser Zahlen wird deutlich, wie wichtig der Au-
tomobilsektor in den Industrieländern ist, und daß eine gesamte Volkswirtschaft
unter den Ertragseinbußen in diesem Bereich zu leiden hat.

Der ohnehin durch harten Wettbewerb bei wenigen Anbietern gekennzeichnete
Automobilmarkt steht derzeit durch die zunehmenden Folgen der Globalisie-
rung2,  durch immer kürzer werdende Produktlebenszyklen3, durch unabhängige-

re Kunden, die nicht mehr die Markentreue zeigen wie vor einigen Jahren, und
durch Kunden, die aufgrund des immer stärker ausgelasteten Straßennetzes oder
aus Umweltschutzaspekten vor dem Kauf eines Autos zurückschrecken, unter

einem enormen Druck4.  Um diesen Problemen entgegenzutreten wurden in der
Automobilindustrie sowohl unternehmensinterne Maßnahmen zur Rationalisie-
rung durchgeführt als auch nach zwischenbetrieblichen Kostensenkungspoten-

tialen gesucht5.
Aus den verschiedensten Konzepten, die zur Rationalisierung in Frage kommen,
wird in dieser Arbeit das Supply Chain Management herausgegriffen, um für den
Bereich der Logistik diese Zielverfolgung aufzuzeigen.

Das Supply Chain Management, in der deutschen Literatur auch unter dem Be-
griff Logistikketten zu finden, beschäftigt sich mit dem Versuch, Wertschöp-
fungsketten vom Rohmaterial über die Zulieferer bis hin zum Kunden unterneh-

mensübergreifend zu optimieren, mit dem Ziel einen verbesserten Materialfluß
zu erreichen, der eine Kostenverringerung ermöglicht6.
Im zweiten Kapitel dieser Arbeit wird der Begriff des Supply Chain Manage-

ments näher eingeordnet und schließlich in seine wesentlichen Merkmale zerlegt,

                                                            
1 Vgl. Birken – Bertsch (1997), Stichwort Automobilindustrie
2 Vgl. Fieten (1996), Sp. 2327
3 Vgl. Stotko (1992) , S. 11 u. Copacino (1997), S. 10
4 Vgl. Ellram (1991), S. 13
5 Vgl. Wildemann (1991), S. 395
6 Vgl. Ellram (1991), S. 13 u. Deiß (1996), S. 164 u. Copacino (1997),  S. 7
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um ein besseres Verständnis der Hinwirkung auf das Ziel der unternehmensüber-

greifenden Kostensenkung zu gewährleisten. Anschließend erfolgt eine Einord-
nung des Supply Chain Managements im Hinblick auf andere Möglichkeiten der
Kooperation, zum einen der traditionellen Geschäftsbeziehung und zum anderen
der vertikalen Integration, die genutzt wird, um die Vor- und Nachteile des

Supply Chain Managements im Gegensatz zu diesen Kooperationsformen aufzu-
zeigen. In Kapitel 3 wird zuerst der Begriff einer Keiretsu (eine japanische Ko-
operationsform) erklärt, um nachfolgend die bereits implementierten Charakteri-

stika des Supply Chain Managements in dieser Kooperationsform aufzuzeigen.
Als Abschluß dieser Arbeit erfolgt in Kapitel 4 eine Zusammenfassung, in der
die angesprochenen Hauptaspekte noch einmal aufgegriffen und gewürdigt wer-

den.

2. Supply Chain Management im Focus

2.1 Einordnung und Erläuterung des Begriffs Supply Chain Management
In der Betriebswirtschaftslehre wurden die Unternehmen, die in einer Wertschöp-
fungskette agierten, über einen langen Zeitraum hinweg einzelwirtschaftlich be-
trachtet, d.h., daß jedes Unternehmen seine eigenen Ziele im Beschaffungs-, Pro-

duktions- und Absatzbereich zu realisieren versuchte. Mit einem Aufsatz von
Houlihan, der Mitte der 80er Jahre erschien, trat der Begriff des Supply Chain
Managements auf, das eine ganzheitliche, gesamtwirtschaftliche Betrachtung

einer Logistikkette vornimmt7. Auch bei der vertikalen Integration von Unter-
nehmen, d.h., wenn beispielsweise ein Konzern über die vor- und nachgelagerten
Stufen einer Wertschöpfungskette in Form von Tochterunternehmen verfügt,

liegt eine ganzheitliche Betrachtungsweise der Logistikkette vor. Das Supply
Chain Management wird allerdings im allgemeinen als System zwischen freiem
Wettbewerb ohne Kooperation und der vertikalen Intergration mit totaler Koope-
ration definiert und kann gerade durch seine Zwischenform gravierende Vorteile

erzielen. Cooper und Ellram ziehen zur Verdeutlichung das Beispiel einer guten
Staffelmannschaft heran, bei der zwar jedes Individuum seinen eigenen Hand-
lungsspielraum hat, gerade die Stabübergabe aber ein entscheidendes Kriterium

zum Sieg ist. Folglich kann also nur durch gute Koordination und Kooperation
                                                            
7 Vgl. Vahrenkamp (1998), S. 102



5

das Ziel des Sieges erreicht werden8. Koordination und Kooperation, erzielt

durch effiziente Informationssysteme (z.B. durch EDI = Electronic Data In-
terchange), werden zwar kurzfristig zu steigenden Kosten führen, diese werden
aber weit unter den Kostenersparnissen liegen, die durch geringere Lagerbestän-
de in der gesamten Wertschöpfungskette erreicht werden können.

Nach der Ansicht vieler Autoren werden mit der unternehmensübergreifenden
Sichtweise der Logistik im wesentlichen drei Ziele verfolgt:

- Die Lagerbestände innerhalb der gesamten Logistikkette sollen gesenkt wer-
den.

- Die Kundenzufriedenheit soll durch bedarfsgerechtere Anlieferung erhöht

werden.
- Die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Kette soll gesteigert werden9.

Des weiteren findet man in der Literatur weitere Ziele, die mit dem Supply Chain

Management Konzept verfolgt werden:

- Der Güterstrom soll kontinuierlich sein, um damit eine einfachere Steuerung

des Güterflusses zu erreichen.
- Durch die Einführung des Supply Chain Managements soll eine schnellere

Anpassung der gesamten Wertschöpfungskette auf Änderungen des Marktes

erfolgen.
- Die Durchlaufzeiten eines Auftrages sollen verkürzt werden.
- Fehlmengen und damit anfallende Produktionsausfälle sollen vermieden wer-

den10.

2.2 Charakteristika des Supply Chain Managements
Um das Supply Chain Management von anderen Betrachtungsweisen der Wert-

schöpfungskette abzugrenzen, bietet es sich an, das Konzept in seine grundle-
genden Bestandteile zu zerlegen.

                                                            
8 Vgl. Cooper u. Ellram (1993), S. 13
9 Vgl. Cooper u. Ellram (1993), S. 14
10 Vgl. Vahrenkamp (1998), S. 103
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Als erstes wesentliches Charakteristikum des Supply Chain Managements läßt

sich die unternehmensübergreifende Steuerung von Lagerbeständen anführen, die
in direkten Bezug mit dem Ziel der Lagerbestandssenkung gesetzt werden kann.
Hierzu ist es für die an einer Wertschöpfungskette beteiligten Unternehmen er-
forderlich, langfristige Produktions- und Absatzmöglichkeiten einzuplanen bzw.

einzuschätzen, um nicht durch zu geringe Lagerbestände etwaige Nachfrage un-
befriedigt lassen zu müssen oder evtl. nur durch unwirtschaftliche Produktion
befriedigen zu können. Zu diesen langfristigen Planungsaktivitäten gehören z.B.

kapazitätsanpassende Maßnahmen, Schätzungen, mit welchen Absatzmengen ein
Lieferant zu rechnen  hat oder etwa die Einplanung saisonaler Schwankungen der
Nachfrage. Im Bereich der kurzfristigen Steuerung von Logistikketten müssen

beispielsweise Abrufaufträge vergeben, Transportalternativen gewählt und mög-

liche Abweichungen korrigiert werden, um einen störungsfreien Fluß der Mate-
rialien und Produkte zu gewährleisten11.

Die Senkung der Lagerbestände soll anhand von Tabelle 1 verdeutlicht werden,

in der die durchschnittliche Anzahl an Tagen aufgelistet ist, über deren Dauer
eine Lagerung im Montage-, Zuliefer- oder Händlerbereich erfolgt. Die Zahlen
stellen vergleichend die USA, Europa und Japan gegenüber. Anhand der Werte

wird deutlich, daß die Japaner wesentlich geringere Lagerbestände im Gegensatz
zu den USA und Europa vorweisen können und somit aufgrund der kürzeren Ka-
pitalbindung einen finanziellen Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren ausländi-

schen Mitbewerbern haben. Des weiteren ergibt sich durch die geringere Lager-

                                                            
11 Vgl. Zäpfel (1997), S. 327 ff.
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haltung natürlich auch eine erhöhte Flexibilität, da die Durchlaufzeiten, um evtl.

alte Lagerbestände abzubauen, viel geringer sind, als bei Logistikketten die ten-
denziell eher größere Lager haben. Für Abbildung 1 sind die Durchschnittswerte
auf Japan (=1) normiert worden, um eine bessere Vergleichbarkeit zu gewährlei-
sten. Die Grafik macht schnell deutlich, daß die Automobilproduzenten in den

USA und Europa in bezug auf Lagerbestände noch einen enormen Aufholbedarf
haben. Als Beweis dafür, daß das innovative japanische Management diese und
andere Wettbewerbsvorteile zu nutzen versteht, läßt sich hier anführen, daß es

den Japanern gelang, 30% des amerikanischen Marktes zu befriedigen, während
die Nachfrage nach amerikanischen und europäischen Autos drastisch zurück-
fiel12.

In enger Verbindung mit der kooperativen Steuerung der Lagerbestände erfolgt
beim Supply Chain Management eine Kostenkontrolle, die darauf abzielt, die
Kosten entlang der gesamten Wertkette zu minimieren13. Ein maßgeblicher Fak-
tor im Kostensenkungsprozeß ist natürlich die Senkung der Lagerbestände, die

eine Senkung der Kapitalbindung und der damit anfallenden Kosten mit sich
bringt. Von zentraler Bedeutung ist auch hier die Kooperation der einzelnen Un-
ternehmen, da auch bei der Verteilung der Lagerbestände in der Wertschöp-

fungskette gewisse Aspekte beachtet werden müssen. Die Teilnehmer müssen
z.B. beachten, ob nicht Senkungen der Lagerbestände beim Hersteller und die
daraus resultierenden Erhöhungen der Lagerbestände beim Zulieferer wirklich

geringere Kosten bewirken, da der Zulieferer durch seine erhöhte Kapitalbindung
langfristig gezwungen sein könnte, seine Preise zu erhöhen. Auch steigende Pro-
duktionskosten, z.B. durch häufigeres Umrüsten der Maschinen bei kleineren
Losen oder erhöhte Transportkosten durch zahlreichere Transportvorgänge, müs-

sen den Kostensenkungen der Lagerbestandssenkungen gegenübergestellt wer-
den14. Des weiteren kann im Supply Chain Management, besonders dann, wenn
die Unternehmen der Wertschöpfungskette international angesiedelt sind, ver-

sucht werden, niedrigste Steuersätze, geringste Kapitalkosten, Wechselkurse etc.
zugunsten der gesamten Logistikkette einzusetzen15.
Wie bereits angedeutet, erfordert eine Senkung der Lagerbestände ein hohes Maß

an Kooperation und Koordination das nur durch einen kontinuierlichen Informa-

                                                            
12 Vgl. Stotko (1992), S. 13
13 Vgl. Cooper u. Ellram (1993), S. 15
14 Vgl. Pfohl (1995), S. 176
15 Vgl. Cooper u. Ellram (1993), S. 15



8

tionsfluß, entlang der Kette erreichbar ist. Bei einer geringen Lagerhaltung wie in

der Automobilindustrie, die nach dem JIT – Konzept arbeitet, muß z.B. die Be-
stellung eines Endverbrauchers bei einem Händler sofort einen Informationsfluß
in abwärts bewegender Richtung der Supply Chain erzeugen, so daß der Her-
steller als auch die in der Kette weiter unten stehenden Zulieferer über die Nach-

fragemenge und den Nachfragetermin in Kenntnis gesetzt werden. In umgekehr-
ter Reihenfolge erfährt der Händler über den Hersteller und deren Zulieferer,
wann er dem Kunden das Produkt bereitstellen kann16. Im Gegensatz zum auf-

wärts gerichteten Güterstrom fließen die Informationen in der Supply Chain also
sowohl aufwärts als auch abwärts17. Da bei komplexen Endprodukten, wie z.B.
bei Automobilen, sehr viele Informationen anfallen, ist der Austausch der Daten

wesentlich standardisiert worden. Es ist daher möglich, EDI (s.o.) einzusetzen,
welches Daten per Computer übermittelt und so zu einem schnellen und verläßli-
chen Informationsfluß führt, der den Zeitaufwand für Geschäftsvorfälle, wie z.B.
Angebote, Bestellungen, Bankverkehr, etc. reduziert und so u.a. eine Verkürzung

der Lieferfristen bewirkt18.
In Abbildung 2 wird die Stromrichtung von Informations-, Material- und Pro-
duktflüssen innerhalb einer Supply Chain durch Pfeile dargestellt. Die Kästen

markieren dabei die von links nach rechts ansteigenden Stufen einer Wertschöp-
fungskette, die allerdings nur auszugsweise dargestellt ist, da normalerweise
weitere Zulieferer einzuzeichnen wären, die ein komplexes Supply Chain Netz-

werk ergeben würden. Die oberen Linien, die durch Pfeilspitzen an beiden Enden
gekennzeichnet sind, stellen den Informationsfluß dar. Hier könnte also der Im-
puls vom Konsumenten an den Händler erfolgen, der dann wiederum die Bestel-
lung an den Hersteller weiterleiten würde usw. In entgegengesetzter Richtung

würde dann der Informationsrückfluß erfolgen, d.h. der Zulieferer würde z.B.
eine Auftragsbestätigung an den Hersteller weitergeben und dieser eine Termin-
bestätigung an den Händler.  Im Gegensatz zum Informationsfluß bewegt sich

der Material- und Produktfluß, dargestellt durch Linien mit einer Pfeilspitze, in
der Regel nur aufwärts. In dieser beispielhaften Abbildung würde also der Zulie-
ferer seine Reifen durch ein Logistikunternehmen zum Hersteller bringen, der die

Reifen montieren würde usw.

                                                            
16 Vgl. Ellram (1991), S. 17
17 Vgl. Article Number Association, Absatz 3
18 Vgl. Hansen (1996), S. 400 ff.
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Da die Einführung solcher Informationssysteme mit hohen Investitionskosten
verbunden ist, setzen die Unternehmen innerhalb einer Supply Chain in der Re-

gel auf langfristig ausgelegte Verträge, um das mit den Investitionen aufgenom-
mene Risiko möglichst gering zu halten. Die in die Logistikkette involvierten
Firmen betrachten die Partnerschaft als langfristig, teilweise sogar mit unbe-
schränkter Dauer. Selbst wenn die Verträge nur auf eine Dauer von einigen Jah-

ren ausgelegt sind, bleibt es doch unbestritten, daß die Beteiligten von einer Part-
nerschaft über diese zeitliche Periode hinaus ausgehen19. Die Verträge imple-
mentieren eine bewußte Zusammenarbeit der Vertragspartner, die etwa durch

gemeinsame Zielsetzungen, durch gemeinsame Entscheidungen zur Durchset-
zung von Aufgaben und durch die gemeinschaftliche Erfüllung dieser Aufgaben
gekennzeichnet sein können20.

Wenn von den Unternehmen eine langfristige Partnerschaft eingegangen wird, so
führt dies zum potentiellen Ausscheiden von Konkurrenzfirmen aus einem evtl.
bestehenden Geschäftsverhältnis, da mit den langfristigen Bindungen zumeist

auch eine Konzentration auf eine oder wenige Anbieter vorliegt. Wird die Ge-
schäftsbeziehung auf Dauer mit nur einem Partner eingegangen, so spricht man
von Single Sourcing, das hauptsächlich darauf abzielt, die Komplexität von Lie-
ferbeziehungen zu vermindern. Diese Reduzierung führt dazu, daß z.B. Transak-

tionskosten gesenkt werden oder daß durch die Konzentration der Nachfrage auf
einen Zulieferer geringere Einkaufspreise erzielt werden können. Des weiteren
können Kosten in der Beschaffungsabwicklung z.B. durch über einen längeren

Zeitraum festgesetzte Preise und die dadurch entfallenden Suchkosten gesenkt

                                                            
19 Vgl. Cooper u. Ellram (1993), S. 15
20 Vgl. Pfohl (1995), S. 302

Abbildung 2: Darstellung von Informations-, Material- und Produktflüssen
innerhalb einer Logistikkette
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werden, und auch die Logistikkosten bieten ein Kostensenkungspotential, da bei

einem partnerschaftlichen Verhältnis z.B. die Wareneingangskontrolle entfallen
kann21.
Durch die enge, auf Langfristigkeit ausgelegte Kooperation im Supply Chain
Management können in der Regel weitere Synergieeffekte genutzt werden, in-

dem eine gemeinsame Planung zugrunde gelegt wird. Diese Planung kann so-
wohl, wie oben bereits angesprochen, den Produktfluß in bezug auf termingenaue
Abstimmung betreffen als auch die Entwicklung von Produkten, die gemeinsam

durchgeführt wird. Bemerkenswert ist hierbei, daß beim Supply Chain Konzept
nicht nur Zulieferer und Abnehmer zusammenarbeiten, sondern daß auch weiter
unten oder oben angesiedelte Stufen der Wertschöpfungskette, z.B. der Zulieferer

des Zulieferers in den Planungsvorgang mit eingebunden werden22.
Ein weiteres Kennzeichen für das Supply Chain Management ist, daß Investitio-
nen in der Regel gemeinsam durchgeführt werden, wie z.B. die Einführung des
oben bereits erwähnten EDI – Systems. Die Kooperationspartner teilen sich so-

mit sowohl Risiken als auch Gewinne. Aufgrund der hinzukommenden langfri-
stigen Bindung besteht beim Logistikketten Management zudem auch die Ten-
denz, daß sich die Risiken und Gewinne gleichgewichtig über die gesamte Kette

hinweg verteilen. In normalen, also eher wettbewerbsorientierten Systemen kann
es zu einer Ausbeutung des Zulieferers durch einen großen Abnehmer kommen,
so daß der Zulieferer ohne oder mit geringem Gewinn in der Kette bleibt, nur um

seinen Abnehmer nicht zu verlieren23. In einer Supply Chain, die ja auf einer
Partnerschaft aufbaut, ist dies zum einen mit dem entgegengebrachten Vertrauen
nicht zu vereinbaren, zum anderen befinden sich die Unternehmen auch in einer
zu großen gegenseitigen Abhängigkeit, um ihre Partner auszubeuten.

Um die einzelnen Charakteristika des Supply Chain Managements nochmals in
Erinnerung zu rufen, werden diese im folgenden noch einmal in Kurzform prä-
sentiert:

- Unternehmensübergreifende Steuerung und Senkung von Lagerbeständen
- Es gilt, die Kosten entlang der gesamten Wertkette zu minimieren

- Kontinuierlicher auf- und abwärtsgerichteter Informationsfluß
- Langfristig ausgelegte Verträge der Supply Chain Partner
                                                            
21 Vgl. Weber u. Kummer (1998), S. 229 ff.
22 Vgl. Cooper u. Ellram (1993), S. 15
23 Vgl. Cooper u. Ellram (1993), S. 17
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- Reduktion von Lieferbeziehungen

- Einbindung aller Wertschöpfungspartner in gemeinsame Planungen
- Gemeinsame Durchführung von Investitionen
- Gleichgewichtige Verteilung von Risiken und Gewinnen

2.3 Supply Chain Management als Form der Kooperation
Unternehmen befinden sich in einem dichten Gefüge von Beziehungen zu ande-
ren Wirtschaftseinheiten. Diese Struktur, in denen sich die Unternehmen befin-

den, bzw. die Art und Weise, in der sie in dieser Umgebung agieren, kann Rei-
bungen an den Schnittstellen der Unternehmen durch Interessendivergenzen her-
vorrufen. Da in einer Wertschöpfungskette oftmals unternehmensübergreifend

gehandelt wird und das Supply Chain Management unter anderem darauf abzielt,
Kosten zu senken, müssen die möglichen unterschiedlichen Organisationsformen
in Betracht gezogen werden. Zur Veranschaulichung soll hier nur auf drei mögli-
che Beziehungen eingegangen werden, nämlich auf die normale Geschäftsbezie-

hung, das Supply Chain Management als Form der Kooperation und die vertikale
Integration24. Diese drei bieten sich zum Vergleichen an, weil bei der traditio-
nellen Geschäftsbeziehung die gegenseitige Abhängigkeit der Geschäftspartner

zu einer längerfristigen Zusammenarbeit drängt und bei der vertikalen Integration
versucht wird, eine bessere Kontrolle über die gesamte Logistikkette zu errei-
chen, indem die einzelnen Bestandteile der Kette zu Eigentum gemacht werden.

Somit stehen diese beiden Formen der Geschäftsbeziehung in einem engen Zu-
sammenhang zum Supply Chain Management25.
Die traditionelle Geschäftsbeziehung ist durch kurzfristige Wechselbeziehungen
zwischen den Geschäftspartnern gekennzeichnet, bei denen die Beteiligten leicht

substituiert werden können26. So kann eine kurzfristige Geschäftsbeziehung z.B.
nur aus einem einzigen Auftrag bestehen. Da die Geschäftspartner keine länger-
fristige Bindung eingehen, kann der Abnehmer bei Unzufriedenheit für seinen

nächsten Bedarf einen anderen Anbieter auswählen.
Bei der Konzentration bzw. Integration handelt es sich hingegen um eine Ballung
von ökonomischen Größen, die durch den Zusammenschluß von Unternehmen

erfolgt27. Dieser Zusammenschluß kann entweder in Form einer Fusion vorlie-

                                                            
24 Vgl. Pfohl (1995), S. 298 ff.
25 Vgl. Ellram (1991), S. 14
26 Vgl. Pfohl (1995), S. 301
27 Vgl. Seng (1997), Stichwort Konzentration
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gen, d.h. daß die bisher wirtschaftlich eigenständigen Unternehmen zu einer ein-

zigen rechtlichen und wirtschaftlichen Gesellschaft  verschmelzen oder z.B. eine
Konzernbildung, bei der die Unternehmen zwar ihre rechtliche Selbständigkeit
beibehalten, aber ihre wirtschaftliche Selbständigkeit aufgeben und sich einer
zentralen Verwaltung unterordnen. Bei der Konzentration kann man des weiteren

in horizontale und vertikale Konzentration untergliedern. Horizontale Konzen-
tration liegt vor, wenn sich Unternehmen derselben Produktionsstufe, vertikale
Konzentration, wenn sich Unternehmen verschiedener Produktionsstufen zu-

sammenschließen28.
Das Supply Chain Management verfolgt weder den extremen Weg der Konzen-
tration bzw. Integration noch den der traditionellen Geschäftsbeziehung, sondern

wird, wie bereits oben angedeutet, zwischen diesen beiden Fällen angesiedelt29.
D.h., daß das Supply Chain Management weder kurzfristige Verträge noch inte-
grative Unternehmensbindungen als Basis benötigt, sondern durch eine ausge-
wogene Zwischenform realisiert wird, die auf langfristige Bindungen und inten-

sive Kooperation setzt. Auch bei den Kooperationsformen unterscheidet man
horizontal und vertikal30, wobei im folgenden die vertikale Kooperation, also die
Zusammenarbeit von Unternehmen verschiedener Produktionsstufen in einer

Wertschöpfungskette betrachtet werden soll.

2.4 Vorteile und  Nachteile des Supply Chain Managements im Vergleich zu

anderen Beziehungsgefügen
Die Vorteile und Nachteile des Supply Chain Managements lassen sich gut in
bezug auf die einzelnen Kooperationsmöglichkeiten zeigen, die Unternehmen
haben. Hier soll die Betrachtung auf die drei Ausprägungen traditionelle Ge-

schäftbeziehung mit vertraglicher Bindung, Supply Chain Management und die
vertikale Integration begrenzt werden. Um die Vor- und Nachteile des Logistik-
ketten Managements besser darstellen zu können, werden zuerst die Vor- und

Nachteile der traditionellen Geschäftsbeziehung und der vertikalen Intgeration
gezeigt.
Bei der traditionellen Geschäftsbeziehung mit vertraglicher Bindung handelt es

sich um eine auf längere Frist ausgelegte, kooperative Partnerschaft zweier Un-
ternehmen in einer Wertschöpfungskette. Im Gegensatz zum Supply Chain Ma-
                                                            
28 Vgl. Raisch (1973), S. 16 ff.
29 Vgl. Cooper u. Ellram (1993), S. 13
30 Vgl. Pfohl (1995), S. 307
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nagement wird allerdings bei dieser Beziehungsform nicht die ganze Wertschöp-

fungskette betrachtet, sondern nur ein kleiner Bereich des Ganzen31. Die Vortei-
le, die aus diesem Verhältnis resultieren, können in Kosten- und Risikominde-
rung kategorisiert werden. Die Kostenvorteile resultieren z.B. aus geringeren
Transaktionskosten, die innerhalb einer Unternehmensgruppe geringer sein kön-

nen als bei Transaktionen, die über den Markt geregelt werden32. Risikomindernd
wirken z.B. die gegenseitige Abhängigkeit, die es den Unternehmen nicht er-
möglicht, einfach einen neuen Partner zu wählen, vertraglich festgelegte Abnah-

meverpflichtungen und etwa die Teilung von Risiken und Gewinnen33. Für die
beteiligten Unternehmen entstehen durch ihr Verhältnis aber auch Nachteile, die
sich in Abhängigkeits- und Kostennachteile gliedern lassen. Die Abhängigkeits-

nachteile sind z.B. die Gefahr opportunistischen Verhaltens eines Unternehmens
(Ausnutzung des Abhängigkeitsverhältnisses zu eigenen Gunsten34), Anreizver-
lust, wettbewerblich aktiv zu sein, da ja ein gesichertes Ertragsverhältnis vorliegt
oder etwa die Schwierigkeit, mehrere solcher Beziehungen einzugehen, ohne In-

teressendivergenzen hervorzurufen35. Durch Anstrengungen, den Interessen des
Partnerunternehmens nachzukommen, kann es zudem zu einer Steigerung der
Gesamtkosten kommen36.

Die vertikale Integration als Beziehungsgefüge bringt Vorteile in den Bereichen
Kontrolle, Kommunikation und Kosten mit sich. Vorteilhaft sind z.B. die Re-
duktion von Unsicherheiten37, die Reduktion möglichen opportunistischen Ver-

haltens und die Informationswahrung, d.h., daß der Hersteller mit dem integrier-
ten Zulieferer zusammen Planungsaktivitäten durchführen kann, ohne mögliche
Wettbewerbsvorteile aus dem Unternehmen zu geben38. Hinzu kommen die
Vorteile der Kommunikation, wie z.B. eine bessere Prozeßsteuerung, die über

das bei integrierten Unternehmen oft vorliegende firmeneigene Netzwerk abläuft
und die Vorteile im Kostenbereich, die z.B. durch geringere Transaktionskosten
und durch Economies of Scale (die sich durch gemeinsame Beschaffung, Distri-

bution und Werbung erreichen lassen) erzielt werden39.

                                                            
31 Vgl. Ellram (1991), S. 14
32 Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon (1997), Stichwort Unternehmenskonzentration
33 Vgl. Ellram (1991), S. 16
34 Vgl. Weber u. Kummer (1998), S. 228
35 Vgl. Ellram (1991), S. 17
36 Vgl. Ellram (1991), S. 17
37 Vgl. Staudt (1996), Sp. 928 ff.
38 Vgl. Ellram (1991), S. 15
39 Vgl. Staudt (1996), Sp. 923 ff.
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Auf der anderen Seite bringt eine vertikale Integration aber auch Nachteile mit

sich. Ein wesentlicher Punkt ist hierbei die Schwächung des Wettbewerbs, d.h.,
daß durch die Integration eines Lieferanten kein Wettbewerb mehr unter den bis-
herigen Zulieferern aufkommen kann. Somit entsteht für die anderen Zulieferer
ein klarer Nachteil, weil sie vor einer Barriere stehen, die evtl. zu ihrem Aus-

scheiden aus dem Markt, auf jeden Fall aber zu einer Schwächung führt40. Au-
ßerdem fallen durch einen integrierten Zulieferer als Bezugsquelle die Preisbil-
dungskräfte des Marktes weg, die nur durch Konkurrenz genutzt werden können.

Des weiteren kann die enorme Größe, die Verbundunternehmen erreichen kön-
nen, durch die entstehende Komplexität Schwierigkeiten in der Führung des Un-
ternehmens aufkommen lassen und zu einem schwer überschaubaren Kommuni-

kationsnetzwerk führen, dessen Kosten durch die Integration letztlich alle von
einem Unternehmen getragen werden müssen41.
Das Supply Chain Management, das, wie bereits gesagt, eine noch relativ junge
Managementkonzeption ist, tritt als innovatives Konzept in eine sich ändernde

Form des Wettbewerbs ein und teilt Vor- und Nachteile mit der traditionellen
Geschäftsbeziehung mit vertraglicher Bindung und mit der vertikalen Integration.
Zuerst sollen die gemeinsamen Vorteile betrachtet werden:

Wie bei der vertikalen Integration erhöht sich mit der Einführung des Supply
Chain Managements die Koordination, die Kommunikation und somit auch die
Kontrolle entlang der Wertschöpfungskette, was dazu beiträgt, Marktrisiken zu

senken42. Dadurch, daß sich die Unternehmen in ein partnerschaftliches Verhält-
nis zusammenziehen, können auch Economies of Scope erzielt werden, d.h., daß
beispielsweise die Kosten für Forschung und Entwicklung geringer sind, wenn
zwei Unternehmen diese Tätigkeiten gemeinsam durchführen, als wenn sie je-

weils alleine arbeiten würden43. Im Gegensatz zu der vertikalen Integration kön-
nen die Unternehmen beim Supply Chain Management Risiken untereinander
aufteilen, da die Kapitalbindung bei Investitionen nicht auf ein einzelnes Unter-

nehmen zurückfällt, sondern nur auf die jeweils Beteiligten44. Wie bei den ver-
traglichen Bindungen können Unsicherheiten im Gegensatz zu reinen Marktlö-
sungen z.B. durch langfristige Festlegungen von Preis, Menge und Qualität und

durch die Orientierung auf die Zukunft mittels gemeinsamer Planung  reduziert
                                                            
40 Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon (1997), Stichwort Unternehmenskonzentration
41 Vgl. Ellram (1991), S. 15
42 Vgl. Ellram (1991), S. 18
43 Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort Economies of  Scope
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werden45. Ein weiterer Vorteil im Gegensatz zur vertikalen Integration besteht

darin, daß das Supply Chain Management keine Markteintrittsbarrieren aufwirft,
wie dies bei der vertikalen Integration der Fall ist46. Als letzter Vorteil soll hier
die erhöhte Flexibilität im Gegensatz zu der Starrheit bei der vertikalen Integrati-
on genannt werden, da diese nur bei Spezialisierung einzelner Unternehmen vor-

liegen und somit nicht bei der vertikalen Integration gefunden werden kann47.
Auch wenn oder gerade weil das Supply Chain Management noch eine neuere
Errungenschaft der Betriebswirtschaftslehre ist, müssen auch einige Nachteile ins

Gespräch gebracht werden:
Wie bei der vertikalen Integration kann es bei der Einführung des Supply Chain
Managements, besonders wenn es sich um eine Partnerschaft großer Unterneh-

men handelt, zu Diseconomies of Scale kommen, die durch fehlenden Wettbe-
werbsdruck und mangelnde Motivation des Managements und der Mitarbeiter
eines Unternehmens hervorgerufen werden können. Außerdem besteht die Ge-
fahr, daß bei zu großen Partnerschaften das Management gar nicht mehr in der

Lage ist, effizient zu agieren48. Da sich die Unternehmen beim Supply Chain
Management in einer langfristigen Partnerschaft befinden, kann es auch passie-
ren, daß sich die Unternehmen weniger am Markt beteiligen, weil der Anreiz

durch die feste Bindung für sie geringer ist. Dies kann allerdings dazu führen,
daß diese Unternehmen sich Marktaustrittsbarrieren gegenüber sehen, da sie z.B.
vom Umsatz her in eine zu große Abhängigkeit geraten und daher gezwungen

sind, in der Supply Chain zu bleiben, oder daß sie nur aus Gewohnheit in der Lo-
gistikkette bleiben, obwohl sich am Markt ein vielleicht viel besserer Partner
bieten würde49. Weitere Nachteile sind z.B. der Verlust der eigenen Kontrolle,
wie sie bei der reinen Marktlösung vorliegt, Schwierigkeiten, mehrere Partner-

schaften ohne Interessendivergenzen aufzubauen oder etwa Anstrengungen, die
Interessen des Partners zu erfüllen, die in höhere Gesamtkosten münden50. Ein
großer Nachteil beim Supply Chain Management ist jedoch, daß sich die Unter-

nehmen durch die langfristig ausgelegten Beziehungen auch der Gefahr des

                                                                                                                                                                                  
44 Vgl. Ellram (1991), S. 18
45 Vgl. Ellram (1991), S. 18
46 Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon, Abbildung VWL – 110
47 Vgl. Kern (1996), Sp. 2327
48 Vgl. Ellram (1991), S. 18
49 Vgl. Ellram (1991), S. 18
50 Vgl. Ellram (1991), S. 18
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möglichen opportunistischen Verhaltens ihres eigentlichen Partners ausgesetzt

sehen.
Zusammenfassend kann hier gesagt werden, daß die Kontrolle in der vertikalen
Integration einfacher ist als beim Supply Chain Management. Gerade das Zu-
rückhalten von Eigeninteressen und die Ausrichtung auf eine gesamtheitliche

Betrachtung der Wertschöpfungskette ist problematisch, und so kann das Supply
Chain Management in einer zu starken Abhängigkeit oder im Opportunismus
münden. Somit sollte Supply Chain Management nur in speziellen partnerschaft-

lichen Verhältnissen und in speziellen Marktsituationen angewandt werden, um
diese Gefahren möglichst zu vermeiden. Beispielhaft hierfür steht die vertikale
Keiretsu, mit der sich der folgende Gliederungspunkt befaßt51.

3. Supply Chain Management in einer vertikalen Keiretsu
Wie bereits oben angedeutet, haben es die Japaner im Automobilsektor geschafft,

einen großen Marktanteil in den USA zu erobern, was die amerikanischen als
auch die europäischen Automobilproduzenten unter einen enormen Zugzwang
setzt52. Um die Änderungen, die von den Japanern in der Automobilindustrie
vorangetrieben worden sind, nachzuvollziehen, muß man sich allerdings auch die

japanische Unternehmensstruktur bewußt machen. Eine in Japan weit verbreitete
Unternehmensform ist die Keiretsu. Zerlegt man das Wort Keiretsu in seine ein-
zelnen Bestandteile, nämlich „Kei“, was soviel bedeutet wie „System, Linie“ und

„Retsu“, was gleichzusetzen ist mit „Reihe, Rang“, so hat man im Grunde schon
einen wesentlichen Bestandteil der japanischen Keiretsu - Unternehmensphiloso-
phie entdeckt. Die Keiretsu kann als System von Einzelunternehmungen verstan-

den werden, die durch Koordination auf die Erfüllung einer Gesamtaufgabe aus-
gerichtet ist53. In der vertikalen Keiretsu als Wertschöpfungskette sind ähnlich
wie in der vertikalen Integration Unternehmen der gleichen Branche um einen
großen Hersteller gruppiert, der diese Unternehmen als Zulieferer nutzt und nur

noch die eigentliche Endmontage und die Distribution durchführt, während die
Zulieferer Einzelteile, Komponenten und Systeme anfertigen54.

                                                            
51 Vgl. Ellram (1991), S. 19
52 Vgl. Stotko (1992), S. 10
53 Vgl. Steinbrenner (1997), Kap. B
54 Vgl. Pfaffmann (1998), S. 451
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Charakteristisch für die vertikale Keiretsu ist die hierarchische Anordnung der

Subkontraktoren (= Unternehmen, mit denen das Kernunternehmen in direktem

Kontakt steht) und Zulieferer in einzelnen Rängen (s.o. = Retsu), wie sie die Ab-

bildung 3 zeigt. Diese Pyramide ist ein typisches Darstellungsmodell für das Be-
ziehungsgefüge, wie es bei den japanischen Automobilherstellern Toyota und
Nissan vorliegt, die in der Abbildung mit dem Kernunternehmen gleichzusetzen
sind. Das Kernunternehmen steht in direktem Kontakt zu den Zulieferern des 1.

Rings, die i.d.R. zentrale Komponenten, Maschinenteile und Systemeinheiten
fertigen, und hat normalerweise auch eine Kapitalbeteiligung an diesen Unter-
nehmen55. Die Rangeinstufung der Firmen erfolgt in regelmäßigen zeitlichen Ab-

ständen und basiert unter anderem auf einer Bewertung der Verläßlichkeit des
Qualitätsstandards und einer Einstufung des technologischen Leistungspotentials
des Zulieferers. Für Zulieferer des 1. Rings ist gerade das technologische Lei-

stungspotential eine entscheidende Eigenschaft, da diese Unternehmen mit in
Prozeß- und Produktionsplanungen eingebunden werden56, womit das Charakte-
ristikum des Supply Chain Managements bezüglich der gemeinsamen Planungen
innerhalb der Wertschöpfungskette erfüllt ist. Die Zulieferer des 1. Rings haben

teilweise einen sehr großen Stellenwert im Keiretsu System, da z.B. Aishin Seiki
bei Toyota ein Hauptteil einbaut und etwa ein Drittel der gesamten Endmontage

                                                            
55 Vgl Steinbrenner (1997), S. 133
56 Vgl. Pfaffmann (1998), S. 453

Abbildung 3: Zulieferpyramide in Anlehnung an Steinbrenner, S. 133
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übernimmt57. Bei Toyota befanden sich zum Zeitpunkt der Erhebung der Tabelle

2 168 Zulieferer im 1. Ring. Dadurch, daß Toyota die Einzelteile nicht direkt
bezieht, sondern eine Logistikkette über
die Subkontraktoren nutzt, kann sich
das Unternehmen einen Großteil kom-

plexer Koordinationsarbeit auf der Be-
schaffungsseite ersparen, der auf die
Zulieferer der 1. Reihe verteilt wird58.

Somit ist die Forderung des Supply
Chain Managements nach einer Re-
duktion der Lieferbeziehung ebenfalls

erfüllt, zumal es bekannt ist, daß sich viele japanische Zulieferer nur auf einen
Abnehmer ausrichten59. Die Zulieferer des 1. Rings haben, obwohl sie zahlenmä-
ßig unterlegen sind, die größte Bedeutung im Zulieferbereich und können durch
ihre Position auf eine stabile Geschäftbeziehung mit wachsendem Auftragsvolu-

men setzen60. Auf dem 2. Ring, mit 5.437 Unternehmen, sind Zulieferer ange-
ordnet, die in kleineren Serien weniger komplexe Produkte für die Zulieferer des
1. Rings herstellen, aber auch teilweise in direktem Kontakt mit dem Kernunter-

nehmen stehen (z.B. Anlieferung von Industrieausrüstung, Werkzeug)61, wobei
letzteres allerdings wertmäßig nur etwa 10% der insgesamt benötigten Teile
ausmacht62. Der 3. Ring, mit 41.703 Unternehmen, wird schließlich von Klein-

betrieben abgedeckt, die einfachste Arbeiten, wie z.B. Vorbereitungen, durchfüh-
ren. Diese stehen nur mit den Unternehmen des 2. Rings in Verbindung, jedoch
nicht direkt mit dem Kernunternehmen selbst63.
In einer Keiretsu herrscht ein hohes Ausmaß an Kooperation vor, welches schon

alleine dadurch bedingt ist, daß in der japanischen Automobilindustrie ein hoher
Anteil an Fremdbezug (wertmäßig ca. 70% aller Teile) vorliegt64.  Gekennzeich-
net ist diese Kooperation besonders durch Zusammenwirken der Unternehmen

bereits in der Produktentwicklung und auch in der Produktionsphase, in der die
Zulieferer die Anlieferung kompletter Systembausteine übernehmen, die das

                                                            
57 Vgl Steinbrenner (1997), S. 133
58 Vgl. Fieten (1996), Sp. 2332
59 Vgl. Steinbrenner (1997), S. 133
60 Vgl. Pfaffmann (1998), S. 453
61 Vgl. Steinbrenner (1997), S. 134
62 Vgl. Weber u. Kummer (1998), S. 234
63 Vgl. Steinbrenner (1997), S. 134
64 Vgl. Weber u. Kummer (1998), S. 234

Position Anzahl
Zulieferer des 1. Rings 168
Zulieferer des 2. Rings 5.437
Zulieferer des 3. Rings 41.703
Gesamtsumme 47.308

Tabelle 2: Anzahl der Zulieferunter-
nehmen je Produktionsstufe der
Toyota-Gruppe - in Anlehnung an
Steinbrenner, S. 134
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Kernunternehmen nur noch montiert. Dabei wird innerhalb der Logistikkette die

Feinabstimmung der Anlieferung über direkte Kommunikation auf der Ferti-
gungsebene vorgenommen, wobei teilweise sogar Arbeiter des Kernunterneh-
mens bei den Zulieferern arbeiten, um den Informationsaustausch zu festigen65,
was die Forderung des Supply Chain Managements nach einem kontinuierlichen

auf- und abwärtsgerichteten Informationsfluß bestätigt.
Ein weiteres Merkmal der Kooperation in der vertikalen Keiretsu sind die
Langftristigkeit und Exklusivität der vertraglichen Beziehungen (ebenfalls ein

Charakteristikum des Logistikketten Managements), die von den Kernunterneh-
men mit den Subkontraktoren eingegangen werden. Durch diese Langfristigkeit
teilen die Unternehmen sowohl Investitionen als auch Risiken, und somit lassen

sich erst Investitionen durchführen, die bei kurzfristigen Verträgen nicht möglich
wären66. Um das Investitionsrisiko für die Subkontraktoren zu mindern, ver-
pflichten sich die Kernunternehmen, bei unvorhersehbaren Nachfrageeinbrüchen
einen Teil der Investitionskosten der Subkontraktoren zu übernehmen67. Folglich

sind also auch die Charakteristika des Supply Chain Managements nach einer
Aufteilung von Risiken und nach gemeinsamen Investitionen gegeben. Eine
Aufteilung der durch die Kooperation entstehenden Gewinne, die ebenfalls in

den Charakteristika des Logistikketten Managements enthalten ist, erweist sich
als relativ schwierig, da zum einen die Mitglieder der Keiretsu über die Höhe der
tatsächlichen durch die Kooperation entstandenen Gewinne informiert werden

müssen, und zum anderen eine Verteilung des Gewinns zwischen Kernunter-
nehmen und Subkontraktoren erfolgen muß. Diese Aufteilung läßt sich nur über
komplexe Verträge, in denen die Risikobeteiligung der jeweiligen Unternehmen
mit einbezogen wird, realisieren68.

Die Kooperation innerhalb der Keiretsu ist darauf ausgerichtet, die Vorteile der
vertikalen Integration (s.o.), wie z.B. bessere Kontrolle, größerer Informations-
austausch und geringere Kosten zu nutzen, aber gleichzeitig die Nachteile der

vertikalen Integration (s.o.), wie z.B. Verlust des Wettbewerbs, Ansteigen der
Komplexität, Risiko hoher Verluste durch Fehlinvestitionen in Human- oder
Sachkapital zu umgehen69. Anreize zur Kooperation sind in der vertikalen Kei-

                                                            
65 Vgl. Pfaffmann (1998), S. 452
66 Vgl. Pfaffmann (1998), S. 452
67 Vgl. Pfaffmann (1998), S. 454
68 Vgl. Pfaffmann (1998), S. 458 u. 459
69 Vgl. Pfaffmann (1998), S. 454 u. 455
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retsu gegeben, obwohl die einzelnen Unternehmen nicht vertikal integriert sind.

Das Aufsteigen eines Unternehmens innerhalb der Keiretsu in den ersten Ring
hängt, wie schon gesagt, von der Qualität, mit der es Aufträge erfüllt, und von
seiner Kompetenz im technologischen und innovativen Bereich ab. Tauschen die
Keiretsumitglieder Informationen untereinander aus, so ist die Wahrscheinlich-

keit größer, mit Hilfe dieser Informationen eine entscheidende Innovation erzie-
len zu können, als wenn die Unternehmen ohne Informationsaustausch agieren.
Unternehmen, die auf einseitige Informationen setzen, d.h. selber keine zur Ver-

fügung stellen, werden von den anderen Keiretsumitgliedern schnell isoliert und
senken damit ihre Aufstiegsmöglichkeiten. Daher besteht innerhalb der Keiretsu
der Anreiz zu kooperieren70.

Durch standortspezifische Investitionen, d.h. Ansiedlung eines Zulieferers in der
Nähe des Kernunternehmens zur Senkung der Lager- und Logistikkosten71 und
durch Investitionen in Ausbildung und Einstellung von Arbeitnehmern, die eine
breitere Informations- und Kommunikationsbasis schaffen sollen, können in der

Keiretsu Vorteile im Gegensatz zu einer vertikal integrierten Unternehmung er-
reicht werden. Durch die Gegebenheiten des Automobilmarktes mit seiner hohen
Produktkomplexität und einer hohen Flexibilitätsanforderung (die z.B. nur über

JIT gewährleistet wird) ist ein hohes Ausmaß an Kommunikation notwendig, wie
sie in der Keiretsu vorliegt. Bei der vertikalen Integration besteht hingegen das
Problem, daß die Unternehmen auch von nicht integrierten Zulieferern abhängig

sein können, mit denen die Verhandlungen zu hohen Transaktionskosten führen,
die die Vorteile der vertikalen Integration zunichte machen72.
Die Abhängigkeit, die durch langfristige Verträge und erst recht durch spezifi-
sche Investitionen entsteht, kann i.d.R. zu opportunistischem Verhalten des

mächtigeren beteiligten Unternehmens führen73. In der vertikalen Keiretsu
könnte dieses Verhalten durch die komplementäre Spezialisierung der Mitglieder
sowohl vom Kernunternehmen als auch von den Subkontraktoren ausgehen, d.h.,

daß diese jeweils versuchen könnten, den gesamten Kooperationsgewinn an sich
zu ziehen. Verhindert wird dieses Verhalten in der Keiretsu gerade durch die en-
ge und langfristige Bindung der Unternehmen, wobei opportunistisches Verhal-

ten zwar die Heranziehung des Kooperationsgewinns ermöglicht, dieser aber

                                                            
70 Vgl. Pfaffmann (1998), S. 458
71 Vgl. Weber u. Kummer (1998), S. 228
72 Vgl. Pfaffmann (1998), S. 456 u. 457
73 Vgl. Werber u. Kummer (1998), S. 229 – 232
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durch den Verlust des Ansehens und der daraus folgenden Opportunitätskosten

überkompensiert würde74.
Somit stellt die vertikale Keiretsu, in der viele Aspekte des Supply Chain Mana-
gements implementiert sind, eine Möglichkeit dar, komplizierte Produkte bei
schwankender Nachfrage relativ kostengünstig zu produzieren. Die Kooperation,

die durch das Ringsystem und langfristige Verträge forciert und die Opportuni-
tätsgefahr, die durch selbige ausgeschlossen wird, lassen die vertikale Keiretsu
zu einer sehr effizienten Wertschöpfungskette werden, in der die beteiligten Un-

ternehmen voneinander profitieren und somit Wettbewerbsvorteile gegenüber
anderen Herstellern auf dem Weltmarkt verbuchen können.

4. Zusammenfassung:
Wie im einleitenden Teil dieser Arbeit bereits herausgestellt wurde, machen Ver-

änderungen der Käuferstruktur und Änderungen der Verflechtungen am Welt-
markt Anpassungen in der Automobilindustrie erforderlich. Diese Faktoren und
die immer weiter fortschreitende Arbeitsteilung rücken die Logistik als einen

Bestandteil der Wirtschaft immer mehr in den Mittelpunkt der Betrachtung, da
hier noch große Kosteneinsparungspotentiale erwartet werden75. Wie beim Lean
Management und Simultaneous Engineering76 trägt auch beim Supply Chain

Management, wie oben gezeigt wurde, zu einem großen Teil die Kooperation der
in der Wertschöpfungskette angesiedelten Unternehmen dazu bei, diese Kosten-
einsparungspotentiale zu nutzen. Es erscheint hierbei enorm wichtig, daß durch
Institutionen, wie z.B. die Ringpyramide der vertikalen Keiretsu, Gefahren wie

Opportunismus bzw. Eigennützigkeit ausgeschlossen bleiben und somit eine ge-
rechte Verteilung von Kooperationsgewinnen gewährleistet wird. Das Supply
Chain Management kann daher nicht generell für jede Wertschöpfungskette emp-

fohlen werden, sondern es bedarf einer genauen Betrachtung der jeweils vorherr-
schenden Marktsituation. Besonders auf Märkten mit hoher technologischer
Komplexität, Aufgabeninterdependenzen und einer instabilen Nachfrage, wie es

auf dem Automobilmarkt der Fall ist, scheint das Supply Chain Management be-

                                                            
74 Vgl. Pfaffmann (1998), S. 461
75 Vgl. Bretzke (1996), Sp. 1110 ff.
76 Vgl. Schanz u. Döring (1998), S. 913 – 915
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sonders gut geeignet zu sein, da dort durch Informationsaustausch und gemein-

same Innovationen große Kooperationsgewinne erzielt werden können77.
Ob sich enge Bindungen zu Zulieferern bei einer Reduktion von Lieferbeziehun-
gen tatsächlich durch Institutionen regeln lassen und somit zu den gewünschten
Erfolgen führen, bleibt abzuwarten, da sich in Japan, im Gegensatz zu den engen

Bindungen Anfang der 90er Jahre, bereits eine Entwicklung zeigt, die versucht,
den Lieferantenkreis wieder zu erweitern, da anscheinend der fehlende Wettbe-
werb die Lieferbeziehungen zur Ermüdung gebracht hat78. Auf der anderen Seite

existieren auch empirische Studien, wie z.B. die des IMVP (=International Motor
Vehicle Program), in denen gezeigt wird, daß gerade enge Kooperationen der
Hersteller und Zulieferer zu wirklichen Wettbewerbsvorteilen führen79.

Allein diese Gegensätzlichkeit zeigt, wieviel Forschungsarbeit auf dem Gebiet
des Supply Chain Managements noch erforderlich ist, und daß mit Spannung auf
weitere Ergebnisse gewartet werden kann. Bis dahin sollten sich die Unterneh-
men bei Einführung eines Supply Chain Management Systems vor Augen halten,

daß eine Einführung wirklich nur dann sinnvoll ist, wenn alle Teilnehmer der
Wertschöpfungskette sich so verhalten, als seien sie ein großes Unternehmen –
nur dann werden sich für alle Wettbewerbsvorteile erzielen lassen80.

                                                            
77 Vgl. Pfaffmann (1998), S. 456
78 Vgl. Weber u. Kummer (1998), S. 233
79 Vgl. Berger (1997), S. 86
80 Vgl. Copacino (1997), S. 17
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