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Dieses Buch erschien nur ein Jahr 
nach der Veröffentlichung der bereits 
legendären Automobilstudie des Mas
sachusetts Institute of Technology 
(MIT) mit dem Originaltitel "The Ma
chine that Changed the World" (1) .  
Darin wurde der heute soviel strapa
zierte Begriff der "lean production", 
der schlanken Produktion, geprägt. 
Schlank ist die Produktion deshalb, 
weil sie von allen Faktoren weniger 
einsetzt als die traditionelle Massen
fertigung: "Die Hälfte des Personals in 
der Fabrik, die Hälfte der Produkti
onsfläche, die Hälfte der Investition in 
Werkzeuge, die Hälfte der Zeit für die 
Entwicklung eines neuen Produktes. 
Sie erfordert auch weit weniger als die 
Hälfte des notwendigen Lagerbe
stands, führt zu weniger Fehlern und 
produziert eine größere und noch 
wachsende Vielfalt von Produkten. " 

Die Autoren Clark und Fujimoto 
versuchten in einem sechsjährigen 
Forschungsprojekt, wobei sie zwanzig 
Automobilhersteller in allen Teilen 
der Triade - in Japan, den USA und 
Europa - in die Untersuchung einbe
zogen, festzustellen, worin der japani
sche Vorsprung gegenüber den USA 
und Europa liegt. Die Autoren gelan
gen zum Resultat, daß Faktoren wie 
Produktentwicklung, Organisation 
und Management sowie insbesondere 
die Art und Weise der Beziehungs-
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struktur zwischen den Automobilher
stellern und den Zulieferunternehmen 
für die Wettbewerbsvor- bzw. -nach
teile verantwortlich sind: "Was Spit
zenfirmen hervorhebt, ist die alles um
fassende Gesetzmäßigkeit in ihrem ge
samten Produktentwicklungssystem, 
einschließlich der Organisationsstruk
tur, der technischen Fähigkeiten, der 
Problemlösungsprozesse, der Firmen
kultur und der Strategie. "  Absage er
teilen die beiden Wissenschaftler der 
Harvard Business School den Vertre
tern der reinen Forschungsstrategie. 
So könne erfolgreiche Produktent
wicklung nicht einfach durch Er
höhung der Ausgaben für Forschung 
und Entwicklung erreicht werden, 
denn diese verlange Fähigkeiten, die 
weit über technisches Vermögen in 
den F & E-Laboratorien hinausreicht. 
Wettbewerbsvorteile sollen vielmehr 
einem Unternehmen erwachsen, wel
ches eine bestimmte Technologie mit 
einem Produkt auf den Markt bringt, 
das Kundenerwartungen zum richti
gen Zeitpunkt effizient erfüllt. 

Die vorliegende Studie liefert gerade 
für die seit einiger Zeit aktuelle Dis
kussion über die Chancen europäi
scher Zulieferbetriebe im verschärften 
Wettbewerb wissenswertes Material. 
Besonders im Hinblick auf die Rolle 
der Zulieferer stellten die Autoren 
krasse Unterschiede zwischen den US
amerikanischen, japanischen und eu
ropäischen Herstellern fest. So ist das 
traditionelle US-Zuliefersystem durch 
eine große Anzahl von Zulieferern, die 
direkt mit den Automobilherstellern 
Geschäfte auf der Basis kurzfristiger 
Verträge tätigen, gekennzeichnet. Hie
bei beschränkt sich der Informations
austausch auf Preise und Daten über 
Anforderungen und Spezifikationen. 
Das japanische System besitzt eine 
Stufenstruktur, wobei auf eher lang
fristige Beziehungen mit wenigen lei
stungsfähigen Primärzulieferem ge
setzt wird. Diese liefern vormontierte 
Einheiten (komplette Teilsysteme),  die 
aus Teilen bestehen, welche von den 


