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Durch Nöhe zum Kunden Wettbewerbsvorieile sichern

,,t{tvesü wrt,ere the
ma{*eÜs are!"
Die Erschließung neuer Mörkte, ober ouch

die Themotik der Globolisierung generell
hot durch die jüngste Wirtschofts- und

Finonzkrise Südostosiens on Togesoktuoli-

töt gewonnen. Welche Risiken sind mit der

Globolisierung verbunden? Konn mon sich

vor diesen Risiken schützen? Gibt es

Möglichkeiten zum,,risk-shoring"? Frogen,

die uns derzeit bewegen.

Gerode in Deutschlond wöre es um die
Koniunktur schlecht bestellt, göbe es nicht

Dennoch wird die Exporttötigkeii olleine
nicht mehr ousreichen, um die Absoiz-
mörkte der Zukunft zu erschließen.

,,lnvest where the mqrkets ore" - die Globo-

lisierung zeigt sich in zunehmenden Moße
in Form der Direktinvestition. Wer vor Ort
produziert, konn sich ouf seine Kunden bes-

ser einstellen. ln vielen Löndern ist dies do-
rüber hinous der einzig mögliche Weg die
Mörkte zu öffnen. Hondelshemmnisse lossen

ofimols den reinen Export für eine wirt-
schoftliche Vermorkiung nichi zu.

Globolisierung setzt nichl über Nochi ein.
Wer om zukünftigen Wochsium ieilnehmen
will, muß sich ietzt posiiionieren. Dos Moiiv
heißt: Morktsicherung. Alleine ous Kosten-

gründen in onderen Mörkten zu produzie-
ren, wöre zu kurzfristig gedocht. Aber: nur
wenige Unternehmen sind in der Loge, die
Globolisierung oileine zu bewöltigen. Her-

steller und Zulieferer müssen im Verbund
uorongehen. Kooperotion und sinnvolle
Arbeitsteilung sind notwendig. Dcs ist die
Bosis ftir den gemeinsomen Erfolg.

Heinz G, Troudt, lnternotionoler Einkouf ,
\MW AG, München: ,Heulige und zukünhige
Anhrdervngen an Zulieferer - Autonobil-
induslrie ols Vorreiter ftr ondere lndustrienu
25. Februor, 10.30 Uhr
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Zulleferbörse Be rli n-Brandenbu rg!

25. + 26. Februar 7998,9-78 Uhr

Halle 27 a/b
Messegelände am Funffiurm
Elnga n g H amm a rskl öl d pl aE
Masurenallee, Berlin
Eintrltt lnkl. Katalog und Rahmen
prcgnmm DM 25,-

dos Zugpferd Export.
lmmer wieder wird die
Leistungsföhigkeit der
deulschen Unternehmen
und ihrer om Weltmorkt

hochgeschötzten Produkte eindrucksvoll
nochgewiesen . 1997 hot die Ausfuhr deut-
scher Woren und Dienstleistungen um mehr

ols l0% zugenommen. Der Blick über un-

.i$iri. -:ti:

,..'.

srää.t'',

Ihre Partner .,.
NeueProdukteoderDienstleislungsongeb",.,,.,.ffi
immer nur so gul wie die Porlner, mit denen sie PlooRAmm

gemeinsom entwickelt und produziert werden. Dos zweitögige
Rohmenprogromm der Zulieferbörse zeigt onhond von Vortrögen
renommierter Vertreler ous Wirhchoh und Wissenschoh, wie mit ,vir-
tuellen Unternehmen " oder globol oufgebo uten Zulieferneta,.rerken ouf
neue Herousforderungen e#olgreich reogierl werden konn.

... für dle Märkte Yon mor$en
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Chancen innovativer Zuliefer-
netzwerke am Beispiel der neuen
U-Bahn für Berlin

wicklungssprung für die eher klein- und

mittelbetrieblichen regionolen Teillieferonten

oder Verfohrensspeziolisten besteht Cobei in

der Quolifizierung zum Bougruppen-
lieferonten innerholb eines Zuliefernetz-
*erkes. lm Verbundproiekt,,Monioge-
gesteuerte integrierte Logistik- und Wert-
schöpfungsketten (MoniloWe)" wird dieser

Prozeß überbetrieblicher Produktoptimie-
rung begleitet.

Helga Karl, Proiektteiterin lvlontLoWe om IWF
(lnstitut ftr We*zeugmoschinen und Fobrik-
betrieb) wird im Rahmen ihres Vorlrages
Chancen regionoler Weftschöpiungsketten
dorsullen. 25. Februor, I i.30 lJhr

Als Systemli eferant zertifizi ert
Mit einem noch europöischen Normen zertifizierten Quolitöts- und Um*ellmonogemenl hot
sich die HESCO Kunststofferreugnisse Helmut Schulze & Co GmbH ols Portner internotionol
operierender Unternehmen einen festen Plolz erworben. lhre Systemlösungen für die
Telekommunikolions- und Houshollsgeröleindustrie erf,.jllen dobei clle Anforderungen fiir einen

erfolgreichen globolen Wettbewerb. Die Teilnohme on iniernotionolen Messen, ober ouch die
Prösenz ouf regionolen Foren wie der Zulieferbörse sind dobei wichtige Schlüsselfoktoren:

,,Regionol kooperieren, um weltweil onbieten zu können!"

U nerl äßli ch : Systemfähigkeit
der Lieferanten
ADtronz Deutschlond hor die Einkoufs-
oktivitöien des Unternehmens in den lerzien
Johren neu strukturiert. So bundelt ADtronz
die Beschoffung ron Zulieferteilen und
orgonisieri diese globol und portnerschoh-
lich gemeinsom mit der Zulieferindustrie.
Dobei sicheri der dezentrole, projektbezo-
gene Einkouf die fri.;hzeitige Einbindung des

lieferonten z.B. in dos Engineering des
Proiektes. Um mittel- und longfristig *enbe-

ln der Berlin-Ponkower Modellfobrik der
ADtronz Deutschlond erfolgt ob Februor
,l998 

die Serienmonioge der neuen Berliner

U-Bohn. Die inholtliche
wie röumliche lniegrotion
oller Funktionen von der
Konstruktion über die
Beschoffung bis zur

Endmontoge innerholb eines Projektes
erieichtert dobei nicht nur eine endmontoge-

und logistikgerechte Gestoltung oller
Bougruppen. Es werden dorüber hinous
ouch die Choncen erhöht, durch eine enge

Kooperotion mii Zulieierern Kosten- und

Zeiipotentiole zu erschließen. Der Ent-

werbsföhig zu bleiben, orbeitei ADtronz ge-
meinsom mit den Lieferonien doron, die Lie-

ferontenstruktur zu veröndern. Besonderer
Weri wird dobei ouf eine wochsende Sys-

temföhigkeit und prolektbezogene Quo-
Iifizierung gelegt. Diese können iedoch nur
donn ousgebout werden, wenn longfristige
Portnerschoften sowohl ouf lokcler und
regionoler, ols ouch ouf internotionoler I
Ebene oufgebout werden. Die Vorteile für I

Zulieferer liegen dobei z.B. in :

größeren Auhrogsvolumino, einer

besser plonboren Auslostung,
*ochsendem System-Know-how,

dos ouch ftlr ondere Hersieller von

tnteresse ist sowie der Maglichkeit,
gemeinsom mit dem Generol-
unternehmer ouf internotionolen
Mörkten zu operieren. Dos zeigi
nicht nur dos Beispiel U-Bohn
Berlin, sondern ouch Proiekte wie
die U-Bohn Shonghoi, die U-Bohn

Guongzhou für Chino oder dos
Stodtbohnsystem für Kuolo
Lumpur.


