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„New Economy im Maschinenbau?“ – Executive summary 
 
Das Gesicht des Maschinenbaus hat sich in den letzten Jahren stark verän-
dert. Neue Bereiche sind hinzugekommen. Gewachsene Bereiche des Ma-
schinenbaus unterliegen einem umfassenden Wandel. Die Produktinnovatio-
nen der Maschinenbauunternehmen umfassen zunehmend (Service-) Dienst-
leistungen. Die Märkte der Unternehmen des Maschinenbaus sind global. 
Gleichzeitig bleiben sie durch jeweilige spezifische (lokale) Gegebenheiten in 
Wirtschaft, Politik und Kultur geprägt. Die Produkterstellungsprozesse befin-
den sich im laufenden Wandel: Unternehmen investieren in Produktionsstät-
ten, die in der Nähe zu den (erwarteten) Absatzmärkten liegen, bei denen 
Produktionskosten gesenkt werden können, qualifizierte Arbeitskräfte – vom 
Produktionsarbeiter über Ingenieure bis zu den Marketing- und Servicekräf-
ten – vorhanden sind sowie auf eine leistungsfähige Zuliefer- und Dienstleis-
tungsinfrastruktur zurück gegriffen werden kann.  
 
Die ISA CONSULT hat gemeinsam mit der Unternehmensberatung Holger 
Kern die Nutzung des E-Business in Unternehmen des Maschinenbaus in 
Nordrhein-Westfalen systematisch untersucht. E-Business bietet den Unter-
nehmen Möglichkeiten, die in der Vergangenheit schwer oder gar nicht um-
zusetzen waren. E-Business ermöglicht gleichzeitig Wachstum und Kosten-
einsparung. Maschinenbauunternehmen, die die Potenziale des E-Business 
meinen ignorieren zu können, geraten unter wachsenden Druck. Nicht jede 
E-Business-Anwendung ist für jedes Maschinenbauunternehmen richtig oder 
auch nur sinnvoll. Es gilt nicht „je mehr E-Business desto besser“. Vielmehr 
gilt: Richtige E-Business-Anwendungen machen.  
 
Ein Teil der Maschinenbauunternehmen steht den Möglichkeiten des E-
Business nach wie vor skeptisch gegenüber. Folge ist: 
 

� E-Business-Projekte werden oft noch halbherzig angegangen und 
versanden im betrieblichen Alltag. Misserfolge der Vergangenheit 
dienen als Alibi.  

 
� Insbesondere den Einzelfertigern und Spezialanbietern gelingt es oft 

noch nicht, ihre – z.T. komplexen Prozesse – zu strukturieren und 
neu zu gestalten. 

 
� Bestehende Probleme – Doppelarbeiten, Verluste an Schnittstellen 

aufgrund unzureichender Information, Kommunikation und Zusam-
menarbeit – werden unzureichend bearbeitet und gelöst.  
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� Die Lösung interner Probleme wird – mit mäßigem Erfolg - an Externe 
– z.B. IT-Dienstleistungsunternehmen – delegiert, denen dazu die 
notwendige spezifische Maschinenbaukompetenz fehlt. 

 
� Die Anwender und Beschäftigten (in den Fachabteilungen) des Un-

ternehmens werden mit fertigen technischen Lösungen konfrontiert, 
die sie nicht akzeptieren.  

 
� Den Beschäftigten werden immer mehr Aufgaben und Verantwortlich-

keiten übertragen, ohne dass ihnen gleichzeitig die Möglichkeit einge-
räumt und die Unterstützung gegeben wird, diese auch zu erfüllen.  

 
Der Nutzen des E-Business hängt nicht in erster Linie von der Höhe des 
Budgets für Informations- und Kommunikationstechnologien ab. E-Business 
entfaltet seine positiven Wirkungen dann, wenn seine Nutzung auf die spezi-
fische Situation und die Ziele des Maschinenbauunternehmens im Markt 
ausgerichtet ist. Und wenn seine Nutzung systematisch mit den Arbeitsabläu-
fen im betrieblichen Alltag und den Kompetenzen der im Unternehmen Be-
schäftigten verknüpft ist: Richtige E-Business-Anwendungen richtig machen. 
 
E-Business ist somit nicht in erster Linie eine technische oder technologische 
Implementierung, sondern eine „organisationale Erneuerung“. Unternehmen, 
die die Einführung und Verbreitung der Internet-Technologie nicht isoliert ne-
benher vollziehen sondern gezielt als Motor für eine umfassende „Neuauf-
stellung“ in ihren Geschäften und Prozessen nach außen und nach innen 
konzipieren und umsetzen, realisieren bereits heute Wettbewerbsvorteile. 
 
Die bloße Einführung der neuen Technik braucht wenige Tage bis maximal 
zwei Jahre. Die Konzipierung und Umsetzung einer organisationalen Innova-
tion braucht fünf bis zehn Jahre. Die organisationale Innovation besteht aus 
einer Summe vieler einzelner aufeinander abgestimmter zukunftsgerichteter 
Maßnahmen. E-Business ist kein „big bang“, der die Unternehmen in kurzer 
Zeit auf den Kopf stellt (oder aus der Kurve wirft). Es ist ein zielgerichteter 
kontinuierlicher Wandlungsprozess, der es ermöglicht – und erzwingt -  Be-
schäftigte, Unternehmen, Kunden, Zulieferer und Dienstleister in einem im-
mer engmaschigeren Informations-, Kommunikations- und Kooperations- 
(und Wettbewerbs-) - Netzwerk zu verknüpfen. 
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Ein Teil der Unternehmen des Maschinenbaus hat die große Bedeutung des 
E-Business als „Werkzeug“ für eine „organisationale Innovation“ erkannt und 
setzt es entsprechend um. Diese Unternehmen selbst beschreiben ihre Inno-
vationen als Wandel von der „Technologie- zur Prozessorientierung“, von der 
„Funktions- zur Prozessorientierung“ oder von der „System- zur Nutzerorien-
tierung“. Die Meilensteine dieses Wandels sind: 
 

� Die Unternehmen setzen Leitprojekte um, die ins gesamte Unter-
nehmen hinein wirken. Sie lernen aus Erfolgen und aus Misserfolgen.  

 
� Sie erfassen ihre internen Prozesse und machen ihre Abläufe trans-

parent. 
 

� Sie erneuern ihre Aufbau- und Ablauforganisation und ersetzen 
überflüssig gewordene Tätigkeiten durch zukunftsorientierte neue. 

 
� Sie wissen, dass IT-Projekte nur dann erfolgreich umgesetzt werden 

können, wenn das Prozess-Know How der Fachabteilungen und das 
technische Know How der IT-Spezialisten im eigenen Haus ver-
knüpft wird. 

 
� Sie konzipieren und steuern die auf ihre eigenen Prozesse bezoge-

nen E-Business-Anwendungen selbst, beteiligen die zukünftigen 
Anwender im Unternehmen rechtzeitig an der Suche nach Problem-
lösungen und setzen IT-Dienstleistungsunternehmen gezielt für be-
stimmte – standardisierte - Aufgaben ein.  

 
� Sie setzen auf selbst lernende Einheiten und organisieren mit Hilfe 

von Key Usern, Coaches und Weiterbildungsbeauftragten aus den 
Reihen der Beschäftigten ein leistungsfähiges Qualifizierungs- und 
Unterstützungssystem für die Anwender. 
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1 Erkenntnisinteresse und methodisches Vor-
gehen 

Seit einigen Jahren finden kontroverse Diskussionen über die Wettbewerbs- 
und die Zukunftsfähigkeit der bundesdeutschen Industriebranchen statt, die 
bislang die technologische und wirtschaftliche Leistungskraft in der Bundes-
republik Deutschland prägen. Der Maschinenbau ist mit rund 900.000 Be-
schäftigten (entsprechend 15% aller Beschäftigten des Verarbeitenden Ge-
werbes) die beschäftigungsstärkste Industriebranche in Deutschland. Beim 
Umsatz liegt dieser Sektor mit rund 133 Mrd. € p.a. (2003) hinter dem Stra-
ßenfahrzeugbau und der Elektrotechnik auf Platz drei.1

Im Mittelpunkt der kontroversen Diskussion steht die Kritik an den Produkti-
onskosten in den Betrieben in Deutschland. In diesem Zusammenhang wird 
im Kern folgende Argumentation ins Feld geführt: 
 
Die Globalisierung und insbesondere die Integration der in der Vergangen-
heit abgeschotteten Arbeits- und Kapitalmärkte Osteuropas und Chinas führt 
zu einer erheblichen Verschärfung im internationalen Wettbewerb. Ange-
sichts der bestehenden Arbeitskostendifferenzen zwischen der Bundesrepu-
blik Deutschland einerseits und den osteuropäischen bzw. zentralasiatischen 
Ländern andererseits sowie angesichts der großen Nachfrage- und Wachs-
tumspotenziale in diesen Regionen seien ohne einschneidende Kostensen-
kungen in der Bundesrepublik Deutschland zunehmende Verlagerungen von 
Investitionen aus Deutschland in die Länder Osteuropas und Asiens unver-
meidbar. Langfristig würde die Zukunftsfähigkeit der Maschinenbauprodukti-
on in der Bundesrepublik Deutschland dadurch gefährdet.   
 
Dem wird entgegen gehalten, dass der deutsche Maschinenbau eine hohe 
Wettbewerbsfähigkeit aufweist: Gemessen an den weltweiten Exporten 
kommt der Maschinenbau in Deutschland mit einem Ausfuhrwert von rund 80 
Mrd. € p.a. (2003) auf einen Weltmarktanteil von etwa einem Fünftel und liegt 
damit nach wie vor klar vor Japan und den Vereinigten Staaten.  
 
Außerdem wird argumentiert, dass für die Sicherung und Weiterentwicklung 
des „Maschinenbaustandortes Deutschland“ nicht allein Kostengesichtspunk-

 
1 Vgl. VDMA: Statistisches Handbuch für den Maschinenbau, Frankfurt a.M. 2004 
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te sondern verschiedene Faktoren von Bedeutung seien. Dazu gehörten ins-
besondere: 
 

� Die Einbettung des Maschinenbaus in eine breite, relativ ausgewoge-
ne Industriestruktur, d.h. die räumliche Nähe einer Vielzahl hoch ent-
wickelter Abnehmerbranchen und einer Fülle spezialisierter Zulieferer 
(Unternehmensumfeld und -strategie)  

� Die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte - wissenschaftlich-
technische Fachkräfte (Ingenieure) und Facharbeiter (Qualifizierung 
und Human Ressource Management)   

� Der hohe Qualitätsstandard der Produkte und die Termintreue von 
Produktion und Lieferung 

� Die Kapazitäten der Forschung und Entwicklung innerhalb und außer-
halb der Betriebe zur Etablierung neuer Produkte und Herstellungsver-
fahren (Forschung und Entwicklung, Einführung neuer Technologien).2

Zu den Stärken des Maschinenbaus in Deutschland wird  auch die Fähigkeit 
gezählt, technische Neuentwicklungen - insbesondere der Informationstech-
nologie - in vorhandene Produkte und Systeme zu integrieren.  
 
Längst hat die Multimedia-Technik den Maschinenbau erfasst. Ist das frühere 
„Symbol des mechanischen Zeitalters“ nunmehr „computerisiert und elektrifi-
ziert“?3

Ende der 1990er Jahre kam es zu einer sprunghaften Steigerung in der Nut-
zung von Informations- und Kommunikationstechniken in den Maschinen-
bauunternehmen. Zwischen Mitte und Ende der 1990er Jahre vervielfältigte 
sich die Kommunikation per E-Mail auf mehr als 90% aller Maschinenbauun-
ternehmen, die Internet-Homepage-Anwendung auf 76%, der elektronische 
Produktdatenaustausch auf 64% und die Inanspruchnahme von Teleservice-
leistungen auf fast 50%4 .

Der sprunghafte Anstieg in diesen Jahren veranlasste auch  Maschinenbau-
experten zu weitreichenden Aussagen: „E-Business hat das Potenzial, alle 
Branchen zu revolutionieren, „2B or not 2B“ gilt zukünftig auch für die Investi-
 
2 vgl. IG Metall: Maschinenbau Branchenanalyse, Frankfurt a.M. 2003 
3 vgl. Meßner, S.: „Nimm den Mann von der Maschine“ Mitbestimmung 10/2002.   
4 Ergebnisse der Fraunhofer-ISI-Erhebung „Innovation in der Produktion 1999“. Zitiert nach 
Vieweg,H.-G.: Der mittelständische Maschinenbau am Standort Deutschland – Chancen und 
Risiken im Zeitalter der Globalisierung und „New Economy“, München 2001, S. 153  
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tionsgüterindustrie“ oder „Veränderungen gehen mit einer solchen Ge-
schwindigkeit vor sich, dass ein Internet-Jahr nur noch ca. drei Monate ent-
spricht“.5 Veröffentlichungen dieser Zeit suggerierten, dass man „dabei sein 
muss“ bzw. „den Zug nicht verpassen darf“.  
 
Mit dem E-Business verband sich die Hoffnung, gleichzeitig Umsatzgewinne 
und Kosteneinsparungen, Beschäftigungs-  wie auch Produktivitätsgewinne 
zu erzielen. 
 
Bezogen auf den Maschinenbau dominieren zwei wesentliche Argumentati-
onszusammenhänge:  
 

1. Weitere Rationalisierungspotenziale – Kostenreduzierung und eine 
Beschleunigung der Prozesse - sind heute sowohl beim Maschinen-
bauer als auch bei dessen Kunden primär durch den Einsatz innovati-
ver Softwarelösungen bzw. E-Business-Lösungen zu generieren.6

2. Die Entwicklung von E-Business-Technologien ermöglicht nicht nur 
die Umgestaltung von etablierten Produktionsverfahren und Arbeitsab-
läufen. Sie führt gleichzeitig zu neuen Anbietermärkten auf verschie-
denen Ebenen. Es entstehen neue Produkt- und Dienstleistungsange-
bote. Und mit ihnen wächst das Potenzial für Wachstum, von dem 
auch die Maschinenbauunternehmen profitieren können  (z.B. in der 
Automatisierungstechnik, im Bereich Miniaturisierung, durch speziali-
sierte Softwarehersteller, neue produktbegleitende Dienstleistungen, 
Neugründung spezialisierter Ingenieurbüros).7

Fünf bis sieben Jahre nach dem „Höhepunkt“ der „New Economy“ stellt sich 
die Frage, ob das E-Business die gesetzten Hoffnungen in der betrieblichen 
Praxis der Maschinenbauunternehmen erfüllen kann.  

 
5 Vgl.: Impuls Management Consulting: E-Business-Chancen und Best Practice, Frankfurt 
a.M. 2000, S.15 
6 vgl. Investitions- und Kreditbank (IKB):  Branchenreport Maschinenbau, Düsseldorf 2004 
7 vgl. Köllinger,P.: E-Business in europäischen Unternehmen: Wachsende Kluft zwischen 
Pionieren und Nachzüglern, DIW Wochenbericht 20/04, Berlin 2004 
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Wäre die Einführung des E-Business lediglich eine Sache der technischen 
Einführung, dann könnte man sich die Antwort auf diese Frage leicht ma-
chen: Anhand von Verbreitungsgraden der E-Business-Technologien einer-
seits und anhand betriebswirtschaftlicher Kennziffern andererseits könnte 
überprüft werden, wie E-Business im Maschinenbau adaptiert wird und wel-
che Erfolge damit erzielt werden.  
 
E-Business ist jedoch schon laut seiner Definition mehr als eine bloße tech-
nische Einführung. Allgemein wird E-Business als "Einsatz von vernetzter 
Informations- und Kommunikationstechnologie zur Unterstützung oder Ab-
wicklung inner- und zwischenbetrieblicher Geschäftsprozesse"8 definiert.  
 
E-Business wird also als umfassender Prozess verstanden, der der Unter-
stützung von Geschäftsprozessen dient. Nicht die technischen Funktionen 
sondern die Organisation bildet somit den Ausgangspunkt der Veränderung.  
 
Die besondere Herausforderung, die mit dem E-Business verbunden ist, be-
steht also darin, die technischen Funktionen systematisch mit den relevanten 
organisatorischen Faktoren in Übereinstimmung zu bringen.   
 
Welches sind nun die „Schnittstellen“ zwischen den technischen Funktionen 
einerseits und den inner- und zwischenbetrieblichen „Geschäftsprozessen“ 
andererseits? Wir spüren in dieser Ausarbeitung drei möglichen solchen 
Schnittstellen nach: der Unternehmensstrategie, der Rolle der IT-
Dienstleistungsunternehmen und das Human Ressource Management in den 
Unternehmen des Maschinenbaus.  

 
Im Einzelnen gehen wir insbesondere folgenden Fragen nach: 

 
Inwieweit ist das E-Business in das Unternehmensumfeld und die Unter-
nehmensstrategie eingeschrieben und lassen sich darin bereits „Strate-
gietypen“ für die Nutzung des E-Business erkennen? 
 
Welche Art von Beziehungen entwickelt sich zwischen den Maschinen-
bauunternehmen und der wachsenden Zahl (neuer) IT - Dienstleistungs-
unternehmen und wie wirken sich diese Beziehungen auf die Neugestal-
tung der Aufbau- und Ablauforganisation aus?  
 

8 vgl. Bitkom u.a.: eBusiness Jahrbuch der deutschen Wirtschaft 2003, Berlin 2003 
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Welche Anforderungen entstehen aus dem E-Business für das Human 
Ressource Management in den Unternehmen und wie versuchen die Un-
ternehmen, diesen veränderten Anforderungen gerecht zu werden? 

 
Abschließend wollen wir daraus Antworten auf die Frage ableiten, ob und 
unter welchen Bedingungen das E-Business seine Wirksamkeit in den Un-
ternehmen des Maschinenbaus erzielen kann.  
 
Das – unterschiedlich benannte - Thema „New Economy“, „IT-Investitionen“, 
„E-Business-Technologien“ oder „Multimedia im Maschinenbau“ ist in der 
Literatur über den Maschinenbau zu einem festen Bestandteil geworden. Das 
Thema hat auch die sozialwissenschaftliche Diskussion der 1990er Jahre, 
die sich insbesondere um Themen wie Arbeitsorganisation, Gruppenarbeit 
etc. rankte, in den Hintergrund gedrängt.   
 
Zum Thema E-Business im Maschinenbau dominierten zunächst Veröffentli-
chungen, in denen die verschiedenen Funktionen und Bestandteile des E-
Business – Technische Dokumentation, TeleService, Internetmarktplätze etc. 
– dem interessierten Fachpublikum „vorgestellt“ wurden.9 Die Bedeutung des 
E-Business im Maschinenbau wurde v.a. anhand der Ergebnisse der Befra-
gungen von Unternehmen nach deren Nutzung bestimmter Informations-
techniken zur internen und externen Vernetzung ermittelt10. Auf diese Weise 
konnten Kennziffern für die Technologienutzung gewonnen werden. 
 
In den letzten Jahren wurden Zweifel an einer ausschließlich auf die Lösung 
der technischen Fragen reduzierten Betrachtung laut. Das IFO-Institut resü-
miert in seiner grundlegenden, umfangreichen Studie für das Bundeswirt-
schaftsministerium: „Die neuen IuK-Techniken bieten erhebliche Potenziale. 
Die wirtschaftliche Nutzung des Internet für Beschaffung und Vertrieb ist aber 
nicht nur als technisches Problem zu betrachten. Der Einsatz von Technik 
und die Schaffung der organisatorischen Infrastruktur ist nur eine notwendige 
Voraussetzung. Primär müssen die Unternehmen klare Ziele definieren und 
die innerbetrieblichen Prozesse auf die neue Technik abstimmen, dies ver-

 
9 vgl. z.B.: Hudetz,W;Harnischfeger,M.: Teleservice für die industrielle Produktion – Potentia-
le und Umsetzungshilfen, Karlsruhe 1997; Stand der technischen Produktdokumentation im 
Maschinen- und Anlagenbau, Karlsruhe 2001; Innovation durch Multimedia im Maschinen-
bau – Technische Dokumentation im Umbruch: Ein Leitfaden für Maschinen- und Anlagen-
hersteller, Frankfurt a.M. 2002   
10 vgl. Impuls Management Consulting: a.a.O.  
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langt eine entsprechende Organisation und eine Einbindung der Beschäftig-
ten in die Restrukturierung.“11 

Aktuellere Veröffentlichungen, die auf empirischer Grundlage erarbeitet wur-
den stellen fest, dass „nicht jeder Ansatz der Umgestaltung sich bisher in 
seiner wirtschaftlichen Tragfähigkeit bestätigt“ hat.12 

Teilweise wird sogar eine „immer offensichtlicher werdende Diskrepanz zwi-
schen hohen und teils sich widersprechenden Ansprüchen einerseits und der 
vergleichsweise ernüchternden Wirklichkeit andererseits“ ausgemacht und 
vor einer Verengung auf die technische Dimension des E-Business gewarnt: 
„Teleservice wird zu sehr als technische Implementierung und zu wenig als 
(auch organisationale) Innovation betrachtet“ schlussfolgert z.B. das Institut 
für Sozialwissenschaftliche Forschung (ISF) aus seinen Untersuchungen im 
Maschinenbau.13 

In den letzten beiden Jahren hat die Literaturdiskussion zunehmend das 
Thema „produktbegleitende“ oder „technologisch orientierte“ Dienstleistun-
gen aufgenommen. Schulung des Personals, (Tele-)Service, Dokumentation,  
die Erstellung kundenspezifischer Software sowie Finanzierung – insbeson-
dere Betreibermodelle – rücken zunehmend in den Focus der Betrachtung.14 

Damit ist keineswegs der Abschied vom Thema E-Business verbunden. Im 
Gegenteil: Viele dieser Dienstleistungen lassen sich nur als E-Business-
Lösungen gewinnbringend realisieren.  
 
Der hiermit von der ISA CONSULT GmbH und der Unternehmensberatung 
Holger Kern vorgelegte Untersuchungsbericht  wird von der Hans-Böckler-
Stiftung als Teil des eigenständigen Forschungs- und Transferprojektes 
"New Economy im Maschinenbau?" gefördert. Die Initiative für dieses For-
schungs- und Beratungsprojekt geht u.a. auf die "Gemeinschaftsaktion Mul-

 
11 vgl.: Vieweg, H.-G.: Der Maschinenbau im Zeitalter der Globalisierung und „New Econo-
my“ in: ifo Schnelldienst 21/2002 
12 vgl. IG Metall NRW u.a.: Zukunft aus NRW. Gemeinschaftsaktion Multimedia im Maschi-
nenbau, Düsseldorf 2003 
13 vgl. Pfeiffer, Sabine.: Automation goes Internet – Work goes Information - Internetbasierte 
Technologien und ihre Auswirkungen auf Arbeit und Organisation am Beispiel Teleservice, 
Vortrag vom 9. 04. 02 in Remscheid 
14 vgl. z.B. Hornschild,K.; Kinkel,S.; Lay,G.:  Höhere Wettbewerbsfähigkeit durch produktbe-
gleitende Dienstleistungen: Betreibermodelle im deutschen Maschinenbau, in DIW-
Wochenberichte 49/03, Berlin 2003 
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timedia im Maschinenbau" in Nordrhein-Westfalen (NRW) zurück. Diese ge-
meinsame Initiative der Verbände des Maschinenbaus - dem Branchenfach-
verband VDMA NRW, dem Arbeitgeberverband Metall NRW und der IG Me-
tall NRW – diente zwischen Ende des Jahres 2000 und Mitte des Jahres 
2004 dem Wissensaustausch zwischen Unternehmen über IT-Technologien 
und E-Business-Lösungen. Sie wurde unterstützt vom Ministerium für Wirt-
schaft und Arbeit in NRW. Die Ergebnisse der hier vorgelegten Untersuchung 
basieren auf 14 Fallstudien in Unternehmen des Maschinenbaus, die wir im 
Rahmen des Projektes „New Economy im Maschinenbau?“ durchgeführt ha-
ben. Die Unternehmen für die Fallstudien wurden einerseits mit Hilfe der Re-
cherche der Auftritte von Maschinenbauunternehmen im Internet und ande-
rerseits mit Hilfe von Tipps aus der Gemeinschaftsaktion Multimedia im Ma-
schinenbau ausgewählt. Insgesamt handelt es sich um eine Auswahl von 
Unternehmen verschiedener Größe und unterschiedlicher Fachzweige, die 
einen Querschnitt der Branche darstellen.   
 

Unternehmensprofil1
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Abbildung 1: Profil der Fallstudien - Unternehmen 
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Im Rahmen der Fallstudien wurden die Themen anhand eines vorbereiteten 
Interviewleitfadens mit Vertretern aus Maschinenbauunternehmen persönlich 
besprochen. Um verschiedene im Betrieb vorhandenen Sichtweisen berück-
sichtigen zu können, haben wir uns mit dem Gesprächsanliegen sowohl an 
Vertreter der Geschäftsführung, der IT-Leitung, der Personalleitung und des 
Betriebsrates der teilnehmenden Maschinenbauunternehmen gewendet. 
Deshalb fanden teilweise auch mehrere Gespräche in den Unternehmen des 
Maschinenbaus statt. 
 
Für das Thema „Zusammenarbeit zwischen Maschinenbauunternehmen und 
IT-Dienstleistern“ wurden außerdem gezielt Fachgespräche in sechs Unter-
nehmen der IT-Dienstleistung durchgeführt.   
 
Zu den Schwerpunktthemen „Unternehmensstrategie“ und „Human Ressour-
ce Management“ wurden im Jahr 2003 Workshops mit teilnehmenden Unter-
nehmen durchgeführt, (Zwischen-)Ergebnisse vorgestellt und weiterentwi-
ckelt. Ende des Jahres 2003 fand eine zweite – diesmal schriftliche – Befra-
gung der Unternehmen statt.  
 
Die bis dahin vorliegenden Ergebnisse wurden bei einem Projektabschluss-
workshop am 20. April 2004 in Bielefeld vorgestellt und diskutiert.  
 
Die Projektarbeiten werden durch einen Beirat gesteuert, dem kompetente 
Partner aus der Wirtschaftsforschung (DIW), dem Fraunhofer Institut ISI, 
Wirtschaftsberatung (Bain&Comp.), Vertreter von Projektträgern aus Fach-
ministerien (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)), dem DGB, 
der IG Metall und der IG Bergbau, Chemie und Energie (IG BCE) sowie der 
Hans-Böckler-Stiftung angehören.  
 

In dem vorliegenden Bericht fassen wir die Ergebnisse der Untersuchungen 
zusammen. Im Mittelpunkt stehen die drei Bereiche, die aus unserer Sicht in 
besonderer Weise relevant sind, um die Potenziale des E-Business zu nut-
zen. 
 
In einem abschließenden Kapitel werden die aus unserer Sicht wichtigsten 
Schlussfolgerungen für die Nutzung der Potenziale des E-Business zusam-
men.  
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2 Informationstechnische Anwendungen und 
E-Business im Maschinenbau  

Informationstechnische Anwendungen waren in der Vergangenheit darauf 
ausgerichtet, einzelne Funktionsbereiche und einzelne Geschäftsprozesse 
zu unterstützen. Die frühere Anwendung von IuK-Techniken zum Zweck der 
Information, der Kommunikation und der Arbeitserleichterung in Unterneh-
men kann allgemein in drei Phasen strukturiert werden.15 

• In der ersten Phase wurden in isolierten Rechenzentren und speziel-
len Abteilungen insbesondere einzelne Arbeitsaufgaben (z.B. Verar-
beitung einfach strukturierter Massendaten) "informatisiert". 

 
• In der zweiten Phase in den 80er Jahren begann die Dezentralisierung 

von Ein- und Ausgabefunktionen. In dieser Phase wurden nicht nur 
einzelne Arbeitsprozesse sondern ganze Funktionsbereiche (z.B. La-
ger- und Auftragsverwaltung, Produktionsplanung und –steuerung 
(PPS), Konstruktion (CAD/CAM) EDV-technisch unterstützt. In dieser 
Phase entwickelte sich auch die Vorstellung, diese einzelnen Systeme 
in einem computer integrated manufacturing (CIM)-system zu integrie-
ren16 

• Durch die Ausstattung der Büroarbeitsplätze mit Personalcomputern, 
den Aufbau von Client/Server Systemen und zentrale Datenbanken ist 
die dritte Phase gekennzeichnet. Die IT-gestützte Integration innerbe-
trieblicher Prozesse wurde durch teilstandardisierte betriebswirtschaft-
liche Software (sog. Enterprise Ressource Planning (ERP) - Systeme) 
funktions- und abteilungsübergreifend möglich.  

 
Erst durch die Vernetzung und interaktive Nutzbarkeit der unterschiedlichen 
Systeme können die Potenziale der Technologien für die Unternehmen ent-
faltet werden.17 Für die Vernetzung erweist sich die Internettechnologie als 

 
15 vg. Michael Reinhard, E-Business: Ökonomische Strategien und Wirkungen der industriel-
len Anwendung der Internettechnologie, ifo Schnelldienst 6/2003 
16 Mit seinem Ziel der computerbasierten Integration der Primärprozesse des produzieren-
den Unternehmens (Entwicklung neuer Produkte, Auftragsabwicklung und Produktion) kann 
das CIM-Konzept durchaus auch als früher Vorläufer des E-Business interpretiert werden.   
17 s. Anhang: Potenziale des E-Business   
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hervorragend geeignet: Sie beruht auf offenen Standards, einfacher Hand-
habung, relativ niedrigen Kosten und auf hoher Verbreitung. Mit der Verfüg-
barkeit der Technik wurden die Voraussetzungen geschaffen, eine Fülle 
neuer Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzfelder zu eröffnen.  
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2.1 Einsatzfelder des E-Business im Maschinenbau 

 
Die für den Maschinenbau relevanten Einsatzfelder des E-Business struktu-
rieren wir nach dem Zweck ihres Einsatzes. Die Hauptziele bestehen darin, 
den Umsatz zu steigern oder die Kosten zu senken.   
 
Umsatz- und wachstumssteigernder Einsatz 
 
Embedded Technology Die Integration der E-Business-Technologien in den Ma-

schinen und Anlagen. Dazu gehört z.B. die Integration von 
offenen Steuerungen und internetgestützten Funktionen, 
die mit den Maschinen verkauft werden.  
 

Dienstleistungen  Die Nutzung der E-Business-Technologien für die Verbes-
serung bestehender Angebote oder für das Angebot neuer 
Dienstleistungen. Dies umfasst insbesondere 

� die Nutzung der Technologien für die Verbesse-
rung traditioneller Dienstleistungsangebote (ins-
besondere Montage, Inbetriebnahme, technische 
Dokumentation und Kundenschulung).  

� Die Erweiterung des Dienstleistungsangebotes: 
z.B. einen Teleservice, ein automatisiertes Ersatz-
teilmanagement etc 

� die Nutzung von E-Business-Technologien für 
sog. "Mehrwertdienstleistungen" bei denen der 
Maschinenhersteller auch in die Finanzierungs- 
und Betreiberfunktion hineinrückt. 

 
Markterschließung und Kun-
denpflege 

Die Erschließung neuer Verkaufs- und Vertriebswege. 
Dies umfasst v.a.   

� den Ausbau der Internet-Homepage zu einem 
Marketing- und Vertriebsportal z.B. für Ersatzteile, 
Zubehör, Produktkatalog, Konfiguration, Kompo-
nentenkauf  

� die Eröffnung von Online-Shops bzw. die Vernet-
zung mit bestehenden elektronischen Marktplät-
zen und Portalen. 

� die Nutzung von Systemen zur Verbesserung der 
Kundenanalyse und -betreuung (insbesondere 
CRM-Systeme)  sowie Servicemanagementsys-
teme, die dazu dienen, den "After Sales Bereich" 
in den Maschinenbauunternehmen zu optimieren.  

� Die Beteiligung an Auktionen im Internet  
 

Abbildung 2: Umsatz- und wachstumssteigernde Einsatzfelder 
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Prozessoptimierungs- und kostenorientierter Einsatz 
 
Das Datenmanagement  
 

Die Erfassung und Bereitstellung (weltweit) einheitlicher 
Informationen und Daten zur Herstellung von Transparenz 
und Durchgängigkeit der Prozesse.  

Das Management der Liefe-
ranten- und Kundenbeziehun-
gen 

Darunter verstehen wir die Nutzung des Internets für die 
Planung, Umsetzung und Kontrolle betrieblicher Beschaf-
fungsprozesse und das Lieferantenmanagement (z.B. 
automatisiertes Bestell- und Beschaffungswesen, Vernet-
zung mit strategischen Lieferanten, Durchführung von 
Auktionen im Internet). 

 
Das Management der Lieferanten- und Kundenbeziehun-
gen kann in ein Supply Chain Management (SCM) im 
Sinne einer integrierten Planung, Steuerung und Kontrolle 
aller Geschäfts- bzw. Wertschöpfungsprozesse münden.  

Das Management des Ent-
wicklungs- und Konstruktions-
prozesses 

D.h. insbesondere  
� die Vernetzung und Interaktivität räumlich und 

zeitlich distanzierter Entwickler und die Nutzung 
von 3D CAD Systemen  

� die Reorganisation des Konstruktionsprozesses 
(z.B. Rapid Prototyping). 

 
Das Wissensmanagement 
 

Die Nutzung von Internettechnologie für das Informations- 
und Wissensmanagement im Unternehmen bzw. in der 
Wertschöpfungskette.  
 

Abbildung 3: Prozessoptimierungs- und kostenorientierte Einsatzfelder 
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2.2 Verschiedene Produktionstypen im Maschinenbau 

Im Maschinenbau werden sehr unterschiedliche „Produktgruppen“ (z.B. Kom-
ponenten oder Anlagen) in verschiedenen „Produktionskonzepten“ (z.B. Ein-
zelfertigung, Serienherstellung) hergestellt. Die folgende Übersicht zeigt, 
dass E-Business-Einsatzfelder und Anwendungsmöglichkeiten für ein Ma-
schinenbauunternehmen je nach Produktionstyp sehr unterschiedlich sinnvoll 
sein können.  

 

E-Business-Einsatzfeld/ Produkt Einzelfertiger Serienhersteller 
E-Business-„fähige“ Produkte (Teleservice, 
Steuerungen) ja teilweise 

Verkauf von Produkten über das Internet eher nein ja 

Automatisierte Geschäftsprozesse mit Kunden eher nein ja 
Automatisierte Geschäftsprozesse mit Liefe-
ranten teilweise teilweise 
Dienstleistungen auf der Basis von E-
Business ja ja 
E-Business gestützte Service- und Kunden-
managementsysteme ja ja 

Intranet/ Wissensmanagement/   e-learning ja ja 
Vernetzte / interaktive Konstruktion und Ent-
wicklung ja ja 

Datenmanagement (ERP, PPS etc.) ja ja 

Abbildung 4: Sinnhaftigkeit von E-Business-Anwendungen nach Produktionstypen  

 
Während z.B. die internetbasierte Automatisierung von Geschäftsprozessen 
mit Kunden bei Serienherstellern mit verkauften Stückzahlen in Millionenhö-
he eine erhebliche Prozesskosteneinsparung ermöglicht, würde sich die glei-
che Anwendung für den Hersteller und Kunden einer weltweit nur einmal her-
gestellten Anlage als unsinnig erweisen. Umgekehrt ist eine integrierte, stan-
dardisierte Plattform für ein umfassendes Daten- und Projektmanagement für 
den Anlagenbau zunehmend unverzichtbar während es für den vorher ge-
nannten Serienhersteller in ganz anderer Form sinnvoll ist. Diese Unter-
schiede machen es erforderlich, nicht nur einzelne Einsatzfelder anhand von 
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Kennziffern zu erheben sondern zugrunde liegende Handlungsmuster  und –
typen aufzuspüren. 
 
Verschiedene Handlungsmuster bei der Adaption des E-Business wurden 
erstmals im Zuge der Erstellung der Internet-Homepages durch die Unter-
nehmen des Maschinenbaus erkennbar. Während manche Internet-
Homepage eines Maschinenbau – Unternehmens nicht mehr war als eine 
elektronische Unternehmensbroschüre, bauten andere Maschinenbauunter-
nehmen ihren Auftritt als „virtuellen Shop“ ihres reichhaltigen Produkt- und 
Dienstleistungsangebotes aus.  
 
Wir untersuchen deshalb zunächst, wie sich die Auftritte der Maschinenbau-
unternehmen im Internet als allgemein bekanntem und zugänglichem „Tor 
zur Welt“ klassifizieren lassen. 
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2.3 Internetauftritte von Maschinenbauunternehmen  

Im Jahr 2002 haben wir die Internetauftritte von 261 repräsentativen Maschi-
nenbauunternehmen aus Nordrhein-Westfalen recherchiert und ausgewertet. 
Der Umfang, die Funktionen und die Qualität der Internetauftritte erwies sich 
als sehr unterschiedlich. Wir unterschieden die Auftritte der Unternehmen in 
vier Funktionalitäten: 
 

� Bei gut einem Viertel der Unternehmen konnten wesentliche Informa-
tionen und Kontakte innerhalb weniger Minuten nicht gefunden wer-
den.  

 
� Knapp die Hälfte der Unternehmen stellte die Informationen, die in der 

Vergangenheit ausschließlich gedruckt wurden nunmehr auch in elekt-
ronischer Form zur Verfügung. Ihr Auftritt war geprägt durch eine gute 
Ergonomie (Performance). Die Web-Site-Standards waren erfüllt, die 
Informationen aktuell und detailliert bzgl. verschiedener Kriterien(z.B. 
Unternehmen, Kontakte usw.) 

 
� Mehr als 16% hatten ihren Internetauftritt als interaktive Informations-, 

Kommunikations-  und Dienstleistungsangebotsplattform ausgebaut. 
Darin waren z.B. Kompendien zum technischen Umfeld inkl. Anwen-
dungsbeispiele, Downloads, Formelrechner, Mailinglisten, Feedback-
formulare, ein ausgeprägter Produkt- und Servicebereich mit Downlo-
ads (bis zu sechs Sprachen), Screenshots und Videos enthalten.  

 
� 8% der Firmen nutzten das Internet sogar als Instrument der interakti-

ven Wertschöpfungspartnerschaft, das zusätzlich einen personalisier-
ten, Passwort-geschützten Bereich mit interaktiver Datenbank und dy-
namischen Inhalten beinhaltete.  
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Abbildung 5: Klassifizierung der Internet-Auftritte von Maschinenbauunternehmen 

Damit wurde bereits frühzeitig erkennbar, dass das Internet in seiner Anwen-
dung in der Maschinenbaubranche sehr unterschiedliche Funktionen ein-
nimmt. Das Internet ist in der industriellen Nutzung nicht nur eine "elektroni-
sche Visitenkarte für die Welt", wie häufig noch im Bereich der privaten Nut-
zung. Es wird immer mehr zu einer Plattform für interne und externe Informa-
tions-, Kommunikations- und Kooperationsbeziehungen. Diese Integration 
der internen und externen Geschäftsprozesse charakterisiert die laufende, 
vierte Phase der Anwendung der Informations- und Kommunikationstechno-
logien. 
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2.4 Einsatzmöglichkeiten eines Internet-basierten Tools 

E-Business im Maschinenbau wird nicht nur durch die Vielfalt der Einsatz-
möglichkeiten beeinflusst sondern auch durch den inneren Zusammenhang 
der verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten. Was nutzt z.B. der schönste 
Online-Shop im Internet, wenn die darin eingehenden Kundenaufträge nicht 
sowohl auf der kommerziellen Seite wie auch auf der Produktionsseite auto-
matisiert und durchgängig bearbeitet werden können?  
Einige Zusammenhänge sollen im Folgenden anhand eines fiktiven Beispie-
les – der Einführung eines Servicemanagementsystems - dargestellt werden.  
 
Servicemanagementsysteme dienen grundsätzlich dazu, Daten im Zusam-
menhang mit Kundenkontakten im Service zu sammeln und auszuwerten. 
Die Servicetechniker werden mit Hilfe dieser Programme bei der Problem-
identifikation, der Diagnose und der Fehlerbehebung online unterstützt. Als 
Basis der Einführung des Servicemanagementsystems muss der bestehende 
Organisationsablauf analysiert und erfasst werden. Je nach der Zielstellung 
können die Servicemanagementsysteme sehr unterschiedlich ausgestaltet 
werden: Welche der bisherigen „alt bewährten“ oder „lieb gewonnenen“ Pro-
zessabläufe sollen in der neuen Service-Hardware oder –Software abgebil-
det werden?  Und auf welche soll zukünftig verzichtet werden? 
 
Doch damit nicht genug: Die Einführung des Servicemanagementsystems 
eröffnet einen Horizont, der viele Bereiche des Unternehmens – und darüber 
hinaus – tangiert.  Der Bericht wird auf direktem Wege in das Servicemana-
gementsystem übermittelt, das über eine Datenbankschnittstelle wiederum 
mit der zentralen Wissensdatenbank verbunden ist. Statistiken können nun 
abgefragt werden, um Fehlerhäufungen oder Schwachstellen in der Maschi-
nenkonstruktion zu identifizieren. Ebenso wird eine Maschinenhistorie abruf-
bar, also der Lebenslauf einer bestimmten Maschine. Hier kann man typische 
Fehler erkennen und daraus Schlussfolgerungen, beispielsweise auf Monta-
gefehler, Fehler in der Maschinenaufstellung oder minderwertige Betriebs- 
oder Hilfsstoffe ziehen. 
 
Eine weitere Beziehung des Wissensmanagements zeigt in Richtung Kon-
struktion. Die identifizierten Schwachstellen können hier für die kommenden 
Baureihen beseitigt werden. Das Beispiel zeigt: Die eigentlichen Potenziale 
des Veränderungsprozesses beziehen sich im Kern nicht auf die in den Un-
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ternehmen eingesetzten Technologien, sondern liegen in der spezifischen 
Kombination des Einsatzes der Technologie, seiner Einbettung in die strate-
gische (Neu-)Ausrichtung des Unternehmens und seiner Reorganisation. 
 

Ziel: Produktqualität und Kundenzufriedenheit verbessern
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Abbildung 6: Wechselwirkungen zwischen Fachabteilungen am Beispiel eines Servi-
cemanagementsystems 
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Beratungsgesellschaft für Innovation, Strukturpolitik und Arbeit mbH

Bestimmungsfaktoren für den E-Business-Einsatz

Unternehmen

• Strategien und Ziele 
• Organisation
• Prozesse/Abläufe
• Mitarbeiter

Umfeld

• Kundenanforderungen
• Globalisierung
• Transparenz

Technologie

•Potenziale
•Einsatzbereiche
•Reife der Technik

Strategische
Neu-

ausrichtung

3 Die Klassifizierung der Nutzung des E-
Business im Maschinenbau 

Wir gehen davon aus, dass die Durchsetzung des E-Business vom Zusam-
menspiel mehrerer Faktoren abhängt, die wir in der folgenden Abbildung 
darstellen: 
 

Abbildung 7: Bestimmungsfaktoren für den E-Business-Einsatz  
 
Lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt bereits „Typen“ von Maschinenbauunter-
nehmen identifizieren, die sich durch eine spezifische Umgangsweise mit 
den Einflussfaktoren des E-Business unterscheiden? Und wenn ja, wie sieht 
diese Umgangsweise aus?     
 
Diesen Fragen sind wir in den Fallstudien in 14 Unternehmen des Maschi-
nenbaus nachgegangen  
 
Wir unterscheiden die folgenden drei Typen: 
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"reaktiven" Unternehmen integrieren im Einzelfall E-Business-
ologien nach Kundenwunsch.  

te, in denen E-Business für das Unternehmen beispielhaft nach außen 
der nach innen umgesetzt wird, sind bislang nicht etabliert. Sie befin-
ich allenfalls im Planungs- oder im Projektstadium. Der Nutzen des E-
ess kann betriebswirtschaftlich nicht nachgewiesen werden. 

ufbau- und Ablauforganisation im Unternehmen oder mit anderen Un-
men wird (abgesehen von der zusätzlichen E-Mail-Kommunikation) 
der kaum verändert. 

ktiven“ 

ruppe der Aktiven reagiert nicht allein auf unmittelbare Anforderungen 
nden, der Zulieferer oder Anderer. Sie wollen durch eigene Aktivitäten 

le auf dem Markt erzielen. Der Zweck kann in einer Senkung der (Pro-
Kosten, einer Verbesserung des Produkt- und Dienstleistungsangebo-
er einer spezifischen Mischung aus beidem bestehen.  

n aktiven Unternehmen existieren Leitziele und Leitprojekte, in denen 
le beispielhaft und übertragbar umgesetzt werden.  

etriebswirtschaftlichen Effekte können von den Unternehmen abge-
t werden.  

ufbau- und Ablauforganisation in den Unternehmen wurde oder wird 
ar verändert. 
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„Die Pioniere“ 
 
In Pionier-Unternehmen sind E-Business-Ziele und -Leitprojekte breit veran-
kert und verbindlich umgesetzt. Die Vorhaben sind eng mit den strategischen 
Zielen des Unternehmens verknüpft.  
 
Kosten und Nutzen werden anhand betriebswirtschaftlicher Kennziffern ab-
geschätzt. Die Unternehmen sind in der Lage, die Potenziale der E-
Technologien weitgehend aus zu schöpfen. 
 
Die Aufbau- und Ablauforganisation hat sich sichtbar verändert. 
 

Nunmehr portraitieren wir ausgewählte Unternehmen, in denen wir Fallstu-
dien durchgeführt haben und ordnen sie den beschriebenen Strategietypen 
zu.   
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3.1 Die Reaktiven 

Die Bezeichnung der „reaktiven“ Unternehmen leiten wir daraus ab, dass 
diese Gruppe von Unternehmen E-Business nicht als strategischen Erfolgs-
faktor ansieht sondern v.a. dann mit eigenen Angeboten reagiert, wenn der 
(potenzielle) Kunde anfragt und Zahlungsbereitschaft signalisiert. Dazu passt 
auch das erste Unternehmensbeispiel: 
 

3.1.1 "Wenn gewünscht und bezahlt wird" 

Produkte und Märkte, Eigentümer und Beschäftigte  
Das Unternehmen konstruiert, fertigt und montiert innovative Anlagen zur Automati-
sierung von Produktionsprozessen (insb. Montagetechnik und Zuführtechnik). Das 
Produktspektrum reicht von kleinen Montage- und Prüfeinheiten bis hin zu komple-
xen, vollautomatischen Produktionslinien. Abnehmer sind in vielen Branchen zu 
finden (z.B. Automobil, Elektrotechnik-, Verpackungs-, Möbelbeschlags- und Phar-
maindustrie). Die Kunden befinden sich fast ausschließlich im Inland.  

Das Unternehmen ist in Familienbesitz. Es beschäftigt 62 Arbeitnehmer/innen, da-
von 46 in der Produktion und 12 in der Entwicklung/Konstruktion. Das Unternehmen 
ist in den letzten 5 Jahren um fast 50% gewachsen.  

Unternehmensstrategie 
Die Stellung im regionalen Markt soll ausgebaut und die Technologieführerschaft für 
bestimmte Sondermaschinen und Zuführtechnik erreicht werden. E-Business wird 
nicht als strategischer Erfolgsfaktor gesehen. Der Einsatz der Technologien erfolgt 
nach Aussagen des Geschäftsführers des Unternehmens "nach Erfordernis".  

E-Business-Projekte 
Das Unternehmen bietet Ferndiagnose und -wartung dann an, wenn es vom Kun-
den gewünscht und bezahlt wird. Geplant ist der Schritt vom 2D-CAD zum 3D-CAD. 
Die Einführung wird unter Berücksichtigung von Ängsten der Beschäftigten und dem 
Nehmen von Ängsten Schritt für Schritt erfolgen. Zunächst werden nur die Arbeits-
plätze der interessierten Mitarbeiter umgerüstet. Geplant sind außerdem Verbesse-
rung bzw. der Ausbau der Schnittstelle von der Konstruktion (CAD) zur Produktion 
(CAM).  
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Information, Kommunikation, Kooperation 
Im Unternehmen wird das Internet als Informationsforum eingesetzt. In der Beschaf-
fung werden Börsen für Gebrauchtmaschinen genutzt. Die Geschäftsführung und 
die Betriebsleitung wollen zukünftig E-Technologien für das Informationsmanage-
ment nutzen. Die Gründe dafür sind, dass im Unternehmen vorhandenes Wissen 
verloren geht, wenn es nur "von Mund zu Mund" weitergegeben wird, wenn Mitar-
beiter altersbedingt ausscheiden und wenn kein Wissen darüber besteht, bei wem 
welches Wissen im Unternehmen vorhanden ist. Die Geschäftsführung und der Be-
triebsrat legen jedoch Wert darauf, dass die persönliche Kommunikation erhalten 
bleibt und ein gewisses "Wir-Gefühl" geschaffen wird.  

Von dem Unternehmen wird – wie von anderen auch – argumentiert, dass 
insbesondere bei den Beschäftigten Skepsis und Ängste gegenüber den 
neuen Technologien bestünden. In diesem Zusammenhang wird teilweise 
auch auf das Alter der Beschäftigten hingewiesen. Nicht immer ist jedoch 
klar, ob es sich nicht auch um die eigenen Ängste der verantwortlichen Ent-
scheider handelt, erprobte Wege zu verlassen und Neue zu erproben.  
 
Teilweise wird auch mit Erfahrungen aus früheren EDV-Projekten argumen-
tiert. Dabei spielen insbesondere die Erfahrungen mit Projekten im Zusam-
menhang mit dem computer integrated manufacturing (CIM) eine Rolle18.

Die Erfahrungen von Unternehmen mit „enttäuschten Hoffnungen“ spiegelt 
sich auch in dem folgenden Beispiel wider. Dort wird nicht allein mit der 
Skepsis der Arbeitnehmer argumentiert sondern mit den negativen Erfahrun-
gen der früheren Einführung eines PPS-Systems. 
 

18 CIM scheiterte v.a. an zwei Faktoren: Einerseits an der Komplexität der Systeme, die 
durch das hohe Maß der technischen Integration verursacht wurde. Die Vielzahl der integ-
rierten Geschäftsprozesse, Aufgaben, Produktionsmethoden und Softwareanwendungen 
schuf gegenseitige Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Elementen des Produkti-
onssystems, die – u.a. auch wegen der zu dieser Zeit beschränkten Rechnerleistungen und 
Programmiermethoden – nicht beherrschbar waren. Vor allem aber scheiterte die Umset-
zung von CIM-Systemen an der mangelnden Flexibilität. Entgegen den ursprünglichen Er-
wartungen erwiesen sich viele automatisierte Systeme als schwerfälliger in ihrer Reaktion 
auf Veränderungen im Produktionsprogramm als vom Menschen geführte Produktionssys-
teme. Vgl. Katzy,B.: Produktionsmanagement für die Produktion in Unternehmensnetzwer-
ken in Burckhardt,W.: Produktion – Das grosse Handbuch, Landsberg 2001, S. 33 ff.   
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3.1.2 "Wir sind skeptisch aus Erfahrung" 

Produkte und Märkte, Eigentümer und Beschäftigte 
Das Unternehmen stellt Pressen für die Oberflächenbearbeitung (z.B. Beschichtung 
von Holzwerkstoffen) und Anlagen (insbesondere Kaschieranlagen für die Beschich-
tung) her. Das Unternehmen beschäftigt 170 Mitarbeiter, davon 60 im Engineering. 
Es befindet sich im Familienbesitz.  

Unternehmensstrategie 
Die Unternehmensführung will das Unternehmen zukünftig vermehrt zum Gesamt-
anlagenanbieter ausrichten, produktbegleitende Dienstleistungen anbieten und die 
Kundenbindung erhöhen (z.B. durch Serviceverträge). Gleichzeitig will es die Ferti-
gungstiefe reduzieren und formuliert die Auslagerung von Unternehmensbereichen 
als Ziel. Das Unternehmen befindet sich derzeit inmitten der Phase der strategi-
schen Neuausrichtung.  

E-Business-Projekte 
Es existiert ein 3D-CAD. Das Unternehmen will zukünftig Teleservice in das Ange-
botsspektrum aufnehmen. Es bietet bereits Ferndiagnose und -wartung sowie einen 
24 Stunden-Service an. Geschäftsführung und Betriebsrat haben eine Betriebsver-
einbarung abgeschlossen, die die Arbeitszeiten und -bedingungen der Servicetech-
niker in diesem Bereich regelt. Das Unternehmen plant ein Expertensystem im 
Rahmen des Teleservice. Zukünftig soll der Zugriff auf das Lager der Lieferanten  
verbessert werden. Im Unternehmen - insbesondere bei älteren Beschäftigten - wird 
eine große Skepsis gegenüber den E-Technologien generell ausgemacht. Bei der 
Personalentwicklung setzt das Unternehmen auf fachliche Qualifizierung und Nach-
wuchsförderung. Es besteht die Hoffnung, dass sich bestehende Qualifizierungsde-
fizite dadurch "erledigen", dass neue Mitarbeiter "nachwachsen", die die für das E-
Business benötigten Qualifikationen mitbringen.   

Information, Kommunikation, Kooperation 
Das Unternehmen verfügt über ein Intranet zur Information der Beschäftigten. Der 
Betrieb will bei der Einführung der neuen Technologien vieles anders machen als 
bei der Einführung eines PPS-Systems Ende der 1990er Jahre. Damals hat das 
Unternehmen ein PPS-System eingeführt, das "Abläufe verlängert, Personal bindet, 
Flexibilität einschränkt und mit dem viele Beschäftigte unzufrieden sind".  
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Bei einigen Unternehmen wird die E-Business-Strategie dadurch blockiert, dass die 
Unternehmensstrategie, Ziele und Leitbilder des Unternehmens insgesamt unge-
wiss sind. Diese Probleme entstehen z.B. dann, wenn die Auslagerung von Unter-
nehmensbereichen „in der Schwebe ist“ oder wenn die Marktstrategie unklar ist. 
Einige Unternehmensvertreter fürchten dann, mit den E-Business-Lösungen neben 
den Strukturen und Prozessen der Zukunft zu liegen. Sie schieben die Entscheidun-
gen über E-Business-Lösungen hinaus, verharren im Planungsstadium oder setzen 
die Anwendungen wenig konsequent um. 
 
Zusätzliche Verunsicherung entsteht bei manchen Unternehmen durch den rasan-
ten Wandlungsprozess der Technik selbst. Diese Maschinenbauunternehmen fürch-
ten, eine Technik mit hohen Kosten zu erwerben, die möglicherweise schon morgen 
durch eine andere – bessere – ersetzt werden könnte. Diese Unternehmen formulie-
ren, dass sie die „richtige Technik“ bislang noch nicht gefunden haben und begrün-
den so ihr Abwarten.  
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3.2 Die Aktiven 

Für die „Aktiven“ ist E-Business – wie für die „Reaktiven“ - kein Selbstzweck 
sondern ein Werkzeug, um einen zusätzlichen Nutzen für das Unternehmen 
zu erzielen. Die Aktiven identifizieren jedoch Felder, in denen sie eigene Ak-
tivitäten – Investitionen, (Leit-)Projekte – mit einer gewissen Konsequenz  
starten und zum Ergebnis führen. Auch dann diese zunächst nicht unmittel-
bar vom Kunden nachgefragt und bezahlt werden.  
 
Das erste Beispiel aus der Reihe der Aktiven zeigt, dass die Initiative für E-
Business - Aktivitäten nicht immer von der Unternehmensleitung ausgehen 
muss sondern auch von einer Abteilung „aus der Mitte des Unternehmens 
heraus“ ausgehen kann.  
 

3.2.1 "Mit einem Pilotbereich neu ausgerichtet"  

Produkte und Märkte, Eigentümer und Beschäftigte 
Das Unternehmen stellt Maschinen insbesondere für die Bauindustrie und für soge-
nannte Fuhrparkunternehmen her, die die Technik für Baustellen auf Miet- oder 
Leasingbasis anbieten. Es beschäftigt 900 Arbeitnehmer am Firmensitz. Die gesam-
te Unternehmensgruppe umfasst 2.400 Beschäftigte. Das Unternehmen befindet 
sich im Besitz der Familie. 

Unternehmensstrategie 
Das Unternehmen will Marktführer werden, sich zum Systemlöser bzw. Systeman-
bieter entwickeln und an den Kunden orientiert weiterentwickeln.  
Zur strategischen Grundausrichtung des Unternehmens gehört es, Technik und 
Standorte weltweit zu vernetzen. Das Unternehmen ist aber auch durch seine 
"handwerkliche Tradition" geprägt. Wichtig ist es der Geschäftsführung, die Kultur 
im Unternehmen zu verbessern. Dazu soll u.a. die Balance zwischen "Bottom up" 
und "Top down" neu hergestellt und das Unternehmen zu einer "lernenden Organi-
sation" weiterentwickelt werden.  

E-Business-Projekte 
Das Unternehmen verfügt über PPS, CAD, Internet sowie Standardsoftwarepro-
gramme. Ein Impuls für die Grundausrichtung des Unternehmens auf weltweite Ver-
netzung ging vom Bereich Transport und Logistik aus. Das Unternehmen hat ein 
weltweit integriertes Netzwerk auf Internetbasis für die Güterfluss-Steuerung etab-
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liert. Damit wird die gesamte Logistikkette Lieferant - Unternehmen - Kunde pro-
zessorientiert vernetzt. Es wurde ein stringentes Regelwerk erarbeitet, eine einheit-
liche Datenbasis hergestellt und abbildbar gemacht. Mit diesem System nimmt das 
Unternehmen mit der Nutzung des Internets für das Transportwesen nach Angaben 
des zuständigen Abteilungsleiters eine Pionierstellung ein.  

Zunächst handelte es sich um eine Insellösung für eine im Vergleich zum gesamten 
Unternehmen relativ kleine Abteilung mit neun Beschäftigten. Die Abteilung sah den 
Wert ihrer Neuerung in anderen Abteilungen zunächst noch nicht vollständig aner-
kannt. Sie kritisierte, dass Schulung und Qualifizierung zu wenig angeboten würden.  
Die Erfahrungen des Bereiches "Transport und Zollwesen" wurden inzwischen posi-
tiv aufgegriffen, in andere Bereiche übertragen und flossen in die Gesamtstrategie 
des Unternehmens ein.  

Kosten-Nutzen Bewertung  
Die Geschäftsführung des Unternehmens sieht allgemein die weltweite Vernetzung 
der Technik und der Standorte als Voraussetzung für seine Wettbewerbsfähigkeit 
auf den internationalen Märkten. 

Information, Kommunikation, Kooperation 
Alle am Auslieferungsprozess Beteiligten - Zulieferer, Hersteller, Spediteur, Zoll, 
Kunde - haben nach der Vergabe der Zugangsberechtigung dezentral eine 
Zugriffsmöglichkeit, sich über den Stand des Lieferprozesses zu informieren.  

Projekte, die in einzelnen Abteilungen initiiert werden, brauchen allerdings 
auch im Erfolgsfall längere Zeit, die weiteren Bereiche des Unternehmens zu 
erfassen und Veränderungen in der Aufbau- und Ablauforganisation zu be-
wirken. Sie erfordern außerdem ein besonders hohes Maßn an Engagement 
aller beteiligten Beschäftigten.  
 
Etwas anders stellt sich dies in solchen Unternehmen dar, in denen die Ge-
schäftsführungen den Prozess aktiv unterstützen und zielgerichtet voran trei-
ben. Insbesondere durch eine verbesserte Koordinierung der E-Business – 
z.B. durch die Einrichtung von E-Business-Koordinierungskreisen oder –
abteilungen - kann in diesen Unternehmen über die Ergebnisse einzelner 
Projekte hinaus eine zusätzliche Dynamik ausgelöst werden. 
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3.2.2 "Von der Systemorientierung zur Nutzerorientierung"  

Produkte und Märkte, Eigentümer und Beschäftigte 
Das Unternehmen hat sich seit seiner Gründung vor knapp 100 Jahren von einem 
"einfachen" Kompressorenhersteller zu einem Anbieter komplexer Druckluftsysteme 
mit standardisierten Produktbereichen und Produkten für die Versorgung von Ma-
schinen entwickelt. Das Unternehmen beschäftigt an seinem Hauptsitz ca. 280 und 
weltweit ca. 500 Beschäftigte. Es befindet sich im Besitz der Familie und soll auch 
zukünftig "ein unabhängiges Familienunternehmen" bleiben.  

Unternehmensstrategie 
Die Geschäftsführung verfolgt das Ziel, neue produktorientierte Dienstleistungsan-
gebote machen zu können. Im Unternehmen sollen alle Informationen integriert 
werden. E-Business wird für beide Ziele als wesentlicher Erfolgsfaktor gesehen.   

E-Business-Projekte 
Das Unternehmen hat seinen Internet-Auftritt zu einem Instrument der "Wertschöp-
fungspartnerschaft" ausgebaut. Es bietet z.B. Simulationen, Kundenbewertungen 
und einen „trouble shooting guide“ an, der die Kunden dabei unterstützt, auftretende 
Probleme unmittelbar selbst lösen zu können. Für die interne Kommunikation nutzt 
das Unternehmen Lotus Notes. Das Unternehmen hat nacheinander zwei wert-
schöpfungsorientierte Instrumente eingeführt: einen "Sales Manager", der u.a. Prä-
sentationstools enthält, Konfigurationen ermöglicht und elektronische Kataloge be-
inhaltet sowie den Service Assistant, der helfen soll, die Prozesse und Abläufe im 
Servicebereich zu optimieren.  

Im Jahr 2003 wird mit der Einführung von SAP begonnen. Für das Wissensmana-
gement, das Dokumentenmanagement und KVP/BVW soll Lotus Notes genutzt wer-
den. Die Unternehmensleitung veränderte Anforderungen für die Beschäftigten nicht 
nur im fachlichen sondern stärker im Bereich der weiteren Kompetenzen: die Bereit-
schaft zum lebenslangen Lernen und die Bereitschaft, Veränderungen mit zu tragen 
und mit zu gestalten. Das Unternehmen hat ein Projekt e-learning, computer based 
training (cbt) / web based training (wbt)  und eine Selbstlernplattform gestartet, um 
den Mitarbeitern zusätzliche Qualifizierungsmöglichkeiten anzubieten. Das Unter-
nehmen setzt dabei gezielt auf die Eigenverantwortlichkeit der Beschäftigten für die 
Nutzung.  
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Kosten-Nutzen Bewertung 
Das Unternehmen hat bei der Einführung des Service Assistants aus den Erfahrun-
gen der vorherigen Einführung mit dem Sales Manager gelernt: Die Führungs- und 
Fachkräfte sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der betroffenen Abteilungen 
wurden von Anfang an in die Strategieentwicklung, die Zielfindung/Zielformulierung 
einbezogen und nicht erst im Rahmen der Umsetzung. Eine exakte betriebswirt-
schaftliche Bewertung anhand von Kennziffern ist bislang nicht möglich. 

Information, Kommunikation, Kooperation 
Die Geschäftsführung des Unternehmens hat eine strategische Einheit für die Stra-
tegieentwicklung und -umsetzung eingesetzt. Dieses Gremium wird von der IT-
Abteilung geleitet. Ihm gehören Führungskräfte aus verschiedenen Abteilungen, die 
Verantwortlichen für IT-Systeme und IT-Applikationen sowie die Geschäftsführung 
an. Das Gremium ist für die Entwicklung von IuK-Strategien für die Unternehmens-
gruppe zuständig.  

An diesem Beispiel wird erkennbar, wie sich ein mittelständisches Unter-
nehmen auch mit Hilfe mehrerer –z.T. aufeinander abgestimmte – E-
Business-Einsatzfelder und Aktivitäten qualitativ verändert. Schrittweise wer-
den Anwendungen eingeführt und führen insgesamt zu einer neuen Unter-
nehmensphilosophie, in der die nutzerorientierte Innovation und die Eigen-
verantwortlichkeit der Beschäftigten im Mittelpunkt stehen. 
 
Das in dem folgenden Beispiel vorgestellte Unternehmen sah sich durch den 
internationalen Wettbewerb herausgefordert, der nach Einschätzung der Un-
ternehmensleitung vor einigen Jahren im E-Business noch voraus war.  
 

3.2.3 „Von der Technologie- zur Prozessorientierung“ 

Produkte und Märkte, Eigentümer und Beschäftigte 
Das Unternehmen ist tätig in der Landtechnik (z.B. Mähdrescher, Erntemaschinen, 
Pressen, Futtererntemaschinen, Systemfahrzeuge) und in der Fertigungstechnik 
Das Unternehmen beschäftigt mehr als 6.000 Arbeitnehmer und erzielt einen Um-
satz von mehr als 2 Mrd. Euro p.a.. Es hat einen Weltmarktanteil von 17% beim 
Hauptprodukt (bei Neben- und Nischenprodukten über 50%, teilweise bis zu 100%). 
Es befindet sich ebenfalls im Besitz der Familie. Das Unternehmen verfügt über 
mehrere Produktionsstätten in und außerhalb von Deutschland sowie über Vertre-
tungen weltweit. 
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Unternehmensstrategie 
Der Vorstand des Unternehmens verfolgt zwei strategische Ziele: einerseits die Op-
timierung der Geschäftsprozesse mit dem Ziel, Kosten zu sparen, andererseits die 
Entwicklung bzw. den Ausbau von Geschäftsfeldern, die einen Zusatznutzen bzw. 
Mehrwert generieren können. Der Einsatz der E-Business-Technologien wird vom 
Unternehmen als ein Hilfsmittel gesehen. Das Unternehmen baute den E-Business-
Bereich v.a. deshalb aus, weil es sich durch den Wettbewerb dazu gezwungen sah. 
In den letzten 5 Jahren vollzog sich nach den Aussagen aus dem Unternehmen ein 
Wandel "von der Technologieorientierung zur Prozessorientierung."  

Der IT-Bereich besteht aus vier Teilbereichen: SAP, CAD-System, E-Business und 
Infrastruktur/Rechenzentrum. Der IT-Bereich wird zentral geführt, ihm gehören ca. 
70 Beschäftigte an. 

E-Business-Projekte 
Das Unternehmen setzt die E-Technologien in allen Abteilungen des Unternehmens 
ein. E-Business ist seit Juli 2001 ein eigenständiger Bereich. Er ist für die Ge-
schäftsprozesse verantwortlich, die EDV-unterstützt über Internet und Intranet intern 
und extern abgewickelt werden können. Ende 2002 hatte der Bereich drei Beschäf-
tigte. Er soll stufenweise auf 8 Beschäftigte aufgestockt werden. 

Die intensivere Nutzung der E-Technologien für neue Produkte und neue Dienstleis-
tungen befindet sich in der Planungs- bzw. Projektphase: Zu den 
Projekten des Bereiches E-Business gehört u.a. der Aufbau eines Lieferantenportals 
und eines Portals für den Ersatzteilverkauf. Das Unternehmen hat  
das Modellprojekt "Integrierte multimedial gestützte Dienstleistungen" initiiert, das 
inzwischen vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit gefördert wird und mit 
dessen Hilfe den Kunden ein in die Maschinen integriertes eigenes Informationspro-
gramm angeboten wird. 1997 wurde die Abteilung Hard- und Software-
Dienstleistungen für die Landwirtschaft outgesourct. Sie ist heute als 100%-
Tochtergesellschaft eigenständig am Markt tätig.  

Der Leiter des IT-Bereiches betont, ausschließlich auf den sinnvollen, hinterfragten 
Einsatz der E-Technologien zu setzen und nicht jedem Hype folgen: Bei der Imple-
mentierung  handele es sich nicht um einen "Big bang", sondern um eine Strategie 
der kleinen Schritte.  
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Kosten-Nutzen Bewertung 
Die Unternehmensleitung betont die Bedeutung der Technologien für die Wettbe-
werbsfähigkeit des Unternehmens. Bei gleicher Beschäftigtenzahl hat der Konzern 
insgesamt seinen Umsatz in den letzten 8 Jahren verdoppelt. 

Information, Kommunikation, Kooperation 
Das Unternehmen legt Wert auf Integration und Prozessorientierung: Die Projektlei-
tung bei IT-Projekten wird immer zweifach mit einem Vertreter der IT-Abteilung und 
dem Fachbereich besetzt, weil nur in den Fachabteilungen das konkrete Prozess-
Know-how vorhanden ist. 
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3.3 Ein Pionier 

Die „Pioniere“ investieren wie die „Aktiven“ in E-Business (Leit-)Projekte und 
führen diese mit Konsequenz zum Ergebnis. Auch bei den Pionieren kann 
eine veränderte Aufbau- und Ablauforganisation festgestellt werden. Aber 
über diese Gemeinsamkeiten hinaus weisen die Aktiven ein weiteres Merk-
mal auf: Es ist ihnen möglich, den betriebswirtschaftlichen Erfolg – die Kos-
ten und den Nutzen – eindeutig auf zu zeigen.    
 
3.3.1 "70% Elektronische Geschäftsprozesse" 

Produkte und Märkte, Eigentümer und Beschäftigte 

In dem Unternehmen werden Verbindungs- und Rohrverschraubungssysteme z.B. 
für den Werkzeugmaschinen-, Werkzeug- und Fahrzeugbau, die Mobilhydraulik etc. 
hergestellt. In den beiden Werken in NRW sind ca. 850 Arbeitnehmer beschäftigt. 
Ca. 35% des Umsatzes von 100 Mio. € werden im Export erzielt. Das Unternehmen 
gehört zu einem US-amerikanischen Konzern mit mehreren Geschäftsbereichen 
und weltweit ca. 45.000 Beschäftigten.  

Unternehmensstrategie 

Das Unternehmen ist auf profitables Wachstum, die marktführende Position in allen 
Produktsegmenten und die Integration der in den letzten 25 Jahren akquirierten Un-
ternehmenseinheiten ausgerichtet. Das Unternehmen betrachtet sich als einen Full-
Service-Systemanbieter, der neben den Produkten auch einen umfassenden Kun-
denservice, Schulungen, Trainings und Seminare sowie Value-Added-Services an-
bietet.  

E-Business dient gleichzeitig der Verbesserung des Services und damit der Kun-
denzufriedenheit, der besseren Zusammenarbeit der einzelnen Unternehmensbe-
reiche untereinander, dem Aufbau partnerschaftlicher Beziehungen zu den Lieferan-
ten und der Kosteneinsparung durch moderne Steuerungssoftware. Die „E-
Strategie" des Unternehmens ist langfristig angelegt und in die Gesamtstrategie des 
Konzerns eingebettet. Alle Entscheidungen, die im Bereich des E-Business getrof-
fen werden, gelten für ein europaweites System.  
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E-Business-Projekte 

Das Unternehmen setzt auf die Automatisierung der Geschäftsprozesse. Es hat 
weltweite Informationen in einer einzigen zentralen Datenbank und weltweite Be-
stellprozesse in dem Auftragssystem integriert. Heute werden ca. 70% der Aufträge 
von Kunden an das Unternehmen elektronisch erteilt. Die Kunden können jederzeit 
elektronisch einen Auftrag abgeben und den Status abrufen.  

Die gesamte interne und externe Beschaffung wird elektronisch unter Einbindung 
der Kunden abgewickelt. Die Lieferanten können sich jederzeit unter Angabe eines 
Passwortes in das Netz einloggen und ihren Planungsbedarf abrufen. Die Speditio-
nen sind ebenfalls in das System eingebunden. Jede Division hat Zugriff auf alle 
Informationen, die sie für den Kundenservice benötigt. Durch die Automatisierung 
der Auftragsbearbeitung greift der Mitarbeiter nur noch bei Besonderheiten oder auf 
Grund von Störfällen ein.  

Aufgrund des globalen Netzwerkes und der Nutzung moderner Technologien verän-
dern sich nach Auffassung der Unternehmensleitung die Arbeitsdisziplinen und 
neue Kompetenzen sind gefordert. "Die Beschäftigten müssen gefördert und qualifi-
ziert werden, damit sie die Veränderungen mitmachen können." In den regelmäßig 
stattfindenden Mitarbeitergesprächen werden die Fortbildungsziele vereinbart. 

Kosten-Nutzen Bewertung 

Durch die Automatisierung der Auftragsabwicklung senkt das Unternehmen seine 
Prozesskosten und erschließt Kapazitäten für neue Bereiche. 

Information, Kommunikation, Kooperation 

Die automatisierte Auftragsabwicklung trägt dazu bei, Kapazitäten zu gewinnen, um 
Dienstleistungsbereiche auszubauen und eine engere Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Unternehmens- und Geschäftsbereiche zu unterstützen. Im Unterneh-
men wurde Teamarbeit eingeführt. Auch die EDV-Abteilung arbeitet im Team.  
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3.4  Die Strategietypen im Vergleich  

In der folgenden Abbildung haben wir die vorgestellten E-Business-
Strategietypen und Abgrenzungskriterien noch einmal zusammengefasst. 
 

Reaktive  Aktive Pioniere 

Keine Leitprojekte Leitprojekte Leitprojekte 
Keine betriebswirt-
schaftlichen Kennziffern 

Keine betriebswirt-
schaftlichen Kennziffern 

Betriebswirtschaftliche 
Beurteilung 

Keine Veränderungen 
der Aufbau- und Ablauf-
organisation 

Veränderungen der 
Aufbau- und Ablaufor-
ganisation  

Veränderungen der 
Aufbau- und Ablaufor-
ganisation 

Abbildung 8: Abgrenzungskriterien für die Klassifizierung unterschiedlicher E-
Business-Typen im Maschinenbau 

1. Die Mehrheit der Unternehmen, in denen wir Gespräche geführt haben, 
zählt sich selbst zu der Gruppe der Aktiven.  

 
E-Business ist für diese Unternehmen kein Selbstzweck, sondern wird 
daran gemessen, Mehrwert für das Unternehmen zu bringen. Es fällt auch 
den aktiven Unternehmen schwer, die Erfolge anhand von (betriebswirt-
schaftlichen) Kennziffern nachzuweisen. Wenn solche Kennzahlen ge-
nannt werden, dann zumeist im Zusammenhang mit allgemeineren wirt-
schaftlichen Entwicklungen (z.B. überproportionale Umsatz- oder Produk-
tivitätswachstumsraten im Vergleich zum Wettbewerb), die aber nicht un-
mittelbar dem E-Business zugerechnet werden können.  
 
Unterschiede zwischen den aktiven Unternehmen können beim Ausmaß 
der Reorganisation der Aufbau- und Ablauforganisation festgestellt wer-
den. Während einige aktive Unternehmen neue Geschäftsbereiche (z.B. 
Geschäftsbereich E-Business) gegründet haben, haben andere Betriebe 
neue Koordinations- und Kooperationsformen entwickelt, in denen die "IT-
Abteilung" aus der technischen Hilfsfunktion in eine Funktion hineingerät, 
in der von ihr auch strategische Vorschläge erwartet werden. Andere akti-
ve Betriebe haben das Thema e-Business vollständig in die unverändert 
bestehenden Unternehmensstrukturen integriert aber die Informations- 
und Kommunikationsflüsse geändert.  
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2. Einen bedeutenden Teil der Unternehmen ordnen wir dem Strategietyp   
der „reaktiven“ Unternehmen zu. Die reaktiven Unternehmen sprechen 
sich nicht gegen das E-Business aus. Sie entwickeln jedoch keine oder 
kaum eigenständige Aktivitäten und reagieren v.a. auf Anforderungen von 
"außen": Wenn z.B. der Kunde ein bestimmtes „Tool“ im Produkt oder in 
der Dienstleistung wünscht, dann wird es ihm angeboten. Es dominiert 
die technologieorientierte Sichtweise, in der E-Business v.a. als technolo-
gisches Werkzeug (Tool) gesehen wird.   

 
3. Erst ein einziges Unternehmen ordnen wir der Gruppe der Pioniere zu. Es 

hat E-Business-Leitprojekte auf den Weg gebracht, die Aufbau- und Ab-
lauforganisation neu gestaltet und ausgerichtet und kann die Erfolge an-
hand betriebswirtschaftlicher Kennziffern nachweisen.  
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3.5 Die Interdependenz von Produktions- und E-Business-
Strategietyp 

Das Pionierunternehmen fällt nicht allein durch seine weit entwickelten E-
Business-Aktivitäten auf. Es verfügt auch über einige besondere Merkmale, 
die es von den übrigen Maschinenbauunternehmen unterscheidet. Es stellt 
keine kompletten Maschinen her sondern fertigt Komponenten in hoher 
Stückzahl, die in anderen Maschinen und Anlagen verwendet werden und die 
in hohem Maße standardisiert sind. Durch das vergleichsweise hohe Maß an 
Standardisierungen und Serienfertigung hat das Unternehmen die E-
Business-Anwendung besonders forciert, die für die übrigen Maschinenbau-
unternehmen mit größerem Anteil an Einzel- bzw. Spezialfertigung wenig 
sinnvoll ist: die automatische Abwicklung von Geschäftsprozessen.  
 
Wir ordnen deshalb die befragten Unternehmen danach zu, welchem Pro-
duktionstyp sie zugehören („Serienfertiger“, „vorwiegend Serienfertiger“, 
„vorwiegend Einzelfertiger“ oder „Einzelfertiger“) und welchem Strategietyp 
wir das Unternehmen beiordnen(„reaktive“, „aktive“ oder Pionier- Unterneh-
men).  
 
Aufgrund dieser Gegenüberstellung kommen wir zu folgendem Befund: Es 
existiert offensichtlich eine Korrelation zwischen dem Produktionstyp (Serien-
fertigung vs. Einzelfertigung) und dem E-Business-Strategietyp („Aktive“ vs. 
„Reaktive“): Zwar finden sich in allen Produktionsytypen auch E-Business - 
„aktive“ Unternehmen. Aber sowohl ihre absolute  Zahl als auch ihr Anteil an 
allen Unternehmen sind umso höher, je stärker die Produkte in Serienferti-
gung hergestellt werden.  
 
Die Analyse der Interdependenz zwischen Produktionstyp und „E-Business-
Strategietyp“ zeigt ein weiteres interessantes Ergebnis: Alle „reaktiven“ Un-
ternehmen sind Einzelfertiger. Daraus ergibt sich aus unserer Sicht der fol-
gende Befund: E-Business und E-Business-Aktivitäten werden bislang v.a. 
von den Unternehmen forciert, die als Serienfertiger tätig sind bzw. ein relativ 
bedeutendes Ausmaß an Serienfertigung aufweisen.  
 
Demgegenüber sind Einzelfertiger wesentlich „reaktiver“. Sie verweisen dar-
auf, dass (bestimmte) Anwendungen nicht zu ihnen passen (z.B. Verkauf im 
Internet), der Kunde bestimmte Angebote nicht bezahlen wolle (z.B. Teleser-
vice) und die Technik den Menschen nicht ersetzen könne.   
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Abbildung 9: Interdependenz zwischen Produktionstyp und E-Business-Strategietyp 

 
Anders gesagt: In der Vergangenheit waren es v.a. die Serienfertiger, die das 
E-Business zu nutzen wussten. Die kundenspezifischen Einzelfertiger konn-
ten bislang noch nicht oder nur unterdurchschnittlich vom E-Business profitie-
ren.  
 
E-Business stellt also insbesondere die kundenspezifischen Einzelfertiger, 
die die Potenziale des E-Business nutzen wollen vor die Alternative: Entwe-
der es gelingt ihnen, (Teil-)Prozesse zu standardisieren. Oder die (standardi-
sierte) Technik muss spezifisch auf die wenig standardisierten Prozesse und 
Abläufe zugeschnitten werden.  
 
Hierbei geht es weniger um die Automatisierung von Geschäftsprozessen 
und den Vertrieb von Produkten über das Internet sondern mehr um Intra-
netplattformen für die übergreifende Information, Kommunikation und Koope-
ration Daten-, Wissens- , Konstruktions- und  Lieferantenmanagement), um 
Teleservice bzw. Servicemanagementsysteme. 
 

Pionier

Aktive

Reaktive

Serienfertigungvorwiegend 
Einzelfertig-
ung

Einzelfertigung vorwiegend 
Serienfertig-
ung

Interdependenz zwischen 
Produktionstyp und E-Business-
Stratefietyp 
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3.6 Wandel der Strategietypen im zeitlichen Verlauf 

Die Einordnung der Unternehmen nach Unternehmens- und Strategietyp be-
zieht sich auf einen einzigen Zeitpunkt. Welche Aussagen lassen sich über 
die Veränderungen im zeitlichen Verlauf der letzten Jahre treffen?  
 
Um diese Entwicklung darzustellen, wird das folgende Modell vorgestellt, in 
dem die Unternehmensklassifizierung in einem zweidimensionalen Achsen-
diagramm dargestellt wird.  
 
Die X-Achse umfasst diejenigen E-Business-Aktivitäten, die dem Ziel der  
"Umsatzsteigerung" bzw. des "Wachstums" durch den Einsatz des E-
Business zu zu ordnen sind.   
 
Die Y-Achse erfasst diejenigen Aktivitäten, die  dem Ziel der Optimierung der 
Prozesse zugeordnet werden.  
 
Durch die unternehmensspezifische Auswahl und Definition der Kennziffern 
kann nun ein Rahmen dargestellt werden, in dem einzelne Unternehmen 
nicht nur ihre strategische Positionierung zum E-Business-Thema transpa-
rent machen können, sondern es auch ermöglicht,  Entwicklungen im Zeitver-
lauf zu verfolgen oder Ziele für das E-Business der Zukunft zu formulieren.   
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Umsatz steigern
• embedded technology
• Dienstleistungen
• Markterschließung
• Kundenbetreuung

Prozesse
optimieren

• Daten-
management

• Management der
Lieferanten- u. 
Abnehmerbe-
ziehungen

• Entwicklungs- u.
Konstruktions-
prozess

• Wissens-
management

Die
Behutsamen

Die Kosten-
und Prozess-
orientierten

Die Wachstums-
und Umsatz-
orientierten

Die
Aktiven

Die Pioniere

 
Abbildung 10: Referenzmodell zur Dokumentation von Strategietypen 

Welche Aussagen lassen sich aufgrund der Fallstudien über die Entwicklun-
gen der Unternehmen im zeitlichen Verlauf treffen? 
 
Alle befragten Unternehmen bewegen sich nach ihrer eigenen Einschätzung 
und auch nach unserer Einschätzung tendenziell „von links unten nach 
rechts oben“. Im Zeitverlauf entwickeln sie Projekte und setzen sie um. Sie 
passen ihre Aufbau- und Ablauforganisation an und verändern sie und stre-
ben betriebswirtschaftliche Bewertungen an. Unterschiede gibt es bei der 
Positionierung, dem Tempo und auch dem spezifischen Weg, den die Unter-
nehmen dabei wählen. Einige Unternehmen beginnen mit wachstums- und 
umsatzorientierten Zielen für das E-Business, andere mit kosten- und pro-
zessorientierten Zielen. Aufgrund der praktischen Erfahrung zeigt sich bei 
vielen Unternehmen, dass sich die differenzierte Zuordnung zu bestimmten, 
definierten Zielen sich gar nicht immer durchhalten lässt: Die Nutzung unter-
schiedlicher E-Business-Anwendungen bedingt und unterstützt sich gegen-
seitig und führt dazu, dass sich die prozess- und die umsatzorientierten E-
Business – Anwendungen faktisch gegenseitig durchdringen. Deshalb bewe-
gen sie sich nicht auf einer der beiden Achsen.  
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Einige der aktiven Unternehmen weisen selbst auf einen bereits angespro-
chenen wesentlichen qualitativen Wandlungsprozess hin: Sie beschreiben, 
dass es bei ihnen mit der Verbreitung des E-Business zu einer grundlegen-
den Veränderung ihrer Sichtweise kam: Vertreter eines der Unternehmen 
beschrieben ihre Entwicklung von der „Systemorientierung zur Nutzerorien-
tierung“. Die Vertreter eines anderen Unternehmens gingen „von der Techno-
logieorientierung zur Prozessorientierung“ über.  
 
Hinter diesen beiden Formulierungen verbirgt sich aus unserer Sicht ein 
grundlegender Wandel in der Sichtweise und Behandlung des E-Business-
Themas in den Unternehmen. Während E-Business in diesen Unternehmen 
früher als technologische Frage gesehen und behandelt wurde, ist sie heute 
bei ihnen zu einer Frage der organisationalen Innovation geworden, die 
Technologien, Geschäftsprozesse und die detaillierte Nutzenbetrachtung 
umfasst.  
 
Insbesondere die Erfahrungen des Pionierunternehmens weisen auf eine 
zweite wesentliche Veränderung im Zuge der Verbreitung des E-Business 
hin: Ging es zunächst um die Einführung einzelner Werkzeuge und Tools 
(Einzellösungen) so wurden im Verlauf die unterschiedlichen Lösungsansät-
ze zu einer integrierten Prozesslösung zusammengefügt.      
 
Früher Heute Morgen 

technologieorientiert technologie-, prozess- 
und nutzerorientiert 

nutzerorientiert 

Einzellösung Einzellösung + Prozess-
lösung 

Integrierte Prozesslö-
sung 

Abbildung 11: E-Business-Strategien aktiver Unternehmen im Zeitvergleich 

 
Über die Art und Weise der Einführung und Verbreitung ist mit der in diesem 
Kapitel vorgenommenen Klassifizierung noch gar nichts gesagt. Auch die 
nutzerorientierte Prozesslösung hat sich bei den entsprechenden Unterneh-
men als Ergebnis einer „step by step“–Einführungsstrategie - einer Reihe von 
aufeinander aufbauenden „Kleinlösungen“ und (zunächst) technischen 
Schritten – entwickelt. Die Art und Weise der Einführung soll im folgenden 
Kapitel detaillierter analysiert und ausgewertet werden. Dazu beziehen wir 
nicht nur die Sichtweise der Maschinenbauunternehmen, sondern auch die 
der IT - Dienstleistungsunternehmen ein.  



Abschlussbericht des Projektes 
New Economy im Maschinenbau? 

ISA CONSULT 51

4 Der Wandel der Beziehungen zwischen Ma-
schinenbau- und IT-
Dienstleistungsunternehmen  

4.1 Nach dem Ende der „me-too – Orientierung“  

Zu Beginn des „E-Business-Hypes“ war die Motivation für den Einsatz be-
stimmter Technologien bzw. für das Betreiben von E-Business geprägt von 
einem gewissen Mitläufereffekt. Unternehmen wollten unabhängig von ihrem 
betriebswirtschaftlich konkret definierbaren Nutzen den Anschluss nicht ver-
lieren.  
 
In dieser Zeit gab es zwei wesentliche Entwicklungen. Zum einen stieg seit 
Mitte der 1990er Jahre die e-mail-Kommunikation in den Unternehmen ra-
sant an. Die Beschäftigten aber auch die Geschäftsführungen kamen mit 
dem neuen Medium persönlich und täglich in Berührung. Ein neues Kommu-
nikationsverhalten bildete sich heraus, Vor- und Nachteile wurden sichtbar: 
schnellere Reaktionszeiten und leichterer Datenaustausch auf der einen Sei-
te aber auch Anforderungen an die eigene Schnelligkeit und Datenmanage-
ment auf der anderen Seite. 
 
Die zweite Entwicklung war, dass es zunehmend wichtiger wurde, eine Visi-
tenkarte in Form eines Internetauftrittes des eigenen Unternehmens auch im 
„www“ abzugeben. Es galt als modern, eine eigene und professionell gestal-
tete Homepage mit einer entsprechenden Domain zu haben.  
 
Mit der Entwicklung des Internets und seiner Verbreitung in den Unterneh-
men gründeten sich auch eine Reihe von neuen Dienstleistungsunterneh-
men, die sich auf die Entwicklung und Verbreitung des E-Business speziali-
sierten. Diese IT-Dienstleister traten bei den Maschinenbauunternehmen als 
zusätzlicher „Zulieferer“ neben den traditionellen Zulieferern im Elektronik-
Bereich (z.B. Steuerungstechnikern) einerseits und den externen Partnern für 
Forschung und Entwicklung (z.B. Hochschulinstitute, Ingenieurbüros) auf.  
 
Auch wenn Maschinenbauunternehmen eigene IT-Abteilungen haben und IT-
Dienstleistungsunternehmen neben Unternehmen der Maschinenbaubranche 
noch andere Kunden haben: Für die Nutzung der Potenziale des E-Business 
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sind Maschinenbauunternehmen und IT-Dienstleistungsunternehmen mit 
ihren unterschiedlichen Kompetenzen aufeinander angewiesen. Die Maschi-
nen- und Anlagenbauer bzw. ihre Kunden lösen den Bedarf und den Anlass 
für die Anwendung aus. Die IT-Dienstleister verfügen über Kapazitäten und 
Know-how. Eigentlich das perfekte „matching“.  
 
Mit der Implementation der Technologie wurden die Unternehmen aber nicht 
nur auf die Potenziale aufmerksam. Sondern auch auf die mit der Implemen-
tation entstehenden neuen Herausforderungen und Probleme. 
 
Auch aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit hat sich die me-too-
Stimmung inzwischen offensichtlich gelegt. An ihre Stelle sind stärker nut-
zenorientierte Überlegungen getreten und der Versuch, den „return-on-
invest“ der IT-Investitionen schon im Vorfeld abzuschätzen: 
 
Welche Chancen und Probleme werden von den beteiligten Unternehmen 
selbst gesehen? Was sind hemmende und was sind fördernde Faktoren für 
den Erfolg der Beziehungen zwischen Maschinenbau- und Internet-
Unternehmen?  
 
Um diese Frage zu beantworten, haben wir nicht nur die Maschinenbauun-
ternehmen befragt, sondern zusätzlich auch die IT-Dienstleister, die zum Teil 
seit Jahren mit Maschinenbauunternehmen zusammen arbeiten. 
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4.2  Die befragten IT-Dienstleister im Profil 

Die von uns befragten IT-Unternehmen waren im Einzelnen: 
 

Bis 25 Beschäftigte 
25 bis 50 Beschäf-
tigte 

Über 50 Beschäftig-
te 

IT–Diensleister 
(DL) 1 

Technische  
Dokumentation 

 

IT- DL 2 
Produktdesign 
Produktentwicklung 

 

IT-DL 3 
SAP-Lizenzpartner 
(IT.engine) 

IT-DL 4 
Internet-Auftritte 
E-Learning  
E-Training 

 

IT-DL 5 

CRM 
Servicemanage-
ment 
Projektmanagement

IT-DL 6 
Servicemanage-
ment 
Projektmanagement

Abbildung 12: Das Profil der befragten IT-Unternehmen 

 
Alle Unternehmen verfügten über zum Teil langjährige Erfahrungen im Be-
reich Maschinenbau. Einige IT-Unternehmen haben sich explizit auf die 
Branchen spezialisiert, andere wiederum arbeiten für verschiedene Branchen 
und haben daher Vergleichsmöglichkeiten. 
 
Die von uns befragten Dienstleister spiegeln die gesamte Breite des Angebo-
tes nicht nur in inhaltlicher Hinsicht, sondern auch im Hinblick auf die Unter-
nehmensorganisation und die gesellschaftsrechtliche Verfasstheit: Ein-Mann-
Unternehmen und Großunternehmen mit 1.000 und mehr Beschäftigten welt-
weit, eigentümergeführte Unternehmen und Unternehmen mit größerem Ge-
sellschafterkreis, Aktiengesellschaften und GmbH´s.
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4.3 Einflussfaktoren des Wandels der Beziehungen  

4.3.1 Fördernde und hemmende Faktoren der Zusammenarbeit 

Bei der Frage an die Maschinenbauunternehmen und IT-Dienstleister wel-
ches auf der jeweils anderen Seite die wichtigsten fördernden und hemmen-
den Faktoren für eine Zusammenarbeit seien, nannten die Befragten die fol-
genden Punkte: 
 

412.01.2005

Fördernde Faktoren (Auszüge)

� Fachkompetenz und Know-How
� Flexibilität
� Schnelligkeit der Umsetzung
� Methodenkompetenz
� Vorbereitungsgenauigkeit

Aus der Sicht der Maschinenbauer

� Kenntnisse über die MB-Branche 
und die Anwender der Tools 
(Aufgaben, Arbeitsweisen, Ängste, 
Wünsche, Bedarfe)

� Nutzen verdeutlichen
� Stufenweise, modulare 

Vorgehensweise statt umfassendem 
Veränderungsprozeß

� Einbindung der betroffenen 
Mitarbeiter

� Gemeinsame Sprache finden

Aus der Sicht der IT

 

Abbildung 13: Fördernde Faktoren für die Zusammenarbeit zwischen Maschinenbau-
unternehmen und IT-Dienstleistern 

 
Während die Maschinenbauunternehmen v.a. die (IT-) Fachkompetenz, das 
IT-Know-how sowie die Flexibilität und Schnelligkeit der IT-Dienstleister her-
vorheben, stellen IT-Unternehmen v.a. ihre Branchenkenntnisse, ihre Nut-
zenorientierung und ihr Vorgehen in den Vordergrund.   
 
Interessant ist, dass gerade die (fehlende) Branchenkenntnis auf Seiten der 
IT-Anbieter der wichtigste Punkt ist, der von den Maschinenbauunternehmen 
als hemmender Faktor genannt wurde.  
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512.01.2005

Hemmende Faktoren (Auszüge)

� Zu wenig Branchenkenntnis auf 
Seiten der IT-Anbieter

� Zu hohe Kosten bzw. explodierende 
Budgets

� Interner Aufwand
� Unterschiedliche Sichtweisen
� Mangelnde Kundenorientierung
� (zu wenig) Kommunikation

Aus der Sicht der Maschinenbauer

� Wenig Veränderungsbereitschaft bei 
den MBU

� MBU definieren Ziele nicht richtig
� Die interne Durchsetzung, wenn 

viele Abteilungen betroffen sind
� MBU wollen am liebsten alles allein 

machen
� MBU wollen die komplexesten 

Systeme in kurzer Zeit einführen
� Verschiedene Geschäftsmodelle

Aus der Sicht der IT

Abbildung 14: Hemmende Faktoren für die Zusammenarbeit zwischen Maschinenbau-
unternehmen und IT-Dienstleistern 

 
Mit diesen Befragungsergebnissen bei den Maschinenbauunternehmen 
scheint sich der Befund zu bestätigen, der sich im vorigen Kapitel bereits an-
gedeutet hat:  
 
Ein wichtiges Hemmnis, ein wichtiger Engpass für eine aktive E-Business-
Strategie besteht insbesondere bei den Einzelfertigern in dem Mangel an 
branchenspezifischen Angeboten und Lösungsvorschlägen, die auf die spe-
zielle Positionierung der Unternehmen als  kundenspezifischer Produkt- und 
Dienstleistungslieferant zugeschnitten sind.  
 
Die von uns befragten IT-Unternehmen nennen als hemmenden Faktor v.a. 
die geringe Veränderungsbereitschaft bei den Maschinenbauunternehmen, 
die aus ihrer Sicht unzureichende Zieldefinition sowie Integration über ver-
schiedene Abteilungen hinweg.  
 
Wie sind diese unterschiedlichen Akzentsetzungen zu erklären?  Dafür gibt 
es mehrere mögliche Erklärungen: 
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4.3.2 Die Branchenkenntnisse von Maschinenbauunternehmen und IT-
Dienstleistern 

Unter dem Eindruck der großen Begeisterung, die eine Bereitstellung von 
Venture Capital nach dem Gießkannenprinzip nach sich zog, konnte man 
den Eindruck gewinnen, dass die „Erfinder“ aus der IT-Branche ausgezogen 
waren um die gesamte Wirtschaft „umzukrempeln“ und eine ganz neue Form 
wirtschaftlicher Prosperität zu etablieren. In dieser Phase wirkten die Unter-
nehmen der sogenannten old economy nicht wie Kunden der IT-Dienstleister, 
sondern eher wie Bittsteller, die nicht abgehängt werden wollten und auch an 
dieser vielversprechenden Entwicklung teilhaben wollten. Die Angebote wa-
ren nicht oder kaum  auf die Spezifika des Maschinenbaus bezogen. 
 
Anhand des folgenden Beispieles wird die Anbahnung von Geschäftsbezie-
hungen durch IT-Unternehmen von einem Maschinenbauunternehmen be-
schrieben als ein Prozess des „Aufeinander prallens“ verschiedener Welten: 
 

Getrennte Welten zwischen Maschinenbauunternehmen und IT-
Wirtschaft 

Der Vertrieb des IT-Dienstleisters führt viele Telefonate zur sog. „Kaltakqui-
se“ (d.h. es bestanden vorher keine Beziehungen zum Unternehmen) 
Inhalt des Gespräches sind die eigenen Produkte (des IT-Unternehmens), es 
werden Worte benutzt, die der potentielle Kunde (aus dem Maschinenbau) 
nicht kennt und von daher nicht behält 
Zur Unterfütterung des Gespräches werden aufwendige Informationsmateria-
lien per mail versendet 
Nach ein paar Tagen wird nachgehakt, ob das Material angekommen ist, 
diese Frage wird vom potentiellen Kunden typischerweise verneint („finde ich 
jetzt nicht“). Das Material wird erneut verschickt 
Erneutes Nachhaken 
Ggf. wird ein Gespräch vereinbart, weil der Vertreter aus dem Maschinenbau 
sich „in der Pflicht fühlt“. 
Beim Gespräch redet man zwar aneinander vorbei, einige Punkte sind den-
noch interessant. 
Vielleicht einigt man sich auf eine Zusammenarbeit, vielleicht nicht. 
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Die Potenziale dieser unspezifischen Technologien haben sich seit der Ein-
richtung der E-Mails weitgehend erschöpft. Schon für die Konzipierung der 
Internetauftritte der Maschinenbauunternehmen reichten unspezifische Pro-
grammierkenntnisse nicht mehr aus. Dafür steht das folgende Beispiel:  
 
Von der Schwierigkeit, den geeigneten Internet-Anbieter zu finden 

Das Maschinenbauunternehmen hatte ursprünglich mit dem Projekt „eigener Inter-
net-Auftritt“ angefangen. Dabei hatte sich die Vorstellung entwickelt, dass durch den 
Internetauftritt ein Mehrwert und Zusatznutzen gegenüber der herkömmlichen Un-
ternehmensbroschüre entstehen müsse („Wozu sonst die immensen Kosten?“).  

Nachdem das Unternehmen mehrfach versucht hatte, mit externen Anbietern eine 
Internet-Seite zu gestalten, die jeweils scheiterten, hat es schließlich einen Werks-
studenten damit beauftragt. Der Geschäftsführer des Unternehmens sprach sich 
daraufhin für einen Pool getesteter Anbieter aus, um Orientierung in der Vielzahl der 
IT-Dienstleister zu finden. 

Bemängelt wurde vor allem das fehlende branchenbezogene Know-How und die 
mangelnde Fähigkeit, sich in die Lage des Kunden zu versetzen. 

Die Auswertung der Internet-Auftritte (s. Kapitel 2.3) hat gezeigt, dass viele 
Maschinenbauunternehmen branchen- und unternehmensspezifische Auftrit-
te und E-Business-Anwendungen eingeführt haben, die auf ihre jeweilige 
Strategie, ihre Möglichkeiten und Notwendigkeiten zugeschnitten sind.    
 
Viele IT-Unternehmen, die nicht in der Lage waren, sich in die Lage des Kun-
den zu versetzen, schieden in der Zwischenzeit aus dem Markt aus.  
 
Die verbliebenen Unternehmen haben sich zunehmend auf die spezifische 
Situation ihrer Kunden eingestellt. In der Zwischenzeit zeigt sich jedoch,  
dass die E-Business - Anwendungen nicht nur danach unterschieden werden 
können, ob es sich um Standard- oder Speziallösungen handelt. 
 
Die Art der Leistung des IT-Anbieters lässt sich danach unterscheiden, ob es 
sich um Produkte oder Dienstleistungen handelt, die keine oder viele ständi-
ge Datenaustauschprozesse mit weiteren Stationen/ Abteilungen in der inter-
nen und unternehmensübergreifenden Wertschöpfungskette nach sich zie-
hen: 
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Einzellösungen beziehen sich auf einen Anwendungsfall, der weitgehend für 
sich steht und beispielsweise keine oder nur wenige dieser Austauschpro-
zesse hat. 

Prozesslösungen stehen in einem ganzen System interner wie unterneh-
mensübergreifender sich ständig wiederholender Datenaustauschprozesse.  
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4.3.3  E-Business-Projekttypen: Einzellösungen und Prozesslösungen 

 
Ein anschauliches Beispiel für die Einzellösung „Visualisierung eines Produk-
tes aus dem Maschinenbau für Vertrieb und Kundenschulung“ mit Hilfe von 
Beiträgen aus der Technischen Dokumentation und der Konstruktion wird am 
folgenden Beispiel einer animierten Visualisierung und Erklärung deutlich: 

Vernetzung zwischen Technischer Dokumentation, Konstruktion und Schu-
lung 

Ein Pumpenhersteller stand vor der Herausforderung, komplizierte Technik zu erklä-
ren, die man auch beim genauen Hinschauen auf die technischen Zeichnungen o-
der am Produkt nicht ohne Weiteres versteht.  

Bei der Umsetzung des Projekts – der animierten visuellen Darstellung und Erklä-
rung der Schlürftauchpumpe – sahen sich die Verantwortlichen mit dem Problem 
konfrontiert, dass die am Markt erhältliche Standardsoftware zur Darstellung techni-
scher Produkte für das spezifische Vorhaben nicht geeignet war. Aus diesem Grund 
war eine zielgerichtete, auf das spezifische Produkt bezogene Neuprogrammierung 
erforderlich. Hierbei handelte es sich in erster Linie um die Erstellung einer Schnitt-
stelle, die den Transfer von CAD-Produktdaten der Schlürftauchpumpe in die Do-
kumentationssoftware ermöglichte. Hinzu kam eine Menge „Feintuning“ hinsichtlich 
Gestaltung der Blasen, der Farbgestaltung und Filmschnitte etc.  

Die Animation der Schlürftauchpumpe hat z.B. auch ohne viele Worte einem Kun-
den die Augen geöffnet:„Jetzt habe ich endlich verstanden, wie es funktioniert“. 

Abbildung 15: Zeichnung von früher und animierte Schlürftauchpumpe von heute 
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Beispiele für Prozesslösungen sollen im folgenden anhand des Angebotes 
zweier der  von uns befragten IT-Unternehmen dargestellt werden:  

IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld 

Das IT-Dienstleistungsunternehmen ist ein international führender IT-
Komplettdienstleister im SAP-Umfeld. Als Full Service Provider hat sich das Unter-
nehmen auf das SAP-Geschäft konzentriert. Es beschäftigt weltweit rd. 1.000 Mitar-
beiter (1.300 in 2002), davon rd. 600 in Deutschland und ist in 15 Ländern mit 34 
Niederlassungen vertreten, davon 10 Geschäftsstellen in Deutschland. In 2003 er-
zielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 145,6 Mio. Euro. Neben Bera-
tung, Entwicklung und Systemintegration bilden das Lizenzgeschäft und der Bereich 
Outsourcing & Services inkl. Hosting den Kern des Portfolios.  

Das Unternehmen bedient alle Branchen, hat sich aber branchenbezogene Struktu-
ren und Lösungen geschaffen, die eine branchenbezogene Ansprache möglich ma-
chen. In Deutschland ist der Maschinenbau zum Befragungszeitpunkt (August 2003) 
der größte Umsatzschwerpunkt. Für die Fertigungsindustrie werden nach Aussage 
des Unternehmens v.a. „Readytowork-Lösungen“ auf Basis von mySAP.com, die 
Integration aller Unternehmensbereiche (CAD, BDE, MDE) und Mobile Business 
angeboten. Die Kunden verfolgen nach Einschätzung des Unternehmens mit der 
Einführung folgende, meist interne Zielstellungen: Erhöhung der logistischen Leis-
tung,  Optimierung der Prozesssteuerung,  Verbesserung des Informationsflusses, 
Verbesserung der Transparenz, Rationalisierung von Fernwartung und Engineering 
etc. 

Neben großen IT-Komplettdienstleistern sind in den letzten Jahren auch klei-
ne, mittelständische spezialisierte Dienstleistungsunternehmen entstanden, 
die in einzelnen Anwendungsfeldern spezifische Lösungen anbieten, von 
denen die gesamten Prozesse des Unternehmens berührt sind.   
 
Dafür steht folgendes Beispiel:  
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Ein spezialisierter Anbieter für Servicemanagementsysteme 

Das Unternehmen wurde 1996 von einem ehemaligen Serviceleiter aus dem Anla-
genbau gegründet. Es beschäftigt derzeit rund 15 MitarbeiterInnen und vertreibt 
seine Systeme vorwiegend für den Maschinen- und Anlagenbau. Wichtigstes Ge-
schäftsfeld sind die Servicemanagementsysteme (70% des Umsatzes).  

Das Service-Managementsystem unterstützt alle Funktionen im Kundendienst, von 
der Projekt- und Einsatzplanung über die Außendienstanbindung bis zur Rech-
nungsstellung. Das System unterstützt den Anwender in allen Stufen des Service-
Prozesses, angefangen bei der externen/internen Serviceanfrage über die Planung 
und Koordination bis hin zur Fakturierung der erbrachten Leistungen.  

Der effektive Zugriff auf sämtliche relevanten Ressourcen wie z.B. Material, Mitar-
beiter, Arbeitspläne, Dokumente und weitere Betriebsmittel muss jederzeit gewähr-
leistet sein und durch professionelle Tools zur Verwaltung und Auswertung der an-
fallenden Daten unterstützt werden. 

Unsere folgende detailliertere Analyse der Geschäftsbeziehungen zwischen 
Maschinenbauunternehmen und IT-Dienstleistern und der Rolle des IT-
Dienstleisters berücksichtigt, ob es sich dabei um eine Einzellösung oder  um 
eine Prozesslösung handelt.   



Abschlussbericht des Projektes 
New Economy im Maschinenbau? 

ISA CONSULT 62

4.3.4 Probleme der Prozesslösungen  

Viele Entwicklungen im IT-Bereich hatten zunächst einen eher experimentel-
len Projektcharakter. Und auch wenn Anwenderunternehmen mit an Bord 
waren, ging es häufig eher um die technische Lösung und die Begeisterung 
dafür als um ein ausgewogenes Kosten-Nutzen-Verhältnis. In dieser Zeit 
wirkten Arbeitsbeziehungen zwischen den Branchen zum Teil eher wie Ko-
operationsbeziehungen. Nicht immer wurden die Entwicklungsarbeiten auf 
Seiten der IT-Unternehmen auch honoriert. Häufig war das Tauschverhältnis 
auch „Entwicklungsarbeiter“ gegen „Versuchskaninchen“ 
 
Ein Unternehmen veranschaulichte das Problem der zu hohen Kosten und 
der explodierenden Budgets an folgendem Beispiel:  
 

Lehrgeld in den Anfangsjahren 

1997 hat das Maschinenbauunternehmen angefangen, eine CD-Rom für den Au-
ßendienst und die Vertretungen zu erarbeiten. Damit sollten die Verkaufgespräche 
mit einem höheren Niveau stattfinden können, auch Unerfahrene mit Erfahrungs-
wissen ausgestattet werden und das Produktspektrum besser präsentiert werden 
können. Es war der Anspruch, die Komplexität der Anlagen darzustellen und ggfs. 
zu simplifizieren, Produktivitätsberechnungen zu machen, Referenzen zu geben und 
die Internationalität über die Mehrsprachigkeit unter Beweis zu stellen.  

Der Dienstleister hatte in dieses Projekt viel investiert: Dies bedeutete CAD-
Zeichnungen vor- und nachzubereiten, in einer Vielzahl von Gesprächen mit Mitar-
beitern Informationen zusammenzusammeln. Das Feed-back aus dem Außendienst 
und den Vertretungen war durchweg sehr positiv. Leider musste man aber feststel-
len, dass nach der anfänglichen Euphorie der Einsatz des Tools durch die Ver-
triebsmitarbeiter doch zu wünschen übrig ließ, was daran auffiel, dass die Kunden 
nach wie vor mit den gleichen Fragen an die Mitarbeiter herantraten wie vor der CD 
auch. Diese Fragen hätten aber alle durch die CD-ROM beantwortet sein müssen. 

Ein großes Problem stellt die Einspeisung der relevanten Daten dar: Daten, Bilder, 
Konstruktionen, Texte, Technische Informationen müssen gesammelt und aufberei-
tet werden. Gerade die Vertriebsmitarbeiter hätten Problem damit, ihr Wissen in ein 
für alle zugängliches Tool einzuspeisen, da ja gerade dieses Wissen Ihr eigenes 
Kapital sei. Gekostet haben die mittlerweile drei Versionen ca. 150.000€. Dabei sind 
der interne Personalaufwand und das, was der Dienstleister nach eigenem Be-
kenntnis „drauf gelegt“ hat, nicht einberechnet.  
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Die Tatsache, dass beide Unternehmen von mehr Aufwand berichten als ur-
sprünglich einmal angesetzt war, hängt sicher auch mit den „Geburtswehen“ 
derartiger Projekte in der Phase des E-Business-Hypes zusammen. Es han-
delte sich um ein neues Software-Produkt auf Seiten des Dienstleisters und 
ein neues Dienstleitungsangebot an die Kunden beim Maschinenbauunter-
nehmen. Das Produkt setzt eine neue Denkweise, neue Strukturen und Ar-
beitsweisen beim Maschinenbauunternehmen voraus und es ist alles neu, 
die Euphorie derart groß, dass Aufwand und Ertrag im Vorhinein nicht richtig 
abgeschätzt werden. 
 
Das Beispiel zeigt aber auch: Die beste Softwarelösung ist nichts wert, wenn 
sie von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht angewendet wird oder 
werden kann. Insbesondere bei den Prozesslösungen gilt, dass es nicht nur 
auf die Branchenkenntnis ankommt, sondern auch auf die Verankerung und 
Akzeptanz der IT-Projekte und –Produkte im betrieblichen Alltag derjenigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit diesen E-Business-Anwendungen 
arbeiten sollen.  
 
Aus dieser Erfolgsbedingung leiten sich Anforderungen an die Klärung vieler 
Fragen der Beteiligung der Organisation ab:   
 
Haben das IT-Unternehmen und das Maschinenbauunternehmen ihre Pro-
jekte genau definiert? Inwieweit sind die Prozesse der Wertschöpfung des 
Maschinenbauunternehmens berührt? Wie präzise sind die Ziele und die 
Prozesse bei den Maschinenbauunternehmen beschrieben? Wie werden die 
Aufgaben der IT-Abteilungen in den Maschinenbauunternehmen und den 
(potenziell) beauftragten IT-Dienstleistungsunternehmen definiert und von-
einander abgegrenzt? Wer wird wann zu welchem Thema einbezogen?  

In dem Maße, wie E-Business-Lösungen in die Arbeits- und Geschäftspro-
zesse eingreifen, ist es von ausschlaggebender Bedeutung, das Wissen der 
Beschäftigten um diese alltäglichen Prozesse in die Ausgestaltung mit einzu-
beziehen. Für die Unternehmen kommt es bei Prozesslösungen darauf an, 
frühzeitig und systematisch die Beschäftigten – Fach- und Führungskräfte, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – einzubeziehen und ihnen Möglichkeiten 
der Mitgestaltung zu verschaffen. Die Implementierung von E-Business-
Anwendungen wird damit zur „Tagesaufgabe“, zur Alltagsroutine der Anwen-
der.  
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Daraus folgt die Hypothese, die im folgenden Kapitel anhand der Fallstudien 
überprüft werden soll: Je umfassender und komplexer die Wirkungen der 
Technologie sind, desto  stärker muss die Steuerung in dem Maschinenbau-
unternehmen liegen und umso sorgfältiger, frühzeitiger und umfangreicher 
müssen die Fach- und Führungskräfte und die Beschäftigten des Unterneh-
mens in die Zusammenarbeit mit dem IT-Dienstleister einbezogen werden.  

Damit stellt sich die Frage, ob „interne“ Lösungen, bei denen die Maschinen-
bauunternehmen die Steuerung, das Projektmanagement und - zumindest 
wesentliche Teile – der Umsetzung selbst übernehmen nicht Erfolg verspre-
chender sind als diese Aufgabe einem externen IT-Dienstleister zu übertra-
gen. 
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4.3.5 Selber machen oder fremd vergeben?  
Beispielhafte Unternehmensentscheidungen und -erfahrungen 

Um die vorgenannte Frage zu beantworten, konzentrieren wir uns auf die 
Analyse der Vorgehensweise der vier Unternehmen, die wir in Kapitel 3 als 
„Pionierunternehmen“ bzw. als „aktive“ Maschinenbauunternehmen portrai-
tiert haben. 
 
Der Pionier 

Das System, das die Basis für die elektronische Erteilung und Abwicklung der Auf-
träge darstellt, wurde bereits Ende der 1980er Jahre eingeführt. In den letzten Jah-
ren wandelt sich die Rolle des IT-Bereiches. Das Unternehmen selbst beschreibt 
dies als „Wandel von der Funktionsorientierung zu Prozessorientierung“. Der IT-
Bereich übernimmt gezielt Aufgaben zur Unterstützung der Anwendung des Sys-
tems. Dies umfasst z.B. auch die Entwicklung interner Schulungsmaterialien.       

Die Steuerung des Prozesses und das Projektmanagement liegt bei dem Pionierun-
ternehmen selbst. Die E-Business-Abstimmung erfolgt in regelmäßigen IT-Meetings.  

Für den Pionier ist E-Business also „von Anfang an“ eine Aufgabe gewesen, 
die das Unternehmen selbst wahrgenommen hat.  Etwas anders stellt sich 
die Situation bei den von uns im Kapitel 3 portraitierten „aktiven“ Unterneh-
men dar.  

Das folgende Beispiel zeigt, wie eines der aktiven Unternehmen unter dem 
Druck des Wettbewerbes den E-Business-Bereich „im eigenen Hause“ er-
folgreich aufgebaut und ausgebaut hat.  
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Das aktive Landtechnik-Unternehmen  

Noch 1997 wurde ein Unternehmensbereich „Hard- und Software-Dienstleistungen“ 
für landtechnische Unternehmen ausgegliedert. Das Unternehmen ist heute als 
100% -Tochter am Markt aktiv. Es handelt sich dabei um ein spezifisches Angebot 
für die Zielgruppe, das relativ unabhängig von dem Kerngeschäft geführt wurde und 
werden konnte.  

Zu Beginn dieses Jahrzehnts stellte das Unternehmen fest, dass der Hauptkonkur-
rent in dem globalen Wettbewerb, in dem das Unternehmen sich bewegt, seinen E-
Business-Bereich erfolgreich vorangetrieben hatte.  

Das Unternehmen entschied, im Jahr 2001 den E-Business-Bereich als eigenstän-
digen Geschäftsbereich innerhalb des IT-Bereiches (mit ca. 60 Beschäftigten) mit 
zunächst drei Beschäftigten neu auf- und dann stufenweise auf acht Mitarbeiter aus-
zubauen. Unter E-Business werden alle Geschäftsprozesse gefasst, die EDV-
unterstützt über Internet und Intranet intern und extern abgewickelt werden können.   
Hauptaufgabe des E-Business ist es, Projekte zu entwickeln und auszubauen, die 
einen Zusatznutzen und somit einen Mehrwert generieren. Die Projekte werden alle 
gemeinsam mit den Fachabteilungen umgesetzt, da nur in den Fachabteilungen das 
konkrete Prozess-Know How vorhanden ist. Das Unternehmen hat mittlerweile nach 
eigener Aussage den Hauptmitbewerber im E-Business eingeholt.  

In diesem Beispiel zeigt sich, dass das Unternehmen die für sich als strate-
gisch definierten E-Business-Lösungen und die Prozesslösungen, die nur 
unter Einbeziehung der Fachabteilungen konzipiert und umgesetzt werden 
können, selber konzipieren, steuern und umsetzen will. Dies schließt nicht 
aus, dass IT-Dienstleistungsunternehmen mit Teilaufgaben betraut werden.  

Das folgende “aktive“ Unternehmen ist auf einem anderen Weg zu einem 
ähnlichen Ergebnis gekommen. Dieses Maschinenbauunternehmen stellte 
während und nach Abschluss des Projektes fest, wie unterschiedlich die I-
deen der IT-Unternehmen und die Vorstellungen bei den Beschäftigten im 
eigenen Unternehmen ausfallen konnte. Gerade dort, wo es mehrere 
Schnittstellen - IT-Unternehmen, Geschäftsführung bzw. fachliche Leitung 
und Nutzerinnen und Nutzer - gibt und die eigentlichen Nutzer nicht einge-
bunden werden, scheinen die Lösungen letztlich nicht richtig zur Anwendung 
zu kommen.  
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Der aktive Hersteller von Druckluftsystemen 

Dieses „aktive“ Unternehmen hat aus einem ersten Projekt Erfahrungen gesammelt 
und ist ein zweites Projekt anders und erfolgreicher angegangen. Die wesentlichen 
Aspekte und Veränderungen haben wir in der folgenden Tabelle abgetragen:  

Aspekt Erstes Projekt Zweites Projekt 

Strategie ▪Management 

▪ Externer IT-Dienstleister 

▪ Fach- und Führungs-
kräfte 

▪MitarbeiterInnen 

Ziele ▪Management 

▪ Externer IT-Dienstleister 

▪ Fach- und Führungs-
kräfte 

▪MitarbeiterInnen 

Planung/ Steu-
erung 

▪ Fach- und Führungs-
kräfte (IT) 

▪ Externer IT-Dienstleister 

▪ Fach- und Führungs-
kräfte (Service/ IT) 

Umsetzung ▪ Fach- und Führungs-
kräfte (IT) 

▪ Externer IT-Dienstleister 

▪MitarbeiterInnen 

▪ Fach- und Führungs-
kräfte 

▪MitarbeiterInnen 

Erfahrungen ▪ Hohe und unklare Er-
wartungshaltung seitens 
der MitarbeiterInnen 
(„Manager“) 

▪ Zielkonflikte (Mana-
gemnt, Externer IT-
Dienstleister, Mitarbeite-
rInnen) 

▪Modifikationen und Än-
derungen notwendig 

▪ Hohe Kosten 

▪ Lange Anlaufzeit 

▪ Die MitarbeiterInnen 
haben das Projekt bes-
ser angenommen 

▪ Komplizierte Erklä-
rungsprozesse konnten 
gespart werden 

▪ Zusätzliches Fach-
Know-how musste auf-
gebaut werden 
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Aus den Erfahrungen wurden im Unternehmen also zwei Schlüsse gezogen. 
Zum einen wurden schon bei der Ausformulierung der Strategie die späteren 
Nutzerinnen und Nutzer eingebunden. Damit fiel die anschließende „Schnitt-
stelle“ Überzeugungsarbeit weg – statt dessen wurde die Devise „von usern 
für user“ ausgerufen. Zum anderen wurde die Schnittstelle „Umsetzung durch 
Nicht-(Maschinenbau-)Fachleute“ dadurch umgangen, dass das Unterneh-
men selbst die Umsetzung vorgenommen hat. Damit hat es E-Business qua-
si in die eigene Unternehmensorganisation eingegliedert. 
 
Die als strategisch bedeutsam definierten E-Business-Anwendungen werden 
(inzwischen) bei diesen beiden Unternehmen wesentlich im eigenen Haus 
mit eigenen Beschäftigten durchgeführt. Entsprechend haben die beiden Un-
ternehmen in diesen Bereichen Personal aufgebaut.  
 
Etwas anders stellt es sich bei dem aktiven portraitierten Baumaschinenher-
steller dar. Die dargestellte Internetplattform für die Abwicklung der Ausliefe-
rung wurde im Auftrag des Maschinenbauunternehmens von einem externen 
Dienstleister erstellt und  anschließend von der Fachabteilung selbst imple-
mentiert. 
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4.4 Geschäftsbeziehungen zwischen Maschinenbau und IT- 
Dienstleistungsunternehmen nach Strategietypen und E-
Business-Projekttypen 

E-Business-Technologien  sind keine Geheimwissenschaft mehr. Sie sind in 
den Unternehmen des Maschinenbaus bekannt und ihre Implementierung 
wird – zumindest bei den besonders aktiven Unternehmen – in die eigenen 
Hände genommen.   
 
Einerseits hat die Implementierung des E-Business insbesondere in den Rei-
hen der aktiven Maschinenbauunternehmen zur Entwicklung und zum Auf-
bau eigens dafür ausgebildeten und zuständigen Fachpersonals geführt, 
welches Aufgaben über die klassische Systemadministration (Hardware, 
Netzwerke) hinaus wahrnimmt. Bei den aktivsten Unternehmen sind eigene 
Bereiche oder sogar Abteilungen eingerichtet worden, die wesentliche Teile 
der Aufgaben übernehmen, die zuvor von „externen Dienstleistern“ wahrge-
nommen wurden. In dem Maß wie der Einsatz einer bestimmten Technologie 
zu einem Wettbewerbsvorteil verhelfen kann, kann es für die Maschinenbau-
unternehmen wichtiger bzw. entscheidend sein, das diesbezügliche Know-
how und die Entwicklungs- und vor allem die Verwertungshoheit im eigenen 
Hause vorzuhalten bzw. aufzubauen. Diese Tendenz ist in der folgenden Ab-
bildung zusammengefasst.  
 
Prozesslösung Keine Aktivitäten  Eigene Steuerung, Um-

setzung, Vergabe von 
definierten Teilaufträ-
gen an externe IT-
Dienstleister 
 

Einzellösung Eigene Steuerung, 
Vergabe wesentlicher 
Aufträge an externe IT-
Dienstleister 

Eigene Steuerung, Ver-
gabe wesentlicher Auf-
träge an externe 
Dienstleister 
 

„Reaktive“ „Aktive“ 

Abbildung 16: Sourcing-bei E-Business-Projekten nach Strategietypen  
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Die Begriffe der Prozessorientierung (statt Technologie- oder Funktionsorien-
tierung) und der Nutzerorientierung (statt der Systemorientierung), die von 
den aktiven Unternehmen immer wieder verwendet werden, scheinen auch 
Hinweise darauf zu sein, dass es zu neuen Rollen und Kooperationen inner-
halb des Unternehmens kommt. In dem Handeln der Pionier- und einer be-
deutenden Zahl der aktiven Unternehmen zeigt sich jedenfalls eindeutig ein 
Trend, dass die EDV- und IT-Abteilungen aufgrund des E-Business und des-
sen unterstützender Funktion für die Geschäftsbereiche und Abteilungen en-
ger mit den Fachabteilungen verknüpft arbeiten. Eine solche Entwicklung 
markiert einen Bedeutungsgewinn der IT-Technologien, der sich nicht in 
mehr Aufträgen an IT-Dienstleistungsunternehmen, sondern in der (Neu-
)Einstellung und Weiterbildung von spezialisiertem IT-Personal in den Unter-
nehmen des Maschinenbaus widerspiegelt.  
 
Darüber hinaus haben sich Fachabteilungen aus Maschinenbauunternehmen 
heraus gegründet und bieten IT-Dienstleistungen erfolgreich auf dem Markt 
an. Mit ihren Branchen- und Unternehmenskenntnissen und ihrem Wissen 
um die Prozesse in den spezialisierten Abteilungen von Unternehmen verfü-
gen sie über bedeutende Wettbewerbsvorteile gegenüber IT-
Dienstleistungen gerade in den Bereichen, in denen es um wertschöpfungs-
orientierte Lösungen und um Prozesslösungen geht.  
 
Wäre diese aus einigen einzelbetrieblichen Beobachtungen gewonnene Ent-
wicklung als Trend auf die gesamten Sektoren des Maschinenbaus bzw. der 
IT-Wirtschaft übertragbar, dann ergäbe sich das folgende Bild:  
 
Industrielle Produktion und (technische) Dienstleistungen werden (in be-
stimmten Teilen) enger zusammen rücken und „verschmelzen“. Anders als 
manche Prognose über einen „Siegeszug“ der „New Economy“ und die Ver-
drängung der „alten“ Maschinenbauindustrie durch die „neue IT-
Dienstleistungsökonomie“ nahe legte, beobachten wir einen anderen Trend: 
In einigen Bereichen sehen wir Entwicklungen, bei denen die „gewachsene 
Maschinenbau-Ökomnomie“ Teile der neu entstandenen „IT-Ökonomie“ in 
sich aufnimmt und integriert. Spezialisierte Maschinenbauabteilungen, die mit 
ihren Kompetenzen auf den Markt gehen, werden zur wachsenden Konkur-
renz von IT-Dienstleistern. Dieses ergäbe die in dem folgenden Bild modell-
hafte Wandlung der Rollenverteilung zwischen Maschinenbauindustrie und 
IT-Wirtschaft: 
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Maschinen- und 
Anlagenbau IT-WirtschaftHeute und morgen?

Früher?
Maschinen- und 

Anlagenbau IT-Wirtschaft

Maschinen- und 
Anlagenbau

IT-WirtschaftE-Business-Hype?

 
Abbildung 17: Mögliche Veränderungen der Rollenverteilung zwischen Maschinenbau 
und IT-Wirtschaft 

 
Es zeigt sich unserer Ansicht nach nun, dass es sich bei dem Verhältnis von 
IT-Unternehmen zu Maschinenbauunternehmen um ein Anbieter-Kunde-
Verhältnis, um ein normales Geschäftsverhältnis handelt, nicht etwa in erster 
Linie um eine Kooperationsbeziehung. 

Die Integration von E-Technologien ist für Unternehmen des Maschinen- und 
Anlagenbaus auch in Zukunft ein wichtiger Faktor im Wettbewerb mit der 
Konkurrenz. Sie schauen allerdings - gerade in konjunkturell schwächeren 
Phasen - genauer auf das Verhältnis von Input zu Output. 
 
Für einige Softwareunternehmen, vor allem für diejenigen, die an Lösungen 
mit großem Bezug zur Wertschöpfung des Kunden arbeiten, gilt: Wollen sie 
erfolgreich mit Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau zusam-
menarbeiten sind sie gut beraten, ihrerseits die Brille des Kunden des Kun-
den aufzusetzen.  
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Für die Umsetzung gilt: Je stärker die Verzahnung des externen 
Dienstleisters mit den Fachabteilungen und der IT-Abteilung umso geringer 
ist das Risiko des Scheiterns des Projektes.  
 

In der Akquisitionsphase
 

Beratungsgesellschaft für Innovation, Strukturpolitik und Arbeit mbH

IT-Dienst-
leister

Maschinenbau-
Unternehmen

Maschinenbau-
Kunden

 

In der Umsetzungsphase 
 

Beratungsgesellschaft für Innovation, Strukturpolitik und Arbeit mbH

Interner Anwender

Interne IT

Masch
inenbau-

Unternehmen

IT-Dienst-
leister

 

Abbildung 18 Geschäftsbeziehung zwischen Maschinenbauunternehmen und IT-
Dienstleistern  

 
Für den Auf- und Ausbau von E-Business kompetenten Beschäftigten in Ma-
schinenbauunternehmen und von maschinenbaukompetenten IT-
Spezialisten ist es wichtig, die gewünschten Qualifikationen auf dem Ar-
beitsmarkt zu finden, denn die Qualifikations- und Kompetenzanforderungen 
sind hoch. Sie können nicht auf dem „allgemeinen“ Arbeitsmarkt gefunden 
werden sondern erfordern oftmals eine interne („Anpassungs-„)qualifizierung. 
 
Ob dadurch neue Impulse für Qualifizierung und Personalentwicklung in den 
Unternehmen des Maschinenbaus ausgelöst werden, wird im folgenden Ka-
pitel untersucht. 
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5 Neue Impulse für Qualifizierung und Perso-
nalentwicklung?  

Die Bedeutung des Themas „Qualifizierung“ oder „Human Ressource Mana-
gement“ scheint bei Branchenakteuren wie in der aktuellen Literatur unum-
stritten. Geschäftsführungen und Betriebsräte, Arbeitgeberverbände und 
Gewerkschaften, Professoren und Berater sind sich grundsätzlich einig: Die 
Mitarbeiter müssen die neuen Technologien verstehen und anzuwenden wis-
sen. Sie müssen überzeugt und qualifiziert sein, den beschriebenen Weg 
zum E-Business mitzugehen.19 Sind sie nicht überzeugt oder wissen sie es 
nicht anzuwenden, dann verzögert sich nicht nur der Eintritt des Erfolges. 
Sondern es drohen Investitionsruinen, weil die Beschäftigten die eingerichte-
ten Tools nicht nutzen, teure Doppelstrukturen aufrecht halten sowie mit den 
traditionellen Instrumenten weiter arbeiten. 
 
Die Erfolgsbedingungen im Maschinenbau sind nicht schlecht: Der Maschi-
nen- und Anlagenbau kann als „bildungserfahrene“, besonders kompetenzin-
tensive Branche mit einem hohen Qualifikationsniveau charakterisiert wer-
den. Dies zeigt sich in dem überproportionalen Gewicht von Facharbeitern, 
hoch qualifizierten Technikern und Ingenieuren in den Unternehmen des Ma-
schinenbaus.20 

Außerdem ist es von jeher die Aufgabe der Maschinenbaubranche, als wich-
tigster Teil der Investitionsgüterindustrie, verschiedenste Technologien in 
innovativen Produkten zu vereinen und für die eigene Entwicklung, Konstruk-
tion und Produktion zu nutzen.  
 
Wir haben bereits mehrfach herausgestellt, dass wir in der Einführung und 
Nutzung des E-Business nicht nur die Handhabung einer Technologie sehen, 
sondern eine Veränderung der Organisation. Demzufolge geht es bei dem 
Thema „Human Ressource Management“ auch nicht allein um die technisch-
fachliche Qualifikation für die Technologienutzung. Vielmehr wären weitere 
Kompetenzbereiche berührt: die Kenntnis der Geschäftsprozesse und -
abläufe, die Informations- und Kommunikationsfähigkeit untereinander und 
mit Dritten, die (Selbst-)Lern- und Veränderungskompetenz.  

 
19 Vgl. z.B.: Alt, H.J.: Initiative: Multimedia im Maschinenbau, in: VDMA-Nachrichten 06/2000 
20 vgl. Vieweg,H.-G.: Der mittelständische Maschinenbau…, S.29 ff. 
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Letztlich geht es beim Human Ressource Management für das E-Business 
um ein Verständnis von Qualifikationen und Fähigkeiten, das über technische 
Kompetenzen und Umsetzungsmotivation hinausreicht: „Das Problem be-
steht nicht darin, ein neues System oder ein neues Tool zu lernen. Es geht 
um eine „organisationale Innovation“, die ein „neues Denken“ erfordert: die 
betroffenen Bereiche beim Hersteller, beim Kunden und beim Zulieferer müs-
sen neu und aktiv miteinander verzahnt werden. Das Vertrauen in die Natur-
wüchsigkeit der Diffusion technischer Standards hilft hier nicht weiter.“21 

Werden diese Zusammenhänge zwischen Technik, Qualifizierung und Orga-
nisation auch in den Maschinenbauunternehmen gesehen? Welche zusätzli-
chen Anforderungen an die Beschäftigten identifizieren sie aufgrund des E-
Business und mit welchen Qualifizierungsmaßnahmen versuchen sie, diesen 
Anforderungen gerecht zu werden?  

21 zit. nach Pfeiffer,Sabine: a.a.O. 
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5.1 Herausforderungen für das Human Ressource Manage-
ment aus Sicht der Unternehmen 

Es war auffällig, dass viele der Gesprächspartner/innen  Schwierigkeiten hat-
ten, die konkreten Auswirkungen des E-Business für die Organisation und 
die Qualifizierungs- und Kompetenzbedarfe detailliert benennen zu können. 
Sehr unterschiedlich waren auch ihre persönlichen Meinungen und Sichtwei-
sen. Anforderungen und Maßnahmen, die bei dem einen Fachgespräch di-
rekt mit dem E-Business in Verbindung gebracht wurden, hatten beim ande-
ren wiederum nur indirekt mit einem solchen Einsatz zu tun. 
Dies mag daran liegen, dass in den Unternehmen bislang keine systemati-
sche Festlegung und Analyse der Erfolgsvoraussetzungen und Auswirkun-
gen des E-Business erfolgte.  
 

5.1.1 Auswirkungen des E-Business-Einsatzes  

Ein bedeutender Teil der Unternehmen sieht im E-Business in erster Linie ein 
Werkzeug, durch dessen Einsatz in einem definierten Bereich ein bestimmes 
Ergebnis angestrebt bzw. erreicht werden kann. Die gegenseitigen Abhän-
gigkeiten, die dieses „Tool“ mit den anderen bzw. mit vor- und nachgelager-
ten Geschäftsprozessen und –bereichen, Arbeitsabläufen und –strukturen 
hat, werden als gering oder vernachlässigbar eingeschätzt.   
 
Ein anderer Teil der Unternehmen sieht direkt Zusammenhänge zwischen E-
Business und der Aufbau- und Ablauforganisation. Insbesondere werden fol-
gende Wirkungsfelder (in der Reihenfolge der Nennungen) gesehen: 

Durch das E-Business werden Geschäftsprozesse erneuert und verändert. 
Es entstehen neue Geschäftsbereiche und Abteilungen 
E-Business hat Auswirkungen auf die Strategieentwicklung und –umsetzung 
Es entstehen veränderte und komplexere Arbeitszusammenhänge 
Es entstehen virtuelle und automatisierte Arbeitsabläufe 
Outsourcing 
Das ganze Unternehmen rückt zusammen 
Es entwickeln sich Netzwerkstrukturen 
Arbeitsorganisatorische Integration von Kunde und Lieferant 
Abbildung 19: Die häufigsten Nennungen über Auswirkungen des E-Business-
Einsatzes aus Sicht der Unternehmen   
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5.1.2 Anforderungen an die Kompetenzen der der Beschäftigten auf-
grund des E-Business-Einsatzes aus Sicht der Unternehmen  

Entstehen durch das E-Business zusätzliche, mindestens jedoch stark ver-
änderte Qualifikations- und Kompetenzbedarfe bei den Beschäftigten?   
Und wenn ja, um welche Qualifikationen und Kompetenzen handelt es sich 
dabei?  

Die befragten Unternehmen nannten folgende Anforderungen an die Be-
schäftigten, die sich unmittelbar aus dem E-Business-Einsatz im Unterneh-
men ableiten lassen (in der Reihenfolge der Nennungen). 
 
IT-Fachkompetenz 9 Nennungen 
Prozess- und Organisationskompetenz 8 Nennungen 
Informations- und Kommunikationskompetenz 3 Nennungen 
Handlungskompetenz  1 Nennung 

Abbildung 20: Die häufigsten Nennungen für Kompetenzanforderungen 

 
Vor allem zwei Bereiche werden also genannt, in denen zusätzliche Anforde-
rungen für die Beschäftigten aufgrund des E-Business-Einsatzes gesehen 
werden: IT-Fachkompetenz einerseits und Prozess- und Organisationskom-
petenz andererseits. Von den Beschäftigten wird also erwartet, dass sie in 
der Lage sind, mit dem E-Business umzugehen und dass sie wissen, wie 
sich ihr Handeln und ihr Unterlassen auf die Arbeits- und Geschäftsprozesse 
in den benachbarten, vor- und nach gelagerten Bereichen auswirkt.  
 
Eine geringere Bedeutung weisen die Unternehmensvertreter der Informati-
ons- und Kommunikationskompetenz und der Handlungskompetenz zu. Wei-
tere Kompetenzanforderungen – z.B. (psychische) Belastungsfähigkeit, Füh-
rungskompetenz, Medienkompetenz, (Selbst-) Lern- und Veränderungskom-
petenz, Sozial- und Methodenkompetenz -  als direkte Folge des E-Business 
werden von den Vertretern in den Unternehmen nicht oder nur in geringem 
Maße gesehen.      
 
Vier Unternehmen sehen überhaupt keine neuen Anforderungen für die Kom-
petenzen der Beschäftigten.  
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5.1.3 Anforderungen an das Human Ressource Management nach Stra-
tegietypen  

Welche Zusammenhänge lassen sich zwischen den „Strategietypen“ und der 
Sichtweise auf das Human Ressource Management – Umfang und Ausmaß 
des Wandels und Anforderungen an die Beschäftigten – erkennen. Steigen 
die Anforderungen an die Beschäftigten umso stärker, je aktiver das Unter-
nehmen das E-Business-Thema angeht?  
 
Dazu haben wir in der folgenden Abbildung für jedes Unternehmen einmal 
gegenüber gestellt, welche Auswirkungen aufgrund des E-Business und wel-
che Anforderungen für die Kompetenzen der Beschäftigten gesehen werden. 
Wir haben die Unternehmen dabei nach ihrem Strategietyp geordnet. Das 
Pionierunternehmen steht also ganz oben. Es folgen die von uns als „aktiv“ 
klassifizierten Unternehmen und am Ende haben wir die von uns als „reaktiv“ 
klassifizierten Unternehmen eingeordnet. 
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Auswirkungen des E-Business-Einsatzes im Unternehmen Anforderungen an die Kompetenzen der Beschäf-
tigten aufgrund des E-Business-Einsatzes

Arbeitsorga-
nisatorische
Integration v.
Kunde u
Lieferant

Netzwerk Zusammen-
rücken des
ganzen
Unterneh-
mens

Outsourcing Virtuelle und
automatisier-
te Arbeit-
sabläufe

Veränderte
und kom-
plexere
Arbeitszu-
sammen-
hänge

Strategie-
entwicklung
und -
umsetzung

Neue Ge-
schäfts-
bereiche und
Ab-teilungen

Neue und
veränderte
Geschäfts-
prozesse

IT-Fachkompetenz Prozess- und Organi-
sationskompetenz

Informations- und
Kommunikations-
kompetenz

Handlungskompetenz

Trifft zu Trifft nicht zu

Abbildung 21: Gegenüberstellung von Auswirkungen des E-Business-Einsatzes und Anforderungen an die Kompetenzen nach Unternehmen
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Diese Gegenüberstellung offenbart eine klare Polarisierung: Die meisten der 
„reaktiven“ Unternehmen sehen weder direkte Auswirkungen durch den E-
Business-Einsatz für die Aufbau- und Ablauforganisation des Unternehmens 
noch zusätzliche Anforderungen an die Kompetenzen der Beschäftigten.  
 
Aktive Unternehmen sehen nicht nur mehr – verschiedene - direkte Auswir-
kungen des E-Business für die Veränderungen in der Aufbau- und Ablaufor-
ganisation. Sie sehen auch zusätzliche Kompetenzbedarfe der Beschäftig-
ten. Bei der Charakterisierung der Anforderungen an die Qualifikationen der 
Beschäftigten besteht bei den „aktiven“ Unternehmen eine recht hohe Über-
einstimmung. Unabhängig von den konkreten Ausprägungen des Wandels in 
der Aufbau- und Ablauforganisation sehen sie allesamt Anforderungen nicht 
nur für die IT-Fachkompetenz, sondern auch für weitergehende Prozess- und 
Organisationskompetenz bzw. Informations-, Kommunikations- und Hand-
lungskompetenz.  
 
Bei drei Unternehmen fällt auf, dass sie zwar z.T. starke Anforderungen an 
die Kompetenzen der Beschäftigten aufgrund des E-Business sehen, aber 
keine direkten Auswirkungen des E-Business auf die Aufbau- und Ablaufor-
ganisation im Unternehmen.  
 
Konsequenterweise müssten nun diejenigen Unternehmen, die E-Business 
nicht als Technologie oder als „System“ sehen, sondern als einen „interde-
pendenten Prozess“ verstehen, der Auswirkungen in verschiedenen Berei-
chen hat, auch zu aktiveren Maßnahmen des Human Ressource Manage-
ment kommen. Diese Hypothese soll anhand der Darstellung von Beispielen 
aus den Gesprächen in Unternehmen und der Gegenüberstellung von „Quali-
fizierungstypen“ überprüft werden.  
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5.1.4 Human Ressource Management nach Strategietypen: Fallbeispie-
le aus Maschinenbauunternehmen 

Hängen auch die konkreten Qualifizierungsaktivitäten der Maschinenbauun-
ternehmen wesentlich davon ab, welche Wechselwirkung sie zwischen E-
Business und den Geschäfts- und Arbeitsprozessen sehen? 
 
Dazu haben wir in den Fallstudien erfragt, welche für das E-Business befähi-
genden Qualifizierungs- und Personalentwicklungsmaßnahmen in den Un-
ternehmen durchgeführt werden.  
 
Der in Kapitel 3 beschriebene Sonderanlagenhersteller für Automatisierungs-
technik geht das Thema wie folgt an: 

Qualifizierung und Personalentwicklung bei einem der „reaktiven“ Unterneh-
men 

Für das Unternehmen ist es, eigener Überzeugung zufolge, überlebenswichtig, dem 
technologischen Wandel mit einer intensiven Aus- und Weiterbildung eigener Fach-
kräfte zu begegnen und damit eigenes Know How zu nutzen und kontinuierlich wei-
terzuentwickeln. Es wird versucht, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durch eine indi-
viduelle Unterstützung und Förderung langfristig an das Unternehmen zu binden. Es 
erfolgt eine am Bedarf orientierte Qualifizierung unter Einbeziehung der Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen. 

Mit Einführung der 3D-CAD-, sowie der CAD/CAM-Technologie erhalten diejenigen 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, deren Arbeitsplätze davon betroffen sind, eine ex-
terne Fachschulung. Im Normalfall erfolgt dies bei den jeweiligen IT-
Dienstleistungsunternehmen. Ergänzt werden diese Schulungen durch eine zeitlich 
befristete Praxiseinweisung im Hause, die von Fachexperten des IT-
Dienstleistungsunternehmen durchgeführt wird. 

Im Vorfeld wird versucht, gerade die älteren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von der 
Notwendigkeit der neuen Technologie zu überzeugen. In Gesprächen werden Ängs-
te genommen und zunächst nur die Arbeitsplätze interessierter Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen umgerüstet. Schritt für Schritt soll dann eine flächendeckende Umrüs-
tung erfolgen. 
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Die Qualifizierungsmaßnahmen bei diesem „reaktiven“ Unternehmen sind 
ausschließlich auf den Bedarf der Anwendung der Technologie bezogen. 
Weitergehende Maßnahmen, die den organisatorischen Wandel unterstützen 
können, sind weder konzeptionell vorgesehen noch werden sie praktisch 
durchgeführt. 

Das Beispiel des ebenfalls bereits vorgestellten Herstellers von Druckluftsys-
temen zeigt einige der zusätzlichen Instrumente auf, die neben den unmittel-
bar bedarfsorientierten Fachschulungen eingesetzt werden können, damit die 
Beschäftigten des Unternehmens Gelegenheit bekommen, sich mit den 
Technologien auseinander zu setzen. Das Unternehmen legt bei der Qualifi-
zierung und Personalentwicklung besonderen Wert auf das Eigenengage-
ment der Mitarbeiter 

Qualifizierung und Personalentwicklung bei dem „aktiven“ Hersteller von 
Druckluftsystemen 

Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen sich aus Sicht des Unternehmens in-
tensiv mit der Technologie auseinandersetzen. Hierfür bietet das Unternehmen den 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mit dem Aufbau eines Wissensmanagement sowie 
einer Selbstlernplattform die Möglichkeit, einerseits Informationen und Wissen abzu-
rufen, andererseits durch selbständiges Lernen Wissen zu erweitern. Allerdings ver-
tritt das Unternehmen hierbei die Meinung, dass dies mit einer weitgehenden Hol-
schuld verbunden ist. Der Blick wird für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erleich-
tert und daher auch erwartet. Das Unternehmen setzt hierbei bewußt auf die Eigen-
verantwortlichkeit. 

Das Unternehmen ist der Überzeugung, dass Fachkompetenz alleine nicht mehr 
ausreicht, um mit den E-Technologien und deren Auswirkungen umgehen zu kön-
nen. Sozial- und Methodenkompetenz werden hierbei als die Schlüsselkompeten-
zen gesehen. Das Unternehmen bietet dafür eine Vielzahl von mit dem E-
Technologieeinsatz im Unternehmen verbundenen Fachschulungen und Workshops 
an. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollen so früh und umfassend vorbereitet 
und an den verschiedenen Veränderungsprozessen beteiligt werden. Dies soll die 
Bereitschaft der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Veränderungen mitzutragen 
und mitzugestalten sowie für ein lebenslanges Lernen erhöhen. 

Mit der Einführung von SAP in dem Unternehmen wurden auch Key User für dieses 
System etabliert.  
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Offen bleibt bei diesem Beispiel, welche Resonanz und Nutzung die zusätz-
lich zur Verfügung gestellten Instrumente wirklich haben. 

Auch das beschriebene Pionierunternehmen setzt auf eigenverantwortliche 
„selbst lernende Einheiten“ bei der Qualifizierung. Dabei hat es weniger das 
Eigenengagement des einzelnen Beschäftigten, sondern mehr die Qualifizie-
rung und Personalentwicklung der Teams und Gruppen im Unternehmen im 
Fokus. In dem Unternehmen haben Muliplikatoren und Key user eine strate-
gisch zentrale Stellung. 

Qualifizierung und Personalentwicklung bei dem Pionierunternehmen 

Der Einsatz des E-Business bedarf nach Auffassung des Unternehmens neue Ver-
haltens- und Arbeitsweisenweisen sowie weitergehende Fach- und Sozialkompe-
tenzen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen kontinuierlich gefördert und 
qualifiziert werden, damit Veränderungen mitgetragen und -gestaltet werden. 

Hierzu werden vom Unternehmen die Gruppen- und Teamarbeitsstrukturen genutzt. 
Die für erfolgreiches E-Business notwendige Prozessorientierung der Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen werde durch das eigenverantwortliche Arbeiten in Arbeitsgrup-
pen und Teams gefördert. Die Vermittlung von Fach- und Sozialkompetenzen erfolgt 
im Zuge klassischer Personalentwicklungsmaßnahmen, wobei sich die Fachschu-
lungen am konkreten Technologieeinsatz, die Vermittlung der weitergehenden Kom-
petenzen an der Gruppen- und Teamarbeit und der damit einhergehenden Prozess-
orientierung ausrichten. 

Das Unternehmen setzt auch auf „train the Trainer“ und auf „key user“–Konzepte. 
Dazu werden aus den Reihen der Beschäftigten Multiplikatoren ausgewählt und 
ausgebildet, die besondere Aufgaben für die Qualifizierung und Schulung überneh-
men. Die key user haben z.B. intern modulare, digitale Lernhilfen für ihre Kollegin-
nen und Kollegen erstellt. 
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5.1.5 Qualifzierungstypen 

(Mehrstündige) Fachschulungen, die sich auf die jeweils angewendete Tech-
nologie beziehen, stellen die „qualifikatorische Basis“ dar:  Bei allen befrag-
ten Unternehmen (bis auf eines) werden Fachschulungen durch Fachexper-
tinnen und –experten zum E-Business durchgeführt.  

Für die weitergehende Qualifizierung und Personalentwicklung können aus 
den Unternehmensgesprächen folgende weiteren Maßnahmen identifiziert 
werden: 

Viele Unternehmen nennen „learning by doing“ als Maßnahme der Weiterbil-
dung. Bei genauerer Nachfrage zeigt sich jedoch, dass sich hinter diesem 
Begriff sehr unterschiedliche und wenig greifbare praktische Aktivitäten ver-
bergen. Einerseits beschreibt „learning by doing “, das der Mensch nur das 
wirklich lernt, was er auch anwendet. Andererseits kann der Begriff auch eine 
Umschreibung für unorganisiertes „laufen lassen“ der Qualifizierung und Wei-
terbildung der Beschäftigten sein. Wir nutzen den Begriff daher nicht weiter.    
In einigen Unternehmen finden Trainings bzw. Workshops statt, in deren 
Rahmen ganztägig oder sogar mehrtägig das Fachwissen vertieft und die 
Prozess- und Organisationskompetenz verbessert wird. 

In einigen Unternehmen findet auch eine weitergehende kontinuierliche Pra-
xisbegleitung statt. Die Praxisbegleitung bei der Umsetzung des für das E-
Business Gelernten kann durch externe Experten oder durch Key User (Mul-
tiplikatoren, Coaches) erfolgen. Key user sind Beschäftigte in den Unterneh-
men, die besondere Qualifizierungsmaßnahmen durchlaufen und neben ihrer 
„normalen“ Tätigkeit zusätzliche Aufgaben bei der Implementierung und der 
Verbreitung des E-Business in der Abteilung, im Unternehmen oder im Ver-
hältnis zu den „verbundenen“ Unternehmen wahrnehmen. Diese zusätzlichen 
Aufgaben können z.B. in der Erprobung neuer Tools oder in der praktischen 
Begleitung und Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen liegen.   

Wir haben in den Gesprächen auch erhoben, ob eine Personalentwicklungs-
abteilung im Unternehmen vorhanden ist. Die Ergebnisse der Befragung sind 
in der folgenden Tabelle abgebildet. Wir haben wieder – wie im Kapitel zuvor 
– die Reihenfolge der Unternehmen nach ihrem „Strategietyp“ geordnet: Das 
„Pionierunternehmen“ steht ganz oben, es folgen die als aktiv klassifizierten 
Unternehmen und am Ende stehen die „reaktiven“ Unternehmen.
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Auswirkungen, die durch den E-Business-Einsatz im Unternehmen ent-
stehen

Qualifizierungs- und Personalentwick-
lungsmaßnahmen

Arbeitsor-
ganisatori-
sche
Integration
v. Kunde u.
Lieferant

Netzwerk Zusammen-
rücken des
ganzen
Unterneh-
mens

Outsourcing Virtuelle und
automati-
sierte
Arbeitsab-
läufe

Veränderte
und kom-
plexere
Arbeitszu-
sammen-
hänge

Strategie-
entwicklung
und -
umsetzung

Neue
Geschäfts-
bereiche
und Ab-
teilungen

Neue und
veränderte
Geschäfts-
prozesse

Fachschulungen Seminare, Work-
shops

Key User / Praxis-
begleitung

Personalentwick-
lungsabteilung

Trifft zu Trifft nicht zu

Abbildung 22: Gegenüberstellung der Auswirkungen des E-Business und der Qualifizierungsmaßnahmen in den Unternehmen
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Ein großer Teil der Unternehmen führt ausschließlich Fachschulungen - bes-
tenfalls ergänzt durch „learning by doing“ – Konzepte - durch. 

Diese Unternehmen lassen sich in zwei Gruppen differenzieren: ein Teil der 
Unternehmen ist der Überzeugung, dass für weitere Maßnahmen kein Bedarf 
besteht. Ein anderer Teil sieht zwar neue bzw. höhere Anforderungen. Dele-
giert das Thema der Kompetenzentwicklung jedoch an Dritte innerhalb (Per-
sonalentwicklungsabteilung) oder außerhalb (Hochschulen, Weiterbildungs-
einrichtungen) des Unternehmens. 

Ein kleiner Teil der Unternehmen führt zusätzlich Seminare, Workshops und 
Trainingsmaßnahmen durch, bei denen das Fachwissen vertieft wird. 

Lediglich das Pionierunternehmen und die „besonders“ aktiven Unternehmen 
ergänzen die Fachschulungen durch interne „Key user“ (Coaches) und durch 
vertiefende Trainingsmaßnahmen und Workshops.  

Personalentwicklungsabteilungen finden wir in allen drei Gruppen. Und eines 
der Unternehmen mit umfassendem Qualifizierungsangebot hat keine Perso-
nalentwicklungsabteilung. Wir ziehen aus dieser Beobachtung des Schluss, 
dass die Existenz einer Personalentwicklungsabteilung nicht ausschlagge-
bend dafür ist, ob aktiv für das E-Business und die Bewältigung der Auswir-
kungen qualifiziert wird.  

Ausschlaggebender erscheint jedenfalls, ob es sich um ein Unternehmen 
handelt, das das E-Business-Thema selbst aktiv angeht.   
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5.2 Human Ressource Management in Maschinenbauunter-
nehmen nach Strategietypen und Qualifizierungstypen 

Erst bei einer Minderheit der Unternehmen erkennen wir, dass die Kompe-
tenzen und Qualifikationen der Beschäftigten durch Fachschulungen, beglei-
tende Trainingsmaßnahmen, Workshops und praktische Begleitung systema-
tisch und intensiv weiter entwickelt werden.  

Bei diesen Unternehmen handelt es sich um das Pionierunternehmen und 
einen Teil der „Aktiven“. bei denen dies geschieht, können wir feststellen: Es 
sind durchweg die Unternehmen, die wir als „Pionierunternehmen“ bzw. als 
besonders aktive Unternehmen bezeichnen, die auch in der Qualifizierung 
und Personalentwicklung aktiv sind.  

Auch die Trainings und Workshops, die die IT-Fachschulungen ergänzen 
sind bei den „aktiven“ Unternehmen stärker ausgeprägt als bei den „Reakti-
ven“. Lediglich die IT-Fachschulungen werden im gleichen Maß von „Aktiven“ 
wie von „Reaktiven“ durchgeführt. Diese Tendenz wird in der folgenden Ab-
bildung grafisch zusammengefasst.  

IT-Fachschulungen + 
Trainings/Workshops+ 
Coaching/Key user 

 

IT-Fachschulungen + 
Trainings/Workshops 
 
IT – Fachschulungen 
 

“Reaktive” “Aktive” 

Abbildung 23: Strategietypen und Qualifizierungstypen 

Bei denjenigen Unternehmen, bei denen umfassendere Qualifizierungen an-
geboten werden, wird in inhaltlicher Hinsicht einerseits IT-fachliches und an-
dererseits prozess- und organisationsorientiertes Wissen und Kompetenzen 
entwickelt. Methodisch wird auf Fachschulungen für die IT-fachliche Seite 
und „selbstlernende Einheiten“ (einzelne Beschäftigte, Gruppen/Teams) ge-
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setzt. Qualifizierung und Personalentwicklung werden also tendenziell zu 
einer „Sache der Betroffenen selbst“ und sind weniger das Resultat einer 
systematischen Personalwirtschaft.  

In der wachsenden Bedeutung der Eigenverantwortlichkeit für die Qualifizie-
rung und Personalentwicklung liegt eine Stärke und ein Risiko zugleich. Eine 
Stärke ist es, weil das Eigenengagement der Beschäftigten eine notwendige 
Voraussetzung für die Bewältigung des Wandels ist. Es ist aber auch ein Ri-
siko, weil den Verantwortlichen im Unternehmen oft gar nicht mehr bekannt 
und klar ist, wer über welche Fähigkeiten und welche Qualifizierungsbedarfe 
verfügt. Dies kann dazu führen, dass Beschäftigte unter- oder überfordert 
werden, indem ihre Qualifikationen gar nicht genutzt werden oder ihnen Auf-
gaben übertragen werden, die sie (noch) gar nicht beherrschen. 

Denn andererseits ist es offensichtlich, dass die Pionierunternehmen und die 
sehr aktiven Unternehmen auf qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
angewiesen sind, die sie für ihren Weg zur „Prozessorientierung“ und zur 
„Nutzerorientierung“ brauchen: Projektarbeit und Projektmanagement mit 
Beschäftigten, Flexibilität und Mitarbeit in neuen Aufbau- und Ablaufprozes-
sen sowie Geschäftsbereichen, Auf- und Ausbau von IT-Spezialkenntnissen, 
die in der Vergangenheit ausschließlich bei IT-Dienstleistern zu erwerben 
waren (und nun selbst auf- und ausgebaut werden sollen) sind einige der 
Beispiele, die wir in den letzten Kapiteln vorgestellt haben.  

Key user, aber auch sog. Trainer/Coaches und  Weiterbildungsbeauftragte 
aus den Reihen der Beschäftigten nehmen zunehmend Funktionen und Auf-
gaben in diesem Prozess wahr. Ihre systematische Ausbildung und Stärkung 
könnte ein Erfolg versprechender Weg  sein, um den notwendigen Bedarf an 
Qualifikationen und Kompetenzen zu realisieren und gleichzeitig 
die„selbstlernenden Einheiten“ zu aktivieren und zu stärken. 
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6 Die Rolle von Betriebsräten beim E-
Business 

Die Fachgespräche mit Unternehmensvertretern wollten wir im Rahmen der 
Fallstudien – wenn möglich – mit Beteiligung der Betriebsräte führen. Dies 
gelang jedoch nur bei einer Minderheit der Fälle. In diesen Fällen haben sich 
die Betriebsräte zumeist nur sehr zurückhaltend und zögerlich zum Thema 
geäußert. Aus diesen Gesprächen haben wir den Eindruck gewonnen, dass 
Betriebsräte ihren Gesprächspartnern aus der Geschäftsführung beim The-
ma E-Business bislang noch kein „gleichwertiges Gegenüber“ sind.  
 

6.1 Das Wahrnehmungs- und Anspracheproblem von Be-
triebsräten beim Thema E-Business  

In analysierenden Gesprächen erklärten Betriebsräte, dass sie im Bereich 
Informations- und Kommunikationstechnologien bzw. E-Business nur ein re-
lativ unbedeutendes Handlungsfeld für Betriebsräte sähen und von daher 
wenig Interesse an einer Beteiligung hätten. Oft fällt es ihnen noch schwerer 
als den Unternehmensvertretern, die Wechselwirkungen des E-Business mit 
den Geschäfts- und Arbeitsprozessen detailliert zu erkennen und zu be-
schreiben. Gleichwohl haben sie durchaus das Gefühl, dass etwas passiert, 
worum sie sich kümmern müssten, worum sie sich aber aus verschiedenen 
Gründen nicht richtig kümmern können.  
 
Welche Gründe sind dies? 
Einerseits nimmt das Tagesgeschäft mit den Themen Beschäftigung/ Ar-
beitsplätze und Integration der Betriebsratsmitglieder in die Betriebsratsarbeit 
die meiste Zeit in Anspruch. Erst danach werden andere Themen bearbei-
tet.22 

Außerdem ist die Arbeit der Betriebsräte sehr stark durch rechtliche Rah-
menbedingungen und insbesondere durch die Mitbestimmungsrechte ge-
prägt, die im Betriebsverfassungsgesetz festgeschrieben sind. Das Betriebs-

 
22 vgl. Neumann,C: Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechnologien - Heraus-
forderungen für Betriebsräte?, Dortmund 2002  
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verfassungsgesetz gibt dem Betriebsrat in § 87 Betr.Verfg. Mitbestimmungs-
rechte bei der Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, 
die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu 
überwachen (Absatz 6). 
 
Auf Grundlage dieser Mitbestimmungsrechte waren und sind Betriebsräte 
durchaus sehr engagiert bei Themen wie z.B. der Einführung eines neuen 
PPS- oder ERP-Systems. Meistens waren und sind die Betriebsräte bei den 
Einführungsprozessen involviert – zu verschiedenen Fragestellungen wie 
Verhaltens- und Leistungsüberwachung oder auch Schulungen etc. Die Be-
triebsräte hatten ihr jeweiliges Engagement dann aber nicht unter dem tech-
nisch geprägten Begriff „Einführung ERP-System“, sondern unter dem recht-
lich geprägten Begriff „Datenschutz“ oder „Mitarbeiterschulungen“  „abge-
speichert“. 
 
In der Gemeinschaftsaktion „Multimedia im Maschinenbau“ wurde dieses 
„Anspracheproblem“ einmal systematisch analysiert und der Versuch ge-
macht, am Beispiel der Einführung bestimmter Technologien die „mitbestim-
mungs-relevanten“ Dimensionen des Themas aufzuzeigen. Auf den durch 
diese „Übersetzungsarbeit“ entstehenden „anderen Blick“ werden etliche 
Themen erkennbar, bei denen der Betriebsrat Mitbestimmungsrechte hat.   
 

Zusammenarbeit mit Betriebsräten
Aufbau einer Handlungshilfe – Praxisbeispiele für BR
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Abbildung 24: Betriebsratshandlungsfelder und Technikthemen 
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Aus den Erfahrungen mit den Fallstudien schlussfolgern wir: Solange das 
Thema E-Business vorwiegend als eine technologische Implementierung 
verstanden wird, werden sich allenfalls technisch versierte und interessierte 
Betriebsräte aktiv mit diesem Thema befassen. Erst wenn in den Betrieben 
und Betriebsräten wahrgenommen wird, dass es sich bei dem Thema nicht in 
erster Linie um eine technologische Implementierung, sondern um eine or-
ganisationale Innovation handelt, die auf vielfältige Weise die Beschäftigung 
und damit die Aufgabenfelder des Betriebsrates betrifft, dann entsteht Inte-
resse, Mitwirkung und Engagement.      
 
Insbesondere das Thema „Qualifizierung“ und „Anforderungen an die Be-
schäftigten“ erwies sich im Verlauf des Projektes als besonders geeignet,  
Interesse und Mitwirkung von Betriebsräten zu mobilisieren. Dabei zeigte 
sich, dass die Betriebsräte einige der im vorigen Kapitel angesprochenen 
Themen anders bewerten, als dies die Unternehmensleitungen oft tun. Dies 
bezieht sich insbesondere auf die folgenden Punkte:  
 

6.2 Qualifizierungs- und Kompetenzbedarfe aus Betriebs-
ratssicht  

Die Anforderungen, die an die Kompetenzen der Beschäftigten bestehen, 
sind für die Betriebsräte ein zentrales Thema. Dies kommt beispielhaft in der 
folgenden Folie des Betriebsrates der Deckel Maho Gildemeister zum Aus-
druck. Darin stellt der Betriebsrat dar, mit welchen Anforderungen er den 
Servicemitarbeiter der Zukunft konfrontiert sieht. Damit stellt er – etwas ironi-
sierend – dar, dass nicht zuletzt aufgrund des E-Business die Arbeit zumin-
dest einzelner Beschäftigtengruppen vielfältigsten Anforderungen ausgesetzt 
ist, die ein einzelner Beschäftigter gar nicht alle erfüllen kann.     
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Der Servicetechniker der Zukunft: 
Auf jeden Fall ein:

• Kompetenter Ansprechpartner beim Kunden
• Mechaniker
• Elektriker

• Sprachgenie
• Sozialarbeiter/ Psychotherapeut
• Berufskraftfahrer/ Vielflieger
• Detektiv (Fehlersuche)

• Vertreter und Marketingspezialist (Aushängeschild des Unternehmens)

• IT-Fachmann
• Anwender
• Prozessberater

Der Service der Zukunft
Anforderungen an Mitarbeiter

Abbildung 25: Was ein Servicetechniker alles können muss… 

 
Auch in den Fallstudien weisen die Betriebsräte dem Thema Qualifizierung 
und Personalentwicklung eine relativ hohe Bedeutung zu.  
 
Die Antworten auf die Fragen, die wir den Betriebsräten gleichlautend wie 
den Vertretern der Geschäftsführung (s.o.) gestellt haben zeigt, dass die Be-
triebsräte in bestimmten Bereichen deutlich höhere Anforderungen an die 
Beschäftigten aufgrund von E-Business sehen als die Unternehmensvertre-
ter. Anders als die Unternehmensvertreter, die diesem Bereich kaum Bedeu-
tung zumessen, sehen die Betriebsräte als wichtigste Kompetenz infolge der 
Einführung des E-Business die „Selbstlern- und Veränderungskompetenz“ 
noch vor der IuK-Kompetenz, der Medienkompetenz und der Prozess- und 
Organisationskompetenz. Auch die Themen „psychische Belastung“ und 
„Handlungskompetenz“ werden von den Betriebsräten hoch bewertet. 
 
Wir interpretieren die hohe Bedeutung der Selbstlern- und Veränderungs-
kompetenz aus Sicht der Betriebsräte so, dass es aus ihrer Sicht häufig die 
Sache des einzelnen Beschäftigten ist, sich in das E-Business „einzuarbei-
ten“ und die Probleme im betrieblichen Alltag selbst zu lösen.   
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6.3 Personalentwicklung in Unternehmen  

Worauf kommt es Betriebsräten besonders an beim Human Ressource Ma-
nagement? Um diese Frage zu beantworten hat die ISA CONSULT GmbH 
Gespräche und vertiefende Workshops mit Betriebsräten zweier Unterneh-
men zum Thema durchgeführt. Die Workshops sind mit  - möglichst - dem 
vollständigen Betriebsratsgremium durchgeführt worden.  
 
Beide Unternehmen zählen aus unserer Sicht zu den „Aktiven“ bei der Ein-
führung des E-Business und hatten gezielte Qualifizierungsaktivitäten für das 
E-Business umgesetzt. Trotzdem wurde von den Betriebsratsgremien deutli-
che Kritik an der Personalentwicklungspolitik geäußert. Dabei stellte sich 
heraus, dass die Betriebsräte v.a. ein genaues Bild von den im Unternehmen 
vorhandenen Schwächen haben. Wir haben in den Workshops gleich lauten-
de Fragen gestellt und werten lassen:  
 

Was läuft nicht so gut in Sachen Personalentwicklung? 

Unternehmen A Unternehmen B 

Umgang Vorgesetzte / Mit-
arbeiter   

Vorgesetzte / Motivation 

Keine systematische Perso-
nalentwicklung  

Fehlende Kultur für Perso-
nalentwicklung  

Mitarbeiterpotenziale nur 
teilweise bekannt 

Keine PE-Planung und –
Strategie 

Weiterbildung nur für be-
stimmte Zielgruppen 

Weiterbildung findet wenig 
statt 

Abbildung 26: Schwächen der Personalentwicklung in Maschinenbauunternehmen 
aus Betriebsratssicht 

 
Für die Betriebsräte beider Betriebe war der Umgang der Vorgesetzten mit 
ihren Mitarbeitern die größte Schwäche beim Thema Personalentwicklung 
und Qualifizierung. An zweiter Stelle wurde bemängelt, dass im Unterneh-
men keine Kultur, keine Strategie und keine Planung für das Thema Perso-
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nalentwicklung besteht.  
 
Es zeigt sich, dass die Zusammenarbeit beim Thema „E-Business und Hu-
man Ressource Management“ noch überlagert wird von anderen, grundsätz-
lichen Fragen des Umgangs miteinander im Betrieb.  
 
Erfolge und Fortschritte hängen infolge dessen noch sehr stark vom Enga-
gement Einzelner aus Fachabteilungen, Personalabteilungen und aus Be-
triebsräten ab. Ein systematisches Vorgehen der gesamten Unternehmen 
konnten wir nur in Ansätzen erkennen.  
 
Aber auch von Seiten der Betriebsräte wird das Thema kaum systematisch 
angegangen.  
 
Betriebsräte sehen sich häufig in der Klemme, was das Thema Qualifizierung 
angeht. Gemeinhin haben Betriebsräte einen guten Überblick über Fehlstel-
len und Lücken, die es zu schließen gilt, weil sie von Kollegen vor Ort durch-
aus eine Menge Hinweise bekommen.  
 
Sie sind sich jedoch nicht immer sicher, ob sie wirklich im Interesse der Be-
schäftigten handeln, wenn sie als Betriebsrat mehr Engagement zeigen und 
beispielsweise Qualifizierungsmaßnahmen einfordern. Betriebsräte fürchten 
teilweise, dass viele Beschäftigte damit „nichts zu tun haben wollen“ und sich 
den gemeinhin kolportierten Forderungen nach „lebenslangem Lernen“ nicht 
aussetzen wollen.  
 
Manche Betriebsräte haben deshalb die Befürchtung, dass ihre Aktivitäten in 
diesem Bereich von den Beschäftigten nicht unterstützt werden, zumal dann, 
wenn es um konkrete Vereinbarungen zur Durchführung der Maßnahmen 
und z.B. um Diskussionen über das Einbringen eigener Freizeit der Beschäf-
tigten als Ausgleich für bezahlte Qualifizierungsmaßnahmen geht. Zum ande-
ren wissen Betriebsräte bei dem Thema nicht genau, wie „durchsetzungsfä-
hig“  sie gegenüber ihrer Geschäftsführung wirklich sind. Die Gespräche mit 
Geschäftsführungen, die Betriebsräte zum Anlass durchaus suchen, haben 
dann auch häufig allgemeinen Charakter. Pauschale Forderungen werden 
dann auch pauschal abgelehnt. Oft drehen sich die (folgenlosen) Diskussio-
nen dann um das Thema, ob Qualifizierung eine „Holschuld“ des Unterneh-
mens gegenüber seinen Beschäftigten oder eine „Bringschuld“ der Beschäf-
tigten gegenüber ihrem Unternehmen ist.  
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NEW ECONOMY im Maschinenbau? – 
Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen 

In einem abschließenden Kapitel stellen wir auf der Basis der Fallstudien in 
den Unternehmen und der Arbeitsberichte – insbesondere der Gestaltungs-
hinweise – die Ergebnisse des Projektes heraus. Wir wollen damit Hinweise 
für die Träger der Mitbestimmung – Unternehmensleitungen, Betriebsräte 
und andere Akteure – verknüpfen.  
 
Mit der Verbreitung des E-Business waren vielfältige Hoffnungen – insbe-
sondere für die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der Maschinenbauunter-
nehmen– verbunden. Die Analyse der Verbreitungsmuster des E-Business in 
ausgewählten Unternehmen des Maschinenbaus ermöglicht nun eine diffe-
renzierte Analyse. 
 
Wir unterscheiden zwei Phasen des E-Business im Maschinenbau: Das 
Kennzeichen der ersten Phase des E-Business ab Mitte der 1990er Jahre 
bestand darin, die für das E-Business notwendigen Technologien einzufüh-
ren. Der explosionsartige Anstieg in der Schaffung von Zugängen und in der 
Nutzung von E-Mail, Internet oder entsprechender Tools löste eine „me too„-
Stimmung aus. In der „Me too-Phase“ fürchteten viele Unternehmensvertre-
ter, abgehängt zu werden, wenn sie den Anschluss an den „rollenden E-
Business-Zug“ verpassen.  
 
Diese Phase ging Ende der 1990er Jahre zu Ende. Es war immer deutlicher 
geworden, dass E-Business mehr ist als die Einrichtung (von Zugängen zu) 
einer Technologie. E-Business erforderte grundsätzliche strategische Ent-
scheidungen des Unternehmens. Welche Ziele sollten mit dem E-Business 
erreicht werden? Sollte z.B. der Internetauftritt des Maschinenbauunterneh-
mens als eine „elektronische Visitenkarte“ konzipiert und sollte er zu einer 
Plattform für vielfältige unternehmensinterne und –externe Informations-, 
Kommunikations- und Kooperationsbeziehungen ausgebaut werden? Wie 
wandeln sich die Umfeldbedingungen – insbesondere die Anforderungen der 
Kunden und Märkte? Und welche finanziellen, organisatorischen und kompe-
tenzbezogenen Ressourcen können von dem Unternehmen überhaupt ver-
fügbar gemacht werden?  
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Zur Zeit befindet sich der Maschinenbau inmitten der „zweiten Phase“ der 
Implementierung. Diese Phase ist dadurch gekennzeichnet, dass die Unter-
nehmen die Möglichkeiten der E-Business-Technologien mit den Notwendig-
keiten der in ihren jeweiligen Märkten in Übereinstimmung  bringen. In dieser 
zweiten Phase geht es nicht mehr in erster Linie um den Erwerb und die 
technische Implementierung einer neuen Technologie. Sondern es geht um 
die Integration einer auf die spezifischen Prozesse zugeschnittenen Techno-
logie und den Geschäftsprozessen in den Unternehmen des Maschinenbaus. 
 
Die Angebote des Maschinenbaus sind kein homogenes Gut. Sie umfassen 
verschiedene Produkte (und Dienstleistungen) – vom Miniaturzahnrad bis zur 
Großanlage - und Produktionstypen – von Einzelfertigung bis Serienferti-
gung.  
 
Bislang sind v.a. jene Unternehmen aktiv im E-Business, deren Produkte und 
deren Prozesse eine relativ hohe Standardisierung aufweisen. Unternehmen 
mit höherem Anteil an Einzelfertigung – und entsprechend weniger standar-
disierten Prozessen - gehören eher zu den „reaktiven“ Unternehmen.  
 
Für die Unternehmen mit (vorwiegender) Einzelfertigung entsteht daraus ein 
besonderes Risiko: Sie drohen von den Unternehmen „abgehängt“ zu wer-
den, denen es gelingt, die Potenziale der E-Business-Technologien für ihre 
(stärker standardisierten) Produkte und Prozesse zu nutzen.  
 
Die Unternehmen mit (vorwiegender ) Einzelfertigung sind daher besonders 
gefordert, ihre Prozesse in E-Business-Anwendungen abbildbar zu machen. 
Und anders herum erweist sich die Leistungsfähigkeit des E-Business für 
den Maschinenbau nicht zuletzt darin, inwieweit es gelingt, die spezifischen 
Prozesse der Einzelfertigung zu unterstützen.  
 
Die Potenziale des E-Business können von den Maschinenbauunternehmen 
erst dann wirklich ausgeschöpft werden, wenn die Ziele und die Unterneh-
mensstrategie bestimmt sind, wenn die Umsetzungsstrategie klar ist, die 
Aufbau- und Ablauforganisation angepasst und die Beschäftigten das E-
Business im Alltag umsetzen können.  Am Ende dieser „zweiten Phase“ der 
Einführung von E-Business im Maschinenbau könnte dann die Neugestal-
tung des Verhältnisses von Technik, Organisation und Kompetenzen in den 
Maschinenbauuternehmen stehen  - die „organisationale Innovation“  
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6.4 Die Strategie des Unternehmens 

E-Business: Nicht auf den kurzfristigen Kosten–Nutzen–Vorteil zu-
rechtstutzen….     
 
E-Business ist kein Selbstzweck, sondern steht im Zusammenhang mit dem 
Marktumfeld des Unternehmens einerseits und der Verfasstheit des Unter-
nehmens andererseits. Immer wieder wird in den Diskussionen über die Nut-
zung des E-Business deshalb darauf hingewiesen, dass es notwendig sei, 
den konkreten betriebswirtschaftlichen Nutzen herauszustellen und zu erzie-
len. Dies stimmt im Allgemeinen: E-Business-Anwendungen werden an ihren 
betriebswirtschaftlichen Resultaten gemessen. Den Beteiligten – im Mana-
gement, in den Fachabteilungen, in der IT-Abteilung – fällt es aber bis heute 
schwer, den konkreten monetären Nutzen von Projekten in jedem einzelnen 
Fall zu identifizieren oder zu quantifizieren. E-Business ist jedoch nicht nur 
eine Anwendung für Bereiche mit unmittelbar positiver Kosten-Nutzen-
Wirkung.  
 
….sondern die Übereinstimmung des E-Business mit den mittel- bis 
langfristigen Unternehmenszielen herstellen. 
 
Wir teilen die Einschätzung, dass sich die wirksamen Nutzeneffekte der E-
Business-Einführung oftmals einem kurzfristigen Kosten-Nutzen-Kalkül ent-
ziehen. E-Business steht auch in einem Zusammenhang mit den mittel- und 
langfristigen Zielen des Unternehmens. Dabei geht es z.B. um die Fragen, 
wie die Produkte der Zukunft aussehen, auf welchen Wegen die Märkte be-
dient werden und wie sich das Unternehmen darin positioniert. Wir leiten 
daraus die folgende Aussage ab. Die Effekte des E-Business können umso 
stärker zum Tragen gebracht werden, je stärker sein Einsatz mit den strate-
gischen Zielen und Neuorientierungen des Unternehmens in Einklang ge-
bracht wird. Diese strategische Neuorientierung wird von einzelnen Unter-
nehmen selbst auf den Begriff der „Nutzerorientierung“ bzw. der „Prozessori-
entierung“ gebracht.   
 
Dazu braucht das Unternehmen selbst Klarheit über seine Ziele und Leitbil-
der sowie über seine Umsetzungsstrategie. Nicht jede E-Business-
Anwendung ist für jedes Maschinenbauunternehmen richtig oder auch nur 
sinnvoll. Es gilt nicht „je mehr E-Business desto besser“. Vielmehr ist das 
Leitbild zielführend: „Richtige E-Business-Anwendungen richtig machen.“ 
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Leitprojekte als Ausdruck der Klarheit der Ziele……  

In der wissenschaftlichen Diskussion wird diskutiert, wie die Umsetzung des 
E-Business gestaltet werden kann: Step by step oder als großer Entwurf.  
 
Um dieses zu klären, sollten die als „richtig“ erkannten Anwendungen in 
Form von (betriebsöffentlich) transparenten Leitprojekten implementiert und 
umgesetzt werden. Leitprojekte, die die ausdrückliche Rückendeckung der 
Geschäftsführung haben, schaffen Orientierung und Klarheit. Leitprojekte 
haben klare Ziele, umfassen definierte Zeiträume und beziehen die relevan-
ten Teile des Unternehmens mit ein. Sie können nach Abschluss ausgewer-
tet und bewertet werden. 
 
E-Business-Leitprojekte sind ein wesentliches Instrument dafür, die für den 
Erfolg notwendigen Partner im Betrieb und – wenn sinnvoll - außerhalb des 
Betriebes  einzubinden. In den Leitprojekten werden die zukünftigen, neuen 
Organisations- und Kooperationsstrukturen erprobt.   
 
E-Business bringt neue Organisations- und Kooperationsstrukturen  
und kann Beschäftigung schaffen 
 
Die Veränderung der Prozesse und der Marktpositionierung mit Hilfe des E-
Business führt zu neuen Aufgaben und Anforderungen und verändert bislang 
bestehende Aufgaben von Unternehmensbereichen.  
 
Dieser Wandel spiegelt sich in veränderten Aufgaben von Unternehmensbe-
reichen, in neuen Abteilungen und oder veränderten  Organisationsstrukturen 
und bis hin zu neuen – ausgegründeten – Unternehmen wieder. Bestehende 
„E-Business-relevante“ Unternehmensbereiche stimmen ihre Aktivitäten neu 
– und besser – miteinander ab.  
 

Bei „aktiven“ Unternehmen und bei dem Pionierunternehmen identifizieren 
wir einen Beschäftigungsaufbau. Dieser Beschäftigungsaufbau vollzieht sich 
direkt und indirekt: 
 
Unternehmen, die aktiv E-Business betreiben, bauen ihre Kompetenzen und 
Abteilungen aus und schaffen direkt im E-Business-Bereich (bzw. im IT-
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Bereich) neue, zusätzliche Beschäftigung. Indirekt entsteht ein Beschäfti-
gungseffekt daraus, dass es den Unternehmen gelingt, überproportionales 
Umsatzwachstum zu erzielen und Kostensenkungspotenziale zu realisieren 
wie es ohne E-Business nicht möglich wäre.   
 
Für die Befürchtung, E-Business führe in den Maschinenbauunternehmen zu 
Beschäftigungsabbau, kann nur eines der vierzehn Unternehmen herhalten: 
Dort wurde die Fertigung u.a. mit der Begründung der verbesserten Kommu-
nikationsmöglichkeit mit Zulieferern ausgelagert. Beschäftigungsabbau droht 
eher dort, wo notwendige E-Business-Aktivitäten unterbleiben.   
 
6.5 Die Zusammenarbeit zwischen Maschinenbauunterneh-

men und IT-Dienstleistern 

Mit der Entwicklung des Internets und seiner Verbreitung in den Unterneh-
men gründeten sich auch eine Reihe von neuen Dienstleistungsunterneh-
men, die sich auf die Entwicklung und Verbreitung des E-Business speziali-
sierten. Die Zeiten, in denen Maschinenbauunternehmen die IT-Dienstleister 
in erster Linie deshalb mit der Implementierung einer Technologie beauftragt 
haben, weil sie nicht abgehängt werden sondern auch an einer viel verspre-
chenden Entwicklung teilhaben wollten sind vorbei. An die Stelle eines „me 
too“ ist eine „neue Sachlichkeit“ getreten.  
 
IT-Dienstleistungen sind nach der Art ihrer Leistung zu differenzieren: 

Anbieter von Produkten oder Dienstleistungen, die „für sich stehen“ und kei-
ne oder nur wenige Interdependenzen und Austauschprozesse mit anderen 
Bereichen im Unternehmen haben (Einzellösungen). Bei Einzellösungen 
kommt es darauf an, wie sich das Kosten-Nutzen-Verhältnis des Unterneh-
mens darstellt. In diesem Bereich haben sich „normale“ Zuliefer-Abnehmer-
Beziehungen entwickelt, die zur Routine im Maschinenbau geworden sind. 
Die Leistungen der IT-Anbieter sind spezialisiert und standardisiert. Für die 
Maschinenbauunternehmen gibt es keinen oder wenig Grund, diese „Tools“ 
selbst herzustellen. 

IT-Dienstleister, deren Produkte und Dienstleistungen in einem ganzen Sys-
tem interner wie unternehmensübergreifender sich ständig wiederholender 
Datenaustauschprozesse eingebettet sind (Prozesslösungen) stehen vor an-
deren Anforderungen. Gefragt ist nicht allein technisches Know How. Ohne 
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umfassende Branchenkenntnisse – v.a. das Wissen um die Kunden und die 
Kunden der Kunden sowie das Wissen um die Prozesse und Aufgabentei-
lungen in den Maschinenbauunternehmen selbst  – und ohne die Kompe-
tenz, eine gemeinsame „Denke“ und eine gemeinsame Sprache mit ihren 
Kunden aus dem Maschinenbau zu entwickeln, werden die Prozesslösungen 
anbietenden IT-Dienstleister dauerhaft nicht wettbewerbsfähig bleiben.  

Und selbst dann, wenn die IT-Dienstleister ihre Branchenkompetenz erhö-
hen: Je stärker der Einsatz einer bestimmten Technologie in den Leistungs-
erstellungsprozess und das Produkt- und Dienstleistungsangebot des Ma-
schinenbauunternehmens dem Maschinenbauunternehmen zu einem Wett-
bewerbsvorteil verhelfen kann, desto leichter wird es sein, das diesbezügli-
che Know-How und die Entwicklungs- und vor allem die Verwertungshoheit 
im eigenen Hause vorzuhalten bzw. aufzubauen.  M.a.W.: Maschinenbauun-
ternehmen sollten sich die Konzipierung, Steuerung und Umsetzung von 
wettbewerbsrelevanten Prozesslösungen nicht von Externen aus der Hand 
nehmen lassen.  
 
Das heißt jedoch nicht, dass IT-Dienstleistungsunternehmen überflüssig 
werden. Sie weisen besondere Stärken in der Standardisierung von Lösun-
gen auf und sind daher prädestiniert, erfolgreich erprobte, standardisierbare 
(Prozess-)lösungen zu standardisieren und zu verbreiten.      
 

6.6 E-Business und Human Ressource Management 

Die Verbreitung des E-Business bringt neue Anforderungen für die Beschäf-
tigten mit sich. Sie müssen die Technik beherrschen. Und sie müssen wis-
sen, was sie durch ihr Handeln und Unterlassen in den vor- und nachgela-
gerten Bereichen bewirken. Die Vermittlung von Fachkompetenzen in Fach-
schulungen und learning by doing greifen für diese Anforderungen zu kurz. 
Notwendig ist einerseits eine rechtzeitige Einbeziehung und Berücksichti-
gung der Auswirkungen des Einsatzes der E-Business-Technologien auf Ge-
schäfts- und Arbeitsprozesse und andererseits eine zielgerichtete unterstüt-
zende Begleitung im betrieblichen Alltag.  
 
Die Bedeutung des Themas „Human Ressource Management“ bei den Un-
ternehmensleitungen hängt wesentlich davon ab, wie sie die Einführung und  
Umsetzung des E-Business verstehen. Unternehmen, die E-Business als 
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einen „interdependenten Innovationsprozess“ verstehen und nicht aus-
schließlich als - technologisch geprägte - Implementation in einem begrenz-
ten Unternehmensbereich sehen, erkennen durchweg zusätzliche Anforde-
rungen an die Kompetenzen der Beschäftigten. Sie betreiben auch eine akti-
vere und nachhaltige Qualifizierung und Personalentwicklung. Demgegen-
über verlassen sich Unternehmen, die keine oder vernachlässigbare Wech-
selwirkungen zwischen der Technologie und der Aufbau- und Ablauforgani-
sation sehen, noch sehr stark auf Fachschulungen und „learning by doing“.  
 
Die Personalabteilungen könnten in diesem Prozess in eine aktivere Rolle 
rücken, indem sie die betroffenen Unternehmensbereiche (Fachabteilungen, 
IT-Abteilung) mit den Instrumenten des Human Ressource Managements 
(Folgenabschätzung, Bedarfserhebung/ Soll-IST-Analyse, Qualifizierungs-
bausteine etc.) unterstützen und damit dazu beitragen, das Eigenengage-
ment der Beschäftigten einerseits und das Wissen um die Kompetenzen und 
Bedarfe andererseits zu unterstützen. 
 
Betriebsräte schätzen die Bedeutung des Themas Qualifizierung und Perso-
nalentwicklung im Durchschnitt noch wichtiger ein als die Vertreter der Un-
ternehmensführung. Die signifikantesten Unterschiede liegen darin, dass Be-
triebsräte die Anforderung der „Selbstlern- und Veränderungskompetenz“ an 
die Beschäftigten wesentlich höher einschätzen als die Unternehmensleitun-
gen. Aus Sicht der Betriebsräte ist es (zu) häufig die Sache des einzelnen 
Beschäftigten, sich in das E-Business „einzuarbeiten“ und die entstehenden 
Probleme im betrieblichen Alltag selbst zu lösen. Dabei entstehe bei vielen 
Beschäftigten das Gefühl, „allein gelassen“ zu werden. Unter den Bedingun-
gen anhaltenden Zeit- und Kostendrucks könne dies ein „allgemeines Unbe-
hagen“ bei den Beschäftigten gegenüber dem E-Business auslösen.  
 

6.7 Die Rolle und Funktion von Betriebsräten 

Oftmals wird in Diskussionen der Eindruck erweckt, Betriebsräte beschränk-
ten sich – wenn überhaupt - darauf, Arbeitnehmer vor möglichen negativen 
Folgen des E-Business (Rationalisierung, Überwachung) schützen zu wollen. 
Dies entspricht jedoch nicht unseren Beobachtungen. Zwar leitet diese 
„Schutzfunktion“ sich unmittelbar aus den Aufgaben des Betriebsrates nach 
dem Betriebsverfassungsgesetz ab. Viele Betriebsräte sind sich aber darüber 
bewusst, dass die größte Gefahr für sie und die Arbeitsplätze darin besteht, 
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notwendige technologische Entwicklungen zu „verschlafen“. Doch existiert 
hierzu für sie keine gesetzliche Mitbestimmung. 
 
Ein weiterer Grund für die Beschäftigung mit dem Thema in den Betriebsrä-
ten ist, dass die Verbreitung von E-Mail, Internet und Intranet in den Betrie-
ben auch die Betriebsratsarbeit berührt. Betriebsräte interessieren sich für 
die Möglichkeiten, die diese Techniken bieten.  
 
Ein Hauptproblem der Betriebsräte ist, dass sie die Folgen des E-Business 
oft nicht genau absehen können. Und das sie sich andererseits  mit ihrer 
Sichtweise über die Erfolgsvoraussetzungen, Wirkungen und Konsequenzen 
des Einsatzes von E-Technologien und E-Business im Betrieb nicht wahrge-
nommen fühlen. M.a.W.: Das die Unternehmensleitung das Thema sowieso 
so handhabt, wie sie es für richtig hält. Das bedeutet: Betriebsräte sind zwar 
mit den Folgen der Investitionen in E-Business befasst. Bei ihrem Zustande-
kommen und ihrer Implementierung werden sie jedoch außen vor gehalten. 
Unternehmensleitungen und Führungskräfte laufen dann Gefahr, eine ggf. 
bestehende distanziert – abwartende Haltung zu bestärken. Betriebsräte kri-
tisieren insbesondere das Verhalten von Führungskräften und monieren eine 
fehlende Personalentwicklung. Umgekehrt kritisiert das Management dann 
das Desinteresse des Betriebsrates an seinen Aktivitäten zur Nutzung des E-
Business. In der Einbeziehung der Betriebsräte in die E-Business-
Umsetzung im Unternehmen liegt oftmals noch ein wesentliches bislang un-
genutztes Potenzial für die Mobilisierung der Beschäftigten.   
 
Insgesamt hat das E-Business sich bei einigen Unternehmen auch in der 
laufenden zweiten Phase seiner Implementierung als „Innovationstreiber“ in 
den Unternehmen des Maschinenbaus erwiesen und die Wettbewerbs- und 
Zukunftsfähigkeit der Unternehmen verbessert. Das Ausmaß und das Tempo 
der Innovationen hängt wesentlich von den Maschinenbauunternehmen 
selbst ab. Ihre Fähigkeit, Weiterentwicklungen der Technik und der Märkte 
wahrzunehmen und mit ihren eigenen organisatorischen Abläufen und Ge-
schäftsprozessen und verfügbaren Kompetenzen gezielt in Übereinstimmung 
zu bringen, wird über den Erfolg der Innovationen entscheiden. 
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Anhang: Potenziale des E-Business 

� Durch die unverzügliche Verfügbarkeit von Informationen über ver-
schiedene Abteilungen (und Unternehmen) kann eine ständige Trans-
parenz (z.B. über die Effizienz des Ressourceneinsatzes) in Echtzeit 
geschaffen werden.  

� Der Informationsaustausch und die Kommunikation mit räumlich ge-
trennten Einheiten - Kunden, Lieferanten, Niederlassun-
gen/Konzernzentralen, Nachbarabteilungen/Kollegen - wird erleichtert.  

� Die zentrale Speicherung von Daten erleichtert die Nutzung bereits 
vorhandener Informationen.  

� Die zentrale Speicherung und der Datentransfer erleichtern die Zu-
sammenarbeit räumlich getrennter Einheiten.  

� Bestimmte neue, innovative Produkte bzw. Dienstleistungen werden 
durch den Einsatz internetbasierter E-Business-Technologien über-
haupt erst möglich.  

� E-Business-Technologien können die Effizienz der Logistik und des 
Datenaustausches erhöhen.  

� Der Transaktionsaufwand, der bei der Abstimmung von Lieferanten, 
Behörden, Versicherungen, Zollbehörden, Transportunternehmen und 
Abnehmern entsteht, kann erheblich gesenkt werden.  

 
E-Business-Technologien beinhalten auch das Potenzial, die Art und Wei-
se zu verändern, wie Unternehmen sich im Markt positionieren und wie 
Geschäfte vorbereitet, abgeschlossen und durchgeführt werden: 
 

� Informationen über Angebot und Nachfrage werden (national und 
international) verfügbarer gemacht (verbesserte Transparenz).  

� Elektronische Marktplätze entstehen, in denen Käufer und Verkäu-
fer auf neue Weise zueinander kommen.  

� Die automatische Abwicklung der Geschäftsprozesse verändert die 
Wertschöpfungsprozesse zwischen den beteiligten Unternehmen 
(In- und Outsourcing) und kann einen Großteil der Verwaltungs-, 
Beschaffungs- und Logistikroutinen erleichtern und beschleunigen.  

� Schnelle Information und Kommunikation sowie ein weltweiter und 
unverzüglicher Datentransfer tragen das ihre dazu bei, dass die 
Innovationszyklen immer kürzer werden.  
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