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Vorwort (Lead) 

Das simultane Streben nach Innovation und Effizienz lösen Unternehmen 

oftmals durch die organisatorische Trennung von Forschung und 

Entwicklung (F&E) und Produktion. Diese traditionellen 

Wertschöpfungsnetzwerke stoßen aufgrund von Koordinationsproblemen 

vermehrt an ihre Grenzen. Das Konzept der Leitfabrik als 

organisatorischer Intermediär stellt eine geeignete Möglichkeit dar, diese 

Koordinationsprobleme zu überwinden. Dieser Beitrag zeigt auf, dass die 

Etablierung einer Leitfabrik vor allem dann erfolgreich ist, wenn der 

wissensökonomische Reifegrad tief ist und die Unternehmen eine 

Adaptionsstrategie verfolgen. 
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Das Innovations-Effizienz-Dilemma in Wertschöpfungs-

netzwerken 

Um möglichst umfangreiche Standort- und Spezialisierungsvorteile zu 

realisieren werden die meisten Wertschöpfungsprozesse heutzutage 

innerhalb komplexer Netzwerke organisiert. Großunternehmen wie 

Toyota, General Electric und Nestlé haben oft mehrere hundert 

Produktionsstätten, die nahezu über den gesamten Globus verteilt sind. 

Aber selbst klein- und mittelständische Unternehmen betreiben meist 

mehrere Produktionsstätten an unterschiedlichen Standorten. 

Bei der Organisation dieser Wertschöpfungsnetzwerke stehen alle 

Unternehmen, ob groß oder klein, vor demselben Dilemma: Einerseits 

muss die Organisation des Wertschöpfungsnetzwerkes so ausgestaltet 

sein, dass die aktuellen Produkte kosteneffizient hergestellt werden. 

Andererseits müssen regelmäßig neue Produkte entwickelt werden, um 

die Vermarktungschancen zu maximieren. Jedes 

Wertschöpfungsnetzwerk muss also zugleich innovativ und effizient sein. 

Diese Ziele stellen konträre Anforderungen an die 

Organisationsgestaltung. 

Bei der gleichzeitigen Verfolgung von Innovations- und Effizienzzielen 

stehen Wertschöpfungsorganisationen vor einer Zerreißprobe. 

Innovationsfördernde Organisationsstrukturen und –prozesse wirken sich 

nachteilig auf die Kosteneffizienz aus. Umgekehrt sind 

effizienzfördernde Strukturen und Prozesse innovationshemmend. Wie 

lässt sich dieses Dilemma bewältigen? Mit dieser Frage beschäftigt sich 

der vorliegende Beitrag. In Kapitel 2 werden zunächst die Stärken und 

Schwächen traditioneller Wertschöpfungsnetzwerke analysiert, in denen 

Innovations- und Effizienzaufgaben organisatorisch getrennt sind. 

Kapitel 3 erläutert das Konzept der Leitfabrik (Lead Factory) als 

organisatorische Intermediation zwischen F&E-Abteilung einerseits und 

den Produktionsstätten andererseits und zeigt auf, welche 

Koordinationsvorteile hierdurch realisiert werden. Kapitel 4 zeigt aus der 

Perspektive einer situativen Organisationsforschung welche Form der 

Wertschöpfungsorganisation in Abhängigkeit der zugrundeliegenden 
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Rahmenbedingungen jeweils geeigneter ist. Die abschließenden Kapitel 

fassen die wesentlichen Ergebnisse zusammen und geben einen Ausblick 

auf weitere Forschungsfragen. 

Traditionelle Wertschöpfungsnetzwerke 

Die meisten Wertschöpfungsnetzwerke „lösen“ das Innovations-

Effizienz-Dilemma, indem sie die F&E-Aufgaben von den 

Produktionsaufgaben organisatorisch trennen.  

Abbildung 1 veranschaulicht die organisatorische Trennung von F&E 

und Produktion, wie sie für traditionelle Wertschöpfungsnetzwerke 

typisch ist.   

F&E

P1

P2

Pn

Innovation Effizienz

F&E = Forschung und Entwicklung
P = Produktion

…

 

Abbildung 1: Traditionelles Wertschöpfungsnetzwerk 

Neue Produkte (Innovation) werden in der F&E-Abteilung entworfen 

und später an den verschiedenen Produktionsstandorten (Effizienz) 

produziert. Durch die organisatorische Trennung ist es möglich, jede 

Organisationseinheit ihren spezifischen Anforderungen entsprechend zu 

gestalten. Die Organisationsvariablen sind demzufolge in der F&E-

Abteilung ganz anders ausgeprägt als in den Produktionsstätten. Diese 

strukturelle Trennung erlaubt, die Fähigkeiten und Prozesse auf die 

unterschiedlichen Ziele auszurichten und gezielt zu verbessern.1

Durch diese Art der organisatorischen Spezialisierung entstehen 

zwangsläufig erhebliche Koordinationsprobleme. Oftmals ist die 

Interaktion zwischen Entwicklung und Produktion gering und ein 

Wissensaustausch findet nur vereinzelt statt. So werden bei der 

Entwicklung eines neuen Produktes die Prozesse und Anforderungen der 

Produktion nicht genügend berücksichtigt, was oftmals zu Ineffizienzen 

im Produktionsprozess führt. Stimmen beispielsweise die 
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Konstruktionszeichnungen nicht mit den Anforderungen der Produktion 

überein, müssen nachträgliche Anpassungen durchgeführt werden. Dies 

resultiert in zeitlichen Verzögerungen und zusätzlichen 

Produktionskosten. Werden hingegen die Produktionsverfahren im 

Entwicklungsprozess berücksichtigt, können einzelne Elemente oftmals 

effizienter produziert werden.2   

Die globale Verteilung der Produktionsstätten führt zu weiteren 

Koordinationsproblemen. Die Entwicklungsabteilung muss nicht nur eine 

Vielzahl an unterschiedlichen Produktionsanforderungen 

berücksichtigen, sondern steht beim Transfer der fertigen Entwicklung 

unterschiedlichen Kulturen und Sprachen gegenüber, was den 

Wissenstransfer zwischen Entwicklung und Produktion zusätzlich 

erschwert. 

Festzuhalten ist, dass im Streben nach Innovation und Effizienz getrennte 

Einheiten eine Spezialisierung der Tätigkeiten ermöglichen. 

Demgegenüber stehen jedoch Nachteile, welche sich aufgrund von 

Koordinationsproblemen an der Schnittstelle zwischen Innovation und 

Effizienz ergeben.  

Die Leitfabrik als organisatorischer Intermediär 

Eine Leitfabrik ist eine strategisch zentrale Produktionsstätte, die eng mit 

der F&E Abteilung zusammenarbeitet. Wie in Abbildung 2 dargestellt, 

nimmt sie die Funktion eines Intermdiärs zwischen der F&E-Abteilung 

und den einzelnen Produktionsstätten war. 

LeitfabrikF&E

Innovation

Innovation 
und 

Effizienz

F&E = Forschung und Entwicklung
P = Produktion

P1

P2

Pn

Effizienz

…

 

Abbildung 2: Die Leitfabrik als organisatorischer Intermediär 

Ein Wertschöpfungsnetzwerk kann eine oder mehrere Leitfabriken  

aufweisen. Falls das Wertschöpfungsnetzwerk nur eine Leitfabrik besitzt, 
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werden in dieser Leitfabrik sämtliche Produkte in Zusammenarbeit mit 

der F&E-Abteilung entwickelt und anschließend in die Produktion 

überführt.3 Wesentlich für den Erfolg eines Netzwerks ist die Weitergabe 

von Wissen.4 Die Leitfabrik, als Intermediär zwischen F&E und 

Produktion, unterstützt die Diffusion von Wissen innerhalb des 

Netzwerks.5  

Besitzt ein Netzwerk mehrere Leitfabriken, werden jeder Leitfabrik 

Produktfamilien zugeordnet.6 Dies ermöglicht die Nutzung zusätzlicher 

Spezialisierungsvorteile innerhalb der einzelnen Leitfabriken.  

In der Regel entsteht eine Leitfabrik, indem ein bestehender 

Produktionsstandort, der bereits über hohe Produktions- und 

Innovationskompetenz verfügt, gezielt weiterentwickelt wird. Nur in 

Ausnahmefällen wird eine Leitfabrik „auf der grünen Wiese“ neu 

entworfen. Besonders geeignet als Leitfabrik sind Produktionsstätten, die 

keine grossen (räumlichen, kulturellen, administrativen und sozialen) 

Distanzen  zum F&E-Standort aufweisen. Deshalb sind die meisten 

Leitfabriken, ähnlich wie die F&E-Standorte in Hochlohnländern 

angesiedelt.7 Beispielsweise haben die Leitfabriken japanischer 

Automobilhersteller ihre Standorte in Japan angesiedelt, obwohl die 

entsprechenden Wertschöpfungsnetzwerke jeweils global verteilt sind.8  

In vielen Wertschöpfungsnetzwerken gibt es „latente“ Leitfabriken in 

dem Sinne, dass der Produktionsstandort mit der grössten 

Produktionskompetenz eine Art Vorreiterrolle in Bezug auf zahlreiche 

Produktionsfragen einnimmt. Da hierbei aber eine klare strategische 

Ausrichtung und eine umfassende organisatorische Anpassung des 

gesamten Wertschöpfungsnetzwerks fehlen, entspricht dies nicht dem 

Konzept der Leitfabrik.  

Der Hauptvorteil des Leitfabrikkonzepts besteht in der Reduktion von 

Koordinations- und Produktionskosten sowie in der positiven 

Einflussnahme auf die Entwicklung neuer Produkte.9 Die Leitfabrik 

überbrückt die Distanz zwischen F&E einerseits und den 

Produktionsstätten andererseits nicht nur in geographischer, sondern 

häufig auch in sprachlicher, technischer, kultureller, und administrativer 

6 

 



Hinsicht. Aus dieser Perspektive „übersetzt“ die Leitfabrik die F&E-

Ergebnisse in konkrete Produktionsanweisungen. Das Potential dieser 

Übersetzungsleistungen umfasst mehrere Dimensionen. Erstens können 

in der Leitfabrik durch die Grössenvorteile bei der Übersetzung von 

F&E-Ergebnissen in Produktionsspezifikationen monetäre Vorteile 

verwirklicht werden. Zweitens werden durch das Leitfabrikkonzept 

umfangreichere Erfahrungskurvenvorteile ausgenutzt. Indem die 

Lerneffekte innerhalb der Leitfabrik gebündelt werden, wird die 

Erfahrungskurve aus Sicht des gesamten Wertschöpfungsnetzwerks 

steiler. Im Vergleich zu Konkurrenznetzwerken ergibt sich hieraus ein 

strategischer Zeitvorteil. Durch die Konzentration von Lerneffekten 

innerhalb der Leitfabrik „rutscht“ das gesamte Wertschöpfungsnetzwerk 

schneller auf der Erfahrungskurve nach unten. Drittens realisiert das 

Wertschöpfungsnetzwerk einer Leitfabrik durch die  Intermediation 

umfangreiche Spezialisierungsvorteile. Die Entlastung durch die 

Leitfabrik ermöglicht es der F&E-Abteilung und den Produktionsstätten 

sich ihrerseits wiederum stärker zu spezialisieren. Der 

Spezialisierungsvorteil der Produktion wird beeinflusst durch die 

Intermediationsleistungen der Leitfabrik, da diese allfällige 

Produktionsprobleme in Zusammenarbeit mit der F&E Abteilung 

weitestgehend beseitigt. Dadurch kann sich die Produktion auf das reine 

Produzieren fokussieren. Die effizienteste Übersetzungsleistung wird 

immer dann realisiert, wenn es der Leitfabrik gelingt, den 

wissensökonomischen Reifegrad an der Schnittstelle zwischen F&E 

einerseits und Produktion andererseits zu erhöhen. Der 

wissensökonomische Reifegrad misst, in welchem Umfang bei den 

Aktivitäten einer nachgelagerten Produktionsstufe nicht mehr auf das 

implizite, d.h. das nicht artikulierbare Wissen der vorgelagerten 

Produktionsstufe zurückgegriffen werden muss.10 Je höher der 

wissensökonomische Reifegrad durch die Intermediation der Leitfabrik 

wird, desto grösser sind die Effizienzgewinne. Im Extremfall kann die 

Leitfabrik soviel implizites Wissen aus der F&E in den 

Produktionsprozess integrieren, dass die Produktion quasi zum 

„Selbstläufer“ wird. 
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Bei der Erhöhung des wissensökonomischen Reifegrads hat die 

Leitfabrik den Vorteil, dass ihre Mitarbeiter sowohl über ausgeprägtes 

F&E-Wissen als auch über umfassende Produktionserfahrung verfügen. 

Dabei können sie implizites Wissen aus der F&E beispielsweise in Form 

von Verfahrensspezifikationen oder spezifischen Prozessschritten direkt 

in den Produktionsprozess einfließen lassen. Man kann diese Form der 

Wissensintegration im übertragenen Sinne am Beispiel des Autofahrens 

nachvollziehen: Um Autozufahren, muss man über keine spezifischen 

ingenieurwissenschaftlichen KFZ-Kenntnisse mehr verfügen, da dieses 

Wissen bereits in das Endprodukt integriert ist. Man muss nur noch 

wissen, wie man den Motor einschaltet, beschleunigt, bremst, etc. In 

Analogie dazu müssen die Produktionsstätten keine Experimente und 

Testläufe mehr durchführen, wenn es der Leitfabrik gelingt, den 

Entwicklungsoutput so zu übersetzen, dass alle Spezifikationen, Prozesse 

und Anforderungen direkt von der Produktionsstätte übernommen 

werden können.  

Die Vorteile der Intermediation stehen jedoch zusätzlichen 

Aufwendungen gegenüber. Die Intermediationsleistungen der Leitfabrik 

bedingen zusätzliche Investitionen in Humankapital, Infrastruktur und 

Ressourcen. Zudem deckt die Leitfabrik oftmals ein breites 

Produktportfolio ab, wodurch zusätzliche Komplexitätskosten entstehen.  

Klassische Vertreter des Leitfabrikkonzepts sind die japanischen 

Automobilhersteller Daihatsu, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, 

und Toyota. Sie verfügen zwar über dezentrale F&E Einheiten. Diese 

sind jedoch lediglich für die Stabilisierung und Verbesserung der 

Produktionsprozesse zuständig. Die Hauptaktivitäten der Produkt- und 

Prozessentwicklung finden in Japan statt. Die entwickelten Produkte und 

Prozesse werden zuerst in den japanischen Leitfabriken 

wissensökonomisch „veredelt“, getestet und anschließend in die global 

verteilten Produktionsstätten transferiert.11  

Im deutschsprachigen Raum setzt beispielsweise Bosch Rexroth auf das 

Konzept der Leitfabrik. Innerhalb dieser Leitfabrik testen die Ingenieure 

aus Forschung und Entwicklung gemeinsam mit den Produktionsexperten 
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innovative Herstellungsverfahren und die Fertigung neuer Produkte. 

Nachdem die Prozesse in der Leitfabrik wissensökonomisch, 

organisatorisch und produktionstechnisch optimiert wurden, werden sie 

an den übrigen Produktionsstandorten implementiert.12  

Situative Vor- und Nachteile des Leitfabrikkonzepts  

Das Leitfabrikkonzept ist traditionellen Wertschöpfungsnetzwerken nicht 

uneingeschränkt überlegen. Vielmehr besitzt das Leitfabrikkonzept 

situationsabhängig relative Vor- und Nachteile gegenüber traditionellen 

Wertschöpfungsnetzwerken. Im vorigen Kapitel wurde bereits gezeigt, 

dass die Leitfabrik immer dann große Effizienzhebel besitzt, wenn der 

wissensökonomische Reifegrad durch die Intermediation der Leitfabrik 

deutlich erhöht werden kann. Dies setzt voraus, dass der 

wissensökonomische Reifegrad ohne Leitfabrik-Intermediation 

entsprechend niedrig wäre. Beispielsweise lohnt sich eine Leitfabrik-

Intermediation in der Pharmabranche in der Regel nicht. Die Ergebnisse 

der F&E-Abteilungen sind hauptsächlich chemische Formeln. Diese 

weisen bereits einen sehr hohen wissensökonomischen Reifegrad auf. 

Eine Leitfabrik würde hier vor allem zusätzliche Kosten verursachen, 

aber keinen großen Zusatznutzen bringen. Eine Leitfabrik lohnt sich also 

nur dann, wenn der wissensökonomische Reifegrad ohne Leitfabrik-

Intermediation niedrig ist. Dann kann die Leitfabrik ihr 

Intermediationspotenzial entfalten und mehr Nutzen stiften als sie an 

Zusatzkosten verursacht. 

Traditionelles 
Wertschöpfungs-

netzwerk
vorteilhaft

Traditionelles 
Wertschöpfungs-

netzwerk
sehr vorteilhaft

Leitfabrikkonzept 
sehr vorteilhaft

Leitfabrikkonzept 
bedingt geeignet

hoch

niedrig

wissensökonomischer
Reifegrad

(ohne Leitfabrik)

Adaptionsstrategie Aggregationsstrategie

 

Abbildung 3: Situative Vor- und Nachteile des Leitfabrikkonzepts 

Wie in Abbildung 3 dargestellt, hängt die Antwort auf die Frage, ob sich 
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eine Leitfabrik-Intermediation lohnt, aber nicht nur vom 

wissensökonomischen Reifegrad des F&E-Outputs, sondern auch von der 

gewählten Produktions- und Wettbewerbsstrategie ab. In Bezug auf die 

zugrundeliegende Produktions- und Wettbewerbsstrategie lässt sich 

vereinfacht zwischen einer Aggregations- und einer Adaptionsstrategie 

unterscheiden. Bei der Aggregationsstrategie versucht das Unternehmen 

in seinem Wertschöpfungsnetzwerk möglichst umfassende Größen- und 

Verbundvorteile zu nutzen, indem die weltweite Gesamtnachfrage nach 

den verschiedenen Produkten aggregiert wird. Dies setzt ein hohes Maß 

an Produktstandardisierung über die einzelnen Ländergrenzen hinweg 

voraus. In diesen Wertschöpfungsnetzwerken sind die einzelnen 

Produktionsstandorte jeweils auf die Produktion unterschiedlicher 

Produkte, Komponenten oder Module spezialisiert. Damit verfügen die 

einzelnen Produktionsstandorte über unterschiedliche technologische 

Ausstattungen und Kompetenzen. Zudem entwickeln solche fokussierten 

Standorte ihre Fähigkeiten kontinuierlich weiter und verfügen deshalb 

meistens über das bessere Produktions-Know-how als eine Leitfabrik, die 

gleichzeitig mehrere Produkte, Komponenten und Module  abdecken 

müsste. Insgesamt ist das Leitfabrik-Konzept bei einer 

Aggregationsstrategie weniger geeignet, da nur eine oder eine kleine 

Anzahl an Produktionsstandorten von den Erfahrungen der Leitfabrik 

profitieren kann. 

Bei der Adaptionsstrategie werden die Produkte an den jeweiligen 

Produktionsstandorten den regionalen Marktanforderungen angepasst.  

Mehrere Produktionsstätten produzieren dieselben Basisprodukte, jedoch 

mit regionalen Modifikationen. Je kleiner die regionalen Unterschiede, 

desto grösser der Erfahrungskurveneffekt der Leitfabrik. Da die 

Basisprodukte an mehreren Standorten produziert werden, ermöglicht 

dies der Leitfabrik, bei seinen Übersetzungsleistungen zwischen F&E 

und Produktion, Hebeleffekte über mehrere Standorte hinweg 

auszunutzen.  

Kombiniert man den Einfluss des wissensökonomischen Reifegrads mit 

der Wettbewerbs- und Produktionsstrategie, ergeben sich vier 

Konstellationen.  
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Das traditionelle Wertschöpfungsnetzwerk ist besonders vorteilhaft, 

wenn der wissenstheoretische Reifegrad hoch ist und das Unternehmen 

eine Aggregationsstrategie verfolgt. Die Vorteilhaftigkeit des 

traditionellen Wertschöpfungsnetzwerks beruht einerseits darauf, dass 

aufgrund des hohen wissenstheoretischen Reifegrads die 

Übersetzungsleistungen einer Leitfabrik wenig zusätzlichen Nutzen 

bringen. Gleichzeitig bedingt die Aggregationsstrategie, dass von einer 

bestimmten Übersetzungsleistung nur eine bzw. eine kleine Anzahl an 

Produktionsstätten profitieren.  

Bei der Kombination „hoher wissenschaftlicher Reifegrad“ und 

„Adaptionsstrategie“ erscheint das traditionelle Wertschöpfungsnetzwerk 

vorteilhafter als das Leitfabrikkonzept. Obwohl aufgrund der 

Adaptionsstrategie eine Vielzahl an Produktionsstätten von der 

Intermediation der Leitfabrik profitieren, ist bei einem hohen 

wissensökonomischen Reifegrad davon auszugehen, dass der Nutzen der 

Leitfabrik (Größen-, Erfahrungskurven- und Spezialisierungsvorteile) 

kleiner ist als die zusätzlichen Aufwendungen (Investitionen in 

Infrastruktur und Ressourcen).  

Das Leitfabrikkonzept ist besonders vorteilhaft, wenn aufgrund des  

tiefen wissensökonomischen Reifegrads die Intermediation zu großen 

Effizienzvorteilen führt und gleichzeitig eine Vielzahl an 

Produktionsstätten von diesen Leistungen profitieren kann. Der Vorteil 

des Leitfabrikkonzepts bei der Konstellation „tiefer wissenschaftlicher 

Reifegrad“ und „Adaptionsstrategie“ kann jedoch dadurch geschmälert 

werden, dass die Produktionsstätten eine hohe technologische Varianz 

aufweisen. Je unterschiedlicher die Infrastruktur, Technologien und 

Fähigkeiten der einzelnen Produktionsstätten, desto mehr müssen die 

Produktionsprozesse den Anforderungen jeder einzelnen 

Produktionsstätte angepasst  

werden und desto weniger Erfahrungskurveneffekte der Leitfabrik 

entstehen. 

Die Kombination „tiefer wissensökonomischer Reifegrad“ und  

„Aggregationsstrategie“ ist einerseits vorteilhaft für das 
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Leitfabrikkonzept, da die Übersetzungsleistungen der Leitfabrik aufgrund 

des tiefen Reifegrads einen großen Effizienzvorteil erzielen, andererseits 

ist der Hebeleffekt klein, da aufgrund der Aggregationsstrategie nur eine 

kleine Anzahl an Produktionsstätten profitieren. Je nachdem, welcher der 

beiden Effekte überwiegt, desto mehr oder weniger geeignet ist das 

Leitfabrikkonzept.    

Ausblick 

Das Ziel, global verteilte Wertschöpfungsnetzwerke innovativ und 

effizient zu gestalten, stellt das Management von Klein- bis 

Grossunternehmen vor eine grosse Herausforderung. Unter 

Berücksichtigung der situativen Rahmenbedingungen, kann der Einsatz 

eines Intermediärs geeignet sein, um dieses Dilemma zu minimieren.  

Die Ausführungen zeigen, dass die Implementierung einer Leitfabrik nur 

unter bestimmten Rahmenbedingungen zum gewünschten Effekt führt. 

Der Erfolg des Intermediärs hängt von den Faktoren 

„wissensökonomischer Reifegrad“ und der „Wettbewerbs- und 

Produktionsstrategie“ ab. Unterstützen oder beeinträchtigen beide 

Faktoren den Einsatz einer Leitfabrik, ist der Erfolg bzw. Misserfolg des 

Konzepts unumstritten. Wirkt der eine Faktor unterstützend und der 

andere beeinträchtigend, ist genauer zu analysieren, welcher der beiden 

Effekte stärker wirken. In einem weiteren Schritt sind die identifizierten 

Zusammenhänge zu quantifizieren, um beurteilen zu können, unter 

welchen Rahmenbedingungen sich der Einsatz der Leitfabrik eignet.  

Unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen ist die 

Implementierung eines Leitfabrikkonzepts vorteilhaft. Es ist jedoch zu 

untersuchen, welche Schritte notwendig sind, um das Konzept 

erfolgreich zu implementieren und zu managen. Die zusätzlichen 

innovativen Aufgaben einer Leitfabrik wirken sich in den 

Performanceindikatoren unterschiedlich aus, als dies bei den 

spezialisierten Produktionsstätten der Fall ist. Diese Unterschiede sind 

bei der Gestaltung und Führung eines Wertschöpfungsnetzwerks mit 

Leitfabrik zu berücksichtigen. Manager stehen vor der Herausforderung, 

Leitfabrik und Produktion anhand von geeigneten Zielen zu managen. 
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Noch ist unklar, welche Managementmethoden den Einsatz einer 

Leitfabrik maßgeblich unterstützen können.    

Zusammenfassung 

Das simultane Streben nach Innovation und Effizienz haben 

Unternehmen in der Vergangenheit oftmals durch die organisatorische 

Trennung von F&E und Produktion gelöst. Diese traditionellen 

Wertschöpfungsnetzwerke stossen aufgrund von Koordinations-

problemen vermehrt an ihre Grenzen. Eine mögliche Alternative, diese 

Koordinationsprobleme zu überwinden, stellt die Leitfabrik als 

Intermediär im Netzwerk dar.  

Die situative Analyse der Vor- und Nachteile des Leitfabrikkonzepts hat 

aufgezeigt, dass der Einsatz einer Leitfabrik nicht per se zum Erfolg 

führt. Die Etablierung einer Leitfabrik ist vor allem dann erfolgreich, 

wenn der wissensökonomische Reifegrad tief ist und die Unternehmen 

eine Adaptionsstrategie verfolgen. Unternehmen, welche hingegen eine 

Aggregationsstrategie verfolgen und der wissensökonomische Reifegrad 

hoch ist, sind jedoch mit einem traditionellen Wertschöpfungsnetzwerk 

vorteilhafter aufgestellt.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass im Streben nach einer 

Wertschöpfungsorganisation, welche das Innovations-/Effizienz-

Dilemma möglichst umgeht, die Leitfabrik als organisatorischer 

Intermediär wesentliche Vorteile mitbringen kann. Basierend auf den 

Rahmenbedingungen muss jedoch jedes Unternehmen analysieren, ob 

sich im relevanten Umfeld die Investitionen in einen Intermediär 

auszahlen.   

Summary 

The simultaneous pursuit of innovation and efficiency is a thorough chal-

lenge for every company. In order to meet this challenge, companies fre-

quently install separate units with a specialized focus on either innova-

tion or efficiency. However, these traditional value chains cause major 

coordination issues which negatively influence the simultaneous pursuit 

of innovation and efficiency. A solution to overcome the weaknesses of 
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the traditional value chain is the implementation of an intermediary, the 

lead factory.   

Nevertheless, the implementation of a lead factory does not automatically 

guarantee success. The analysis of contingency factors has shown that the 

implementation of a lead factory concept is most successful if the degree 

of knowledge maturity is low. If combined with an adaptation strategy, 

the intermediary activities of a lead factory can realize its full potential. 

Companies with an aggregation strategy and a high degree of knowledge 

maturity are advised to solve the innovation/efficiency challenge based 

on a traditional network structure.    

In summary, the implementation of the lead factory concept has a tre-

mendous potential to successfully combine innovation and efficiency. 

However, each company has to assess its environment in order to define 

the influencing factors and with that the potential of the lead factory con-

cept.  
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