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Der Grund ist einfach: Nicht nur der Datenschutz, 
sondern auch technische Hürden stehen dieser ver-
netzen Zufahrtssteuerung im Weg. Viele Zulieferer 
sind einfach noch nicht so weit, dass sie die geforder-
ten digitalen Daten liefern können.

DIE SCHÖNE VERNETZTE WELT 

Dabei besteht die neue Welt der Produktion aus 
intelligenten, sich selbst steuernden und miteinander 
vernetzten Systemen, welche die klassischen Struktu-
ren mit ihren zentralen Entscheidungen ersetzen. Die 
vollautomatische Fertigung wird Alltag, wenn eine 
intelligente Datenaufnahme, -speicherung und -ana-
lyse sowie die Verteilung von Informationen durch 
Mensch und Maschine funktionieren. 

Dann werden die smarten Fabriken Wirklichkeit,  
mit denen Unternehmen nahezu in Echtzeit auf ver-
änderte Anforderungen des Marktes, der Kunden 
oder einfach der Produktionsabläufe reagieren kön-
nen. Zum Beispiel in der Automobilindustrie. Sie 
gilt ja nicht nur als die innovativste Branche, sondern 
aufgrund ihrer besonders ausgefeilten Produktion bei 
einem gleichzeitigen Massenmarkt als ein besonderes 

Beispiel für volatile Anforderungen der Märkte. Die 
Hersteller und ihre Zulieferer stehen vor einer kaum 
noch zu bewältigenden Komplexität bei Bestandtei-
len, Zusatzelementen, technischen Leistungsdaten, 
Farben und anderem Zubehör. Das erhöht die logis-
tische Komplexität, der sich alle Partner der Original 
Equipment Manufacturer oder OEM – so heißen die 
großen Hersteller – unterwerfen müssen, vom einfa-
chen Zulieferer bis zum Just-in-Sequence-Logistiker. 

ABSCHIED VOM FLIESSBAND 

Weitgehend unbemerkt verabschieden sich Au-
tohersteller vom Fließband, das vor mehr als einem 
Jahrhundert den Siegeszug des Autos möglich machte. 
Stattdessen entstehen heute neue, modulare Montage-
formen mit einer dynamischen Taktung: Durchdigita-
lisierte Prozesse vermeiden geringste Verzögerungen 
und fertigen sämtliche Fahrzeuge gleichmäßig und 
fließend. Steuerungssysteme überwachen die Arbeits-
fortschritte und Anlieferungen. Komplexe Liefersys-
teme verbinden die einzelnen Produktionsstufen im 
Wertschöpfungsprozess zu einem Netzwerk, das die 
Herstellung des Gesamtproduktes erst ermöglicht. ►

Beitrag AUCKLAND PARTNERS

Mittlerweile sind viele deutsche Unternehmen mit Blick auf 
die digitale Transformation konzeptionell gut aufgestellt. Eine 
zeitnahe, konkrete Umsetzung ist aber nach wie vor eine gro-
ße Hürde. Volker Pruschke und Dr. Ulrich Spandau, Gründer 
des Interim Management Providers AUCKLAND PARTNERS, 
bringen es auf den Punkt: „In Deutschland gelingt es mit Blick 
auf die Digitalisierung oft nur sehr schleppend, die PS auf die 
Straße zu bringen.“ Das läge unter anderem auch daran, dass 
die Widerstände in vielen Unternehmen groß seien. Schließ-
lich führten umfassende Digitalisierungsprojekte immer auch 
zu gravierenden Umwälzungen. Pruschke weist auf die Chan-
cen hin, die ein professioneller Interim Manager dabei für die 
„heiße Phase“ der Umsetzung bietet: „Digitalisierungsprojekte 
sind äußerst komplex und gehen mit bisher nie dagewesenen 
Veränderungen einher. Das erfordert gleich eine Reihe an 
Skills und Erfahrungen, die viele Unternehmenslenker in ihrer 
bisherigen Karriere nicht gemacht haben. Mit der digitalen 
Transformation betreten wir in vielen Bereichen Neuland.“ 

Mit einem Interim Manager holt man sich genau das ins Haus: 
Erfahrung. AUCKLAND PARTNERS pflegt ein Netzwerk von 
Managern, die die seltene Kombination aus Digitalkompe-

tenz, Umsetzungserfahrung, 
Professionalität im Projektma-
nagement und Kommunika-
tions- und Motivationsfähig-
keit mitbringen und die solche 
Projekte schon mehrfach er- 
folgreich in Unternehmen ver-
ankert haben. Sie wissen also, 
an welchen Stellen mit Wider-
stand zu rechnen ist, wie man 
diesen eindämmt, Entscheider 
im Unternehmen abholt und 
die Belegschaft mit an Bord bekommt. Zudem kennen die erfah-
renen Interim Manager von AUCKLAND PARTNERS die vielen 
unterschiedlichen Ebenen, auf denen Digitalisierungsprojekte 
zeitgleich umgesetzt werden müssen – von technischen Aspek-
ten, über die Organisationsstruktur, bis hin in den Personalbe-
reich. „In der Regel bleibt kein Unternehmensbereich von der 
digitalen Transformation unberührt“, schließt Dr. Spandau ab.
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