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Wie sich Herausforderungen in der Supply Chain durch 
Schnittstellenmanagement meistern lassen 
 
Globalisierung und internationaler Wettbewerbsdruck führt zu immer 
komplexeren Wertschöpfungsketten. Die ständige Veränderung der 
Strategien der Großkunden und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
macht professionelles Supply Chain Management (SCM) aktuell zu einer der 
großen Herausforderungen für die Unternehmen der Luftfahrtindustrie in der 
Metropolregion Hamburg. 
Wettbewerbsvorteile ergeben sich heute nicht allein durch gute Produkte 
und Leistungen, sondern immer mehr durch excellente Abwicklungsprozesse. 
Erwartete Prozessoptimierungen hinsichtlich Zeit, Qualität und Kosten sowie 
Schaffung von Agilität und Flexibilität erfordern neue Formen der 
Zusammenarbeit von den Prozessbeteiligten. Auf Basis traditioneller Kunden-
/Lieferantenbeziehungen sind die komplexen und neuen Prozesse schwer zu 
planen und zu steuern. Agilität bedeutet schnelles Reagieren auf Störungen 
oder Veränderungen. Flexibilität ist gegeben, wenn gangbare Alternativen 
und Lösungen als Antwort auf die Störung vorhanden sind oder gefunden 
werden. 
Ein großes Potential liegt in der Optimierung der Schnittstellen der gesamten 
Wertschöpfungskette. Denn was nützt das beste Produkt, wenn dieses nicht 
rechtzeitig, in der bestellten Menge und Qualität beim Endkunden ankommt? 
Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Integration aller Partner einer 
Wertschöpfungskette durch Intensivierung der Kommunikation und  
Zusammenarbeit. Das schafft Transparenz und gemeinsames Verständnis der 
notwendigen Prozesse und idealerweise die Vereinbarung von gemeinsamen 
Zielen.  Da die meisten Unternehmen zum Ziel haben, Ihre Kunden zufrieden 
zu stellen und profitabel zu wirtschaften ist eine engere Zusammenarbeit 
sprich Kooperation durchaus eine logische Konsequenz, wenn dadurch die 
Prozessperformance in Form von mehr Agilität und Flexibilität gesteigert 
werden kann.  
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Die Bündelung des Know Hows von Kunde und Lieferant bildet die Basis für 
Prozess-/Produkt- und Leistungsoptimierung, denn „Wissen ist die einzige 
Ressource die sich vermehrt, wenn man sie teilt“! 
Kooperation geht i.d.R. nicht auf Knopfdruck oder Ansage. Wesentliche 
Voraussetzungen dafür sind die Erarbeitung des gemeinsamen Verständnisses 
über das Produkt/ die Leistung, die Prinzipien der Prozessgestaltung, den 
Grad der Transparenz und die Formen der Zusammenarbeit sowie die 
Entscheidung und das Committment der Geschäftsführung über das 
grundsätzliche Modell der Zusammenarbeit. Zum Aufbau einer 
vertrauensvollen Partnerschaft  ist ein Change im Mindset des Managements 
und der beteiligten Mitarbeiter erforderlich. Die Kooperation sollte durch eine 
Rahmenvereinbarung klar beschrieben und geregelt sein.  
Hartmann Concepts wird sich mit seiner Expertise und Erfahrung in der 
Gestaltung von Alternativen zu traditionellen Kunden-
/Lieferantenbeziehungen auch in der künftigen Hamburg-Aviation-
Arbeitsgruppe Supply Chain Excellence engagieren. Getreu dem Leitbild: 
Gemeinsam ist sinnvoll - gemeinsam macht erfolgreich.  
 
 
Kontakt: 
E-Mail: hh@hartmann-concepts.de 
Web: www.hartmann-concepts.de 
 
 


