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Dr.-Ing. Günther Schöffner studierte Elektrotech-
nik an der TU München und promovierte dort am 
Lehrstuhl für Hochspannungs- und Anlagentechnik. 
Danach folgten Leitungsfunktionen im globalen Ge-
schäft mit gasisolierten Schalt- und Übertragungsanla-
gen des Geschäftsgebiets Hochspannung der Siemens 
AG. Anschließend leitete er für mehrere Jahre als Ge-
neral Manager das Sales and Production Center für 
Mittelspannungsschaltanlagen in Portugal. Wieder in 
Deutschland wechselte er als Geschäftsführer in den 

produzierenden und international agierenden Mittelstand und wandte sich nach 
parallelen Beratungsprojekten 2010 ganz der Unternehmensberatung zu.

Durch kontinuierliche Lehrtätigkeiten und Kooperationen mit Institutionen und 
Hochschulen in ganz Deutschland hat er ein breites Netzwerk zwischen Wissen-
schaft und Industrie aufgebaut, das nun im Steinbeis-Beratungszentrum Business 
Excellence weiter ausgebaut wird. Die internationale Erfahrung in Top-Manage-
mentpositionen ergänzt durch die Tätigkeit als EFQM-Assessor und eine starke 
ethische Ausrichtung machen Günther Schöffner zu einem kompetenten Strategie- 
und Change-Berater. Sein überwiegendes Betätigungsfeld sind mittelständische In-
dustrieunternehmen.

SteinbeisBeratungszentrum Business Excellence 

Das Steinbeis-Beratungszentrum Business Excellence bietet Beratung zu den The-
men Strategie, Innovations- und Prozessmanagement sowie Personal- und Orga-
nisationsentwicklung an. Die Beratungsinhalte orientieren sich dabei am Business 
Excellence-Modell der EFQM in Brüssel. Die Hauptzielgruppe sind mittlere und 
große Unternehmen der produzierenden Industrie und des verarbeitenden Gewerbes.

 www.steinbeis.de / su/1478

Dr.Ing. Günther Schöffner
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Interdisziplinäre Vernetzung von Kammer bis Hoch
schule – Erfolgsfaktor in der Industrieberatung

Innovative Netzwerke und Industrieberatung

Im Netzwerkzeitalter ist nahezu jede am Wirtschaftsleben beteiligte Person in einem 
Netzwerk eingebunden, sei es in sozialen oder beruflichen Netzwerken wie Face-
book oder Xing oder in Branchennetzwerken bzw. -verbänden wie VDA oder BDI. 
Dabei gibt es eine Vielzahl von Netzwerkerscheinungsformen: von der Vereinigung 
kommunaler Interessengruppen, die mit dem Ziel regionaler Wirtschafts- oder Kul-
turförderung regelmäßig konferieren und gemeinsame Maßnahmen beschließen, 
bis hin zu Projekten mit netzwerkartiger Struktur, bei der Beteiligte unterschiedli-
cher Herkunft ein gemeinsames Projekt bearbeiten und sich nach Projektabschluss 
wieder trennen. 

Klassisch betrachtet besteht ein Unternehmensnetzwerk aus mehr als zwei autono-
men Akteuren, die ein gemeinsames Ergebnisziel verfolgen [1]. Dabei können auch 
konkurrierende Firmen in einem Netzwerk gemeinsam an einer Sache arbeiten, so 
dass die Hauptziele der einzelnen Akteure durchaus unterschiedlich sein können. 
Bei der Arbeit im Netzwerk findet in der Regel ein Informations- und Wissensaus-
tausch statt, so dass bei konkurrierenden Unternehmen durch das Netzwerk neben 
anderen Risiken auch die Gefahr des Kompetenzverlustes besteht [1, 2]. Daher ist 
es sinnvoll, bei der Zusammenarbeit im Netzwerk möglichst Win-win-Situationen 
herzustellen, so dass sich Konkurrenten in einer kooperativen Beziehung in der not-
wendigen Weise aufeinander einlassen können [1]. Wichtig ist zu verstehen, dass 
Unternehmensnetzwerke i. d. R. kein persönliches Beziehungsgeflecht zwischen den 
Akteuren sind [1], auch wenn diese Beziehungen in der Praxis meist förderlich sind. 
Auch ohne persönliche Beziehung folgen Unternehmensnetzwerke meist nicht dem 
Grundsatz „quid pro quo“, d. h. es wird keine Strichliste geführt, nach der für alles, 
was für das Netzwerk oder einen Netzwerkpartner geleistet wird, stets eine ange-
messene Gegenleistung gefordert wird. Dennoch muss sich das Netzwerk auf lange 
Sicht für die Teilnehmer lohnen und darf nicht nur ein Geben ohne Rückfluss sein, 
wenn es dauerhaft existieren soll. Des Weiteren dürfen derartige Netzwerke nicht 
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mit einem bloßen „Linking“ im Kontext von „Networking“ verwechselt werden 
[1, 3], auch wenn es in einzelnen Punkten Parallelen zum Networking gibt. Beiden 
Begriffen ist gleich, dass damit weder „Vitamin B“ oder „Filz“ in manipulativer 
Absicht verbunden werden darf [1, 3]. Unternehmensnetzwerke sind auch nicht 
als wettbewerbsfreie Solidargemeinschaften misszuverstehen [1], die im Sinne eines 
unlauteren Verhaltens Märkte untereinander aufteilen oder Preisabsprachen treffen. 
Um derart ethischen Ansprüchen zu genügen, müssen die Netzwerkteilnehmer über 
entsprechende persönliche Reife und Integrität verfügen und ihr Handeln muss 
auf breit anerkannten gesellschaftlichen Werten und wirtschaftlichen Ehrenkodizes 
beruhen, gefördert durch regelkonformes Handeln im Sinne von Compliance [4, 
5, 6, 7]. Das Prinzip des ehrbaren Kaufmanns ist ein prägnanter Ausdruck hier-
für. Nur so können Unternehmensnetzwerke auf Dauer Bestand und Bedeutung 
als entscheidende strategische Erfolgsfaktoren haben, die ihnen mehr als 80% der 
deutschen Spitzenmanager zukünftig zumessen [8]. So vielschichtig die Arten von 
Unternehmensnetzwerken sein können, so verschieden sind auch die Ziele, die sie 
jeweils verfolgen. Beispiele hierfür sind die Durchsetzung und Förderung branchen-
spezifischer rechtlicher Rahmenbedingungen durch oben erwähnte Branchenver-
bände oder die innovative Produktentwicklung verschiedener Entwicklungspartner 
in einem Netzwerk [9].

Im Zuge des Beratungsprozesses nimmt ein Berater in Industrieunternehmen un-
terschiedliche Rollen ein: Challenger, Mentor, Konzeptlieferant, Umsetzer, Spiegel, 
Übersetzer usw. Oft schlagen ihm mangelnde Akzeptanz und Ablehnung entgegen, 
gleichzeitig werden aber große Erwartungen an ihn gestellt. Um unter diesen Bedin-
gungen erfolgreich zu sein, benötigt der Berater über die übliche fachliche, soziale 
und methodische Kompetenz hinaus eine Vielzahl weitreichenderer Kompetenzen, 
oftmals auch in psychologischer Hinsicht. Da, Universalgenies ausgenommen, von 
normalen Beratern keine umfassende Kompetenz in allen Disziplinen zu erwarten 
ist, bietet sich für sie an, nicht oder nur wenig ausgeprägte Kompetenzen aus ei-
nem Beraternetzwerk zu beziehen. Dies erleichtert den Zugang zum eigentlichen 
Problem, indem ein Beraterkollege die Punkte der weniger ausgeprägten Kompe-
tenz übernimmt oder bei deren Bewältigung unterstützt. Ein derartiges Netzwerk 
unter Beratern, wie es Steinbeis in nahezu idealer Form repräsentiert, ermöglicht 
zusätzlich ein breiteres Beratungsangebot und schafft durch höhere Beratungsqua-
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lität mehr Kundennutzen. Aufgrund der hohen Bedeutung der Netzwerke in der 
Beratung ist Netzwerkbildung dementsprechend als eine Kernkompetenz eines Be-
raters zu sehen.

Innovation ist neben den Netzwerken ebenfalls seit geraumer Zeit ein teilweise in-
flationär genutztes Schlagwort. Innovation bezieht sich im eigentlichen Begriff nicht 
nur auf Produkte und Dienstleistungen, sondern auch auf Prozesse, Märkte, Unter-
nehmensorganisation und -kultur oder Strategie, sofern sie in einem Unternehmen 
erstmalig zur Lösung von Aufgaben und Problemen verwendet werden [10, 11]. 
Entscheidend ist dabei, dass eine Idee erst dann zur Innovation wird, wenn die Idee 
(Invention) auch in Form von Produkten, Dienstleistungen, Prozessen etc. wirt-
schaftliche Anwendung findet.

Der Managementpapst Peter Drucker wusste bereits frühzeitig sowohl um die Not-
wendigkeit der Innovation als Kernkompetenz in jeder Organisation als auch um 
die dazugehörigen Anstrengungen: „Innovation ist keine Sache des Geistesblitzes. 
Es ist harte Arbeit.“ [12] Drucker plädierte auch für eine Orientierung der Inno-
vation am Wunsch der Kunden, da „die größte Gefahr für neue Produkte ist, es 
‚besser als der Kunde‘ zu wissen, wie das Produkt sein sollte, wie man es kauft und 
zu was man es benutzt.“ [12] Dementsprechend sind Partnerschaften mit bestehen-
den und potenziellen Kunden Erfolgsfaktoren für wirksame Innovationen. Simon 
[13] argumentiert im Kontext mit mittelständischen Hidden Champions, dass „für 
erfolgreiche Innovationen immer interne Kompetenzen und externe Marktchancen 
zusammenkommen müssen.“ Ein Netzwerk zur Identifikation von Marktchancen 
und deren Heranführung an die Unternehmen kann hier die entscheidenden Ak-
zente für erfolgreiche Innovationen setzen. Beide Argumentationen untermauern 
den Schluss, dass Partnerschaften bzw. Netzwerke Innovationen erfolgreicher ma-
chen, als wenn ein Unternehmen diese für sich allein auf den Weg bringt. Im Excel-
lence Modell der EFQM zählen die Themengebiete Innovation, Kundennutzen und 
Partnerschaften zu den acht Prinzipien der Exzellenz [14]. Innovative Netzwerke 
sind ein Eckpfeiler exzellenter Organisationen.
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Praktische Nutzung von Netzwerken  
zur innovativen Unternehmensentwicklung

Die Julius Schüle Druckguss GmbH in Schwäbisch Gmünd ist ein führender Zu-
lieferer von Aluminium-Druckgusserzeugnissen für Hersteller der Automotive-, 
Automatisierungs- und Energietechnik mit ca. 70 Mio. Euro Umsatz und ca. 650 
Mitarbeitern in Deutschland und im slowakischen Tochterwerk. Neben namhaften 
Kunden wie ZF, Brose oder Festo liefert Schüle seit 2012 Komponenten an Daimler 
und spielt somit in der Champions League der Automobilzulieferer. Nach der gut 
überstandenen Krise 2009 wollte Schüle seine Marktposition weiter stärken und die 
Unternehmensstruktur den neuen Herausforderungen des Marktes entsprechend 
anpassen. Hierzu führte Schüle 2011 ein umfassendes strategisches Review durch, 
das durch das Steinbeis-Beratungszentrum Business Excellence (SBZ BE) entschei-
dend mitbegleitet wurde [15]. Eine gute Unternehmensstrategie ist jedoch nur dann 
für ein Unternehmen gut und wirkungsvoll, wenn sie erfolgreich in die Praxis um-
gesetzt wird [16]. Um dies bei Schüle zu gewährleisten, wirkte das SBZ BE auch bei 
der Strategieumsetzung mit. Sowohl bei der Entwicklung als auch bei der Umset-
zung der Strategie bestand die Notwendigkeit, für die erfolgreiche Durchführung 
Netzwerke zu konsultieren und in Netzwerken zu arbeiten.

Bevor mit der Entwicklung einer geeigneten Strategie begonnen werden konnte, 
sahen sich die Steinbeis-Berater anderen Schwierigkeiten gegenüberstehen. Wie bei 
den meisten Unternehmen hatte sich auch bei Schüle im Laufe der Jahre eine ge-
wisse Veränderungsresistenz herausgebildet. Dadurch hatten sich auch bestimmte 
Entscheidungswege eingeschliffen, wodurch die Organisation für neue Ansätze nur 
eingeschränkt zugänglich war. Diese im Rahmen von Change-Projekten häufig auf-
tretenden Fakten waren jedoch für die anfänglichen Schwierigkeiten nicht entschei-
dend. Hauptproblem war, dass neben den Entscheidungswegen auch die Kommu-
nikation sehr festgefahren war, wodurch ein Dialog zur Analyse der Situation und 
zur Ableitung einer geeigneten Strategie nur schwer möglich erschien. Um dieses 
Kommunikationsproblem vor dem Beginn der eigentlichen Beratungstätigkeit zu 
lösen, griff das SBZ BE auf eine Kommunikationsspezialistin im Beraternetzwerk 
zurück. Diese schuf durch eine neue Kommunikationsroutine die Grundlage da-
für, dass die Steinbeis-Experten mit dem Strategieprozess beginnen konnten. Der 



61

Beratungsprozess konnte so durch die Unterstützung aus dem Netzwerk in Gang 
gebracht werden. Wie anfangs erläutert, diente das Netzwerk somit dazu, weniger 
ausgeprägte Kompetenzen der Berater zu ergänzen.

Im Verlauf der Strategieumsetzung war neben der Realisierung geeigneter Manage-
mentmethoden auch eine Anpassung der Organisation und der Unternehmenskul-
tur nötig, da diese beiden interdependenten Themen im Rahmen einer Strategieän-
derung ebenfalls angepasst werden müssen, wie Abbildung 1 zeigt.

Abb. 1:  Interdependenzen bei Change-Prozessen. 
(Quelle: Doppler, K.; Lauterburg, C.: Change Management. Campus Verlag,  
Frankfurt / New York, 2009)

Besonders beim Kulturwandel war jedoch Fingerspitzengefühl gefragt, um zum ei-
nen die Belegschaft, insbesondere die Führungsmannschaft, bei der Umgestaltung 
nicht zu überfordern. Zum anderen sollte das Führungsteam zur besseren und ra-
scheren Bewältigung beim Wandel im Führungsprozess unterstützt werden, damit 
nicht eine Situation entsteht, wie beispielhaft in Abbildung 2 dargestellt. Es sollte 
nicht passieren, dass von den Führungskräften eine neue Gangart verlangt wird, 
ohne ihnen den notwendigen Freiraum und die passende Methodik zu geben.
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Abb. 2:  Zielerreichung setzt Freiräume voraus.  
(Quelle: Weisbach, C.-R.; Sonne-Neubacher, P.: Unternehmensethik in der Praxis. 
Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 2009)

Um diesen Wandel richtig begleiten zu können, wurde eine weitergehende Orga-
nisationsanalyse durchgeführt. Dabei entstand ein Bild dessen, mit welcher Ver-
änderungsgeschwindigkeit das Unternehmen das von Simon [17] beschriebene 
Identitätsparadoxon „Wer derselbe bleiben will, muss sich verändern“ bewältigen 
könnte. Zusätzlich zur eigenen Kompetenz griff das SBZ BE bei diesem sensiblen 
Thema noch auf den Rat eines weiteren Beraters aus dem Netzwerk zurück. Durch 
das Widerspiegeln des Beratungsansatzes vom SBZ BE durch den Netzwerkpartner 
sollten eventuelle Schwachstellen aufgedeckt werden. Dadurch wurde wie oben be-
schrieben die Beratungsqualität erhöht, indem eigene Beratungsansätze durch die 
Expertise des Netzwerkpartners bereichert wurden.

Im Laufe der Strategieumsetzung konnte Schüle einen Großauftrag gewinnen. Ab 
2013 produziert und liefert das Unternehmen eine Hauptkomponente für ein neu-
es Kfz-Automatikgetriebe. Diese optimal zur neuen Strategie von Schüle passende 
Komponente stellte das Unternehmen jedoch vor mehrere Herausforderungen: Das 
Produkt ist technisch sehr anspruchsvoll, es waren ein völlig neuer Produktions-
prozess und eine neue Fabrik dafür notwendig. Zudem musste neues Know-how 
erarbeitet und neues Personal qualifiziert werden. Darüber hinaus stand das Projekt 
wie üblich unter enormem Zeitdruck. Um all diese Herausforderungen erfolgreich 
bewältigen können, griff Schüle auf sein weites Unternehmensnetzwerk zurück. Ver-
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schiedene Partner halfen und helfen Schüle dabei, den neuen Produktionsprozess 
erfolgreich zur Serienreife zu bringen: Architekten und Baufirmen unterstützten 
bei dem Fabrikbau, Hersteller von Druckgieß-, Sprüh-, Kälteanlagen usw. bei der 
Prozessentwicklung, die Tarifparteien bei der Erstellung geeigneter Arbeitszeitmo-
delle, verschiedene Beratungsunternehmen bei der Prozessimplementierung, die 
lokale Presse bei den Informationsfragen usw. Dabei tragen viele konkurrierende 
Hersteller zur Prozessentwicklung mit dem Wissen bei, dass sie am Ende der Ent-
wicklung möglicherweise keine Anlage verkaufen, sondern der Konkurrent das Ge-
schäft machen wird. Dennoch wirken sie aktiv mit unter der Gewissheit, bei einem 
der nächsten Projekte den Zuschlag zu bekommen. Die Anbieter, die einander gut 
kennen und bereits lange am Markt konkurrieren, wirken am Projekt unter dem 
Blickwinkel der oben beschriebenen Erreichung eines gemeinsamen Ergebnisziels – 
dem serienreifen Produktionsprozess – mit. Es herrscht also eine netzwerkartige Zu-
sammenarbeit konkurrierender Akteure, die nicht unter dem Gesichtspunkt „quid 
pro quo“, sondern unter dem Tenor „Geben und Nehmen“ steht. Nur durch diese 
Zusammenarbeit und den Beitrag vieler Netzwerkpartner gelang es Schüle, diesen 
anspruchsvollen Prozess erfolgreich auf den Weg zu bringen.

Der Strategieprozess bei Schüle hat gezeigt, dass Beratung und Innovation durch Netz-
werke in verschiedenster Form positiv unterstützt werden. Zur Steigerung des Kun-
den- und Unternehmensnutzens ist entscheidend, erfolgreich „netzwerken“ zu kön-
nen. Ein Netzwerk ist dabei nicht alles, aber ohne Netzwerk ist dabei oft alles nichts.
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