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Supply Chain Management: Kritik eines überzogenen, logistischen Konzeptes   
 
 
Von Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Bretzke  
 
(Final bearbeitetes, einleitendes Kapitel der im Herbst im Springer-Verlag erscheinenden, 3. 
Auflage des Buches „Logistische Netzwerke“; 29. Mai 20125) 

 
 

1.2 Supply Chain Management  
 
Das SCM-Konzept entspricht in methodologischer Hinsicht dem gerade geschilderten 
Forschungsansatz, was natürlich nicht bedeutet, dass es schon deshalb vernünftig ist. Die 
folgende Auseinandersetzung mit den Kerngedanken des SCM-Konzeptes führt vielmehr zu 
der Erkenntnis, dass ein wesentlicher Teil dieses Ideengebäudes noch nicht den Weg in die 
Praxis gefunden hat und vermutlich auch nie finden wird. Warum hat diese 
Auseinandersetzung trotzdem den Weg in dieses Buch gefunden? Dafür gibt es mehr als 
einen Grund.  
 
Zunächst einmal ist ja vorstellbar, dass einige Leser die Auffassung des Verfassers nicht 
teilen. Solchen Lesern wird der folgende Text helfen, ihre eigene Position zu schärfen. Für 
Leser, die noch nicht so tief in die Materie der Logistik eingedrungen sind, stellt der folgende 
Text, der ein breites Spektrum von Anforderungen an das Design logistischer Systeme 
behandelt, ein sehr lehrreiches Feld für die Übung logistischen Denkens dar. Weiterhin gibt es 
innerhalb des hier kritisierten Konzeptes auch nach Auffassung des Autors einige Ideen, die 
es wert sind, bewahrt und weiterentwickelt zu werden. Und schließlich gibt es inzwischen 
eine reichhaltige Literatur über das „Management von Netzwerkorganisationen“ (so der Titel 
eines entsprechenden Sammelbandes von Sydow (2010)). In dieser Literatur geht es nicht 
vorwiegend um eine unternehmensübergreifende Integration logistischer Prozesse und 
Leistungen, sondern gewissermaßen „um’s Ganze“, also um Unternehmen, die insgesamt 
„Kooperation über Wettbewerb“ stellen (Sydow, ebenda, S.405). Wenn das aber schon auf 
der Ebene der Logistik, wie im Folgenden zu zeigen sein wird, sehr problematisch ist, kann 
vermutet werden, dass die Schwierigkeiten einer alle betriebswirtschaftlichen Funktionen 
umfassenden Integration von Unternehmen über mehrere Wertschöpfungsstufen erheblich 
gewichtiger sind. 
 
1.2.1 Lieferketten als Gegenstand der Logistik  
 
Mit dem Begriff „Supply Chain Management“ hat die Logistik in jüngerer Zeit weltweit eine 
weitere Aufwertung in der öffentlichen Wahrnehmung erfahren. Dass dieser Begriff immer 
noch so unscharf ist, dass man sich ganz unterschiedliche Organisationsformen und 
Leistungsumfänge darunter vorstellen kann, hat seine Verbreitung vermutlich eher gefördert 
als behindert. Man kann so ganz unterschiedliche Organisationsmuster mit dem Etikett der 
„Modernität“ versehen. 
Wissenschaftlich ist das allerdings äußerst unbefriedigend.  
 
Bechtel und Yayaram haben 1997 fünfzig verschiedene SCM-Definitionen aufgelistet und 
diese in 5 verschiedene „Denkschulen“ eingeteilt (Bechtel u. Yayaram 1997). Bei einem 
inflationären Wortgebrauch (Cohen u. Roussel bezeichnen das U.S. 
Verteidigungsministerium als „größte Supply Chain der Welt“!) wird er jedoch konturlos und 
kann – auch in den Köpfen von Wissenschaftlern – Verwirrung stiften. So stellen etwa sieben 
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namhafte US-Wissenschaftler in einer gemeinsamen Arbeit mit dem Titel „Defining Supply 
Chain Management“ fest, „that there remains considerable confusion as to its meaning“, um 
sich wenig später mit der Feststellung zu beruhigen, dass supply chains „exist, whether they 
are managed or not“ (Mentzer et. al. 2001). Wie kann man von etwas, das man nicht 
definieren kann, behaupten, dass es existiert? Beobachten kann man nur, was man 
unterscheiden kann. Wenn aber SCM „can be the management of all business processes“ 
(Cooper et al. (1997, S. 5): wo genau soll man dann hinsehen?  
 
Ich werde gleich zeigen, dass der zitierte Satz von Mentzer erst wahr wird, wenn man ihn 
umkehrt: Supply Chains kommen erst durch Managementhandlungen zur Existenz. Diese 
existenzstiftenden Managementhandlungen können aus systemtheoretischer Sicht als 
intendierte Erweiterung von Systemgrenzen verstanden werden, mit denen der Zugriff des 
Managements auch auf solche Ressourcen angestrebt wird, die nicht qua Eigentum oder über 
Arbeitsverträge seiner ursprünglichen, unmittelbaren Verfügungsgewalt unterliegen. Aus 
wissenschaftstheoretischer Sicht ist dabei noch auf eine wichtige Besonderheit hinzuweisen: 
die unter der Überschrift Supply Chain Management propagierten Konzepte können im Kern 
nicht als Abbild von etwas Gegebenem verstanden werden, sondern präsentieren sich 
vielmehr als Vorbild für ein Sein-Sollendes (der herkömmlichen Praxis Überlegenes). Man 
kann sie also nicht einfach durch Hinweise darauf widerlegen, dass weite Teile der Praxis den 
entsprechenden Empfehlungen nicht folgen, denn das könnte sowohl ein Indikator für 
Unbrauchbarkeit wie auch ein Indiz für eine eingeschränkte Rationalität der angespochenen 
Manager sein. Wer einen normativen Entwurf (hier: „ganzheitliche Optimierung“) als 
empirische Beobachtung ausgibt, darf sich jedenfalls später nicht wundern, wenn dieser sich 
in der Realität noch nicht hat finden lassen. 
 
Wie ich im vorangegangenen Kapitel über die methodologischen Grundlagen der 
Logistikforschung herausgearbeitet habe, kann man solche Aussagen zwar begründet für 
zweckmäßig oder weniger erfolgsträchtig halten, aber nicht auf ihren empirischen 
Wahrheitsgehalt untersuchen. Im Gegensatz zu empirischen Aussagensystemen können im 
Feld normativer Wirklichkeitsentwurfe unterschiedlich Konzepte durchaus widerspruchsfrei 
nebeneinander existieren. Das empirischen Wahrheitstests zugrunde liegende Postulat 
„tertium non datur“ gilt hier nicht. Die einen sehen die vormals selbständige Funktion 
„Beschaffung“ als Teil des SCM, andere sehen das nicht so, viele sehen SCM als Oberbegriff 
und betrachten Logistik als „Untermenge“, andere (wie etwa Frankel et al. (2008) dagegen 
halten Logistik für das breitere Konzept, und keiner kann widerlegt werden, weil 
Sprachregelungen keine Aussagen über die Realität sind. Auch Nicht-Beobachtbarkeit ist hier 
kein Ausschlusskriterium, es kann Skepsis begründen, gilt aber schließlich zunächst für jede 
Innovation.  
 
Ein Test auf Machbarkeit und Nützlichkeit kann in der Frage liegen, wie gut sich der mit 
einer SCM-Definition beschriebene Funktionsumfang angesichts bestehender 
Pfadabhängigkeiten in die Organisationsstruktur eines Unternehmens einpassen lässt. Wenn 
etwa Chopra u. Meindl (2007, S. 3) feststellen, „These functions include, but are not limited 
to, new product development, marketing, operations, distribution, finance, and customer 
service“, dann müssten fast alle Manager auf der zweiten Führungsebene eines Unternehmens 
an denselben Vorstand berichten, und es gäbe auf der höchsten Führungseben keine 
fachlichen Differenzierungen mehr (bezeichnenderweise kommen aber nicht alle genannten 
Funktionen in dem (im Übrigen sehr lesenwerten) Buch dieser Autoren Buch über Supply 
Chain Management vor). Die ebenfalls mögliche Vorstellung, nahezu alle Manager eines 
Unternehmens würden neben ihrer Hauptfunktion irgendwie auch Supply Chain Management 
betreiben, macht die Sache nicht leichter. Offensichtlich ist die Praxis gerade in 
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Organisationsfragen ebenso auf eine klare Definition von Supply Chain Management 
angewiesen wie die Theorie. 
 
Zu der von Mentzer et al. angesprochenen Existenzfrage stellen wir jedenfalls vorgreifend 
fest, dass eine vielfach implizit unterstellte Voraussetzung des SCM-Ansatzes grob 
irreführend ist: die Annahme, Supply Chains böten sich Managern und Forschern in ähnlicher 
Weise dar wie eine Fruchtfliege (Drosophila Melanogaster) dem Genforscher, nämlich als fest 
vorgeformtes, quasi naturgegebenes Erkenntnis- bzw. Gestaltungsobjekt. Wie immer man sie 
definieren mag: Supply Chains sind Konstrukte – also immer auch anders denkbar (wären sie 
das nicht, wäre die Konzeption eines wesentlichen Teiles ihres Innovationsgehaltes beraubt). 
Welche Konsequenzen nicht nur terminologischer Art das hat, wird im weiteren Verlauf der 
Argumentation schnell deutlich. 
 
Obwohl er nach der Mehrheit der auf diesem Gebiet forschenden Autoren im Kern auf einer 
Übertragung logistischen Gedankengutes auf die unternehmensübergreifende Koordination 
von Leistungserstellungsprozessen basiert, droht der SCM-Begriff in der Praxis (d. h. auf der 
Ebene von Organigrammen, Visitenkarten, Konferenzthemen etc.) den Logistikbegriff zu 
ersetzen (warum brauchen wir ihn dann?) oder wieder dahin zurück zu drängen, wo er einmal 
hergekommen ist. Ich beschränke mich bei einem Beleg für diese Entwicklung auf zwei 
Beispiele: 

(a) Thonemann et. al.  (2007) behandeln unter der Überschrift „Der Weg zum Supply 
Chain Champion“ ganz überwiegend Problemstellungen, die den Rahmen des oben 
beschriebenen Verständnisses von Logistik nicht überschreiten. Wenn sie eine 
Analyse der gesamten Supply Chain fordern, dann reicht der geforderte 
Analysehorizont hier nur von der „Auftragsabwicklung zur Produktionsplanung und 
weiter zum Management der Lieferanten bis schließlich zur physischen Distribution“ 
(ebenda, S. 51). So wird der SCM-Begriff redundant. (Allerdings gibt es kaum 
jemanden, der diese verengte Sicht teilt). 
(b) Bei der Beiersdorf-Gruppe ist der Vorstand Supply Chain Management 
verantwortlich gemacht worden für Einkauf, Produktion, Qualitätsmanagement und (!) 
Logistik. Ein solches Organisationmodell, das im gerade betrachteten Ausschnitt der 
in Abbildung 1.4 dargestellten Musterorganisation entspricht, erleichtert, wie schon in 
Kapitel 1.1.2 erläutert, zweifelsohne das schnittstellenübergreifende Systemdenken. In 
einer Organisation, in der ein Logistikmanager an einen Supply Chain Manager 
berichtet, ist die Logistik aber offensichtlich nicht da angekommen, wo sie einmal hin 
wollte. Der übergeordnete Koordinator sitzt zwar an der einzigen Stelle, von der aus 
man ganzheitlich handeln kann (ganz oben), aber er heißt anders. Solche 
Organisationsmuster häufen sich. 

 
Wenn mit solchen Entwicklungen eine weitere Aufwertung der Logistik unter einem anderen 
Namen verbunden ist, kann man das pragmatisch auch dann hinnehmen, wenn man im 
Übrigen der Auffassung ist, es sei zweckmäßiger (weil klarer), Supply Chain Management als 
eine Teilmenge von Logistik zu betrachten. In dieser Arbeit geht es jedoch um sehr viel mehr 
als um sprachliche Umetikettierungen. Wir müssen uns fragen, wie viel substanzielle 
Innovation hinter dem Begriff „Supply Chain Management“ steckt, was davon tragfähig ist 
und wie es die Frage der Konfiguration logistischer Netzwerke berührt. 
 
Passend zu den neuen Koordinationsproblemen, die die weltweite Arbeits- und 
Standortteilung aufwirft, und unterstützt durch neue IuK-Technologien wie, fokussiert Supply 
Chain Management die unternehmensübergreifende Integration logistischer Prozesse und 
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schafft damit neue Erfolgsverheißungen. „Neu“ sind daran weniger die mit SCM verfolgten 
Leitideen, sondern die aus der perspektivischen Erweiterung folgenden Herausforderungen 
eines Managements, von dem erwartet wird, dass es seinen Führungsanspruch über die 
wirtschaftlichen und rechtlichen Grenzen des eigenen Unternehmens hinaus ausdehnt. Sydow 
(2010) spricht in diesem Zusammenhang anschaulich von „Boundary Spanners“. „ Supply 
Chain Management spans the entire enterprise and beyond, encompassing suppliers on one 
end, and customers on the other“, stellen Simchi-Levi et.al. (2000, S. 221) fest, und folgen 
damit einer grundlegenden Idee, die schon den Urhebern des Konzeptes vorschwebte: “First, 
it views the supply chain as a single entity” (Keith u. Webber 1982). Offensichtlich ist diese 
Betrachtung nicht das Ergebnis einer Beobachtung, und ich werde im Folgenden Gründe 
dafür vorlegen, dass sie es auch in Zukunft nicht sein wird. 
 
Als eine Art frühes Zwischenfazit können wir die folgende, eigene Definition bestimmen: 
SCM ist keine Theorie, die zur Welterklärung beiträgt, sondern das zum Programm erhobene 
und auf der Basis moderner IT-Technologie für machbar erklärte, bislang aber noch kaum 
eingelöste Versprechen der Logistik, auch über die normalen, eigentums- und arbeitsrechtlich 
bedingten Grenzen der Verfügungsgewalt von Managern hinweg ganzheitliche, systemhafte 
Lösungen für Probleme des Waren- und Informationsflusses zu schaffen. Im Ergebnis sollen 
Lieferketten „from sheep to shop“ (unter Einbeziehung der Entsorgung nach (Stevens 1998) 
sogar „from dirt to dirt“) durch die wechselseitige Versorgung mit planungsrelevanten Daten 
überraschungsärmer und Pläne stabiler gemacht werden. Plananpassungen, die sich nie ganz 
vermeiden lassen, sollen innerhalb kürzerer Frequenzen auf der Basis verbesserter Daten so 
vorgenommen werden, dass nicht nur das einzelne Unternehmen, sondern das ganze, es 
umgebende Netzwerk an Adaptivität und Agilität gewinnt. Mit der Reduzierung von 
Irrtumsrisiken verbindet sich die Erwartung, vormals benötigte Redundanzen (insbesondere in 
der Gestalt von Sicherheitsbeständen und Zeitreserven) eliminieren und die gesamte 
Prozesskette nicht nur synchronisieren, entstören und beschleunigen, sondern insgesamt 
konsequenter auf den tatsächlichen Endkundenbedarf ausrichten zu können.  
 
Nicht zufällig begegnet uns hier das Systemdenken wieder, allerdings mit einem noch 
wesentlich erweiterten Geltungsanspruch. So lesen wir etwa bei (Bechtel/Jayaram 1997, S. 
21): „The underpinning philosophy mentioned most often in the SCM process literature is 
systems thinking. Systems thinking involves movement away from functional department 
suboptimization of the supply chain to a holistic optimization of the entire supply chain“. 
Ähnliche Definitionen finden sich auch bis heute zahlreich im deutschsprachigen Schrifttum, 
so z. B. bei Staberhofer u. Rohrhofer (2007, S. 38). Stellvertretend zitieren wir (Wecker 2006, 
S. 24): „Supply Chain Management bezeichnet die integrierte Planung, Organisation, 
Durchführung und Kontrolle der Material- und Informationsflüsse des Netzwerks aller am 
Wertschöpfungsprozess beteiligten Unternehmen mit dem Ziel der optimalen Gestaltung 
unter Zeit-, Kosten- und Qualitätsgesichtspunkten”. In dieser Definition schwingt die 
Vorstellung mit, es sei von vorneherein klar, wer denn in einem konkreten Fall alles „am 
Wertschöpfungsprozess beteiligt ist“. Tatsächlich sind hier Selektionen vorzunehmen, deren 
Problematik schon in der Gründungsphase von Supply Chains eine der Achillesfersen des 
gesamten Konzeptes markieren. 
 
Eng mit dem Systemdenken verwandt und von ähnlich zentraler Bedeutung ist die Kopplung 
des Konzeptes an den Begriff der Integration (s. auch Lambert u. Cooper (2006), S. 66), der 
allerdings selbst definitionsbedürftig ist. Er knüpft an an der in Kapitel 1.1.2 angesprochenen, 
organisatorischen Verankerung der Logistik als Querschnittsfunktion. Im hier aufgespannten 
Kontext fordert Integration, Prozesse und Kapazitäten unternehmensübergreifend so 
aufeinander abzustimmen, dass sie wie aus einer Hand gestaltet wirken (also beispielsweise 
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an vormaligen Schnittstellen keine Zeitsprünge und Mehrkosten wie die wiederholte Eingabe 
von Daten mehr auslösen). Das klingt auf den ersten Blick fast selbst-evident und sehr 
harmonisch, überdeckt aber, dass sich in der Praxis oft Lieferanten mit spezifischen 
Investitionen relativ einseitig an die Anforderungen ihrer Kunden anpassen (etwa in der 
Nutzung von Behältersystemen) und dass Kosten und Nutzen dabei im ersten Schritt – anders 
als bei der teilweise mantrahaften Beschwörung der Existenz von „Win-Win-Situatinen - oft 
nicht symmetrisch verteilt sind.  
 
Wenn solche Einseitigkeiten von Lieferanten selbst bewusst vorangetrieben werden, nennen 
wir sie „Service“ (s. auch ausführlicher Kapitel 1.3.4.1). Im Kontext der SCM-Philosophie 
dagegen müssten die Partner entsprechende Effekte fair untereinander aufteilen, weil sich dort 
zwecks Stabilisierung der übergeordneten Organisation der eine nicht am anderen bereichern 
darf. Schließlich soll das Supply Chain Management ja gerade der Überwindung von 
Nullsummenspielen an den Schnittstellen von Lieferketten dienen. Man möge die an dieser 
Stelle auftretenden Mess- und Zurechnungsprobleme sowie die zugehörigen 
Transaktionskosten bei der Erfolgsreallokation ebensowenig unterschätzen wie die 
Komplexität einer unternehmensübergreifenden Ausgestaltung von Anreizsystemen, die Win-
Win-Situationen auch dann bewirken, wenn der Mehrwert einer Kooperation zunächst nur auf 
einer Seite anfällt und dann nachträglich umverteilt werden muss.. 
 
Ein anderes, damit verbundenes Problem taucht in der Definition des Integrationsbegriffes 
von Luhmann (2006, S. 99) auf, der hierunter „die wechselseitige Einschränkung der 
Freiheitsgrade von Systemen“ versteht. Auch hier wird ersichtlich, dass Integration einen 
Preis hat, auf den ich im weiteren Verlauf unserer Analyse noch näher eingehen werde. Dass 
diese Einbuße auch den Charakter eines Risikos hat, erkennt man z. B. daran, dass manche 
Automobilhersteller mit ausgewählten Systemlieferanten eine exklusive Zusammenarbeit 
vereinbaren, diese aber auf die Dauer des Lebenszyklus eines Produktes beschränken, um 
“nach vorne” die Tür zum Wettbewerb weiter offen zu halten. Innerhalb der Logistik ist der 
Integrationsbegriff oft ebenfalls wie ein Mantra behandelt und damit der Kritik entzogen 
worden. Demgegenüber wird er hier als ein konkretes, dabei aber ambivalentes und 
kontingentes Organisationskonzept betrachtet, für das es immer auch Alternativen gibt und 
das man graduieren kann, indem man die jeweiligen Anteile autonom und integrativ erstellter 
Leistungserstellungsprozesse in einer Prozesskette oder einem Netzwerk situativ jeweils 
anders mischt. 
 
Der dritte, ebenfalls mit dem Systemdenken eng verbundene Zentralbegriff des Supply Chain 
Managements ist der Begriff der Ganzheitlichkeit, der letztlich darauf zielt, in der Innenwelt 
solcher Systeme sämtliche Interdependenzen zwischen Prozessen und Kapazitäten zu 
berücksichtigen. Nicht jeder denkt die Implikationen dieser Begriffskonstellation so klar zu 
Ende wie Sandberg (2007, S. 289): “SCM philosophy advocates…that the whole supply chain 
should be managed as one single entity”. Das setzt eine eigene Identität und damit klare 
Grenzen zwischen der Chain und ihrer wirtschaftlichen Umwelt voraus, also, wie oben schon 
angedeutet, eine problematische Selektion von Zugehörigkeiten, bei der den Mitgliedern ihre 
Autonomie genommen wird. Eine solche Selektion fällt dem Supply Chain Management auch 
deshalb nicht einfach in den Schoß, weil in der Gründungsphase solcher Systeme höherer 
Ordnung nicht immer von vorneherein klar ist, wer dazu (und wie) legitimiert ist, solche 
konstitutiven Entscheidungen zu treffen. (Auf die vielfachen organisatorischen Implikationen 
dieses Denkansatzes gehe ich gleich noch näher ein). 
 
Integration kann verstanden werden als Versuch, Kontingenzen aus der Welt zu nehmen, 
indem man Zulieferer und Kunden in die eigene Supply Chain einbaut und damit berechenbar 
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macht. Kontingenzentzug ist der Versuch, der eigenen Umwelt Möglichkeiten der 
Überraschung (und damit Unsicherheit) zu entziehen, indem man die Grenze zwischen 
System und Umwelt ausdehnt. Konkret kann sich das äußern in der Schaffung der 
Möglichkeit, Ressourceninterdependenzen explizit zu erfassen und zu berücksichtigen, 
beispielsweise den Einfluss der Bedarfe auslösenden Produktionsplanung des Original 
Equipment Manufacturers auf die Produktionsplanung des Lieferanten und umgekehrt den 
Einfluss der Kapazitätsbelegungen von Zulieferern über daraus resultierende, zeit- und 
mengenmäßig bestimmte Verfügbarkeitsgrade auf die Produktionsplanung des OEM. 
Primäres Ziel ist es dabei, die im Fall einer fehlenden Abstimmung häufig auftretenden Ad-
hoc-Revisionen von Produktionsplänen zu vermeiden.  
 
Eine logische Folge dieses Zugriffs auf wechselseitige Interdependenzen besteht in dem 
Versuch einer simultanen Lösung, die dann zumindest theoretisch die beschriebenen 
Planungsrisiken vollständig eliminieren kann. Was auf einer logischen Ebene, auf der die 
verbleibende Kontingenz nicht mehr aufscheint, prima facie als nahezu trivial erscheint, 
erweist sich allerdings in der Managementpraxis oft als ziemlich komplex. Zumindest in der 
Praxis offener Netze besteht die Schwierigkeit darin, dass Zulieferer auch mit anderen 
Kunden über die gleichen Interdependenzen verbunden sind, was im Falle von Engpässen 
Zuteilungsprobleme auslösen kann, die es in geschlossenen Supply Chains nicht gibt. Für die 
Kunden gilt analog dasselbe, wenn sie im Verhältnis zu ihren Lieferanten eine 
Mehrquellenversorgung betreiben. An dieser Stelle wird zum ersten Mal deutlich, dass 
Supply Chain Management seine Erfolgsverheißungen durchgängig nur auf der Ebene 
exklusiver Partnerschaften einlösen kann. Abb. 1.7 illustriert das Problem am Beispiel von 
Auftragsflüssen, bei denen die Supply Chains (gestrichelte Kästen) noch nicht gebildet 
worden sind. Hier sind Zulieferer und Abnehmer füreinander „Umwelt“ und nicht Bestandteil 
eines Systems, das durch gemeinsame Außengrenzen definiert ist und dadurch ganzheitlich 
optimierbar wird. 
 
 

 
 
  
Abbildung 1.7: Auftragsflüsse in offenen Netzen 
 
 
So kann A1 zur Versorgungssicherung auf Z2 ausweichen, was er als Teil einer Supply Chain 
nicht dürfte (dort müsste er im Interesse seiner Supply Chain warten, bis Z1 wieder lieferfähig 
ist). Was Abb. 1.7 nicht zeigt, sind die im Urzustand (vor der Bildung gegeneinander 
abgegrenzter Supply Chains) stufenspezifischen Motivationslagen. Während für die 
Abnehmer die Austauschbarkeit von Zulieferern ein Flexibilitätsgewinn ist, der ihre 
Störanfälligkeit reduziert (Garud u. Kumaraswamy (2003, S. 45 ff) sprechen hier anschaulich 
von „economies of substitution“), streben Lieferanten gerade umgekehrt danach, ihre 
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Ersetzbarkeit durch Wettbewerbsvorteile zu reduzieren. Immerhin wird ihnen ja gerade von 
SCM-Experten immer wieder empfohlen, Alleinstellungsmerkmale (sogenannte „Unique 
Selling Positions“) anzustreben, was nur Sinn macht, wenn die eigene Existenz nicht schon 
durch die Mitgliedschaft  in einer Supply Chain gesichert ist (man also durch vertikale 
Integration der horizontalen Konkurrenz ausweichen kann). Jedenfalls verhalten sich die 
Akteure auf beiden Marktseiten hier noch nicht wie Subsysteme eines größeren Ganzen.  
 
Auch das Supply Chain Management Konzept basiert auf Motivationsprämissen. Man will, 
dass sich Manager auf verschiedenen Wertschöpfungsstufen bei ihren Entscheidungen nicht 
von eigentumsrechtlich bedingten „Partikularinteressen“ leiten lassen und empfiehlt ihnen 
stattdessen, auf der Basis der neu gewonnenen Visibilität ein unternehmensübergreifendes 
„Gesamtoptimum“ für ganze Lieferketten zu suchen. Scheer et al. (2001, S. 45), die diesem 
Konzept auch mit Skepsis begegnen, beschreiben diesen Anspruch so: “Die Idee des SCM ist 
es, das logistische Netzwerk ganzheitlich zu planen, zu steuern und zu kontrollieren. Dadurch 
wird das Ziel verfolgt, ein Gesamtoptimum über alle Unternehmen hinweg... zu erreichen...“ 
(Hervorhebung vom Verfasser). Wenn es einen zentralen Punkt gibt, an dem das Supply 
Chain Management Konzept ins Utopische kippt, dann ist das die Vorstellung, es gäbe für 
ganze Lieferketten ein unternehmensübergreifendes Optimum. 
 
Wo finden sich „Supply Chains“? 
 
Um Missverständnissen im weitere Verlauf der Erörterungen vorzubeugen, schicke ich 
voraus, dass es über fünf Tatbestände hier keine Diskussion gibt: 

1. „No business is an island“. Trivialerweise ist jedes Unternehmen mit Kunden und 
Lieferanten durch vielerlei Austauschbeziehungen verbunden und wäre ohne diese 
„Vernetzung“ unfähig, Werte zu schaffen. 

2. Nicht alle Unternehmen ziehen aus ihrem sozialen Eingebettetsein in solche Geflechte 
schon den Nutzen, den diese als Potenzial in Aussicht stellen. 

3. Ebenso unbestritten ist, dass Unternehmen in einer globalen Wirtschaft, z. B. bei 
Importen aus Asien, zunehmend komplexer werdende, mehrgliedrige Prozessketten 
managen müssen, die ein entsprechendes Risikomanagement benötigen.  

4. Die durch moderne Informations- und Kommunikationstechniken ermöglichten 
Chancen einer verbesserten Abstimmung von Plänen und Operationen über 
Unternehmensgrenzen hinweg werden von jedermann als Fortschritt begrüßt, von 
praxiserfahrenen Experten aber auch hinsichtlich ihrer Grenzen durchschaut . (Zu 
diesen Grenzen zählen insbesondere die Probleme einer Standardisierung von 
Stammdaten und Schnittstellen – scheinbaren Kleinigkeiten, mit denen sich manche 
SCM-Experten gar nicht erst befassen). 

5. Partnerschaftliche Umgangsformen erleichtern die Abstimmung von Prozessen und 
DV-Systemen mit Lieferanten. 

 
Das haben wir aber alles schon unter der Überschrift „Logistik“ abgehandelt. Auch dort war 
„Vernetzung“ kein Fremdwort. Vernetzung allein führt jedoch nicht zu optimierbaren 
Netzwerken im Sinne von institutionellen Innovationen bzw. Systemen höherer Ordnung (ich 
spreche im Folgenden nicht über Kooperationen mit Projektcharakter) – auch dann nicht, 
wenn die Beziehungen zu Zulieferern infolge einer Single Sourcing Strategie fester werden 
und Unternehmen durch längere vertragliche Bindungsfristen zu einigen Partnern eine 
Entlastung von Komplexität und eine Senkung ihrer Transaktionskosten suchen. Auch wenn 
man hierin, wie etwa Sydow (1992), auf der Basis der Transaktionskostentheorie eine 
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Mischform zwischen Markt und Hierarchie erblickt, ist das zu wenig, um eine Supply Chain 
als ein eindeutig von seiner Umwelt abgrenzbares und dadurch optimierbares System höherer 
Ordnung zu konstituieren. 
 
Was darüber hinaus zu verlangen wäre, formuliert Sydow (1992, S. 82) in dem von ihm 
beschriebenen Konzept „strategischer Netzwerke“ so: „explizit formulierte Ziele,…eine 
formale Struktur mit formalen Rollenzuweisungen … und eine eigene Identität.“ 
Konkretisierend wäre hinzu zu fügen: geschlossene Außengrenzen, ohne die es schon aus 
logischen Gründen keine eigene Identität und kein gemeinsames Optimum geben kann und 
ohne die unklar bleibt, wie man solchen offenen Netzwerken wie Sydow Eigenschaften 
zuordnen kann wie etwa Stabilität oder Flexibilität (s. Sydow (2010), S. 403). Wenn 
überhaupt, kann man Stabilitätsgewinne nur an einzelnen Partnern (hier insbesondere an dem 
jeweils „fokalen“ Unternehmen) festmachen. Siebert (2010, S. 9) wird in diesem Punkt etwas 
konkreter, indem er als konsitutives Merkmal für die Existenz eines Unternehmensnetzwerks 
fordert „daß mehrere bislang autonom agierende Unternehmen ein gemeinsames Ziel 
verfolgen und ihre Individualziele zumindest teilweise dem Kollektivziel des Netzwerkes 
unterordnen“. Schon scheint ein zentraler Grund dafür durch, dass sich so viele Unternehmen 
in der Praxis der Mitgliedschaft in so definierten Supply Chains verweigert haben: Der Preis 
des Autonomieverlustes erscheint als zu hoch. Darauf ist später noch näher einzugehen. 
 
Die Forderung nach einer eigenen Identität für ganze Supply Chains folgt zwingend aus dem 
Anspruch auf ganzheitliche Gestaltung und systemweite Optimierung. Wie soll man ein 
System optimierend gestalten und planen, wenn man nicht weiß, wer dazu gehört und wer 
nicht? Selbst das aus systemtheoretischer Sicht fundamentalere Problem der Erhaltung des 
Systembestandes wäre nicht formulierbar, weil unklar bliebe, was da erhalten werden soll. 
Systeme (und damit Supply Chains) können ihre eigene Identität immer nur durch den 
Ausschluss von Alternativen (von Zugehörigkeiten, aber von auch „eigenwilligen“ Strategien 
einzelner Mitglieder) und damit durch massive Festlegungen im Voraus gewinnen.  
 
An dieser Stelle entscheidet sich, ob mit dem Supply Chain Management Konzept eine echte, 
bisherige Denkansätze in der Logistik transzendierende Innovation verbunden ist. Diese 
Anforderung der Identitätsbildung durch eindeutige Grenzziehungen lässt schon deshalb 
keine Gradualisierung zu. Offen gehaltene Opportunitäten, insbesondere Einkäufe bei 
anderen oder Verkäufe an Dritte, würden das Netzwerk fragmentieren und den 
Ganzheitlichkeitsanspruch ins Leere laufen lassen, weil es keine umfassende gemeinsame 
Agenda und keinen gemeinsamen Lösungsraum (und damit kein eindeutiges Kriterium für 
„Optimalität“) mehr gibt.  
 
Vielleicht um solche Nebenwirkungen auszublenden, haben Protagonisten des Supply Chain 
Management immer wieder mit der Drohung gearbeitet, wer ihnen nicht folge, würde den Zug 
in die Zukunft verpassen. Jedenfalls haben sie mit erstaunlicher Regelmäßigkeit immer 
wieder die These vertreten, der Wettbewerb der Zukunft finde „nicht mehr zwischen 
einzelnen Unternehmen, sondern zwischen Supply Chains statt“ (Pfohl 2004, S. 326. Vgl. 
beispielhaft auch (Christopher (2005, S.18), An u. Fromm (2005, S. 234) sowie. Chopra u. 
Meindl (2007, S. 41)). Dass diese  Idee kartellrechtlich Relevanz sein könnte, ist außer 
Gudehus (2007a) offenbar noch niemandem aufgefallen (was allerdings insofern nicht 
erstaunt, als das Kartellamt nur bei realisierten Konzepten einschreitet und nicht schon bei 
unrealistischen Prophezeiungen einzelner Wissenschaftler). Wichtig bleibt: Wer diese These 
vertritt, muss sich Supply Chains wiederum als geschlossene Veranstaltungen mit eigener 
Identität und einer klaren Innen/Außen-Differenz vorstellen, weil sich nur so auf einer 
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anderen, höheren Ebene Wettbewerbsvorteile oder gar so etwas wie Einzigartigkeit 
entwickeln lassen.  
 
Wenn der Gedanke, das Netz von Kunden- und Lieferantenbeziehungen, von dem jedes 
Unternehmen umgeben ist, als strategische Ressource und damit als Gestaltungsobjekt zu 
betrachten, nicht eine vordergründige Plausibilität hätte, wäre es völlig unverständlich, warum 
ihm so viel Wissenschaftler nachgelaufen sind.  „Optimizing portions of a system often yields 
sub-optimal perfomance, resulting in an inefficient allocation of scarce resources, higher 
system cost, compromised customer service, and a weakended strategic position“, sagen 
Fugate (et. al.  2006, S. 129). Wer würde dem auf einer abstrakten Ebene des Denkens 
widersprechen? Arbeitsteilung ist aber in ihren Wirkungen immer ambivalent. Das ist eine 
ihrer Schattenseiten, deren bloße Benennung allerdings schon deshalb noch keinen Fortschritt 
in der Sache enthält, weil (wie schon in Kapitel 1.1.2 herausgearbeitet) schnittstellenlose und 
insoweit nebenwirkungsfreie Organisationen nicht vorstellbar sind. Es macht einfach keinen 
Sinn, den in dieser Problematik gefangenen Praktikern ein Ideal vorzuhalten, das nie jemand 
erreichen kann. 
 
 Christopher (2005, S. 5) visualisiert den Gehalt der Wettbewerbsverlagerungsthese durch ein 
vordergründig einleuchtend wirkendes Bild (s. Abb. 1.8) und richtet seine entsprechende 
Gestaltungsempfehlung dabei unterschiedslos an alle Unternehmen, unabhängig von ihrer 
Branchenzugehörigkeit und der Wertschöpfungsstufe: „The new competitive 
paradigm…places the firm at the centre of an interdependent  network – a confederation of 
mutually complementary competencies and capabilities – which competes as an integrated 
supply chain against other supply chains“ (Cristopher 2005, S. 286). Schon dieses einfache 
Bild offenbart einen grundlegenden Widerspruch. 
 
 

            
 
 
 
Abbildung 1.8: SCM als Netzwerkmanagement 
 
Wenn dieser Appell, sein eigenes umgebendes Netz als strategische Ressource („extended 
enterprise“) zu begreifen und zu managen, tatsächlich von allen Unternehmen aufgegriffen 
würde, dann gäbe es so viele Netzwerke, wie es Unternehmen gibt, d. h. im Endergebnis: es 
gäbe gar keines. Insofern verwundert es nicht, dass zwei der bekanntesten amerikanischen 
Supply-Chain-Performance-Studien (durchgeführt von AMR Research und vom MIT) mit 
Blick auf die von ihnen betrachteten praktischen Supply Chains feststellen, „that they are 
focused on company  supply chain performance, not the entire supply chain“ (Speh 2008, S. 
249).  
 
Natürlich könnte man den Supply-Chain-Management-Begriff in Richtung auf diesen 
empirischen Befund abschwächen. Wenn man den Begriff „Supply Chain Management“ auch 
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dann zulässt, wenn der angesprochene Sachverhalt nur aus einem fokalen Unternehmen mit 
einem (aus einer starken Marke abgeleiteten) starken Führungsanspruch und einem 
intensivierten Lieferantenmanagement mit ausgesuchten Partnern auf der nächsten 
Wertschöpfungsstufe besteht, und wenn diese Lieferanten selbst prinzipiell austauschbar 
gehalten werden und auch mit anderen Kunden Geschäfte machen, mag das unter Managern 
noch als Ausdruck von Pragmatismus durchgehen (einen solchen, laxen SCM-Begriff findet 
man zum Beispiel bei Lee (2006); tatsächlich wird der Begriff in der Praxis ja auch weithin so 
benutzt, nur verbindet kein so operierender Manager damit die Vorstellung der Preisgabe von 
Optimierbarkeit oder gar der Wettbewerbsverlagerungsthese).  
 
Wissenschaft hingegen basiert auf sprachlicher Präzision, und zwar um so mehr, je fordernder 
sie mit ihren Empfehlungen gegenüber der Praxis auftritt. Für sie ist die erste Folgerung aus 
einer derart erweiterten und damit unscharfen Begrifflichkeit, dass nun nicht mehr von 
institutionellen Innovationen in Gestalt von irgendwie gearteten Systemen höherer Ordnung 
gesprochen wird, sondern lediglich von einer Aufmerksamkeitsverlagerung innerhalb der 
Logistik. Ich nehme den Begriff „Supply Chain Management“ im Folgenden ernster, da 
sowohl er selbst als auch seine abgeleiteten Folgerungen nur so überhaupt interessant und 
kritisierbar werden. Eine solche Kritik tut gut daran, ihren Ausgang in einem näheren Blick 
auf praktische Implikationen zu suchen. 
 
Machbarkeitsprobleme mischen sich dann schnell mit Fragen der Sinnhaftigkeit. Soll sich 
Airbus um mögliche Kapazitätsengpässe in brasilianischen Erzförderstätten kümmern, weil 
Erz nach mehreren Umwandlungsstufen in China als Stahl in Groß-Britannien in die 
Triebwerke von Rolls & Royce eingebaut wird (die mit diesem Produkt aber auch andere 
Flugzeugbauer beliefern)? Und was soll eine Erzförderstätte, ein Stahlwerk, ein Produzent 
von kunststoffumspritzten Stanzteilen oder ein Halbleiterproduzent mit der SCM-typischen 
Aufforderung anfangen, alle Mitglieder einer Wertschöpfungskette sollen ihr Handeln immer 
am Wohle des Endkunden ausrichten? Auf den vorgelagerten Stufen einer 
Wertschöpfungskette ist oft gar nicht bekannt, welche Industrien und einzelnen Unternehmen 
für die Rolle des „ultimate customer“ (Christopher, a.a.O., S 17) in ihrem Falle überhaupt in 
Frage kommen und ob diese gegebenenfalls identische Erwartungen an die Performance einer 
Supply Chain haben. Für einen Hersteller von Hard Disk Drives wie Western Digital kann der 
Endkunde ebenso ein Kind mit einer Spielkonsole sein wie ein Softwareunternehmen, das für 
seine Kunden Cloud-Computing-Dienste entwickelt. 
 
Tatsächlich greift das Argument einer übergroßen, nicht mehr verarbeitbaren Komplexität 
aber auch schon, wenn man sich von dem gerade diskutierten Beispielproblem löst und 
anstelle unübersichtlicher Beziehungsstrukturen in Netzen nur die pyramidale Struktur eines 
einzelnen Original Equipment Manufacturer anschaut, auch wenn diese weitgehend 
hierarchischen Kriterien genügt. Nach Anasz (1986, zit. bei Siebert (2010), S. 16) hatte selbst 
der für enge Kooperationen bekannte Automobilbauer Toyota zum Zeitpunkt der Publikation 
auf der ersten Stufe 168, auf der zweiten Stufe 4.700 und auf der dritten Stufe 31.600 
Zulieferer. Jeder dieser Zulieferer hat seinerseits eine komplexe Stücklistenstruktur, die man 
analysieren müsste, um dort die kritischen Teile zu identifizieren, die für Toyota zu einem 
Engpass werden könnten (ein Zahlenbeispiel: Endress u. Wehner (2010, S. 318) berichten 
über einen Kabelbaumhersteller, bei dem die Variantenzahl für ein bestimmtes 
Fahrzeugmodell bei 3,06 * 10 hoch 28 liegt). Solche Zahlen muss man sich vor Augen halten, 
wenn man mit dem Anspruch auf eine wertschöpfungsstufenübergreifende, ganzheitliche 
Optimierung konfrontiert wird. 
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Verallgemeinernd formuliert: Die meisten Unternehmen sind gleichzeitig Teil mehrerer, oft 
ganz unterschiedlicher Lieferketten. Sie tragen insoweit den Charakter von Kreuzungen, 
durch die Wege von ganz unterschiedlichen Vorprodukten zu sehr verschiedenen 
Endprodukten und damit Endkunden führen, die ihrerseits wiederum ganz unterschiedliche 
Serviceerwartungen haben können. An dieser Stelle wird deutlich, wie sehr der unglücklich 
gewählte Begriff „Supply Chain Management“ perspektivisch in die Enge führen kann. Die 
Rede von Wertschöpfungsketten fördert eine Pipelinesicht der überbetrieblichen Logistik (bei 
Otto u. Kotzab (2001, S. 160) treffend auch als „sequenzielle Wertadditionsperspektive“ 
bezeichnet), die schon im Ansatz genau das behindert, was sie als ihr Ziel propagiert: eine 
ganzheitliche, systemhafte Sicht auf vernetzte Wertschöpfungssysteme, die nicht nur 
bidirektional durch Prozesssequenzen, sondern auch multidirektional durch 
Ressourceninterdependenzen verkoppelt sind. Abb. 1.9 veranschaulicht diese fatale 
Reduzierung von Netzen auf Wertschöpfungsketten. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Abbildung 1.9: Netze statt Ketten 
 
 
Was man sieht, wenn man sich vom Bild einer „Supply Chain“ löst, sind deshalb nicht 
isolierte lineare Ketten, sondern fragmentierte Eigentümer-Strukturen auf und zwischen 
Wertschöpfungsstufen und, daraus resultierend, sich überlappende, nicht konvergierende, 
polyzentrische Netze, die man nicht an irgendwelchen Rändern scharf abgrenzen kann, die 
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jeweils nicht über eine eigene Identität verfügen und die deshalb auch nicht 
unternehmensübergreifenden Strategien und Zielen folgen. Viel Markt, und nur 
ausschnittweise etwas Hierarchie, um es in der Terminologie der Transaktionskostentheorie 
zu sagen. 
 
Ein weiteres Beispiel mag ergänzend zur Erhellung dienen und weiter zur Praxisnähe 
zurückführen. Glasgarn geht über Glasgewebe in Laminate ein und wird damit zu einem 
Grundprodukt für Leiterplatten, die sich dann u.a. in der Fahrzeugelektronik von 
Automobilen wiederfinden. Dieses Glasgarn wird nun innerhalb der E-Glasproduktion auf 
denselben Kapazitäten gefertigt wie Glasfaser, die sich ihrerseits später unter anderem in 
Tapeten wiederfindet. Über die mögliche Konkurrenz um knappe Kapazitäten, für ich eben 
das Wort „Ressourceninterdependenz“ benutzt habe, sind damit zum Beispiel die 
Automobilproduktion mit der Tapetenindustrie und die Produktion von Mobiltelefonen mit 
der Vliesstoffindustrie verbunden.  
 
Der Leser möge sich dieses Bild vor Augen führen und dann fragen: Und was ist jetzt hier die 
Supply Chain für Glasfaser? Zählen hierzu auch Lieferanten von Siliziumdioxid (= vielfach 
verwendbarer Rohstoff für Glas) sowie auf der Kundenseite die Hersteller von 
Magnetresonanzthomographen oder Sportpfeilen für das Bogenschießen? Der Markt, der in 
seinem Koordinationsmechanismus auf Entkopplung, Autonomie und Dezentralität basiert, 
hat Unternehmer und Manager bislang davor bewahrt, über diese Bodenlosigkeit nachdenken 
zu müssen.  
 
Der Marktmechnismus beinhaltet nicht den völligen Verzicht auf Gestaltungsansprüche, die 
über die Grenzen des eigenen Unternehmens hinausgreifen. Auch da stoßen wir aber schnell 
auf die Einsicht, dass ein solches Erheben von Gestaltungsansprüchen in 
Wettbewerbssituationen sui generis hineinführen kann, die wiederum mit den Vorstellungen 
der Protagonisten des Supply Chain Managements von vorfindbaren oder aus ungeordenten 
Märkten herausschälbaren, linearen Lieferketten nicht vereinbar sind - auch deshalb, weil sie 
nur mit Einsatz von Macht entschieden werden können. Ein besonders anschauliches Beispiel 
für konkurrierenden „Supply Chain“-Definitionen liefert die seit vielen Jahren umstrittene 
Frage, ob die Belieferung des Einzelhandels mit Konsumgütern Sache der Industrie oder der 
Händler selbst ist. Auf diese Frage, deren Konfliktkern in Abb. 1.10 veranschaulicht ist, 
komme ich im Zusammenhang mit der Erörterung handelslogistische Netze in Kapitel 3 noch 
vertiefend zurück. 
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Abbildung 1.10: Industrie- vs. Handelslogistik 
 
Zum besseren Verständnis von Abb. 1.10 mag man sich als Lieferant in der Mitte Proctor & 
Gamble als Hersteller von Pampers vorstellen, der über sein Distributionssystem (schwarze 
Pfeile) unter anderen Kunden, zu denen neben anderen Handelsorganisationen auch Kliniken 
zählen können, den Händler METRO in der Mitte versorgt. Aus Sicht der METRO sind die 
auf die eigenen Filialen und Regionallager zulaufenden Warenströme (weiße Pfeile) aber Teil 
der eigenen „Supply Chain“, und diese umfasst vertriebslinienübergreifend neben Pampers 
u.a. auch Laptops, Rasenmäher, Müsli, Tierfutter und Haarshampoos. 
 
Der hinter dieser Frage steckende Konflikt nicht kompatibler Netzwerkentwürfe ist nicht nur 
definitorischer Art: in der Sache geht es um Bündelungspotenziale, die nur einmal erzeugt 
und deshalb auch nur in einem Netzwerk ergebniswirksam ausgeschöpft werden können. Da 
beide Systemansätze in gänzlich anders gearteten Netzstrukturen jeweils ausgeprägte 
Skaleneffekte erzeugen, können sie sich gegenseitig schlecht tolerieren. Es gibt weder die 
immer wieder geforderte Kombination aus „collective goals“, „joint ownership of decisions“ 
und  „collective responsibility for outcomes“ (Stank et. al.  2003) noch auch nur eine 
„common agreed agenda driving the achievement of the supply chain goals“ (Christopher 
2005, S. 293). Die häufig vorgetragene Rede von „Win-Win-Situationen“ entpuppt sich, 
jedenfalls im Falle ihrer Verallgemeinerung, als reine Symbioseideologie. Festzuhalten bleibt: 
Supply Chains können nicht vorgefunden, sondern müssen gemacht werden, und schon an 
dieser Stelle wird deutlich: das hat einen Preis (den im Falle von Abb. 1.11 im Rahmen einer 
Win-Lose-Konstellation der machtlosere Marktpartner zu zahlen hat). 
 
Die Problematik tritt noch klarer hervor, wenn man den in Abb. 1.11 visualisierten Streit um 
die Systemführerschaft in der Konsumgüterwirtschaft auf der Prozessebene zu Ende denkt. 
Dann wird deutlich, dass die Fähigkeit, eine Prozesskette als eigene Supply Chain zu 
gestalten (oder umgekehrt das Problem, dem Gestaltungsanspruch anderer unterworfen zu 
sein), auch etwas mit der Verteilung von Verfügungsrechten zu tun hat. Diese rechtliche 
Dimension der Kontrolle über Lieferketten taucht in der Literatur über Supply Chain 
Management merkwürdigerweise kaum auf. Deshalb wird im Folgenden zur Illustration noch 
ein weiteres, auf der Ebene der Prozesskoordination angesiedeltes und ebenfalls der Praxis 
entnommenes Beispiel betrachtet. 

Die in Deutschland jahrzehntelang übliche Vorstellung, es sei Sache der Hersteller, die 
eigenen Kunden im Handel zu beliefern, basiert auf einer Frankaturvorschrift im Kaufvertrag 
(„frei Haus“), der die Verlader zu „Prozesseignern“ gemacht hatte. Der Umstand, dass die 
dem Versand vorausgehenden Prozesse der Verlader (Auslagern, Kommissionieren, 
Verpacken...) vielfach herstellerübergreifend einem ähnlichen, zeitlichen Muster folgen, 
hatte zur Folge, dass es an den Rampen des Handels immer wieder zu einem ungesunden 
Wechsel aus längeren Staus wartender LKWs und leer stehender Wareneingangskapazitäten 
gekommen ist. Die Varianz der Ankunftszeiten der Fahrzeuge war dabei überwiegend auf die 
unterschiedlichen Distanzen bzw. die damit verbundenen Fahrzeiten zurückzuführen. Im 
Übrigen aber wollten zu viele Verlader aus ihren eigenen Systemoptimierungen heraus zur 
selben Zeit ihre Ware abliefern. Dieses Problem chronischer Suboptima scheint gleichsam 
nach nach einer Auflösung und Ordnung Supply durch Supply Chain Management zu 
riechen. Eine nähere Betrachtung zeigt indes eher die Grenzen als die Mächtigkeit dieses 
Konzeptes an. (Zu  einer ausführlicheren Behandlung des Standzeitenproblems vgl. Bretzke 
(2014, S. 305 ff.) 
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Abbildung 1.11: Vertragliche Beziehungen bei Frei-Haus-Lieferungen 
 
Abb. 1.11 lässt dabei zunächst deutlich werden, dass es an der Schnittstelle, an der das 
Warteschlangenproblem auftritt, zwischen den direkt Beteiligten (Transporteuren und 
Warenempfängern) überhaupt keine vertraglichen Beziehungen gibt. Weder kann der 
Warenempfänger qua Rechtsposition Einfluss auf das Ankunftsverhalten der eingehenden, 
nicht von ihm beauftragten Fahrzeuge nehmen, noch kann der Transporteur dem 
Warenempfänger die Wartezeiten in Rechnung stellen, die ihm von diesem immer wieder 
zugemutet werden. Vertragspartner des Spediteurs ist der Versender, dessen Bereitschaft, sich 
bei seinem Kaufvertragskunden für die Interessen seines Dienstleisters einzusetzen, meist 
begrenzt ist. In einer solchen Situation beißen den Letzten die Hunde. 

Nun könnte man aus der Sicht eines übergeordenten Supply Chain Managements fordern, 
dass Versender und Empfänger ihre präferierten Zeitfenster für die Fahrzeugabfertigung 
doch unternehmensübergreifend und unter zusätzlicher Berücksichtigung der Anforderungen 
ihrer Transporteure aufeinander abstimmen könnten. Die zwischenzeitlich von vielen 
Händlern und einigen Verladern eingesetzten Softwaretools, über die Spediteure Zeitfenster 
für Rampenplätze buchen können, scheinen hierfür die technischen Voraussetzungen zu 
bieten. Ein solcher Koordinationsversuch führt freilich nicht auf einen Königsweg zur 
Problemlösung, sondern zu der ernüchternden Feststellung von vorher nicht so klar 
sichtbaren Kompatibilitätsproblemen und einer nicht beherrschbaren Komplexität. Es würde 
nämlich sehr schnell deutlich, dass beide Seiten des Kaufvertrages es jeweils mit einer 
Vielzahl von einander nicht überlappenden Partnern am anderen Ende der Lieferkette und 
deren jeweiligen Anforderungen zu tun haben (entsprechendes gilt auch für die 
Transporteure mit ihrem Anspruch auf Tourenoptimierung).  

Alle beteiligten „Spieler“ sind in der Praxis (nicht in den linearen, exklusiven Beziehungen, 
die den Protagonisten einer ganzheitlichen Optimierung vorschweben) in jeweils eigene, 
offene Beziehungsnetze eingebunden, die jeweils eigenen Anpassungs-und 
Koordinationsbedarfen unterliegen oder solche auslösen. So kann es etwa auf der 
Lieferantenseite zu inkompatiblen Zeitfenstervorgaben verschiedener Kunden kommen, die 
Rückkopplungen in der Planung erfordern würden, für deren Ergebnisse aber wieder das 
gleiche gelten könnte, weil neue Arrangements jeweils mit allen anderen Partnern erneut 
abzugleichen wären usw.. Auch bei einem noch so regen Informationsaustausch kann man 
seine Abläufe nicht mit einer Mehrzahl von unterschiedlichen Kunden und Lieferanten 
synchronisieren, wenn deren Prozesse ganz unterschiedlichen Taktzeiten unterliegen, wenn 
deren Kapazitäten ganz unterschiedlichen Nachfrageschwankungen ausgesetzt sind und 
wenn die Ergebnisse bestenfalls nur für einen Ausschnitt aus dem Gesamtkomples aller 
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Lieferbeziehungen Gültigkeit beanspruchen könnten. Jeder Versuch einer ganzheitlichen, 
wertschöpfungsstufenübergreifenden Optimierung führt in einen unendlichen Regress von 
Anpassungen an Anpassungen, mit dem Ergebnis, dass keine Lösung gefunden werden kann, 
die machbar ist und alle Betroffenen gleichermaßen zufriedenstellt. Das Denken in 
Lieferketten ist linear und massiv unterkomplex, und es muss versagen in einer Welt, die von 
vielfältigen Rückkopplungen geprägt ist und für eine zentralistische Steuerung nicht zur 
Verfügung steht.  

An dieser Stelle bietet sich eine Gelegenheit, die Mär von der Allgegenwart von Win-Win-
Situationen noch aus einer anderen Perspektive heraus in Frage zu stellen: dem Aspekt 
inkongruenter Anreizsysteme. Dazu werfe man einen Blick auf Abb. 1.12, die eine Funktion 
wiedergibt, welche die Abhängigkeit des Schadens einer Terminabweichung von deren 
Ausprägung (positiv oder negativ) abbildet. Unterstellt werden ein Frei-Haus-Einkauf und 
damit die in Abb. 1.11 wiedergegebenen vertraglichen Beziehungen. Oberhalb der 
Terminabweichungsleiste möge man sich eine Normalverteilung der Fahrzeugankünfte mit 
einer erwarteten Terminabweichung von Null vorstellen, die etwa dadurch zustande kommt, 
dass ein Fahrzeug unterwegs in einer stochastischen Weise von Staus getroffen wird. 
 

 
 
Abbildung 1.12: Asymmetrische Schadensfunktion 
 
Entscheidend in diesem Bild ist nun, dass die Schadenerwartungsfunktion des 
Warenempfängers stark asymmetrisch ist. Vorzeitige Fahrzeugankünfte schmerzen ihn 
kaum, da er selbst nicht Frachtzahler ist, die Weiterberechnung von Standzeiten durch den 
Versender oft ausbleibt und Staus eine hohe Auslastung der eigenen Kapazitäten garantieren. 
Verspätungen dagegen erhöhen nicht nur durch einen ineffizienten Wechsel von 
Überlastzeiten und Leerzeiten die operativen Kosten im Wareneingang, sondern sie können 
vor allem bei engeren Kopplungen mit Folgeprozessen (etwa im Falle von zeitkritischen 
Absatzpromotionen) auch Folgekosten bis hin zu Umsatzverlusten auslösen. Die Folge ist, 
dass sich die Warenempfänger, die die knappen Engpasskapazitäten bewirtschaften, 
tendenziell auf der linken Seite der Wahrscheinlichkeitsverteilung, also in der Zone der 
Warteschlangenbildung, wohler fühlen als rechts vom Erwartungswert. Dann darf man sich 
nicht wundern, warum sie sich in der Vergangenheit um das Standzeitenproblem so wenig 
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gekümmert haben. Diese Logik asymmetrischer Schadenfunktionen (die auch unnötig volle 
Wartezimmer in Arztpraxen erklären kann), führt dazu, dass in der Ausgangssituation die 
motivierende Kraft einer Win-Win-Situation nur schwach ausgeprägt ist, und sie trägt mit 
dazu bei, dass das Problem seit langem als chronisch betrachtet wird. 
Für die Brauchbarkeit des Supply Chain Management ist eine weitere Lehre zu ziehen: Weil 
das vernetzte Geschehen auch aufgrund divergierende Interessenlagen nicht den Charakter 
eines ganzheitlich optimierbaren Systems hat, braucht das Zusammenspiel der Beteiligten 
das Gegenteil rigide gekoppelter Prozesse: Zeitreserven und flexibel nutzbare Kapazitäten, 
über die unvermeidbare Planabweichungen, terminliche Inkonsistenzen und Staurisiken 
aufgefangen werden können.  
 
1.2.2 Die Frage nach der Führungsorganisation 
 
Nicht immer müssen schon bei der Netzwerkabgrenzung so ausgeprägte Interessenkonflikte 
auftreten wie im Beispiel aus der Konsumgüterwirtschaft (Abb. 1.10). Als problematisch 
erweist sich jedoch auch in anderen Fällen der mangels klar ausgeprägter 
Sekundärorganisation ins Leere greifende Führungsanspruch. Es ist sehr irritierend, immer 
wieder zu sehen, mit welcher Leichtigkeit wissenschaftliche Protagonisten des Supply Chain 
Management Ansatzes einfach unterstellen, dass „the strategic supply chain can act as if it 
were one independent enterprise“ (Winkler 2009, S. 17), ohne auch nur einmal nach den 
Bedingungen der Möglichkeit und gegebenenfalls nach den Kosten eines solchen 
institutionellen Arrangements zu fragen. 
 
Offene Organisationsfragen 
 
Nach dem weisen Motto „details matter“ (Simchi-Levy 2010, S. 133) greife ich aus der Liste 
der ungeklärten Organisationsfragen nur einige besonders ins Auge fallende Punkte heraus: 
 

• Wenn schon ein einzelnes Unternehmen nur unter Einbeziehung aller seiner 
betriebswirtschaftlichen Funktionen ganzheitlich gemanaged werden kann: muss 
dann das Supply Chain Management ebenfalls auf allen Stufen der Chain 
Produktentwicklung, Einkauf, Marketing, Vertrieb, Controlling etc. umfassen? 

• Müssen zum Zwecke der Etablierung optimierbarer Supply Chains Einkäufer und 
Vertriebsleute, die aus nicht-logistischen Gründen an multiplen Vertriebskanälen 
und Beschaffungsquellen festhalten wollen, zugunsten logistischer (Intergations-
)Vorteile entmachtet werden? 

• Wie oben schon festgestellt, kann ein alle Wertschöpfungsstufen umfassendes 
Supply Chain Management nicht funktionieren, wenn die durchgehende 
Prozessverzahnung innerhalb eines Unternehmens an den alten Schnittstellen 
abreisst. Müssen deshalb alle Unternehmen einer Supply Chain von einer 
funktionalen zu einer prozessorientierten Organisation überwechseln? (Nach den 
Erfahrungen des Verfassers würden dadurch de facto sehr viele und auch namhafte 
Unternehmen schon vorab ausscheiden). 

• Wie sollen die mit Kostenumverteilungen verbundenen Zielkonflikte, die z. B. im 
Servicebereich immer wieder auftreten, neu gelöst werden? Ist es im Interesse der 
Supply Chain, wenn ein Lieferant von seinem Kunden verlangt, mehr als dessen 
optimale Bestellmenge zu ordern und/oder fallweise Lieferungen zu verschieben, 
damit bei ihm keine Transportkapazitäten ungenutzt verfallen? Sind dem Push-
Prinzip folgende Konsignationslager im Interesse der Supply Chain (das Argument 
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der Kostenübernahme zwecks Kundenbindung fällt ja jetzt weg)? Darf ein 
marktmächtiger Kunde die Gewinnmarge eines kleineren Lieferanten auf Null 
drücken, weil er weiß, dass dieser das Geschäft trotzdem für die Grundauslastung 
seines Betriebes braucht?). Nur in einer konfliktfreien Welt kann man harmlos 
klingende Sätze denken wie diesen: „Die Ziele eines Unternehmensnetzwerkes 
sind das Abbild der individuellen Ziele der beteiligten Unternehmen“ (Siebert 
2010, S. 23). 

• „There must be a supply chain strategy that is subscribed to by all the entities in 
the chain” (Christopher, 2005, S. 293). Wer aber soll/darf über die Basisstrategie 
bzw. einen späteren Strategiewechsel befinden? (Nach Staberhofer u. Rohrhofer 
(2007, S. 57) ist die „unternehmensübergreifende Strategiefindung 
…Ausgangspunkt im SCM-Prozess“; vier Seiten weiter lesen wir: „jede 
Organisation verfolgt ihre eigenen Ziele und Wertvorstellungen“. Aus SCM-Sicht 
sind Individualität und Autonomie offenbar keine Kraftquellen, sondern durch 
Trivialisierung zu bereinigende Untugenden).  

• Wer soll z. B. vor und nach der Netzwerkkonstitution über die Aufnahme und den 
Ausschluss von Netzwerk-Mitgliedern entscheiden? Darf ein Zulieferer die 
Identität „der“ Supply Chain ändern, indem er ungefragt einen seiner Zulieferer 
gegen einen anderen, nicht integrierten Lieferanten auswechselt? Darf er dabei 
auch solche Zulieferer auswählen, die sich nicht dem Anspruch auf die 
ganzheitliche Supply Chain Planung eines seiner Kunden unterwerfen wollen bzw. 
können? 

• Wie kann man Vorlieferanten von Vorlieferanten einbeziehen, auf die man erst 
nach einer Durchdringung komplexer fremder Stücklisten stößt und zu denen 
keinerlei vertragliche Beziehungen bestehen? (Nicht zufällig gelten heute „95 % 
der Integrationsbemühungen eines Automobilherstellers ... den Tier-1-
Lieferanten“ (so Wütz/Stölzle 2012, S. 375) 

• Bräuchte man nicht für Aufnahmeentscheidungen vorab einen „Business Case“, 
der die konkret zu erwartende Win-Win-Situation beschreibt, und hängt der 
Supply-Chain-Mehrwert nicht in einer zirkulären Logik umgekehrt von der 
Partnerwahl ab? Wer soll diesen Business Case erstellen und woher sollen die 
dafür benötigten sensiblen Daten von potenziellen Partnern kommen, wenn auf der 
Suche nach der optimalen Konstellation zunächst einmal probeweise alternative 
Gruppierungen durchgerechnet werden? 

• Darf ein einzelnes Supply Chain Mitglied seine Make-or-Buy-Entscheidungen 
noch allein treffen (bedenkend, dass diese die Grenzen des Meta-Systems zu seiner 
Umwelt verändern oder sogar öffnen können)? 

• Wer entscheidet, ob und gegebenenfalls unter welchen Umständen (außerhalb der 
ganzheitlichen Optimierung?) auch Geschäfte mit Dritten zulässig sind? Wird ein 
gelegenheitsgetriebenes oder strategisch motiviertes Ausscheren aus dem 
Gesamtplan mit einer individuellen Gewinnmaximierung zu Lasten der Supply 
Chain (z. B. ein verstärktes Sourcing in Low Cost Countries) sanktioniert und 
durch wen? Oder gibt es umgekehrt Kompensationen für den Verzicht auf 
Gelegenheiten, die der Markt immer wieder bietet und deren Nicht-Ausnutzung 
den Supply-Chain-Mehrwert summarisch verschwinden lassen kann? 

• Wer teilt bei asymmetrisch verteilten Investitionen und Risiken Kosten und 
Nutzen der Collaboration auf die Netzwerkpartner auf, separiert und beurteilt die 
Höhe der Partnerbeiträge, stellt eine neutrale Messung entsprechender Effekte 
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sicher und prüft, ob sich die Synergien, wenn sie tatsächlich eingetreten sind, als 
„Kooperationsrenten“ über die Zeit hinweg erhalten lassen? (Den aus dem 
Denkansatz des sogenannten „ressourcenbasierten Ansatzes“ stammenden, 
verräterischen Begriff der „Kooperationsrente“ habe ich entnommen von 
Gaitanides (2007, S. 323). Und: was ist gegebenenfalls mit Mehrkosten wie dem 
Verlust von Poolingeffekten für einen vormals unabhängigen Lieferanten, der sich 
nunmehr von allen übrigen, bislang versorgten Kunden verabschieden und den 
erheblich stärkeren Nachfrageschwankungen eines einzelnen Abnehmers 
aussetzen muss?  

• Braucht man für all dies nicht irgendeine Art von „Sekundärorganisation“, die als 
übergeordnete Planungsautorität schon vor der Netzwerkbildung ihre Arbeit 
aufnehmen muss, um die Selektionsfunktion bei der Partnerwahl zu erfüllen? 
Woher käme deren Legitimation?  

 
Es ist ernüchternd zu sehen, dass sich die Vertreter eines Konzeptes, das auf einem 
„management beyond the limits of ownership“ basiert und Unternehmen umfasst, zu denen es 
keine vertraglichen Beziehungen gibt, um Fragen der so etwas ermöglichenden 
Aufbauorganisation kaum kümmern. Dabei ist hier einer der zentralen Gründe für das 
Scheitern zu finden. 
 
Alternative „Governance Structures“ 
 
Soweit das Thema „Führungsorganisation“ in der Supply Chain Management Literatur 
adressiert wird, werden in der Regel zwei alternative Lösungen des Führungsproblems 
angesprochen, die allerdings nur selten weiter ausgearbeitet werden: die Orientierung an 
einem mit ausreichender Marktmacht ausgestatteten „fokalen“ Unternehmen, und eine 
kooperative, dezidiert heterarchische Form der netzwerkweiten Selbstorganisation mit Namen 
„Collaboration“ (die als dritte Variante ins Spiel gebrachte Idee, das ganze Supply Chain 
Management einem neuen Dienstleistertypus namens „4PL“ zu übertragen, hat sich in der 
Praxis bislang nur sehr begrenzt  durchsetzen können). Die Frage, ob diese beiden Ansätze 
einander ausschließen und jeweils unter anderen, spezifischen Randbedingungen zum Tragen 
kommen sollen oder auch in einer Mischform vorstellbar sind, lassen die Protagonisten der 
holistischen Gestaltung ganzer Wertschöpfungsketten in der Regel offen. So stellt sich etwa 
Stadtler (2005, S. 16) die Frage, wie sich „leadership“ mit dem „ideal of self-organizing, 
poly-centric actors forming a supply chain“ verträgt, ohne darauf eine Antwort zu liefern.  
 
Macht beinhaltet schon qua Definitione die Einschränkung der Freiheitsgrade der jeweils 
Machtunterworfenen. Obwohl Macht deshalb erfahrungsgemäß immer wieder Misstrauen 
schafft, sind Macht und Vertrauen als Mittel bzw. Formen der Komplexitätsreduktion bis zu 
einem gewissen Grad funktionale Äquivalente: wer über genügend Macht verfügt, braucht für 
die Herstellung eines abgestimmten Verhaltens weder jetzt noch in der Zukunft viel Vertrauen 
- handelt sich dafür aber ein Motivationsproblem ein und kann das opportunistische Verhalten 
provozieren, das die Anhänger der „Neuen Institutionenökonmomie“ als „Principal-Agents-
Problem beschreiben (vgl. hierzu grundlegend auch Stölzle (1999, S. 52). Umgekehrt kann 
Vertrauen Macht weitgehend entbehrlich machen, indem sie Koordination durch Kooperation 
ermöglicht. Vertrauen schränkt ursprünglich unsichere Zukunftserwartungen subjektiv auf 
einen schmaleren Entwicklungspfad ein, auf dem ein offenes oder verstecktes Handeln des 
Partners gegen die eigenen Interessen als unwahrscheinlich gelten darf. Mit dieser 
Risikoausblendung und Entlastung von Komplexität sinken die Kontrollkosten.  
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Gleichzeitig erweist sich Vertrauen, das als Vorschuss ja immer auch den mehr oder weniger 
versteckten Versuch einer moralischen Bindung von Partnern auf ein reduziertes 
Handlungsspektrum beinhaltet, aber als eine voraussetzungsvolle und relativ fragile Basis für 
eine Bildung stabil integrierter Lieferketten. Während der Missbrauch von Macht zwar 
destabilisierend wirkt, dabei aber noch zum Erwartungsspektrum der machtarmen „Partner“ 
gehört, zerstört ein Vertrauensmissbrauch immer die Grundlage jeder Partnerschaft. Die 
„Barrieren der Vorsicht“ (Luhmann 2014, S. 97) werden wieder errichtet und machen nicht 
nur die vom Vertrauen erwarteten Transaktionskostenvorteile zunichte. Mehr noch: Wer 
erfahren hat, dass der Mehrwert von Innovationen regelmäßig vom mächtigeren Partner 
abgeschöpft wird, stellt diese irgendwann ein. Als eine Art „Kaiser ohne Kleider“ muss sich 
der Mächtige dann im Markt nach autonomen Unternehmen umsehen, denen aus ihrer 
Autonomie heraus ein ungebrochener Wille zur Innovation zu eigen ist 
Vielen Menschen mit einschlägiger Praxiserfahrung scheint, Friedrich Nietzsche folgend,  
„…keine Veränderung vorstellbar, bei der es nicht einen Willen zur Macht gibt“ (Nietzsche 
1964, S. 466). Macht verführt aber zur Selbstbezogenheit, geht mit chronischen 
Legitimations- und Motivationsproblemen einher, tendiert zwecks Selbstabsicherung zur 
Herausbildung überwachender, bürokratischer Kontroll-Strukturen, provoziert durch die 
bloße Möglichkeit von Sanktionen den Aufbau von Gegenmacht und reicht in der Regel nicht 
über die erste, vorgelagerte Wertschöpfungsstufe hinaus. Macht und Machtmissbrauch sind 
siamesische Zwillinge, wusste schon kein geringerer als Montesquieu. (Dabei sollte man ein 
Machtgefälle nicht aus einer ethischen Perspektive heraus betrachten. Man muss nicht 
Nietzsche bemühen, um festzustellen: Auch und gerade die Ohnmächtigen hätten gerne 
Macht). 
 
Der Einsatz von Macht wird in vielen Publikationen ewas verharmlosend (und damit oft 
sinntrübend) mit dem Begriff eines „fokalen Unternehmens“ beschrieben. Über die bisherigen 
Ausführungen hinaus bleibt hierbei unklar,  

a) warum ein marktmächtiges Unternehmen, das von seinen Anteilseignern zu einer 
strikten Maximierung des eigenen Shareholder Value getrieben wird, zugunsten einer 
übergeordneten „Supply Chain Profitability“ (Chopra u. Meindl 2007, S. 6) in der 
Verteilung neu gewonnener Vorteile übergeordneten Ansprüchen von Fairness 
genügen sollte, und 

b) woher die machtlosen „Partner“ das Vertrauen nehmen sollen vorauszusetzen, der 
Supply Chain Leader würde nach jahrelang eingeübten Nullsummenspielen mit 
Profittransfers zu ihren Lasten jetzt bei der ihm übertragenen Gesamtplanung und -
koordination jederzeit ihre Interessen wahren? Nach Siebert (2010, S. 12) sind 
„Vertrauen zwischen den einzelnen Netzwerkpartnern und der erklärte Verzicht auf 
die Realisation eigener Vorteile auf Kosten von Partnerunternehmen“ konstitutiv für 
die Entstehung von Unternehmensnetzwerken. Machtfreie Beziehungen sind jedoch 
selten. Sie können auch nicht auf der „grünen Wiese“ geschaffen werden. Vielmehr 
zwingen uns „Pfadabhängigkeiten“ immer in das Korsett der eigenen Geschichte. Als 
Beziehungsphänomen kann Vertrauen nicht einfach vorausgesetzt, sondern muss 
innerhalb eines neuen institutionellen Arrangements erst erarbeitet werden (am 
Anfang gibt es bestenfalls Kriterien der Vertrauenswürdigkeit). An diesem 
Reihenfolgeproblem kann schon die Gründung von Supply Chains scheitern. 

Aus Sicht der machtlosen Mitspieler droht eine Situation, in der ihre Führungskräfte infolge 
ihrer (kaum verklausulierbaren) weitgehenden Pauschalunterwerfung gerade das nicht mehr 
können/dürfen, was ihnen SCM-Experten als überlebenskritische Kernkompetenz so dringlich 
anempfehlen: das autonome Management „ihrer“ Supply Chain.  
 



 20 

 „Collaboration“ hingegen markiert gerade wegen der implizierten, symmetrischen 
Beziehungsmuster und der Verantwortungsdiffusion kein prägnantes organisatorisches 
Konzept, sondern erschöpft sich weitgehend in Appellen, die Beziehungen zu Lieferanten im 
Sinne echter, von Vertrauen geprägter Partnerschaften umzugestalten (also beispielsweise 
dem „Partner“ nicht in Preisverhandlungen dessen prinzipielle Austauschbarkeit zu 
signalisieren). Das ist unter der Bedingung der Existenz von Macht genauso problematisch 
wie unter der oben schon als unwahrscheinlich eingestuften Voraussetzung einer 
symmetrischen Machtverteilung.  
 
Außerdem stößt sich diese Idee symmetrischer Beziehungen schon begrifflich an der 
Einordnung von Netzwerken als Zwischenform von Markt und Hierarchie, wie sei von den 
Anhängern der Transaktionskostentheorie nach Williamson (1975) immer wieder 
vorgenommen wird. Wie immer man den Hierarchiebegriff fassen mag: im Kern handelt es 
sich hier immer um eine Rangordnung und damit um eine grundsätzliche Ungleichheit der so 
Organisierten. Man müsste also, um die Collaboration-Idee zu retten, das Konzept 
systematisch als dritte Organisations- bzw. Koordinationsform neben Markt und Hierarchie 
etablieren (wie das etwa Semlinger (2010) tut). Damit aber landet die Frage nach dem 
Zustandekommen von so etwas wie Führungsautorität im Diffusen. (Gottseidank müssen sich 
Praktiker nicht mit solchen Kategorisierungsproblemen befassen, mit denen sich manche 
Theoretiker gegenseitig verwirren). 
 
Unklar bleibt bei der so symphatisch daherkommenden Idee der Collaboration insbesondere: 

a) Wie soll eine Organisationsform, die oberhalb der Ebene der Partner keine gesonderte 
Managementeinheit vorsieht und mangels Hierarchie und legitimierter  
Führungsautorität mindestens so viel Unsicherheit schafft, wie sie reduzieren soll, 
ohne Macht einen so tiefgreifenden Wandel bewirken, wie ihn die Schaffung von 
geschlossenen Supply Chains darstellt (man denke nur an die oben aufgezählten 11 
Problempunkte)?  

b) Muss sich der hier aufscheinende Konflikt zwischen Egalität und Effizienz nicht auch 
im Tagesgeschäft fortsetzen? „Kollegialität“, so schrieb schon kein geringerer als Max 
Weber (2005, S. 206), „bedeutet, fast unvermeidlich, eine Hemmung präziser und 
eindeutiger, vor allem schneller Entschließungen“ (Hervorhebungen im Original). Es 
kommt immer wieder zu zeitraubenden Formen der Verständigung über Prämissen 
und des Aushandelns von Ergebnissen. Collaboration, so kann man das auch 
formulieren, ist mit hohen Transaktionskosten verbunden, zu denen im weiteren Sinne 
auch Zeitverluste zählen können. Über die Frage, wieviel Zeit man sich nehmen darf, 
bestimmt aber nicht die Supply Chain, sondern der Wettbewerb. 

 
Die Überschätzung dieses sehr voraussetzungsvollen Ansatzes war wohl häufig Ausdruck des 
Glaubens an die Emergenz von „Collaboration“, so als ob sich aufgrund der für jedermann 
einsichtigen Chancen einer „Win-Win-Situation“ die zu einem unternehmensübergreifenden 
Supply Chain Management notwendige Führungsstruktur als „spontane Ordnung“ (F.A. von 
Hayek) im Rahmen einer keinem übergeordneten Plan folgenden „Selbstorganisation“ 
evolutionär (also von alleine) entwickeln würde: „Aus Plänen wachsend, aber ungeplant. 
Bewegt von Zwecken, aber ohne Zweck“ ( Elias (1987), zit. nach Semlinger (2010, S. 31)); 
zum Begriff der Selbstorganisation in der Systemtheorie vgl. ausführlich Göbel (1998)).  
 
„Die Tendenz zu hoch integrierten, auf Kollaboration aufgebauten Logistiksystemen“, 
schreibt etwa Klaus (2006, S.29), „ergibt sich aus der allmählich in der Wirtschaft 
wachsenden Einsicht, dass langfristiges gemeinsames Lernen und Verzicht auf wechselseitige 
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„Ausbeutung“ der Partner in den Supply Chains zu besseren Gesamtergebnissen führen 
können, als die beständige Bedrohung mit der Austauschbarkeit der Partner durch 
Konkurrenten, die hohe Such-, Anlauf-, Qualitätssicherungs- und andere Transaktionskosten 
verursachen“. Ein Vorteil der Emergenz besteht darin, dass sich das oben angesprochene 
Reihenfolgeproblem bei der Vertrauensbildung hier nicht stellt. Allerdings sind evolutionäre 
Entwicklungen qua Definitione ergebnisoffen und lassen sich kaum managen. 
 
Gleichwohl wurde sogar schon der Ausbruch eines neuen Zeitalters ausgerufen: „The age of 
collaboration is here and the funeral of confrontation is taking place“ (Andraski 2002, S. 81). 
Etwas bescheidener formuliert es der anerkannte Logistikexperte Christopher (2005, S. 286): 
„Perhaps one of the biggest challenges to the successful establishment of marketing networks 
is the need to break free from the often adversarial nature of buyer/supplier relationships that 
existed in the past“. Bezeichnenderweise liefert er aber keinen ausreichenden Schlüssel zur 
Beantwortung der Frage nach den Führungsstrukturen, die ein ganzheitliches Management 
von (hier nicht als logistische Netzwerke, sondern als „Marketing Networks“ bezeichneten) 
Supply Chains ermöglichen. Mit diesem blinden Fleck ist er in der Wissenschaftslandschaft 
nicht allein. 
 
Feedbacks aus der Realität 
 
Aus der Welt des Managments sind hierzu allerdings schon relative früh einige direkte und 
viele indirekte Antworten gekommen. So sagte METRO-Vorstand Mierdorf mit Blick auf das 
Spannungsverhältnis zwischen Preiskämpfen und Kooperation (in der Lebensmittelzeitung 
vom 10.9. 2004, S.3) nur knapp: „Das sind zwei verschiedene Themen“. Und wenn der 
Volkswagen-Konzern (laut Bericht im Manager Magazin vom 11.5. 2005) verkündet, auch 
nach Auslaufen des Rationalisierungsprogramms „For Motion“ im Jahre 2006 die 
Materialkosten gegenüber dem Vorjahr noch einmal um über 1 Mrd. Euro senken zu wollen, 
dann drückt sich darin die Erwartung aus, man könne durch Preisdruck (also zu Lasten der 
Zulieferer) den Unternehmenswert besonders schnell (z. B. ohne die Umständlichkeiten in der 
Logistik üblicher, vorlaufender Projektarbeiten) und deutlich steigern. Von den Vorteilen 
eines „langfristigen gemeinsamen Lernens“ (Klaus) war hier jedenfalls nicht die Rede.  
 
Aus den Verlautbarungen aus der Wissenschaft seien nur die Folgenden zitiert. 
„Paradoxically, SCC is immensely popular both in business and academia and at the same 
time most collaborative initiatives end up in failure“ stellten Kampstra et al. (2006, S 315) 
fest.  „Supply Chain Collaboration is needed, but not happening“, lautete das Fazit einer 
gemeinsamen Studie von Capgemini und den Universitäten von Georgia (Southern) und 
Tennessee (Staff 2005), und eine Forrester-Studie  kam zu dem Schluss, dass das „much- 
hyped concept in the late 1980s and 1990s“ …”did not live up to the industries expectations“ 
(Tohamy 2005). „Empirical support for the relationship between supply chain collaboration 
and performance improvement is scarce”, stellten Vereecke/Muylle (2005, S. 2) fest und 
kamen in ihrer eigenen empirischen Untersuchung zum dem Schluss: “performance 
improvement is only weakly related to the extent of collaboration with customers or 
suppliers”. 
 
Praxisberatung durch die Wissenschaft bedingt einen gewissen Wissensvorsprung. Die 
unkritische Empfehlung nicht zu Ende durchdachter Konzepte zählt nicht dazu. „The 
aspiration of achieving the optima in single enterprises…has to be put aside“… „..every 
enterprise must be willing to open ist boundaries to its partners“…usw. Wer wie Winkler 
(2009, S.15 ff.) Manager aus dem Elfenbeinturm heraus mit solchen Forderungen überzieht, 
begibt sich in eine scheinbar sichere Ausgangsposition. Wie einleitend in Kapitel 1.1.3 schon 
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hervorgehoben, kann man Forderungen nicht mit dem Hinweis widerlegen, dass sie in der 
Praxis ganz überwiegend ignoriert werden, da diese Ignoranz ja ein Zeichen dafür sein kann, 
dass die Praxis (etwa in der deutschen Automobilindustrie und der deutschen 
Konsumgüterwirtschaft) die Konzepte der Wissenschaft einfach noch nicht verstanden hat. Es 
ist aber ziemlich problematisch, wenn einzelne Autoren Manager, die eine integrative Form 
von Kollaboration nicht praktizieren wollen, implizit für etwas begriffsstutzig und 
infolgedessen rückständig halten, wie etwa Emmet und Sood (2010, S. 73) mit ihrer 
Bemerkung: „The evidence for collaboration even in „normal“ supply chains is 
overwhelming...yet single unitary supply chain views generally prevail, where more arm’s 
length relationships are the norm“. „Arm’s length relationships“ beinhalten eine Kordination 
über den Markt, deren Vorteile viele Anhänger des Supply Chain Management Konzeptes 
chronisch unterschätzen (darauf gehe ich im Folgenden noch ausführlicher ein). 
 
1.2.3 Grenzen einer holistischen Optimierung ganzer Supply Chains 
 
Besonders bemerkenswert erscheint, dass in vielen Arbeiten zum Supply Chain Management 
nicht die Nebenwirkungen analysiert werden, die eintreten, wenn sich Unternehmen in Folge 
einer strikten vertikalen Integration als „Quasi-Organisation“ innerlich von 
Marktmechanismen befreien. 
 
Festlegungen im Voraus und die Preisgabe von Flexibilität 
 
Schon der Schritt, zugunsten der Zugehörigkeit zu einer neuen, größeren Wettbewerbseinheit 
und der Bewahrung von deren Identität darauf zu verzichten, die eigenen Partner 
gegebenenfalls opportunistisch gegen andere Zulieferer auszutauschen, wenn der Partner 
Lieferprobleme hat oder wenn sich im Markt Anbieter entwickeln, die bessere Produkte zu 
niedrigeren Kosten bieten, erscheint in einer dynamischen, globalisierten Welt grob 
unvernünftig. Mit ihren frühen Festlegungen im Voraus beinhaltet die Bildung von Supply 
Chains einen massiven Verzicht auf Chancen und schafft gleichzeitig massive 
Abhängigkeiten. Selbst der von den Protagonisten der Wettbewerbsverlagerungsthese immer 
wieder als Paradebeispiel angeführte Computerhersteller DELL hat nach einem unerwarteten 
Einbruch seiner Quartalsergebnisse Anfang 2006 seinem Partner Intel, mit dem ihm eine 
nahezu symbiotische Beziehung nachgesagt wurde, einen Teil der Aufträge entzogen und 
diese dem Wettbewerber AMD zugespielt.  
 
Noch dramatischere Schwächen zeigt die Kombination aus rigider Prozessverzahnung und 
Single Sourcing, wenn in einer Wirtschaftskrise ein Supply Chain Partner qua Insolvenz ganz 
ausfällt. Dann ist immer gleich die ganze Kette geschädigt, und die Reparatur fällt ungleich 
schwerer, denn „partnerships are costly to implement“ (Lamert u. Knemeyer 2006; S. 4). 
Umgekehrt formuliert: Wer in einem unübersichtlichen, dynamischen Markt überleben will, 
muss sich auch im Sourcing die notwendige Flexibilität erhalten, und diese „economies of 
substitution“ bietet nur der Markt. Wie oben herausgearbeitet, ist der Preis seiner Nutzung die 
Fragmentierung von „Supply Chains“. Was aus Sicht der Vertreter einer rigiden Supply Chain 
Integration als Mangel auftritt, ist in einem dynamischen Umfeld tatsächlich eine Bedingung 
von Stabilität. Und was unter dem Mantel des Systemdenkens auftritt, ist in Wirklichkeit ein 
Verlust systemischer Weisheit.  
 
Bei ihrer Faszination von der Idee, Interdependenzen einzufangen und mit den Partnern 
innerhalb einer größeren Gruppe Kontingenzen zu internalisieren, übersehen manche Supply-
Chain-Theoretiker, dass „Interdependenz“ eine verschärfte Form von „Dependenz“ ist. Als 
ein Modus des Vorbereitetseins auf unerwartete Entwicklungen braucht Flexibilität das 
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Gegenteil: innere Unbestimmtheit in Gestalt noch nicht zweck- bzw. situationsgebundener 
Handlungsmöglichkeiten. Und die findet man eben eher in Systemen, die auf Autonomie 
setzen als auf Integration, wie Weick schon 1976 seherisch gesehen hat:„In loosely coupled 
systems where the identity, uniqueness, and separatedness of elements is preserved, the 
system potentially can retain a greater number of mutuations and novel solutions than would 
be the case with a tightly coupled system“ (Weick 1976, S.  398). 
 
Es ist schon merkwürdig, dass Begriffe wie „Agility“, „Resilience“ und „Responsiveness“ zu 
den Kernbegriffen eines Konzeptes zählen, deren Vertreter im Übrigen eine radikale 
Begrenzung des unternehmerischen Handlungsraumes in Kauf nehmen, um an die Früchte 
erhoffter „Win-Win-Situationen“ heran zu kommen. Offensichtlich wird dort nicht 
durchschaut, dass in einer globalen Welt, in der als Folge einer überbordenden 
Variantenvielfalt, dramatisch sich verkürzender Produktlebenszyklen und einer immer weiter 
sinkenden Fertigungstiefe die Bedingungen von Planbarkeit schon auf der Ebene einzelner 
Unternehmen im Schwinden begriffen sind, eine andere Fähigkeit an Bedeutung gewinnt als 
die der Schöpfung von Effizienzgewinnen aus integrierten Planungssystemen: die Fähigkeit, 
mit dem Unerwarteten fertig zu werden.  
 
Eine abnehmende Planbarkeit kann man nicht durch noch mehr Planung heilen, auch dann 
nicht, wenn man Unsicherheit auslösende Kontingenzen dadurch wirkungslos zu machen 
versucht, dass man sie aus der Umwelt heraus- und in das eigene System hereinholt.  
Vielmehr schlägt der Versuch, in einer überkomplexen Welt Unsicherheit durch das 
Aushandeln eines stabilen Umfeldes auszuschalten, in das Gegenteil des ursprünglich 
Intendierten um. Systemtheoretisch kann man das auch so formulieren: Variable, die man zu 
Bedingungen einfriert, stehen für eine spätere Absorption unerwarteter Veränderungen nicht 
mehr zur Verfügung. Deshalb erhöhen dann Planabweichungen zwangsläufig den Anteil 
ungeplanter Entscheidungen, die sich aufgrund des eng gewordenen Zeithorizontes nun auch 
nicht mehr supply-chain-übergreifend abstimmen (geschweige denn optimieren) lassen. 
 
Die Folgen der Substitution marktlicher durch hierarchische Koordinationsformen sind damit 
noch nicht erschöpfend behandelt. Durch eine rigide vertikale Integration wird der 
Wettbewerb gleich an zwei Stellen suspendiert. Lieferanten werden von dem Zwang 
entbunden, sich auf ihrer Wertschöpfungsstufe immer wieder neu im Wettbewerb zu 
behaupten. Und Preiskämpfe zwischen den Wertschöpfungsstufen werden zugunsten interner 
Verrechnungspreise suspendiert, weil sie dem Ziel der Transaktionskostensenkung und dem 
Geist reziproker Partnerschaften widersprechen (im Übrigen wären sie auch sinnlos, weil es 
mangels Alternativen keine Druckpotenziale mehr gibt: Alternativlosigkeit ist 
Machtlosigkeit). Die daraus resultierenden Wirkungen auf die Steuerungs- und die 
Anreizsysteme der beteiligten Unternehmen werden nur selten bedacht. 
  
Zu den unbedachten Nebenwirkungen falsch gesetzter Anreize zählt auch, dass die Beteiligten 
in dynamischen Märkten schon nach kurzer Zeit nicht mehr wissen werden, ob die zwischen 
ihnen über Verrechnungspreise vereinbarten, immer wieder zu lange kontextlos geltenden 
Verteilungsregeln am Ende noch irgendwelchen Ansprüchen von Fairness und Gerechtigkeit 
genügen. Das kann für ähnlich viel Sprengstoff sorgen wie der Eindruck, man könne Produkte 
außerhalb der eigenen Supply Chain zu besseren Konditionen verkaufen oder erstehen als 
innerhalb der eigenen Organisation. Die äußere Wettbewerbsfähigkeit einer Supply Chain 
nimmt ab, nachdem sie den Wettbewerb im Inneren als Energiequelle außer Kraft gesetzt hat. 
Damit sind die Folgen einer Substitution von Markt durch Hierarchie aber immer noch nicht 
abschließend behandelt. Hierzu benötig man ein weiter vertieftes Verständnis davon, wie 
Marktpreise wirken.  
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Die unverstandene Rolle von Markt und Wettbewerb 
 
Marktpreise werden im Zuge einer strikten vertikalen Integration systematisch ihrer 
Lenkungsfunktion beraubt. Marktpreise sind ihrer äußeren Erscheinung nach „arme“ 
Informationen: sie bestehen jeweils nur aus einer Zahl. Was sie reichhaltig und als 
Steuergröße und Verhaltensimpuls wertvoll macht, ist die Art ihres Zustandekommens. Sie 
reflektieren die jeweils aktuellen Rahmenbedingungen sowohl der Produktion eines Gutes 
(von Energiepreissteigerungen über Lohnerhöhungen und Mautgebühren bis zu 
Steuersenkungen) wie auch seines Vertriebs (Wettbewerbsintensität im Absatzmarkt,…). Zu 
diesen Rahmenbedingungen zählt auch und gerade die zentrale Kenngröße des Supply Chain 
Managements: die relative Knappheit von Kapazitäten.  
 
Marktpreise sind Signale, die Führungskräfte veranlassen, sich an Tatbestände anzupassen, 
die sie gar nicht kennen. Über diese Signale schafft der Markt permanent Situationen, in 
denen alle Entscheider weitaus mehr Informationen nutzen können, als jeder Marktteilnehmer 
einzeln besitzt. Der Marktmechanismus nutzt ein sich permanent aktualisierendes Wissen, das 
als Ganzes gar nicht vorhanden ist, und er ist damit ein besseres Instrument zur Nutzung 
verstreuter Informationen, als es eine zentrale Planungsinstanz je sein könnte (vgl. hierzu 
grundlegend und ausführlich von Hayek (1996)). 
 
Der Ersatz von Marktpreisen durch Verrechnungspreise hat zwangsläufig verzögerte oder 
verzerrte Anpassungen zur Folge. So würde etwa ein Zulieferer, in dessen Markt es zu 
Überkapazitäten kommt, als festes Glied einer als Einheit geformten Supply Chain zunächst 
keinerlei Veranlassung sehen, die ihm unter anderen Bedingungen zugestandenen 
Verrechnungspreise freiwillig zur Disposition zu stellen. Da sich sein Partner und ehemaliger 
Kunde das Ausnutzen günstiger Gelegenheiten selbst versagt hat und deshalb seine 
Marktübersicht verliert (nur durch den Abbau von Einkaufsfunktionen lässt sich ja die 
erhoffte Senkung der Transaktionskosten ergebniswirksam realisieren), werden solche 
Preisbewegungen möglicherweise auch gar nicht mehr zeitnah und präzise wahrgenommen. 
 
Schon die Gründer und Vertreter der Transaktionskostentheorie, auf deren Denkgebäude ich 
im 5. Kapitel noch näher eingehen werde, haben diesen Sachverhalt klar herausgearbeitet. 
Supply Chains sind Ansammlungen bilateraler Monopole. Ouchi (1980) spricht unter 
Berufung auf Williamson (1975) in diesem Zusammenhang auch von „small numbers 
bargaining“ und stellt fest: „under this condition, competitive pressures are absent, and each 
party will opportunistically claim higher costs or poor quality, whichever is in his or her 
interest“. Offensichtlich haben die Protagonisten des Supply Chain Managements diese 
Diagnose eines Marktversagens nicht zur Kenntnis genommen, denn sie sehen nicht vor, dass 
„each party will have to go to considerable expense to audit the costs of perfornance of the 
other“ (Ouchi, ebenda, S. 416). Wenn man Transaktionskosten als Preis einer engen 
Integration nicht berücksichtigt, muss man die Kosten des Opportunimus schutzlos tragen - 
weil eine Supply Chain eben nicht, wie gelegentlich gefordert, “as a single entity” (Keith u. 
Webber 1982) funktioniert.  
 
Deshalb sollten die Verfechter rigide verkoppelter Supply Chains auch vorsichtig sein mit 
ihrer Einschätzung, ihr Geschäftsmodell führe automatisch zu einer verstärkten Orientierung 
auf den Endkunden. Während in wettbewerbsgeprägten, offenen Netzen der Kampf um 
knappe Wertschöpfungsanteile dazu führt, dass alle Effizienzgewinne am Ende des Tages 
über Preisvorteile stufenweise bis zum Endkunden durchgereicht werden, hören wir von den 
Anhängern der ganzheitlichen Supply Chain Optimierung immer wieder, es sei für die 
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Konstitution der von ihnen favorisierten Gebilde grundlegend, dass kollaborativ errungene 
Einsparungen unter den Partnern fair geteilt werden. Offensichtlich will man diese 
Effizienzgewinne auch als „relational rents“ dauerhaft behalten, um das Kollektiv durch 
Wertaneignung zu stabilisieren und den Wettbewerb mit anderen Supply Chains zu gewinnen. 
Eine solche Rentenerzielung ist definitiv nicht im Kundeninteresse, und sie wird zu einem 
Wettbewerbsnachteil, wenn andere Spieler innerhalb offener Netze Effizienzgewinne durch 
den anhaltenden Druck des Wettbewerbs konsequent in Preisvorteile für ihre Kunden 
umwandeln.  
 
Im Ergebnis werden durch eine strikte vertikale Integration von Supply Chain Mitgliedern 
genau die Nachteile wieder „ins Boot“ geholt, derer man sich zuvor durch ein Outsourcing 
entledigen wollte und die schon Porter (1988, S. 391) als Defizite rechtlich integrierter 
Unternehmen klar beschrieben hat: „Die Leistungsanreize der vorgelagerten Geschäftseinheit 
werden möglicherweise vermindert, wenn sie unternehmensintern verkauft, statt - wie vorher 
- um das Geschäft konkurriert wird. Umgekehrt wird die Geschäftseinheit, die bei einem 
Lieferanten kauft, vielleicht nicht so hart verhandeln wie mit einem externen Lieferanten“. In 
diesem Zusammenhang spricht Porter (ebenda) auch anschaulich vom Problem des „faulen 
Apfels“: „Wenn die vor- oder nachgelagerte Geschäftseinheit krank ist...vermag sie mit ihren 
Problemen die gesunde Schwestereinheit anzustecken. Eine Einheit kann unter Druck gesetzt 
werden..., die kranke zu retten, indem sie teure oder minderwertige Produkte (bzw. niedrigere 
Preise für interne Verkäufe) akzeptiert“. Dass sich die Malaise einer Einheit  „eher auf die 
gesunde Einheit überträgt als umgekehrt“ hält Porter (ebenda, S. 403) jedenfalls für 
ausgemacht. 
 
Schließlich ist unter Risikoaspekten zu beachten, dass es in exklusiven Partnerschaften die 
Poolingeffekte (Risikonivellierung durch Ausgleich von Nachfrageschwankungen über 
mehrere Abnehmer hinweg) nicht mehr gibt. Wenn man an diese Effekte, die in zunehmend 
dynamischeren und volatilen Märkten immer wichtiger werden, herankommen will, muss 
man sich dem Markt öffnen und damit die Identität der einen, ganzheitlich optimierbaren 
Lieferkette aufgeben. Geschlossene Supply Chains werden demgegenüber immer wieder 
erleben, dass sie oder einzelne ihrer Mitglieder im Gegensatz zu frei operierenden 
Konkurrenten auf ungedeckten Fixkosten sitzen bleiben, die sie hätten decken können, wenn 
sie die Belieferung einer Mehrzahl von Kunden zugelassen hätten. 
 
Bemerkenswert ist weiterhin, dass die Verträglichkeit des Entwurfes von Supply Chains als 
Systeme höherer Ordnung mit dem Shareholder-Value-Konzept offen bleibt und - von 
nebelhaften Aussagen über den Wertzuwachs für nicht börsennotierte Supply Chains als 
Ganzes einmal abgesehen - bezeichnenderweise nicht einmal im Ansatz diskutiert wird. Dabei 
wäre die Mitgliedschaft in einer Supply Chain auch noch aus anderen Gründen mit einem 
erheblichen Risiko verbunden: Wenn diese institutionelle Innovation tatsächlich so 
funktionieren würde, wie es deren Protagonisten unterstellen, wäre ein unfreiwilliger Austritt 
mit einem enormen Wertverlust verbunden. Spezifische Investitionen in die Komplemetarität 
von Abläufen bzw. in die Anpassung an Standards der gewählten Supply Chain würden durch 
den Gully der versunkenen Kosten abfließen, und die Rückkehr zum Status Quo Ante wäre 
mit zusätzlichen „Exit Costs“ verbunden.  
 
Aber schon die Gefangenschaft als Zulieferer in einer Lieferkette mit einem schwächelnden 
Endproduktehersteller kann den Unternehmenswert mindern (man stelle sich für einen 
Moment vor, als Lieferant exklusiv an Nokia gebunden gewesen zu sein, nachdem Apple das 
iPhone auf den Markt gebracht hat). Und auch die Gefahr, dass Partner drohen, sich mit 
Insolvenzrisiken gegenseitig zu  infizieren, müsste in der Unternehmensbewertung mit einem 
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Risikozuschlag zum Kalkulationszinsfuß Rechnung getragen werden, der die erhofften 
Integrationseffekte im Rahmen einer Ertragswertbestimmung neutralisieren kann. Dass 
Kapitalmärkte den Beitritt eines Unternehmens zu einer geschlossenen Supply Chain gut 
heißen, erscheint auch vor diesem Hintergrund ziemlich unwahrscheinlich. 
 
Den größten Schaden dürfte die Abschaltung der Kraftquelle „Wettbewerb“ aber im Bereich 
der Innovationsdynamik anrichten. Der Wettbewerb wird nicht mehr als „soziales 
Entdeckungsverfahren“ (von Hayek1996, S.198), d. h. als eine Art Suchalgorithmus für 
bessere Lösungen, genutzt. Lieferanten, deren Absatz schon durch die Zugehörigkeit zu einer 
Lieferkette gesichert erscheint, müssen ihre Existenzberechtigung nicht mehr dadurch 
erneuern, dass sie sich permanent an der Spitze des technischen Fortschritts behaupten. 
Letzteres dürfte ihnen auch schwer fallen, da ihnen einerseits die Inspiration fehlt, die andere 
Unternehmen dadurch erfahren, dass sie im Markt ständig mit den Erwartungen und 
Anforderungen unterschiedlicher Kunden konfrontiert werden, und da sie andererseits als 
Supply Chain Mitglied den Abfluss von Know How oder die Sozialisierung der Erfolge ihrer 
Entdeckungen befürchten müssen.  
 
Jene Grenzziehungen, durch die geschlossene Supply Chains ihre neue Identität und damit 
ihre Fähigkeit zur ganzheitlichen Optimierung erwerben wollen (besser: sollen), sind 
zwangsläufig immer zugleich Abschottungen gegen eine Umwelt, in der die 
Eingeschlossenen dann nicht mehr primär einen Nährboden für Entwicklungsschancen sehen, 
sondern nur noch zu neutralisierende Quellen für Störungen ihrer eigenen Planung wittern. 
Man atmet auf, wenn man demgegenüber Friedrich von Hayek zu Wort kommen lässt: „Weil 
jeder Einzelne so wenig weiß...vertrauen wir darauf, dass die unabhängigen und 
wettbewerblichen Bemühungen vieler die Dinge hervorbringen, die wir wünschen werden, 
wenn wir sie sehen“ (zit nach Horn (2015, S. 20)). 
 
Es ist verwirrend, immer wieder zu sehen, wie sich Vertreter des Netzwerkdenkens an dieser 
Stelle in Widersprüche verrennen. So folgert etwa Siebert (2010, S. 22) aus von ihm zitierten 
empirischen Erhebungen über den Einfluss hoher Forschungs- und Entwicklungskosten auf 
die Nutzung externer Ressourcen, „daß Unternehmen primär dann externe Bezugsquellen 
nutzen, wenn eine lebhafte Konkurrenz am Zulieferermarkt sie nicht von einzelnen 
Lieferanten abhängig macht“. Eine Mischform aus Markt und Hierarchie mit geplanter 
Aufgabenallokation und Rollenverteilung (Sydow) sieht anders aus. (Nur im Grenzfall 
hochgradig kundenspezifischer Prozessinnovationen können hierarchische 
Koordinationsformen einer Abstimmung über den Markt überlegen sein, wobei gerade hier 
die Rede der Transaktionskostentheoretiker von „Hierarchie“ insofern irreführen ist, als hier 
beide Seiten voneinander abhängig sind). 
 
Vielfalt, Verschiedenartigkeit und Dezentralität fördern die Identifikation und das 
Ausschöpfen neuer Gelegenheiten. Integrierte Supply Chain dagegen probieren weniger aus. 
Aufgrund falsch gesetzter Anreizsysteme wollen sie am Ende nicht mehr das, wozu sie unter 
anderen Umständen fähig wären. Es ist deshalb höchst unwahrscheinlich, dass vertikal 
integrierte Supply Chains Lieferanten vom Schlage Intel oder Bosch hervorbringen können. 
Sie können sie auch nicht nachträglich als Teile geschlossener Netzwerke integrieren. Solche 
Unternehmen beziehen ihre Kraft aus ihrer Autonomie und werden nie anstreben, sich als 
Subsystem einer größeren Einheit neu aufzustellen. Dabei dient die Bereitstellung der eigenen 
Ressourcen für unterschiedliche Abnehmer (gegebenenfalls auch Netzwerke im Sinne von 
Sydow (1992 u. 2010)) auch der Stabilisierung dieser Autonomie. Angesichts solcher 
„Champions“ sehen sich Supply Chains vor die Wahl gestellt, entweder mit minderbefähigten 
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Ersatzpartnern zu collaborieren oder ihren Anspruch auf ganzheitliche Optimierung „ihrer“ 
Lieferkette aufzugeben. 
 
Die hier angesprochene Stärke ist dabei in einem wichtigen Punkt von ihren Kunden durchaus 
gewollt. Dafür gibt es zwei Motive. Zunächst ist man, wie eben schon angemerkt, von 
abhängigen Lieferanten immer auch selbst abhängig. Deshalb achten viele OEMs (z. B. in der 
Automobilindustrie) darauf, dass das eigene Einkaufsvolumen bei ihren Zulieferern nicht 
mehr als 30 % des Umsatzes ausmacht. Und zum anderen geht es hier um 
Produktionskosteneffekte. Zulieferer wie Bosch, die mehrere Kunden beliefern (die bei Bosch 
aufgetretenen Qualitätsprobleme bei Dieselpumpen für Direkteinspritzsysteme haben 
Produktionsausfälle bei fast allen deutschen Automobilherstellern ausgelöst), erzeugen 
Skaleneffekte und die oben schon erwähnten risikonivellierende Poolingeffekte bei den 
Produktionskosten, und sie tragen damit in einem Maße zur Effizienzsteigerung in 
Wertschöpfungsketten bei, das durch Supply Chain Management erst einmal an anderer Stelle 
aufgeholt werden müsste. Hinzu kommt, dass nur Zulieferer mit einem größeren Kundenkreis 
die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung finanzieren können, die für fortgesetzte 
Produktinnovationen erforderlich sind. 
 
Vermutlich haben die hier kritisierten SCM-Experten die Bedeutung der Innovationsdynamik 
auch deshalb unterschätzt, weil sie einseitig auf die durch vertikale Integration erschließbaren 
Prozessinnovationen geschaut und dabei die Frage nach optimalen Bedingungen für 
Produktinnovationen aus dem Blick verloren haben. Christopher (2005, S. 29) zitiert 
beispielsweise den damaligen CEO von Nokia mit der Aussage: “As we move forward in this 
complex industry, winning will be less about what we do and more about the way we do it“. 
Bedauerlicherweise ist Nokia gerade an der What-to-do-Frage gescheitert, und dabei konnte 
dem Unternehmen die eigenen Supply Chain Exzellenz dann auch nicht mehr helfen. (Man 
kann nur hoffen, dass die Zulieferer klug genug waren, mit Nokia zusammen nicht eine 
exklusive Supply Chain zu bilden, um sich für die „era of supply chain competition“ 
(Christopher, a.a.O.) zu rüsten).   
 
Dynamik, Unsicherheit und die Fähigkeit zur Adaption 
 
„Adapt or Die“. Mit diesem markigen Weckruf im Titel brachte der damalige SAP-Vorstand 
Claus Heinrich schon 1995 ein Buch auf den Markt. Er weist über zu einem letztern 
wesentlichen Aspekt, der die Problematik des Anspruches auf eine umfassende Planung 
ganzer „Supply Chains“ besonders unterstreicht. Dieser Aspekt tritt zu Tage, wenn man den 
Tatbestand zunehmender Umweltdynamik und die daraus resultierende Notwendigkeit immer 
häufigerer Plananpassungen in die Analyse einbezieht (Vgl. zu einer Analyse der Ursachen 
ausführlicher Bretzke (2011) und (2014, S. 415 ff.)). Eine verbesserte „Responsiveness“ wird 
nicht nur von Christopher (2005) immer wieder als einer der größten Wettbewerbsvorteile 
integrierter Supply Chains herausgestrichen, obwohl doch, wie oben schon angemerkt, schon 
bei der Supply Chain Konstitution durch sehr viel „Festlegung im Voraus“ wichtige 
Handlungsoptionen ausgeschlossen und damit große Flexibilitätspotenziale verschenkt 
werden müssen. Ich halte dagegen, dass ganzheitliche Optimierung auch unabhängig von 
konstitutionell bedingten Unbeweglichkeiten genau das Gegenteil bewirken muss - und zwar 
umso mehr, je ausgeprägter die Umweltdynamik tatsächlich ist. (Bezeichnenderweise 
beschränken Chopra und Meindl (2007) in ihrem Werk über Supply Chain Management das 
zentrale Kapitel über die Bedarfsplanung schon in der Überschrift auf „Managing Predictable 
Variability“, also eine weitgehend untergegangene Welt, in der sich Unsicherheiten nur 
„stochastisch“ als zufallsgetriebene Abweichungen von an sich stabilen Trends zeigen können 
(Hervorhebung vom Verf.). 
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In dem Maße, indem man immer weitere, vormals ausgeblendete Randbedingungen und 
Kontingenzen als Parameter und Variable in ein einziges, übergeordnetes Planungsmodell 
hochzieht, steigt zwangsläufig die Notwendigkeit einer immer häufigeren Planrevision. 
Schließlich müssen immer mehr Sachverhalte, die man vorher anderen bzw. dem Markt zur 
Entscheidung überlassen hatte, planerisch antizipiert werden, d. h. mit einem solchen 
„Aufbohren“ von Planungsmodellen holt man sich immer mehr vormals lokal abgefederte 
Prognoserisiken in das Kalkül, die schließlich dazu führen, dass es keine auch nur halbwegs 
stabilen Pläne mehr gibt. Was als risikobegrenzende Kontingenzreduktion gedacht war, 
entpuppt sich als Quelle zuvor nicht gekannter Risiken. In dem Versuch, durch die Integration 
vormals unkontrollierbarer Akteure in die eigene Wertschöpfungskette Komplexität aus der 
Umwelt herauszunehmen, verliert die Organisation die Übersicht über sich selbst und 
beschäftigt sich nur noch mit „Ausnahmen“, die schließlich nur noch unter starkem 
Handlungsdruck ohne jeden Anspruch auf Ganzheitlichkeit auf der Ebene des operativen 
Managements lokal gelöst werden können (also dort, wo die aktuelleren Informationen 
verfügbar sind).  
 
Der Versuch, Komplexität nicht zu reduzieren, sondern „einzufangen“ und nach einer 
Internalisierung aller relevanten Variablen und Parameter nur noch mit bekannten Größen zu 
tun zu haben, bewirkt modellseitig also nicht nur einen praktisch nicht mehr zu stillenden 
Datenhunger, sondern konterkariert die eigene Zielsetzung: die wahrgenommene und damit 
planerisch zu bewältigende Unsicherheit, die vorher von den Märkten absorbiert worden ist, 
wird nicht reduziert, sondern sie nimmt als Folge des Versuches der Schaffung einer 
domestizierten Umwelt zu (und mit ihr der Anteil an ungeplanten Entscheidungen). 
Bezeichnend dabei ist, dass derart ausgedehnte Systeme zunehmend auf Irritationen reagieren 
müssen, die „ Eigenzustände des Systems sind und nicht etwa Zustände der Umwelt, die in 
das System importiert werden“ (Luhmann 2003, S. 174). Ganzheitlich aufgestellte Supply 
Chains verbrauchen immer mehr Zeit für die Erfassung sich ändernder 
Entscheidungsbedingungen (anstatt für die Entscheidungen selbst). Sie sind dazu gezwungen, 
sich in Planrevisionen permanent mit sich selbst zu beschäftigen, und sie drohen am Ende, 
daran zu ersticken. 
 
Integration wirkt als Interdependenzverstärkung dabei nicht nur auf der Ebene der Planung, 
sondern auch auf der operativen Prozessebene. Hier kann Integration mit rigider 
Prozesskopplung übersetzt werden (also der Beseitigung jedes scheinbar nicht 
wertschöpfenden „organizational slack“). Gerade in diesem Punkt aber sind Supply Chains 
nicht integrierten,  autonom agierenden Systemen unterlegen, wie schon Weick (1976, S. 397) 
treffend mit der Bemerkung festgestellt hat, „that loosely coupled systems preserve many 
independent sensing elements and therefore „know“ their environments better than it is true 
for more tightly coupled systems which have fewer externally constrained, independent 
elements“. Sie werden dadurch reaktionsschneller als „this „superior intelligence““ (ebenda, 
Anführungszeichen im Original). Hinzu kommt, dass kleinere Einheiten nicht solche 
Entscheidungen mit großer Reichweite treffen müssen wie Große, was dann eben auch das 
Ausmaß der jeweils notwendigen Korrekturen betrifft (die in integrierten Supply Chains eben 
ebenfalls riskanter werden).  
 
Als Interdependenzverstärkung fördert Integration Dominoeffekte. Der Versuch, 
Verlässlichkeit zu schaffen, endet damit in Verletzlichkeit, und das bedeutet operativ: 
entgegen den eigenen Absichten muss die fehlende Flexibilität am Ende doch durch 
Redundanz kompensiert werden. Die muss dann aber nach dem Verlust der Fähigkeit zur 
internen Unsicherheitsabsorption vielfach zu höheren Kosten vom Markt bezogen werden. 
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Ein klassisches Beispiel sind Versuche, ungeplante Zeitverluste in gestressten Prozessketten 
durch den Einsatz teurer und ökologisch fragwürdiger Expressfracht- und Kurierdienste 
wieder aufzuholen, bevor sie als mangelnde Termintreue auf den Kunden durchschlagen. Es 
ist einfach klüger, Systemen schon vorbereitend ihre Anfälligkeit gegenüber solchen 
Ereignissen zu nehmen. Redundanz entspannt, und sie trägt mit Blick auf dieses Beispiel 
obendrein auch noch zur Nachhaltigkeit bei (vgl. hierzu vertiefend Bretzke (2014)). 
 
Die unter Bezugnahme auf Weick diagnostizierte Unterversorgung mit 
entscheidungsrelevanten Informationen findet ihre Ursachen nicht nur in der 
Ablauforganisation (Stichwort: rigide Kopplung), sondern auch in der Aufbauorganisation 
von Unternehmen und unternehmensübergreifenden Supply Chains (Stichwort: Hierarchie - 
im engeren Sinne hier: Planungshierarchie). Das hängt damit zusammen, dass Hierarchien, 
die ursprünglich dafür konstruiert worden sind, Entscheidungen „top down“ an die 
Ausführungsorgane zu kommunizieren, sich als vollkommen ungeeignete Konstrukte 
erweisen, wenn man von ihnen die umgekehrte Leistung verlangt: „bottom up“ höhere 
zentrale Entscheidungsinstanzen mit problemrelevanten Basisinformationen zu versorgen - 
besonders dann, wenn sich die jeweils ad hoc auftretenden, praktischen Probleme nicht ohne 
weiteres in die Funktionsbereiche aufgliedern lassen, in denen eine vorausgeplante Hierarchie 
ihre Spezialisierungsvorteile sucht (Vgl. dazu auch Abb. 1.3 im einleitenden Kapitel über die 
Organisation der Logistik)). Es ist der Sinn bzw. die Funktion von Hierarchien, die mit ihrer 
Unbeweglichkeit im Kern auf Vorausschaubarkeit aufbauen, Wissen in spezialisierter Form 
zu kapseln und es jeweils nur kanalisiert der nächsten Stufe zur Verfügung zu stellen. 
Allerdings kann jede individuelle Weisung nur „das Wissensniveau des Anordnenden 
widerspiegeln“ (Grothe 199, S. 73). Ortmann (2009, S.123) kommt deshalb zu dem Schluss: 
„Arbeitsteilung und...Hierarchie ...bedeuten Legitimation von Ignoranz“.  
 
Oft genug wissen die auf der ursprünglichen Problemebene Handelnden gar nicht, welche der 
Informationen, die ihnen zufließen, „da oben“ gebraucht werden. Häufig gehen Informationen 
auch einfach dadurch unter, dass sie auf dem Weg nach oben tendenziell immer stärker 
aggregiert und verdichtet werden. Manchmal „sitzen“ die unmittelbar Betroffenen auch auf 
ihren Informationen, weil diese ihnen Macht verleihen. In jedem Falle gehen sie (im 
Gegensatz zum Top-Down-Prozess) bei der Nichtweitergabe kein Risiko ein, weil das 
niemandem auffällt. Man antwortet nur, wenn man gefragt wird, aber woher sollen die 
Entscheidungsträger auf höheren Hierarchieebenen wissen, was sie eigentlich fragen müssten, 
und wann? Manchmal wollen diese Entscheidungsträger auch gar nicht unbedingt informiert 
werden, denn „Kenntnisse erzeugen unter Umständen einen unerwünschten 
Entscheidungszwang“  (Luhmann 2006, S. 208). Abb. 1.13 veranschaulicht diese 
Abhängigkeit des Gehaltes unterschiedlicher Informationsflüsse in SCM-Hierarchien von 
ihrer Richtung. 
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Abbildung 1.13: Kommunikationswege in einer Hierarchie 
 
 
In der Konsequenz folgt daraus, dass auf der Problemebene sehr viel mehr lösungsrelevante 
Informationen zur Verfügung stehen als an der Spitze der Hierarchie. Dort weiß man (um mit 
einem Beispiel zu arbeiten), dass es gemäß einer Vereinbarung mit dem Betriebsrat prinzipiell 
unmöglich ist, Wochenendschichten zu fahren. Unten aber hat man einen guten persönlich 
Kontakt zur Arbeitnehmervertretung, der im Rahmen eines dauerhaften Gebens und Nehmens 
zur fallweisen Lockerung dieser Restriktion genutzt werden kann. Freimuth (2004, S. 355) 
spricht in diesem Zusammenhang anschaulich von „Kontextwissen“ und stuft dieses als 
„elementare Voraussetzung für die Entfaltung von dezentraler Steuerungskompetenz“ ein. Im 
hier diskutierten Kontext einer ganze Lieferketten umfassenden, vertikalen Integration muss 
man sich fragen, wie denn in zentral abzustimmen Planungsprozessen 
unternehmensübergreifend an dieses kritische Wissen der einzelnen Supply-Chain-Mitglieder 
heranzukommen ist. 
 
Eine alternative Vision von „Vernetzung“  
 
„Ein Zusammenbruch von Doktrinen ist keine Katastrophe, sondern eine Gelegenheit“ 
(Alfred North Whitehead in „Science and the Modern World“).  Es ist immer wesentlich 
einfacher, zu sagen, warum etwas nicht geht, als einen konstruktiven Gegenentwurf zu 
erarbeiten, der zeigt, wie es besser gehen kann. Diese Gelegenheit will ich nicht auslassen.  
 
Der entscheidende Unterschied der hier verfolgten Idee loser, aber intelligent gekoppelter 
lokaler Regelkreise zur Supply Chain Vision ganzheitlich gemanagter Wertschöpfungsketten 
ist die unangetastete Autonomie von Unternehmen, die sich zwar zwecks Herstellung 
konsistenter Entscheidungsprämissen über einen erweiterten Informationsaustausch 
zunehmend „vernetzen“, aber nicht rigide verketten und in dieser Vernetzung nach außen 
verschließen. „Nicht das Sich-anpassen-Können, sondern das Sich-abkoppeln-Können erklärt 
die ungeheure Stabilität und Durchhaltefähigkeit des Lebens und aller darauf aufbauenden 
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Systeme“, sagt Luhmann (1991, S. 556) unter Berufung auf führende Evolutionsbiologen wie 
den Verfasser der „Principles of Biological Autonomy“ (Varela 1979)). Strikte vertikale 
Integration dagegen schafft die Unsicherheit, die sie zu vermeiden sucht. Sie verstärkt 
Interdependenzen, obwohl es in einer Welt, in der im Prinzip alles von allem abhängt, oft 
klüger ist, Interdependenzen (z. B. durch Bestände) zu unterbrechen oder gar zu ignorieren – 
weil man etwas anderes dafür bekommt. 
 
In einer unbestimmten Umwelt überleben nur Systeme, die sich selbst ein Mindestmaß an 
innerer Unbestimmtheit leisten und damit über ein größeres Potenzial an Anpassungsoptionen 
an unerwartete Umfeldveränderungen verfügen („requisite variety“ nannte dies schon 1952 
der Kybernetiker W. Ross Ashby). Für Systeme, die – scheinbar paradox – Stabilität an 
Austauschbarkeit koppeln, ist die Offenheit gegenüber den Opportunitäten des Marktes ein 
Teil ihres Risikomanagements. Sie können sich eine „fremde Komplexität“ zunutze machen. 
Neben der besseren Beherrschung von Risiken erhöht dabei die Flexibilität der Ad-hoc-
Rekonfiguration von Netzen auch die Fähigkeit, spontan (d. h. ohne vorherige Revision von 
Plänen und institutionellen Arrangements) planerisch nicht antizipierte Gelegenheiten als 
Chancen zu ergreifen, die für primär auf Risikobeherrschung ausgelegte Supply Chains 
schwerer zugänglich sind, weil sie sich durch zu viel Festlegung im Voraus unbeweglich 
gemacht haben. 
 
Lose gekoppelte Netze schöpfen Kraft aus der Autonomie und Einzigartigkeit ihrer 
„Mitglieder“ und wandeln „Eigensinn“ und Opportunismus von einer Gefahren- in eine 
Energiequelle um. Als „underorganized systems“ gibt es in ihnen mehr Verantwortung und 
Unternehmertum, dafür brauchen sie weniger Zielabstimmungs-, Verteilungs- und 
Kompetenzregeln und weniger Ressourcen für Kontrollen. Sie können Ressourcen durch 
Flexibilität und Rekombination vor Entwertung schützen und deren Allokation sowohl vom 
Aufwand als auch vom Ergebnis her effizienter steuern. Eine wechselseitige Versorgung mit 
vormals nicht kommunizierten, planungsrelevanten Informationen kann die 
Anpassungsfähigkeit aller beteiligten Unternehmen auch ohne ausschließende 
Gruppenbildungen deutlich erhöhen. Hierin liegt die eigentliche, machbare Innovation, die 
unter der Überschrift „Supply Chain Management“ hervorgebracht worden ist. Sie liegt in der 
Verbesserung dessen, was im ersten Kapitel als Essenz der Logistik herausgearbeitet worden 
ist: der Koordination, die in diesem Fall unternehmensübergreifend zu organisieren ist (aber 
realistischer Weise nicht über alle Wertschöpfungsstufen hinweg). 
 
Effizienz durch Integration und Flexibilität durch Substituierbarkeit werden so vereinbar, und 
das (in vielen Publikationen schlicht übergangene, in der Praxis aber oft massive) Problem 
der Datenintegration entschärft sich erheblich, insbesondere dann, wenn man zum 
Datenaustausch gemeinsam eine offene Plattform nutzt, wie sie beispielsweise mit e2open 
(www.e2open.com) zur Verfügung gestellt wird. Plattformen dieser Art wirken als Hubs und 
produzieren Kompatibilität bei Erhaltung der ursprünglichen Varietät. In der Internetseite der 
gerade genannten Plattform heißt es (Zugriff: 24.8.2010): „E2open Collaborative Supply 
Planning comes with pre-built, configured, and tested adapters for your ERP system, enabling 
it to be quickly integrated with your backend system.” Grundlage ist ein “Software-as-a-
Service”-Modell, das die für die „Collaboration” benötigten Workflows und KPIs für alle 
Angehörigen einer Branche bereitstellt. Da hier keine hohen, lieferantenspezifischen 
Investitionen mehr benötigt werden, die sich nur durch langfristige Verträge gegen 
Entwertung schützen lassen, wird ein Zustand erreicht, in dem die engere Kopplung von 
Prozessen nicht mehr an eine enge Kopplung von Unternehmen gebunden ist. Die durch 
solche Plattformen erreichten Standardisierungsvorteile ähneln dabei den Vorteilen einer 
Modularisierung, die in dem auf den wegweisenden Vorarbeiten von Herbert A. Simon 
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(1962) aufbauenden Werk von Garud und Kumaraswamy (2003) eindrucksvoll beschrieben 
worden sind. 
 
Lose Kopplung ist keine Verzichtstrategie. Der von Forrester (1958) erstmalig entdeckte und 
innerhalb der SCM-Literatur immer wieder zum primären Referenzproblem erklärte 
„Bullwhip-Effekt“ (Nachfrageschwankungen, die sich über mehrere Wertschöpfungsstufen 
hinweg aufschaukeln), bedingt zu seiner Entschärfung eine stufenübergreifende 
Informationsversorgung zur Verbesserung dezentraler Entscheidungsprozesse, nicht aber eine 
netzwerkweite Zentralisierung der Planung (ob er sich vollständig eliminieren lässt, muss 
bezweifelt werden). Der Fortschritt resultiert daraus, die Entscheidungen von 
Geschäftspartnern insoweit, wie sie zu Prämissen eigener Entscheidungen werden, frühzeitig 
zu kennen, nicht darin, sie zusammen mit den eigenen Entscheidungen und den 
Entscheidungen weiterer Partner in dem integrierten Prozess einer Gesamtplanung aufgehen 
(bzw. untergehen) zu lassen. Für die Ausschöpfung der Potentiale einer verbesserten 
unternehmensübergreifenden Visibilität sind rigide gekoppelte Supply Chains eine 
hinreichende, aber keine notwendige Bedingung.  
 
Für die Anhänger einer rigiden Supply Chain Integration muss das Leistungsprofil solcher 
Plattformen ungenügend sein, da mit ihm Entscheidungen zwar über Rückkopplungsschleifen 
ex ante aufeinander abgestimmt, aber nicht zu einem einzigen Prozess integriert werden 
können (sprachlich könnte man diesem Unterschied mit der Rede von einer starken und einer 
schwachen Integration entsprechen, wobei „schwache Integration“ eine wechselseitige 
Kontextsteuerung bezeichnet). Gleichwohl ist das, was hier über einen wechselseitigen 
„Decision Support“ als technisch perfektionierte, marktliche Koordination angeboten wird, 
für sie höchst gefährlich, weil es einen Großteil des möglichen Integrationsnutzens abdeckt, 
dabei aber die Kosten des Partnerwechsels minimiert, die collaborierenden Partner 
austauschbar hält und am Ende des Tages zur Fragmentierung von Supply Chains beiträgt 
(die Nutzer solcher Plattformen maximieren wie die Plattformbetreiber selbst ihre eigene 
Effizienz). Es gibt „Collaboration“, aber nicht Kollaboration als eigenständige 
Organisationsform neben „Markt“ und „Hierarchie“. Die Hand des Marktes bleibt im Spiel, 
aber sie ist nicht mehr vollkommen unsichtbar, und sie wirkt ohne preisliche Koordination 
schon ex ante. 
 
Wenn die hier beschriebenen, dezentral sich koordinierenden, offenen Netze intelligent in 
Wettbewerbssituationen eingebunden sind und wenn sie Märkte auch im Innenverhältnis als 
Koordinationsmechanismen und Energiequellen nutzen, anstatt sich gegen sie abzuschotten, 
droht exklusiven, überdeterminierten Kooperationen von Partnern das Schicksal von 
Dinosauriern. „Das Antifragile“, sagt Taleb (2013, S. 421),  „profitiert von Unbeständigkeit 
und Unordnung, das Fragile leidet darunter“. Obwohl sie das genaue Gegenteil anstreben, 
sind Supply Chains in diesem Sinne Muster selbstgeschaffener Fragilitäten. 
 
Es ist bemerkenswert, dass parallel zu der hier entwickelten Kritik auf der operativen, 
technisch geprägten Ebene der Logistik unter Überschriften wie „Fraktale Fabrik“, „Multi-
Agentensysteme“ und „Internet der Dinge“ ganz ähnliche, auf Selbstorganisation und 
Autonomie setzende Steuerungsprinzipien entwickelt worden sind. Auf der Basis einer 
automatischen Identifikation von Logistikobjekten und deren Ausstattung mit einer eigenen 
Intelligenz durch Agentensoftware sowie durch die Konstruktion von „intelligenten 
Umgebungen“ (Stichwort u. a. „Cloud Computing“) werden hier Systeme geschaffen, in 
denen sich „Ware-Informations-Einheiten“ mittels verteilter, dezentraler Intelligenz selbst 
steuern. Das ist bemerkenswert, vielleicht sogar paradigmatisch - auch wenn diese technische 
Variante eine „Schwarmintelligenz“ zunächst vorwiegend auf der Ebene von shop-floor-
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nahen Regelkreisen greift (Vgl. hierzu ausführlicher auch Bullinger u. ten Hompel 2007 
sowie Bauernhansel et al. (2014))).  
 
Parallel hierzu hat sich unter der Überschrift „Industrial Ecology“ eine Forschungsrichtung 
etabliert, die das Lernen von der Natur als zentrale Heuristik propagiert und nutzt (vgl. hierzu 
ausführlicher den Reader von von Gleich u. Gößling-Reisemann (2008)). In diesen Kontext 
passt die Bemerkung des Kybernetikers Frederic Vester (1992, S. 68): Wir finden „ in der 
biologischen Welt eher die dezentralen Prinzipien der freien Marktwirtschaft als solche eines 
zentralistischen Dirigismus“. Und in seinem immer noch sehr lesenswerten Buch über „The 
New Biology of Machines, Social Systems and the Economical World“ mit dem 
bezeichnenden Obertitel „Out of Control“ sagt Kelly (1994, S. 26): „The only organization 
capable of unprejudiced growth, or unguided learning, is a network“ und fügt gleich sein 
schwarmorientiertes Netzwerkverständnis hinzu: „A network is ...open ended“ ...(and it) „is 
the least structured organization that can be said to have any structure at all“. 
 
Ich kann das hier nicht vertiefen, halte aber die auffallende Gemeinsamkeit dieser 
Entwicklungen mit der hier auf einer anderen Systemebene entwickelten Vision von einer als 
lose Kopplung ausgeprägten Vernetzung ausdrücklich fest. Sie besteht in der Überzeugung, 
dass Dezentralisierung, Autonomie, heterarchische Strukturen und Selbstorganisation 
intelligente Antworten auf eine überbordende Komplexität sind. Wo Planung als 
„Komplexitätsvernichtung“ nicht mehr geht, muss das Steuern und Reagieren eingeübt und 
verbessert werden. Beispielhaft gesprochen: eine gleichsam „von unten“ erfolgende 
Steuerung von Ampeln durch Verkehrsströme ist intelligenter als der derzeit praktizierte, 
umgekehrte Versuch, den Verkehr aufkommensunabhängig „top down“ zu regeln . 
 
Ist das das Ende von „Supply Chain Management“ als Führungskonzept?  Nein. Es ist nur das 
Ende der unter diesem Namen propagierten Idee einer unternehmensübergreifenden 
Optimierung ganzer Wertschöpfungsnetzwerke - und das Ende der „Lehrmeinung“, in Bezug 
auf die Integration von Prozessen gelte der Grundsatz „Mehr ist besser“. Gemessen an den 
Anforderungen einer immer mehr von Komplexität und Dynamik gekennzeichneten Welt 
wirkt das hier kritisierte SCM-Konzept auf eine eigentümliche Art veraltet und aus der Zeit 
gefallen. Was bleibt dann übrig von „Supply Chain Management“? Übrig bleiben werden 
intelligente Konzepte der besseren wechselseitigen Information von Unternehmen mit 
entscheidungsrelevanten Daten, insbesondere über erwartete Bedarfe, verfügbare Ressourcen 
und aktuelle Prozesszustände. Eines der entsprechenden Kernmodelle wird unter der 
Überschrift „Available to Promise“ bei Bretzke (2007b) ausführlich beschrieben. Der 
Verzicht auf eine zentrale, unternehmensübergreifende Koordination von Entscheidungen ist 
für dieses Modell, in dem Straube (2004, S. 41) den „entscheidende(n) Beitrag des SCM“ 
sieht, konstitutiv.  
 
Was bedeutet das nun im Ergebnis für den Fortgang dieses Buches? Ich halte fest: Was die 
Verfechter der Wettbewerbsverlagerungshypothese bislang geweissagt haben, aber von den 
Beratungsadressaten nicht geliefert worden ist, ist der empirische Nachweis eines qualitativen 
Sprungs von einer stärkeren Kunden- bzw. Lieferantenintegration auf der Ebene jeweils 
bilateral verzahnter Prozesse zu Systemen höherer Ordnung - Netzwerken, die ihre neue 
Identität darauf gründen, dass sie auf der Grundlage formal geregelter Mitgliedschaften im 
Innenverhältnis und gemeinsamer Außengrenzen eine ursprünglich dezentral funktionierende, 
marktliche Koordination durch eine ganzheitlich zugreifende, hierarchische Koordination 
ersetzen und dabei auf „economies of substitution“ grundsätzlich verzichten.  
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Das Ausbleiben dieser Art von institutioneller logistischer Innovation vereinfacht die im 
Folgenden entwickelten Gedankengänge ganz erheblich: die folgenden Ausführungen handeln 
ganz überwiegend nicht von hybriden Organisationsformen, die durch „Governance 
Structures“ geprägt sind, die zwischen den Koordinationsprinzipien „Hierarchie“ und 
„Markt“ anzusiedeln sind und damit eine ganze Flut von betriebswirtschaftlichen 
Untersuchungen ausgelöst haben (beispielhaft erwähnt seien hier nur die Arbeit von Sydow 
und Möllering (2009) sowie der Sammelband von Sydow (2010). (Die Ausnahmen sind 
Distributionssysteme, in denen einzelne Komponenten logistischen Dienstleistern oder 
Großhändlern bzw. Importeuren überantwortet werden, die auf die jeweilige 
Systemkonfiguration keinen Einfluss haben. Auf die mit einem solchen, partiellen 
Outsourcing verbundenen Probleme gehe ich in Kapitel 5 gesondert ein).  
 
 
 


