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Globale Beschaffungsprozesse haben sich verändert. Produktion im Ausland nicht mehr zwingend die günstigere 
Variante. Es empfiehlt sich der direkte Kontakt zum Einkauf

Geschäftsleitungen haben oft keinen gesamtheitlichen Überblick über den Themenstrauß der Transformation

Es geht darum, die regionalen Transformationscluster zu stärken. Es überwiegt die Einschätzung, die Transformation sei 
mit unseren heimischen Zulieferern darstell- und bewältigbar.

Durch die rein kostengetriebenen Verlagerungen nach Osteuropa werden Produktionen und Entwicklung immer weiter 
entkoppelt. Daraus wird mittelfristig ein Kostennachteil erwartet.

Einigen Einschätzungen zufolge, ist die Verlagerung von Produktionskapazitäten ins (momentan vorwiegend 
osteuropäische) Ausland nur der erste Schritt. Die F & E-Bereiche werden folgen, so die Befürchtungen. Dann würde der 
Standort Deutschland bestenfalls noch Hochlohnfertiger sein

Das Zusammenspiel von OEMs und Zulieferern verändert sich zusehends durch die neue Konkurrenz um zusätzliche bzw. 
künftige Geschäftsfelder.

Die Resilienz von Wertschöpfungsketten ist von den Produkten und den Unternehmen abhängig, eine isolierte 
Betrachtung ist nicht ausreichend, da die Wertschöpfungsketten und ihr Zusammenspiel immer komplexer geworden 
sind.
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Für die OEMs ist der Überblick über die Wertschöpfungsketten wichtig. So lässt sich die Resilienz absehen (können wir 
mit einem „Schock“ umgehen“?)

Es wird einerseits als kurzsichtig bezeichnet, eine Wertschöpfungskette nahezu vollständig in einer Region anzusiedeln. 
Gleichzeitig geht und wird es in Zukunft verstärkt darum gehen, die Produktionen in Deutschland zu halten.

OEMs stellen Zulieferern oft die Bedingung, vor Ort sein zu müssen

Eine resiliente Aufstellung der Unternehmen hat unter Umständen negative Auswirkung auf die gewerkschaftliche Arbeit. 
Eine resiliente Lieferkette ist weniger anfällig z.B. für Arbeitskämpfe.

Das deutsche Modell hat sich in der Vergangenheit als hochflexibel erwiesen. Daher sollte Resilienz nicht nur an 
Lieferketten festgemacht werden.

Immer mehr Unternehmen machen digitale Abgleiche um z.B. Streiks gezielt zu unterlaufen. Gleichzeitig lässt sich eine 
weitere Globalisierung der Lieferketten nicht aufhalten, da vielfach verlangt wird, vor Ort zu produzieren.

Wege zur Solidarisierung der Belegschaften und Standorte müssen gefunden werden, damit Beschäftigte und Standorte 
nicht gegeneinander ausgespielt werden können. Hierzu ist auch eine internationale Vernetzung notwendig.
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