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1. Projektbeschreibung
Im Rahmen dieses durch den Europäischen Sozialfonds mit Komplementärmittel
des Freistaats Sachsen geförderten Projektes werden fünf kooperative KMUNetzwerke in den Bereichen Bau (Planung, Erschließung, Ausbau, Sanierung),
Metallverarbeitung (Produktion, Dienstleistung) sowie Werkstätten für Behinderte
initiiert und betreut.
Die Netzwerkinitiierung und -betreuung erfolgt durch die Professur Erwachsenenbildung und betriebliche Weiterbildung der Technischen Universität ChemnitzZwickau unter der Leitung von Prof. Dr. Schöne. Das Projekt ist auf den Zeitraum
vom 1.03.1996 bis 31.12.1999 angelegt.
Ziel des Projektes ist die Unterstützung der Personal- und Organisationsentwicklung innerhalb und zwischen KMU, die in Netzwerken zusammenarbeiten (z.B. als
Wertschöpfungsketten bei Produkten und/oder Dienstleistungen). Dadurch wird
der Innovationsprozeß in jedem Unternehmen und gemeinsam für das Netzwerk
gefördert. Zugleich wird es damit möglich, modellhafte Lösungen zu schaffen, die
auf andere Unternehmen ausstrahlen.
Die Förderung für die Unternehmen aus den Netzwerken ist eine rein personelle
Förderung durch die Netzwerkinitiatoren. Die beim Projektträger angestellten,
jeweils für mehrere KMU zuständigen Netzwerkinitiatoren, initiieren, moderieren
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und befördern in und zwischen den Unternehmen in einem ganzheitlichen
Innovationsansatz (Verbindung zwischen technischen, betriebsorganisatorischen,
betriebswirtschaftlichen
und
qualifikatorischen
Belangen)
die
als
veränderungsbedürftig herausgearbeiteten Prozesse. Zur Verallgemeinerung der
gesammelten Erfahrungen in Form von Modellansätzen für andere Unternehmen
erfolgt eine wissenschaftliche Begleitung durch den Projektträger.
Die Netzwerkinitiatoren haben die folgenden Aufgaben:
• sie stoßen Netzwerkunternehmungen an und gehen dabei von bestehenden (z.B.
bilateralen) Kontakten aus,
• sie handeln Netzwerkverträge aus,
• sie überwachen die Einhaltung dieser Verträge,
• sie schaffen und unterstützen netzwerkfördernde Rahmenbedingungen, wie z.B.
abgestimme Zuständigkeiten, Kennen und Vertrauen zwischen den Geschäftsführern, geregelter Informationsfluß,
• sie analysieren die internen und externen Bedingungen und Potentiale,
• sie sind verantwortlich für das Informationsmanagement innerhalb des
Netzwerks und nach außen,
• sie repräsentieren das Netzwerk (z.B. bei Fördermittelgebern, Auftraggebern),
• sie führen Mitarbeiter an den Netzwerkschnittstellen,
• sie planen und koordination gemeinsame Aufgaben,
• sie planen und realisieren Personalentwicklung, Organisationsentwicklung und
Interorganisationale Entwicklung (Kooperationsentwicklung) im Netzwerk,
• sie beraten bei der Schaffung einer Unternehmensform für das Netzwerk.
Damit leisten Sie einen Beitrag sowohl zur kurzfristigen Problemlösung als auch
zum Übergang zu einer strategischen Planung.
Von den fünf Netzwerken werden unten beispielhaft die Netzwerke „Metall“ und
„Bau und Sanierung“ kurz dargestellt.
2. Vorteile von kooperativen KMU-Netzwerken
Kooperative Netzwerke von KMU bieten gegenüber dem herkömmlichen unternehmerischen Handeln zahlreiche Vorteile. Durch die Verknüpfung von KMU mit
einem sich ergänzenden Angebot von Produkten und Dienstleistungen können
Entwicklungszeiten des Endprodukts verkürzt und gleichzeitig Vertriebsstrukturen
geteilt und erweitert werden sowie neue Marktsegmente erschlossen werden (z.B.

neue Produkte, umfangreichere Aufträge). Die fest etablierten Informations- und
Materialwege der beteiligten KMU können effizienter gestaltet werden als herkömmliche Wege zwischen Zuliefer- und Herstellerunternehmen, was sowohl
finanzielle Vorteile als auch kürzere Lieferzeiten garantiert. Die Kombination verschiedener Leistungen kommt zudem dem Kundenwunsch entgegen, „alles aus
einer Hand“ zu fest kalkulierten Preisen zu bekommen. Der Schritt vom Zulieferer,
der von seinem Auftraggeber abhängig ist, zum Teil einer Wertschöpfungskette im
kooperativen Netzwerk gewährt dem Unternehmer auch eine bessere strategische
Kontrolle über seine Geschäftsprozesse.
Durch den Synergieeffekt beim Zusammenschluß von KMU können betriebliche
Ressourcen, wie z.B. Personal/Ausrüstung gemeinsam genutzt werden, Maßnahmen wie z.B. Beratung, Personalentwicklung gemeinsam kostengünstiger durchgeführt werden und bei Aufträge, die für einzelnen Unternehmen zu umfangreich
sind, diese arbeitsteilig im Netzwerk bearbeitet werden. Von besonderem Vorteil
ist die Teilung von Ressourcen bei diskontinuierlicher Auslastung oder bei geringer
Auslastung beispielsweise von teuren Spezialmaschinen. Dies bietet dem einzelnen
Unternehmen die Möglichkeit, die eingesparten Ressourcen produktiv zu verwenden, beispielsweise für F&E (vgl. Hahn et al., 1995). Durch das für das einzelne
Unternehmen gesenkte Projektrisiko wird für das Netzwerk ein verstärktes Innovationspotential geschaffen, das neue Marktsegmente zu erschließen hilft (vgl.
Bechtler, 1990). Ein Zusammenschluß versetzt KMU in die Lage, den Standards
und Normen des Marktes gerecht zu werden (z.B. Qualitätszertifizierung nach ISO
9000ff, Qualifizierung des Personals, Organisationsentwicklung) und so den
Marktvorteil der Großunternehmen wenigstens teilweise auszugleichen (Schmidt,
1995). Auch gegenüber Fördermittel- und Kreditgebern können Netzwerke stärker
als die einzelnen Unternehmen auftreten (vgl. z.B. Bundesministerium für Wirtschaft, 1996).
3. Netzwerk „Metall“
Im Netzwerk „Metall“ arbeiten gegenwärtig fünf Betriebe aus der Region
Chemnitz und ein Dresdener Betrieb aus den Bereichen Produktion und Dienstleistung (Konstruktion/Vertrieb) zusammen. Es handelt sich bei diesem Netzwerk um
eine vertikale Kooperation, d.h. Partner der gleichen Branche mit sich ergänzenden
Kompetenzen entlang der Wertschöpfungskette schließen sich zusammen. Die
Netzwerkaktivitäten werden durch die Initiative Sächsischer Mittelstand/Erzgebirge gefördert. Die beteiligten kleinen und mittleren Unternehmen sind
Ausgründungen aus Kombinaten (3) bzw. Neugründungen (3).

Als Hauptprobleme werden von diesen Unternehmen genannt:
• ungünstige Finanzausstattung
• Wegbrechen der ehemaligen Absatzmärke im Osten
• notwendige, wirtschaftlich bedingte Personalreduzierung auf die Kernbereiche
der Produktion und damit ungenügende personelle Ressourcen für die Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen und für Marketing
• unzureichende finanzielle und personelle Mittel für eine gezielte strategischkonzeptionelle, an den Erfordernissen des Marktes ausgerichteten Arbeit.
Durch Kooperation will man diesen Problemen begegnen. Man knüpft an die Kooperation im Netzwerk folgende Erwartungen:
• Ideenaustausch, Erfahrungsaustausch im Netzwerk
• gemeinsames Produkt im Netzwerk
• Fördermittelakquisition zur Produktentwicklung
• Aufbau Vertriebsnetz für Eigenprodukt, Erschließung neuer Märkte
• Hilfestellung beim Aufbau einer modernen Betriebsorganisation
• Sortimentserweiterung durch Ergänzung der Arbeitstechniken im Netzwerk
Der gegenwärtige Arbeitsstand ist dadurch gekennzeichnet, daß nach einer Phase
des gegenseitigen Kennenlernens auf persönlicher Ebene zwischen den Geschäftsführern durch regelmäßige Netzwerktreffen und wechselseitige Betriebsbesichtigungen nun bereits konkrete Projekte gestartet wurden. Basis dafür ist ein Kooperationsvertrag, der zwischen allen Unternehmen und der TU Chemnitz-Zwickau
abgeschlossen wurde. Projektbezogen wird die Zusammenarbeit durch zusätzliche
vertragliche Regelungen zwischen den Netzwerkpartnern ergänzt und geregelt.
Laufende Maßnahmen sind:
• Leistungspotentialanalysen: Es werden Leistungspotentialanalysen für die einzelnen Betriebe und das Netzwerk erstellt, um das Synergiepotential für die
weitere strategisch-konzeptionelle Arbeit zu ermitteln und um die Leistungsfähigkeit beispielsweise in Verhandlungen mit Kreditinstituten und bei der Fördermittelbeantragung dokumentieren zu können. Diese Analysen sind auch
Grundlage für die Planung von PE/OE Maßnahmen.
• Eigenprodukt: Es läuft die Abstimmung zur gemeinsamen arbeitsteiligen Fertigung und Vermarktung eines neuen Eigenprodukts des Netzwerks. Es werden
die Arbeitsteilung im Netzwerk, die Kostenstruktur, die vertraglichen Regelungen sowie ein Vertriebs- und Marketingkonzept ausgearbeitet und es wird eine
Marktanalyse durchgeführt.

• Fördermittelakquisition: Es wird der Antrag auf Fördermittel für einen Prototypen ausgearbeitet. Der Prototyp soll bis April 1997 fertiggestellt sein. Das Produkt soll im In- und Ausland vertrieben werden.
4. Netzwerk „Bau, Sanierung“
Durch Unternehmer des Mittelstandes im Raum Südwestsachsen wurde die Gründung eines Netzwerkes in der Baubranche initiiert. Ziel der einzelnen Firmen war
es, durch Bündelung der Fachkompetenz und Leistungskraft aller beteiligten
Unternehmen die eigene Marktposition zu stabilisieren und auszubauen, d.h. ein
neues Marktsegment zu erschließen. Es handelt sich bei diesem Netzwerk um eine
vor allem horizontale Kooperation: Partner der gleichen Branche mit ähnlichen
Tätigkeitsbereichen vernetzen sich, um gemeinsam größere Aufträge akquirieren
und bearbeiten zu können.
Außer den Kerngesellschaften im Netzwerk haben eine Reihe von anderer Firmen
aus dem Dienstleistungs-, Planungs- und bauausführenden Bereich reges Interesse
bekundet, sich bei Überschreitung der Kapazitäten im Netzwerk oder speziellen
Leistungsergänzungen zu integrieren. Diese weiteren Kooperationsmöglichkeiten
sollen punktuell und projektgebunden genutzt werden.
Man knüpft an die Kooperation im Netzwerk die Erwartung, sich bei Ausschreibungen der öffentlichen Hand sowie privater Investoren bewerben zu können, die
bisher größeren Unternehmen vorbehalten waren. Es sollen aber auch
kleinere Aufträge akquiriert werden, die nur mit einem Teil der Partnerfirmen in
Form von ARGE bewältigt werden.
Laufende Maßnahmen sind:
• Marketing: Um die auf dem Markt bereits bekannten und erfolgreich operierenden Einzelfirmen des Netzwerkes auch als Verbund attraktiv präsentieren zu
können, ist die Erarbeitung einer werbewirksamen Kurzdarstellung des Netzwerks in Arbeit, aus der das umfassende Leistungsvermögen ersichtlich ist.
• Leistungspotentialanalysen: Parallel dazu wird für jedes einzelne Unternehmen
ein detailliertes Leistungsprofil erstellt, damit bei der Sichtung und Prüfung von
Ausschreibungsunterlagen über eine entsprechende Eignung entschieden werden
kann. Vorrangig werden Ausschreibungen im Bundesanzeiger sowie Ausschreibungen der Europäischen Union ins Auge gefaßt.
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