
Wer zieht an welchem Strang? 
Für Entwicklungsdienstleister (EDL) hat die Zusammenarbeit mit OEM und Zulieferern  
viele Facetten: von der preisorientierten Standarddienstleistung bis zur partnerschaftlichen 
Begleitung spezialisierter Innovationsprozesse. Wer dabei dauerhafte Synergien anstrebt, 
kann künftig echte Marktvorteile gewinnen. AUTOMOBIL-ELEKTRONIK gibt Einblicke in 
die ROLLE DES EDLS IN DER ZUSAMMENARBEIT MIT OEM UND ZULIEFERER. 

B etrachtet man die Automobil-
märkte in Europa, Asien und 
Amerika aus dem nüchternen 

Blickwinkel des Autofahrers, könnte 
man meinen, der Bedarf an neuen Auto-
mobilen sei endgültig gedeckt. Nahezu 
jeder Mittelklasse-PKW bietet heute al-
les, um relativ sicher und komfortabel 
ans Ziel zu kommen. Wie gesagt: nüch-
tern betrachtet. Doch tatsächlich liegt 
der Reiz des Automobils in der Entwick-
lung neuer, begeisternder Technologien 
– auch in Zukunft.  

Mehr denn je werden Neuwagen ge-
baut und gekauft, bei denen die Komfort- 
und Technologieschraube eine Umdre-
hung weitergedreht wurde. Ein Autofah-
rer, der im Jahr 2012 einen Neuwagen er-
werben will, erwartet schließlich, „dass 
der Fortschritt weiter geht“ – und das, oh-
ne mehr Geld auszugeben, als für das Vor-
gängermodell; ganz gleich, wie eng Preis-
spannen und Innovationszyklen sind. Vor 
diesem Hintergrund stellt sich die Frage, 
wie dieser Innovationsdruck unter allen 
Beteiligten im Entwicklungsprozess am 
effizientesten bedient werden kann, denn 
das Beziehungsgeflecht aus OEM, Zuliefe-
rer und EDL kann durchaus als „Schick-
salsgemeinschaft“ bezeichnet werden. So 
präsentiert sich die Branche heute ganz 
anders als noch vor 25 Jahren. Und die 
Rolle des EDL bei der Entstehung eines 
Automobils ist heute vielfältiger denn je. 

Die Situation 
In Europa, Asien und der NAFTA gab es 
noch 1980 rund 30 eigenständige OEMs, 
die Autos produzierten; seit 2006 sind es 
ganze zwölf. Fast parallel dazu hat sich 
auch die Anzahl eigenständiger Zuliefer-
Unternehmen seit damals von 30.000 auf 
6000 im Jahr 2005 reduziert. Dem immer 
weiter gewachsenen Kostendruck wurde 
(und wird) sicherlich durch Produktivi-
tätssteigerungen und zunehmend auch 
durch das Auslagern von Fertigung und 
Montage begegnet. Nun ist es durchaus 
möglich, dass mit dieser Methode auch 
bei den nächsten ein oder zwei Auto-
generationen die Rechnung noch auf-
geht.  

Doch es gibt zwei grundlegende 
Trends die derzeit klar zu beobachten 
sind. Zum einen hin zu einem möglichst 
kostengünstigen Einstiegsauto oder eben 
hin zur technischen Perfomance. 

Der oben erwähnte Neuwagen mit 
dem Fokus auf Innovation, der dann im 
Jahre 2012 oder 2015 an der Konkurrenz 
vorbeizieht, wird das sehr wahrschein-
lich wegen seiner neuen Technologien 
tun. Schließlich will der Autofahrer, der 
sich ein neues Auto kauft, auf dem be-
reits existierenden Technologieniveau 
aufbauen und zusätzlich neue Innovatio-
nen haben, auf die er sich verlassen kann. 

Auch wird es verstärkt darum gehen, 
dem Autokäufer Features nahe zu brin-

gen, die der Gesetzgeber vorgibt. Schad-
stoffärmeres und sichereres Autofahren 
ist – so sinnvoll entsprechende Technolo-
gien auch sind – viel schwieriger zu ver-
kaufen, als ein „dynamischeres“ und 
„komfortableres“ Fahrerlebnis. OEMs, 
Zulieferer und EDLs werden in Zukunft 
daher mehr denn je aufgefordert sein, 
immer wieder neue Technologien für die 
alten Märkte zu finden. 

Niedriglohnmärkte wie zum Beispiel 
Indien und auch China richten ihre Au-
tos und Neuentwicklungen viel einfacher 
und besser auf den eigenen Markt aus, als 
deutsche, japanische oder amerikanische 
Autoentwickler es könnten. Außerdem 
entwickeln, produzieren und verkaufen 
sie gerne preiswert im eigenen Land.  

Lernen von den Japanern? 
Der Bedarf an neuen Ideen und Tech-
nologien lässt Innovationen immer mehr 
zur treibenden Kraft im Automobilbau 
werden und verlagert die Wertschöpfung 
immer weiter vom OEM zum Zulieferer. 
Doch die Frage „Wer macht die nächste 
Neuentwicklung am günstigsten“ wird 
auf lange Sicht nicht nur durch Konsoli-
dierung der Zulieferermärkte zu beant-
worten sein, denn kaum ist eine Innova-
tion marktreif, winkt schon eine neue am 
Horizont.  

Als Beispiel dafür gründet der Erfolg in 
der japanischen Automobilindustrie 
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Bild 1: Innovations-
netzwerk 
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nicht immer auf dem besten Preisange-
bot sondern auf der stärksten Partner-
schaft. Wo bei einer neuen, scheinbar 
günstigeren Geschäftsbeziehung Zeit 
und Geld für das „Einspielen“ der neuen 
Zusammenarbeit in Kauf genommen 
wird, fließt in funktionierenden Zusam-
menarbeiten diese Energie bereits in die 
Sache.  

Effizienz entsteht dort in gereiften Sy-
nergien: Wer sich beim Lösen von 
Schwierigkeiten kennen und schätzen 
gelernt hat, wird die nächste Hürde ge-
meinsam leichter nehmen. Die Hebel für 
partnerschaftliche Innovationsentwick-
lungen lassen sich aber auch hierzulande 
ansetzen. Chancen dazu bieten sich über-
all im Innovationsprozess. 

Wer in diesem Partnerschaftsmodell 
auch Einfluss auf die Entwicklung neuer 
Technologien nehmen kann, ist der EDL. 
Je enger und langfristiger die Zusammen-
arbeit mit Zulieferern und OEMs ange-
legt ist, desto effektiver. Die Rollen, die 
der EDL dabei einnehmen kann, und in 
vielen Fällen bereits einnimmt, lassen 
sich so zusammenfassen: 

EDL als Engineering-Partner  
In dieser Funktion betreut der Entwickler 
Arbeitspakete, die nicht Kernkompetenz 
der OEMs oder Zulieferer sind, oder er 
übernimmt Entwicklungsprozesse in vol-
lem Umfang.  

Er hat dabei auch die Möglichkeit, 
Kompetenzen zu summieren und in 
Teams Entwicklungsprozesse zu beglei-
ten, und kann seine Kompetenzen von 
der Anpassungsentwicklung bis zur kom-
pletten Neuentwicklung einbringen. Das 
Wissen um Produktionsanforderungen 
(Umsetzungskompetenz) kann dabei 
ebenso angewandt werden wie weiter 
reichende Beratungsdienstleistungen.  
EDL als Innovationspartner 

Am Anfang jeder Neuentwicklung 
steht die technisch innovative und 
marktrelevante Idee. Schon hier kann 
der EDL mit der Fokussierung auf Inno-
vationspotenziale positiv Einfluss neh-
men. Er verfügt über die Technologie-
kompetenz, um Ideen einzubringen und 
die Zusammenarbeit im Innovations-
management zu fördern. Dabei erzeugen 
Innovationsnetzwerke gegenüber her-
kömmlichen eher zentralisierten Struk-
turen eine deutlich höhere Innovations-
dynamik. 

Durch vernetzte Informationsflüsse 
lassen sich Erfahrungen, Wissen und 
Kreativität kombinieren und schneller 
steigern. Voraussetzung ist jedoch, dass 
die Partnerschaften gut organisiert und 
geführt sind.  

Bereitstellung von Ressourcen 
Der EDL kann sehr vielfältig als Partner 
bei der Arbeitnehmerüberlassung einge-
setzt werden: Zulieferer und OEMs kön-
nen dann Ihren Fokus auf andere Punkte 
legen, als auf Know-how-Vorteile; diese 
Kompetenzen werden einfach dazuge-
kauft. Außerdem stellt der EDL kurzfris-
tig die Ressourcen zur Verfügung und ko-
ordiniert nach den jeweiligen Bedürfnis-
sen von OEMs beziehungsweise Zuliefe-
rern. 

Beschaffung von branchenfremdem 
Wissen 
Ein Blick über den Tellerrand kann in der 
Innovationsphase unentbehrlich sein: 
Querdenken und Offenheit für andere 
Branchen bringen neue Impulse und 
Möglichkeiten für das kreatives Denken 
und Arbeiten in der Automobilbranche. 
So wirdein Technologietransfer erst mög-
lich. Die enge Zusammenarbeit mit dem 
EDL schon in der Vorentwicklung sowie 
das Nutzen von Synergien und Netzwer-
ken mit branchenfremdem Wissen haben 
sich in der Vergangenheit durchaus be-
währt. 

Netzwerkdenken ist Erfolgsdenken 
Entscheidend für ein erfolgreiches Netz-
werk ist – wie in eigentlich jeder Ge-
schäftsbeziehung – die Art und Weise der 
Zusammenarbeit. Die Vorteile, die der 
EDL als strategischer Engineering- und 
Innovationspartner dem OEM oder Zu-
lieferer bietet, können nicht hoch genug 
eingeschätzt werden:  

Vorteile, wie zum Beispiel breit ange-
legter und steter Zugang zu Know-how, 
Schutz des gemeinsamen Wissens und 
Flexibilität. Darüber hinaus bietet die 

langfristige Zusammenarbeit mit dem 
EDL genau die Sicherheit und Stabilität, 
die nötig ist, damit der OEM oder Zuliefe-
rer reaktionsschnell auf den Markt rea-
gieren kann. 

Liefert der EDL zusätzlich personelle 
Ressourcen und branchenfremdes Wis-
sen, dann kann der Zulieferer Auslas-
tungsspitzen bedarfsorientiert abdecken: 
Im Gesamten ein Erfolgsfaktor, der auf 
70% bis 80% aller Zulieferbetriebe zu-
trifft. 

Eine Chance für echte Win-Win- 
Konstellationen  
Am Knüpfen von Netzwerken mit lang-
fristigen Partnerschaften wird künftig 
kaum ein Weg vorbei führen. Gemeinsa-
me Ziele, Vereinbarungen und Regeln er-
höhen die Qualität von Innovations- so-
wie von Entwicklungsprozessen und da-
mit die Zuverlässigkeit und die Flexibili-
tät. Transparenz, Kritikfähigkeit und Of-
fenheit in der strategischen Partnerschaft 
dienen dann nicht einem Selbstzweck 
sondern orientieren sich am Erfolg – 
nicht zuletzt am Erfolg der Mitarbeiter 
und persönlicher Erfolg ist, wie wir alle 
wissen, die wirkungsvollste Motivations-
spritze. Erhöhen wir also die Dosis und 
ziehen länger mal an einem Strang.  

Bild 2: Rollen des EDLs 

Hermann Schweizer ist Geschäftsführer der 
Helbling Technik GmbH in München.

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zu Helbling Technik: 321AELeS08 
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