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1. Structure & Scope of Operations 
In diesem Kapitel befinden wir uns inhaltlich nach wie vor auf einer strategischen Ebene (oberes 
Level). Es ist das letzte Strategie-Kapitel und es geht um Operations Management im weiteren Sinne. 
Wir stellen uns hier zentrale Fragen wie: 

• Was spricht für welchen Standort?  
• Was kaufe ich ein (auslagern) und was mache ich selbst? 

 

Wir nehmen die Netzwerk-Perspektive ein. Definition von Supply Chain Network: 

A supply chain network is an interconnection of organizations that relate to each other through 
upstream and downstream linkages between the different processes and activities that produce 
value in the form of products and services to the ultimate consumer. 

Achtung: Slack spricht im Buch per Definition nur von Supply Network. Die ZHAW vertritt jedoch die 
Ansicht, dass das eine unzureichende Sicht der Dinge ist, da man sich dabei auf „Upstream“ 
(flussaufwärts) beschränkt. Slack‘s Definition indiziert, dass wir uns nur mit dem befassen müssen, 
was flussaufwärts in Richtung der Lieferanten und Produzenten passiert. An der ZHAW sprechen wir 
deshalb immer von Supply Chain Network, weil das alle Schritte von „Upstream“ (flussaufwärts - von 
der Rohmaterial-Gewinnung) bis „Downstream“ (flussabwärts - bis zum Endkunden oder 
Recycling/Verwertung) umfasst. 

• Wichtig: Es geht immer um Wertkreierung. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von 
Value Chain (= Wertschöpfungskette), dort ist aber der Marketing-Aspekt noch dabei, das 
gehört nicht zum Operations Management. Man muss sich stets vor Augen halten, dass der 
letzte Kunde in der ganzen Kette den Wert haben muss, weil dieser die ganze Kette 
finanziert. 

  

 

 

 

 

 

 

Das Kopieren oder die Weitergabe dieses Dokument ist untersagt. © UNITUTOR



 
 

Seite 3 von 15 
 
 

Operations- & Prozessmanagement 

 

www.unitutor.ch 

1.1 Case Study: «Fast Fashion» at H&M and Zara 
• The two European fashion companies are still controlled by the founder families and are with 

revenues of around USD 20 Billion the biggest fashion companies worldwide.  
• Both heavily relay on their large and expanding network of own retail stores, but e-

commerce channels have been established too.  
• However, in the last years, ZARA is growing faster then H&M due to its rapid and vertically 

integrated supply network, as well as its enhanced digital knowledge (e.g. RFID, Social 
Media, E-Commerce). 

Es geht hier um Fast Fashion und deshalb ist es heutzutage entscheidend, schnell, oder besser, noch 
schneller als die Konkurrenz zu sein. Zara hat dies geschafft. Sie haben eine sehr kurze Supply Chain. 
Bis ein Produkt im Laden steht, benötigt Zara gerade mal 14 Tage. Das schaffen sie dank ihrer Supply 
Chain. Zara hat viel mehr ihrer Supply Chain inhouse als H&M. Dadurch haben sie kürzere 
Fabrikationszeiten, die Produktionsstätten sind zudem näher als bei H&M. Auf der nächsten Seite 
sieht man das Supply Chain Network von H&M und ZARA im direkten Vergleich. 
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1.2 Struktur und Umfang einer Supply Chain 

 

Drei Fragen für die Struktur der Supply Chain:  

• Wie sollte sich mein Netzwerk zusammensetzen?  
• Welche physische Kapazität sollte jeder Teil des Netzwerks haben? 
• Wo sollte jeder Teil im Netzwerk sein (örtlich)? 

Zwei Fragen für den Umfang der Supply Chain 

• Umfang und Natur der vertikalen Integration 
• Natur und Grad des Outsourcings in der Supply Chain 

Wenn man von der Struktur der Supply Chain spricht, dann ist die Ausgestaltung der Supply Chain 
gemeint. Hier geht es darum, wie man die Supply Chain zusammensetzt (siehe auch weiter unten 
„Struktur einer Supply Chain“). Wenn vom Umfang der Supply Chain die Rede ist, dann bezeichnet 
dies das Ausmass an Integration in der eigenen Supply Chain (Vorwärts-/Rückwärtsintegration). Also 
werden Produkte noch in-house produziert oder wird alles ausgelagert. 

Beispiel Amazon: Amazon hat eine andere Struktur als Buchläden. Amazon hat sich von Anfang an 
dafür entschieden, die Bücher nicht über einen Laden zu vertreiben. Sie verkaufen ihre Bücher nur 
online, haben also eine andere Struktur als klassische Buchläden im gleichen Geschäftsfeld. Würden 
sie das jetzt ändern, wäre es eine Struktur-Änderung. Sollte Amazon auf die Idee kommen, zudem 
einen eigenen Kurierdienst aufzubauen, mit welchem sie ihre Kunden beliefern, dann sprechen wir 
von einer Umfang-Änderung. 
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Ein Beispiel aus dem Buch zum besseren Verständnis des Unterschieds zwischen Struktur und 
Umfang: 

 
1.3 Supply Chain Herausforderungen 
1.3.1 Socially Responsible Supply Chain 
Wenn ein Unternehmen eine lange Supply Chain mit vielen Zulieferern in mehr oder weniger 
entferntem Ausland hat, kann dies im Hinblick auf die „Social responsibility“ problematisch sein, weil 
man keine wirkliche Kontrolle über Arbeitsbedingungen, Arbeitssicherheit etc. hat. Was kann man da 
machen? 

• Auditing  Man macht Audits bis zum letzten Lieferanten des Lieferanten und überprüft die 
Einhaltung der geforderten Standards. 

• Visibility  Mit smarter Technologie kann man heute jeden Arbeitsschritt zurückverfolgen 
(Blockchain?). Man sollte sich aber auch darüber Gedanken machen, wer die Produkte 
benutzen könnte (Kriegsmaterial).  

• Collaboration  Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Lieferanten und 
Organisationen hilft, „sauber“ zu bleiben. 

 

  

Situation: Organisation ist unzufrieden 
mit den Security Services und will etwas 
ändern an der Supply Chain. 
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1.3.2 The Bottleneck 
Eine weitere Schwierigkeit, die bei Supply Chains auftreten kann ist die Gefahr eines Staus durch ein 
nicht funktionierendes Element in der Kette, welches die gesamte Performance behindert. Man 
nennt das „Bottleneck“ (Flaschenhals). Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn ein Lieferant nicht 
mehr produzieren kann (aus welchen Gründen auch immer). 

 

 
 

 

 

 

 

 

Es ist also sehr wichtig, solche „Bottlenecks“ zu erkennen und wenn sie identifiziert sind, diese Key 
Partner auch gut zu beobachten. Nur so ist man bereit, wenn es den Partnern nicht gut geht, und 
kann Massnahmen ergreifen wie z. B. ein Aufkauf. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man einen 
Plan B hat und bei Bedarf auf alternative Zulieferer zurückgreifen kann. Heutige Supply Chains sind 
zudem sehr lean (= schlank aufgebaut), um das Ganze zu vereinfachen. 

→ Wichtig: Im Operations Management sollte betreffend Supply Chain die Philosophie 
herrschen, dass es nur durch gute Zusammenarbeit auch gut laufen kann. Es muss dabei allen 
gut gehen. Es wäre kurzsichtig, wenn man seine Zulieferer bspw. finanziell zu stark unter 
Druck setzt. Eine gute Leistung ist gefragt, für welche der Kunde schlussendlich bereit ist, die 
Finanzierung der Kette zu übernehmen. Deshalb kam auch der Begriff „Co-opetition“ auf, 
weil man in einem Supply Chain Netzwerk zusammenarbeiten muss und gleichzeitig auch 
miteinander konkurrenziert. 

Wenn man die Supply Chain ganzheitlich betrachtet ist der Nutzen daraus folgender: 

• Man betrachtet die Supply Chain im Kontext des Wettbewerbs.  
• Man identifiziert die Key Player oder „Bottlenecks“.  
• Man hat eine langfristigere Sicht.  
• Man bleibt damit empfänglich für Veränderungen in der Makro-Umwelt. 

  

  

A chain is only as strong as its 
weakest link – therefore you 
better know and improve your 
bottlenecks! 
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1.4 Struktur einer Supply Chain 
Modell aus der Vorlesung: 

 

 „First tiers“ beliefern das Unternehmen direkt.   Mit „First tier customer“ sind direkte 
                                                                                                Abnehmer gemeint. 

 „Second tiers“ beliefern den „First tier“.        „Second tier customers“ sind Freunde 
                                                                                                der Kundschaft. 

Modell aus dem Buch: 
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Ein Trend in Supply Chain Netzwerken ist es, „Mittelsmänner“ abzubauen. 

Das nennt man dann auch 
„Disintermediation“ 
Beispielsweise kann sich ein 
Kreditkarteninstitut fragen, 
warum es die Bank als Vermittler 
zum Kunden noch braucht. Es 
kann aber auch sein, dass sich 
ein Mittelsmann wieder 
dazwischenschiebt. Das ist 
beispielsweise bei der 
Reisebranche der Fall mit den 
vielen Booking-Plattformen. 

 

1.5 Das Business Ecosystem 

 

Es geht darum, das ganze Business Umfeld im Blick zu haben und in alle Richtungen zu schauen. Zum 
Business Umfeld gehören zwangsläufig diese Player in der Grafik. Man schaut also nicht nur 
Upstream oder Downstream nach Opportunitäten (= vertikale Integration), sondern auch auf gleicher 
Ebene bei der Konkurrenz (= horizontale Integration). Manchmal kann es sich lohnen, die 
Zusammenarbeit abzubrechen und ein Unternehmen direkt aufzukaufen. 

Business Ecosystem: Davon spricht man, wenn sich eine ganze Branche oder eine Industrie auf einem 
geographischen Gebiet zusammengefunden hat (Beispiel Silicon Valley). 

Complementor: Das sind Produkte, die zusammen mehr Wert ergeben (Beispiel CD und CD-Player). 
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1.6 Dyadic and triadic supply chain networks 
 

 

 

 Dyadic = traditionelles 
supply chain network 

 Triadic = heute vor allem die 
Sicht für Service-Netzwerke 

  

 

 

 

1.7 Wahl der Location für Operation 
Bei der Wahl der Location gibt es drei Themenblöcke, welche es zu beachten gilt: 

 

 

Gründe für Location-Wechsel:  

• Nachfrage-Änderungen 
• Änderungen bei Lieferanten (Kosten, Verfügbarkeit etc.) 

  

 

 

 

 

z. B. Frage nach Steuerrecht/ 
Rechtssicherheit/Wachstum? 

z. B. Frage nach Spezialisten/ 
Image/Sinn des Standorts? 

z. B. Frage nach 
Distributionszentren? 
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1.7.1 Lokale Einflüsse 
  
Das nennt man die „blaue 
Banane“. Es ist die Bezeichnung 
für den ökonomischen Motor von 
Europa, welcher von Nordengland 
bis nach Norditalien reicht. Dort in 
dieser Zone ist das Business und 
die Industrie Zuhause. Gleichzeitig 
haben wir dort die höchste 
Populationsdichte, weil dort 
grosse Arbeitsmärkte sind. Das 
führt auch zu dieser Abwanderung 
von den ländlichen Gegenden in 
die Stadt. Wenn man eine 
Firmengründung plant, ist diese in 
der Zone der „blauen Banane“ 
sicher sinnvoller als irgendwo im 
Hinterland. 

  

1.8 Distributionsnetzwerk 

 

Wenn man die Schweiz betrachtet, dann lässt sich feststellen, dass es ein Hauptdistributionszentrum 
gibt, dann gibt es regionale Distributionszentren und noch Cross-Docking-Stellen. Betreffend 
Lagerbewirtschaftung gibt es zwei Stossrichtungen in der Schweiz: 

• Zentralisierung (macht z. B. Coop): Hier hat man den Kostenvorteilen, weil man genauere 
und tiefere Bestände hat. Reduzierte Lagerbestände = tiefere Kosten. 

• Dezentralisierung: Dort ist die Nähe zum Kunden sicher als Vorteil zu nennen. Zudem wird 
der Transport günstiger, aber man hat höhere Lagerkosten. 
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Cross-Docking: Ein modernes Distributionssystem 

 

Heutzutage gibt es in der westlichen Welt kaum mehr den Ansatz der Direktlieferung (Abbildung links 
aussen), weil das hoch ineffizient ist. Hierzulande erfolgt die Lieferung meist an ein Zentrallager 
(Abbildung rechts aussen). Nach der Lieferung ans Zentrallager werden die bestellten Produkte an 
die jeweiligen Läden geliefert, welche zuvor ihren Bedarf gemeldet haben. 

Beim 1-step Cross-docking (Abbildung Mitte links) ist es so, dass es kein Lager mehr gibt. Alle 
Produkte werden gemischt ans Cross-Dock geliefert, dort werden die Waren sortiert und neu 
zusammengestellt. Dann werden die individuellen Bestellungen an die Läden ausgeliefert. Auch beim 
2-step-Cross-docking (Abbildung Mitte rechts) wird auf ein Lager verzichtet, allerdings werden dort 
die einzelnen Artikel separat ans Cross-Dock geschickt. Dort werden sie mit anderen Artikeln 
gemischt und an den Laden geliefert, der den Bedarf angemeldet hat.  Bei diesen zwei Ansätzen 
kann es rasch zu „Out of stock“ kommen, da man keinerlei Produkte auf Lager hat. 
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1.9 Vertikale Integration 

 

 Wenn wir flussabwärts etwas machen, dann ist das nach dem Unternehmen = Downstream! 

 Wenn wir flussaufwärts etwas machen, dann ist das vor dem Unternehmen = Upstream! 

 
Hier geht es um die Frage: 
Wie fest haben wir die verschiedenen Stufen/Levels unserer Supply Chain unter Kontrolle? 
Wenn man mehr Kontrolle will, kann man i. d. R. entweder seine Lieferanten oder seine Kunden 
kaufen. 

 

Beispiele: Die Öl-Industrie ist sehr stark vertikal integriert! 

Wenn man als Schokoladen-Hersteller auch Kakaofelder erwirbt: vertikale Rückwärtsintegration 
Wenn man als Hörgeräte-Hersteller auch das Akustik-Geschäft kauft: vertikale Vorwärtsintegration 

Unterschied von vertikaler Integration und Outsourcing: 

Es gibt nur einen kleinen Unterschied und der hat mit dem Umfang zu tun. Den Begriff vertikale 
Integration verwendet man für die Bezeichnung ganzer Operations. Outsourcing bezieht sich auf 
Teilaktivitäten, die vorher In-house gemacht wurden. 

  

Vorteile von vertikaler Integration:  Nachteile von vertikaler Integration:  

• Sicherer Zugang zu den benötigten 
Ressourcen oder Märkten (Kunden) 

• Kann Kosten reduzieren (nicht nur 
Direktkosten, sondern auch Initial-
/Lernkosten berücksichtigen)  

• Kann die Produkt-/Service-Qualität 
optimieren Hilft die ganze Operation 
(Supply Chain) besser zu verstehen 

• Mehr Interner Druck 
• Weniger Economies of Scale als andere darauf 

spezialisierte Unternehmen 
• Flexibilitätsverlust 
• Weniger Innovation da 

Technologie/Infrastruktur teuer 
• Lenkt von den Kernaktivitäten ab 
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1.10 Entscheidungslogik des Outsourcing 

 
Wenn das Unternehmen über Outsourcing nachdenkt, dann sollten diese vier Fragen beantwortet 
werden. Es gab in den 2000-er Jahren einen regelrechten Outsourcing-Trend. Doch Outsourcing ist 
nicht in jedem Fall gut für’s Geschäft. Das mussten beispielsweise auch Auto-Hersteller wie VW 
merken, als Probleme mit ihren Lieferanten bekamen und von ihnen abhängig waren. Deshalb geht 
dies wieder zurück. 

 

1.10.1 Offshoring vs. Outsourcing 
Modell aus dem Unterricht: 

Outsourcing und Offshoring ist nicht dasselbe! 

Outsourcing bezieht sich darauf, dass man eine 
Aktivität 

aus dem Unternehmen an eine andere Firma gibt. 

Offshoring bezieht sich nur auf einen anderen Ort 
der Aktivität, nicht aber auf ein anderes 
Unternehmen. 

Near-shoring: Ist eine Aktivität die man nah ins 
Ausland gibt (gleiches Unternehmen). 

Far-shoring: Ist eine Aktivität, die man weit weg 
ins Ausland verschiebt (gleiches Unternehmen) . 

Offshore Outsourcing: Das ist eine Kombination 
von Outsourcing und Offshoring. Man gibt eine 
Aktivität ins Ausland und an eine andere Firma. 
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Modell aus dem Buch: 

 

1.10.2 Local Production, Nearshoring or Offshoring? 

 

 Je mehr Flexibilität bei einer Supply Chain gefragt ist, desto eher lohnt es sich, lokal zu bleiben. 
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Wie die Entscheidung über In-house- oder Outsourced-Supply die Leistung der Operations 
beeinflusst: 

Ziel In-house Supply Outsourced Supply 

Qualtität + Mangelhafte Qualität kann in- house 
einfacher festgestellt und vermieden 
werden. 
- Es besteht allerdings die Gefahr von 
Selbstzufriedenheit. 

+ Spezialisierte Lieferanten könnten 
mehr Know-How und höhere 
Innovationskraft haben. - 
- Die Kommunikation ist allerdings 
hier erschwert. 

Geschwindigkeit + Kann Durchlauf von Material und 
Informationen beschleunigen. 
- Falls es externe Kundschaft gibt, haben 
diese stets Priorität. 

+ Kann aufgrund des Leistungsdruck 
ebenfalls schnell sein. 
- Doch Verspätungen aufgrund von 
Transport, Verzögerungen in der 
Produktion etc. sind möglich. 

Abhängigkeit + Einfache Kommunikationswege helfen  
bei Abhängigkeit. 
- Falls es externe Kundschaft gibt, haben 
diese stets Priorität 

+ Verspätungs-Strafzahlungen 
können gute Performance 
begünstigen. 
- Organisationelle Barriere können 
Kommunikation erschweren. 

Flexbilität + Enge in-house- Zusammenarbeit 
ermöglicht schnelles Reagieren auf 
veränderten Bedarf. 
- Möglichkeiten darauf zu reagieren sind 
intern betr. Inhalt und Umfang limitierter. 

+ Höhere Kapazitäten in outsourced 
Operations und bessere 
Anpassungsfähigkeit. 
- Entgegensetzte Bedürfnisse 
verschiedener Kunden. 

Kosten + Profite welche vorher an Zulieferer  
gingen, können eingespart werden. 
- Kleine Produktionsmengen ermöglichen 
keine Skalen-/Lerneffekte. 

+ Hauptgrund weshalb Outsourcing 
populär wurde: Skaleneffekte und 
daher tiefere Preise. 
- Transaktions-, Kommunikations- 
und 
Koordinationskosten entstehen. 

Kritik am Outsourcing: 

• Kostensenkung auf dem Rücken der Mitarbeitenden (tiefere Saläre, schlechtere 
Arbeitsbedingungen   z. B. kann Flexibilität nur durch unsichere Arbeitsverhältnisse auf 
Abruf hergestellt werden).  

• Übertragung von Problemen in der Operations: Anstatt bestehende Hindernisse zu beheben, 
wird das Problem jemand anderem zugeschoben. 

  

 

Das Kopieren oder die Weitergabe dieses Dokument ist untersagt. © UNITUTOR


	Inhalt
	1. Structure & Scope of Operations
	1.1 Case Study: «Fast Fashion» at H&M and Zara
	1.2 Struktur und Umfang einer Supply Chain
	1.3 Supply Chain Herausforderungen
	1.3.1 Socially Responsible Supply Chain
	1.3.2 The Bottleneck

	1.4 Struktur einer Supply Chain
	1.5 Das Business Ecosystem
	1.6 Dyadic and triadic supply chain networks
	1.7 Wahl der Location für Operation
	1.7.1 Lokale Einflüsse

	1.8 Distributionsnetzwerk
	1.9 Vertikale Integration
	1.10 Entscheidungslogik des Outsourcing
	1.10.1 Offshoring vs. Outsourcing
	1.10.2 Local Production, Nearshoring or Offshoring?





