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kulturelle Unterschiede nicht zu ignorieren, sondern sie einzubringen in 
d ie Modernisierungskonzepte. H ierfür wurde der Know-how-Transfer in  
den ersten drei Jahren durch Manager und führende Mitarbeiter der VW
Gruppe geleistet, die jeweils für ca. drei Jahre zu Skoda kamen .  Konkret 
bedeutet d ies, dass entscheidende Positionen (Vertrieb, Produ ktion, Per
sonal u .  a . )  durch ein Tandem aus dem tschechischen und einem deut
schen Manager gemeinsam wahrgenommen werden. Danach qual ifizier
te und betreute die VW-Führungskraft den lokalen tschechischen Mana
ger. I nteressant in diesem Fall ist also, dass sich mit zunehmder Verant
wortungsübernahme der deutsche Manager aus den operativen und stra
tegischen Aufgaben zurückzieht und sich mehr auf die Betreuung kon
zentrierte. Diese Praxis g i lt im Wesentlichen als erfolgreich abgeschlos
sen etwa mit dem Zeitpunkt der vollständigen Übernahme von Skoda durch 
VW (Mai 2000). Eine entscheidende Voraussetzung für die weitestgehende 
Vermeidung interkulturel ler Zielkonfl ikte in der Praxis des tägl ichen Zu
sammenwirkens waren und sind bis heute die fundierten interkulturellen 
Seminare für neue Führungskräfte, d ie aus dem Mutterhaus des VW-Kon
zerns zu Skoda Auto kommen. 

5.) Standortvortei le wie hohes fachl iches Qual ifikationsniveau insbe
sondere im Fertigungsbereich wie auch die niedrigeren Arbeitskosten der 
Mitarbeiter wurden strategisch umgesetzt in einer Reihe von Vorgangs
weisen , die sich von anderen westlichen Konkurrenten in der Automobil
industrie klar unterscheiden. Ein praktisches Beispiel l iefert h ierfür das 
Herangehen an die Ferigungstiefe im Unternehmen sowie an d ie Relatio
nen zwischen Mechanisierung, manuel ler Arbeit und Automatisierung. 
Was die Fertigungstiefe betrifft, d ie zunächst natürlich bei der Bildung des 
Joint Ventures auch stark von früheren planwirtschaftl iehen Mechanismen 
und Denkweisen geprägt war (Autarkiestreben ,  hohe Bevorratung), so gab 
es zunächst auch einige erforderliche Ausgliederungen (von Segmenten 
wie z. B. Kabelstrangfertigung, Auspuffanlagen ,  Sitzgestelle u .  a.) .39 

Dennoch hat sich im gegebenen Fall (grenzüberschreitendes Gemein
schaftsprojekt bei Wahrung komparativer Vorteile) eine relativ hohe Ferti
gungstiefe - im Unterschied zu anderen Autoproduzenten - als ein inter
nationaler Wettbewerbsvortei l  erwiesen. Eigenherstellungen minimieren 
Rohteile und Logistikkosten im Unternehmen Skoda Auto. So ist es daher 
bis heute wichtig, einerseits den Automatisierungsgrad nicht weiter anzu
heben (Nutzung von Vorteilen bei arbeitsintensiven Fertigungsprozessen 
im internationalen Vergleich!) und bei wichtigen Fertigungen die Prozess
kette beizubehalten bzw. auszubauen und zu vertiefen. Als ein gravieren
der Vorteil erweist sich hier der eigene Werkzeugbau, der es ermöglicht, 
bei gleicher Qual ität Werkzeuge um mindestens dreißig Prozent günsti
ger herzustellen als in Westeuropa. 
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