Podium: Matthias Müller, Alexander Dahm, Moderatorin Claudia Bender,
Bernard Krone und Eberhard Weiblen (von links)
Arthur und Carolina Darboven

HAMBURG-DEPENDANCE:
AUFTAKT IM KRAFTWERK
Die Adresse war selbst ortskundigen Hanseaten neu: Nicht weit vom Hamburger
Hafen, in die Halle eines historischen Heizkraftwerks, hatte Porsche Consulting
geladen, um mit 150 Repräsentanten aus
Wirtschaft und Politik die Eröffnung der

Dietrich Brennenstuhl
(Nimbus, LED-Leuchten)

Matthias Müller, Ole von Beust, Eberhard Weiblen (von links)

Norddeutschland-Dependance zu feiern.
Matthias Müller, Vorstandsvorsitzender
der Muttergesellschaft Porsche AG, und
Eberhard Weiblen, Vorsitzender der Geschäftsführung der Porsche Consulting
GmbH, empfingen die Gäste. Auf dem
Podium diskutierten sie mit Alexander
Dahm (Airbus, Vice President Final Assembly Lines and Integration A320 Family) sowie Familienunternehmer Bernard Krone
(Krone-Gruppe, Nutzfahrzeuge und Land-

Ina und Christian Krug (Gala-Chefredakteur)
Ian Karan (links) und Hadi Teherani

technik) über die Bedeutung operativer Exzellenz. Den Abend im Kraftwerk nutzten
die kontaktfreudigen Gäste zum „Netzwerken“. Unter ihnen: Rechtsanwalt Ole von
Beust (Hamburgs früherer Erster Bürgermeister), Importeur Arthur Darboven
(Kaffee), Star-Architekt Hadi Teherani und
Ian Karan (Unternehmer und Wirtschaftssenator a. D.). Für Oliver Kayser, Chef
des Hamburger Büros, ist klar: „Solche
Treffen wird’s bei uns wieder geben.“
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Gestione strategica

La reale implementazio
ne
della strategia (così
semplice, così faticosa)

Mettere in pratica in modo coerent
e, efficiente ed efficace il piano
strategico è per
ogni azienda una questione partico
larmente problematica. Ecco un
metodo in nove
punti per riuscire a farlo in modo
più semplice e immediato. di Federic
o Magno

Il tema della strategia, della corretta
scelta della strategia e soprattutto della sua implementa
zione e delle
difficoltà connesse occupa, o
dovrebbe occupare, una
parte predominante dell´agenda
dei CEO e Direttori
in Italia. Abbiamo volutamente
utilizzato la parola
“dovrebbe” perché, sulla base
della nostra esperienza
quotidiana nell´interazione con
numerosissime aziende
italiane dei più svariati settori
merceologici e delle più
svariate dimensioni, abbiamo avuto
modo purtroppo di
verificare con mano che spesso
non è così. Soprattutto
risulta particolarmente problematico
il tema dell’implementazione coerente, efficiente
ed efficace di un piano
strategico. Addirittura in alcuni
casi da noi analizzati, il
piano strategico e il piano operativo
viaggiano su livelli

12

queste difficoltà è che 9 imprese
su 10 hanno difficoltà
o falliscono nell’implementazione
strategica.

Immagino che molti lettori di
questo articolo possano
riconoscere alcuni di questi
per noi tipici sintomi di
disfunzione organizzativa: il
tempo dei top manager
aziendali viene occupato da attività
di gestione dell’emergenza, da attività “politiche”,
dal management di
micro-problemi che non hanno
alcuna rilevanza se
rapportati a un orizzonte pluriennale
di rilevanza stra
strategica. Per contro il tema della
strategia viene costan
costantemente utilizzato (o talvolta anche
abusato) da autori,
consulenti e mondo accademico
che ne fanno il proprio
cavallo di battaglia. È un tema
così poco importante da
poter essere delegato a qualcun
altro? E’ un tema così

PROFESSIONAL OPINION

Operational Excellence
At a time when firms in China are critically faced with the challenges of
resources, costs and competition, guidance from Porsche Consulting
helps clarify where new strategies can be applied.
y Dr. Heiko Rauscher
By

T
Austausch: Wolfgang Absmeier,
Experimental Test Pilot bei Airbus,

HE BUSINESS environment in China
is undergoing tremendous change. As
a consequence, executives need to rethink what it takes to achieve profitable
growth for their companies. Over the next
few years, operational excellence will become
one of the most important success factors for
companies doing business in China.

this approach has been much weaker in the
past. There were companies here throwing
low-quality products on the market, delivering
products nearly always too late, and requiring large amounts of employees and other
resources to produce relatively low amounts
of products – and some of these companies
still realised profits and profitable growth. In
the future, the four trends just mentioned will
Today, China is the biggest automotive and require that nearly all companies have to focus
machinery market in the world. And for on operational excellence in order to survive.
nearly everything else, China holds a top

telligent way. Unnecessary stock needs to be
eliminated, and production concepts requiring less space have to be introduced. Another
important aspect when talking about natural
resources in China is that companies are
facing increasingly demanding rules and regulations regarding environmental protection.
Related to that, there are supply-and-demand
issues surrounding such production necessities as energy. All of these concerns boil
down to the need to improve productivity and

den wir im A-380-Cockpit be suchten (Consulting-Magazin

Mit ihren Tochtergesellschaften in Italien, Brasilien,

Nr. 13), machte nun Station in

USA und China erfährt Porsche Consulting auch

Sachsen und rollte auf dem

international Aufmerksamkeit. Zuletzt berichteten

Rundkurs des Porsche-Werks

renommierte Medien wie Harvard Business Review

Leipzig im 911 Turbo S zum Start.

Italia oder Shanghai Business Review.
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STUDIE IM AUFTRAG VON PORSCHE CONSULTING
SORGT FÜR SCHLAGZEILEN

KUNDEN WÜNSCHEN
SICH MEHR BERATUNG
IM EINZELHANDEL

E

ine von Porsche Consulting in Auf-

denn 81 Prozent der Befragten verzichten auf

der Beratung im Verkauf künftig mehr Bedeu-

trag gegebene Forsa-Studie brach-

einen Kauf, wenn die Beratung nicht stimmt.

tung zumessen. Der Umfrage zufolge vermisst

te es an den Tag: Viele Verbrau-

Sie würden nicht nur zur Konkurrenz, sondern

rund die Hälfte der Kunden kompetente An-

cher fühlen sich beim Einkaufen von

auch zu Online-Händlern abwandern, so Weib-

sprechpartner, wenn es um Fragen zu einem

den Verkäufern alleingelassen. Etwa

len. Zwei von drei Kunden meiden Geschäfte,

Produkt geht. Vor allem aber sollten die Un-

59 Prozent der Befragten ab 18 Jahren kriti-

in denen die Beratung nicht ihren Erwartungen

ternehmen dafür sorgen, dass das Personal

sieren die Beratungsqualität in den Geschäften,

entsprach, sogar auf Dauer.

im Laden auch für die Kunden ansprechbar ist.

ten zu werden.

Die Studienergebnisse sorgten für Schlagzei-

zwischen schon von vornherein damit, dass

len in Medien wie der Frankfurter Allgemeinen

sie einen Verkäufer erst suchen oder zumin-

„Die Händler laufen Gefahr, Kunden zu verlie-

Zeitung, dem Handelsblatt, der Süddeutschen

dest auf ihn warten müssen. „Ein Operateur

ren“, sagt Eberhard Weiblen, Vorsitzender der

Zeitung und dem Nachrichtensender n-tv. Die

würde sich nie erlauben, sich vom Operations-

Geschäftsführung von Porsche Consulting,

Aufmerksamkeit lässt hoffen, dass Händler

tisch zu entfernen“, sagt Weiblen.

27 Prozent gaben an, „selten oder nie“ bera-
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Vier von zehn Kunden rechnen laut Forsa in-
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BEFRAGUNG DER TOP-20-PHARMAUNTERNEHMEN IN EUROPA UND DEN USA

Operative Exzellenz in der Pharmaindustrie
Studie: Befragung der Top 20 forschenden Arzneimittelhersteller in Europa und den USA

S

tetig steigendem Kostendruck setzen immer mehr Pharmaunternehmen

HERSTELLER WOLLEN
EFFIZIENZ BIS ZU
20 PROZENT STEIGERN

S

tetig steigendem Kostendruck set-

CHEManager 19/2013

ein hochwirksames Mittel entgegen: die operative Exzellenz. Das ergab
eine Studie der Managementberatung Porsche Consulting: Die Berater

stützen das Ergebnis auf ihre Umfrage bei den Top 20 forschenden ArzneimittelArzneimittel
herstellern in Europa und den USA.

Während 56 % der Befragten operative Exzellenz zunächst nur an
einzelnen Standorten forcieren,
verfolgt ein Drittel der UnternehUnterneh
men dieses Ziel bereits in allen
Werken. 11 % der Hersteller befinden sich noch in Pilotprojekten. Von
operativer Exzellenz erhoffen sich
drei Viertel der Befragten eine ProPro
duktivitätssteigerung bis zu 10 %,
ein Viertel will sogar bis zu 20 %
leistungsfähiger werden.
Fest steht, dass die Pharmaindustrie zügig handeln muss:
„Auslaufende Patente, strenge
Zulassungsbedingungen
für
neue Medikamente, steigende
Ausgaben für Forschung und
Entwicklung und der Generikawettbewerb erhöhen den Druck auf

Fest steht, dass die Pharmaindustrie zügig han-

zen immer mehr Pharmaunterneh-

deln muss: „Auslaufende Patente, strenge Zulas-

men ein hoch wirksames Mittel ent-

sungsbedingungen für neue Medikamente, stei-

gegen: die operative Exzellenz. Das

gende Ausgaben für Forschung und Entwicklung

ergab eine Studie der Management-

und der Generikawettbewerb erhöhen den Druck

beratung Porsche Consulting, die auch in der

auf die erfolgsverwöhnte Branche immens“, sagt

Fachpresse diskutiert wurde (siehe Ausschnitt

Dirk Pfitzer, Partner bei Porsche Consulting und

rechts): Die Berater stützen das Ergebnis auf

Experte für die Pharmaindustrie. Trotz des Flexi-

ihre Umfrage bei den Top 20 der forschenden

bilitätsdrucks sehen nur 22 Prozent der Befrag-

Arzneimittelherstellern in Europa und den USA.

ten strategisches Outsourcing als Lösung an,

Während 56 Prozent der Befragten operative

aber 89 Prozent setzen auf eine bereichsüber-

Exzellenz zunächst nur an einzelnen Standorten

greifende Optimierung der Wertschöpfungskette

forcieren, verfolgt ein Drittel der Unternehmen

(End-to-End Supply Chain). 67 Prozent möchten

dieses Ziel bereits in allen Werken. 11 Prozent

zudem das Lieferantenmanagement verbessern.

Dirk Pfitzer, Partner,
Porsche Consulting

hohen Beständen: Bulk (unverpackte Arzneimittel) liegt bei 38 % der
Befragten länger als 150 Tage im
Lager. Auch verpackte Arzneimittel
werden bei einem Viertel der Unternehmen zwischen 150 und 200
Tagen gelagert, bevor sie an Kunden
ausgeliefert werden. Diese Bestände kosten die Branche Jahr für Jahr
Millionen. Pfitzer: „Hohe Margen
und eine gesicherte Nachfrage veranlassten die Unternehmen in den
vergangenen Jahren nicht dazu, Bestände gering zu halten. Im Fokus
stand die hundertprozentige Versorgung. Solange dies gewährleistet
war, war die Welt in Ordnung.“
Dieses kostspielige Unterfangen
kann sich die Pharmaindustrie heute jedoch nicht mehr erlauben. Die
Ertragssäulen bröckeln: Derzeit laufen viele Patente für margenträchtige Blockbuster aus und günstige
Generikahersteller drängen auf
den preisempfindlichen Markt. Die
Lösung liegt in der richtigen Umsetzung operativer Exzellenz: „Mit
einer übergreifenden Optimierung
der End-to-End Supply Chain sind
Bestandsverkleinerungen von bis
% möglich“, hat Dirk Pfitzer
errechnet. Dass geringere Bestände
zwangsläufig die Lieferbereitschaft
beeinträchtigen, sei dabei ein fataler
Irrtum: „Entscheidend ist, dass die
Unternehmen flexibler produzieren,
die Transparenz in der Lieferkette
erhöhen und mit einer rollierenden
Planung Woche für Woche Nachfrage und Kapazitäten aufeinander
abstimmen.“
Noch ein weiteres Ergebnis der
Studie weist auf Umsetzungsprobleme hin: Die befragten Pharmaunternehmen konnten ihre Leistungsfähigkeit nur in geringem Maße verbessern. Ein Viertel der Hersteller
hat die Produktivität in den vergangenen zwei Jahren nicht einmal
% erhöht. „Sie könnten ihre
Effizienz erheblich steigern, wenn
sie ihre Zulieferer nach dem Vorbild der Automobilindustrie enger
einbinden würden“, sagt Pfitzer.
Nur etwas mehr als die Hälfte der
befragten Unternehmen schließen
Zielvereinbarungen mit ihren A-

der Hersteller befinden sich noch in Pilotprojek-

senken. Lieferantenbewertungen für
B- und C-Lieferanten nutzen sogar
lediglich 44 % der Hersteller. Strategische Partnerschaften werden nur
von etwas mehr als der Hälfte der
Befragten zur Effizienzsteigerung
eingegangen. Dabei ist genau das
in der Pharmaindustrie besonders
wichtig, da der Wechsel eines Lieferanten aufgrund der strengen Regulierungen nur unter erschwerten
Bedingungen möglich ist.

▪ Kontakt:
Dirk Pfitzer
Porsche Consulting GmbH, Bietigheim-Bissingen
Tel.: +49 711 911 12238
dirk.pfitzer@porsche.de
www.porsche-consulting.de

chemanager-online.com/tags/
pharma

Merck & Co. streicht weitere 8.500 Stellen

ten. Von operativer Exzellenz erhoffen sich drei

„Den meisten Hersteller mangelt es weder am

Viertel der Befragten eine Produktivitätssteige-

Erkennen des Problems, noch an Einsicht. Es

rung bis zu zehn Prozent, ein Viertel will sogar

hapert schlicht an der konsequenten Umsetzung

bis zu 20 Prozent leistungsfähiger werden.

der operativen Exzellenz“, so Pfitzer.

Quelle: CHEManager 19 / 2013
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KONKRETE EMPFEHLUNGEN FÜR PHARMAUNTERNEHMEN

■

■

■

Setzen Sie Ihren Führungs-

END-TO-END
SUPPLY CHAIN

OUTSOURCING
■

Definieren Sie eindeutig, was

■

Transparenz ist entscheidend,

LIEFERANTENMANAGEMENT
■

Aufgrund der strengen Regu-

kräften klare Ziele für Ihren

im Rahmen des operativen

um das „End-to-End Supply

lierungen in der Pharma-

Beitrag zur operativen

Geschäfts Kernkompetenzen

Chain“-Management zu ver-

industrie ist der Wechsel von

Exzellenz. Messen und ver-

sind, und was nicht. Legen

bessern und einen „Bullwhip“-

Hauptlieferanten schwierig.

knüpfen Sie diese mit der

Sie einen strategischen Fahr-

Effekt zu vermeiden.

Strategische Partnerschaften

„Balanced Score Card“.

plan fest.

Bestandssenkungen von

sind daher sehr wichtig.

■

Kernkompetenzen müssen

30 bis 50 Prozent sind mög-

ziele sollten bei rund fünf

intern verbleiben und weiter-

lich, wenn eine rollierende

Lieferantenprogramme ein,

Prozent liegen.

entwickelt werden, um sich

Planung erfolgt und ein

um die Produktivität der

Setzen Sie an allen Stand-

von Wettbewerbern abzu-

regelmäßiger wöchentlicher

Lieferanten zu verbessern.

setzen.

Datenaustausch stattfindet,

Weniger wichtige Aktivitäten

um Bedarfe und Kapazitäten

Kalkulationen ein, um die

sind strategisch auszulagern.

zu steuern und aufeinander

Kosten zu senken.

Die jährlichen Produktivitäts-

■

orten die gleiche, strukturierte Vorgehensweise ein,
um ein Benchmarking zu
ermöglichen.

■

abzustimmen.

■

■

Führen Sie strukturierte

Fordern Sie „Open Book“-

Quelle: Porsche Consulting, Studie „Operative
Exzellenz in der pharmazeutischen Industrie 2013“

OPERATIVE
EXZELLENZ

Porsche Consulting hat Empfehlungen für vier Leitthemen (oben) aus den Studienergebnissen abgeleitet.
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AUSZEICHNUNG

GESAMTSIEG BEI
BEST OF CONSULTING

G

roße Freude bei Porsche Consulting: Im Branchenwettbewerb
des Magazins WirtschaftsWoche
belegt die Porsche-Tochter Platz 1
im Gesamtranking. Klienten schät-

zen vor allem die hohe Wertsteigerung, die bei
den Projekten der schwäbischen Berater er-

zielt wird.
Im Rahmen einer wissenschaftlich basierten
Branchenuntersuchung hat das Düsseldorfer
Journal die 40 umsatzstärksten Unternehmens-

Jim

beratungen in Deutschland auf Herz und Nieren
geprüft. In einer detaillierten Umfrage bewerteten 1500 Topmanager großer deutscher Fir-

„Best of Consulting“: Mit Platz 1 bei Wertsteigerung und Projekterfolg kam
Porsche Consulting auch im Gesamtranking auf die Spitzenposition.

men ihre Erfahrungen mit Beratern. Das Votum
fiel eindeutig aus: Porsche Consulting ist der
klare Favorit bei den befragten Entscheidern.
als auch in unterschiedlichsten Branchen be-

schen Berater ebenfalls die Spitzenposition im

Für die Untersuchung entwickelten Prof. Dr.

währt haben. Und in der Umsetzung dieser

Wettbewerb (das Porsche Consulting Magazin

Lars Wellejus von der Fachhochschule Frank-

Konzepte sind unsere Berater aus eigener Be-

berichtete darüber bereits in Ausgabe Nr. 12).

furt am Main und Branchenexperte Dr. Frank

rufserfahrung in der Lage, Führungskräfte und

Sie wurden zu SAP gerufen, um Möglichkeiten

Höselbarth eine eigene Methode, die es zu-

Mitarbeiter gleichermaßen für die notwendigen

zu finden, die langen Entwicklungs- und Liefer-

lässt, große Universalanbieter mit spezialisier-

Veränderungen zu begeistern.“

zeiten für neue Softwareprodukte zu verkürzen

ten Consultants zu vergleichen. Die Fachleute

und so die Schlagkraft zu erhöhen.

wollten von den Beratungskunden konkret wis-

In der WirtschaftsWoche nennt Experte Lars

sen, welchen Einfluss die Projektarbeit der Be-

Wellejus eine weitere wichtige Erkenntnis aus

Mit einer straffen, transparenten Struktur der

rater auf die betriebswirtschaftlichen Kennzah-

der Branchenanalyse: Klienten bevorzugen

Arbeitsprozesse gelang es, unnötige Abstim-

len genommen hat. Bei der Auswertung der

„schlanke, überschaubare Teams, die innova-

mungen und Wartezeiten zu vermeiden. Zudem

Antworten auf diese Frage konnte sich Porsche

tive Ideen ins Unternehmen hineintragen, die per

wurden Qualität und Kundenorientierung deut-

Consulting mit deutlichem Vorsprung von den

Hilfe zur Selbsthilfe anschließend von den eige-

lich verbessert. Dabei half auch die Aufstellung

Wettbewerbern abheben. Eberhard Weiblen,

nen Mitarbeitern umgesetzt werden können“.

multifunktionaler Teams, in denen Designer,

Vorsitzender der Geschäftsführung der Porsche-

Entwickler, Branchenspezialisten und Dokumen-

Tochter, kennt den Grund: „Statt Versprechun-

Neben der Umfrage bei Topmanagern wurden

gen liefern wir messbare Ergebnisse.“ Basis

eingereichte Erfolgsprojekte von einer interdiszi-

Im Ergebnis konnte die Software-Entwicklung

des Erfolgs, so Weiblen, sei die Kombina-

plinär besetzten Fachjury bewertet. Mit dem von

um rund 50 Prozent beschleunigt werden. Seit-

tion aus zwei wesentlichen Kompetenzen: „Wir

Porsche Consulting vorgestellten Großprojekt

dem bringt SAP neue Produkte viel schneller

setzen praxiserprobte Konzepte ein, die sich

– der Beschleunigung der Softwareentwicklung

heraus, denn die Entwicklung dauert statt 15

sowohl beim Sportwagenhersteller Porsche

beim Weltkonzern SAP – erzielten die schwäbi-

jetzt nur noch sieben bis acht Monate.
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