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1 Erkenntnissinteresse 1  

1 Erkenntnissinteresse 

1.1 Forschungsfrage und Relevanz 

Die fertigende Industrie unterliegt seit Mitte des letzten Jahrhunderts einem ansteigenden 

Trend zum Outsourcing. Gründe hierfür sind die zunehmende Globalisierung der Absatz- und 

Beschaffungsmärkte und der kontinuierliche Wandel vom Verkäufer- zum Käufermarkt. Insbe-

sondere in der Automobilindustrie ist dieser Trend noch stärker ausgeprägt als in anderen 

Branchen. Aufgrund dieser Entwicklung ist das Supply Chain Management der Unternehmen 

entscheidender Wettbewerbsfaktor. Das Konzept des Supply Chain Managements impliziert, 

dass Unternehmen versuchen, Kontrolle über die Ebene der direkten Lieferanten hinaus aus-

zuüben (Johnsen und Ford, 2005).  

Kontrolle kann auf unterschiedliche Weisen erzielt werden. Während es lange Zeit die zentrale 

Strategie war, die Verantwortung der Steuerung der Sublieferanten an die direkten Lieferanten 

zu delegieren, gibt es inzwischen vielfältige Ansätze, direkt Einfluss auf indirekte Lieferanten 

zu nehmen. Diese reichen von der Vorgabe von Rahmenbedingungen zur Sublieferantenaus-

wahl, bis hin zur vollständigen Übernahme des Sublieferantenmanagements durch den Pro-

duzenten (Deloitte, 2018). Besonders verbreitet ist die Praxis „Directed Buy“, bei der Subliefe-

ranten durch den Produzenten nominiert und damit dem direkten Lieferanten vorgegeben wer-

den. Unternehmen beeinflussen die Sublieferantenauswahl aus Gründen wie Kostensenkung, 

Qualitätssicherung und Risikokontrolle, jedoch verursacht dies auch gegenläufige Effekte 

(Johnsen, 2011). Für die betroffenen Unternehmen kann es Probleme mit sich bringen, wenn 

sie mit Unternehmen kooperieren sollen, die sie selbst nicht ausgewählt haben (Johnsen und 

Ford, 2005). Die dadurch entstehenden Konflikte und unklar definierte Verantwortlichkeiten 

können negative Auswirkungen auf die Zusammenarbeit und Performance in der Supply Chain 

haben (Johnsen, 2011). 

Da bisher nur Fallstudien zu diesem Themenfeld existieren, bietet sich Raum für tiefergehende 

Forschung hinsichtlich der unterschiedlichen Arten des Eingriffs in die Auswahl der Subliefe-

ranten. Die Gründe für den Einsatz von Directed Buy und mögliche Konsequenzen wurden 

bisher nur rudimentär untersucht (Johnsen und Ford, 2005; Johnsen, 2011; Mena et al., 2013). 

Ebenso wurden mögliche alternative Strategien noch nicht analysiert. Deshalb existieren bis-

lang auch keine Empfehlungen für den Einsatz von Directed Buy. Um diese Forschungslücke 

zu ergründen, soll in dieser Arbeit folgende Forschungsfrage beantwortet werden: 

 

Wie ist der Einsatz von Directed Buy als Strategie des Sublieferantenmanagements 

zu gestalten?  
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Eine Forschungsfrage ist von praktischer Relevanz, wenn sie konkrete Probleme der Unter-

nehmenspraxis adressiert. Die Wahl einer geeigneten Strategie des Sublieferantenmanage-

ments stellt ein aktuelles Problem in der Automobilindustrie dar (Deloitte, 2018). Insbesondere 

die Konsequenzen aus dem Einsatz von Directed Buy werden bisher kaum in die Entschei-

dung miteinbezogen, obwohl sie in der Praxis wiederkehrende Probleme darstellen (OESA, 

2013). In dieser Arbeit wird somit eine konkrete Problemstellung aus der Praxis adressiert. 

Unter Berücksichtigung der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Automobilindustrie kann folg-

lich von hoher praktischer Relevanz ausgegangen werden. 

Die theoretische Relevanz der Arbeit entspringt der wissenschaftlichen Ableitung von Implika-

tionen für das Sublieferantenmanagement aus den Spezifika der hier untersuchten Branche. 

Die Analyse der bestehenden Literatur zeigt, dass sich die Forschung zu den Strategien des 

Sublieferantenmanagements noch in ihren Anfängen befindet. Bisher existieren einige Fallstu-

dien, die als Basis für weitere Arbeiten dienen können. Als Teilaspekt des Supply Chain Ma-

nagements lassen sich mehrere Forschungsstränge identifizieren, an die die vorliegende Ar-

beit anknüpft. Arbeiten zu mehrstufigen Supply Chains oder Netzwerkintervention sind hier als 

wesentliche Ansatzpunkte nennen (Mena et al., 2013; Johnsen, 2011). Das Konzept Directed 

Buy findet in den letzten Jahren vermehrt Beachtung, wodurch die Arbeiten, die das Thema 

konkret adressieren, häufig zitiert werden (Choi und Hong, 2002; Johnsen und Ford, 2005; 

2007; Johnsen, 2011; Mena et al., 2013). Insgesamt kann somit auch von einer hohen theo-

retischen Relevanz ausgegangen werden 

 

 

1.2  Ziele und Innovationsbeiträge 

Gesamtziel dieser Arbeit ist die Entwicklung von Gestaltungsempfehlungen für den Einsatz 

von Directed Buy als Strategie des Sublieferantenmanagements. Die Beschäftigung mit dem 

Gegenstand des Sublieferantenmanagements wird in der vorliegenden Untersuchung in drei 

Teilziele untergliedert:  

1. Die Darstellung des Forschungsstands, unter Einbeziehung der unterschiedlichen 

Strategien des Sublieferantenmanagements 

2. Die Identifikation der Gründe und der Konsequenzen des Einsatzes von Directed Buy 

3. Die Entwicklung eines Entscheidungsmodells 

 

Die Darstellung des Forschungsstands zu Sublieferantenmanagement und Directed Buy im 

Speziellen erfolgt in Form von strukturierten Literaturanalysen. Diese dienen der Darstellung 

von Grundlagen und dem detaillierten Aufzeigen der Forschungslücken. Hieran knüpft das 

zweite Teilziel der Arbeit an. 
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Die Identifikation der Gründe und der Konsequenzen des Einsatzes von Directed Buy erfolgt 

durch qualitative und quantitative Forschung. Diese dienen dazu, die bestehende Literatur zu 

erweitern und zu spezifizieren. Die Identifikation der Gründe ist essentiell für die Frage, warum 

Directed Buy der Delegation vorgezogen wird und liefert darüber hinaus die Grundlage für ein 

vertieftes Verständnis über den Entscheidungsprozess. Die Grenzen des Einsatzes von Direc-

ted Buy werden in der Praxis von rechtlichen bzw. institutionellen Vorgaben bestimmt, wohin-

gegen operative Probleme zwar wahrgenommen, jedoch nicht in die Entscheidung miteinbe-

zogen werden. Diese Problemstellung wird durch die Identifikation der Konsequenzen für die 

Beziehung zwischen den Lieferanten bearbeitet.  

Das dritte Teilziel der Arbeit setzt an den bis dahin gewonnenen Erkenntnissen an. Mit Hilfe 

der identifizierten Gründe wird der Entscheidungsprozess hinsichtlich der Intervention in die 

Sublieferantenauswahl strukturiert und dargestellt. Mit Hilfe dieser Darstellung soll dann ein 

Entscheidungsmodell entwickelt werden, das eine Empfehlung für die Wahl der Strategie des 

Sublieferantenmanagements, abhängig von der Produktkategorie des Beschaffungsobjekts 

liefert.  

Der zentrale Innovationsbeitrag der Arbeit ist die Entwicklung von Gestaltungsempfehlungen 

für den Einsatz von Directed Buy. Kern der Innovation ist die Miteinbeziehung der Beziehung 

zwischen Lieferant und Sublieferant als wesentlicher Faktor für die Performance der Supply 

Chain. Obwohl die Bedeutung der Lieferantenbeziehungen in der wissenschaftlichen Literatur 

in einer Vielzahl von Studien verdeutlicht wurde (Wu et al., 2009; Lazzarini et al., 2008; O’Toole 

und Donaldson, 2002; Tsai und Hung, 2016; Fynes et al., 2005; Lorenzoni und Fuller 1995; 

Chang et al., 2012; Liapis et al., 2013), findet sie bislang kaum Beachtung bei der Entschei-

dung über die Strategie des Sublieferantenmanagements in der Praxis. 

 

 

1.3  Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Dissertation ist in sechs Kapitel untergliedert, wobei die ersten drei Kapitel die 

Grundlagen der Arbeit zum Gegenstand haben. Im ersten Kapitel wird das Erkenntnisinteresse 

der Untersuchung dargelegt. Dabei werden Forschungsfrage, Ziele und Innovationsbeiträge 

sowie der Aufbau der Arbeit thematisiert.  

Gegenstand des zweiten Kapitels ist es, die Spezifika der betrachteten Branche zu explizieren. 

Zunächst wird die hierarchische Struktur der Automobilindustrie dargestellt, die den begriffli-

chen Rahmen für die weitere Untersuchung bildet. Dann werden der Wandel in der Industrie 

und die daraus entstehenden Herausforderungen im Lieferantenmanagement beleuchtet. Als 

mögliche Lösungsansätze dafür, werden im Anschluss die verschiedenen Strategien des Sub-

lieferantenmanagements dargestellt. Zum Abschluss dieses Kapitels werden Statistiken zur 
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Anwendung von Directed Buy und alternativen Strategien des Sublieferantenmanagements in 

der Praxis dargestellt. 

Nach der Darstellung des Untersuchungsgegenstands wird dann der Stand der Forschung 

ermittelt. Zunächst wird eine kurze Einführung in das Forschungsfeld des Supply Chain Ma-

nagement gegeben. Dann wird die Outsourcing Entscheidung dargestellt, die als Abwägung 

zwischen Eigen- und Fremdleistung die Grundlage für Einkauf und Supply Chain Management 

bildet. Daran anknüpfend folgt eine Diskussion der Wahl der Sourcing-Strategie. Im Anschluss 

daran werden die wesentlichen Aspekte der Zusammenarbeit mit Lieferanten dargestellt. Die 

Ermittlung des Stands der Forschung zum Sublieferantenmanagement erfolgt dann in Form 

eines Literaturüberblicks und der Diskussion der wichtigsten Beiträge zu diesem Thema Sub-

lieferantenmanagement und insbesondere Directed Buy. Den Abschluss des Kapitels bildet 

die Identifikation der Forschungslücke. 

Den Kern der Arbeit bildet das vierte Kapitel. In diesem wird die Forschungsfrage in Form 

eines sequentiellen qualitativ-quantitativen Forschungsdesigns empirisch untersucht. Zu-

nächst erfolgt die Auswahl und Diskussion des Forschungsdesigns. Die Grundlage der empi-

rischen Untersuchung ist die qualitative Studie. Diese dient dazu, Gründe und Konsequenzen 

des Einsatzes von Directed Buy zu identifizieren. Daran anknüpfend erfolgt die quantitative 

Studie. Die im Rahmen einer Fragebogenstudie erhobenen Daten werden in zwei quantitativen 

Analysen untersucht. Der Fokus liegt dabei auf der Beziehung zwischen den Lieferanten. Hier-

bei werden in Form eines quasi-experimentellen Aufbaus zwei Strategien des Sublieferanten-

managements miteinander verglichen. Im Fokus stehen hierbei Delegation und Intervention in 

Form von Directed Buy. In der ersten Analyse werden die Unterschiede in einem auf Theorien 

und empirischen Arbeiten basierenden Erklärungsmodells zwischen den Gruppen untersucht. 

Dieses Modell stellt die Zusammenhänge zwischen relationalen sowie transaktionalen Mecha-

nismen und Opportunismus bzw. Beziehungsperformance dar. Anknüpfend an die daraus ge-

wonnenen Erkenntnisse wird dann eine weitere Analyse durchgeführt, mit Fokus auf die Fol-

gen einer vorhandenen Konkurrenzsituation zwischen den Lieferanten. Nach Präsentation und 

Diskussion der Ergebnisse folgt ein Zwischenfazit. 

Im fünften Kapitel werden auf Basis der bis dahin gewonnenen Erkenntnisse Empfehlungen 

für den Einsatz der Strategien des Sublieferantenmanagements erarbeitet. Die in der qualita-

tiven Studie gewonnenen Gründe für den Einsatz von Directed Buy bilden die Grundlage für 

die Ausarbeitung des Entscheidungsprozesses. Daraus wird dann, zusammen mit den aus der 

quantitativen Untersuchung gewonnen Erkenntnissen zu den Konsequenzen der Intervention, 

eine Entscheidungsmatrix entwickelt. Je nach Produktkategorie gibt sie einen Vorschlag zur 

Strategiewahl, sowie mögliche Alternativstrategien. 

Zum Abschluss der Arbeit werden im sechsten Kapitel die Ergebnisse der Untersuchung re-

kapituliert. Darüber hinaus werden die Limitationen der Arbeit diskutiert sowie Vorschläge für 
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zukünftige Forschungsrichtungen aufgezeigt. Abbildung 1 zeigt den Aufbau der Arbeit in der 

Übersicht: 

 

 

Abbildung 1: Aufbau der Arbeit 
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2 Die Automobilindustrie als Untersuchungsgegenstand 

Dieses Kapitel dient dazu, die Automobilindustrie als Gegenstand der Untersuchung in der 

vorliegenden Arbeit vorzustellen. Zu Beginn wird ein Überblick über die Struktur der Branche 

und Zulieferindustrie gegeben (Kap. 2.1). Danach werden der Wandel in der Industrie (Ka. 2.2) 

und die damit verbundenen Herausforderungen (Kap. 2.3) erläutert. Eine Möglichkeit mit den 

neuen Herausforderungen umzugehen, ist das Sublieferantenmanagement. Kap. 2.4 gibt ei-

nen Überblick über die wesentlichen, in der Praxis angewandten Strategien. Abschließend 

werden Statistiken aus praxisnahen Studien zur Anwendung der Strategien des Sublieferan-

tenmanagements präsentiert (Kap. 2.5).   

 

  

Abbildung 2: Aufbau des Kapitels „Die Automobilindustrie als Untersuchungsgegenstand“ 
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2.1 Hierarchische Struktur der Automobilindustrie 

Automobilindustrie ist ein breit gefasster Begriff, grundsätzlich gehören dazu aber Hersteller 

von Kraftwagen und deren Motoren, Straßenzugmaschinen, Aufbauten, Anhängern, Kraftfahr-

zeugteilen und Zubehör (Terporten, 1999). Die beteiligten Unternehmen können in Automobil-

hersteller und Lieferanten unterteilt werden. Bei den Lieferanten existieren wiederum unter-

schiedliche Typen und Rollen, die anhand der Verwendung der Ergebnisse ihrer Wertschöp-

fungsaktivitäten eingeordnet werden (Schneider, 2011). Zum einen gibt es Maschinen- und 

Anlagenbauer, die Gebrauchsgüter für professionelle Abnehmer herstellen, andererseits die 

Kategorie der Zulieferunternehmen, die Verbrauchsgüter für produktive Verwendung produ-

zieren (Schuh, 1997). Eine Besonderheit der Zulieferindustrie ist, dass sie vom Endverbrau-

chermarkt abgeschottet ist, da die Zulieferumfänge spezifisch von den technischen Konzepten 

der Automobilhersteller definiert werden (Geck und Petry, 1983).  

Neben den Wertschöpfungsaktivitäten wird auch die Hierarchieebene in der Zulieferpyramide 

als Kategorisierung verwendet (Abbildung 3). 

 

 

Abbildung 3: Hierarchische Struktur der Zulieferindustrie 

 

 

Die Automobilhersteller an der Spitze werden auch im deutschen Sprachgebrauch als OEM 

(Original Equipment Manufacturer) bezeichnet. Die Ebenen der Lieferanten werden dabei als 

Tiers bezeichnet, beginnend mit den direkten Lieferanten als Tier-1, bis hin zu den Rohmate-

riallieferanten auf der untersten Stufe, auch als Tier-n bezeichnet. Tier-1 Lieferanten stellen 

wichtige Partner der OEMs indem sie als kombinierte Entwicklungs- und Produktionslieferan-

ten fungieren. Dazu gehören Lieferanten die Umfänge zumindest teilweise selbst entwickeln 
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und Lieferanten, die aktiv in Forschung und Entwicklung mit dem OEM zusammenarbeiten. 

Seit Einführung der Modularen Beschaffung werden diese Lieferanten auch als Modullieferan-

ten bezeichnet. Tier-2 Lieferanten sind indirekte Lieferanten, die üblicherweise keine direkte 

Lieferbeziehung zu den OEMs haben. Der Beitrag der Tier-2 Lieferanten kann dabei sehr un-

terschiedlich sein. Einerseits gehören dazu Norm- und Standardteilelieferanten, die nach vor-

definierten entwicklungs- und fertigungstechnischen Vorgaben der Auftraggeber produzieren 

(Schneider, 2011). Andererseits gehören dazu auch Lieferanten für innovative Technologien, 

die als Subkomponenten in Systeme integriert werden. Strategische Partnerschaften mit die-

sen Sublieferanten gewinnen immer mehr an Bedeutung. 

Die pyramidenartige Kategorisierung ist eine stark vereinfachende Darstellung der Realität. 

Heutige Lieferantennetzwerke sind in der Regel weitaus komplexer und verzweigter, so dass 

ein Lieferant gleichzeitig auf mehreren Stufen vertreten sein kann. Beispielsweise kann der-

selbe Lieferant als Sublieferant für einen Tier-1 Lieferanten auftreten und zur selben Zeit bei 

anderen Umfängen direkt den OEM beliefern. Ebenso werden einige Tier-1 Lieferanten als 

Auftragsfertiger für die Automobilmontage eingesetzt, womit sie selbst die Kernkompetenz des 

OEM übernehmen. Die Bezeichnungen der Tier-Ebenen sind allerdings weiterhin gebräuchlich 

in Wissenschaft und Praxis, weswegen diese auch in der vorliegenden Arbeit Verwendung 

finden. 

 

 

2.2 Eine Industrie im Wandel 

Die Automobilindustrie hat sich seit Mitte der 1980er Jahre von einer Vielzahl an nationalen 

Industrien zu einer globalen Industrie gewandelt. Dennoch gibt es weiterhin starke regionale 

Muster auf operativer Ebene (Dicken, 2007). Marktsättigung und politischer Druck, direkt im 

Absatzmarkt zu produzieren, sind Treiber für die Verteilung der Endmontage, die heute in we-

sentlich mehr unterschiedlichen Standorten stattfindet als noch vor einigen Jahrzehnten. 

Nichtsdestotrotz findet die Produktentwicklung, in der konzeptionelle Designs in Bauteile und 

Komponenten übersetzt werden, die dann in ein vollständiges Fahrzeug vereint werden, in 

oder nahe der Unternehmenszentralen der führenden Firmen statt. Demnach ist die Automo-

bilindustrie weder vollständig global, durch das Zusammenspiel von verbundenen und spezi-

alisierten Clustern, noch ist sie aufgeteilt in Staaten oder spezifische geographische Gegen-

den, wie es bei manchen kulturellen oder dienstleistungsbezogenen Industrien ist. Die globale 

Integration schreitet bei Design und Produktentwicklung voran, da Konzerne versuchen, den 

Aufwand für Produktentwicklung für verschiedene Absatzmärkte zu bündeln. Zudem nehmen 

Lieferanten eine größere Rolle bei der Produktenwicklung ein, weswegen sie selbst Entwick-

lungszentren nahe ihrer großen Kunden errichten, um die Zusammenarbeit zu intensivieren.  
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Bei der Produktion ist der vorherrschende Trend die regionale Integration, ein Muster das sich 

seit den 1980er Jahren aufgrund von politischen und technischen Faktoren entwickelte. Ob in 

Europa, Nordamerika oder Asien, wird die Endmontage der Fahrzeuge durch Komponenten 

versorgt, die überwiegend in den jeweiligen regionalen Märkten produziert werden. Politischer 

Druck zur lokalen Produktion hat die Automobilhersteller dazu getrieben, Montagewerke in den 

etablierten Märkten und den größten Schwellenländern, wie Brasilien und Indien zu errichten.  

Als Folge dessen verlangen die Automobilkonzerne von ihren größten Lieferanten, dass diese 

ebenfalls weltweite Standorte errichten, wenn sie für neue Produkte in Frage kommen wollen. 

Dadurch, dass die zentral entwickelten Fahrzeuge, in verschiedenen Regionen gebaut wer-

den, strecken sich auch die Beziehungen zwischen Hersteller und Lieferanten über mehrere 

Produktionsregionen. Innerhalb der Regionen gibt es eine klare Tendenz zu Produktionsstan-

dorten mit niedrigen Betriebskosten, wie beispielsweise Osteuropa oder Mittelamerika. Inner-

halb der Länder gibt es üblicherweise Industrieregionen, wo Produktionsstandorte gebündelt 

werden. Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass die globale Integration in der Automo-

bilindustrie am weitesten auf der Ebene zwischen den Produzenten und ihren größten Liefe-

ranten fortgeschritten ist (Sturgeon et al., 2008).  

Einer der wesentlichen Treiber der globalen Integration ist die Konsolidierung und Globalisie-

rung der Lieferantenbasis. In der Vergangenheit haben multinationale Konzerne entweder 

Teile zu Tochtergesellschaften exportiert oder in den jeweiligen Standorten von lokalen Liefe-

ranten bezogen. Heute haben sich in verschiedenen Industrien globale Lieferanten entwickelt, 

insbesondere in der Automobilindustrie (Sturgeon und Lester, 2004). Seit den 1980er Jahren 

nahmen die Lieferanten eine immer größere Rolle in der Industrie ein, häufig durch einen mas-

siven Anstieg in den Kompetenzen und in der geographischen Ausdehnung, durch die Über-

nahme andere Firmen mit komplementären Fähigkeiten oder Standorten. Mit dieser Entwick-

lung geht auch einher, dass die Automobilhersteller immer weitere Produktionsschritte ausge-

lagert haben, wodurch Vormontageprozesse wie beispielsweise von Cockpit oder Sitzen von 

Lieferanten durchgeführt werden. Dies führte auch dazu, dass die größten Lieferanten noch 

weiter wuchsen, indem sie Übernahmen und Fusionen anstreben, um die Fähigkeiten zur Pro-

duktion und Entwicklung größerer Systeme zu erlangen. 

Dadurch, dass die Automobilhersteller Montagestandorte an weiteren Orten errichteten und 

indem sie gemeinsame Plattformen für mehrere Produkte und in verschiedenen Märkten ver-

wenden, werden die Lieferanten dazu gezwungen, dort ebenfalls Produktionsstandorte zu er-

richten. Es wird für die Lieferanten immer wichtiger, in der Lage zu sein, in allen wesentlichen 

Produktionsregionen produzieren zu können, um für neue Projekte in Frage zu kommen und 

flexibel auf politische Einflüsse und sich ändernde Rahmenbedingungen, die den OEM betref-

fen, reagieren zu können. Der Bedarf der montagenahen Produktion variiert je nach Art und 
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Komplexität der Komponente. Lieferanten mit globaler Präsenz können ihre Produktionsvolu-

men für spezifische Komponenten in wenigen Standorten konzentrieren und dann in eigene 

Werke in kundennähe transportieren, wo sie in Module oder Subsysteme vormontiert werden, 

die dann in das Kundenwerk geliefert werden (Sturgeon et al., 2008). 

Auf struktureller Seite hat das zur Folge, dass durch die extreme Konzentration in der Industrie, 

eine kleine Anzahl an Unternehmen über enorme Macht verfügt (Gereffi, 1994). Die große 

Einkaufsmacht der Produzenten führt dazu, dass sie die Lieferanten dazu zwingen können, 

ihre Standards, IT-Systeme und Prozesse zu übernehmen. Da die großen Lieferanten durch 

die Marktkonsolidierung ebenfalls an Macht gewonnen haben, nehmen sie auch eine noch 

größere Rolle in den Bereichen Design, Produktion und Auslandsinvestitionen ein. Dadurch, 

dass sich die Kompetenzen in Design und Entwicklung von komplexen Bauteilen und Sub-

Systemen von den Automobilherstellern zu den Lieferanten verschoben haben, ist es für die 

Automobilhersteller schwieriger geworden, ihre direkten Lieferanten auf die gleiche, autoritäre 

Art zu führen wie in der Vergangenheit. 

 

 

2.3 Neue Herausforderungen im Lieferantenmanagement 

Mit dem Wandel in der Industrie, durch den große, mächtige Lieferanten entstanden sind, die 

ähnlich viel oder noch mehr Macht besitzen als die Automobilhersteller, gehen auch neue Her-

ausforderungen für die Automobilhersteller einher. Die Anzahl der Lieferanten, die sie direkt 

steuern, hat sich drastisch reduziert. Die Steuerung der Tier-n Lieferanten wird auf wenige 

direkte Lieferanten übertragen, die wesentliche Subsysteme liefern. Die Anreize für die Auto-

mobilhersteller sind schnellere Einführung neuer Produkte, höhere Preisnachlässe sowie ge-

ringere Kapitalbindung und Risiken, die mit der Entwicklung und Produktion der Subsysteme 

einhergehen. Zudem wird der Steuerungsaufwand für die Vielzahl an kleineren Lieferanten 

durch die Konzentration auf wenige größere Lieferanten reduziert, mit dem Ziel der Konzent-

ration auf die eigenen Kernkompetenzen. 

Mit dieser Entwicklung gehen allerdings auch neue Herausforderungen einher, wie geringere 

Kontrolle über die Kosten, geringere Einbindung in die Entwicklung neuer Technologien, ge-

ringeren Zugang zu Marktinformationen und geringere Kontrolle über Nachhaltigkeit (Choi und 

Linton, 2011). Ein Grund für die Auslagerung von Produktionsschritten ist die Annahme, 

dadurch Kosten zu sparen. Die Delegation von Entwicklung und Produktion von wesentlichen 

Subsystemen an Lieferanten, kann jedoch weitere, gegenläufige Effekte erzeugen, die mit der 

Abgabe von Kontrolle einhergehen. Die Gesamtkosten der Herstellung der Subkomponenten, 

einschließlich Transport und Lagerkosten, werden für die Automobilhersteller intransparent. 
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Durch diese Entwicklung wird auch die Möglichkeit der Kostenreduzierung eingeschränkt. Be-

sonders wenn zentrale Subsysteme an einzelne Lieferanten vergeben werden, schränkt das 

die Möglichkeiten von Lieferantenwechseln deutlich ein. Darüber hinaus müssen weitere, ver-

steckte Kosten einkalkuliert werden. Dazu gehören Zeit und Ressourcen, die aufgewendet 

werden, um Probleme zu lösen, die von Sublieferanten verursacht werden. Ebenso ist die 

Qualität ein potentielles Risiko. Wenn wesentliche Aufgaben an Lieferanten übertragen wer-

den, dann fehlt möglicherweise eine zentrale Steuerungsinstanz. Das kann Abweichungen in 

den verwendeten Materialien oder Designs zur Folge haben, was den Gesamteindruck des 

Produkts beeinträchtigen kann.  

Neben der Verwendung der Materialien fehlt insgesamt auch der Einblick in die Entwicklung 

von neuen Technologien. Kleinere spezialisierte Lieferanten verfügen über wertvolle Informa-

tionen über neue Produktionsprozesse oder innovative Technologien. Gibt es keine direkte 

Verbindung mehr zwischen OEM und Tier-n Lieferanten, sondern nur über die Tier-1 Lieferan-

ten, dann sind diese Informationen schwer zugänglich. Fehlendes Wissen über diese Entwick-

lungen und Innovationen, kann ein erheblicher Wettbewerbsnachteil sein. Das führt zu Abhän-

gigkeit von Lieferanten. Darüber hinaus könnten Wettbewerber aufgrund dieser Innovationen 

davonziehen, was die Attraktivität der eigenen Produkte verringert. Zudem ist der fehlende 

Zugang zu Marktinformationen problematisch. Spezialisierte Lieferanten, die in spezifischen 

Märkten operieren, verfügen über Wissen, das von außen nur schwer zugänglich ist. Wenn 

keine direkte Beziehung zu diesen Lieferanten besteht, dann fehlt der Zugang zu diesen Infor-

mationen. Dies kann zu Nachteilen führen, da Bedarfsbündelungen nur schwer zu planen sind, 

wenn Preisschwankungen nicht antizipiert werden können (Choi und Linton, 2011).  

Ein weiteres, bedeutendes Risiko ist die fehlende Kontrolle über die Nachhaltigkeit in der Lie-

ferkette. Das ist besonders problematisch, da die Produzenten für Verstöße ihrer Lieferanten 

bezüglich Umwelt oder sozialer Aspekte in der Öffentlichkeit verantwortlich gemacht werden. 

Des Weiteren führt die heutzutage hohe Transparenz über die Lieferketten dazu, dass das 

Fehlverhalten einzelner Lieferanten eher entdeckt und öffentlich angeprangert wird. Um sich 

gegen diese Risiken abzusichern, werden üblicherweise sogenannte „approved vendors lists“ 

eingesetzt. Durch diese Liste freigegebener Lieferanten soll sichergestellt werden, dass nur 

Sublieferanten beauftragt werden, die die verlangten Standards erfüllen (Johnsen, 2011). Je-

doch ist diese Vorgehensweise nicht frei von Schwächen. Wenn die freigegebenen Subliefe-

ranten nicht die erste Wahl des direkten Lieferanten sind, dann könnte dieser Anreize haben, 

davon abzuweichen. Gründe hierfür können bestehende Partnerschaften oder Preisvorteile 

durch zusammenlegen der Einkaufsvolumen mehrerer Kunden sein. Da keine direkte Verbin-

dung zu den Sublieferanten besteht, sind diese Abweichungen schwer zu kontrollieren. Aller-

dings ist der Verzicht auf Listen vorgegebener Lieferanten auch keine Lösung für dieses Prob-

lem. Dadurch wird die Position der direkten Lieferanten noch mehr gestärkt, wodurch sich die 
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Abhängigkeit von diesen ebenfalls vergrößert. Fehlende Transparenz und Kenntnisse über die 

Sublieferanten bedeutet ebenfalls, dass ein Wechsel des direkten Lieferanten erschwert wird. 

Somit gäbe es kaum Möglichkeiten des Zugangs zu Technologien von Sublieferanten, ohne 

mit dem entsprechenden Partner auf der Ebene oberhalb zusammenzuarbeiten. Demzufolge 

kann eine Liste vorgegebener Lieferanten durchaus einen gewissen Rahmen bieten, reicht 

jedoch nicht aus um tatsächlich Kontrolle über die Ebene der direkten Lieferanten hinaus aus-

zuüben. Ein Ausweg aus dieser Zwickmühle ist, eine direkte Verbindung zu strategisch be-

deutenden Sublieferanten aufzubauen. Aktivitäten der Steuerung von Sublieferanten werden 

allgemein auch als „Sublieferantenmanagement“ bezeichnet (Zobolski, 2008; Trojan, 2011; 

Helmold und Terry, 2016). Im folgenden Abschnitt werden nun verschiedene Strategien des 

Sublieferantenmanagements vorgestellt. 

 

 

2.4 Strategien des Sublieferantenmanagements 

Im Wesentlichen lassen sich drei Strategien des Sublieferantenmanagements unterscheiden: 

Delegation (Johnsen und Ford, 2005; Johnsen, 2011), Intervention (Johnsen und Ford, 2005; 

Johnsen, 2011) und Disintermediation (Choi und Hong, 2002; Rossetti und Choi, 2005). Ab-

bildung 4 zeigt eine schematische Darstellung der drei verschiedenen Strategien. 

 

 

Abbildung 4: Strategien des Sublieferantenmanagements 
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Delegation bedeutet die Übertragung von Verantwortlichkeiten auf die nächste Stufe, d.h. der 

direkte Lieferant ist selbst verantwortlich für seine Lieferanten, ohne Beeinflussung durch den 

Kunden. Intervention bedeutet, dass der Kunde direkt in die Sublieferantenauswahl des Liefe-

ranten eingreift und diese beeinflusst. Disintermediation steht für die Umgehung des direkten 

Lieferanten. Die Beschaffung der Subkomponenten wird durch den OEM vorgenommen, es 

besteht dabei keine direkte Geschäftsbeziehung zwischen Lieferant und Sublieferant. Die Sub-

komponenten werden dem direkten Lieferanten durch den OEM zur weiteren Bearbeitung, 

Verarbeitung oder Veredelung beigestellt. 

Im Wesentlichen können die drei Strategien durch die jeweiligen Verantwortlichkeiten für No-

minierung und Steuerung unterschieden werden. Bei der Delegation wird die gesamte Verant-

wortung auf den Tier-1 Lieferanten übertragen. Bei der Intervention trägt der Tier-1 zwar die 

Verantwortung hinsichtlich der Steuerung des Tier-2 Lieferanten, jedoch greift der OEM in die 

Wahl des Sublieferanten ein. Bei der Disintermediation wird der Tier-1 Lieferant umgangen, er 

hat dann keine Verantwortung bezüglich des Sublieferantenmanagements. Im folgenden Ab-

schnitt werden nun verschiedene Praktiken zu den jeweiligen Strategien erläutert.  

 

 

2.4.1 Delegation 

Delegation entspricht der traditionellen Sichtweise, wie sie auch nach dem Vorbild der japani-

schen Automobilindustrie seit den 1980er Jahren verfolgt wird (Imai, Nonaka und Takeuchi, 

1985). Der Tier-1 Lieferant ist hierbei verantwortlich für die Entwicklung und Produktion von 

funktional zusammenhängenden Entwicklungsbausteinen, die an unterschiedlichen Stellen im 

Fahrzeug wiederzufinden sind (Schneider, 2011). Der Tier-1 Lieferant wird in diesem Zusam-

menhang auch als Systemlieferant bezeichnet. Er ist verantwortlich für die funktionale Integra-

tion seines Umfangs und ebenso für die Beschaffung der hierfür benötigten Subkomponenten. 

Dabei wird er meist bereits früh in den Entwicklungsprozess des OEM einbezogen.  

Der OEM nominiert einen direkten Lieferanten, der selbst die Verantwortung über seine Liefe-

rantenbasis trägt. Der direkte Lieferant ist dabei eigenständig für die Entwicklung, das Sour-

cing der Sublieferanten sowie die Produktion der Komponente verantwortlich. Er übernimmt 

zudem Gewährleistungs- und Haftungsrisiken für die Subkomponenten gegenüber dem OEM. 

Schematisch stellt sich der Prozess wie folgt dar: 
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Abbildung 5: Delegation 

 

 

1. Der OEM nominiert den Tier-1 Lieferanten für Komponente „K“ 

2. Der Tier-1 Lieferant nominiert seinen Sublieferanten für die Subkomponente „S“ 

3. Der OEM beauftragt den Tier-1 Lieferant mit der Lieferung von Komponente „K“  

4. Der Tier-1 Lieferant bestellt die entsprechende Subkomponente „S“ und ruft dieses 

beim Tier-2 Lieferanten ab 

5. Der Tier-2 Lieferant liefert die Subkomponente „S“ an den Tier-1 Lieferanten 

6. Der Tier-1 Lieferant fertigt Komponente „K“ nach deren Abruf durch OEM und liefert 

diese an den OEM 

7. Der OEM bezahlt den Tier-1 Lieferanten für Komponente „K“ 

8. Der Tier-1 Lieferant bezahlt den Tier-2 Lieferanten für Subkomponente „S 

Q. Die Qualitätsverantwortung in der Serie (für Subkomponenten der Sublieferanten) liegt 

beim Tier-1 Lieferanten 

 

Aus dieser Strategie des Sublieferantenmanagements ergeben sich die in Kapitel 2.2 be-

schrieben Risiken. Mögliche Lösungsansätze sind die Strategien  der Intervention und Disin-

termediation, deren Praktiken im Folgenden erläutert und diskutiert werden. 
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2.4.2 Intervention 

Bei der Intervention nominiert der OEM nicht nur seinen direkten Lieferanten, sondern beein-

flusst ebenfalls die Auswahl des Sublieferanten. Der direkte Lieferant behält dabei weitgehend 

die Verantwortlichkeiten, jedoch muss er hierbei mit dem vom OEM vorgegebenen Subliefe-

ranten, auch Setzlieferant genannt, zusammenarbeiten. Das am weitesten verbreitete Konzept 

ist dabei Directed Buy. Daneben existieren noch weitere Variationen. Diese basieren jedoch, 

abgesehen von wenigen Anpassungen, weitestgehend auf der Vorgehensweise von Directed 

Buy.  

Im deutschen Sprachraum sind in diesem Zusammenhang die Begriffe „Setzteil“ bzw. „Setz-

lieferant“ gebräuchlich. Der Verband der Automobilindustrie definiert wie folgt: „Fertigt eine 

Organisation Baugruppen und hat dazu Teile zu verwenden, bei denen der Kunde vorschreibt 

bei welchem Lieferanten diese zu beziehen sind, spricht man von Setzteilen. In diesem Fall 

liegt die Qualitätsverantwortung trotzdem bei der Organisation. D.h. sie muss durch geeignete 

Maßnahmen die Einhaltung der Qualitätsanforderungen an diese Teile sicherstellen“ (VDA, 

2012). Ein Setzlieferant ist dementsprechend jener Sublieferant, von dem das Setzteil zu be-

ziehen ist. 

 

 

2.4.2.1 Directed Buy 

Der OEM nominiert hierbei sowohl den direkten Lieferanten als auch Setzteillieferanten, deren 

Setzteile vom direkten Lieferanten verbaut werden. Der direkte Lieferant vereinbart eigenstän-

dig mit diesen Setzteillieferanten die Lieferung der Setzteile. Der direkte Lieferant ist darüber 

hinaus eigenständig für Entwicklung, Sourcing weiterer Sublieferanten sowie die Produktion 

der Komponente verantwortlich. Ebenso übernimmt er Gewährleistungs- und Haftungsrisiken 

für das Setzteil gegenüber dem OEM. Auch Lagerung, Bestandsmanagement und Bedarfsteu-

erung des Setzteils liegen im Aufgabenbereich des Lieferanten. Der OEM wird innerhalb der 

n-tier Lieferkette nie Eigentümer des Setzteils. Die Qualitätsverantwortung des Setzteils über-

nimmt der direkte Lieferant. Darstellung 5 zeigt den schematischen Ablauf. 
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Abbildung 6: Directed Buy 

 

 

1. Der OEM nominiert Setzteillieferanten für Setzteil „S“ und verhandelt dessen Preis 

2. Der OEM nominiert den Tier-1 Lieferanten für Komponente „K“ (zu deren Herstel-lung 

u.a. Setzteil „S“ benötigt wird) 

3. Der OEM beauftragt den Tier-1 Lieferanten mit der Lieferung von Komponente „K“ und 

gibt gleichzeitig vor, bei welchem Setzteillieferanten dieser Setzteil „S“  

4. Der Tier-1Lieferant bestellt das entsprechende Setzteil „S“ und ruft dieses beim nomi-

nierten Setzteillieferanten ab 

5. Der Setzteillieferant liefert das Setzteil „S“ an den Tier-1 Lieferanten 

6. Der Tier-1 Lieferant fertigt Komponente „K“ nach deren Abruf durch den OEM und lie-

fert diese an den OEM 

7. Der OEM bezahlt den Tier-1 Lieferanten für Komponente „K“ 

8. Der Tier-1 Lieferant bezahlt den Sublieferanten für Setzteil „S 

Q.  Die Qualitätsverantwortung in der Serie (auch für Setzteile des Setzteillieferanten) liegt 

beim Tier-1 Lieferanten 

 

Aus Sicht des OEM bietet Directed Buy einige Vorteile. Durch die Vorgabe der Subkomponen-

ten wird die Verwendung von technisch anforderungskonformen Bauteilen sichergestellt. So-

mit behält der OEM die Kontrolle über wesentliche Merkmale des Systems. Durch die Preis-

verhandlung durch den OEM lassen sich Bündelungseffekte realisieren. Im Fall, dass diese 

Subkomponenten für andere Produkte Verwendung finden, lässt sich durch die Bündelung 
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möglicherweise ein besserer Einkaufspreis realisieren, den der Lieferant selbst nicht erreichen 

könnte. Weitere Vorteile liegen im verhältnismäßig geringen Aufwand im operativen Betrieb, 

da der direkte Lieferant für die Steuerung und Kommunikation verantwortlich ist. Dadurch 

ergibt sich eine Verringerung der Anzahl der Ansprechpartner im Serienbetrieb. Darüber hin-

aus entstehen für den OEM keine Aufwände für Lagerhaltung und Bestandsmanagement. Ein 

weiterer, wichtiger Aspekt ist die Qualitätsverantwortung. Diese liegt beim direkten Lieferanten, 

wodurch dieser im Falle von Qualitätsmängeln und Regressfällen in der Verantwortung steht 

und dafür belastet werden kann. 

Demgegenüber stehen jedoch einige Nachteile bzw. Einschränkungen. Das Vertragsmanage-

ment ist aufgrund der Dreiecksbeziehung sehr komplex. Besonders da potentielle Unklarhei-

ten im Verantwortungsmodell in der praktischen Anwendung Risiken hinsichtlich Haftung, Ge-

währleistung und Risikoübernahme bergen. Ein weiteres Risiko ist die Vernachlässigung des 

Sublieferantenmanagements durch den direkten Lieferanten. Eine Optimierung des Wert-

stroms ist für den OEM ebenfalls nicht möglich, da die Verantwortung hierfür beim direkten 

Lieferanten liegt. Eine bedeutende Einschränkung ist die eventuell niedrige Bereitschaft von 

möglichen direkten Lieferanten am Directed Buy Geschäftsmodell zu partizipieren, da diese 

mit Unternehmen zusammenarbeiten müssen, die sie nicht kennen, bzw. mit denen sie bereits 

schlechte Erfahrung gemacht haben. Noch problematischer ist die Situation, wenn Konkurren-

ten aufgrund von Directed Buy zusammenarbeiten müssen. Hierbei ist insbesondere die durch 

Directed Buy implizierte Offenlegung der Preisinformationen problematisch.  

Letztlich ist die Offenlegung der Preisinformationen eine häufige Einschränkung, die eine al-

ternative Strategie erfordert. Mohr (2010) zeigt in seiner Untersuchung, dass die Offenlegung 

der Vormaterialpreise gegenüber anderen Markteilnehmern oder sogar Wettbewerbern, für die 

Lieferanten ein erhebliches Problem darstellt, da diese befürchten, dass die Preistransparenz 

negative Auswirkungen auf andere Geschäftsbeziehungen bzw. abnehmende Ertragswirkung 

nach sich zieht. Um dieses Problem zu umgehen, können am Modell Directed Buy zwei ver-

schiedene Modifizierungen vorgenommen werden, entweder die Verdeckung des realen Prei-

ses in Form eines Rabattmodells, oder der gänzliche Verzicht auf eine Preiskontrolle durch 

den OEM. 

 

 

2.4.2.2 Rabattmodell 

Im Rabattmodell verkauft der Setzteillieferant das Setzteil an den direkten Lieferant mit einem 

Zuschlag im Vergleich zu dem mit dem OEM vereinbarten Preis und zahlt die Mehreinnahmen 

als Rabatt an den OEM zurück. Damit wird eine Preisintransparenz für den direkten Lieferan-

ten sichergestellt.  
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Der OEM nominiert sowohl den direkten Lieferanten als auch den Setzteillieferanten, dessen 

Setzteile vom direkten Lieferanten verbaut werden. Der direkte Lieferant vereinbart eigenstän-

dig mit diesen Setzteillieferanten die Lieferung der Setzteile. Der Setzteillieferant liefert das 

Setzteil an den direkten Lieferanten und plant die Kosten in den Teilepreis des Setzteils ein. 

Der Setzteillieferant übermittelt ohne Eingreifen des OEM den Teilepreise inkl. Logistikkosten 

an den direkten Lieferanten. 

 

 

 

Abbildung 7: Rabattmodell 

 

 

1. Der OEM nominiert Setzteillieferanten (Tier-2)  für Setzteil „S“, verhandelt „vergünstig-

ten“ Setzteilpreis mit Setzteillieferanten. 

2. Der OEM nominiert den Tier-1 Lieferanten für Komponente „K“ (zu deren Herstellung 

u.a. Setzteil „S“ benötigt wird) 

3. Der OEM beauftragt den Tier-1 Lieferanten mit der Lieferung von Komponente „K“  

4. Setzteillieferant und Tier-1 Lieferant verhandeln eigenständig „marktüblichen Setzteil-

preis“. 

5. Der Tier-1 Lieferant bestellt das entsprechende Setzteil „S“ und ruft dieses beim nomi-

nierten Setzteillieferanten ab 

6. Der Setzteillieferant liefert das Setzteil „S“ an den Tier-1 Lieferanten 

7. Der Tier-1 Lieferant fertigt Komponente „K“ nach deren Abruf durch den OEM und lie-

fert diese an den OEM 

8. Der OEM bezahlt den direkten Lieferanten für Komponente „K“ 
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9. Der Tier-1 Lieferant bezahlt den Setzlieferanten für Setzteil „S 

10. Rückabwicklung der Preisdifferenz zwischen „marktüblichem“ und „vergünstigten“ 

Setzteilpreis durch Rabattzahlung von Setzteillieferanten an den OEM. 

Q. Die Qualitätsverantwortung in der Serie (auch für Setzteile des Setzteillieferanten) liegt 

beim Tier-1 Lieferanten 

 

Das Rabattmodell hat dabei weitgehend dieselben Vor- und Nachteile wie Directed Buy, je-

doch ohne das Problem der Preistransparenz. Demgegenüber sind allerdings einige weitere 

Aspekte zu beachten, die durch die Anpassungen relevant werden. Der Prozess ist grundsätz-

lich aufwändiger, da jeweils zwischen allen beteiligten Unternehmen eine Einigung bezüglich 

Preis erzielt werden muss. Scheitert eine der Verhandlungen, dann scheitert der ganze Pro-

zess. Hierfür kommen verschiedene Gründe in Frage. Ein um den späteren Rabatt erhöhter 

Preis führt beim direkten Lieferanten zu einem höheren Umsatz und sinkender Umsatzrendite. 

Je nach Unternehmenszielen kann das problematisch sein und möglicherweise zu einer Ab-

lehnung des Geschäfts durch den Lieferanten führen. Darüber hinaus steigen für den direkten 

Lieferanten auch die Kapitalbindungskosten und möglicherweise die Kosten durch Zölle. Ein 

weiteres Problem ist die Intransparenz der Materialabrufe, da diese zwischen dem direkten 

Lieferanten und dem Setzlieferanten durchgeführt werden. Das ist im Rabattmodell besonders 

problematisch, weil die Abrufe die Grundlage für die Berechnung des Rabatts sind. Hieraus 

ergibt sich ein Interessenskonflikt, da der Setzlieferant keinen Anreiz hat, dem OEM die tat-

sächlich an den direkten Lieferanten gelieferten Mengen zu nennen, wenn er mit zunehmender 

Menge auch höhere Rabattzahlungen zu leisten hat (Mohr, 2010). 

 

 

2.4.2.2 Vorgabe durch Spezifikation 

Die Vorgabe einer Bauteilspezifikation der Komponente bzw. der Unterkomponenten ist ein 

Standardprozess in der Automobilindustrie. Dieser Rahmen kann grundsätzlich der Delegation 

zugeordnet werden. Jedoch kann mit Hilfe der Spezifikation ein Effekt erzielt werden, der dem 

des Directed Buy sehr ähnlich ist. Der OEM gibt eine so enge Spezifikation vor, dass dadurch 

die Auswahl der Sublieferanten so sehr eingeschränkt wird, dass letztlich nur der vom OEM 

beabsichtigte Sublieferant in Frage kommt. Damit gibt es zwar keine direkte Nominierung des 

Sublieferanten durch den OEM, aber der Tier-1 Lieferant hat keine andere Möglichkeit, als mit 

diesem Sublieferanten zusammenzuarbeiten. Aus diesem Grund wird diese besondere Vor-

gehensweise hier der Intervention zugeordnet. 
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Der OEM nominiert einen direkten Lieferanten, der das Setzteil in seiner Komponente ver-

bauen soll. Das Setzteil wird seitens des OEM so detailliert spezifiziert, dass nur ein Setzteil-

lieferant zu dessen Herstellung in der Lage ist. Der direkte Lieferant vereinbart eigenständig 

mit diesem Setzteillieferanten die Lieferung des Setzteils. Der direkte Lieferant ist darüber hin-

aus eigenständig für die Entwicklung, das Sourcing weiterer Sublieferanten sowie die Produk-

tion der Komponente verantwortlich. Der direkte Lieferant übernimmt zudem Gewährleistungs-

und Haftungsrisiken für das zugelieferte Setzteil gegenüber dem OEM. Darüber hinaus über-

nimmt der direkte Lieferant das Bestandsmanagement für das Setzteil. 

 

 

 

Abbildung 8: Vorgabe durch Spezifikation 

 

 

1. Der OEM definiert Spezifikationen für Setzteil „S“, wodurch dem Tier-1 Lieferanten 

keine Auswahlmöglichkeit hinsichtlich der Wahl seines Sublieferanten bleibt 

2. Der OEM nominiert den Tier-1 Lieferanten für Komponente „K“ (zu deren Herstellung 

u.a. Setzteil „S“ benötigt wird) 

3. Der OEM beauftragt den Tier-1 Lieferant mit der Lieferung von Komponente „K“ und 

gibt gleichzeitig über die Bauteilspezifikationen implizit vor, bei welchem Setzteilliefe-

ranten dieser das Setzteil „S“ zu beschaffen hat 

4. Der Tier-1 Lieferant verhandelt mit dem durch die Spezifikation vorgegebenen Sublie-

feranten  

5. Der Tier-1 Lieferant bestellt das entsprechende Setzteil „S“ und ruft dieses beim 

Setzteillieferanten ab 
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6. Der Setzteillieferant liefert das Setzteil „S“ an den Tier-1 Lieferanten 

7. Der Tier-1 Lieferant fertigt Komponente „K“ nach deren Abruf durch OEM und liefert 

diese an den OEM 

8. Der OEM bezahlt den Tier-1 Lieferanten für Komponente „K“ 

9. Der Tier-1 Lieferant bezahlt den Setzlieferanten für Setzteil „S 

Q. Die Qualitätsverantwortung in der Serie (auch für Setzteile des Setzteillieferanten) liegt 

beim Tier-1 Lieferanten 

 

Der OEM muss Spezifikationen des Setzteils so weit detaillieren, dass nur der gewünschte 

Setzteillieferant als möglicher Sublieferant des direkten Lieferanten in Frage kommt. Es kön-

nen jedoch keine weiteren Vorgaben hinsichtlich der Setzteillieferantenauswahl getätigt wer-

den. Dadurch ist keine Wertstromoptimierung möglich, da die Steuerung des Setzeillieferanten 

durch den Tier-1 Lieferanten durchgeführt wird. Der OEM hat keinen Einfluss auf die Preisver-

handlung und Preisfindung zwischen Tier-1 Lieferant und Sublieferant. Eventuell ergibt sich 

sogar ein negativer Effekt auf den Setzteilpreis, durch den fehlenden Konkurrenzdruck auf den 

Setzteillieferanten, da dieser durch die Spezifikation bereits feststeht. 

 

 

2.4.3 Disintermediation 

Neben der aktiven Beeinflussung durch Interventionsstrategien besteht die Möglichkeit, selbst 

Prozesse und Verantwortlichkeiten in größerem Umfang zu übernehmen und damit den direk-

ten Lieferanten zu umgehen. Derartige Strategien werden auch als Disintermediation bezeich-

net (Johnsen, 2011; Brown et al., 2005). Im Folgenden werden nun die beiden wichtigsten 

Konzepte erläutert, kostenlose Beistellung und Resale. 

 

 

2.4.3.1 Kostenlose Beistellung 

Der OEM kauft Setzteile von einem Setzteillieferanten und stellt diese dem direkten Lieferan-

ten kostenlos zur konkreten Bearbeitung bzw. Verarbeitung und Herstellung der Komponente 

zur Verfügung. Der direkte Lieferant ist darüber hinaus eigenständig für die Entwicklung, das 

Sourcing weiterer Sublieferanten sowie die Produktion der Komponente verantwortlich. Der 

OEM übernimmt die Gewährleistungs-und Haftungsrisiken sowie das Bestandsmanagement 

für das Setzteil. 
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Abbildung 9: Kostenlose Beistellung 

 

 

1. Der OEM nominiert Setzteillieferanten für Setzteil „S“ 

2. Der OEM nominiert Tier-1 Lieferanten für Komponente „K“ (zu deren Herstellung u.a. 

Setzteil „S“ benötigt wird) und bestellt diese 

3. Der OEM beauftragt den Tier-1 Lieferant mit der Lieferung von Komponente „K“  

4. Der OEM bestellt Setzteil „S“ beim Setzteillieferanten, mit Anlieferstandort des Tier-1 

Lieferanten  

5. Der Setzteillieferant liefert das Setzteil „S“ an den Tier-1 Lieferanten (alternativ auch 

erst an OEM und dann von dort an Tier-1 Lieferanten) 

6. Der Tier-1 Lieferant vereinnahmt Setzteil „S“ im Namen des OEM (physisch im Besitz 

des Tier-1 Lieferanten, rechtlich im Eigentum des OEM) 

7. Der OEM bezahlt den Setzteillieferanten für Setzteil „S“ 

8. Der Tier-1 Lieferant fertigt Komponente „K“, welcher diese u. a. unter Nutzung des 

beigestellten Setzteils „S“ herstellt und nach deren Abruf durch OEM und an diesen 

ausliefert  

9. Der OEM bezahlt den Tier-1 Lieferanten für Komponente „K“ 

Q. Die Qualitätsverantwortung für Setzteile des Setzteillieferanten liegt beim OEM 

 

Ein Vorteil der kostenlosen Beistellung ist die Reduktion von Versorgungs- und Produktionsri-

siken bei direktem Lieferanten, da der OEM hierüber selbst Kontrolle und Transparenz hat. 
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Durch die Kontrolle wird auch die Verwendung von technisch anforderungskonformen Bautei-

len sichergestellt. Des Weiteren besteht die Möglichkeit zur Einflussnahme und Kontrolle über 

den Setzteillieferanten, wodurch sich Skaleneffekte realisieren lassen können. Trotzdem wird 

durch die Beistellung sichergestellt, dass keine Transparenz über die Preise des Setzteilliefe-

ranten für den direkten Lieferanten herrscht. Bei Problemen bezüglich Qualität oder Ausfällen 

hat der OEM direkten Zugriff auf den Sublieferanten und kann damit anfallende Kosten direkt 

belasten. Neben den beschriebenen Vorteilen hat die kostenlose Beistellung jedoch durch den 

zusätzlichen Steuerungsaufwand einen wesentlichen Nachteil. Die Bedarfsplanung und Steu-

erung obliegt dem OEM, zudem muss ebenfalls die Logistikplanung sichergestellt werden. Im 

Falle von Problemen mit den Subkomponenten ist der OEM durch die Beistellung auch direkt 

mitverantwortlich und kann somit nicht an den direkten Lieferanten delegieren. Aus der Be-

schaffung und dem späten Eigentumsübergang der Subkomponenten resultiert eine erhöhte 

Kapitalbindung für den OEM.  

Alternativ zur kostenlosen Beistellung ist auch die sogenannte „verkaufte Beistellung“, auch 

„Resale“ genannt, eine gängige Methode. 

 

 

2.4.3.2 Resale 

Der OEM kauft und vereinnahmt Setzteile von einem Setzteillieferanten und stellt diese an-

schließend dem direkten Lieferanten zahlungspflichtig zur konkreten Bearbeitung bzw. Verar-

beitung und Herstellung der Komponente zur Verfügung. Der Eigentumsübergang vom 

Setzteillieferanten (kurzzeitig) an den OEM erfolgt gleichzeitig mit dem Verkauf an den direkten 

Lieferanten. Durch die verkaufte Beistellung wird das Eigentum an den direkten Lieferanten 

übertragen. Der direkte Lieferant ist eigenständig für die Entwicklung, das Sourcing weiterer 

Sublieferanten sowie die Produktion der Komponente verantwortlich und übernimmt die Ge-

währleistungs- und Haftungsrisiken sowie das Bestandsmanagement für das Setzteil. 
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Abbildung 10: Resale 

 

 

1. Der OEM nominiert den Setzteillieferanten für Setzteil „S“ 

2. Der OEM nominiert den Tier-1 Lieferanten für Komponente „K“ (zu deren Herstellung 

u.a. Setzteil „S“ benötigt wird) und bestellt diese 

3. Der OEM beauftragt den Tier-1 Lieferant mit der Lieferung von Komponente „K“  

4. Der OEM bestellt Setzteil „S“ beim Setzteillieferanten, mit Anlieferstandort des Tier-1 

Lieferanten (alternativ Anlieferstandort OEM) 

5. Der Setzteillieferant liefert das Setzteil „S“ an den Tier-1 Lieferanten (alternativ auch 

erst an OEM und dann von dort an den Tier-1 Lieferanten) 

6. Der OEM bezahlt den Setzteillieferanten für Setzteil „S“ 

7. Der Tier-1 Lieferant vereinnahmt Setzteil „S“ und bezahlt den OEM für Setzteil „S“ 

8. Der Tier-1 Lieferant fertigt Komponente „K“, welcher diese u. a. unter Nutzung des 

beigestellten Setzteils „S“ herstellt und nach deren Abruf durch OEM und an diesen 

ausliefert  

9. Der OEM bezahlt den Tier-1 Lieferanten für Komponente „K“ 

Q. Die Qualitätsverantwortung für Setzteile des Setzteillieferanten liegt beim OEM 

 

Im Wesentlichen gleichen sich Vor- und Nachteile von Resale mit jenen der kostenlosen Bei-

stellung. Durch die Kontrolle und Transparenz können Versorgungs- und Produktionsrisiken 
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reduziert werden. Ebenso wird die Verwendung von technisch anforderungskonformen Bau-

teilen sichergestellt. Durch die direkte Verhandlung mit den jeweiligen Sublieferanten und der 

Bündelung von Bedarfen können Skaleneffekte realisiert werden. Durch den direkten Bezug 

von den Sublieferanten, mit anschließendem Weiterverkauf an den Tier-1 Lieferanten können 

die wahren Preise des Sublieferanten verschleiert werden. Ein weiterer Vorteil der direkten 

Vertragsbeziehung zum Sublieferanten ist, dass dadurch bei Qualitätsproblemen direkt einge-

griffen werden kann. Wie bei der kostenlosen Beistellung ist der bedeutendste Nachteil der 

erhöhte Steuerungsaufwand. Die Planung der Logistikprozesse sowie auch die operative 

Steuerung obliegen dem OEM. Der Vorteil des direkten Zugriffs bei Problemen ist zugleich ein 

Nachteil, da dies mit erheblichen Ressourcenbedarf verbunden ist. Die Besonderheit des 

Resale-Prozesses ist zudem, dass der OEM als Verkäufer der Vormaterialen fungiert. Das 

erhöht die Komplexität der IT-Systemlandschaft, wodurch zusätzliche individuelle Lösungen 

benötigt werden. Ein weiterer Aspekt ist, dass durch Resale zusätzliche Kosten in Form von 

Zöllen entstehen können, wenn dadurch Freihandelsräume überschritten werden. 

 

 

2.5 Sublieferantmanagement in der Praxis 

Die eben beschriebenen Strategien des Sublieferantenmanagements waren bereits Gegen-

stand von praxisorientieren Studien (OESA, 2013; Deloitte, 2018). Diese Studien geben einen 

Einblick zum Einsatz der Strategien in der Praxis, aber auch zu den damit einhergehenden 

Problemen. In der Studie von Deloitte (2018) werden drei wesentliche Motivationen für die 

Vorgabe von Sublieferanten identifiziert: 

 Komplexitätsmanagement und schnelle Adaption neuer Technologien 

 Bündelung von Einkaufsvolumen 

 Einhaltung von Qualitäts- oder regulatorischen Anforderungen  

 

Deloitte befragte weltweit Unternehmen aus der Automobilindustrie, wie hoch der Anteil der 

von ihnen vorgegebenen Sublieferantenumfänge am gesamten eigenen Einkaufsvolumen ist. 

Dabei wurden sowohl OEMs und als auch Lieferanten befragt. Der Anteil variiert zwischen 

20% und bis zu 75%. Zudem gaben die Befragten Unternehmen an, dass dabei über die letz-

ten Jahre eine steigende Tendenz erkennbar ist. Bei den Antworten wurden keine Unter-

schiede zwischen Ländern und Regionen festgestellt (Deloitte, 2018). 

Für die Vorgabe von Sublieferanten ist Directed Buy die am häufigsten eingesetzte Strategie. 

Darauf folgt impliziter Directed Buy, was der Vorgabe durch Spezifikation entspricht. Dann folgt 

Materialbeistellung, wobei hierbei nicht zwischen kostenloser Beistellung und Resale unter-

schieden wird. Andere Strategien nehmen nur einen kleinen Prozentsatz ein (Abbildung 11). 
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Abbildung 11: Verteilung der Strategien 

 

 

Directed Buy ist die bevorzugte Strategie, da hierbei die Komplexität und der Aufwand im Ver-

gleich zu Beistellungsmodellen deutlich geringer sind. Andere Strategien verlangen spezifi-

sches Wissen, Ressourcen und Prozessanpassungen, die individuell untersucht werden müs-

sen. 

Neben den Vorteilen, die der OEM durch die Vorgabe von Sublieferanten generiert, entstehen 

durch den Einsatz auch vielfältige Herausforderungen für alle beteiligten Unternehmen. Dazu 

gehören Unstimmigkeiten bezüglich prozessualer und organisatorischer Fragestellungen, un-

klare Verantwortlichkeiten und rechtliche Einschränkungen. Mehr als 40% der Lieferanten ga-

ben an, dass sie durch die Vorgabe von Setzteilen mit Unternehmen zusammenarbeiten müs-

sen, mit denen sie in Konkurrenz stehen (Deloitte, 2018). Das ist besonders relevant, da in 

diesem Zusammenhang strenge Vorgaben hinsichtlich der Schaffung von Preistransparenz 

zwischen den Unternehmen bestehen (Commission Regulation (EU) No 330/2010).  

Neben den regulatorischen Anforderungen stellt die Zusammenarbeit zwischen den Lieferan-

ten auch häufig eine Herausforderung dar. Mehr als ein Viertel der befragten Lieferanten gab 

an, dass sie aktiv versuchen, durch den OEM vorgegebene Setzteile zu vermeiden, bzw. diese 

Praxis ablehnen (Deloitte, 2018).  
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Diese Aussage wird durch eine Studie der Original Equipment Supplier Association (OESA) 

bekräftigt, in der 53 von 60 befragten Lieferanten, Beziehungen die durch Directed Buy ge-

schaffen werden als problematisch bewerten (OESA, 2013). Die Probleme betreffen dabei un-

terschiedliche Aspekte der Zusammenarbeit. Ein grundsätzliches Problem ist, dass hierbei 

Lieferanten mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten müssen, mit denen sie ansonsten 

aus Gründen von Qualität, Logistik oder finanziellen Risiken nicht zusammenarbeiten würden. 

Ebenso betrifft es häufig Unternehmen, die bislang keine Geschäftsbeziehung zueinander hat-

ten und dementsprechend auch keinerlei Erfahrungen in der Zusammenarbeit haben. Auch 

die vertraglichen Vereinbarungen bieten Konfliktpotenzial. Häufig sind die Rollen und Verant-

wortlichkeiten der jeweiligen Unternehmen unklar. Dadurch bleiben häufig Lücken in den Ver-

einbarungen, die auch die Gewährleistungsverantwortung betreffen. Die Vereinheitlichung der 

Vertragsbedingungen stellt ebenfalls ein Problem dar, das zu Konflikten führt. Darüber hinaus 

wird kritisiert, dass der OEM zu häufig in die Beziehung zwischen den Lieferanten eingreift, 

allerdings zu wenig unterstützt wenn Probleme auftreten. Ebenso gibt es durch die OEM-Vor-

gabe keine Möglichkeit für die Lieferanten auf alternative Sublieferanten auszuweichen, falls 

Probleme entstehen (OESA, 2013).  

Die befragten Unternehmen erkennen zwar den Nutzen und die weiter steigende Verwendung 

der Vorgabe von Setzteilen an, jedoch werden auch die Problemstellungen deutlich. Einerseits 

sollten prozessuale sowie vertragliche Anpassungen vorgenommen werden, um den Anforde-

rungen der speziellen Konstellation gerecht zu werden. Andererseits fehlen jedoch bisher An-

sätze, die Kooperation zwischen den Unternehmen zu fördern, die freiwillig nicht zusammen-

arbeiten würden. Das ist insbesondere bei der am häufigsten eingesetzten Strategie Directed 

Buy relevant. Im Falle von Beistellung existiert kein intensiver Kontakt zwischen den Lieferan-

ten, wodurch diese hierbei vernachlässigt werden können. Der Fokus dieser Arbeit liegt dem-

entsprechend auf der Ergründung der Strategie Directed Buy. 
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3 Konzeptionelle Grundlagen und Stand der Forschung 

Ziel dieses Kapitels ist es, relevante Vorarbeiten zu identifizieren, um sie als Basis für diese 

Arbeit zu erschließen. Dazu wird der derzeitige Stand der Wissenschaft im Hinblick auf das 

hier untersuchte Themengebiet dargestellt. Zu Beginn wird in das Forschungsfeld des Supply 

Chain Managements eingeführt, in das die vorliegende Arbeit einzuordnen ist (Kap. 3.1). An-

schließend wird die Outsourcing Entscheidung diskutiert, die die grundlegende Überlegung 

darstellt, auf der das Supply Chain Management aufbaut (Kap. 3.2). Daran anknüpfend wird 

die Wahl der Sourcing-Strategie diskutiert und grundlegende Modelle vorgestellt (Kap. 3.3). 

Im Anschluss daran werden die wesentlichen Aspekte der Zusammenarbeit mit Lieferanten 

dargestellt (Kap. 3.4). Danach werden in Kapitel 3.5 die Literatur zum Sublieferantenmanage-

ment analysiert und wichtige Ansätze aus der Literatur vorgestellt. Basierend auf den vorge-

stellten Beiträgen wird dann eine Bewertung des Stands der Wissenschaft vorgenommen 

(Kap. 3.6). Diese Bewertung zeigt neben den bisher vorliegenden Erkenntnissen die Lücken 

im Stand der Forschung auf. 

 

 

 

Abbildung 12: Aufbau des Kapitels „Konzeptionelle Grundlagen und Stand der Wissenschaft“ 
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3.1 Supply Chain Management als Forschungsfeld 

Die Forschung zu Supply Chain Management reicht bis in die 1980er Jahre zurück. Der Begriff 

des Supply Chain Managements wurde dabei zuerst von Oliver und Webber (1982) verwendet. 

Sie untersuchten den Materialfluss vom Rohmateriallieferanten bis zum Endkunden in einem 

integrierten Rahmen, den sie Supply Chain Management nannten. Die Ursprünge des Supply 

Chain Managements werden in frühen Arbeiten zu Themen wie Bullwhip-Effekt (Forrester, 

1961), Kooperationen (Bowersox, 1969) oder Bestandsmanagement (Geoffrion und Graves, 

1974) gesehen. Als weitere bedeutende Arbeiten gelten Bothe (1989), Stevens (1989), 

Macbeth und Ferguson (1993), Davis (1993), Ellram und Cooper (1993), Hewitt (1994), Fisher 

(1997), Christopher (2004), Fawcett et al. (2006), Simchi-Levi et al. (2007) sowie Chopra und 

Meindl (2008).  

Seit den frühen 1980er Jahren entwickelte sich die wissenschaftliche Debatte von einem Fo-

kus auf Logistik und betrieblicher Abläufe zu einer eher strategischen Orientierung. Hervorzu-

heben ist hier die Arbeit von Kraljic (1983), durch die eine neue Konzepte und Strategien, wie 

Category Management, Hebelwirkung und Beziehungsmanagement Einzug in die allgemeine 

Geschäftssprache fanden. Um den Begriff selbst gibt es seit vielen Jahren Diskussionen und 

Versuche, alternative Begriffe einzuführen (Cousins et al., 2006). Dementsprechend existiert 

trotz der Vielzahl an Beiträgen in den letzten Jahrzenten bisher keine Einigkeit über den Begriff 

Supply Chain Management, sondern eine Reihe von unterschiedlichen Definitionen (Bechtel 

und Jayaram, 1997; Corsten und Gössinger, 2001; Croom et al., 2000; Göpfert, 2004; Harland, 

1996; Kotzab, 2000; Larson und Rogers, 1998; Werner, 2002).  

Bei den Definitionen gibt es jedoch meist gewisse Überschneidungen, über die offensichtlich 

Konsens herrscht. Zum Supply Chain Management gehören alle Aktivitäten um ein Produkt 

bereitzustellen, vom Rohmaterial bis zum Endkunden, einschließlich der Beschaffung von 

Rohmaterial und Komponenten, Produktion und Montage, Lagerung und Bestandsführung, 

Bestellungseingang und Bearbeitung, Vertrieb, Lieferung zum Kunden und alle IT-Systeme, 

die zur Abwicklung und Steuerung notwendig sind (Lummus und Vorkuka, 1999). Das Supply 

Chain Management koordiniert und integriert all diese Aktivitäten in einen nahtlosen Prozess. 

Dabei werden alle Partner in der Kette verbunden, von Abteilungen innerhalb der Organisation 

zu externen Partnern wie Lieferanten, Speditionen, Subunternehmern und IT-Dienstleistern. 

Damit betrifft der Erfolg der einzelnen Unternehmen auch die anderen Unternehmen in der 

Lieferkette. Daher arbeiten die Unternehmen zusammen, damit die Supply Chain wettbe-

werbsfähig ist. Dafür ist Wissen über den Markt, die Konkurrenz und die gemeinsamen Aktivi-

täten der Partner notwendig. Um Informationen über den Markt zu gewinnen und zwischen 

den Unternehmen auszutauschen, werden IT-Systeme verwendet. Zum Supply Chain Ma-

nagement gehören alle Prozesse, die notwendig sind um zu produzieren, zu beschaffen und 
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zu liefern. Ein wesentlicher Aspekt des Supply Chain Managements ist, dass der gesamte 

Prozess als ein System betrachtet werden muss. Darüber hinaus müssen Ineffizienzen entlang 

der Supply Chain untersucht werden, um die wahren Fähigkeiten zu bestimmen und auszu-

schöpfen zu können. 

Neben unterschiedlichen Ansichten zur Begriffsdefinition wurden auch unterschiedliche Be-

zugsrahmen zur Konzeptualisierung des Supply Chain Managements entwickelt (Cooper et 

al., 1997; Ellram et al., 2004; Fettke und Loos, 2006; Kotzab, 2000; Lambert et al., 2005; Seu-

ring, 2001). Die vorliegende Arbeit orientiert sich am Rahmen von Handfield und Nichols 

(1999), in dem das Supply Chain Management drei wesentliche Handlungsfelder enthält (Ab-

bildung 13). 

 

 

 

Abbildung 13: Handlungsfelder im Supply Chain Management (vgl. Fettke, 2007) 

 

 

 Management der Kooperation: Die vollständige Integration und Synchronisation der 

Geschäftsprozesse der beteiligten Unternehmen ist ein wesentliches Element des 

Supply Chain Managements. Diese Partnerschaften erfordern eine genaue Definition 

der Erwartungen aller Parteien sowie der Ziele, auf die sie zusammen hinarbeiten. 

Ebenso die Einführung von klaren Regeln, die den Beitrag der jeweiligen Parteien an-

erkennen, einen Rahmen für die Zeit der Zusammenarbeit bietet sowie die Rechte an 

Innovationen und Wissen, das aus der Partnerschaft entsteht.  

 Management des Materialflusses: Das Management des Materialflusses ist für alle an 

der Wertschöpfung beteiligten Parteien von zentraler Bedeutung. Die Gestaltung des 
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Materialflusses in der Supply Chain fordert die Einbindung der gesamten Kette. 

Dadurch ist nicht nur der Materialfluss von und zu den direkten Lieferanten, sondern 

auch von deren Sublieferanten bis hin zu den Rohmateriallieferanten zu berücksichti-

gen. Gleiches gilt für die Vertriebskette in Richtung Endkunden. 

 Management des Informationsflusses: Das Management des Informationsflusses ist 

ein entscheidender Erfolgsfaktor im Supply Chain Management. Das betrifft sowohl 

interne Informationswege als auch jene zwischen den Unternehmen. Die Gestaltung 

des  Informationsfluss ist besonders anspruchsvoll, da dabei technische, personelle 

und organisatorische Aspekte zur Geltung kommen. Für die erfolgreiche Einführung 

von Informationssystemen sind neben den technischen Voraussetzungen sowohl Ak-

zeptanz bei den betroffenen Personen als auch strukturelle Voraussetzungen zu schaf-

fen. 

 

Die drei Aspekte werden in diesem Ansatz konzeptionell getrennt, was allerdings nicht bedeu-

tet dass sie unabhängig voneinander gestaltet werden können. Supply Chain Management 

bedeutet, diese verschiedenen Aspekte zu integrieren. Zur Erforschung einzelner Fragestel-

lungen wird jedoch häufig schwerpunktmäßig ein einzelner Aspekt bearbeitet (Fettke, 2007). 

Die Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit ist schwerpunktmäßig im Feld Management der 

Kooperation zu verordnen. Allerdings ist zu beachten, dass der Eingriff des OEM in die Sub-

lieferantenauswahl direkten Einfluss auf den Materialfluss hat. Demzufolge ist das Manage-

ment des Materialflusses ebenso bedeutsam für die Untersuchung der Strategien des Sublie-

ferantenmanagements. Gleichermaßen gilt es, das Management des Informationsflusses zu 

verfolgen, da die triadische Beziehung zwischen OEM, Lieferant und Sublieferant komplex ist 

und enger Steuerung bedarf. 

 

 

3.2 Outsourcing 

Startpunkt für das Supply Chain Management ist zunächst die Entscheidung, welche Produk-

tionsschritte selbst durchgeführt werden und welche von anderen Unternehmen geleistet wer-

den sollen. Die Praxis der Auslagerung von Aktivitäten oder Prozessen an spezialisierte Lie-

feranten wird als Outsourcing bezeichnet. Das kann sowohl die Produktion als auch Dienst-

leistungen betreffen und ebenso nationale wie internationale Beschaffungsmärkte. Der Out-

sourcing-Entscheidung folgt naturgemäß eine Sourcing-Entscheidung, d.h. wenn ein Unter-

nehmen entscheidet, einen Prozess nicht mehr selbst durchzuführen, ist der nächste Schritt, 

den passenden Lieferanten oder Dienstleister zu finden. Der Fokus von Outsourcing-Projekten 
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lag in der Vergangenheit eher auf peripheren Aktivitäten, wie Reinigung, Sicherheit oder Ca-

tering, jedoch betrifft Outsourcing seit einigen Jahren auch vermehrt strategische Prozesse, 

wie Fertigung, Design oder Logistik (McIvor, 2009). Diese Veränderung bedeutet auch eine 

höhere Komplexität der Outsourcing-Entscheidung. Die Entscheidungen bezüglich der neben-

sächlichen Aktivitäten ist vergleichsweise einfach, da sie die strategischen Ziele des Unter-

nehmens nicht betreffen, wohingegen die Entscheidung über die Auslagerung zentraler Akti-

vitäten deutlich komplexer ist, da sie das Risiko bergen, die Kontrolle über kritische, strategi-

sche  Werte und damit Wettbewerbsvorteile zu verlieren.  

Outsourcing-Entscheidungen werden häufig rein mit Kostensenkung begründet. Diese kurz-

sichtige Perspektive ist jedoch auch ein Grund dafür, dass viele Outsourcing-Projekte schei-

tern (Cox, 2005). Stattdessen sollte eine strategische Überlegung zugrunde liegen, die auch 

als Make-or-Buy Entscheidung bezeichnet wird (Johnsen et al., 2014). Demzufolge sollte hin-

terfragt werden, ob ein Prozess zum Kern des Unternehmenszwecks gehört oder nicht. Diese 

Kernkompetenzen sind die Grundlage der Wettbewerbsfähigkeit und sollten keinesfalls aus-

gelagert werden. Aufgrund der hohen Vernetzung zwischen Unternehmen und deren Umfeld 

lassen sich jedoch die Grenzen häufig nicht mehr eindeutig definieren. Deshalb sollte die Über-

legung nicht nur einfach Kernkompetenzen und nebensächliche Tätigkeiten betreffen, sondern 

eher die Frage, wie nah der Prozess am Kern liegt. Da Unternehmen in der heutigen Welt, die 

sich in einem fortwährenden Wandel befindet, nicht auf jedem einzelnen Gebiet Expertise ha-

ben, sind sie auf spezialisierte Lieferanten und Dienstleister angewiesen, die Wissen und 

Technologien in diesen Gebieten einbringen. Outsourcing betrifft damit nicht nur die schlichte 

Frage nach Kosteneinsparung, sondern vielmehr die Frage, wie externe Ressourcen die Wett-

bewerbsfähigkeit des Unternehmens stärken können. 

Arnold (2000) entwickelte ein Modell zur Darstellung der Outsourcing-Entscheidung (Abbil-

dung 14). Outsourcing besteht in diesem Modell aus vier Elementen: das Outsourcing-Subjekt 

(das fokale Unternehmen), das Outsourcing-Objekt (der betreffende Prozess oder die Dienst-

leistung), den Lieferanten bzw. Dienstleister und dem Outsourcing-Design. Dieses Modell lie-

fert die Basis für die Entscheidung, was ausgelagert werden sollte und was nicht. Je näher die 

betreffende Aktivität an den Kernkompetenzen liegt, desto risikoreicher ist die Auslagerung 

(Prahalad und Hamel, 1990). Nebensächliche Aktivitäten können ohne Risiko ausgelagert wer-

den, weitere Aktivitäten können ebenso ausgelagert werden, jedoch mit erhöhtem Risiko, wäh-

rend Kernkompetenzen höchstwahrscheinlich ungeeignet für eine Auslagerung sind. In die-

sem Modell liegt die größte Herausforderung in den Aktivitäten, die nah an den Kernkompe-

tenzen liegen. 
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Abbildung 14: Outsourcing-Modell (vgl. Johnsen et al., 2014) 

 

 

Die Make-or-buy Entscheidung wird in der Wissenschaft mit Hilfe von drei theoretischen An-

sätzen erklärt: Transaktionskostentheorie, Ressourcentheorie und Interaktionstheorie (John-

sen et al., 2014). Auf Basis dieser Theorien kann die Dynamik innerhalb und außerhalb des 

Unternehmens erklärt werden und dadurch auch der Zusammenhang zu Gebieten wie Kern-

kompetenzen, Fähigkeiten oder Wissen. Transaktionstheorie und Ressourcentheorie werden 

als konkurrierende Ansätze angesehen, die von Forschern mit gegensätzlichen Ansichten ver-

wendet werden, jedoch gibt es auch Gemeinsamkeiten, wie das Streben nach langfristigen 

Wettbewerbsvorteilen, selbst wenn die Erreichung auf unterschiedliche Arten erklärt wird. Im 

Folgenden werden die drei theoretischen Ansätze knapp erläutert. 

Die Transaktionskostentheorie ist eine der wichtigsten Theorien und dient nicht nur als Grund-

lage für die Make-or-buy Entscheidung, sondern auch für die Forschung in den Bereichen 

Einkauf und Supply Chain Management. Der Ansatz geht auf die Arbeit von Williamson (1975) 

zurück und fokussiert sich, wie der Name bereits andeutet, auf die Transaktionen als Untersu-

chungsgegenstand. Im Fokus ist dabei die Minimierung der Transaktionskosten, als zentraler 

Treiber der Make-or-buy Entscheidung.  

Da die Kosten nicht direkt messbar sind, werden vier Mechanismen zur Untersuchung heran-

gezogen. Williamson (1975) nennt Häufigkeit, Spezifität und Unsicherheit, sowie die Gefahr 

durch Opportunismus. Veränderungen in diesen Variablen können die Gewichtung bei der 

Entscheidung zwischen eigener Produktion und Outsourcing beeinflussen. Häufigkeit bezieht 

sich auf die Frequenz der Transaktionen zwischen den Parteien. Mit anderen Worten, wie oft 

die beiden Parteien miteinander interagieren. Spezifität beinhaltet zwei Dimensionen, physi-

sche und menschliche Vermögenswerte. Betrachtet man unspezifische Werte, bietet der Markt 

aufgrund von Skaleneffekten die effizienteste Lösung, da Lieferanten standardisierte Produkte 
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und Dienstleistungen für mehrere Kunden anbieten können. Bezogen auf die Outsourcing-

Entscheidung legt die Theorie nahe, dass spezifisches Wissen oder spezifische Technologien 

dann über den Markt bezogen werden sollten, wenn das effizienter ist als die eigenständige 

Produktion oder Entwicklung. Wenn man sich nur auf die Häufigkeit und Spezifität beschränkt, 

dann lässt sich aus der Theorie ableiten, dass die selbständige Produktion nur dann bevorzugt 

werden sollte, wenn die Transaktion wiederkehrend und für das Unternehmen eigentümlich 

ist. Dann sind die Skaleneffekte, die bei standardisierten Produkten durch den Markt erreichbar 

sind, auch durch selbstständige Produktion realisierbar. Neben Häufigkeit und Spezifität gilt 

Unsicherheit als weiterer, zentraler Aspekt. Unsicherheit erhöht die Transaktionskosten, da die 

Unternehmen dann mehr Zeit und Prozesse zur Überwachung und Kontrolle benötigen. 

Dadurch, dass vorab nicht alle Verhandlungskosten vorhergesehen werden können, genauso 

wie die Messung der Performance und die Informationsbeschaffung, steigen die Transaktions-

kosten. 

Neben den beschriebenen Gegebenheiten, ist die Gefahr von Opportunismus ein zentraler 

Aspekt der Theorie. Unter Opportunismus wird die Verfolgung eigener Interessen verstanden. 

Williamson (1973) definiert den Begriff noch schärfer, unter Hinzunahme des Aspekts der Arg-

list. In diesem Zusammenhang bedeutet dies, dass ein Partner vorsätzlich die Normen und 

Regeln der Beziehung bricht, um sich Vorteile zu verschaffen (Jap und Anderson, 2003). Die 

negativen Auswirkungen durch opportunistisches Verhalten sind seit langem Gegenstand der 

Forschung (Crosno und Dahlstrom, 2008). Demzufolge erhöht opportunistisches Verhalten die 

Koordinationskosten von marktbasierten Transaktionen. 

Die Transaktionskostentheorie dient häufig zur Begründung von Make-or-buy Entscheidun-

gen. Anstatt einer einfachen Empfehlung für eine Make-or-buy Entscheidung in einer bestimm-

ten Situation, gibt es inzwischen Empfehlungen für „hybride Ansätze“ (Williamson, 2005). In-

nerhalb der Transaktionskostentheorie bedeutet ein hybrider Ansatz langfristige Verträge, 

transaktionsspezifische Investitionen und Abhängigkeit zwischen den Akteuren. Die Realisier-

barkeit des Ansatzes hängt dabei von der Wirksamkeit und Glaubwürdigkeit der Zusagen ab. 

Das bedeutet auch, dass es Strafen für opportunistisches Verhalten, wie vorzeitige Kündigung 

des Vertrags oder Weitergabe von Informationen an Dritte gibt (Williamson, 2008). Zusam-

mengefasst liegt der Fokus auf Kontrollmechanismen zur Absicherung, anstatt auf Vertrauen. 

Die Transaktionskostentheorie wird häufig dafür kritisiert, dass sie die Leistungsfähigkeit einer 

Organisation ignoriert und langfristige Beziehungen, Vertrauen sowie andere soziale Aspekte 

in Lieferantenbeziehungen vernachlässigt (Granovettwer, 1985). Darüber hinaus konzentriert 

sich die Transaktionskostentheorie auf die Minimierung von Kosten und weniger auf Wert-

schöpfung.  
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Einen alternativen Erklärungsansatz bietet die Ressourcentheorie. Hier liegt das Augenmerk 

auf der Bedeutung der unternehmenseigenen Attribute für die Wettbewerbsfähigkeit (Werner-

feldt, 1984). Zentral sind hierbei die einzigartigen Ressourcen und Fähigkeiten eines Unter-

nehmens, als Quelle von nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen. Grundlage für den Erfolg eines 

Unternehmens sind damit die Ressourcen, die das Unternehmen kontrolliert. Das kann durch 

die Identifizierung und den Aufbau von nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen erreicht werden, 

was für die Outsourcing Entscheidung bedeutet, dass Kernkompetenzen gebildet und erhalten 

werden müssen und diejenigen Kompetenzen, die nicht dem eigenen Kern entsprechen, von 

anderen Unternehmen entwickelt und bereitgestellt werden (Quinn, 1999). 

Die Ressourcentheorie basiert auf zwei zentralen Annahmen. Die erste ist, dass jedes Unter-

nehmen über ein individuelles Bündel an Ressourcen verfügt (Peteraf und Barney 2003). 

Diese Annahme der Heterogenität der Ressourcen impliziert, dass manche Unternehmen bes-

ser in bestimmten Aktivitäten sind, weil sie über einzigartige Ressourcen verfügen (Peteraf 

und Barney 2003). Die zweite Annahme ist, dass diese Unterschiede weiter bestehen, auf-

grund der Immobilität der Ressourcen. Da die Ressourcen nicht zwischen den Unternehmen 

gehandelt werden können, profitieren die Unternehmen auch über die Zeit von ihren einzigar-

tigen Ressourcen (Barney und Hesterly 2012). Die ressourcenbasierte Logik basiert darauf, 

dass ein Unternehmen wertvolle Ressourcen besitzt, die kaum andere Unternehmen haben. 

Wenn es zudem zu teuer oder schwierig für andere Unternehmen ist, diese Ressourcen zu 

imitieren, dann kann das betreffende Unternehmen nachhaltige Wettbewerbsvorteile aus die-

sen Ressourcen generieren (Barney und Hesterly 2012). Jedoch sollte beachtet werden, dass 

selbst wenn beide Annahmen erfüllt sind, nicht alle Ressourcen Quellen von nachhaltigen 

Wettbewerbsvorteilen sind. 

Die Ressourcentheorie bietet wichtige Ansätze zur Erklärung von Outsourcing Entscheidun-

gen, jedoch werden einige Aspekte auch kritisiert. Die Theorie definiert Kriterien, die von Res-

sourcen erfüllt werden müssen, um Quelle von nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen zu sein, 

liefert sie keine Anleitung, wie solche Ressourcen entwickelt oder aufgebaut werden können. 

Daher wird die Natur der Ressourcentheorie auch als tautologisch bezeichnet (Priem und But-

ler, 2001). Problematisch ist auch die Annahme, dass einzigartige Ressourcen existieren so-

wie bewahrt werden müssen und die dadurch unterschätzte Bedeutung von komplementären 

Ressourcen oder Kompetenzen außerhalb des Unternehmens, die von Lieferanten und 

Dienstleistern bereitgestellt werden. Daraus folgt, dass nachhaltige Wettbewerbsvorteile nicht 

einfach auf dem freien Markt eingekauft werden können. Diese Wettbewerbsvorteile werden 

begründet durch die seltenen, unnachahmlichen und nicht-substituierbaren Ressourcen, die 

von einem Unternehmen kontrolliert werden (Barney, 1991). Diese strikte, interne Fokussie-

rung auf bereits vorhandene Ressourcen gilt als problematisch, weil sie rückwärtsgewandt ist 

und sich nur auf bestehende Stärken konzentriert und nicht auf die Entwicklung von Stärken 
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und Ressourcen. Das ist insbesondere in Zeiten des technischen Wandels ein Problem, da 

dann die Fokussierung auf bestehende Stärken zu einer Schwäche wird, wenn diese durch 

Innovationen überholt werden (Leonard-Barton, 1992). Aufgrund der offensichtlichen Ein-

schränkungen der Ressourcentheorie, wurde die Theorie auf mehrere Arten erweitert.  

Die erweiterte Ressourcentheorie bietet einen Rahmen zur Entwicklung von Wettbewerbsvor-

teilen, wenn die relevanten Fähigkeiten und Ressourcen außerhalb des Unternehmens gehal-

ten werden (Matthews, 2003). Dieser Erklärungsansatz beinhaltet nun auch die Annahme, 

dass strategische Ressourcen außerhalb des Unternehmens erreicht und vereinnahmt werden 

können, insbesondere durch die Existenz von bestimmten zwischenbetrieblichen Beziehungs-

arten. Die erweiterten ressourcenbasierten Vorteile basieren hier auf der Schwierigkeit, eine 

starke kooperative Beziehung, wie in einer Lieferkette oder einem Netzwerk, nachzuahmen. 

Dieser Ansatz ist eng verwandt mit der Beziehungstheorie von Dyer und Singh (1998). Hier 

werden die Beziehungen zu anderen Akteuren, wie Lieferanten, als essentiell für die Entwick-

lung von Wettbewerbsvorteilen angesehen. Diese Beziehungen bilden im Rahmen der Theorie 

die einzigartigen und nicht imitierbaren Ressourcen, als Quelle strategischer Vorteile. Der Fo-

kus liegt dabei auf Beziehungskompetenzen (Cox, 1996), da die Art der Beziehung größere 

Bedeutung hat als die Art der Ressourcen. In der erweiterten Ressourcentheorie wird die fort-

währende Zusammenarbeit zwischen Unternehmen in einem Netzwerk als Basis für die Akku-

mulation und die Entwicklung von Ressourcen angesehen. Eine Schwierigkeit dieses Ansat-

zes ist das Problem des Wissensflusses zwischen den Unternehmen. Hierbei ist entscheidend, 

ob das Wissen geschützt werden kann, oder ob es sich über die Beziehung hinaus verbreitet 

und dadurch keinen Wettbewerbsvorteil mehr bietet (Lewis et al., 2007). Die Ausbreitung von 

strategischen Wissen und intellektuellen Eigentum ist ein Dilemma für die Unternehmen, da 

sie kritische Ressourcen und Technologien von außerhalb des Unternehmens benötigen, aber 

gleichzeitig ihr Wissen vor Konkurrenten schützen müssen. Transaktionskostentheorie und 

Beziehungstheorie definieren jeweils unterschiedliche Schutzmechanismen. Die Transakti-

onskostentheorie spricht für formale Steuerungsmechanismen, wie Verträge oder transakti-

onsspezifische Investitionen, während die Beziehungstheorie die Bedeutung von Vertrauen 

und Commitment hervorhebt. Dabei gilt, dass die informellen Mechanismen schwerer nachzu-

ahmen sind, da sie komplex und einzigartig für eine Beziehung sind (Dyer und Singh, 1998). 

Die Diskussion um die theoretische Grundlage der Outsourcing-Entscheidung zeigt, dass sich 

die unterschiedlichen Theorien auf unterschiedliche Untersuchungsobjekte beziehen und 

ebenso auf unterschiedlichen Annahmen basieren. Dadurch können sich die abgeleiteten 

Empfehlungen ebenfalls unterscheiden. Die wesentliche Folgerung der Transaktionskosten-

theorie ist, dass die Entscheidung über die Auslagerung einer Aktivität als eine strategische 

Make-or-buy Entscheidung betrachtet werden sollte. Transaktionen mit unsicheren Ergebnis-
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sen, die häufig durchgeführt werden und eine hohes Maß an transaktionsspezifischen Inves-

titionen benötigen, sollten nicht ausgelagert werden, da sich Unternehmen nicht gegen oppor-

tunistisches Verhalten schützen können.  

Es gibt zwar Erweiterungen der Theorie, jedoch bleiben formale Steuerungsmechanismen der 

zentrale Schutz des Unternehmens gegen opportunistisches Verhalten. Die Kernaussage der 

Ressourcentheorie ist ebenfalls eindeutig. Strategische Ressourcen und Kernkompetenzen 

müssen aufgebaut und geschützt werden und sollten nicht ausgelagert werden. Dagegen sind 

externe Ressourcen und Fähigkeiten keine Quelle nachhaltiger Wettbewerbsvorteile. Die er-

weiterte Ressourcentheorie und die Beziehungstheorie besagen, dass strategische Ressour-

cen und Kompetenzen von strategischen Partnern bezogen werden können und dass der Zu-

gang dazu einen Wettbewerbsvorteil darstellen kann (Johnsen et al., 2014).  

Die Outsourcing-Entscheidung ist hoch komplex und erfordert die Analyse von vielen Aspek-

ten, wie interne und externe Ressourcen sowie Kompetenzen, Transaktionskosten und Risi-

ken. Die Outsourcing-Entscheidung hat einen großen Einfluss auf das gesamte Unternehmen, 

da die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen weitreichende Veränderungen mit sich 

bringt. Die Entscheidung beginnt mit der strategischen Frage nach der Wichtigkeit einer Akti-

vität oder Funktion und geht weiter mit der Untersuchung, wie die Beziehung mit einem Partner 

oder Lieferanten geführt werden soll und wie die Beziehung entwickelt bzw. Risiken kontrolliert 

werden können. Je näher die Funktion an den Kernkompetenzen liegt, desto höher ist das 

Risiko. Die Grenzen zwischen dem Unternehmen und seinem Netzwerk verschwimmen jedoch 

immer mehr, da sich die Kompetenzen im Netzwerk über mehrere Akteure verteilen, die über 

spezielle Fähigkeiten verfügen. Dadurch wird das Management des Netzwerks selbst zu einer 

Kernkompetenz. 

 

 

3.3 Sourcing-Strategie 

Das Management des Netzwerks beginnt bereits mit der Make-or-buy Entscheidung. Wird die 

strategisch bedeutende Entscheidung getroffen, einen Produktionsschritt auszulagern, dann 

stellt sich die Frage, wie viele Lieferanten für den Bezug desselben Umfangs herangezogen 

werden sollen. Hierfür gibt es unterschiedliche Ansätze, wie Single-Sourcing, Multi-Sourcing 

und weitere Zwischenlösungen. Die Sourcing-Entscheidung wird darüber hinaus auch beein-

flusst von der Struktur der betreffenden Umfänge. Unterschiedliche Bauteilkategorien bedeu-

ten auch unterschiedliche Herausforderungen in Bezug auf Einkauf und Lieferantenmanage-

ment. Hierbei sollten insbesondere auch die Unterschiede in Kosten, Risiko und Komplexität 
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beachtet werden. Auf diesen Aspekten baut die Entscheidung über die Art der Lieferantenbe-

ziehung auf. Je nach Situation kann eine andere Beziehungsart angemessen sein, von part-

nerschaftlich bis unabhängig. 

Das Konzept der Sourcing-Strategie umfasst mehrere Dimensionen. Die erste grundlegende 

Frage ist, wie viele Lieferanten für den Bezug eines Umfangs beauftragt werden sollten. Wenn 

man die beiden Extremwerte betrachtet, gibt es die Entscheidung zwischen Single-Sourcing 

(ein Lieferant) und Multi-Sourcing (mehrere Lieferanten) (Johnsen et al., 2014). Multi-Sourcing 

bedeutet hierbei, dass mehrere Lieferanten beauftragt werden, das gleiche (oder sehr ähnli-

che) Produkt (oder Dienstleistung) bereitzustellen. Diese Lieferanten bieten im Grunde das 

gleiche Produkt oder die gleiche Dienstleistung, so dass ein Wechsel zwischen den Lieferan-

ten jederzeit möglich ist. Dadurch kann Abhängigkeit von einem einzigen Lieferanten vermie-

den und somit das Risiko verteilt werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Lieferanten gegen-

einander ausgespielt werden können, um so bessere Preise zu erzielen. Die Verwendung 

mehrerer Lieferanten wird traditionell als vorteilhaft angesehen, da verschiedene Optionen den 

Grad der Abhängigkeit senken (Johnsen et al., 2014). Andererseits ist Multi-Sourcing eine 

Strategie, die eine feindselige Atmosphäre schafft und daraus ihren Nutzen zieht. Diese Stra-

tegie ist für bestimmte Umfänge noch immer passend, jedoch wird inzwischen häufiger ein 

kooperativer Ansatz gewählt. Beispielhaft hierfür sind japanische Automobilhersteller, die be-

reits in den 1990er Jahren Single-Sourcing betrieben und damit eine wesentlich bessere Per-

formance als ihre westlichen Konkurrenten mit Multi-Sourcing erreichten (Womack et al., 

1990). Wesentlich ist hierbei, dass der Fokus nicht alleine auf dem besten Preis lag, sondern 

auf einer engen Kooperation durch Single-Sourcing.  

Ein weiterer Ansatz, um die Beziehungen zwischen Lieferanten zu nutzen, ist das triadische 

Sourcing (Dubois und Frederiksson, 2008). Auch hier wird Kooperation mit Wettbewerb kom-

biniert, indem der Produzent Abhängigkeiten zwischen den Lieferanten schafft. Der Unter-

schied zu den traditionellen Sourcing-Modellen ist hierbei, dass sich die Geschäfte der beiden 

nicht mehr nur durch gemeinsamen Wettbewerb überschneiden und ansonsten entkoppelt 

sind, sondern durch den Produzenten Kooperation zwischen den Lieferanten gefördert wird. 

In der Automobilindustrie ist die gemeinsame Produktentwicklung ein Beispiel hierfür, wenn 

zwei Lieferanten voneinander abhängige Komponenten entwickeln, die in ein System zusam-

mengefügt werden (Johnsen et al. 2014). In Anlehnung an Johnsen et al. (2014), zeigt Tabelle 

1 die eben beschrieben Sourcing-Strategien und ihre wesentlichen Charakteristika. 
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Tabelle 1: Sourcing Strategien (in Anlehnung an Johnsen et al., 2014) 
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Single-Sourcing und Multi-Sourcing sind einfach abzubilden. Paralleles Sourcing ist von der 

Darstellung her ähnlich zum Dual-Sourcing, jedoch mit dem Unterschied, dass der zweite Lie-

ferant als Ausweichlösung dient, anstatt eine gleichzeitig zweite Bezugsquelle darzustellen. 

Beim Netzwerk-Sourcing wird der Fokus von der dyadischen Beziehung auf die Netzwerk-

ebene verschoben. Hier werden sowohl Single-Sourcing als auch Multi-Soucing angewendet 

und miteinander verbunden. Das bedeutet, dass zwar die dyadische Beziehung zwischen Pro-

duzent und Lieferanten ähnlich ist, wie bei den vorher beschrieben Strategien, aber die Stra-

tegie noch weiter getragen wird, über die Ebene der direkten Lieferanten weiter zu den indi-

rekten Lieferanten. Die Strategie wird, im Sinne eine Kaskade, von einer Stufe auf die nächste 

Stufe übertragen. Ähnlich wie beim Netzwerk-Sourcing, fördert das triadische Sourcing eine 

Zusammenarbeit zwischen den Lieferanten, allerdings wird dieser Aspekt noch relevanter, da 

beim triadischen Sourcing die Zusammenarbeit zwischen den Lieferanten durch den Produ-

zenten initiiert wird und durch gemeinsame Aufgaben dann gemeinsame Abhängigkeiten ent-

stehen. 

Die eben beschrieben Sourcing-Strategien sind aufgrund ihrer unterschiedlichen Charakteris-

tika für unterschiedliche Situationen geeignet. Für die Entscheidung über die Wahl der Strate-

gie ist das Portfolio-Modell von Kraljic (1983) der wohl am häufigsten angewandte Ansatz. 

Hierbei basiert die Entscheidung auf der Komplexität des Bezugsmarktes und der Bedeutung 

des Sourcing-Gegenstands. Im Wesentlichen können diese beiden Dimensionen in externe 

und interne Bedingungen unterschieden werden. Die externen Marktbedingungen stellen ei-

nen bedeutenden Faktor im Einkauf und Lieferantenmanagement dar, da die Bezugsmärkte 

aufgrund der Globalisierung immer komplexer werden. Die interne relative Bedeutung stellt 

einen weiteren wesentlichen Faktor dar. Wenn Objekte in hohem Volumen beschafft werden, 

dann erhöht das die relative Bedeutung. Damit lässt sich das grundlegende Prinzip des Mo-

dells darauf reduzieren, dass ein Unternehmen sein Sourcing Portfolio am Versorgungsrisiko 

und der Bedeutung des Beschaffungsobjektes ausrichten sollte. Das Beschaffungsobjekt wird 

im Hinblick auf die beiden Dimensionen jeweils mit „hoch“ oder „niedrig“ bewertet, bzw. auf 

Skalen von 1 bis 10. Das Portfolio-Modell von Kraljic wird in Abbildung 15 dargestellt. Kriterien 

zur Bewertung können auf der y-Achse Kosten, Wert sowie Marge und auf der x-Achse Liefe-

rantenanzahl sowie Komplexität bzw. Innovativität des Produkts sein. Die hier vorgenommene 

Bewertung ist maßgeblich für die Wahl der Strategie. 
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Abbildung 15: Portfoliomodell (in Anlehnung an Kraljic, 1983) 

 

 

Nach diesem Bewertungsschema gibt es schließlich vier verschiedene Einkaufssituationen, 

wodurch vier Strategien definiert werden. Diese werden durch die vier Kästen dargestellt. Un-

kritische Güter gehören dabei in die Zuständigkeit des Einkaufs. Das Management ist dabei 

vergleichsweise einfach, jedoch sollte beachtet werden, nicht zu viel Zeit und Ressourcen für 

transaktionale Prozesse aufzuwenden, wie die Suche nach Lieferanten und Verhandlungen, 

da ansonsten die Transaktionskosten schnell die eigentlichen Kosten der Güter übersteigen 

können. Der Fokus sollte damit auf der Effizienz liegen. Engpassprodukte (oder Bottleneck 

Produkte) sind schwer zu beschaffen bzw. zu ersetzen und können daher ein Risiko darstellen. 

Obwohl die Bedeutung des Einkaufsobjekts niedrig ist, können diese Güter aufgrund der 

Marktsituation problematisch sein. Die Herausforderung ist hierbei, alternative Quellen zu fin-

den bzw. aufzubauen oder Sicherheitsbestände anzulegen. Demgegenüber ist die Aufgabe 

bei Hebelprodukten, die eigene Einkaufsmacht einzusetzen, um Preisvorteile bei kosteninten-

siven bzw. hochwertigen Güter zu erzielen. Strategisch bedeutende Güter, die zudem ein ho-

hes Beschaffungsrisiko aufweisen, bedürfen einem intensiven Lieferantenmanagement. Dazu 

gehört sowohl der Einkauf als auch das aktive Management der Lieferkette und beinhaltet 

dabei strategische sowie taktische Aktivitäten. Kraljic (1983) empfiehlt Diversifikation für Eng-

passgüter und Ausnutzung der eigenen Marktmacht für Hebelprodukte. Unkritische und stra-
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tegische Güter können durch den Unterschied in der eigenen Marktmacht charakterisiert wer-

den, wobei grundsätzlich immer eine Position der Macht gesucht werden sollte, um daraus 

Vorteile zu generieren.  

Wie beschrieben beschränkt sich das Modell von Kraljic (1983) auf zwei Variablen, aus denen 

Strategien und Empfehlungen abgeleitet werden, was jedoch auch der Hauptkritikpunkt an 

diesem Modell ist. Dubois und Pedersen (2002) kritisieren das Modell deswegen als zu stark 

vereinfacht. In der Praxis ist die starke Vereinfachung auch problematisch, da die Grenze zwi-

schen den Kategorien schwer zu definieren ist, bzw. sich die Gegebenheiten über die Zeit 

ändern können, wodurch sich die Kategorien möglicherweise verschieben. Zudem berücksich-

tigt das Modell nicht, dass mehrere Produkte aus unterschiedlichen Kategorien vom selben 

Lieferanten bezogen werden können. Nach dem Modell müsste der Lieferant für jedes Produkt 

mit einer anderen Strategie gesteuert werden, was in der Praxis kaum umsetzbar ist. Darüber 

hinaus werden in diesem Modell die Beschaffungsobjekte als gegeben angenommen und nicht 

die Lieferantenbeziehungen. Deswegen lässt sich daraus für die Praxis nicht klar ableiten, 

inwiefern sich die Lieferantenbeziehungen tatsächlich unterscheiden wenn unterschiedliche 

Strategien durch das Modell gefordert werden.  

Nichtsdestotrotz ist das Modell von Kraljic (1983) in der Praxis weit verbreitet und bis heute 

weltweit in Gebrauch. Ein wichtiger Grund hierfür ist die eben kritisierte Einfachheit in der An-

wendung.  Um trotz der starken Vereinfachung angemessene Maßnahmen ableiten zu kön-

nen, verwenden einige Unternehmen mehrere anspruchsvolle Kennzahlen zur jeweiligen Ein-

stufung in den beiden Dimensionen. Darüber hinaus kann durch die Kombination verschiede-

ner Modelle, zum Beispiel durch eine vorangehende Risikoanalyse oder Analyse der Attrakti-

vität eines Lieferanten (Olsen und Ellram, 1997) die Problematik der starken Vereinfachung 

überwunden werden, um keine wichtigen Aspekte außer Acht zu lassen. Durch diese Ergän-

zungen kann der Entscheidungsprozess optimiert werden, jedoch sollte eine zu starke Ver-

komplizierung vermieden werden, da dann die Vorteile des einfachen Modells wiederum ver-

loren gehen (Gelderman und van Weele, 2005).  

Das hier diskutierte Modell von Kraljic (1983) dient als Grundlage zur Wahl der Sourcing-Stra-

tegie, mit Fokus auf dem Beschaffungsobjekt. Darüber hinaus ist jedoch das Management der 

Lieferantenbeziehung ein weiterer, wesentlicher Aspekt. Im folgenden Abschnitt wird deshalb 

die Beziehung zwischen Produzent und Lieferant näher untersucht und relevante Ansätze zur 

Steuerung vorgestellt. 
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3.4 Lieferantenmanagement 

3.4.1 Lieferantenbeziehungen 

Das Management von Lieferantenbeziehungen ist von zentraler Bedeutung für den Erfolg des 

Supply Chain Managements (Harland, 1996). Besonders die strategischen Beziehungen mit 

kritischen Lieferanten muss als zentraler Baustein zur Maximierung der Wertschöpfung in der 

Supply Chain verstanden werden (Chen et al., 2004). In solchen Beziehungen ist es wichtig, 

dass beide Parteien Nutzen aus der Fortsetzung der Zusammenarbeit generieren und die Be-

ziehung als erfolgreich empfunden wird (Narayandas und Rangan, 2004). 

Die Lieferantenbeziehung wird häufig mit Hilfe des Interaktionsansatzes erklärt. Der Interakti-

onsansatz basiert auf der Organisationstheorie, der Transaktionskostentheorie und der Litera-

tur zu Marketing und Einkauf, um die verschiedenen Konstrukte und Dimensionen zu erklären 

(Hakansson, 1982). Das Interaktionsmodell basiert auf fortwährenden Austauschbeziehun-

gen, die zwischen einer begrenzten Anzahl identifizierbarer Akteure ablaufen (Hakansson und 

Snehota, 1990). Dieser Ansatz beschreibt die interorganisationalen Beziehungen und die darin 

bestehenden Austauschprozesse. Das Modell unterscheidet zwischen kurzfristigen und lang-

fristigen Austauschprozessen innerhalb der Beziehungen (Hakansson, 1982). Das Modell im-

pliziert, dass die Teilnehmer fortwährend mit komplexen Mustern von Interaktionen zwischen 

und in den Organisationen konfrontiert werden. Die Interaktionen werden in Rollen institutio-

nalisiert, der Ausfüllung von den verschiedenen Interessengruppen der jeweiligen Interaktio-

nen von anderen erwartet wird (Kern und Willcocks, 2002). Zu diesem Prozess gehören ver-

schiedene Ausprägungen von Konflikt und Kooperation (Lacity und Willcocks, 2001). Für die 

Beschreibung und Beeinflussung der Interaktion werden vier zentrale Variablen definiert:  

 Die Elemente des Interaktionsprozesses 

 Die beteiligten Parteien (die Organisationen und die Individuen) 

 Die Umgebung, in der die Interaktion stattfindet 

 Die Atmosphäre die die Interaktion beeinflusst und davon beeinflusst wird 

 

Zusammen vereinen diese Variablen, was häufig als Kern von Unternehmensbeziehungen 

angesehen wird (Cunningham und Tynan, 1993). Das Modell wurde für eine Vielzahl von un-

terschiedlichen, interorganisationalen Austauschbeziehungen angewendet, woraus viele wich-

tige Erkenntnisse in der Literatur zu Marketing und Betriebswirtschaftslehre gewonnen wurden 

(Ford, 1990). Im Kern besteht das Modell aus vier Austauschsituationen: 

 Produkt- und/oder Dienstleistungsaustausch 

 Informationsaustusch 

 Finanzieller Austausch 

 Sozialer Austausch 
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Die gekauften und verkauften Produkte und Dienstleistungen sind die Kerninteraktionen und 

Austausche, jedoch bergen diese auch Risiken, abhängig von deren Komplexität. Informati-

onsaustausch ist hierbei essentiell und umfasst die Dimensionen Inhalt, Kommunikationsme-

dium und Grad der Formalität. Der finanzielle Austausch zeigt die Bedeutung der Beziehung. 

Sozialer Austausch hilft die Unsicherheit in der Beziehung zu reduzieren, insbesondere in Si-

tuationen von kultureller und räumlicher Ungleichheit. Formalisierung, Vertrauen, Verständnis, 

Flexibilität und Integrität sind wichtige Aspekte des sozialen Austauschs (Cunningham, 1980).  

Einige der Charakteristika der an der Interaktion beteiligten Parteien haben wichtige Auswir-

kungen auf den Interaktionsprozess. Die Technologie beeinflusst nicht nur maßgeblich die Art 

wie die Parteien interagieren, sondern auch das Produkt und den Produktionsprozess, die die 

beiden Parteien miteinander verbinden. Auch die Größe, Struktur und Strategie der Organisa-

tionen determinieren die relative Größe und Macht der Teilnehmer. Die Erfahrung der Unter-

nehmen mit ähnlichen Beziehungen beeinflusst die relative Position der Individuen in der Be-

ziehung. Die wesentliche Schnittstelle zwischen den Unternehmen wird durch mindestens 

zwei Individuen gebildet. Dennoch sind üblicherweise wesentlich mehr Individuen auf unter-

schiedlichen Hierarchieebenen und in unterschiedlichen Funktionen am Austausch beteiligt 

(Kern, 1999). 

Die Interaktionen können generell nicht analysiert werden, ohne die organisationalen Umge-

bungen zu berücksichtigen. Zu den wichtigsten Aspekten der Beziehungsumgebung gehören 

die Austauschrate, die Konzentration von Lieferanten und Kunden sowie die Anzahl möglicher 

alternativer Beziehungen für die Teilnehmer.  

Der Grad der Dynamik beeinflusst die Fähigkeit der Parteien, Veränderungen im Markt vor-

herzusehen, die die Beziehung beeinflussen können. Die Internationalisierung der Märkte 

kann die Motivation der Organisationen beeinflussen, ebenfalls internationale Beziehungen zu 

entwickeln. Damit können Veränderungen in der Unternehmensstruktur, der Vertriebsstruktu-

ren, sowie  weiterer Aspekte wie Technologie, Sprache und Handelsgesetzgebung einherge-

hen. Die Dynamik in der Beziehung hängt auch maßgeblich vom sozialen Aspekt ab, der für 

den Austausch zwischen den Organisationen maßgebliche Barrieren darstellen kann. Aspekte 

wie Protokolle, Prozesse, Erfahrungen und Verhaltensweisen in bestimmen Industrien oder 

Organisationen können die Beziehung maßgeblich beeinflussen. Darüber hinaus ist die Ar-

beitsatmosphäre bedeutend für die Zusammenarbeit. Die Atmosphäre beinhaltet Macht und 

Abhängigkeit, den Grad von Konflikt bzw. Kooperation und die gesamte soziale Interaktion 

zwischen den Organisationen in der Austauschbeziehung. Die Atmosphäre entwickelt sich 

durch spezifische Austauschsituationen und langfristige Erfahrungen in der Zusammenarbeit 

mit dem Partner. Abbildung 16 zeigt das Interaktionsmodell nach Hakansson (1982), analog 

zu Johnsen (2008). 
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Abbildung 16: Interaktionsmodell (in Anlehnung an Johnsen et al., 2014) 

 

 

Darüber hinaus gilt Vertrauen als bedeutender und kritischer Aspekt der Beziehungsat-

mosphäre (Johnsen et al., 2014). Im ursprünglichen Modell beinhaltet die Beziehungsumge-

bung Marktstruktur, Dynamik, Internationalisierung, Position in der Lieferkette sowie das Sozi-

alsystem. Für die weitere Untersuchung ist wichtig zu verstehen, dass das Interaktionsmodell 

einen dyadischen Fokus hat, da es sich nur auf die Interaktion zwischen zwei Akteuren oder 

Parteien konzentriert. In einer Supply Chain- oder Netzwerkperspektive werden dyadische Be-

ziehungen als Teil eines Systems verbundener Beziehungen angesehen, die wiederum gro-

ßen Einfluss auf die einzelnen Dyaden haben. Das Interaktionsmodell ist hilfreich, um die Be-

ziehung innerhalb einer Dyaden zu beschreiben und zu verstehen, was als Grundlage für die 

Untersuchung von Supply Chains oder Netzwerken erforderlich ist.  

Das Management von Lieferantenbeziehungen hat sich in der Praxis in den letzten Jahrzehn-

ten stark verändert. Während zunächst die kurzfristigen, auf Transkationen fokussierten Be-

ziehungen prägend waren, orientierten sich westliche Unternehmen zunehmend an der japa-

nischen Sichtweise, mit dem Fokus auf die Entwicklung von langfristigen Beziehungen. Dabei 

liegt das Augenmerk nicht mehr auf dem Management individueller Transaktionen und einma-

ligen Austausch, sondern auf langfristiger, gemeinsamer Anpassung und Institutionalisierung. 

Lieferantenbeziehungen werden dabei zunehmend als Zugang zu externen Fähigkeiten und 

Kompetenzen angesehen, die nicht nur für die Kostenreduktion, sondern auch als Möglichkeit 

zur kontinuierlichen Verbesserung der Produkte und Prozesse sowie als Zugang zu Innovation 

dienen. Dadurch verändert sich die Art, wie Lieferantenbeziehungen interpretiert werden, 
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wodurch auch bei der Analyse eine langfristige Perspektive erforderlich wird (Johnsen et al., 

2014). 

Langfristige Lieferantenbeziehungen werden als Partnerschaften angesehen (Macbeth und 

Ferguson, 1994). Obwohl eine Vielzahl an Definitionen existiert, haben diese zumeist einige 

gemeinsame Bestandteile. Dazu gehören gemeinsame Ziele, gegenseitiger Nutzen, langfris-

tige Verpflichtung sowie Vertrauen und offener Informationsaustausch (Johnsen et al., 2014). 

Partnerschaften müssen alle Bestandteile erfüllen, wobei diese auch eng miteinander verwo-

ben sind. Ohne Vertrauen ist es nicht möglich, sensible Informationen oder Wissen zu teilen. 

Durch Verpflichtung gegenüber des Anderen entstehen Vertrauen und gemeinsame Normen, 

was wiederum opportunistisches Verhalten begrenzt. Vertrauen spielt dabei eine große Rolle, 

wobei es auch ein sehr fragiles Konstrukt ist. Vertrauen benötigt viel Zeit um sich zu entwi-

ckeln, was üblicherweise mit dem Verhalten der beteiligten Parteien zusammenhängt. Zeigen 

diese ein vertrauenswürdiges Verhalten, so ist das die Basis für die langfristige Entwicklung 

gegenseitigen Vertrauens. Dazu gehört zum einen die Erfüllung der vereinbarten Ziele, sowie 

auch, dass die Parteien nicht opportunistisch handeln. Das heißt, einseitiges Wissen wird nicht 

zum eigenen Vorteil ausgenutzt und der Gegenüber wird nicht übermäßig belastet. Vertrauen 

kann, wenn es entwickelt wurde, wie ein informeller Vertrag wirken und damit Opportunismus 

beschränken. Damit kann Vertrauen auch als Mechanismus zur Risikoreduktion verstanden 

werden (Cousins, 2002).  

Das eben beschriebene Vertrauen kann in der Praxis auf unterschiedlichen Ebenen demons-

triert werden, z.B. durch Ausweitung der Interaktion und damit verbunden erhöhten Austausch 

von Informationen. Ebenso verstärken gemeinsame Investitionen in die Beziehung den Zu-

sammenhalt. Konsistentes und vorhersehbares Verhalten ist gleichermaßen bedeutend wie 

eine respektvolle Kultur im Umgang mit Kompetenzen und Fähigkeiten des Lieferanten. Letzt-

lich gilt auch, den Erfolg der Schlüssellieferanten zu fördern und zu ermöglichen (Hughes und 

Weiss, 2007). Trotz dieser Empfehlungen aus der Theorie, sind Lieferantenbeziehungen in 

der Praxis häufig anders geprägt. Die Zufriedenheit mit den Beziehungen ist selten besonders 

hoch, zudem unterscheidet sich das Verhalten der Unternehmen gegenüber ihren Schlüssel-

lieferanten meist nicht besonders von jenen gegenüber weniger bedeutenden, austauschba-

ren Lieferanten (Hughes und Weiss, 2007). Obwohl es gemeinsame Aktivitäten, wie gemein-

same Produktentwicklung oder Initiativen zur Effizienzsteigerung gibt, wird ansonsten keine 

ausgeprägte und partnerschaftliche Zusammenarbeit betrieben, die maßgeblich über auf 

Transaktionen fokussierte Beziehungen hinausgeht.  

Für diese Einschränkungen gibt es unterschiedliche Gründe, wobei häufig besonders die ge-

ringe Wertschätzung der Beziehung durch den Kunden prägend ist. Kurzfristiger Fokus, ge-

ringe Transparenz, keine langfristige Verpflichtung, geringe Wertschätzung der Fähigkeiten 
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des Lieferanten sowie einseitige Verträge und zu einschränkende Preisverhandlungen belas-

ten die Beziehung. Darüber hinaus werden Lieferanten in der Regel kaum integriert, abgese-

hen von den Kontakten zum Einkaufsbereich.  

Der Anteil von echten Partnerschaften ist in der Realität sehr gering, auch wenn sie häufig so 

genannt werden. Eine dichotome Unterscheidung in Partnerschaften und anderen, adversen 

Beziehungen wäre jedoch eine starke Vereinfachung. Orientiert am Modell von Kraljic (1983) 

existieren auch Portfolio-Modelle für Lieferantenbeziehungen. Diese bestehen ebenfalls aus 

zwei Dimensionen, wobei der Fokus hierbei auf Beziehungen statt auf Beschaffungsobjekten 

liegt. Das Beziehungsportfolio beschreibt die verschiedenen Beziehungen entlang zweier Di-

mensionen, wodurch die Einordnung der Strategie anhand von Beziehungsinvestitionen relativ 

zur Intensität bzw. Kritikalität der Beziehung durchgeführt wird. In Abbildung 17 wird das Be-

ziehungsportfolio-Modell von Cousins (2002) dargestellt, mit den Dimensionen Abhängigkeit 

und Vertrauen. 

 

 

 

Abbildung 17: Beziehungsportfolio (in Anlehnung an Cousins, 2002) 

 

 

Die horizontale Achse steht für das Vertrauen in den Lieferanten. Dabei wird zwischen einem 

hohem Vertrauen und geringem Vertrauen unterschieden. Die Vertikale Achse steht für Ab-

hängigkeit und damit implizit auch für Macht. Über dem Modell ist noch eine weitere Dimension 

dargestellt, die einseitige und gegenseitige Abhängigkeit beinhaltet. Bei der gegenseitigen Ab-
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hängigkeit sind beide Unternehmen gleichermaßen abhängig von einander. Bei einer einseiti-

gen Abhängigkeit ist ein Unternehmen abhängig vom Anderen, jedoch nicht umgekehrt, wo-

raus opportunistisches Verhalten entstehen kann und damit eine für eine Partei riskante Situ-

ation darstellt. Wenn, wie im Modell dargestellt, ein hohes Maß an Vertrauen auf ein hohes 

Maß an gegenseitiger Abhängigkeit treffen, dann ist es eine geeignete Situation für die Ent-

wicklung eine Partnerschaft. Die Einteilung ist damit ähnlich zum ursprünglichen Modell von 

Kraljic (1983), wobei hier nun die Beziehungsrahmenbedingungen als Basis dienen, im Ge-

gensatz zu den Eigenschaften des Beschaffungsobjekts. 

 

 

3.4.2 Lieferantenbewertung und -Entwicklung 

Im vorangegangen Kapitel wurde Vertrauen als Mechanismus zur Risikobegrenzung beschrie-

ben. Basierend auf dieser Argumentation könnte vermutet werden, dass weitere Mechanismen 

unnötig sind, wenn hohes Vertrauen zwischen den Unternehmen besteht und durch Kontrolle 

das Vertrauen eher beschädigt werden könnte. Demgegenüber muss allerdings bemerkt wer-

den, dass das Vertrauen auf bewiesener Leistung gründen sollte (Johnsen et al., 2014). Das 

Vertrauen zwischen Käufer und Lieferant basiert darauf, dass der Lieferant seine Kompeten-

zen beweist und dass der Käufer die Lieferantenperformance bewertet. Daher steht die Liefe-

rantenbewertung nicht im Gegensatz zum Vertrauen in der Lieferantenbeziehung, sondern 

sollte vielmehr als Grundlage dafür verstanden werden. 

Die Lieferantenbewertung erfolgt anhand von ausgewählten Kennzahlen. Die Auswahl adä-

quater Kennzahlen stellt jedoch häufig eine Herausforderung dar. Gunasekaran et al. (2001) 

identifizierten zwei wesentliche Probleme:  

 Fehlende Ausgewogenheit: Grundsätzlich sollten sowohl finanzielle als auch nicht-fi-

nanzielle Kennzahlen miteinbezogen werden. Häufig wird der Fokus nur auf eine der 

beiden Kategorien gelegt (Kaplan und Norton, 1992). Dies führt dazu, dass durch die 

Kennzahlen kein klares Bild der gesamten Performance vermittelt wird. Finanzielle 

Kennzahlen sind zwar wichtig für strategische Entscheidungen oder externes Report-

ing, dagegen sind operative Kennzahlen  besser dafür geeignet, Produktions- und Lo-

gistikprozesse zu überwachen. Ebenso wichtig ist die richtige Anzahl der verwendeten 

Kennzahlen. Häufig wird eine übergroße, immer weiter wachsende Menge an Kenn-

zahlen verwendet, obwohl eine kleinere Zahl adäquater Größen besser zur Messung 

der Performance geeignet ist (Gunasekaran et al., 2001). 

 Fehlende Unterscheidung zwischen den zu betrachtenden Ebenen. Die Größen, die 

beim Performance Management verwendet werden, beeinflussen die Entscheidungen 
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auf strategischer, taktischer und operativer Ebene. Die Kennzahlen sollten deshalb so 

gewählt werden, dass sie die zu betrachtende Ebene angemessen repräsentieren.  

 

Üblicherweise liegt der Fokus auf den Bewertungskriterien Qualität, Liefertreue, Preis, Flexibi-

lität und Service. Darüber hinaus können auch interne Prozesse der Lieferanten gemessen 

werden, wie Ausschuss, Einhaltung von Zeitplänen und Kosten (Prahinski und Benton, 2004). 

Anstatt der reinen Fokussierung auf Erfolgskennzahlen, werden häufig auch Kennzahlen in 

Bezug auf die internen Lieferantenprozesse betrachtet, um ein besseres Verständnis für die 

Fähigkeiten des Lieferanten zu bekommen. Ein weit verbreitetes Konzept zur übergreifenden 

Beurteilung der Lieferanten ist die Balanced Scorecard. Anders als bei traditionellen, rein fi-

nanzwirtschaftlich orientierten Kennzahlensystemen, werden hierbei weitere, unternehmens-

relevante Kennzahlen betrachtetet, um damit ein umfassendes Bild zu erhalten.  

Abbildung 18 zeigt einen Überblick über die möglichen Kategorien. Die Messgrößen werden 

dabei in zwei Gruppen unterteilt, Ergebnis und Prozess. Die Ergebniskennzahlen resultieren 

aus der Lieferantenperformance und beinhalten strategische sowie finanzielle Bewertungsgrö-

ßen. Prozessuale Maße werden in operative Performance und Beziehungsqualität unterteilt. 

Alle Kennzahlen der operativen Performance sind wichtig, aber besonderes Augenmerk gilt 

jenen, die das gesamte Unternehmen beeinflussen, wie z.B. die Qualität. Im Gegensatz zu 

den beschriebenen Größen beschreibt die Beziehungsqualität nicht die Performance des Lie-

feranten, sondern die Performance der Beziehung zwischen den beiden Parteien. 

 

 

Abbildung 18: Kategorien des Performance Measurement (in Anlehnung an Hughes, 2005) 
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Die Definition von Performance Messgrößen alleine, reicht aber nicht zur Performanceverbes-

serung. Viel wichtiger als die Messgrößen selbst, ist der Prozess der Definition was gemessen 

werden soll und wie die Zahlen genutzt werden. Der Definitionsprozess ist bedeutend, weil er 

einen Rahmen zum gemeinsamen Dialog zwischen Kunde und Lieferant bietet. Der Nutzen 

der Kennzahlen ist zudem noch größer, wenn sie gemeinsam definiert und genutzt werden 

(Hughes, 2005). Demzufolge müssen die Ergebnisse auch mit dem Lieferanten geteilt werden, 

damit dieser weiß, wo er steht (Prahinski und Benton, 2004). Dadurch können die Ergebnisse 

dazu genutzt werden, Problemfelder zu adressieren und Verbesserungspotentiale zu identifi-

zieren, anstatt den Lieferanten einfach für schwache Performance zu bestrafen. 

Die Messung der Lieferantenperformance ist damit nicht nur ein wichtiger Bestandteil für die 

Prozessverbesserung, sondern vielmehr die Grundlage für erfolgreiche Programme zur Liefe-

rantenentwicklung. Geleitet von Portfoliomodellen wie dem von Kraljic (1983), widmen viele 

Unternehmen ihren Fokus der Entwicklung und dem Management einer kleinen Anzahl stra-

tegischer Lieferantenbeziehungen. Lieferantenentwicklung wird definiert als jeder Versuch ei-

nes Unternehmens, die Performance oder die Fähigkeiten seines Lieferanten zu verbessern, 

damit dieser die an ihn gestellten Anforderungen erfüllt (Govindan et al., 2010). Wichtige Vo-

raussetzungen für eine erfolgreiche Lieferantenentwicklung sind dabei gemeinsame Kommu-

nikation, Einbindung des Top-Managements und ein relativ hoher Anteil am Gesamtoutput des 

Lieferanten (Krause und Ellram, 1997). Bei der Lieferantenentwicklung unterscheidet Krause 

et al. (2000) zwischen vier Strategien.  

 Wettbewerbsdruck: Durch die Verwendung mehrerer Bezugsquellen kann Druck auf 

die Lieferanten ausgeübt werden (Tezuka, 1997). Indem mehrere Lieferanten für den 

Bezug eines Bauteils verwendet werden, kann das gesamte Volumen so verteilt wer-

den, dass der Lieferant mit der besten Performance den höchsten Anteil erhält. Das 

motiviert die anderen Lieferanten, die eigene Qualität zu verbessern und zudem den 

führenden Lieferanten, nicht nachzulassen. Lieferanten, die Fortschritte in der Perfor-

mance machen, werden mit der Zeit durch eine Steigerung der Aufträge belohnt (Te-

zuka, 1997).  

 Bewertungs- und Zertifizierungssysteme: Die Einschätzung des Unternehmens und 

seiner Lieferanten bezüglich der aktuellen und erwarteten Performance beeinflusst die 

tatsächliche Performance der Supply Chain (Harland, 1996). Durch regelmäßige Be-

wertung und Rückmeldung wird sichergestellt, dass die Lieferanten über die eigene 

Performance und die Erwartungen des Kunden bezüglich der eigenen Performance im 

Bilde sind. Bewertungssysteme und Zertifizierungsprogramme werden verwendet, um 

die Erwartungen an die Lieferanten zu kommunizieren und die Lieferanten zur Perfor-

mancesteigerung zu motivieren (Krause et al., 2000). 
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 Anreize: Die Motivation der Lieferanten kann ebenfalls über Anreize gesteuert werden. 

Dazu gehören Maßnahmen wie die Beteiligung an realisierten Kosteneinsparungen, 

Ausweitung des Volumens, Berücksichtigung für zukünftige Geschäfte und die Aner-

kennung von Verbesserungen durch Auszeichnungen.  

 Direktes Engagement: Unternehmen versuchen, die Performance durch direktes En-

gagement und Unterstützung zu fördern (Krause et al., 2000). Hierfür gibt es unter-

schiedliche Wege. Unternehmen können durch Investitionen zur Weiterentwicklung der 

Lieferanten beitragen, z.B. in Anlagen und Werkzeuge. Darüber hinaus sind auch Un-

ternehmensbeteiligungen üblich. Diese bedeuten jedoch einen extrem hohen finanzi-

ellen Aufwand für das aufnehmende Unternehmen. Eine weitere, sehr verbreitete Mög-

lichkeit ist der Einsatz von menschlichen und organisationalen Ressourcen zur Ver-

besserung der Lieferantenperformance. Durch die direkte Interaktion zwischen den 

Mitarbeitern der verschiedenen Unternehmen findet ein Wissenstransfer statt. Diese 

Aktivitäten sind zeit- und ressourcenintensiv. Dazu gehören vor-Ort Besuche bei Lie-

feranten, Weiterbildung und Training der Mitarbeiter der Lieferanten. All diese Aktivitä-

ten bedeuten direkte Interaktion zwischen Mitarbeitern beider Unternehmen, mit dem 

Ziel der Verbesserung der Prozesse und Performance des Lieferanten. 

 

Zusammengefasst, ist die Lieferantenbewertung eine wichtige Grundlage zur Verbesserung 

der Lieferantenperformance. Hierbei sollte jedoch Wert auf eine ausgewogene Beurteilung ge-

legt werden und nicht nur finanzielle Kennzahlen beachtet werden. Daneben sind strategische, 

operative Kennzahlen und solche, die die Beziehungsqualität beurteilen, miteinbezogen wer-

den. Ebenso wichtig sind die Kommunikation der Ergebnisse der Bewertung und die Schaffung 

von Anreizen zur Prozessverbesserung (Modi und Mabert, 2007). Da die Hindernisse aber 

nicht nur auf Seiten des Lieferanten liegen, sollten ebenso die Prozesse des Kunden auf Ver-

besserungspotentiale untersucht werden. Zum Teil liegt die Unfähigkeit des Lieferanten, be-

stimmte Ziele zu erfüllen, nicht an den eigenen Fähigkeiten, sondern an der mangelnden Kom-

munikation von Erwartungen, Spezifikationen und Performance-Kriterien durch den Kunden 

(Johnsen et al., 2014). 

 

 

3.5 Sublieferantenmanagement 

3.5.1 Literaturüberblick 

Verglichen mit dem “traditionellen” Lieferantenmanagement, dem Management der direkten 

Lieferanten, wurde den indirekten Lieferanten bislang vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit 

gewidmet (Grimm et al., 2013). Aus Gründen wie Risikomanagement oder Sicherstellung von 



 

52   

Nachhaltigkeit ist die weiter entfernte Lieferkette jedoch ebenso von Relevanz. Globalisierung 

und steigende Komplexität der Lieferketten, sowie hoher Druck zur Sicherstellung von Stan-

dards und Transparenz, resultieren in einer erhöhten Aufmerksamkeit auf den Einfluss von 

Sublieferanten (Miemczyk et al., 2012). In der Vergangenheit verursachten gerade weiter ent-

fernte Sublieferanten schwere ökologische und ökonomische Schäden (Norrman und Jans-

son, 2004). Aus unterschiedlichen Gründen sind Sublieferanten jedoch schwierig zu steuern 

und zu überwachen. Je weiter entfernt diese Lieferanten in der Kette sind, desto weniger In-

formationen sind über sie verfügbar (Choi und Hong, 2002). Zudem ist der Einfluss gering, da 

es keine direkte Vertragsbeziehung zu ihnen gibt. Ein weiterer Aspekt ist, dass Sublieferanten 

häufig kleiner oder mittelständische Unternehmen sind, die wenig im Fokus der Öffentlichkeit 

stehen und in Ländern operieren, wo sie kaum Druck bezüglich Einhaltung von Nachhaltig-

keitsstandards haben (Lee et al., 2012; Esty und Winston, 2006). In den letzten Jahren findet 

dieses Feld jedoch wachsende Aufmerksamkeit in der Wissenschaft (Brockhaus et al., 2013; 

Carter und Jennings, 2002; Linton et al., 2007; Tse und Tan, 2011; Choi und Linton, 2011). Im 

Umgang mit Sublieferanten wurden unterschiedliche Praktiken identifiziert. Die Praktiken las-

sen sich in vier Kategorien einteilen: „Direkt“, „Indirekt“, „Zusammenarbeit mit einer dritten Par-

tei“ und „kein Aufwand“ (Tachizawa und Yew Wong, 2014).  

Im direkten Ansatz gibt es einen direkten Kontakt zwischen Produzent und Sublieferant. Dabei 

wird der Lieferant auf der ersten Ebene umgangen und stattdessen direkt mit dem Subliefe-

ranten interagiert, um diesen zu überwachen, zu steuern oder zusammenzuarbeiten um des-

sen Performance zu steigern (Tachizawa und Yew Wong, 2014).  Die Verbindung zwischen 

den Unternehmen ist dabei jedoch meist informell, da es häufig kein bestehendes, direktes 

Vertragsverhältnis gibt. Die Interaktion zwischen Produzent und Sublieferanten kann auf un-

terschiedliche Arten stattfinden. Eine Möglichkeit ist die Bereitstellung von Anforderungen, z.B. 

Verhaltensgrundsätze, Listen gefährlicher oder verbotener Substanzen oder Nachhaltigkeits-

standards (Zhu und Sarkis, 2004; Boyd et al., 2007; Mueller et al., 2009; Zhu et al., 2012; 

Wittstruck und Teuteberg, 2012; Simpson et al., 2012; Caniels et al., 2013). Neben Anforde-

rungen können auch Informationen bereitgestellt werden, z.B. durch Zugang zu Datenbanken, 

die Informationen zu Produktkonstruktion bzw. Zeichnungen oder Umweltdaten enthalten 

(Plambeck und Denend, 2011; Lee et al., 2012). Darüber hinaus kann auch direkte Unterstüt-

zung angeboten werden, in Form von Trainings, Weiterbildungen oder gemeinsamer For-

schung (Zhu und Sarkis, 2004; Zhu et al., 2008; MacCarthy und  Jayarathne, 2012; Plambeck, 

2012; Zhu et al., 2012; Bourlakis et al., 2014). Eine noch weitergreifende Praxis ist die direkte 

Sublieferantenauswahl, durch Directed Buy (Choi und Hong, 2002; Wu und Choi, 2005; John-

sen und Ford, 2005, 2007; Johnsen, 2011; Mena et al., 2013). Die beschrieben Praktiken er-

lauben dem Produzenten mehr Kontrolle und Einfluss auf die Sublieferanten. Der wesentliche 
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Nachteil liegt jedoch im erhöhten Aufwand, z.B. für die Identifikation und Überwachung weiter 

entfernter Sublieferanten (Choi und Hong, 2002).  

Im indirekten Ansatz wird der Lieferant auf der ersten Ebene als Kanal zur Steuerung der 

Sublieferanten genutzt. Hierbei wird die Macht über die direkten Lieferanten genutzt, damit 

diese die Steuerung und Überwachung der Sublieferanten übernehmen (Tachizawa und Yew 

Wong, 2014). Da es für ein einzelnes Unternehmen schwierig ist, Compliance über die ge-

samte Lieferkette sicherzustellen, ist die Zusammenarbeit zwischen den Stufen in der Kette 

essentiell (Mueller et al., 2009; Koh et al., 2012). Standards sind dabei ein wesentlicher Me-

chanismus bei der Steuerung von Sublieferanten (Grimm et al., 2013). Insbesondere kleinere 

und mittlere Unternehmen scheinen besonders effizient darin zu sein, die Vorgaben ihrer Kun-

den auf ihre Lieferantenbasis zu übertragen (Ayuso et al., 2013). Demzufolge sind Mechanis-

men zur Informationsverarbeitung und Verteilung in diesem Ansatz sehr wichtig, da die direk-

ten Lieferanten nur dann in der Lage sind, Standards erfolgreich weiterzuvermitteln, wenn sie 

diese selbst auch implementieren und leben (Ciliberti et al., 2009). Zu den wesentlichen Akti-

vitäten des indirekten Ansatzes gehört Training und Schulung der direkten Lieferanten, damit 

diese in der Lage sind, die Sublieferantenbasis entsprechend zu steuern (Plambeck und Den-

end, 2011). Dann werden die Anforderungen an die direkten Lieferanten kommuniziert, die 

von deren Lieferantenbasis geleistet werden müssen (Koh et al., 2012; Simpson et al., 2012; 

Delmas und Montiel, 2009). Ebenso können Zertifizierungen der Sublieferanten gefordert wer-

den (Esty und Winston, 2006; Mueller et al., 2009; Simpson et al., 2012; Mena et al., 2013)Der 

wesentliche Vorteil des indirekten Ansatzes ist, dass dadurch eigene Standards und Anforde-

rungen in der Lieferkette durchgesetzt werden können, aber weiterhin nur Kontakt zu den di-

rekten Lieferanten besteht, wodurch kein zusätzlicher Aufwand entsteht. Andererseits ist das 

gleichzeitig auch eine Gefahr, da somit die Abhängigkeit von der Kompetenz und vom Willen 

der direkten Lieferanten groß ist, was die Umsetzung der Standards erschweren kann (Grimm 

et al., 2013) 

Neben direkten und indirekten Ansätzen besteht auch die Möglichkeit, eine dritte Partei mit-

einzubeziehen. Das können Nichtregierungsorganisationen wie Verbände sein, ebenso Audi-

toren oder auch die Regierung selbst (Tachizawa und Yew Wong, 2014). Diese übernehmen 

die Verantwortung der Prüfung von Standards, Überwachung oder die Implementierung von 

Mechanismen zur Selbstregulierung (Prado, 2013). Auch wenn Unternehmen einige Verant-

wortlichkeiten an dritte Parteien übertragen können, ist es wichtig dass sie diesen ihre Infor-

mationen und Erwartungen mitteilen, um effiziente Arbeit zu gewährleisten. Eine Möglichkeit, 

mit Hilfe einer dritten Partei zu steuern, ist die Nutzung von Datenbanken, z.B. zu Umwelt- 

oder sozialen Aspekten (Miemczyk et al., 2012). Mit Hilfe dieser Daten können die Subliefe-

ranten direkt überwacht werden (Plambeck und Denend, 2011; Plambeck et al., 2012). Neben 

der Nutzung von Datenbanken bieten Kooperationen mit Nichtregierungsorganisationen eine 
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weitere Option, durch die gemeinsame Entwicklung von Standards (Pagell und Wu, 2009; Al-

varez et al., 2010). Zusätzlich zur Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen können 

auch Kooperationen mit Wettbewerbern bzw. Unternehmen aus anderen Branchen nützlich 

sein, z.B. durch die Entwicklung von gemeinsamen Auditierungsstandards oder  Regularien 

(Esty und Winston, 2006; Plambeck et al., 2012; Prado, 2013). Die Einbeziehung einer dritten 

Partei hat vor allem den Vorteil, dass die Steuerung nicht selbst durchgeführt werden muss, 

wodurch der zusätzliche Aufwand geringer ist. Jedoch sollte beachtet werden, dass selbst 

wenn es keinen direkten Vertrag mit der dritten Partei gibt, entstehen trotzdem Aufwände durch 

Recherche, Informationsbeschaffung und Verhandlungen. Zudem ist man abhängig von der 

Leistung und Kompetenz der dritten Partei, was nicht direkt überprüft werden kann. 

Die vierte Möglichkeit ist, keinen Aufwand in das Sublieferantenmanagement zu investieren. 

Mit anderen Worten, die Unternehmen fokussieren sich vollständig auf ihre direkten Lieferan-

ten und habe keinerlei Informationen über die Sublieferanten bzw. auch keine Intention diese 

zu beeinflussen (Tachizawa und Yew Wong, 2014).  Dieser Ansatz kann häufig bei Unterneh-

men beobachtet werden, die nur geringe Macht über die Lieferkette haben (Esty und Winston, 

2006). Das liegt häufig auch daran, dass das Unternehmen nur geringe oder keine Informati-

onen über seine Sublieferanten hat (Choi und Hong, 2002). Das trifft einerseits bei weniger 

komplexen Lieferketten zu oder bei Unternehmen, die für den Endverbraucher kaum sichtbar 

sind (Caridi et al., 2010). Diese Unternehmen sind in der Regel kleiner und haben geringere 

technische und finanzielle Ressourcen (Delmas und Montiel, 2009). Dieser Ansatz ist gekenn-

zeichnet durch den Fokus auf direkte Lieferanten (Esty und Winston, 2006; Gonzalez et al., 

2008), wobei keine Informationen über Sublieferanten gesammelt oder überwacht werden (E-

sty und Winston, 2006; Mena et al., 2013). Der Vorteil ist eindeutig der geringe Steuerungs-

aufwand. Jedoch bedeutet das gleichzeitig, dass kein Einfluss auf die Sublieferanten besteht 

und die Abhängigkeit von den direkten Lieferanten sehr hoch ist, da diese als Brücke dienen, 

ohne die kein Zugang zu weiter entfernten Lieferanten möglich ist (Mena et al., 2013). 

 

 

3.5.2 Konzeptionelle Ansätze 

Im vorangegangen Literaturüberblick wurden relevante Arbeit zum Management von Sublie-

feranten dargestellt. Von diesen Arbeiten fokussiert allerdings nur eine geringe Zahl die Vor-

gabe von Sublieferanten, wie durch Directed Buy. Dabei handelt es sich überwiegend um qua-

litativ orientierte Beiträge, die auf Fallstudien basieren und zur Theoriebildung dienen (Choi 

und Hong, 2002; Wu und Choi, 2005; Johnsen und Ford, 2005, 2007; Johnsen, 2011; Mena 

et al., 2013). Im Wesentlichen lassen sich hierbei zwei Forschungsrichtungen unterscheiden, 
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die auf unterschiedlichen theoretischen Ansätzen basieren. Einerseits „Supply network dele-

gation and intervention“ (Johnsen, 2011) und andererseits „Multi-tier Supply Chain Manage-

ment“ (Mena et al., 2013). Diese beiden Ansätze werden nun im Folgenden vorgestellt und 

diskutiert. 

 

 

3.5.2.1 Ansatz von Johnsen und Ford – Delegation und Intervention 

Der Ansatz von Johnnsen und Ford basiert auf der grundlegenden Idee, das Sublieferanten-

management auf zwei Arten zu gestalten: Übertragung von Verantwortung oder Eingriff in den 

Verantwortungsbereich des direkten Lieferanten. Die Übertragung von Verantwortung wird als 

Delegation bezeichnet. Ein Eingriff in den Verantwortungsbereich der Lieferanten wird als In-

tervention angesehen (Johnsen und Ford, 2005; 2007). 

Die Begriffe der Netzwerkdelegation und –Intervention gehen zurück auf die Arbeit von Lam-

ming (1996). Grundlage dieser Interpretation des Supply Chain Managements ist, dass Unter-

nehmen Kontrolle über die gesamte Lieferkette auszuüben suchen. Das kann mit kommerzi-

ellen Interessen begründet sein (Ellram und Billington, 2001) oder aus Gründen wie Produkt-

sicherheit oder Nachhaltigkeit (Johnsen und Ford, 2005, Mena et al., 2013). Lamming (1996) 

definierte für die Ausübung der Kontrolle über die Lieferkette zwei wesentliche Strategien, 

„Cascade“ und „Intervention“. Die Basis der Kaskadenstrategie ist die Delegation von Verant-

wortung, jeweils von einer Stufe auf die nächste. Auf diese Art können Unternehmen ihre Vor-

gaben durch Anweisung der direkten Lieferanten auch an indirekte Lieferanten übertragen 

lassen. Diese Vorgaben sind häufig Standards, zum Beispiel in Bezug auf Nachhaltigkeit oder 

Performance, deren Einhaltung dann von den direkten Lieferanten auch von ihrer Lieferanten-

basis eingefordert wird (Lamming, 1996; Tilson, 2001). Ebenso lässt sich auch das Produkt-

design vorgeben, indem die technische Spezifikation den Lieferanten vorgegeben wird, diese 

jedoch die Umsetzung selbst verantworten (Clark und Fujimoto, 1991). Die Interventionsstra-

tegie ist ebenfalls eine Möglichkeit, Einfluss auf indirekte Lieferanten zu nehmen. Der wesent-

liche Unterschied ist jedoch, dass hierbei direkt mit indirekten Lieferanten interagiert wird und 

damit eine indirekte Beziehung zu einer direkten Beziehung wird.  

Das Konzept der Delegation und Intervention stammt ursprünglich aus der Management-Lite-

ratur. Delegation ist hierbei ein häufig verwendeter Begriff, der den Prozess des Anvertrauens 

von Autorität und Verantwortung an andere, in unterschiedlichen Ebenen einer Organisation 

beschreibt (Mullins, 2005). Intervention bedeutet meist einen Eingriff in die Belange oder Kom-

petenzen eines anderen und hat daher häufig eine negative Konnotation. Innerhalb eines Un-

ternehmens sollte jedoch der Einsatz beider Strategien sorgsam abgewogen werden. Ein ge-
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wisses Maß an Intervention ist von Nöten, um einen Rahmen für die Handlungen der Mitarbei-

ter zu schaffen. Andererseits kann durch Übertragung von Verantwortung und Vertrauen durch 

Delegation die Motivation der Mitarbeiter erhöht und dadurch die Weiterentwicklung gefördert 

werden (Foss et al., 2006).  

Empirische Grundlage für die Untersuchung bilden drei Fallstudien, davon zwei aus der Auto-

mobilindustrie und eine aus der Telekommunikationsbranche. Im Rahmen der Fallstudien wur-

den 34 Interviews mit Top-Managern geführt. Der Autor bezieht seine Untersuchung auf das 

theoretische Konzept der Delegation und Intervention, jedoch liegt der Interpretation der Fälle 

keine spezifische Theorie zugrunde. Die Gestaltungsempfehlungen sind allgemein gehalten. 

Dabei lassen sich zwei grundlegende Zielsetzungen unterscheiden: 

 Stärkung der direkten Lieferanten durch Delegation 

 Kontrolle über das Netzwerk durch Intervention 

 

Orientiert an Organisationstheorie wird die Delegation positiv interpretiert, da sie die Lieferan-

ten motiviert und stärkt, ihre eigene Lieferantenbasis selbst zu führen. Jedoch wird auch kriti-

siert, dass es keinen Nachweis eines positiven Effekts durch die vollständige Übertragung 

sämtlicher Verantwortung auf den Lieferanten gibt und das eher auf blindem Vertrauen oder 

Wunschdenken basiert. Trotz der wahrgenommenen Einschränkung durch die Intervention 

wird diese auch als notwendige Maßnahme angesehen.  

Beiden Strategien werden positive wie negative Effekte zugeschrieben. Delegation wird häufig 

als Ermächtigung angesehen, durch die das Selbstwertgefühl und die Motivation der Mitarbei-

ter gestärkt werden und dadurch auch deren Kreativität gefördert wird (Osterloh und Frey, 

2000). Verglichen mit Intervention wird die Delegation in der Regel positiv interpretiert, jedoch 

sind negative Konsequenzen ebenso möglich, wenn die Mitarbeiter die Verantwortung nicht 

schätzen oder sich damit überfordert fühlen (Mowday et al., 1982). Intervention kann als posi-

tiver Eingriff oder Unterstützung wahrgenommen werden, aber häufig überwiegen die negati-

ven Eigenschaften, vor allem wenn dem Eingreifenden Glaubwürdigkeit fehlt und dieser statt 

gemeinsame Ziele zu verfolgen, nur seinen eigenen Nutzen maximiert (Williamson, 1993). Die 

durch die Intervention verursachten Einschränkungen in den Kompetenzen können mit „Tying 

the manager’s hands“ umschrieben werden, was die negativen Konsequenzen verdeutlichen 

soll (Foss et al, 2006). 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass anhand der drei Fallstudien erste, rele-

vante empirische Konkretisierungen hinsichtlich der Strategien des Sublieferantenmanage-

ments erarbeitet wurden. Jedoch beschränken sich die Aussagen hinsichtlich der Auswirkun-

gen auf die Beziehungen zwischen den Unternehmen vor allem auf psychologische Aspekte, 
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wie beispielsweise die durch Intervention verringerte Motivation der Lieferanten. Die empiri-

sche Basis ist aufgrund des Forschungsdesigns klein, d.h. die gewonnenen Erkenntnisse sind 

sehr auf den Kontext bezogen und dadurch kaum generalisierbar. 

 

 

3.5.2.2 Ansatz von Mena et al. – Triadische Beziehungen 

Mena et al. (2013) entwickelten einen alternativen Ansatz zur Erklärung von Directed Buy. Die 

Autoren interpretieren das Sublieferantenmanagement als triadische Beziehung zwischen 

Produzenten, direkten Lieferanten und Sublieferanten. Die Triade wird häufig als der kleinste 

Baustein eines Netzwerks bezeichnet (Choi und Wu, 2009; Wu et al., 2010). Der Vorteil dieser 

Betrachtungseinheit ist, dass sich so komplexere Zusammenhänge, wie den Einfluss einer 

dritten Partei, untersuchen lassen, die in dyadischen Beziehungen nicht zu identifizieren sind. 

Die Literatur zu Triaden im Supply Chain Management lässt sich in zwei Stränge teilen. Das 

sind einerseits Beziehungen zwischen einem Kunden und zwei Lieferanten auf gleicher 

Ebene, sowie andererseits Beziehungen zwischen einem Kunden, einem Lieferanten und ei-

nem Sublieferanten. Viele Untersuchungen fokussierten sich bisher auf den ersten Fall (Choi 

& Wu, 2009, Peng et al., 2010; Wu et al., 2010), wobei nur die zweite Konstellation Directed 

Buy als Untersuchungsgegenstand miteinbezieht. Die Literatur zu triadischen Beziehungen 

besteht weitgehend aus Beiträgen aus den Bereichen Marketing, industrielle Dienstleistungen 

und Operations Management. Die theoretische Basis hierfür liefern Netzwerktheorie (Anders-

son-Cederholm und Gyimothy, 2010; Borgatti und Li, 2009; Galaskiewicz, 2011; Kim et al., 

2011), Balancetheorie (Carson et al., 1997; Choi und Wu, 2009; Phillips et al., 1998) und die 

Rolle von Intermediären (Havila et al., 2004; Phillips et al., 1998).  

Mena et al. (2013) erweitern diese Basis, indem sie drei verschiedene strukturelle Ausprägun-

gen mehrstufiger Lieferketten definieren. Die offene mehrstufige Lieferkette repräsentiert eine 

traditionelle Lieferkette, in der Informations- und Produktfluss linear verlaufen und es keine 

direkte Verbindung zwischen dem Kunden und dem Sublieferanten gibt, wodurch dem Liefe-

ranten in der Mitte eine verbindende Rolle zukommt. Die geschlossene mehrstufige Lieferkette 

beschreibt den Fall, wenn eine direkte Verbindung zwischen Kunde und Sublieferant besteht. 

Das bedeutet, dass die beiden Unternehmen in regelmäßigem Kontakt stehen und ihre Bezie-

hung entweder formell durch einen Vertrag oder informell durch regelmäßigen Kontakt geführt 

wird. In diesem Fall wird die verbindende Rolle des direkten Lieferanten aufgelöst. Zwischen 

den beiden gegensätzlichen Fällen existiert eine weitere Alternative, die mehrstufige Liefer-

kette im Übergang. Dadurch wird die Situation beschrieben, wenn eine Verbindung zwischen 

Kunden und Sublieferanten entsteht und dadurch eine geschlossene Triade gebildet wird. 
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Ebenso beinhaltet diese Phase die Praxis des Directed Buy, wenn durch die Verhandlung 

zwischen Kunde und Sublieferant eine geschlossene Triade entsteht.  

Als Ergebnis  werden vier Aussagen formuliert: 

 Wenn sich die Struktur eine mehrstufigen Lieferkette ändert, verschieben sich die res-

sourcenbasierten Machtverhältnisse, unabhängig davon, welche Ressourcen jedes 

Mitglied hält. 

 Wenn ein Produzent die Schlüsselcharakteristiken seines Produkts beeinflussen will, 

dann muss er direkt mit seinen Sublieferanten, die Rohstoffe verarbeiten, interagieren. 

 Wenn sich eine mehrstufige Lieferkette von einer offenen zu einer geschlossenen Tri-

ade wandelt, dann steigt die gegenseitige Abhängigkeit der Unternehmen. 

 Geschlossene Triaden bieten eine höhere Stabilität, jedoch verlangen sie auch nach 

mehr Ressourcen zur Steuerung. 

 

Empirische Grundlage für die Untersuchung bilden drei Fallstudien in der britischen Lebens-

mittelindustrie. Dazu werden die Lieferketten einer Brauerei, einer Bäckerei und einer Einzel-

handelskette betrachtet. Im Rahmen der Fallstudien wurden 28 Interviews mit Top-Managern 

geführt; weiterhin wurden und 11 vor-Ort-Besuche und 6 Workshops durchgeführt. Eine spe-

zifische theoretische Perspektive zur Interpretation der Interviews wurde nicht zu Grunde ge-

legt. Für die Interpretation der gegenseitigen Abhängigkeit wurde allerdings die Balancetheorie 

als Grundlage verwendet. Die Ergebnisse von Mena et al. sind beschränkt auf die Deskription 

von drei realen Supply Chains.  

Die Gestaltungsempfehlungen sind eher genereller Natur, so bspw. dass Unternehmen mit 

Sublieferanten direkt interagieren sollten, um Schlüsselcharakteristika ihrer Produkte zu be-

einflussen. Auch die Einführung der drei Strukturtypen ist sehr allgemein gefasst. Die Bezie-

hung zwischen den Unternehmen wird lediglich anhand direkter Interaktion zwischen den Un-

ternehmen unterschieden. Die Verantwortlichkeiten werden jedoch nicht näher betrachtet. Die 

Aussagen zur Performance sind ebenfalls sehr allgemein gehalten und widersprechen zum 

Teil den Beobachtungen in anderen Studien. Insbesondere der positive Effekt auf die Zusam-

menarbeit in Fall 2 ist hier zu nennen.  

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass die Vorschläge zum Management von Sub-

lieferanten vorrangig konzeptionell ermittelt wurden und durch die drei Fallstudien erste empi-

rische Konkretisierungen erfolgten. Aufgrund dieser kleinen empirischen Basis können die Er-

gebnisse allerdings nicht als generalisierbar gelten. 
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3.6 Zusammenfassung und Identifikation der Forschungslücke 

Anband der geringen Anzahl der vorliegenden Beiträge wird offensichtlich, dass das Manage-

ment von Sublieferanten mittels Directed Buy bisher wenig untersucht worden ist. So liegt eine 

Vielzahl von Arbeiten vor, die zwar indirekte Lieferanten bzw. die gesamte Supply Chain mit-

einbeziehen, jedoch vorwiegend im Sinne einer Delegation von Verantwortlichkeiten. Das ak-

tive Management von Sublieferanten bzw. deren direkte Auswahl findet dagegen bisher ver-

gleichsweise wenig Beachtung. Dies ist im Wesentlichen durch folgende Sachverhalte begrün-

det: 

 Probleme bei der empirischen Untersuchung triadischen Lieferantenbeziehungen 

 Neuartigkeit des Konzepts Directed Buy 

 

Die Probleme bei der empirischen Untersuchung sind darin begründet, dass derartige Bezie-

hungen von außen schwer zu identifizieren sind. Unternehmen sind bei der Bekanntgabe ihrer 

Geschäftsbeziehungen eher zurückhaltend, weshalb keine öffentlich zugänglichen Datenban-

ken zu durch Directed Buy geschaffenen Geschäftsbeziehungen bestehen. Damit stellt bereits 

die Identifikation relevanter Geschäftsbeziehungen ein Problem dar, das bei einer empirisch 

fundierten Arbeit überwunden werden muss. Des Weiteren ist die Praxis des Sublieferanten-

managements und insbesondere Directed Buy vergleichsweise neuartig. Die Praxis findet An-

wendung in einige Branchen ( ), jedoch wird in der Öffentlichkeit kaum davon berichtet. Auch 

in der wissenschaftlichen Literatur existiert nur eine geringe Menge an Beiträgen. Erstmals 

erwähnt von Choi und Hong (2002), erfuhr das Konzept erst im Verlauf der letzten 15 Jahre 

vereinzelt Beachtung. Der nächste Schritt wurde durch qualitative, theoriebildende Arbeiten 

gemacht (Johnsen und Ford, 2005, 2007; Johnsen, 2011; Mena et al., 2013). Die existierenden 

Beiträge lassen sich in anhand der theoretischen Basis unterscheiden. Die erste Gruppe ba-

siert auf der Untersuchung von triadischen Beziehungen in Supply Chains, die andere orien-

tiert sich am Konzept der Delegation und Intervention.  

Der Stand der Forschung zu Directed Buy weist mehrere Lücken auf. Eine Gemeinsamkeit der 

vorhandenen Beiträge ist, dass ihnen qualitative Studien zu Grunde liegen. Daraus ergibt sich 

bereits die erste, wesentliche Forschungslücke. Bisher wurden keine Versuche der quantitati-

ven Analyse des Sublieferantenmanagements durch Directed Buy unternommen. Mit Hilfe von 

quantitativen Analysen könnten die bisher auf Basis von Fallstudien entwickelten theoreti-

schen Konzepte empirisch überprüft werden. Daraus lassen sich dann generalisierbare Aus-

sagen ableiten. 

Im Rahmen von Fallstudien wurden einzelne Strategien der Delegation und Intervention be-

schrieben (Johnsen, 2011; Mena et al., 2013). Dabei wurden Theorien zu Dynamik in der tria-

dischen Beziehung entwickelt. Zu den Gründen für die Anwendung der Intervention existieren 
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bislang mehrere verschiedene Erkenntnisse, die aus unterschiedlichen Studien gewonnen 

wurden. In den bisherigen Studien wurden fehlendes Vertrauen in die Management Kompe-

tenz des Lieferanten (Hines, 1996; Johnsen und Ford, 2005), Kostenkontrolle (Mena et al., 

2013; Johnsen und Ford, 2005; Wu und Choi, 2005), Technische Kontrolle (Choi und Linton, 

2011; Johnsen und Ford, 2005), Kritikalität der Komponente (Johnsen und Ford, 2005, 2007; 

Mena et al., 2013; Choi und Hong, 2002) und Qualitätssicherung (Choi und Hong, 2002) als 

mögliche Gründe identifiziert. Diese Studien unterscheiden sich jedoch hinsichtlich Fokus, 

Branche und Strategien, wodurch bisher kein konsolidierter Überblick über die wesentlichen 

Gründe für den Einsatz von Directed Buy als Interventionsstrategie vorliegt. 

Neben den Gründen gibt es auch Erkenntnisse zu den Konsequenzen aus der Intervention. 

Diese finden Erwähnung in den Studien von Johnsen und Ford (2005) bzw. Johnsen (2011). 

Sie beschreiben dabei die Probleme, die durch Directed Buy für die Lieferanten entstehen 

können. Jedoch sind die Erkenntnisse dazu sehr allgemein gehalten. Die Intervention wird als 

Einschränkung der Kompetenzen dargestellt, wodurch die Zusammenarbeit zwischen den Lie-

feranten belastet wird. Darüber hinaus scheint die Motivation der Lieferanten niedrig, mit an-

deren Unternehmen zu kooperieren, die sie selbst nicht kennen und nicht ausgewählt haben. 

Diese allgemeinen Aussagen sind ein erster Schritt, jedoch lassen sich daraus noch keine 

Handlungsempfehlungen ableiten. Die Defizite des Forschungsstands implizieren vier For-

schungsbedarfe: 

 Die Identifikation der wesentlichen Gründe für den Einsatz von Directed Buy als Inter-

ventionsstrategie.  

 Die Identifikation der Konsequenzen aus dem Einsatz von Directed Buy als Interventi-

onsstrategie hinsichtlich der Beziehung zwischen den Lieferanten. 

 Die Überprüfung dieses Zusammenhangs im Rahmen einer quantitativen Studie. 

 Die Entwicklung von Handlungsempfehlungen in Bezug auf den Einsatz von Directed 

Buy. 

 

Zur Ergänzung der bisherigen Literatur zu Netzwerkintervention und zur genaueren Spezifi-

zierung der Gründe für den Einsatz von Directed Buy sowie die daraus resultierenden Auswir-

kungen auf die Lieferantenbeziehung wird zunächst eine Interviewstudie durchgeführt.  Hierbei 

wurden Experten aus der Automobilindustrie zu ihren Erfahrungen mit Directed Buy befragt. 

Auf Basis dieser Erkenntnisse werden dann mit Hilfe vorhandener Theorien Hypothesen auf-

gestellt, die dann im Rahmen einer quantitativen Studie überprüft werden. 
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4 Empirische Untersuchung 

Die identifizierte Forschungslücke muss nun empirisch untersucht werden. Aufgrund des frü-

hen Stadiums der Forschung zum Thema Directed Buy wird ein sequentielles qualitativ-quan-

titatives Forschungsdesign gewählt. Zunächst werden die bisher fragmentierten Erkenntnisse 

zu den Gründen für die Wahl der Strategie Directed Buy, sowie die daraus resultierenden 

Konsequenzen für die Beziehung zwischen den beiden Lieferanten im Rahmen einer qualita-

tiven Studie identifiziert. Darauf aufbauend folgt dann eine quantitative Studie, in der die ge-

wonnen Erkenntnisse anhand einer großen Fallzahl analysiert werden.  

Das Kapitel beginnt mit der Diskussion und der Auswahl des Forschungsdesigns (Kap. 4.1). 

Darauf folgend wird die qualitative Studie vorgestellt und diskutiert (Kap. 4.2). Basierend auf 

den gewonnen Erkenntnissen folgen dann zwei quantitative Analysen einer großzahligen, 

quasi-experimentellen Befragung (Kap. 4.2). Die erste Analyse zielt auf die Untersuchung der 

Unterschiede in der Lieferantenbeziehung zwischen Directed Buy und Delegation. In einem 

erweiterten Modell wird im Anschluss die Bedeutung der Konkurrenzsituation zwischen den 

Lieferanten näher beleuchtet. Abschließend wird in diesem Kapitel ein Zwischenfazit zum bis-

herigen Erkenntnisstand der Arbeit gezogen (Kap. 4.4). 

 

 

 

Abbildung 19: Aufbau des Kapitels „Empirische Untersuchung“ 
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4.1 Forschungsdesign 

Aufgrund des frühen Stadiums der Forschung in Bezug auf Directed Buy und der bisher gerin-

gen Erkenntnisse zu den Konsequenzen aus dessen Einsatz, wird ein sequentielles qualitativ-

quantitatives Forschungsdesign zur Untersuchung der Forschungsfrage gewählt.  

Hierfür wurde nach intensiver Literaturanalyse zunächst eine qualitative Interviewstudie durch-

geführt, um auf Basis dieser Erkenntnisse die Konsequenzen aus dem Einsatz von Directed 

Buy zu strukturieren. Dabei wurden Experten von Automobilherstellern, Lieferanten und Sub-

lieferanten befragt, um ein möglichst vielschichtiges Bild der Folgen zu generieren. Die hieraus 

entwickelten Hypothesen wurden dann im Rahmen einer quantitativen Studie geprüft. Hierfür 

wurde ein sogenanntes Survey-Experiment (deutsch: Umfrage-Experiment) durchgeführt, in 

dem die Beziehung zwischen betroffenen direkten Lieferanten und Sublieferanten untersucht 

wurde. Diese Vorgehensweise wurde gewählt, weil die kombinierte Anwendung von qualitati-

ven und quantitativen Methoden ein besseres Verständnis des Forschungsproblems ermög-

licht, als die Verwendung von nur einer Methode (Creswell und Clark, 2011). Insbesondere im 

vorliegenden Fall, in dem sich die bisherige Forschung auf einige Fallstudien beschränkt, 

scheint eine vorangehende induktive Studie vielversprechend, um eine empirisch fundierte 

Basis für eine nachfolgende quantitative, hypothesentestende Studie zu schaffen.  

Im Folgenden wird zunächst das qualitativ-quantitative Forschungsdesign beschrieben und 

diskutiert. Im Anschluss dazu wird jeweils die Vorgehensweise der qualitativen bzw. quantita-

tiven Studien dargelegt. 

 

 

4.1.1 Qualitativ-Quantitatives Forschungsdesign 

In der vorliegenden Arbeit wird ein qualitativ-quantitatives Forschungsdesign zur Klärung der 

Forschungsfrage operationalisiert. Dieses Forschungsdesign kann als Form der Mixed-Me-

thods eingeordnet werden, die durch eine Kombination von qualitativen und quantitativen For-

schungsmethoden gekennzeichnet sind (Kelle, 2014). Die Kombination von qualitativen und 

quantitativen Forschungsmethoden findet in den Sozialwissenschaften bereits seit vielen Jah-

ren Anwendung (exemplarisch: Jahoda et al. (1933)).  

Unterschiedliche Ziele und Standards in qualitativer und quantitativer Forschung sind dabei 

eine Quelle für Konflikte. In der quantitativen Forschung gelten Objektivität und Reliabilität als 

grundlegende Anforderungen in Bezug auf die Datenerhebung, der theoriegeleiteten For-

schung sowie der  statistischen Verallgemeinerbarkeit (Kelle, 2014). Im Gegensatz dazu ist 

die qualitative Forschung gekennzeichnet durch eine methodische Offenheit, die wenig ver-

einbar ist mit der Formulierung exakter Hypothesen ex ante, der Konstruktion von standardi-

sierten Instrumenten und der Erhebung großer Fallzahlen (Kelle, 2014). 
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Zur methodischen Begründung des Methoden-mix kann der Begriff der Triangulation heran-

gezogen werden (Flick, 2014). Damit wird in diesem Kontext die Kombination unterschiedlicher 

Forschungsmethoden bezeichnet (Denzin, 1978). Grundgedanke dahinter ist die gegenseitige 

Ergänzung von qualitativen und quantitativen Forschungsergebnissen, eine Validierung kann 

dabei nicht zwingend erreicht werden, da sich die Methoden auf jeweils unterschiedliche Phä-

nomene und Sachverhalte beziehen (Fielding und Fielding, 1986). Wenn qualitative und quan-

titative Methoden in einem gemeinsamen Forschungsprojekt eingesetzt werden, können die 

Forschungsergebnisse konvergent, divergent oder komplementär sein (Kelle, 2014).  

Was den Einsatz der Methoden betrifft, gibt es bisher keinen allgemein akzeptierten Standard. 

Bei der Kombination der Methoden sollten allerdings die jeweiligen Stärken und Schwächen 

Beachtung finden (Johnson und Turner, 2003).  Hierfür gibt es unterschiedliche Ansätze. So 

können qualitative und quantitative Methoden entweder innerhalb einer Studie eingesetzt wer-

den, oder im Rahmen von getrennten Teilstudien, bei denen jeweils nur eine der Methoden 

Anwendung findet. In der zweiten Möglichkeit bedeutet das, dass die Ergebnisse dieser Teil-

studien systematisch aufeinander bezogen werden (Kelle, 2014). Ein möglicher Ansatz ist, 

qualitative Vorstudien zur Generierung von Hypothesen zu nutzen, die dann im Rahmen von 

quantitativen Hauptstudien geprüft werden sollten (Barton und Lazarsfeld, 1984). Qualitative 

Methoden dienen in Vorstudien der Strukturierung des Forschungsproblems (Friedrichs, 

1973). Qualitative Interviews oder Feldbeobachtungen sind hierbei geeignete Methoden zur 

explorativen und empiriegeleiteten Hypothesen- und Theoriebildung (Thierbach und 

Petschick, 2014; Helfferich, 2014; Kelle, 2014). 

Bezüglich des relativen Stellenwerts qualitativer und quantitativer Methoden in einem Mixed 

Methods-Design gibt es unterschiedliche Ansätze (Kelle, 2014). So kann unterschieden wer-

den zwischen Designs mit einem gleichwertigen Status qualitativer und quantitativer Methoden 

und Designs mit einer dominanten Methode sowie einer ergänzenden Methode (Tashakkori 

und Teddlie, 1998). Die dominante Methode kann dann auch als Kernkomponente der For-

schung angesehen werden, die durch eine weitere Methode ergänzt wird, um zusätzliche, be-

nötigte Informationen zur Beantwortung der Forschungsfrage zu gewinnen (Morse und Nier-

haus, 2009). 

Für die Unterscheidung von Mixed-Methods-Designs wird häufig die Reihenfolge der einge-

setzten Methoden als zentrales Kriterium herangezogen (Tashakkori und Teddlie, 1998). Hier-

bei kann zwischen einer parallelen und einer sequentiellen Kombination qualitativer und quan-

titativer Methoden unterschieden werden. Wenn beide Methoden gleichzeitig eingesetzt wer-

den, wird das als paralleles Design bezeichnet. Für ein sequentielles Design gibt es unter-

schiedliche Möglichkeiten. Eine Variante ist das sequentielle quantitativ-qualitative Design, in 

dem eine quantitative Teilstudie am Anfang steht und beide Methodentraditionen gleiches Ge-

wicht besitzen oder in denen sogar der qualitative Methodenstrang bedeutsamer ist  (Kelle, 
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2014). Die Alternative hierzu ist, mit einer qualitativen Pilotstudie zu beginnen, um daraus Hy-

pothesen zu generieren, die im Anschluss im Rahmen einer quantitativen Hauptstudie über-

prüft werden. Dieses qualitativ-quantitatives Design wird auch in der vorliegenden Arbeit an-

gewendet. 

Im Folgendem wird nun zunächst die qualitative Vorgehensweise erörtert und im Anschluss 

dazu dann die quantitative Vorgehensweise, mit Fokus auf die in der vorliegenden Arbeit an-

gewandten Methoden 

 

 

4.1.2 Qualitative Vorgehensweise 

Das Ziel qualitativer Forschung ist Theoriebildung auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse. 

Aus diesem Grund hat die qualitative Forschung einen explorativen Charakter. Im Gegensatz 

zur quantitativen Forschung werden hierbei keine Hypothesen getestet. Diese gehen aus dem 

Forschungsprozess hervor (Lamnek, 2010). Daher findet sie vor allem Anwendung in wenig 

untersuchten Gegenstandsbereichen (Morse und Niehaus, 2009). Der Ansatz ist dabei induk-

tiv, da allgemeine Aussagen aus den untersuchten Fällen abgeleitet werden. Ein weiterer Un-

terschied zur quantitativen Forschung liegt in der Grundstruktur des Ablaufs. Während diese 

meist linear-chronologisch aufgebaut ist, so enthalten qualitative Forschungsdesigns mehr zir-

kuläre Elemente (Przyborski und Wohlrab-Sahr, 2014). Hierbei lassen sich die Schritte der 

Formulierung der Fragestellung, Erhebung und Auswertung, sowie Theoriebildung nicht strikt 

voneinander trennen.  

Zunächst gilt, eine Fragestellung zu wählen, die im Rahmen einer qualitativen Vorgehens-

weise sinnvoll bearbeitet werden kann. Ferner sollte geprüft werden, ob sie Ergebnisse erbrin-

gen, die mit anderen, weniger aufwändigen Verfahren so nicht zu generieren wären (Przy-

borski und Wohlrab-Sahr, 2014). Das Formulieren einer Fragestellung ist im Rahmen qualita-

tiver Sozialforschung komplexer und weiter gefasst, verglichen mit quantitativen Fragestellun-

gen, die meist eine abhängige und einige wenige unabhängige Variablen enthalten (Przyborski 

und Wohlrab-Sahr, 2014). Der Grund hierfür liegt in der Ausrichtung der qualitativen Sozialfor-

schung, deren wissenschaftlicher Grundansatz auf induktiven Verstehen und Vorgehen liegt, 

anstatt auf deduktivem Erklären (Töpfer, 2012). Somit steht das Prinzip der Offenheit im Vor-

dergrund, an Stelle der bei quantitativen Sozialforschungsprojekten notwendigen Vorabfestle-

gung jedes einzelnen Forschungsschrittes (Gläser und Laudel, 2010).  

Das ermöglicht eine hohe Variabilität in Bezug auf Erkenntniszusammenhänge, einzubezie-

hende Personen und ebenso die zu verwendenden Instrumente. Daraus kristallisiert sich erst 
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allmählich die schließlich eingenommene Erkenntnisperspektive. Mit dieser Perspektive in Ein-

klang, kann die qualitative Sozialforschung als eher theorieentwickelnd eingeordnet werden 

(Töpfer, 2012). 

 

 

4.1.2.1 Datengewinnung 

Bei der Datengewinnung lassen sich drei grundlegende Methoden unterscheiden: Inhaltsana-

lysen, Beobachtungen und Befragungen. Inhaltsanalysen fokussieren auf Definition, Klassifi-

kation und Deskription (Schnell et al., 2011). Die Basis sind hierfür vorliegende Dokumente, 

zu Prozessen, Produkten oder allgemein zu Organisationen. Bezugspunkte der Inhaltsanaly-

sen können Frequenz (Häufigkeit), Valenz (Relevanz), Intensität (Wirkungsstärke) und Kon-

tingenz (Zusammenhänge) von untersuchten Phänomenen sein. Grundlegend ist hierfür ein 

zuvor aufzustellendes Kategoriensystem, über das Gehalt und Bedeutung von Objekten her-

ausgearbeitet werden. Dann werden einzelne Aussagen und Phänomene untersucht, woraus 

der Forschungsgegenstand weiter präzisiert und ein erweitertes Verständnis aufgebaut wird 

(Töpfer, 2012).  

Anders als die Inhaltsanalyse finden Beobachtungen und Befragungen in natürlichen Situati-

onen statt. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Beobachtungen und Befragungen liegt im 

Zeitpunkt. Beobachtungen beziehen sich immer unmittelbar auf das Verhalten, deshalb müs-

sen sie auch zeitgleich damit stattfinden. Für Befragungen gilt das nicht, sie können nachträg-

lich und an einem anderen Ort durchgeführt werden. Hierbei handelt es sich dann um Gesprä-

che über das Verhalten in bestimmten Situationen (Töpfer, 2012). Bei der Beobachtung han-

delt es sich um eine Datenerhebungsmethode, bei der der Forscher die Daten direkt zu Zeit-

punkt und am Ort des Geschehens erhebt. Die Methode der Beobachtung wird dann gewählt, 

wenn Prozesse, Organisationen, Beziehungen, Handlungsabläufe oder Interaktionsmuster un-

tersucht werden sollen (Thierbach und Petschick, 2014). Durch die Beobachtung lassen sich 

Informationen gewinnen, die nicht zu verbalisieren oder abfragbar sind. Die Beschreibung der 

Aktion, bzw. wie etwas geschieht, steht hierbei im Fokus. 

Wenn die direkte Beobachtung der zu untersuchenden Abläufe nicht möglich ist, oder auch 

die Frage nach dem warum hinter bestimmen Aktionen geklärt werden soll, dann ist die Befra-

gung eine geeignete Methode. Interviews können in offener, narrativer Form, oder leitfaden-

gestützt durchgeführt werden und sind inhaltlich immer retrospektiv.  Beim narrativen Interview 

kann ein Befragter, auf eine Erzählaufforderung zu Beginn, ohne Vorgaben und in großer Aus-

führlichkeit antworten (Küsters, 2014). Ziel ist hierbei die Erhebung von Handlungsprozessen 

an denen der Befragte selbst beteiligt war. Bei einem narrativen Interview muss hierbei kein 
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Anfangs- oder Endpunkt der Handlung vorgegeben werden. Der Vorteil hierbei ist die große 

Offenheit, wodurch die Einflussnahme des Interviewers minimiert wird. 

Andererseits haben Interviews häufig jedoch das Ziel, wie im vorliegenden Fall, Äußerungen 

zu bestimmten Thematisierungsbereichen zu erheben, die für die Forschungsfrage relevant 

sind. Hierbei würde eine vollkommene Offenheit, ohne Vorgabe von bestimmten Themen oder 

Stichworten, unter Umständen eine zu allgemeine Darstellung liefern und damit Daten erzeu-

gen, die für den konkreten Zweck nicht brauchbar sind (Helfferich, 2014). Daher wird in einem 

solchen Fall das leitfadengestützte Interview bevorzugt, die die Führung im Interview über ei-

nen vorbereiteten Leitfaden gestalten. Vergleichbar mit einer standardisierten Befragung, wird 

der Gestaltung des Interviews eine hohe Bedeutung beigemessen, weil davon die Güte und 

die Brauchbarkeit der Daten abhängen (Helfferich, 2014). Durch den Leitfaden wird der Inter-

viewablauf vorgegeben, wobei dieser sehr unterschiedlich sein kann. Gemeinsam haben die 

Abläufe allerdings immer gestaltende Elemente wie vorformulierte Fragen, Stichworte oder 

Erzählaufforderungen. 

Leitfadeninterviews werden häufig auch als Experteninterviews durchgeführt. Obwohl sie häu-

fig vermischt werden, sind die beiden Interviewmethoden trennbar. Experteninterviews werden 

durch die Zielgruppe definiert, wohingegen Leitfadeninterviews durch das Instrument definiert 

werden. Experteninterviews zeichnen sich durch die Fokussierung auf praxis- und erfahrungs-

bezogenes, technisches Wissen aus (Helfferich, 2014). Die Besonderheit bei der Durchfüh-

rung von leitfadengestützten Experteninterviews liegt in der stärkeren Strukturierung, insbe-

sondere in der spezifischeren Formulierung und präziser strukturierten Abfolge. 

Um den vollständigen Inhalt der Gespräche festzuhalten, werden qualitative Interviews in der 

Regel in Audio- oder Videoform aufgezeichnet. Alternativen, wie händische Notizen, genügen 

hierbei selten den Anforderungen der Forschung in Bezug auf die Validität, Objektivität und 

Reliabilität der Daten, da hier schon während des Gesprächs vorselektiert wird. Die Rohdaten 

in Form der Aufnahme müssen allerdings noch transkribiert werden, bevor sie auswertbar sind. 

Da dieser Prozess sehr zeitaufwändig ist, muss zunächst entschieden werden, wie detailliert 

und nach welchen Regeln die Transkription durchgeführt werden soll. Je nach Fokus der Un-

tersuchung unterscheiden sich die Transkriptionen in der Art und Weise, wie unterschiedliche 

Textmerkmale, wie Pausen, Betonungen oder Gesten, in der Transkription berücksichtigt wer-

den (Kuckartz und Rädiker, 2014). 

 

 

4.1.2.2 Datenanalyse 

Nach der Transkription der Ton- oder Videoaufnahmen liegen die Daten in ihrer eigentlichen, 

auswertbaren Form vor. Bei qualitativen Auswertungen sind das üblicherweise schriftliche 
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Texte. Je nach Zielsetzung kommen für die Analyse der Texte unterschiedliche Methoden in 

Frage. Bei der qualitativen Inhaltsanalyse wird das gesamte Datenmaterial systematisch be-

arbeitet und kodiert. Die Inhaltsanalyse kann sowohl für die Theoriebildung als auch die The-

orieüberprüfung eingesetzt werden. Eine weit verbreitete, weil weniger aufwändigere, Me-

thode, ist die Grounded Theory.  

Die Grounded Theory wird jedoch eher als ein Forschungsstil angesehen, als ein Auswer-

tungsverfahren im engeren Sinne (Kuckartz und Rädiker, 2014). Die Zielsetzung hierbei ist die 

Theoriebildung. Dabei wird mit der offenen Kodierung des Textes begonnen und der Prozess 

endet mit der Bildung von theoretischen Kategorien. Die Datenanalyse ist von iterativer Natur. 

Die aus den Interviews generierten Daten werden immer wieder untersucht und daraus eine 

Struktur theoretischer Argumente entwickelt (Locke, 2001; Strauss und Corbin, 1990). Hierfür 

werden zunächst Aussagen zu den für die Untersuchung relevanten Themen, in einer zufällig 

gewählten Teilstichprobe, identifiziert (Locke, 2001). Die Aussagen werden dann mit Codes 

versehen und mit Hilfe von Codes thematisch zusammengefasst (Mayring und Fenzl, 2014). 

Hierbei wird jede der Aussagen mit einem entsprechenden Code versehen (Sedlmeier und 

Renkewitz, 2008). Dieses Codierungsschema wird dann auf die gesamten Daten angewendet. 

Ähnliche Codes werden in diesem Schritt in theoretischen Kategorien zusammengefasst (Con-

lon, 2002). Im Anschluss wird das daraus entwickelte Codierungsschema nochmals anhand 

der gesamten Daten überprüft und gegebenenfalls überarbeitet (Glaser & Strauss, 1965; Lo-

cke, 2001). 

Ein Vorteil dieser Vorgehensweise ist der geringere Aufwand, da nicht das gesamte Material 

codiert werden muss. Maßgeblich ist hier das Prinzip der theoretischen Sättigung (Strauss und 

Corbin, 1996), die dann erreicht ist, wenn die Erhebung weiterer Daten oder die erneute Aus-

wertung von Kategorien keinen weiteren Erkenntniszuwachs erwarten lässt (Kuckartz und Rä-

diker (2014). Das hierbei entwickelte Codierschema dient als theoretische Basis für die nach-

folgende quantitative Untersuchung. Aus den identifizierten Codes und theoretischen Katego-

rien werden auf Basis empirischer Erkenntnisse und etablierten Theorien Hypothesen entwi-

ckelt, die im Rahmen der quantitativen Studie überprüft werden sollen. 

 

 

4.1.3 Quantitative Vorgehensweise 

Der Begriff der quantitativen Forschung vereint eine Vielzahl an Methoden, Techniken und 

Verfahren, welche der statistischen Überprüfung eines theoretischen Modells bzw. der diesem 

Modell zugrundeliegenden Hypothesen dienen (Goldenstein et al., 2018). Quantitative For-

schung hat zumeist einen deduktiven Charakter, da vorher aus der Theorie hergeleitete kau-

sale Wirkungszusammenhänge auf ihre Gültigkeit und Übertragbarkeit überprüft werden. Ihr 
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Anspruch ist es, eine Fragestellung mit standardisierten Methoden auf Basis quantitativer Da-

ten zu klären. Die daraus resultierende wissenschaftliche Aussage soll allgemeine Gültigkeit 

aufweisen. Grundlegend für diese allgemeine Gültigkeit ist die Erfüllung der zentralen Gütekri-

terien der Objektivität, Reliabilität und Validität.  

Objektivität bedeutet hier, dass die Untersuchung unabhängig von der Person der Forschen-

den die gleichen Ergebnisse liefert. Hierbei ist darauf zu achten ist, dass immer der aktuelle 

Forschungsstand gewahrt bleibt. Verändert sich der Gegenstand der Forschung oder werden 

neue Fragen entwickelt, dann müssen für die einzelnen Arbeitsschritte häufig neue Methoden 

entwickelt werden (Perkhofer et al., 2016). Die Reliabilität bezieht sich auf die Zuverlässigkeit 

bzw. Beständigkeit eines Messinstruments. Reliabilität wird erfüllt, wenn die mehrmalige Wie-

derholung eines bestimmten Phänomens mit demselben Instrument jeweils ähnliche Ergeb-

nisse produziert. Validität wird auch als inhaltliche Funktionstüchtigkeit oder als Gültigkeit be-

zeichnet (Häder, 2015). Die Validität bezieht sich auf den Grad der Genauigkeit, mit dem ein 

Test das misst, was er messen soll (Lienert, 1969). Dabei liegt der Validität ein theoretisches 

Konzept zu Grunde, wodurch festgelegt wird, was eigentlich gemessen werden soll. 

Die Theorie legt auch allgemein das Fundament für die Forschung. Der Forschungsprozess 

kann in vier Phasen unterteilt werden (Stein, 2014), beginnend mit der theoretischen Phase. 

Darauf folgen dann die empirische Phase, die Auswertungsphase und die praktische Phase. 

Am Anfang der empirischen Arbeit steht ein klar definiertes Forschungsproblem, aus dem 

dann die konkrete Forschungsfrage formuliert wird (Stein, 2014). Die Konkretisierung der For-

schungsfrage ist ein iterativer Prozess, in dem ein Forschungsproblem durch Sichtung und 

Systematisierung der Literatur immer weiter präzisiert wird. In vielen Forschungsfeldern gibt 

es bereits in der Literatur ausgearbeitete Theorien, worauf dann aufgebaut werden kann. Falls 

dies nicht der Fall ist, muss eine neue Theorie zur Erklärung der Forschungsthematik entwi-

ckelt werden. Hierfür bieten die verschiedenen theoretischen Ansätze in den Sozialwissen-

schaften die Basis. Um die Theorien zu überprüfen, werden Modelle entwickelt, in denen die 

Wirkungsbeziehungen zwischen den Elementen der Theorie abgebildet werden (Goldenstein 

et al., 2018). Diese Elemente werden als theoretische Konstrukte bezeichnet, deren Wirkungs-

beziehungen untereinander in Hypothesen formuliert werden. Hypothesen sind Annahmen, 

die auf Basis der zugrundeliegenden Theorien hergeleitet werden. Alternativ können sie auch 

auf empirische Ergebnisse vergleichbarer Zusammenhänge gestützt werden (Goldenstein et 

al., 2018).  

Zur Überprüfung der Hypothesen muss dann ein geeignetes Forschungsdesign gewählt wer-

den, in dem festgelegt wird, wie die Daten erhoben, gemessen und ausgewertet werden sollen. 

Die weitere empirische Vorgehensweise wird in den folgenden Abschnitten dargelegt. 
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4.1.3.1 Datengewinnung 

Die quantitative Forschung folgt meist einer linearen Logik (Baur und Blasius, 2014). Daher 

müssen alle Forschungsinstrumente vor der Datenerhebung festgelegt werden, weil auftre-

tende Probleme nur schwer korrigierbar sind, bzw. diese mit sehr hohen Kosten verbunden 

sein können. So können fehlerhafte oder vergessene Fragen in einer standardisierten Befra-

gung im Verlauf der Studie nicht einfach ergänzt oder korrigiert werden. Die quantitative Sozi-

alforschung bietet eine Vielzahl von Erhebungsinstrumenten, wovon die Befragung die am 

häufigsten angewendete ist (Baur und Blasius, 2014). Hierbei grundlegend ist, die Art der Er-

hebung und die Ziehung der Stichprobe aufeinander abzustimmen.  

Eine Befragung kann auf unterschiedliche Arten durchgeführt werden: Persönlich, in Form ei-

nes Interviews, telefonisch, schriftlich-postalisch oder in Form einer Online-Befragung. Online-

Befragungen haben seit Mitte der 1990er Jahre stark an Beliebtheit gewonnen und stellen 

inzwischen auch die überwiegend verwendete Methode dar (Roessing, 2009). Bei einer On-

line-Befragung wird der Fragebogen auf einem Server platziert, wo er von den Befragungsteil-

nehmern online ausgefüllt wird. Der Unterschied zu den anderen Formen der standardisierten 

Befragung ist hierbei das Medium Internet. Diese Art der Befragung hat einige Vorteile gegen-

über den traditionellen Formen der standardisierten Befragung. Ein sehr bedeutender Vorteil 

hierbei sind die geringeren Kosten durch die Online-Befragung. Wenn z.B. Einladungen per 

Email versendet werden, mit einem Link zum Online-Fragebogen, fallen hierfür nur marginale 

Kosten an. Ebenso entfallen Kosten für Interviewer und manuelle Dateneingabe.  Die Pro-

grammierung des Fragebogens stellt hierbei den größten Kostenfaktor dar. Andererseits ent-

stehen bei Online-Befragungen andere Kosten, zum Beispiel für Webdesign oder Software. 

Dadurch lassen sich die beschriebenen Kostenvorteile erst aber einer bestimmten Anzahl aus-

gefüllter Fragebögen realisieren (Lozar Manfreda und Vehovar, 2008). 

Neben den Kostenvorteilen bietet die Online-Befragung weitere Vorteile. Die zeitliche und 

räumliche Unabhängigkeit eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Dadurch können Befragungen in 

unterschiedlichen Ländern und Zeitzonen simultan durchgeführt werden. Dadurch können Me-

thodeneffekte reduziert werden (Blasius und Brandt, 2009). Zudem kann eine interaktive Ge-

staltung dabei helfen, Missverständnisse zu vermeiden und die Teilnehmer zu motivieren 

(Schnell et al., 2005). Außerdem ist die Online-Befragung weniger fehleranfällig, durch die 

Verwendung automatisierter Prozesse. Manuelle Datenerfassung, wie bei postalische Umfra-

gen, wird durch computergestützte, automatisierte Datenverarbeitung auf dem Server ersetzt. 

Ein weiterer Vorteil hieraus ist, dass die Daten sofort verfügbar sind und für erste Auswertun-

gen genutzt werden können. Zudem haben Online-Befragungen eine hohe Akzeptanz bei den 

Befragten. Ebenso ist die Datenqualität vergleichbar oder sogar besser. Dies kann begründet 



 

70   

werden durch ehrlicheres Antwortverhalten, geringere Effekte sozialer Erwünschtheit, hohe 

Anonymität und eine höhere Stichprobenvarianz (Thielsch und Weltzin, 2009). 

Ein häufig erwähnter Nachteil von Online-Befragungen ist, dass die Zielpopulation mit Com-

puter und Internet ausgestattet sein muss, was die Reichweite der Befragung einschränken 

kann (Baur und Blasius, 2014). Dieses Argument ist in der heutigen Zeit jedoch kaum noch 

valide, es sei denn die Befragung richtet sich an ältere Menschen oder Zielgruppen in Gegen-

den ohne Internetzugang, wie in Entwicklungsländern. Ein problematischer Aspekt ist jedoch 

die Motivation der Teilnehmer. Durch die massenhafte Versendung unerwünschter E-Mails 

(Spam), vermuten Internetnutzer auch hinter seriösen Umfragen kommerzielle Interessen 

(Hauptmanns, 1999). Zudem kann die große Anzahl an Umfragen ebenso die Motivation an 

einer Teilnahme verringern. Diese Punkte könnten zum Teil die in der Regel geringe Aus-

schöpfungsquote erklären (Maurer und Jandura, 2009). Deshalb ist es empfehlenswert, durch 

seriöses Auftreten, angemessene Information durch ein Anschreiben, Erinnerung zur Durch-

führung und gegebenenfalls Anreize, die Zielgruppe zur Teilnahme an der Befragung zu mo-

tivieren.  

In der vorliegenden Arbeit wird die standardisierte Befragung in Form einer Online-Befragung 

mit einem Experiment kombiniert. Dies wird in der Literatur als Survey-Experiment bezeichnet 

(Gaines et al., 2016). Im vorliegenden Fall wird die Spezialform der Vignettenanalyse ange-

wendet (Dülmer, 2014). Hierbei werden variierende Situationsbeschreibungen, die sogenann-

ten Vignetten, zu einem Thema erstellt und unter einem bestimmten Gesichtspunkt von den 

Teilnehmern beurteilt. Die Vignettentechnik geht auf den sogenannten Factorial Survey Ap-

proach zurück (Rossi 1979). Bei der Randomized-Response-Technik (RRT) sollen Antworten 

von Befragten zu heiklen Inhalten valide erhoben werden (Schnell et al., 2013). 

Ein Vorteil der Beurteilung konkreter Vignettenbeschreibungen besteht darin, dass dies dem 

menschlichen Urteilsverhalten im Alltag deutlich näher kommt als die Beantwortung allgemei-

ner und häufig abstrakter Fragen (Dülmer, 2014). Das wirkt sich positiv auf die Gültigkeit der 

Ergebnisse aus (Alexander und Becker, 1978). Die Situationsbeschreibungen werden als ex-

perimentelle Einwirkungen gezielt vom Forscher variiert und per Zufall den Teilnehmern zuge-

wiesen. Dadurch sind die Vignettenmerkmale unabhängig von den Merkmalen der Befragten 

(Dülmer, 2014). Jede Vignette dient hierbei als Kotrollgruppe gegenüber den anderen Vignet-

ten. Die Variation der Vignettenmerkmale kann damit als Ursache für die beobachtete Ände-

rung im Antwortverhalten der Befragten angenommen werden (Taylor, 2006). Dadurch erlau-

ben Vignettenanalysen eine kausale Erklärung des beobachteten Antwortverhaltens (Dülmer, 

2014).  

Kritiker betonen allerdings häufig die Künstlichkeit von Vignetten, da hypothetische Szenarien 

kaum die Realität ausreichend repräsentieren, wodurch die Validität der Ergebnisse beein-
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trächtigt wird (Gould, 1996; Eifler, 2010). Um Validität zu gewährleisten, sollten Vignetten mög-

lichst realitätsnah und glaubhaft gestaltet werden (Finch, 1987). Hierbei ist der Modus der Sti-

mulus-Präsentation von großer Bedeutung (Atzmüller und Steiner, 2017). Realitätsnähe und 

Glaubwürdigkeit können durch eine möglichst konkrete, genaue und detaillierte Vignettenprä-

sentation unterstützt werden (Alexander und Becker, 1978; Atzmüller und Steiner, 2010).  

Grundlegend für die Validität der Forschung sind ebenso das Stichprobendesign und die Zu-

ordnung der Vignetten zu den Respondenten. Bei einer Stichprobe handelt es sich um eine 

Auswahl von Elementen aus der Grundgesamtheit (Häder und Häder, 2014). Diese sollte nach 

bestimmten mathematisch-statistisch begründeten Regeln erfolgen, um einen berechtigten 

Schluss auf die zugrunde liegende Gesamtheit zulassen zu können. Die Größe der Stichprobe 

sollte dabei so angelegt werden, dass jede einzelne Vignette gleich häufig gemessen wird 

(Auspurg und Hinz, 2015). Zudem gilt es, relevante, soziodemographische Variablen zu be-

achten. Dies kann durch eine Quotenstichprobe erreicht werden, indem die Zielpopulation so 

geschichtet wird, dass in jeder Schicht genau gleich viele Respondenten ausgewählt werden, 

um auch bei den Respondentmerkmalen eine hohe Effizienz und interne Validität zu erzielen 

(Atzmüller und Steiner, 2017). 

Nachdem eine adäquate Bildung der Vignettensets vorgenommen wurde müssen die Beurtei-

lungsaufgabe, die Antwortskalen und die Wahl der Präsentationsform festgelegt werden. Vig-

netten werden üblicherweise in Textform präsentiert. Alternativ sind auch bild- oder audioge-

stützte Präsentationsformen. Die Wahl einer passenden Präsentationsform und ebenso die 

Antwortskala haben einen bedeutenden Einfluss auf die Stabilität der Messung und dadurch 

auch auf die interne Validität des Vignettenexperiments (Atzmüller und Steiner, 2017). Die 

Gestaltung der Antwortskalen wird im folgenden Abschnitt diskutiert. 

 

 

4.1.3.2 Messung 

Antwortskalen beinhalten in der Regel eine Vielzahl von Indikatoren, die dasselbe theoretische 

Konstrukt reflektieren (Latcheva und Davidov, 2014). Zur Konstruktion von Skalen werden so-

genannte Skalierungsverfahren verwendet, die Vorschriften beinhalten, wie einzelne Mess-

werte zu einem Skalenwert verrechnet werden. Skalierungsverfahren beziehen sich auf Items 

zur Erfassung subjektiver Einstellungen, die dasselbe theoretische Konstrukt reflektieren. Wel-

che Items zu einer Skala gehören, lässt sich anhand von Skalierungsmodellen, standardisier-

ten Kriterien zur Beurteilung, festlegen. Die gängigste Methode zur Bewertung der Items ist 

die Likert-Skalierung (Likert, 1932). Die Items werden hier als Fragen (oder Aussagen) formu-

liert und mit meist fünf oder sieben Antwortmöglichkeiten bedacht. Damit soll eine bestimmte 
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Dimension von Einstellungen gemessen werden. Die Antwortmöglichkeiten reichen von star-

ker Zustimmung bis zu starker Ablehnung (Blasius, 2014).  

Skalen sind dann besonders geeignet, wenn theoretische Begriffe als mehrdimensional defi-

niert werden und die untergeordneten Dimensionen durch eine Anzahl von empirischer Vari-

ablen repräsentiert wird (Latcheva und Davidov, 2014). Bei der Skalenbildung kann dann für 

jede untergeordnete Dimension eine eigene Skala berechnet werden oder wiederum in einer 

mehrdimensionalen Indexvariable kombiniert werden. Skalen eignen sich insbesondere auch 

dann, wenn latente Variablen gemessen werden sollen. Latente Variablen sind nicht direkt 

beobachtbar und demzufolge auch nicht direkt messbar. Zur Operationalisierung der latenten 

Variablen in messbare Größen, werden Indikatoren verwendet (Bollen, 1989; Saris und Gall-

hofer, 2007). Bei den Indikatoren wird zwischen reflektiven und formativen Indikatoren unter-

schieden.  

Reflektive Indikatoren werden von der gleichen latenten Variable beinflusst und weisen übli-

cherweise eine hohe Korrelation miteinander auf. Sie spiegeln die dahinter liegende latente 

Variable wider (Bollen, 1989). Im Gegensatz dazu reflektieren formative Indikatoren die latente 

Variable nicht, sondern bedingen sie (Bollen, 1989). Aus diesem Grund müssen formative In-

dikatoren nicht korrelieren und können auch unterschiedliche Dimensionen erfassen 

(Latcheva und Davidov, 2014). Die Natur der Indikatoren ist vor allem für die Auswertung von 

Bedeutung. Viele der gängigen Methoden zur Analyse eignen sich vor allem für reflektive In-

dikatoren. Daher sollte bereits im Rahmen der Projektplanung festgelegt geprüft werden, in-

wiefern die Art der Indikatoren mit dem geplanten Analyseverfahren vereinbar ist. Die Analy-

severfahren werden in den nachfolgenden Abschnitten diskutiert.   

 

 

4.1.3.3 Faktorenanalyse 

Bevor die Hypothesen mit Hilfe eines vorher festgelegten Verfahrens überprüft werden, muss 

zunächst die Eignung des Messmodells bestätigt werden. Das kann durch die Faktorenana-

lyse erreicht werden. Faktorenanalyse ist ein weit gefasster Begriff, der eine Reihe von statis-

tischen Techniken umfasst. Durch eine Faktorenanalyse soll im Allgemeinen untersucht wer-

den, ob die gesammelten Daten zum vorher entwickelten, theoretischen Messmodell passen 

und damit klären, ob die Messgrößen tatsächlich das messen, was sie messen sollen (Mats-

unaga, 2010).  

Es gibt zwei Arten der Faktorenanalyse, die explorative und die konfirmatorische Faktoren-

analyse (Thompson, 2004). Beide werden verwendet, um die vorliegende Faktorenstruktur zu 

untersuchen, jedoch unterscheiden sie sich in ihrem Zweck. Die explorative Faktorenanalyse 
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dient der Theoriebildung, wohingegen die konfirmatorische Faktorenanalyse zur Theorieprü-

fung eingesetzt wird.  

Eine explorative Faktorenanalyse wird angewendet, wenn Forscher zunächst noch wenig über 

die Zusammenhänge eines Phänomens wissen und daher keine gesicherten Informationen 

darüber haben, wie sich die Variablen untereinander verhalten. Daher wird die explorative 

Faktorenanalyse genutzt, um latente Faktoren zu identifizieren, durch die die Komplexität der 

beobachteten Variablen im Datensatz adäquat abgebildet wird. Hierbei geht es darum, alle 

wichtigen Informationen aus den Daten zu erhalten und alle fehlerhaften sowie redundanten 

Informationen zu entfernen (Matsunaga, 2010). Durch die explorative Faktorenanalyse wird 

die unbekannte Struktur der Daten sichtbar gemacht, um damit neue Theorien zu entwickeln.  

Im Gegensatz dazu wird mit der konfirmatorischen Faktorenanalyse existierende Theorie ge-

testet. Hierbei wird für ein vorher entwickeltes theoretisches Konstrukt überprüft, ob es die 

vorliegenden Daten adäquat widerspiegelt (Bandalos, 1996). Die Übereinstimmung zwischen 

dem hypothetisierten Messmodell und den beobachteten Daten wird anhand von Gütekriterien 

beurteilt. Unter Verwendung dieser Kriterien wird untersucht, ob das Messmodell den Stan-

dards der Forschung genügt (Hu und Bentler 1999; Kline, 2005; Schreiber et al., 2006). 

Abbildung 20 zeigt eine konfirmatorische Faktorenanalyse. Die latenten Variablen werden 

durch Ovale und die beobachteten Variablen werden durch Rechtecke dargestellt. In diesem 

Beispiel wird jede latente Variable durch drei beobachtete Variablen gemessen. Die sechs 

beobachteten Variablen sind hierbei die Antworten zu je drei Aussagen von zwei Skalen. Die 

Kreise unterhalb stehen für den Messfehler in den Variablen. Im Gegensatz zu den oben ste-

henden latenten Faktoren hängen sie nur mit jeweils einer beobachteten Variable zusammen. 

Die geraden Pfeile von einer latenten Variable zu einer beobachteten Variable steht für den 

kausalen Effekt der latenten Variable auf die beobachteten Variablen. Der gebogene Pfeil zwi-

schen den latenten Variablen kennzeichnet eine Korrelation zwischen den Variablen. 
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Abbildung 20: Konfirmatorische Faktorenanalayse 

 

 

Anhand dieses Modells wird geprüft, ob die theoretischen Konstrukte zu den realen Daten 

passen. Die hierfür herangezogenen Gütekriterien werden in Abschnitt 4.1.3.5 diskutiert. 

Wenn das Messmodell den Anforderungen entspricht, dann kann die hypothesentestende Da-

tenanalyse vorgenommen werden. 

 

 

4.1.3.4 Hypothesentestende Datenanalyse 

Zur Überprüfung der Hypothesen muss ein geeignetes statistisches Verfahren gewählt wer-

den. Hierbei ist entscheidende, welche Ziele verfolgt werden, da die verschiedenen multivari-

aten Verfahren jeweils nur bestimmte Strukturen in den Daten identifizieren oder beschreiben 

können. Für eine Fragestellung unangemessene statistische Verfahren können die erwarteten 

inhaltlichen Zusammenhänge bestenfalls per Zufall erkennen oder es werden irrtümlich Zu-

sammenhänge identifiziert, die es gar nicht gibt (Blasius und Baur, 2014). Grundsätzlich ist 

der Rahmen der Interpretation abhängig vom gewählten Analyseverfahren. 

Hypothesen beschreiben Zusammenhänge, in Form von Kausalbeziehungen (Ursache-Wir-

kung-Beziehungen). Dies ist der Hauptanwendungsbereich der Regressionsanalyse (Back-

haus et al. 2016). Im Rahmen der Regressionsanalyse können die Zusammenhänge von einer 

oder mehreren unabhängigen Variablen und einer abhängigen Variablen untersucht werden. 

Gleichung 1 zeigt ein einfaches Beispiel einer linearen Regression mit zwei unabhängigen 

Variablen: 

 

(1) y = b0 + b1x1i + b2x2 + u. 
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y ist die abhängige Variable. x1 und x2 sind die unabhängigen Variablen, mit denen die abhän-

gige Variable erklärt werden soll. b1 und b2 sind die Regressionskoeffizienten, die die Stärke 

und Richtung des Zusammenhangs zwischen der abhängigen und den unabhängigen Variab-

len angeben. u ist der Fehlerterm, durch den der Anteil der nicht erklärten Varianz der abhän-

gigen Variable y ausgedrückt wird. Die abhängige Variable muss hierbei kontinuierlich skaliert 

sein, die unabhängigen Variablen können auch ordinal skaliert oder dichotom sein.  

Die Interpretation der Regressionsanalyse verläuft sowohl über Parameter der Signifikanz, als 

auch über Parameter der Teststärke (Beck-Bornholdt und Dubben, 2006). Die Signifikanz be-

trifft zum Beispiel die Regressionskoeffizienten, die Teststärke wird anhand von R2 ausge-

drückt. Für eine gehaltvolle Aussage müssen sowohl Signifikanz als auch Teststärke hoch sein 

(Akremi et al., 2011). 

Eine Variante der multiplen Regression stellt die hierarchische Regressionsanalyse dar. Die 

hierarchische Regressionsanalyse ist im Grunde eine multiple Regression in mehreren, aufei-

nander folgenden Schritten. Dabei wird zunächst ein Basismodell mit den grundlegenden Va-

riablen berechnet. Dann werden mit jedem Schritt weitere, unabhängige Variablen, in vorher 

festgelegter Reihenfolge, mit in das Regressionsmodell aufgenommen. Für jeden Schritt wird 

ein Regressionsmodell berechnet, damit kann die Veränderung der Regressionskoeffizienten 

durch die Aufnahme einer weiteren Variablen genau beobachtet werden (Blasius und Baur, 

2014). Durch Test des R2 kann überprüft werden, wie sich der Erklärungsgehalt des Modells 

durch die Aufnahme der weiteren Variablen verändert. Ist der Unterschied signifikant, dann 

stellt die Aufnahme der zusätzlichen Variable eine Verbesserung des Modells dar. Dieses Ver-

fahren ist insbesondere dann sinnvoll, wenn der Erklärungsgehalt verschiedener unabhängi-

gen Variablen verglichen werden soll. Ein Beispiel hierfür sind Untersuchungen zwischen ver-

schiedenen Teilstichproben, in denen ein Modell auf Unterschiede in den Effektstärken zwi-

schen den Gruppen getestet wird. Hier bietet die hierarchische Regression zusätzliche Infor-

mationen, durch die sich der relative Erklärungsgehalt der Variablen zwischen den Gruppen 

vergleichen lässt.  

Ein wesentlicher Nachteil der linearen Regression ist allerdings, dass hier nur jeweils eine 

abhängige Variable geschätzt werden kann. Falls es mehrere abhängige Variablen gibt, zwi-

schen denen Zusammenhänge vermutet werden, dann ergibt sich daraus ein Modell mit meh-

reren Regressionsgleichungen, die simultan geprüft werden müssen. In diesem Fall bietet die 

Strukturgleichungsmodellierung einen Lösungsansatz.  

Hierbei kann zwischen zwei Arten von Strukturgleichungsmodellen unterschieden werden. Ein 

Strukturgleichungsmodell mit manifesten Variablen, beinhaltet Variablen, die direkt auf metri-

schem Skalenniveau messbar sind (Backhaus et al., 2011). Hierfür bieten häufig bereits vor-

handene Datenbanken die Basis. Falls die betreffenden Variablen nicht direkt messbar sind, 

muss auf latente Variablen zurückgegriffen werden. Hierfür wird dann das im vorigen Kapitel 



 

76   

beschriebene Messmodell benötigt. Dadurch ergibt sich aus dem Strukturmodell, zusammen 

mit den Messmodellen für die latenten endogenen und die latenten exogenen Variablen fol-

gende Darstellung: 

 

 

Abbildung 21: Darstellung des vollständigen Strukturgleichungsmodells 

 

 

Um die Gültigkeit des aufgestellten Modells zu überprüfen, gibt es unterschiedliche Verfahren. 

Hierfür stehen die Varianz- und die Kovarianzanalyse zur Verfügung, die sich in sowohl in der 

Methodik und als auch in der Zielsetzung unterscheiden (Hair et al., 2011).   

Von den beiden Verfahren ist die Kovarianzanalyse das am häufigsten verwendete (Jahn, 

2007). Bei der Kovarianzanalyse wird basierend auf einem spezifischen Set von strukturellen 

Gleichungen eine theoretische Kovarianzmatrix entwickelt. Dann werden die Modellparameter 

geschätzt, indem der Unterschied zwischen theoretischer Kovarianzmatrix und der tatsächli-

chen Kovarianzmatrix minimiert wird (Rigdon, 1998). Die kovarianzbasierte Strukturglei-

chungsmodellierung hat strenge Anforderungen in Bezug auf ihre Annahmen. Insbesondere 

Stichprobengröße und multivariate Normalverteilung der Daten sind hier hervorzuheben (Dia-

mantopoulos und Siguaw, 2000). Wenn die Annahmen verletzt werden, führt das zu verzerrten 

Ergebnissen. 

Im Gegensatz dazu liefert die Varianzbasierte Strukturgleichungsmodellierung, basierend auf 

dem Partial-Least-Squares (PLS) Ansatz, robustere Schätzungen des Strukturmodells (Loh-

möller 1989; Reinartz et al. 2009). Hierbei wird die erklärte Varianz der abhängigen Variablen 

und der Indikatoren maximiert (Nitzl, 2010). Das Ziel ist, eine möglichst exakte Prognose der 
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Beobachtungswerte zu generieren. Dabei werden zunächst die Werte der latenten Variablen 

auf Basis der Ursprungsdaten geschätzt. Dann werden die Schätzwerte iterative verbessert, 

bis ein vorher festgelegtes Konvergenzkriterium erreicht wird (Götz und Liehr-Gobbers, 2004). 

Darauf aufbauend werden die Faktorladungen und Pfadkoeffizienten mittels des Kleinste-

Quadrate-Prinzips  geschätzt (Ringle, 2004).  

Die Varianzanalyse bietet einige Vorteile bezüglich der Modellannahmen. Während kovarianz-

basierte Schätzmethoden nur reflektive Messmodelle abbilden können, ermöglichen varianz-

basierte Methoden auch die Schätzung von formativen Modellen (Jahn, 2007). Zudem hat die 

Kovarianzanalyse strenge Annahmen, was die Anwendbarkeit erschwert.  Die Varianzanalyse 

liefert auch bei kleineren Stichproben und beliebig verteilter Daten robuste Ergebnisse (Albers 

und Hildebrandt, 2006). Die geringeren Anforderungen bringen gleichzeitig aber auch Nach-

teile mit sich. Dadurch fehlen Inferenzstatistische Möglichkeiten zur Analyse (Götz und Liehr-

Gobbers, 2004). Ebenso ist die Anzahl der Gütekriterien geringer, wodurch auch die Beurtei-

lung von Modellmodifikationen erschwert wird (Weiber und Mühlhaus, 2010). Zudem fehlen 

Kriterien zur Beurteilung des Gesamtmodells (Jahn, 2007).  

Auch in Bezug auf das Forschungsziel gibt es Unterschiede zwischen den Methoden. Bei der 

Varianzanalyse wird die Datenmatrix bestmöglich abgebildet, wodurch sie bessere Vorhersa-

geeigenschaften hat (Huber et al., 2007). Allerdings werden auch weniger genaue Schätzer 

berechnet als bei der Kovarianzanalyse. Daher eignet sich die Varianzanalyse besser, wenn 

neue Theorien erforscht werden, zu denen es noch nicht viele Untersuchungen gibt (Hair et 

al., 2011). Hierfür ist auch von Bedeutung, dass bei der Varianzanalyse im Vergleich zu Kova-

rianzanalyse weniger die Gefahr besteht, dass Zusammenhänge zwischen Konstrukten über-

schätzt werden.   

Die Kovarianzanalyse ist im Gegensatz dazu die geeignetere Methode, wenn bereits etablierte 

Theorien validiert werden sollen. Aufgrund dieser Unterscheidung sollten die beiden Methoden 

auch nicht als konkurrierend, sondern als komplementär angesehen werden (Hair et al., 2011; 

Weiber und Mühlhaus, 2010). 

 

 

4.1.3.5 Modellevaluation 

Der Fokus der Modellevaluation liegt auf der Untersuchung der Koeffizienten der hypotheti-

sierten Beziehungen. Daraus geht hervor, ob das hypothetisierte Modell gut zu den beobach-

teten Daten passt. Hierfür wird die Signifikanz der individuellen Pfade zwischen den Konstruk-

ten analysiert. Die statistische Signifikanz der Pfadkoeffizienten kann anhand der t-Werte der 

Strukturkoeffizienten untersucht werden. 
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In Bezug auf die Modellanpassung gibt es eine Reihe von Gütekriterien, die für die Beurteilung 

herangezogen werden. Dazu gehören unter anderem Normed Fit Index (NFI), Tucker–Lewis 

Index (TLI), Incremental Fit Index (IFI), Comparative Fit Index (CFI), Root mean square error 

of approximation (RMSEA) und Chi-Quadrat. Da die Chi-Quadrat Statistik sehr sensibel auf 

die Stichprobengröße reagiert und bei großen Stichproben zumeist signifikant ist,  werden in-

zwischen andere Indikatoren zur Modellevaluation bevorzugt. Eine davon ist der Quotient aus 

Chi-Quadrat und Freiheitsgraden (Χ2/DF). Für einmalige Analysen werden meistens TLI, CFI 

und RMSEA verwendet (Schreiber et al., 2006).  

Wenn die überwiegende Mehrheit der Gütekriterien eine gute Modellanpassung anzeigt, dann 

kann auch von einer akzeptablen Modellanpassung ausgegangen werden (Schreiber et al., 

2006). Der Richtwert für eine gute Modelanpassung beträgt bei den meisten Kriterien 0,9 (GFI, 

AGFI, CFI, TLI, NFI, IFI),  wobei bei CFI zuletzt mindestens ein Wert von 0,95 empfohlen wird.  

RMSEA soll einen Wert von 0,08 nicht überschreiten  und Χ2/DF kleiner als 3 sein (Schreiber 

et al., 2006). 

 

 

4.1.4 Zusammenfassung 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wird ein sequentielles qualitativ-quantitatives For-

schungsdesign verwendet. Die qualitative Studie dient der Generierung von Hypothesen, die 

im Anschluss mit Hilfe einer quantitativen Studie geprüft werden.  Aufgrund des frühen Stadi-

ums der Forschung im Bereich der Netzwerkintervention, wird zunächst ein qualitativer Ansatz 

gewählt. Im Rahmen der Studie wurden qualitative Interviews eingesetzt, um die Gründe für 

den Einsatz, daraus resultierenden Problemfelder, sowie die Auswirkungen auf die Zusam-

menarbeit zwischen den Lieferanten zu ergründen. Zur Theoriebildung in diesem Stadium sind 

qualitative Interviews am besten geeignet.  

Aufbauend auf den Erkenntnissen wird dann eine quantitative Studie durchgeführt. Als For-

schungsdesign für die quantitative Studie wird ein Survey-Experiment gewählt, eine Mischung 

aus Experiment und Fragebogenstudie. Hierbei werden Lieferanten eines deutschen Automo-

bilherstellers zu ihrer Beziehung mit ihren Sublieferanten befragt. Die Kontrollgruppe zu selbst 

gewählten Sublieferanten und die Experimentalgruppe zu mittels Directed Buy vorgegeben 

Sublieferanten. Die Lieferantenbeziehung wird anhand eines theoriebasierten Modells unter-

sucht. Hierfür wird eine hierarchische Regressionsanalyse durchgeführt, da diese Methode 

vielfältige Möglichkeiten zum Vergleich von Gruppen im vorliegenden quasi-experimentellen 

Forschungsdesign gibt. Hier lassen sich nicht nur die Effektstärken zwischen den Gruppen 

vergleichen, sondern auch weitere Größen, wie der relative Erklärungsgehalt zum Gesamtmo-

dell der einzelnen Variablen. Für die nachfolgende quantitative bietet die kovarianzbasierte 
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Strukturgleichungsmodellierung einen geeigneten Ansatz, da hierbei bereits etablierte, theo-

retische Konstrukte verwendet werden und das Modell auf ebenfalls etablierten Theorien ba-

siert. Ebenso erfüllen die erhobenen Daten die Anforderungen der kovarianzbasierten Ana-

lyse. 

Aus den Ergebnissen der beiden Studien werden dann Praxisimplikationen abgeleitet, unter 

welchen Umständen Directed Buy eingesetzt werden sollte und was es dabei zu beachten gilt. 

Dazu werden weitere Alternativen der Einflussnahme auf die Lieferkette untersucht und deren 

Vor- und Nachteile beleuchtet. 

 

 

4.2 Qualitative Untersuchung 

Aufgrund des frühen Stadiums der Forschung im Bereich des Sublieferantenmanagements 

und insbesondere Directed Buy, wird zunächst ein qualitativer Ansatz gewählt. Im Rahmen 

der Studie wurden qualitative Interviews eingesetzt, um die Gründe für den Einsatz, sowie die 

Auswirkungen auf die Zusammenarbeit zwischen den Lieferanten zu ergründen. Zur Theorie-

bildung in diesem Stadium sind qualitative Interviews am besten geeignet (Glaser und Strauss, 

1965). Um den Zusammenhang anhand von konkreten Beispiel zu untersuchen, wurden in 

Anlehnung an die Vorgehensweise von Flanagan (1954) Fallbeispiele von Experten aus der 

Automobilbranche zusammengetragen. Diese Vorgehensweise ist insbesondere dafür geeig-

net, aus qualitativen Interviews eine größere Anzahl an Fällen zu generieren (Bitner et al., 

1994; Bitner et al., 1990). 

Die Arbeit setzt an die Erkenntnisse aus den Fallstudien im Kontext der Netzwerkintervention 

(Johnsen und Ford, 2005, 2007; Johnsen, 2011) und triadischen Beziehungen in der Supply 

Chain (Mena et al., 2013; Wu et al., 2005) an. Hier wurden bereits Strategien identifiziert sowie 

auf Gründe für deren Einsatz und den daraus entstehenden Konsequenzen eingegangen. Je-

doch basieren die Erkenntnisse nur auf einzelnen Fällen, wodurch eine Untersuchung anhand 

einer größeren Stichprobe noch umfassendere Erkenntnisse verspricht. Aus diesem Grund 

wurden Experten von Automobilproduzenten, direkten Lieferanten und Sublieferanten befragt, 

wodurch die Blickwinkel aller beteiligten Unternehmen beleuchtet werden. Da die Entschei-

dung über den Einsatz von Directed Buy nur vom Automobilproduzenten ausgeht, basieren 

diese Erkenntnisse daher auf den Fällen aus deren Blickwinkel. Die Konsequenzen dieser 

Entscheidung betreffen allerdings alle beteiligten Unternehmen, wodurch hier sämtliche Blick-

winkel miteinbezogen wurden. Bei der Datenanalyse wurde eine induktive Vorgehensweise 

gewählt, um einen theoretischen Rahmen auf Basis der erhobenen Daten zu entwickeln (Cor-

bin und Strauss, 2008). 
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4.2.1 Datengewinnung 

Bei der Wahl der Stichprobe wurde auf das Netzwerk eines deutschen Automobilproduzenten 

zurückgegriffen. Dabei wurden Experten mit mehrjähriger Berufserfahrung kontaktiert, die be-

reits in unterschiedlichen Positionen mit dem Konzept Directed Buy Erfahrungen gemacht ha-

ben. Dadurch wurden unterschiedliche Hintergründe, Blickwinkel und Positionen miteinbezo-

gen (Bryman, 2006). Die finale Stichprobe besteht aus 14 Experten, im Alter von 32 bis 57 

Jahren, mit einer individuellen Berufserfahrung von 5 bis 36 Jahren. Die Teilnehmer wurden 

zunächst via Telefon oder Email kontaktiert und zur Teilnahme an einem persönlichen Inter-

view über ihre Erfahrungen mit der Thematik der Netzwerkintervention und insbesondere Di-

rected Buy eingeladen.  

Die Interviews basierten auf einem teilstrukturierten Interviewleitfaden und wurden persönlich 

durchgeführt. Die Interviewpartner erlaubten eine Tonaufnahme, die später transkribiert 

wurde. Die Teilnehmer beschrieben explizit Fälle von Sublieferantenvorgabe durch Directed 

Buy, wobei sie darum gebeten wurden mehr als einen Fall zu durchleuchten. Insgesamt wur-

den somit 28 Fallbeispiele gesammelt. Die Interviews dauerten zwischen 40 und 80 Minuten, 

je nach Anzahl der diskutierten Fälle. 

 

 

4.2.2 Datenanalyse 

Die Tonbandaufnahmen der Interviews wurden von ausgebildeten Experten transkribiert. In 

der Datenanalyse wurde dann ein induktiver Ansatz gewählt, was für die Untersuchung neuer 

Zusammenhänge am geeignetsten erscheint (Hinkin, 1998). Gemäß der Vorgehensweise von 

Locke (2001), wurden die Interviewdaten auf iterative Weise untersucht, indem theoretische 

Argumente durch wiederholende Durchsicht der Daten entwickelt und weiterentwickelt wer-

den.  

Die Analyse wurde mit der Untersuchung von drei zufällig ausgewählten Interviews mittels 

Open Coding begonnen (Locke, 2001). Dabei wurden zunächst Statements identifiziert, die 

Gründe für den Einsatz oder die Beziehung zwischen den Lieferanten beschreiben in Bezug 

auf ein bestimmtes Fallbeispiel beschreiben. Gemäß der Methode von Mayring (2014) wurden 

dann ähnliche Statements gruppiert und daraus sogenannte 1st-Order-Codes entwickelt. 

Dann wurde jedes der betreffenden Statements mit einem beschreibenden Code versehen 

(Sedlmeier und Renkewitz, 2008). In diesem fortlaufenden Prozess wurden die Codes immer 

wieder auf Mehrdeutigkeit, Redundanz und Angemessenheit geprüft. Ein Code ist dann ein-

deutig, wenn ein Statement nur einem bestimmten Code zugeordnet werden kann. In diesem 
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Prozess wurden die Codes immer wieder angepasst und Statements anderen, besser geeig-

neten Codes zugeordnet. Insgesamt wurden 9 Codes für Gründe und 6 Codes für die Auswir-

kungen auf die Lieferantenbeziehung entworfen. 

Im Anschluss daran, wurde das Codier-Schema auf alle erhobenen Fälle übertragen. Insge-

samt wurden 28 eigenständige Fallbeispiele für Intervention durch Directed Buy erhoben, wo-

von 14 aus Sicht des Automobilproduzenten, 9 aus Sicht des Tier-1 Lieferanten und 5 aus 

Sicht des Sublieferanten sind. Die zuvor entwickelten Codes wurden dann auf diese Fälle 

übertragen. Zwischen den Sichtweisen der verschiedenen Unternehmen besteht inhaltlich 

kein signifikanter Unterschied. Lediglich der Fokus unterscheidet sich je nach Position. Aus 

diesem Grund wurden die Fälle in der Analyse gleich behandelt und in einer Prozedur unter-

sucht. In Anbetracht der vollständigen Daten wurden dann die Codes noch einmal überarbei-

tet, gemäß der bereits beschriebenen Vorgehensweise. 

Im Anschluss daran, wurden gemäß der Vorgehensweise zur Theoriebildung von Conlon 

(2002) theoretische Kategorien für Gründe für den Einsatz von Directed Buy und Konsequen-

zen in Hinblick auf die Lieferantenbeziehung gebildet, durch Gruppierung ähnlicher Codes. Die 

Gründe lassen sich dabei mit den Kategorien Skaleneffekte, Risikomanagement und Pro-

duktspezifika zusammenfassen. Die Lieferantenbeziehung wird in Hinblick auf transaktionale 

Mechanismen, relationale Mechanismen und abweichendes Verhalten durch die Intervention 

beeinflusst. Nachdem das finale Schema erstellt war, wurde es auf die gesamten Daten ange-

wendet und auf Eignung geprüft (Glaser und Strauss, 1967; Locke, 2001) 

 

 

4.2.2.1 Ergebnisse: Gründe 

Abbildung 22 zeigt die Statements der Teilnehmer in Bezug auf die Gründe für den Einsatz 

von Directed Buy, mit den dazugehörigen Codes und übergeordneten theoretischen Katego-

rien. Die Aussagen zu den Gründen für die Intervention stammen naturgemäß überwiegend 

von den Teilnehmern aus der Gruppe der Automobilproduzenten.  

Die Studie liefert eine Reihe von bisher noch nicht identifizierten Gründen für den Einsatz von 

Directed Buy. Diese reichen von „Konsolidierung der Lieferantenbasis“ bis zu produktbezoge-

nen Gründen wie „Einzigartigkeit des Designs“. In Einklang mit den Ergebnissen aus vergan-

genen Studien wurden weitere Gründe wie „Kostenkontrolle“ (Johnsen und Ford, 2005; Wu 

und Choi, 2005; Johnsen, 2011; Mena et al., 2013), “technische Kontrolle” (Johnsen und Ford, 

2005), “Produktqualität“ (Choi und Hong, 2002; Mena et al., 2013), “Baukastenstrategie” 

(Johnsen und Ford, 2007) und “fehlendes Vertrauen in die Sourcing-Kompetenz des Lieferan-

ten” (Johnsen und Ford, 2005) identifiziert. 
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Obwohl auch bereits in anderen Studien Gründe für den Einsatz von Directed Buy identifiziert 

wurden (Choi und Hong, 2002; Wu und Choi, 2005; Johnsen und Ford, 2005, 2007; Johnsen, 

2011; Mena et al., 2013), ist die vorliegende Studie die Erste, die ein breites Spektrum von 

Gründen auf Basis von empirischen Daten liefert. Johnsen und Ford (2007) argumentierten, 

dass es nicht empfehlenswert ist, nur aus Gründen der Kostenersparnis zu intervenieren, da 

die Vorteile der Intervention selten die höheren Aufwände rechtfertigt. Dagegen zeigen die 

Erkenntnisse der vorliegenden Studie, dass Skaleneffekte einer der Hauptgründe für Interven-

tion durch Directed Buy sind. Skaleneffekte können auf unterschiedliche Weisen realisiert wer-

den. Kostenersparnis durch höhere Einkaufsmacht in den Verhandlungen mit Sublieferanten 

ist ein offensichtlicher Vorteil durch Directed Buy. Ein großer Automobilproduzent kann in vie-

len Fällen einen besseren Preis für Subkomponenten realisieren als kleinere Tier-1 Lieferan-

ten, schlichtweg durch das höhere Einkaufsvolumen. Daneben kann auch die Konsolidierung 

der Lieferantenbasis ein Grund für den Einsatz von Directed Buy sein. Beim Aufbau von neuen 

Lieferanten sind Investitionen nötig, in Anlagen und Werkzeuge, was die Kosten für den Auto-

mobilproduzenten in Form von höheren Subkomponentenpreisen treibt. Diese Kosten durch 

Investitionen in Anlagen und Werkzeuge können durch die Vorgabe von Sublieferanten, die 

bereits gleiche oder ähnliche Subkomponenten für andere Modelle produzieren, reduziert wer-

den.  

 

    Statements                 Codes         Kategorien 

 

Abbildung 22: Ergebnisse – Gründe für den Einsatz von Directed Buy 
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Darüber hinaus wurde auch Modularität bzw. Baukastenstrategie als Grund für die Intervention 

in die Sublieferantenauswahl genannt (Johnsen und Ford, 2007). Im Umgang mit Modularität 

unterscheiden Sako und Warburton (1999) zwischen den zwei verschiedenen Ansätzen „in-

tegrator role“ und „modulariser role“, um die Rolle des direkten Lieferanten zu beschreiben. 

Wird dieser als „Modulariser“ („Modularisierer“) beauftragt, dann wird ihm von einem OEM die 

Verantwortung für ein gesamtes Modul und die damit verbundenen Aufgaben der Beschaffung 

von Subkomponenten übertragen. Im Falle der Rolle „Integrator“ behält der OEM die Kontrolle 

über das Modul. Um die Kontrolle über Schlüsselmerkmale zu behalten, kann Directed Buy 

ein probates Mittel sein, indem dadurch Sublieferanten und Spezifikationen vorgegeben wer-

den. 

Neben Skaleneffekten spielen auch Erwägungen in Bezug auf Risikomanagement eine Rolle 

beim Einsatz von Directed Buy. Geringes Vertrauen in die Kompetenzen des Tier-1 Lieferan-

ten ist hierbei ein wiederkehrender Grund (Johnsen und Ford, 2005). Wenn der Tier-1 Lieferant 

wenig Erfahrung mit der Beschaffung bzw. geringes technisches Know-how bezüglich be-

stimmter Komponenten hat, dann kann dieses Risiko durch Directed Buy umgangen werden, 

indem man geprüfte und bekannte Sublieferanten vorgibt. Bei kritischen, sicherheitsrelevanten 

Komponenten ist Directed Buy ein Werkzeug zur Sicherstellung der Einhaltung von Vorgaben 

durch den Lieferanten (Johnsen und Ford, 2007). Durch die Vorgabe von Sublieferanten und 

die Kommunikation mit diesen hat der Automobilproduzent größere Möglichkeiten die Liefer-

kette zu steuern und damit Risiken in Bezug auf Produktsicherheit zu kontrollieren. Directed 

Buy dient aber nicht nur der Kontrolle von Produktrisiken, sondern ebenfalls der Kontrolle der 

Versorgungssicherung. Versorgungssicherung bedeutet die Sicherstellung, dass Lieferanten 

die benötigten Bauteile und Komponenten in der richtigen Qualität und Quantität liefern. Dies 

kann durch die Vorgabe von Sublieferanten beeinflusst werden, indem fähige Lieferanten ge-

wählt und Spezifikationen direkt kommuniziert werden. Die Absicherung von Produktionska-

pazitäten beim Sublieferanten kann dadurch ebenso sichergestellt werden. 

Aufgrund der steigenden Notwendigkeit, die Beschaffenheit und Technologien der Bauteile zu 

kontrollieren, bietet Directed Buy für die Automobilproduzenten eine effektive Methode dies 

sicherzustellen. Ein wichtiger Grund ist die Einheitlichkeit der Oberflächen. Um ein einheitli-

ches Gesamtbild sicherzustellen, beeinflussen Automobilproduzenten die Sublieferantenaus-

wahl. Insbesondere bei präsenten Oberflächen im Interieur des Fahrzeugs ist das häufig der 

Fall. Beispiele für solche Oberflächen sind, Sitze, Türverkleidungen oder Instrumententafeln. 

Auf solch empfindlichen Oberflächen wie Leder, sind selbst kleinste Unterschiede in Struktur 

und Farbe wahrnehmbar, was für eine Wahl von einem Lederlieferanten für verschiedene 

Komponenten spricht, um hier Einheitlichkeit sicherzustellen. 

Ein wichtiger Erfolgsfaktor für Automobilhersteller, insbesondere im Premium-Segment, ist die 

Einzigartigkeit des Designs der Komponenten und die damit verbundene Abgrenzung von 
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Wettbewerbern. Deshalb werden wichtige, sichtbare Komponenten genau spezifiziert, um ei-

nen eigenen Stil zu verwirklichen. Hierfür ist Directed Buy ein geeignetes Mittel um Subliefe-

ranten vorzugeben, die diesen Stil umsetzen können. Gemeinsame Entwicklung der Bauteile 

mit Sublieferanten ist hierbei häufig die erste Phase der Zusammenarbeit, bevor diese dann 

den Tier-1 Lieferanten mittels Directed Buy vorgegeben werden. Gemeinsame Entwicklung 

mit Sublieferanten dient jedoch nicht nur der Einzigartigkeit des Designs, sondern ebenfalls 

der technischen Kontrolle von Subkomponenten durch den OEM. Die Integration von innova-

tiven Technologien oder bevorzugten, bereits etablierten Subkomponenten in den Modulen, 

kann durch Directed Buy sichergestellt werden.  

Zusammengefasst, durch die Studie werden die bereits in anderen Studien berichteten Gründe 

für den Einsatz von Directed Buy bestätigt und darüber hinaus neue, noch nicht erwähnte 

Gründe, wie Einzigartigkeit des Designs oder Einheitlichkeit von Oberflächen identifiziert. Die-

ses umfassende Bild lässt eine Kategorisierung in Skaleneffekte, Risikomanagement und pro-

duktbezogene Gründe zu, auf Basis deren im Kapitel 5.1 der Entscheidungsprozess bezüglich 

Delegation und Intervention modelliert wird. 

Im Rahmen der Interviews wurden neben den Gründen für den Einsatz von Directed Buy auch 

die daraus resultierenden Konsequenzen untersucht. Hierbei wurden verschiedene Aspekte 

innerhalb der Lieferantenbeziehung identifiziert, die durch die Intervention beeinflusst werden 

können. 

 

 

4.2.2.2 Ergebnisse: Konsequenzen für die Lieferantenbeziehung 

Bei den Konsequenzen aus der Intervention mittels Directed Buy steht die Beziehung zwi-

schen Lieferant und Sublieferant im Mittelpunkt, da diese besonders durch den Eingriff belastet 

wird (Johnsen und Ford, 2007). Aus diesem Grund werden im Folgenden die betroffenen As-

pekte der Beziehung zwischen Lieferant und Sublieferant näher beleuchtet. Abbildung 23 zeigt 

eine Übersicht, auf der die Dimensionen, in welchen diese Beziehung durch Directed Buy be-

einflusst werden kann, dargestellt werden. Unterteilt in drei theoretische Kategorien, zeigen 

die Codes wie die Lieferantenbeziehung durch Directed Buy belastet werden kann. Diese 

Codes sind eine detailliertere Ausführung für die Schlussfolgerung von Johnsen und Ford 

(2007), dass Intervention Konflikte zwischen den davon betroffenen Lieferanten schüren 

könnte, was die gemeinschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Lieferanten hemmt. Die 

von der Intervention durch den Kunden betroffenen Dimensionen der Lieferantenbeziehung 

können mit den drei Kategorien „relationale Mechanismen“, „transaktionale Mechanismen“ und 

„Beziehungsqualität“ zusammengefasst werden. 
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                 Statements                Codes                     Kategorien 

 

Abbildung 23: Durch die Intervention beeinflusste Aspekte der Lieferantenbeziehung 

 

 

Auf die Einschränkungen für die Lieferanten, die mit der Intervention durch den Kunden um-

gehen müssen, wurde bereits in früheren Studien hingewiesen (Johnsen und Ford, 2005, 

2007; Johnsen, 2011). Die Natur von Directed Buy, dass durch den OEM in die Sublieferan-

tenauswahl eingegriffen wird, jedoch die Verantwortung danach auf den direkten Lieferanten 

übertragen wird, schafft für den betroffenen Lieferanten eine herausfordernde Situation. John-

sen und Ford (2005) argumentierten, dass die negativen Effekte auf die Performance, den 

erwarteten positiven Effekt der Intervention überwiegen können. Die negativen Effekte auf die 

Performance können unterschiedliche Ursachen haben. In der Literatur werden transaktionale 

und relationale Mechanismen als maßgebliche Einflussgrößen genannt (Liu et al., 2009). 

Die Bedeutung der Beziehungen für den Geschäftserfolg wird in der Literatur hervorgehoben 

(Kanter, 1994). In den letzten Jahren lag der Fokus der Studien zu Beziehungen in Supply 

Chains häufig nicht auf der Diskussion von Technologien, sondern auf Vertrauen und Koope-

ration in der Partnerschaft (Mariotti 1999; Fynes et al. 2005; Rajic und Dado 2013). Die Ergeb-

nisse der vorliegenden Untersuchung deuten darauf hin, dass das Vertrauen zwischen direk-

ten und indirekten Lieferanten durch den Eingriff des Kunden belastet sein kann. Die Antwor-

ten zeigen, dass Misstrauen gerade dann vorherrscht, wenn Lieferanten mit anderen Unter-

nehmen zusammenarbeiten müssen, die sie nicht selbst gewählt haben. Misstrauen und ge-

ringe Kooperation sind wiederkehrend berichtete Charakteristika von Lieferantenbeziehungen, 

die durch Directed Buy geschaffenen wurden. Kooperation bezieht sich auf die Situation, wenn 

Unternehmen zusammenarbeiten um gemeinsame Ziele zu erreichen (Anderson und Narus 
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1990). Kooperation beim Informationsaustausch von Produktionsplänen, Prozess- und Pro-

duktanpassungen und Kostenanalyse kann die Produktkosten reduzieren und Produkt- sowie 

Prozessinnovationen fördern (Landeros und Monczka, 1989). Vertrauen und Normen gelten 

als wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Lieferanteneinbindung  (Bstieler, 2006; Cous-

ins und Crone, 2003; Ragatz et al., 1997). Darüber hinaus sind transaktionale Mechanismen 

weitere, wesentliche Faktoren. Zu diesen Mechanismen gehören transaktionsspezifische In-

vestitionen und Verträge. Transaktionsspezifische Investitionen sind ein wirksames Instrument 

bei der Steuerung von Beziehungen (Wathne und Heide, 2000). Diese Investitionen können 

materiell (z.B. Produktionsanlagen, Werkzeuge oder Maschinen) oder immateriell (z.B. Wis-

sen, Schulungen oder Technologien) sein (Jap und Anderson, 2003). Dadurch werden Bezie-

hungen stabilisiert und Unsicherheit reduziert, indem spezifische, an die Beziehung gebun-

dene Anreize zur Fortsetzung der Partnerschaft geschaffen werden (Kotabe et al., 2003; Mu-

dambi und Helper, 1998). Darüber hinaus wird das Verhalten einer Partei für die andere trans-

parenter und beobachtbar, wodurch die Verantwortung gestärkt wird (Liu et al., 2009).  

Ein weiteres Instrument sind Verträge. Ein gut spezifizierter Vertrag wird als wesentliches In-

strument zum Schutz spezifischer Investitionen vor opportunistischem Verhalten angesehen 

(Williamson, 1985). Zudem ist eine vorausschauende Vertragsgestaltung, in der mögliche Ge-

fahren und Risiken berücksichtigt werden, grundlegend für die Realisierung gemeinsamer Pro-

fite (Williamson, 1999). Die Antworten deuten jedoch darauf hin, dass die üblicherweise ange-

wendeten Verträge die Komplexität von Directed Buy nur unzureichend berücksichtigen. Es 

wird kritisiert, dass die Verträge zwischen OEM, Lieferant und Sublieferant die individuellen 

Rollen und Verantwortlichkeiten nicht präzise definieren. Das ist insbesondere dann ein Risiko, 

wenn zwischen den Partnern geringes Vertrauen und schwach ausgeprägte Normen vorherr-

schen, da dann die Schwächen des Vertragswerks zum eigenen Nutzen ausgehebelt werden 

könnten (Luo, 2007; Poppo und Zenger, 2002).  

Die beschriebenen Konsequenzen aus dem Einsatz von Directed Buy, stellen einen Nährbo-

den für opportunistisches Verhalten dar. Zu Opportunismus gehören Verhaltensweisen wie 

Lügen, Zurückhalten von Informationen oder das Brechen von Vereinbarungen (John, 1984). 

Opportunismus erhöht die Transaktionskosten und behindert die Entwicklung von Vertrauen 

und gemeinsamer Kooperation (Gassenheimer et al., 1996). 

 

 

4.2.3 Zusammenfassung 

Das vorangegangene Teilkapitel dieser Arbeit hatte das Ziel, einerseits die Gründe für den 

Einsatz von Directed Buy und andererseits die daraus resultierenden Konsequenzen für die 

Lieferantenbeziehung zu identifizieren. Als empirische Basis dieser Untersuchung dienten 
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qualitative Interviews. Hierbei wurden Experten aus der Automobilindustrie befragt. Die aufge-

zeichneten Interviews wurden transkribiert und mittels Open Coding ausgewertet. Mit den ge-

wonnen Erkenntnissen wird der bisherige Stand der Wissenschaft um eine konsolidierte Zu-

sammenfassung der Gründe und Konsequenzen erweitert.  

Die im Rahmen der Studie identifizierten Gründe für den Einsatz der Strategie dienen als Basis 

für die Entwicklung von Gestaltungsempfehlungen. Grundlage für die Entwicklung der Emp-

fehlungen ist das Verständnis über die der Strategie zugrundeliegende Motivation. Mit Hilfe 

der identifizierten Gründe und den übergeordneten Kategorien lässt sich der Entscheidungs-

prozess nun strukturieren. Dieser Entscheidungsprozess wird in Kapitel 5.1 näher beleuchtet.   

Neben den Gründen lag der Fokus der Studie auf der Identifikation der Auswirkungen aus dem 

Einsatz. Hierbei ist insbesondere die Beziehung zwischen Lieferant und Sublieferant interes-

sant, weil diese jeweils mit einem Partner zusammenarbeiten müssen, den sie nicht selbst 

gewählt haben. Die Auswirkungen betreffen unterschiedliche Dimensionen der Beziehung. Die 

Ergebnisse deuten darauf hin, dass durch Directed Buy transaktionale und relationale Mecha-

nismen sowie auch die Beziehungsqualität negativ beeinflusst werden können. Nun stellt sich 

die Frage, wie diese Dimensionen miteinander zusammenhängen. Welche Faktoren direkt von 

der Intervention beeinflusst werden, oder indirekt, durch die Veränderung der anderen Fakto-

ren. Diese Zusammenhänge werden im Rahmen der nachfolgenden quantitativen Studie un-

tersucht. 

 

 

4.3 Quantitative Untersuchung 

Die in der vorangegangen explorativen Studie identifizierten Aspekte in einer Beziehung zwi-

schen Lieferant und Sublieferant, die von einer Intervention des Kunden betroffen ist, waren 

bereits Gegenstand der Forschung im Bereich Supply Chain Management. Im Fokus stehen 

hierbei die unterschiedlichen Zusammenhänge zwischen verschiedenen Faktoren innerhalb 

einer Lieferantenbeziehung.  

Die empirische Basis für die Analysen wurde durch eine Fragebogenstudie erhoben. Dabei 

wurden Führungskräfte von Tier-1 Lieferanten aus der Automobilindustrie zu ihren Beziehun-

gen zu ihren Sublieferanten befragt. Das quasi-experimentelle Forschungsdesign erlaubt ei-

nen Vergleich der durch den Kunden mittels Directed Buy geschaffenen Beziehungen mit sol-

chen, in denen der Tier-1 Lieferant seinen Sublieferanten selbst gewählt hat. Damit liegt der 

Fokus auf einem Vergleich zwischen Strategien der Intervention und Delegation. Strategien 

der Disintermediation, wie Beistellung, werden hier nicht näher behandelt, da in diesem Fall 

nur eine marginale Interaktion zwischen den Lieferanten besteht. 
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Die dabei erhobenen Daten dienen als Basis für zwei aufeinander aufbauenden Analysen. 

Analyse 1 untersucht die Auswirkungen auf die Lieferantenbeziehung. Der Fokus liegt dabei 

auf den Unterschieden in der Dynamik der Lieferantenbeziehung. Dafür wird ein theoretisch 

fundiertes Erklärungsmodell entwickelt, das mit Hilfe einer hierarchischen, multivariaten Re-

gressionsanalyse überprüft wird. Anknüpfendend an den Erkenntnissen aus Analyse 1, wird 

in Analyse 2 eine Moderatoranalyse durchgeführt. Im Fokus liegt dabei der Zusammenhang 

zwischen der Intensität der Konkurrenz zwischen den Lieferanten und Directed Buy, sowie 

deren Effekt auf die Lieferantenbeziehung. Nach Analyse 2 folgt ein Zwischenfazit, indem die 

aus den Analysen gewonnenen Erkenntnisse resümiert und eingeordnet werden. 

 

 

4.3.1 Analyse 1: Auswirkungen auf die Lieferantenbeziehung 

Das Kapitel zur Analyse 1 besteht aus fünf Teilkapiteln. Das Kapitel beginnt mit der Ableitung 

der Hypothesen auf Basis bestehender Theorien und empirischer Studien (Kap. 4.3.1.1). Da-

rauf folgen die Datengewinnung (Kap. 4.3.1.2), die Operationalisierung (Kap. 4.3.1.3) und die 

Faktorenanalyse (Kap. 4.3.1.4). Im Anschluss folgt die hypothesentestende Datenanalyse mit 

der Präsentation der Ergebnisse (Kap. 4.3.1.5). In der abschließenden Diskussion (Kap. 

4.3.1.5) werden die Ergebnisse dann diskutiert und interpretiert. 

 

 

4.3.1.1 Ableitung der Hypothesen 

Im Folgenden werden zunächst die Zusammenhänge zwischen den identifizierten Konstrukten 

begründet. Die Hypothesen und das darauf basierende Erklärungsmodell wurden aus der Ar-

beit von Liu et al. (2009) adaptiert, die diesen Zusammenhang bereits vor einem anderen Hin-

tergrund untersucht haben. Darauf aufbauend werden die Auswirkungen der Intervention in 

Form von Unterschieden in diesem bereits etablierten Modell zur Beschreibung der Zusam-

menhänge in der Beziehung zwischen Lieferant und Sublieferant untersucht.  

Das Modell bezieht sich auf die Mechanismen zur Steuerung von Lieferantenbeziehungen. 

Verschiedene Faktoren machen eine aktive Steuerung der Beziehung erforderlich. Dazu ge-

hören Zielkonflikte, unklare Verträge, opportunistisches Verhalten, unterschiedliche betriebli-

che Abläufe und unerwartete Veränderungen des Marktes (Jap und Ganesan, 2000). In Liefe-

rantenbeziehungen und anderen interorganisationalen Austauschbeziehungen basiert die 

Steuerung auf transaktionalen und relationalen Mechanismen (Heide und John, 1992; Jap und 

Ganesan, 2000; Liu et al., 2009). Transaktionale Mechanismen setzen sich aus gemeinsamen 
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vertraglichen Vereinbarungen und bilateralen transaktionsspezifischen Investitionen zusam-

men (Williamson, 1985; Heide und John, 1992; Brown et al., 2000; Liu et al., 2009).  

Nach der Transaktionskostentheorie werden transaktionale Mechanismen von wirtschaftlicher 

Vernunft geprägt und ermöglichen die Steuerung von Beziehungen durch Kontrolle und an-

reizbasierte Strukturen. Ein genau spezifizierter Vertrag wird als das wichtigste Instrument zur 

Verhinderung von opportunistischem Verhalten angesehen (Williamson, 1985). Darin werden 

die Rechte und Pflichten beider Parteien durch formale Regeln, Bedingungen und Abläufe 

festgelegt. Ebenso wird dort geregelt, wie zukünftige Situationen oder Abweichungen behan-

delt werden, zum Beispiel Produkthaftung oder Strafen bei Abweichungen und Verstößen (Liu 

et al., 2009). Obwohl Opportunismus durch Verträge nicht gänzlich ausgeschlossen werden 

kann, so können Produzenten und Lieferanten durch geeignete und umfassende Verträge In-

vestitionen schützen und opportunistisches Verhalten eindämmen (Heide, 1994; Wathne und 

Heide, 2000). 

Neben Verträgen sind transaktionsspezifische Investitionen von großer Bedeutung bei der 

Steuerung von Lieferantenbeziehungen. Diese dienen dabei als Werkzeug zur Anreizsteue-

rung in der Beziehung (Wathne und Heide, 2000). Bilaterale transaktionsspezifische Investiti-

onen verlieren bedeutend an Wert, wenn die Lieferantenbeziehung frühzeitig beendet wird 

(Lohtia et al., 1994). Eine Übertragung der bereits getätigten Investitionen auf eine andere 

Lieferantenbeziehung ist häufig schwierig, wodurch opportunistisches Verhalten beider Par-

teien innerhalb der Beziehung eingedämmt wird. Solche Investitionen können materiell (z.B. 

Werkzeuge und Anlagen) oder immateriell (z.B. Wissenstransfer, Schulungen) sein (Jap und 

Anderson, 2003). Dadurch wird der Austausch zwischen Produzent und Lieferant gefördert 

und die Unsicherheiten oder Konflikten reduziert, indem ein Anreiz zur Weiterführung der Part-

nerschaft geschaffen wird (Kotabe et al., 2003). Dazu mindern Transaktionsspezifische Inves-

titionen auch den Anreiz der Partner ihren individuellen Vorteil zu suchen, weil dadurch die 

Transparenz über das eigene Handeln erhöht wird. Verträge und transaktionsspezifische In-

vestitionen ergänzen sich, da im Vertrag Bedingungen und Kennzahlen der Steuerung festge-

legt werden, die in den transaktionsspezifischen Investitionen nicht enthalten sind. Anderer-

seits werden durch die Investitionen zusätzliche Anreize geschaffen, die nur durch den Vertrag 

nicht abgedeckt werden können (Liu et al., 2009).  

Relationale Mechanismen sind ein wirksames Instrument bei der Kontrolle von Opportunismus 

und Förderung von Kooperation in Lieferantenbeziehungen (Heide und John, 1992). In lang-

fristigen Lieferantenbeziehungen werden transaktionsspezifische Investitionen schrittweise in 

soziale Beziehungen integriert. Sie werden als Schutz vor opportunistischem Verhalten ver-

standen, da bei Abweichung die von Vertrauen und Verbindlichkeit geprägte Beziehung Scha-

den nehmen oder gänzlich beendet werden könnte (Levinthal und Fichman, 1988). Relationale 
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Mechanismen steuern Lieferantenbeziehungen, da die Einbindung sozialer Verbindungen ei-

nen Standard in Bezug auf das erwartete Verhalten schafft. Diese sind dabei noch wirksamer 

bei der Verhinderung von Opportunismus und  Fehlverhalten als eine nur auf autoritären Re-

geln basierende Beziehung (Granovetter, 1985; Liu et al., 2009). Dieser soziale Rahmen kann 

zu einer Steigerung der Einsatzbereitschaft der Unternehmen führen, um eine kooperative Zu-

sammenarbeit zu erhalten (Seabright et al., 1992). 

Die relationalen Mechanismen beinhalten beziehungsbezogene Normen und Vertrauen 

(Heide und John, 1992; Luo, 2007; Liu et al., 2009). In dyadischen Lieferantenbeziehungen 

beziehen sich beziehungsbezogene Normen auf die Erwartungen hinsichtlich des Verhaltens 

innerhalb einer Gruppe zur gemeinsamen Zielerreichung (Gibbs, 1981). Im Folgenden bein-

halten beziehungsbezogene Normen vor allem Informationsaustausch, Solidarität und Zusam-

menarbeit (Liu et al., 2009). Die Einhaltung dieser Normen zeigt sich in dyadischen Lieferan-

tenbeziehungen häufig durch das Ausmaß, indem Produzent und Lieferant offen wichtige In-

formationen austauschen, Ideen und Initiativen teilen, sowie gemeinsam Konflikte und Prob-

leme lösen (Heide und John, 1992; Jap und Ganesan, 2000). 

Vertrauen drückt sich durch die kooperative Atmosphäre der Austauschbeziehung aus (Liu et 

al., 2009). Vertrauen kann definiert werden, als die Zuversicht oder der Glaube, dass sich der 

Austauschpartner ehrlich und wohlwollend verhält (Kumar et al., 1995). Beziehungsbezogene 

Normen und Vertrauen steuern eine Lieferantenbeziehung durch das Aufbauen einer positi-

ven, gegenseitig wertschätzenden Atmosphäre, die wiederum den wirtschaftlichen Austausch 

fördert (Levinthal und Fichman, 1988). Durch diese Normen und Vertrauen wird die Ausschöp-

fung von Gelegenheiten, die sich aus der gemeinsamen Beziehung ergeben, gefördert. 

Dadurch können beide Parteien von der Beziehung durch erhöhte Verbundenheit, verringerte 

Transaktionskosten und gemeinsame Vorgehensweise profitieren (Seabright et al., 1992). 

Sowohl transaktionale als auch relationale Mechanismen können dazu dienen, Opportunismus 

zu verhindern ebenso wie die Performance der Beziehung zu erhöhen (Liu et al., 2009). Zu 

Opportunismus zählen Verhaltensweisen wie lügen und betrügen, Zurückhaltung von Informa-

tionen oder das Verletzung des Grundgedanken einer Vereinbarung (John, 1984). Durch Op-

portunismus steigen die Transaktionskosten und er behindert die Entwicklung von Vertrauen 

und Einsatzbereitschaft (Gassenheimer et al., 1996). Im Folgenden wird unter Beziehungsper-

formance die Erfüllung von Erwartungen in Hinblick auf Leistung, Zusammenarbeit und Ge-

samtergebnis der Beziehung verstanden (Kumar et al., 1992). Transaktionale Mechanismen 

bieten einen rechtlichen und institutionellen Rahmen, in dem relationale Mechanismen wirken 

und darüber hinaus wiederum auch Mängel im rechtlichen Rahmen ausgleichen können. Aus 

diesem Grund existiert ein gemeinsamer Effekt bei der Verhinderung von Opportunismus und 

der Verbesserung der Performance der Lieferantenbeziehung, wenn beide gleichzeitig An-

wendung finden (Liu et al., 2009). 
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Opportunismus 

Als transaktionaler Mechanismus ist ein formaler Vertrag ein zentrales Werkzeug zum Schutz 

von transaktionsspezifischen Investitionen vor Opportunismus (Williamson, 1985). Durch 

Schaffung rechtlicher Verbindlichkeit in der Beziehung werden klare und gemeinsame Erwar-

tungen festgelegt (Parkhe, 1993). Verträge legen die besonderen Verhaltensmuster und 

Pflichten beider Parteien fest, ebenso wie die Strafen für das Verletzen der Vereinbarung. 

Durch rechtliche Macht kann können sie opportunistisches Verhalten begrenzen. Als weiterer 

transaktionaler Mechanismus können bilaterale transaktionsspezifische Investitionen beide 

Parteien an Opportunismus hindern (Liu et al., 2009). Wenn beide Parteien in die Austausch-

beziehung investieren, dienen die Investitionen als gegenseitiges Druckmittel für ihre Ver-

pflichtungen in der Beziehung (Anderson und Weitz, 1992). Diese Investitionen erhöhen die 

gegenseitige Abhängigkeit beider Partner und motivieren beide Parteien zur Fortsetzung der 

Beziehung (Jap und Anderson, 2003). Der Grund hierfür ist, dass sich bilaterale Investitionen 

nur schwer außerhalb der spezifischen Austauschbeziehung übertragen lassen. Sobald sich 

ein Unternehmen opportunistisch verhält, könnte dies zur Beendigung der Beziehung führen 

und dadurch zum Verlust des Wertes der bereits getätigten Investitionen (Brown et al., 2000). 

Somit schaffen bilaterale transaktionsspezifische Investitionen einen Anreiz für beide Parteien, 

die Beziehung zu pflegen und fortzusetzen bis der Wert der Investitionen amortisiert ist (Liu et 

al., 2009). 

Als relationaler Mechanismus, beschränken die Normen in der Beziehung den Opportunismus 

der Partner durch gemeinsame Werte und Verhaltensweisen (Brown et al., 2000). Diese Nor-

men leiten den beidseitigen Austausch und das individuelle Verhalten (Gundlach et al., 1995). 

Die Entwicklung von Solidarität führt zu einer Verschiebung von selbstbezogenem Verhalten 

hin zu Verhaltensweisen, die geprägt sind durch gemeinsame Interessen und Verantwortung 

(Rokkan et al., 2003). Informationsaustausch schafft auf beiden Seiten symmetrische Informa-

tion durch Kommunikation, Konfliktlösung und Offenheit im in der Beziehung. Zusammenarbeit 

ermöglicht beiden Partnern gemeinsame Entscheidungsfindung und die Bestimmung bzw. 

Neubestimmung von Zielen der Partnerschaft (Rokkan et al., 2003). Diese Vorteile helfen da-

bei, den Opportunismus auf beiden Seiten zu begrenzen. Vertrauen kann ähnliche Effekte 

erzielen. Je mehr sich die Austauschpartner gegenseitig vertrauen, desto sicherer sind sie 

sich, dass sich das andere Unternehmen um eine gute Partnerschaft bemühen, anstatt sie 

durch opportunistisches Verhalten ausnutzen wird (Dyer und Chu, 2003). Wenn beide Parteien 

einander vertrauen, ist es unwahrscheinlicher, dass sie sich opportunistisch verhalten, weil es 

ansonsten zu einem Verlust langfristiger Vorteile führen könnte, die mit der Beziehung einher-

gehen (Cavusgil et al., 2004). 

Wenn transaktionale und relationale Mechanismen gemeinsam in der Lieferantenbeziehung 

genutzt werden, ist der Nutzen größer, als wenn sie nur einzeln genutzt werden (Liu et al., 
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2009). Da sie nicht auf expliziten Regeln oder Vorgaben gründen, haben relationale Mecha-

nismen alleine nur beschränkte Macht opportunistisches Verhalten zu verhindern (Poppo und 

Zenger, 2002). Durch klare und eindeutige Spezifikation der Erwartungen und Strafen in Bezug 

auf Opportunismus, sind Verträge ein notwendiges Komplement zu relationalen Mechanismen 

(Wuyts und Geyskens, 2005). Transaktionsspezifische Investitionen bieten ebenfalls eine wirt-

schaftliche Einschränkung durch ein gemeinsames Pfand, als Ergänzung zu relationalen Me-

chanismen. Obwohl transaktionsspezifische Investitionen ein gemeinsames Pfand darstellen, 

sind manche Situationen und Entwicklungen unmöglich vorauszusehen, egal wie umfassend 

der Vertrag ist (Macneil, 1978). Das gilt insbesondere für sich schnell ändernde, hart um-

kämpfte Märkte, wo es unmöglich ist, alle Eventualitäten in den Vertrag miteinzubeziehen 

(Luo, 2007). Wenn jedoch Vertrauen und Normen in der Beziehung etabliert sind, könnte das 

die Unternehmen von opportunistischem Verhalten abhalten, selbst wenn sie die Vorteile des 

Bruches der Vereinbarung und des Verlusts von transaktionsspezifischen Investitionen ab-

schätzen können. Das liegt auch daran, dass Vertragsbruch und die damit einhergehenden 

Schäden bei Investitionen das Ansehen des Unternehmens gravierend beschädigen können 

(Liu et al., 2009). 

Durch die Entwicklung von Normen und Vertrauen, kooperieren die Austauschpartner auch 

bei Schwächen im Vertragswerk (Luo, 2007; Poppo und Zenger, 2002). Dennoch sind trans-

aktionale Mechanismen noch effektiver als relationale Mechanismen, wenn beide gleichzeitig 

wirken. Basierend auf der dargelegten Diskussion, wird folgende Hypothese aufgestellt:  

 

H1a/b. Es gibt einen negativen Zusammenhang zwischen transaktionalen Mechanismen, be-

stehend aus (a) Vertrag sowie (b) transaktionsspezifischen Investitionen, und Opportunismus 

in dyadischen Lieferantenbeziehungen.  

H2a/b. Es gibt einen negativen Zusammenhang zwischen relationalen Mechanismen, beste-

hend aus (a) Normen sowie (b) Vertrauen, und Opportunismus in dyadischen Lieferantenbe-

ziehungen. 

H3. Die Abschwächung des Opportunismus ist stärker, wenn transaktionale und relationale 

Mechanismen gemeinsam angewendet werden, als wenn es getrennt geschieht. 

  

 

Beziehungsperformance 

Neben dem Zusammenhang zwischen transaktionalen sowie relationalen Mechanismen und 

Opportunismus, wirken diese Mechanismen auch auf die Performance der Beziehung (Liu et 

al., 2009). Verträge bieten hierbei einen rechtlichen Rahmen, durch den die Erfüllung von Auf-

gaben und der fortlaufende Austausch zwischen Produzenten und Lieferanten geregelt wer-
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den. Insbesondere in sich schnell wandelnden und volatilen Märkten ist ein adäquater vertrag-

licher Rahmen eine Grundvoraussetzung für eine gute Performance der Lieferantenbeziehung 

(Liu et al., 2009). Auch wenn es unmöglich scheint alle Eventualitäten in einem dynamischen 

und unsicheren Markt vorherzusehen, so sind durch vertragliche Strukturen zumindest die 

Grundprinzipien, zentralen Prozesse und Verantwortlichkeiten festgelegt (Luo, 2007). Detail-

lierte Verträge können in fortschrittlichen Märkten zu einer höheren vertrieblichen Performance 

führen (Lusch und Brown, 1996; Cannon et al., 2000). Dieser positive Zusammenhang existiert 

ebenso neu entstehenden Märkten (Liu et al., 2009).  

Ähnlich wirken auch hier transaktionsspezifische Investitionen, wie Investitionen in neue Ma-

schinen und Anlagen, Prozesse oder Personal(-entwicklung), durch die die gegenseitige Ab-

hängigkeit und gemeinsames Engagement in der vertikalen Partnerschaft erhöht wird (Heide 

und Miner, 1992; Parkhe, 1993). Hervorragende Beziehungen mit anderen Unternehmen in 

der Lieferkette sind ein wichtiges und wertvolles Gut, das zudem schwer zu ersetzen oder 

nachzuahmen ist, wodurch sie einen gemeinsamen Wettbewerbsvorteil darstellen (Heide, 

1994). Durch transaktionsspezifische Investitionen können auch Effizienzverbesserungen, 

Kostenersparnis und daraus eine Erhöhung der Gewinne realisiert werden (Ghosh und John, 

1999). 

Relationale Mechanismen haben ebenso einen direkten Effekt auf die Performance der Liefe-

rantenbeziehung (Liu et al., 2009). Durch die Entwicklung von Normen in der Beziehung, ha-

ben sowohl Produzenten als auch Lieferanten eine bessere Möglichkeit, ihre eigenen Erwar-

tungen zu formulieren und deren gemeinsame Erfüllung umzusetzen. Bei unvorhersehbaren 

Ereignissen helfen diese Normen, schnelle Vereinbarungen zu finden, Probleme zu lösen und 

Leistungsziele zu erreichen (Liu et al., 2009). Der Austausch von Informationen zwischen den 

Partnern fördert ebenfalls die Rücksichtnahme auf gegenseitige Bedarfe und steigert die ge-

meinsame Kooperation (Lusch und Brown, 1996). Durch die Zusammenarbeit werden auch 

gegenseitige Anpassung und Verständnis gefördert. Normen können zudem eine wichtige 

Grundlage beim Austausch von Fähigkeiten und Ressourcen beider Seiten sein und damit 

eine gemeinsame, verbesserte Wettbewerbsposition schaffen (Liu et al., 2009). 

Daneben stellt auch Vertrauen zwischen den Partnern einen wichtigen Faktor dar, da dadurch 

beide Unternehmen gegenseitig offener werden, was die Beziehung zuverlässiger, stabiler 

und beständiger macht, was sich positiv  auf die Beziehungsperformance auswirkt (Kumar et 

al., 1995). Sobald gemeinsames Vertrauen etabliert ist, können beide Unternehmen davon 

profitieren. Lieferanten investieren mehr in ihre Produktionstechnologien und wodurch ihre Ko-

operationspartner und Kunden ebenfalls profitieren. Ebenso können diese Preisvorteile genie-

ßen. Andererseits betreiben auch die Produzenten mehr Aufwand bei der Förderung ihrer en-

gen Lieferantenpartner, durch Unterstützung bei Werbung, Vertrieb und Service (Liu et al., 

2009). 
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In Bezug auf die Performance der Beziehung entstehen auch Synergieeffekte durch den ge-

meinsamen Einfluss von transaktionalen und relationale Mechanismen (Liu et al., 2009). Wie 

bereits erläutert, können transaktionale Mechanismus einen institutionellen Rahmen für die 

relationalen Mechanismen bieten, während relationale Mechanismen beziehungsspezifische 

Investitionen ankurbeln können. In einer Situation, die von Unsicherheit und Gefahren geprägt 

ist, kann die Kombination aus transaktionalen und relationalen Mechanismen größere gegen-

seitige Sicherheit und Nutzen bieten als die jeweiligen Mechanismen in Isolation. 

Da zusätzliche Vorteile durch eine geeignete Zusammenstellung aus vertraglichen Leistungs-

anreizen und der Bildung von Normen und Vertrauen entstehen, ist dies die Basis für eine 

bessere Performance aus Sicht der Partner (Liu et al., 2009). Der Grund hierfür könnte sein, 

dass transaktionale Mechanismen zunächst als Steuerungsmechanismus wirken, durch den 

der Beitrag von relationalen Mechanismen in Bezug auf die Beziehungsperformance erhöht 

wird. Auf der anderen Seite entstehen relationale Mechanismen nicht automatisch, da die bei-

den Parteien nicht zwingend eine Kooperation anstreben, wenn sie nicht sicher wissen, ob 

sich das andere Unternehmen genauso verhält (Parkhe, 1993). Der Wert der relationalen Me-

chanismen kann erhöht werden, wenn die vertraglichen Anreize und Strukturen so angepasst 

werden, dass die individuelle Nutzenmaximierung zu einer gemeinsamen Nutzenmaximierung 

führt. Dabei dienen die transaktionalen Mechanismen als Basis für die Sicherung der gegen-

seitigen Unterstützung und als Rahmen zur Begrenzung der individuellen Suche nach eigenen 

Vorteilen. Ebenso wird dadurch das Verhalten der Unternehmen gegenseitig transparenter, 

was sich wiederum positiv auf gegenseitiges Vertrauen und Unterstützung auswirkt. 

Relationale Mechanismen sind effektiver und effizienter, wenn die Unternehmen Sicherheit 

haben über ihre Rechte, Verantwortlichkeiten und Nutzen in Bezug auf die Pläne, Richtlinien 

und Strategien in der Partnerschaft. Auf dieser Basis werden folgende Hypothesen aufgestellt: 

 

H4a/b. Es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen transaktionalen Mechanismen, be-

stehend aus (a) Vertrag sowie (b) transaktionsspezifischen Investitionen, und Performance in 

dyadischen Lieferantenbeziehungen.  

H5a/b. Es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen relationalen Mechanismen, beste-

hend aus (a) Normen sowie (b) Vertrauen, und Performance in dyadischen Lieferantenbezie-

hungen. 

H6. Die Verbesserung der Performance ist starker, wenn transaktionale und relationale Me-

chanismen gemeinsam angewendet werden, als wenn es getrennt geschieht. 
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Relative Bedeutung der Mechanismen 

Obwohl transaktionale und relationale Mechanismen dabei helfen, Opportunismus zu begren-

zen, gibt es Gründe, warum transaktionale Mechanismen dabei effektiver sind als relationale 

Mechanismen (Liu et al., 2009). Zunächst, weil transaktionale Mechanismen im Gegensatz zu 

relationalen Mechanismen explizit eine Beschreibung und bindende Anleitung bezüglich des 

Verhaltens von Produzenten und Lieferanten festgelegen. Durch die Festlegung der Rechte 

und Pflichten der Parteien durch Verträge, kann der Spielraum in Bezug auf nachträgliche 

Handlungen eingeschränkt werden. Ebenso sind Verträge besser dazu geeignet, einen forma-

len Rahmen zu schaffen, durch den gemeinsame Entscheidungen, Maßnahmen und Konflikt-

lösung geregelt werden (Poppo und Zenger, 2002).  

Verglichen mit transaktionalen Mechanismen haben relationalen Mechanismen Grenzen bei 

der Verhinderung von Opportunismus. Zum Beispiel kann zu großes Vertrauen ebenso 

schlecht sein wie zu geringes Vertrauen, da sehr großes Vertrauen in den Partner die Anstren-

gungen in Bezug auf die Kontrolle der Leistungen senkt, was wiederum von der anderen Partei 

ausgenutzt werden könnte (Jeffries und Reed, 2000). Darüber hinaus ist soziale Bestrafung 

von Opportunismus weniger wirksam als vertraglich festgelegte Strafen (Jap und Ganesan, 

2000). Durch bilateral geschaffene und verpflichtende Anreizstrukturen sind transaktionsspe-

zifische Investitionen ebenfalls wirkungsvoller als Normen bei der Steuerung von Austausch-

beziehungen (Williamson, 1983). Durch Fokussierung auf eigene Vorteile zum Nachteil ge-

meinsamer Gewinne, riskiert ein Partner den Verlust seiner transaktionalen Investitionen (Luo, 

2007).  

Obwohl Verträge möglicherweise Schwächen bei der Flexibilität in Hinblick auf unvorherseh-

bare Ereignisse haben, so kann man den Grad der Vollständigkeit der Verträge als Indikator 

ansehen, für die Intention der Parteien in Bezug auf die Dauer der Kooperation (Liu et al., 

2009). Das gilt besonders für dynamische, sich schnell wandelnde Märkte, wenn Unternehmen 

präziser formulierte und umfassender gestaltete kommerzielle Vereinbarungen und Verträge 

festlegen, wenn sie denken, dass diese Transaktionen für sie bedeutend sind (Child und Tse, 

2001). Verträge und transaktionsspezifische Investitionen zeigen die Ernsthaftigkeit und den 

Willen in Bezug auf Problemlösung und Fortführung der gemeinsamen Aktivitäten beider Par-

teien (Carson et al., 2006). Daraus lässt sich folgende Hypothese ableiten: 

 

H7. Transaktionale Mechanismen (Vertrag und transaktionsspezifische Investitionen) sind ef-

fektiver bei der Verhinderung von Opportunismus als relationale Mechanismen (Vertrauen und 

Normen). 
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Im Gegensatz dazu sind relationale Mechanismen effektiver als transaktionale Mechanismen 

bei der Verbesserung der Beziehungsperformance (Liu et al., 2009). Der Beitrag der transak-

tionalen Mechanismen zur Beziehungsperformance basiert auf eindeutigen Regeln und öko-

nomischen Zwang. Durch die klare Festlegung der Spielregeln und wirtschaftlichen Anreize, 

können Verträge und beziehungsspezifische Investitionen eine Struktur schaffen, durch die 

gemeinsame Erwartungen und Ziele vereinbart werden, an die sich die Partner halten müssen. 

Das heißt, transaktionale Mechanismen steuern eine Lieferantenbeziehung durch Vertrags-

einhaltung und Gewinnerwartung aus transaktionsspezifischen Investitionen. In Bezug auf die 

Beziehungsperformance haben diese Effekte allerdings Grenzen. Transaktionale Mechanis-

men schränken die Motivation von Produzenten und Lieferanten ein, Verpflichtungen außer-

halb der vertraglichen Vereinbarungen einzugehen. Sehr umfassende Verträge könnten zu 

Starrheit führen, was die Initiativen und Bereitschaft der Partner einschränkt, nach neuen ge-

meinsamen Gelegenheiten und Projekten zu suchen (Bernheim und Whinston, 1998).  

Im Gegensatz dazu können relationale Mechanismen genau dieses Problem überwinden, in-

dem sie Initiativen und Anreize fördern, die über die vertraglich festgelegte Vereinbarung hin-

ausgehen (Liu et al., 2009). Diese Mechanismen geben den Unternehmen die nötige Flexibi-

lität, gemeinsam auf neue Situationen zu reagieren, wodurch sie besser in der Lage sind, um-

weltbedingte Unsicherheiten zu überstehen, gemeinsam effizienter zu kommunizieren und 

ebenso gemeinsam unvorhergesehene Probleme zu lösen (Paulraj et al., 2008). Wenn Ver-

trauen und Normen in der Beziehung etabliert sind, dann sind die Partner erfolgreicher bei der 

Verbesserung der Kommunikation, Informationsfluss, Wissenstransfer und Solidarität (Brown 

et al., 1983). Diese Vorteile sind essentiell für eine hohe Beziehungsperformance und stellen 

einen Faktor dar, der durch transaktionale Mechanismen nicht geleistet werden kann. Daraus 

lässt sich folgende Hypothese ableiten: 

 

H8. Relationale Mechanismen (Vertrauen und Normen) sind effektiver bei der Verbesserung 

der Beziehungsperformance als transaktionale Mechanismen (Vertrag und transaktionsspezi-

fische Investitionen). 

 

 

Unterschiede zwischen den Gruppen 

Durch die vorangegangene explorative Studie wurden einige Aspekte identifiziert, wie die Be-

ziehung zwischen Lieferant und Sublieferant durch die Intervention des OEM belastet werden 

kann. Die Auswirkungen einer solchen Intervention fanden bereits Beachtung in der Literatur 

(Johnsen, 2011; Johnsen und Ford, 2005). Insbesondere der direkte (Tier-1) Lieferant ist von 

dem Eingriff in seine Kompetenzen betroffen. Johnsen (2011) umschrieben diesen Sachver-

halt mit dem Ausspruch „Tying the supplier’s hands“ (Deutsch: „dem Lieferanten werden die 
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Hände gebunden“). Anders formuliert drückt dies die durch die Intervention entstehenden 

Probleme aus, für den Lieferanten, der in der Mitte „gefangen“ ist. Diese Lieferanten verlieren 

durch die Intervention die Macht, ihre Lieferantenbasis zu kontrollieren. Das macht sich be-

sonders bemerkbar in der Möglichkeit, die Lieferanten auszuwählen, aber auch in der Kom-

munikation zu den vorgegeben Lieferanten (Johnsen, 2011). 

Die theoretische Grundlage für einige der bisherigen Studien zu diesem Zusammenhang bildet 

die Theorie von Delegation und Intervention (Johnsen, 2011). Intervention gibt dem OEM grö-

ßere Kontrolle über die Lieferkette in Bezug auf Transparenz und Kostenkontrolle. Jedoch 

können durch die Intervention auch gegensätzliche Effekte entstehen. Insbesondere, wenn die 

Intervention aus opportunistischen Motiven durchgesetzt oder erzwungen wird, kann das zu 

Suboptimierung des Netzwerks führen und dem Gesamtnutzen schaden (Williamson, 1996).  

Die Erkenntnisse aus der qualitativen Studie deuten ebenfalls auf diese Probleme hin. Mehrere 

der Experten aus der Praxis berichten von niedrigem Vertrauen bzw. Misstrauen gegenüber 

den vom OEM vorgegebenen Sublieferanten. Sie begründen es damit, dass sie ihre Partner 

nicht selbst wählen konnten und bisher auch keinerlei Erfahrung in der Zusammenarbeit mit 

ihnen haben. Das widerspricht der Argumentation der Balancetheorie. Sie legt nahe, dass ein 

Vertrauensverhältnis zwischen Sublieferant und OEM auch ebenfalls auf das Verhältnis zwi-

schen Sublieferant und Lieferant wirken kann, wenn dieser ein positives Verhältnis zum OEM 

pflegt (Shook et al., 2009).  Dies kann jedoch mit einem durch die Intervention belasteten 

Verhältnis zwischen Lieferant und OEM begründet werden. Diese Sichtweise lässt sich mit der 

industriellen Netzwerktheorie erklären (Hakansson, 1987; Ford et al., 2003). In weiteren Stu-

dien aus dem Bereich der Produktentwicklung wurde in diesem Zusammenhang die Bedeu-

tung von Vertrauen und Zusammenarbeit zwischen Produzenten und Lieferanten als Voraus-

setzungen für eine erfolgreiche Beziehung hervorgehoben (Bstieler, 2006; Cousins und Crone, 

2003; Ragatz et al., 1997). Intervention durch den OEM kann die grundsätzliche Atmosphäre 

in der Lieferantenbeziehung belasten und den Erfolg negativ beeinflussen (Johnsen, 2011).  

Aus diesem Grund lauten die Hypothesen 9 und 10: 

 

H9: In der Gruppe der Intervention sind die Normen in der Beziehung zwischen Lieferant und 

Sublieferant geringer ausgeprägt als in der Gruppe der Delegation. 

H10: In der Gruppe der Intervention ist das Vertrauen zwischen Lieferant und Sublieferant 

geringer ausgeprägt als in der Gruppe der Delegation. 

 

Neben den relationalen Faktoren kann Intervention auch Auswirkungen auf transaktionale 

Faktoren in der Beziehung zwischen Lieferant und Sublieferant haben. Durch die Intervention 

des OEM, wird dem Lieferanten die Kontrolle über seine eigene Lieferantenbasis genommen. 
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Das kann zu einem geringeren Engagement in dieser erzwungenen Lieferantenbeziehung füh-

ren. In manchen Fällen im Rahmen der qualitativen Studie zeigten Lieferanten weniger Einsatz 

in Bezug auf die Entwicklung des vorgegebenen Sublieferanten, als sie bei ihren selbst ge-

wählten Sublieferanten betreiben. Eine Begründung hierfür ist schlicht der Sachverhalt, dass 

sie vom OEM gewählt sind. Dieser Zusammenhang lässt sich mit der Literatur zu Delegation 

und Intervention in der Managementforschung begründen, in der Intervention zu einer verrin-

gerten Motivation in Bezug auf den Einsatz und der Investitionsbereitschaft führt (Foss et al., 

2006). Ein weiterer Grund für geringe beziehungsspezifische Investitionen kann die fehlende 

Kooperationsbereitschaft des vorgegeben Sublieferanten sein. In manchen Fällen sehen diese 

nur den OEM als ihren Kunden an, jedoch nicht den Tier-1 Lieferanten, der in der Wertschöp-

fungskette der eigentliche Kunde ist (Johnsen, 2011). Dadurch wird dem Tier-1 Lieferanten 

die Möglichkeit genommen, in die Beziehung zum Sublieferanten zu investieren. Ihm werden 

die Hände gebunden. Daraus lässt sich Hypothese 11 ableiten: 

 

H11: In der Gruppe der Intervention sind die beziehungsspezifischen Investitionen geringer 

ausgeprägt als in der Gruppe der Delegation. 

  

Neben den bereits erörterten Belastungen für die Zusammenarbeit existieren offensichtlich 

ebenfalls Auswirkungen auf die Vertragsgestaltung. Erfahrungsgemäß werden im Falle der 

Intervention durch Directed Buy häufig ähnliche Strukturen wie bei der Delegation. Das heißt, 

das Vertragswerk für diese spezielle Dreieckskonstellation wird aus den üblicherweise im dya-

dischen Kontext verwendeten Verträgen zusammengesetzt. Die Praxis zeigt jedoch, dass 

diese Verträge den besonderen Anforderungen nicht gerecht werden (OESA 2013). Die Aus-

sagen der Experten im Rahmen der qualitativen Studie deuten ebenfalls auf diese Problematik 

hin. Durch die fehlende Anpassung der Verträge auf die speziellen Anforderungen der triadi-

schen Beziehung, bleiben Spielräume für Abweichungen. Daraus lässt sich folgende Hypo-

these ableiten: 

 

H12: In der Gruppe der Intervention ist die Qualität der vertraglichen Strukturen geringer als 

in der Gruppe der Delegation. 

 

Basierend auf den Zusammenhängen zwischen relationale sowie transaktionalen Mechanis-

men und Opportunismus sowie Beziehungsperformance lassen sich folgende Hypothesen ab-

leiten: 

 

H13: In der Gruppe der Intervention ist der Opportunismus in der Beziehung zwischen Liefe-

rant und Sublieferant stärker ausgeprägt als in der Gruppe der Delegation. 
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H14: In der Gruppe der Intervention ist die Performance der Beziehung zwischen Lieferant 

und Sublieferant geringer als in der Gruppe der Delegation. 

 

Die vermuteten Zusammenhänge werden in Abbildung 24 schematisch dargestellt. 

 

 

Abbildung 24: Erklärungsmodell (vgl. Liu et al., 2009) 

 

 

4.3.1.2 Datengewinnung 

Um die aufgestellten Hypothesen zu überprüfen, wurden Daten von Tier-1 Lieferanten aus der 

Automobilindustrie erhoben. Die Kontakte stammen aus der Datenbank eines deutschen Au-

tomobilherstellers und beinhalten weltweite Standorte von direkten Lieferanten. Diese sind be-

sonders geeignet, da sie zumeist sowohl selbst gewählte Sublieferanten als auch sogenannte 

Setzlieferanten in ihrer Lieferantenbasis haben. Zudem sind diese Lieferanten nicht be-

schränkt auf einen Kunden, damit lässt sich eine Verzerrung in Richtung des erwähnten Auto-

mobilherstellers verhindern. Die Automobilindustrie ist für diese Untersuchung besonders ge-

eignet, weil die Praxis des Directed Buy hier besonders verbreitet ist und sowohl OEM als auch 

Lieferanten Interesse an einer Erforschung der Thematik haben, was eine gute Voraussetzung 

für eine akzeptable Rücklaufquote ist.  
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Als Forschungsdesign wurde ein Survey-Experiment gewählt, eine Kombination aus Umfrage 

und Experiment (Gaines et al., 2007). Hierfür wurde die Stichprobe in zwei gleichgroße Grup-

pen aufgeteilt (Split Ballot), eine Kontrollgruppe und eine Versuchsgruppe (Hainmueller und 

Hiscox, 2010). Da sowohl deutsch- als auch englischsprachige Kontakte vorhanden waren, 

wurde innerhalb der Sprachgruppen per Zufallsprinzip in die Kontroll- und Versuchsgruppen 

eingeteilt, um eine regionale bzw. sprachbezogene Verzerrung zu verhindern. Der Fragebo-

gen wurde zunächst in englischer Sprache gestaltet und dann in die deutsche Sprache über-

setzt. Gemäß der Vorgehensweise von Brislin (1970) und Sekaran (1983) wurde der Frage-

bogen dann zur Überprüfung zurück in die englische Sprache übersetzt, dabei wurden keine 

nennenswerten Abweichungen festgestellt. Die beiden Übersetzungen wurden von unter-

schiedlichen professionellen und branchenerfahrenen Übersetzern durchgeführt, um die Kor-

rektheit zu gewährleisten. Zur Überprüfung der Eignung des Fragebogens wurde zunächst ein 

Pilottest durchgeführt. Hierfür wurden beide Übersetzungen des Fragebogens mit Experten 

aus der Automobilbranche diskutiert und auf Verständlichkeit der einzelnen Fragen untersucht. 

Basierend auf ihrem Feedback wurden dann letzte Anpassungen an einzelnen Fragen vorge-

nommen.  

Um Kontakte für die Datengewinnung zu erhalten, wurde eine Auswertung in der Lieferanten-

datenbank eines deutschen Automobilherstellers vorgenommen. Dadurch wurde eine Ge-

samtstichprobe von 6600 Lieferantenkontakten generiert. Nachdem die Gesamtstichprobe wie 

beschrieben in zwei Gruppen (Delegation und Directed Buy) aufgeteilt wurde, wurden diese 

durch das Unternehmen im Rahmen eines Lieferantenanschreibens kontaktiert. Der Fragebo-

gen ist bei beiden Gruppen identisch, der Unterschied liegt im Anschreiben. Hierbei wurden 

die Teilnehmer je nach Gruppenzugehörigkeit entweder zu einer Beziehung zu einem Sublie-

feranten gefragt, der von ihrem Unternehmen selbst gewählt wurde (Kontrollgruppe), bzw. zu 

einen Sublieferanten, der durch ihren Kunden vorgeben wurde (Versuchsgruppe). Die Ver-

ständlichkeit der Formulierung und die Klarheit der Gruppenzugehörigkeit wurden durch Ge-

spräche mit mehreren Praxisexperten sichergestellt. 

Insgesamt wurden 388 Fragebögen ausgefüllt, wovon nicht alle vollständig sind. Für die feh-

lenden Werte wurde eine Eliminations- und Imputationsstrategie gewählt (Schnell et al., 2005).  

Aufgrund des hohen Anteils fehlender Werte wurden 29 Fälle eliminiert. Weitere Fragebögen, 

mit einem akzeptablen Anteil an fehlenden Werten wurden in der Stichprobe belassen. An-

stelle der fehlenden Werte wurde hierbei der Durchschnitt der jeweiligen Skala eingefügt (Joshi 

und Stump, 1999). Der Anteil der imputierten Werte liegt bei 0,18%, was als unproblematisch 

anzusehen ist (Seiter, 2006). Dadurch ergibt sich eine Gesamtstichprobe von 359, wovon 181 

zur Kontrollgruppe und 178 zur Versuchsgruppe gehören.  
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Um eine möglichst repräsentative Stichprobe zu erhalten, wurde das Teilnehmerfeld nicht auf 

deutsche Lieferanten beschränkt, sondern weltweite Lieferantenkontakte miteinbezogen. Ab-

bildung 25 gibt einen Überblick über die Standorte der teilnehmenden Unternehmen, sowie 

die Standorte der von den Teilnehmern beschriebenen Sublieferanten. 

 

 

Abbildung 25: Standort 

 

Bei der Befragung wurde darauf geachtet, dass ein Teilnehmerfeld gewählt wird, das fachlich 

geeignet ist, um die einzelnen Items zu verstehen und zu beantworten. Aus diesem Grund 

wurden Werksleiter, Qualitätsleiter, Logistikleiter und Key Account Manager von Lieferanten 

befragt, die die Zusammenarbeit mit ihren Sublieferanten adäquat beurteilen können. Abbil-

dung 26 zeigt die Positionen und Berufserfahrung der Teilnehmer. 

 

 

Abbildung 26: Position und Berufserfahrung 
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Das Forschungsdesign des Survey Experiments begrenzt eine Verzerrung durch den Single 

Informant Bias in Bezug auf die Konsequenzen der Intervention durch Directed Buy (Hainmül-

ler und Hiscox, 2010). Da dieser Effekt durch den Unterschied zwischen den Gruppen abge-

leitet wird, unterliegt die Untersuchung nicht der Problematik, dass alle Informationen jeweils 

nur von einem Versuchsteilnehmer generiert werden. Für die Bewertung der Beziehung zwi-

schen Lieferant und Sublieferant wurde im Rahmen dieser Studie mit den direkten Lieferanten, 

nur eine der beiden Parteien befragt. In der Untersuchung von Liu et al. (2009) wurde bei der 

Beantwortung der Fragen jedoch kein signifikanter Unterschied zwischen Produzent und Lie-

ferant festgestellt, was eine vergleichbare Konstellation darstellt.  

Um eine Verzerrung der Ergebnisse aufgrund sozialer Erwünschtheit zu minimieren, wurde 

bei der Befragung die vollständige Anonymität der Teilnehmer gewährleistet. Ebenso wurde 

der Empfehlung von Fisher (1993) gefolgt und dabei eher spezifische als direkte Fragen for-

muliert, was einer Verzerrung durch soziale Erwünschtheit entgegenwirkt. Im Anschreiben 

wurden die Teilnehmer darauf hingewiesen, dass die Befragung ausschließlich Forschungs-

zwecken dient und es keine richtigen oder falschen Antworten gibt. Um eine mögliche Schwei-

geverzerrung („No response bias“) zu überprüfen, wurden frühe und späte Teilnehmer der 

Studie verglichen. Die T-Tests zwischen dem ersten Drittel und letzten Drittel waren nicht sig-

nifikant, was die Wahrscheinlichkeit einer Schweigeverzerrung reduziert (Armstrong und Over-

ton, 1977). 

 

 

4.3.1.3 Operationalisierung 

Zur Operationalisierung der Variablen wurden Skalen mit mehreren Items verwendet, abgese-

hen von den Kontrollvariablen Unternehmensgröße, Standort, Bauteilkomplexität und Bezie-

hungsdauer. Alle verwendeten Items wurden aus vergangenen Studien aus relevanten Jour-

nalen übernommen. Zur Messung der Items wurden siebenstufige Likert-Skalen verwendet, 

die von „Trifft überhaupt nicht zu“ bis „trifft voll und ganz zu“ reichen.  

Die transaktionalen Mechanismen enthalten die Konstrukte Vertrag und transaktionsspezifi-

sche Investitionen. Das Konstrukt Vertrag besteht aus vier Items, die aus der Studie von Wuyts 

& Geyskens (2005) übernommen wurden. Der Vertrag ist der rechtliche Rahmen, in dem 

Rechte und Pflichten der einzelnen Vertragspartner sowie detaillierte operative Abläufe fest-

gelegt werden.  Die vier Items zum Konstrukt transaktionsspezifische Investitionen wurden von 

Liu et al. (2009) basierend auf der Arbeit von Anderson und Weitz (1992) entwickelt. Dieses 

Konstrukt bezieht sich auf Investitionen, die speziell für einen Partner in der Lieferkette vorge-

nommen werden. Das können Investitionen im Rahmen von Aufwänden für Schulungen der 
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Mitarbeiter des Lieferanten  und ebenso Investitionen in Infrastruktur bzw. Maschinen und An-

lagen. 

Die relationalen Mechanismen bestehen aus den Konstrukten Vertrauen und Beziehungsnor-

men.  Die Normen innerhalb der Beziehung richten sich auf die Erwartungen in Bezug auf das 

Verhalten der Entscheidungsträger in Hinblick auf die gemeinsamen Ziele (Gibbs, 1981; 

Macneil, 1980; Thibaut und Kelley, 1959). Die Items wurden von Jap und Ganesan (2000) 

übernommen und enthalten Aussagen zu Informationsaustausch, Solidarität und Normen in 

der Zusammenarbeit. Vertrauen betrifft das Ausmaß zu dem die Unternehmen glauben, dass 

ihr Geschäftspartner ehrlich und wohlwollend ist (Kumar et al., 1995). Zur Messung dieses 

Konstrukts wurden fünf Items von Kumar et al. (1995) übernommen, die ebenso von Liu et al. 

(2009) zur Operationalisierung dieses Konstrukts verwendet wurden.  

Das Konstrukt Opportunismus  besteht aus sieben Items, die aus der Studie von Jap & Ander-

son (2003) stammen. Die Aussagen beziehen sich auf Verhaltensweisen, welche die beiden 

Parteien an den Tag legen, falls Probleme auftreten. Dazu gehören falsche Versprechungen, 

Zurückhalten von Informationen oder Schuldzuweisungen. Zur Bewertung der Beziehung (Be-

ziehungsperformance) wurden vier Items aus der Arbeit von Kumar et al. (1992) übernommen. 

Hierbei wird der Lieferant in Hinblick auf seine Leistung und Zufriedenstellen von Erwartungen 

bewertet.  

Darüber hinaus wurde die Kontrollvariable Konkurrenz von Zhang et al. (2010) bzw. Tsai 

(2002) in die Untersuchung miteinbezogen. Die drei Items dieses Konstrukts messen die Über-

schneidungen in Bezug auf Lieferantenbasis, Produktmarkt und Produktlinie zwischen Liefe-

rant und Sublieferant.  

Da die abhängigen Variablen in der Studie auch von anderen Faktoren beeinflusst werden, 

die nicht im Modell untersucht werden, wurden vier Kontrollvariablen mit in die Untersuchung 

eingeschlossen. Hierfür wurden Faktoren gewählt, die gemäß anderer Studien einen Einfluss 

auf die zu untersuchenden abhängigen Variablen haben und zudem zwischen den Gruppen 

unterschiedlich stark ausgeprägt sein könnten. Die Unterschiede sind in diesem Zusammen-

hang allerdings keine kausale Folge der Intervention, sondern andere Rahmenbedingungen, 

die in dieser Konstellation häufiger auftreten könnten. Insbesondere die Variable „Konkurrenz“ 

ist hierbei hervorzuheben. Eine vertikale Zusammenarbeit von direkten Wettbewerbern ist 

zwar nicht gänzlich unüblich, aber selten. Im Kontext der Intervention wird hierauf von Seiten 

des OEM häufig keine Rücksicht genommen, die Entscheidung wird von anderen Faktoren 

getrieben (Johnsen, 2010). 

Dies kann zu einen vermehrten Auftreten der Konkurrenzsituation zwischen den Lieferanten 

führen, was ebenso Einfluss auf den untersuchten Zusammenhang haben kann. Ebenso kön-

nen durch die Optimierung seitens des OEM weitere Unterschiede in den Rahmenbedingun-
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gen auftreten, wie eine größere Distanz zwischen Lieferant und Sublieferant, sowie Unter-

schiede in den Unternehmensgrößen. Ein weiterer Aspekt ist, dass die durch Intervention neu 

entstandenen Beziehungen naturgemäß noch nicht so gefestigt sind, weswegen auch die 

Dauer der Beziehung als Kontrollvariable eingeschlossen wird. 

 

 

4.3.1.4 Faktorenanalyse 

Die konfirmatorische Faktorenanalyse dient zur Bestätigung des theoriebasierten Messmo-

dells. Die Analyse ist daher durch die theoretische Beziehung zwischen beobachteten und 

unbeobachteten Variablen getrieben. Bei der Durchführung einer konfirmatorischen Faktoren-

analyse wird ein hypothesenbasiertes Modell verwendet, um die Kovarianzmatrix der Stich-

probe zu schätzen und mit der beobachteten Kovarianzmatrix zu vergleichen. Dabei soll der 

Unterschied zwischen geschätzter und beobachteter Matrix minimiert werden (Boßow-Thies 

und Panten, 2009). 

Die latenten Variablen sind Vertrauen, Normen, Vertrag, transaktionsspezifische Investitionen, 

Performance, Opportunismus und Konkurrenz. Die latenten Variablen werden dabei jeweils 

von einer Anzahl an beobachteten Variablen (Items) gemessen. Die Anzahl variiert zwischen 

drei (Konkurrenz) und sieben (Opportunismus) Items. Die 31 beobachteten Variablen sind die 

Antworten aus dem Lieferantenfragebogen zu sieben Likert-Skalen. Jedes Item lädt nur auf 

den vorher spezifizierten Faktor. Die vorliegende Analyse wurde mit Hilfe der Software IBM 

SPSS AMOS 24 durchgeführt (Arbuckle, 2016). Die Annahmen der Linearität und Normalver-

teilung wurden untersucht. Dabei wurden keine Ausreißer identifiziert. Aufgrund der hierbei 

festgestellten Normalverteilung wurde Maximum Likelihood als Schätzmethode gewählt (Kline, 

2005). Abbildung 27 zeigt die Darstellung der konfirmatorischen Faktorenanalyse (für die ge-

samte Stichprobe). 
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Abbildung 27: Konfirmatorische Faktorenanalyse (gesamte Stichprobe) 

 

 

Die konfirmatorische Faktorenanalyse wurde aufgrund des quasi-experimentellen For-

schungsdesigns sowohl einzeln für die Versuchsgruppen, als auch auf die gesamte erhobene 

Stichprobe angewendet. Zur Bestätigung des Messmodells wird die Reliabilität und Validität 

überprüft. Die Reliabilität wird in vielen Studien anhand Cronbachs α untersucht. Diese Kenn-

zahl gilt inzwischen aber als ungeeignet für die Absicherung der Reliabilität (Bollen, 1989), da 

sie keinen Hinweis auf Eindimensionalität liefert (Gerbing und Anderson, 1985). Aus diesem 

Grund werden hier die einzelnen Faktorladungen, kongenerische Reliabilität (CR) und durch-

schnittlich erfasste Varianz (AVE) berichtet (Tabelle 2). 
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Tabelle 2: Konstruktreliabilität und Validität 
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Die Faktorladungen übersteigen den unteren Grenzwert von 0,7 (Ye et al., 2007), abgesehen 

von jeweils einem Item der Konstrukte beziehungsspezifische Investitionen und Konkurrenz in 

der Gruppe Intervention, wodurch eine hohe interne Konsistenz bestätigt wird. Die kongeneri-

sche Reliabilität (CR) der Konstrukte wird gemäß der Methode von Bagozzi und Yi (1988) 

berechnet. Der Grenzwert von 0,7 wird hier bei allen Konstrukten erreicht. Ebenso wird bei 

allen Konstrukten der Grenzwert von 0,5 in Bezug auf die durchschnittlich erfasste Varianz 

(AVE) erreicht. Tabelle 2 zeigt die beschriebenen Größen für die Gruppen Delegation und 

Intervention, sowie die gesamte Stichprobe. Bei der Überprüfung der Diskriminanzvalidität 

wurde die Empfehlung zur  Vorgehensweise von Fornell und Larcker (1981) befolgt. Dabei 

wird geprüft, ob der Korrelationskoeffizient jeder einzelnen Paarung zwischen den Konstrukten 

kleiner ist als der AVE-Wert jedes einzelnen Konstrukts. Diese Vorgabe trifft für jede Paarung 

zu, wodurch die Diskriminanzvalidität bestätigt wird. 

Tabelle 3 zeigt die Pearson-Korrelationsmatrix, sowie die jeweiligen Mittelwerte und Stan-

dardabweichungen in der Gruppe Delegation. Tabelle 4 zeigt die gleichen Zahlen für die 

Gruppe Intervention. 

 

 

Tabelle 3: Korrelationen und Kollinearitätsstatistik (Delegation) 

 

 

 

Aufgrund der hohen Korrelation zwischen den Variablen muss auf Multikollinearität geprüft 

werden. Multikollinearität ist ein Zustand, wenn eine oder mehrere erklärende Variable inner-

halb einer Stichprobe eine hohe Korrelation zueinander aufweisen (Hanushek und Jackson, 

1977). Um das zu prüfen, wird die Kollinearitätstatistik der unabhängigen Variablen untersucht. 

Zentraler Bestandteil ist hierfür der Variance Inflation Factor (VIF). Dieser Faktor gibt an, um 

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Vertrauen 1

2 Beziehungsnormen 0,746
** 1

3 Vertrag 0,634
**

0,646
** 1

4 TSI 0,496
**

0,545
**

0,509
** 1

5 Beziehungsdauer 0,475
**

0,399
**

0,411
**

0,316
** 1

6 Standort -0,179
*

-0,207
**

-0,187
*

-0,224
**

-0,168
* 1

7 Unternehmenesgröße 0,044 -0,008 -0,001 0,048 0,121 0,074 1

8 Bauteilkomplexität 0,002 -0,046 -0,082 -0,022 -0,056 0,251
** 0,019 1

9 Konkurrenz 0,147
* 0,132 0,131 0,071 0,095 -0,104 0,061 0,089 1

10 Beziehungsperformance 0,681
**

0,656
**

0,596
**

0,543
**

0,551
**

-0,226
** -0,014 -0,065 0,050 1

11 Opportunismus -0,661
**

-0,662
**

-0,634
**

-0,588
**

-0,542
**

0,261
** -0,070 0,013 -0,098 -0,641

** 1

Mittelwert 4,282 4,309 4,160 4,216 4,170 0,350 0,170 4,270 3,857 4,485 3,672

Standardabweichung 1,407 1,372 1,193 1,258 1,356 0,479 0,373 1,464 1,123 1,376 1,369

Kollinearitätsstatistik

Toleranz 0,373 0,370 0,493 0,639 0,735 0,859 0,964 0,911 0,951

VIF 2,677 2,706 2,027 1,566 1,361 1,165 1,038 1,098 1,052

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

*. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.
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wie viel die Varianz des gemessenen Koeffizienten ansteigt, im Fall, dass es keine Korrelation 

zwischen den unabhängigen Variablen gibt. Wenn es keine Korrelation zwischen den Variab-

len gibt, beträgt der VIF 1. Falls der Faktor den Wert 6 übersteigt, muss von Kollinearität aus-

gegangen werden. Pan und Jackson (2008) schlagen mit VIF < 4 jedoch einen noch strenge-

ren Richtwert vor. Alternativ wird die Toleranz als Maßstab herangezogen, wobei diese ledig-

lich eine Umkehrung des VIF darstellt (Toleranz = 1 / VIF). Diese soll gemäß des allgemeinen 

Verständnisses den Wert 0,20 (Menard, 1995) überschreiten. Die Tabellen 4 und 5 enthalten 

die entsprechenden Werte für die beiden Gruppen. Daraus kann gefolgert werden, dass Mul-

tikollinearität in der vorliegenden Studie kein Problem darstellt. 

 

 

Tabelle 4: Korrelationen und Kollinearitätsstatistik (Intervention) 

 

 

 

Die Tabelle 5 zeigt die Ergebnisse der konfirmatorischen Faktorenanalyse in Bezug auf die 

Modellanpassung. Hinsichtlich der Anpassungsgüte ergibt das Messmodell ein Chi-Quadrat 

(Χ2) von 583,1 (DF = 413, p<0,01) in der gesamten Stichprobe, sowie 508,1 (DF = 413, 

p<0,01)  in der Gruppe Delegation bzw. 535,1 (DF = 413, p<0,01)  in der Gruppe Intervention. 

Da die Chi-Quadrat Statistik sehr sensibel auf die Stichprobengröße reagiert und bei großen 

Stichproben zumeist signifikant ist (Maccallum und Austin, 2000), werden inzwischen andere 

Indikatoren zur Modellevaluation bevorzugt. Eine davon ist der Quotient aus Chi-Quadrat und 

Freiheitsgraden (Χ2/DF). Die daneben am häufigsten verwendeten Indikatoren sind: RMSEA 

(Root mean square error of approximation), CFI (Comparative Fit Index), TLI (Tucker-Lewis 

Index), NFI (Normed Fit Index) und IFI (Incremental Fit Index). 

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Vertrauen 1

2 Beziehungsnormen 0,741
** 1

3 Vertrag 0,580
**

0,661
** 1

4 TSI 0,464
**

0,499
**

0,512
** 1

5 Beziehungsdauer 0,217
**

0,162
*

0,202
**

0,340
** 1

6 Standort -0,159
*

-0,217
**

-0,256
**

-0,156
* -0,052 1

7 Unternehmenesgröße -0,024 0,024 -0,074 -0,006 0,094 0,111 1

8 Bauteilkomplexität 0,109 0,132 0,054 0,106 0,025 -0,065 -0,004 1

9 Konkurrenz -0,276
**

-0,239
**

-0,279
**

-0,314
**

-0,149
*

0,153
* -0,056 0,141 1

10 Beziehungsperformance 0,652
**

0,679
**

0,696
**

0,570
**

0,325
**

-0,253
** -0,038 -0,023 -0,383

** 1

11 Opportunismus -0,637
**

-0,646
**

-0,669
**

-0,585
**

-0,299
** 0,146 0,080 -0,042 0,422

**
-0,621

** 1

Mittelwert 3,763 3,591 3,707 3,664 3,720 0,410 0,270 4,490 4,118 3,687 4,222
Standardabweichung 1,393 1,526 1,434 1,282 1,422 0,493 0,445 1,346 1,354 1,422 1,527

Kollinearitätsstatistik

Toleranz 0,419 0,352 0,487 0,609 0,862 0,907 0,953 0,936 0,825

VIF 2,387 2,84 2,054 1,642 1,16 1,103 1,049 1,068 1,213

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

*. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.
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Der Richtwert für eine gute Modelanpassung beträgt bei den meisten Kriterien 0,9 (CFI, TLI, 

NFI, IFI) (Russel, 2002), wobei bei CFI zuletzt mindestens ein Wert von 0,95 empfohlen wird 

(Schreiber et al., 2006). RMSEA soll einen Wert von 0,08 nicht überschreiten (Schreiber et al., 

2006, Marsh et al., 2004) und Χ2/DF kleiner als 3 sein (Schreiber et al., 2006). Wie Tabelle 5 

zeigt, werden diese Kriterien in beiden Gruppen von den meisten Kriterien erreicht. Die Ab-

weichungen sind gering und aufgrund der ansonsten sehr guten Werte kann trotzdem von 

einer guten Modellanpassung ausgegangen werden. 

 

 

Tabelle 5: Modellevaluation 

 

 

 

Da das beschriebene Messmodell in unterschiedlichen Gruppen angewendet wird, muss zwi-

schen den Gruppen auf Invarianz der Messung getestet werden. Das gilt sowohl für die Grup-

pen Delegation und Intervention, als auch in Bezug auf die Sprache (Deutsch und Englisch). 

Zunächst wird die konfigurale Invarianz überprüft, d.h. in allen Gruppen passt das gleiche Mo-

dell zu den Daten. Hierfür wird für Sprache und Intervention jeweils eine CFA mit getrennten 

Gruppen durchgeführt. Anhand der Indikatoren der Modelanpassung kann dann die konfigu-

rale Invarianz beurteilt werden. Diese kann sowohl für Sprache (Χ2/DF = 1,301, RMSEA = 

0,029, CFI = 0,968, PCFI = 0,860) als auch für Intervention (∆Χ2/DF = 1,263, RMSEA = 0,027, 

CFI = 0,971, PCFI = 0,863) als positiv bewertet und damit die konfigurale Invarianz damit 

bestätigt werden. 

Im Anschluss wird die Invarianz der Messung überprüft. Hierbei wird getestet, ob die Teilneh-

mer zwischen den Gruppen das gleiche Verständnis über die Bedeutung der latenten Kon-

strukte in der Studie haben. Dafür wird ein Chi-Quadrat Test durchgeführt, bei dem das freie 

Messmodell gegenüber einem mit Restriktionen untersucht wird. Hierbei wird festgelegt, dass 

die Faktorladungen der Indikatoren auf die latenten Konstrukte zwischen den Gruppen gleich 

sind. Die Chi-Quadrat Tests zeigten weder für Sprache (∆Χ2 = 17, ∆df = 31, p-val = 0,98), 

Gütekriterien Delegation Intervention Gesamt Richtwert

Χ
2
/DF 1,230 1,296 1,412 < 3

RMSEA 0,036 0,041 0,034 < 0,08

CFI 0,973 0,970 0,978 > 0,9

TLI 0,969 0,967 0,975 > 0,9

NFI 0,872 0,883 0,929 > 0,9

IFI 0,973 0,971 0,978 > 0,9
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noch für Intervention (∆Χ2 = 40, ∆df = 31, p-val = 0,129) einen signifikanten Unterschied zwi-

schen den Gruppen. Damit kann davon ausgegangen werden, dass die Konstrukte in allen 

Gruppen die gleiche inhaltliche Bedeutung haben. 

Durch die vorangegangene Datenanalyse konnte die Reliabilität und die Validität des Mess-

modells bestätigt werden. Zur Überprüfung der Hypothesen wird nun im Folgenden eine Re-

gressionsanalyse durchgeführt. 

 

 

4.3.1.5 Hypothesentestende Datenanalyse 

Die aufgestellten Hypothesen werden mit einer hierarchischen multivariaten Regressionsana-

lyse überprüft. Diese Vorgehensweise ist hierbei besonders geeignet, da damit die Effekte der 

einzelnen Mechanismen zwischen den Gruppen vergleichbar und interpretierbar sind. Um die 

Hypothesen zu testen, werden folgende Regressionsmodelle aufgestellt: 

 

(1) O/P = α0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + ε1 

 

(2) O/P = α0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + ε2 

 

(3) O/P = α0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β8X8 + β9X9 + ε3 

 

(4) O/P = α0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 +  β8X8 + β9X9 + ε4 

 

(5) O/P = α0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 +  β8X8 + β9X9  

 + β10X6X8 + β11X6X9 + β12X7X8 + β13X7X9 + ε5 

 

O steht für Opportunismus und P für (Beziehungs-)Performance. Des Weiteren werden die 

Kontrollvariablen durch X1 (Beziehungsdauer), X2 (Standort), X3 (Unternehmensgröße), X4 

(Bauteilkomplexität), X5 (Konkurrenz) sowie die unabhängigen Variablen durch X6 (Transakti-

onsspezifische Investitionen), X7 (Vertrag), X8 (Beziehungsnormen), X9 (Vertrauen) bezeich-

net. Gleichung (1) beschreibt die abhängigen Variablen Opportunismus und (Beziehungs-) 

Performance als Funktionen der Kontrollvariablen. Gleichung (2) ergänzt diese um die trans-

aktionalen Mechanismen Transaktionsspezifische Investitionen (X6) und Vertrag (X7), wohin-

gegen Gleichung (3), neben den Kontrollvariablen, die relationale Mechanismen Beziehungs-

normen (X8) und Vertrauen (X9) miteinbezieht. Gleichung (4) zeigt die abhängigen Variablen 

als eine Funktion von transaktionalen und relationalen Mechanismen sowie den Kontrollvari-

ablen.  
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Die beschriebenen Regressionsmodelle werden zunächst separat für beide Gruppen (Delega-

tion und Intervention) berechnet und im Anschluss verglichen.  

 

Ergebnisse Delegation 

Die Ergebnisse der Regression werden in Tabelle 6 dargestellt. Bezogen auf die Ergebnisse 

in Modell 4, gibt es eine signifikante negative Beziehung zwischen Vertrag und Opportunismus 

(β = -0,194, p < 0,01) und zwischen transaktionsspezifischen Investitionen (TSI) und Opportu-

nismus (β = -0,211, p < 0,01). Ebenso verhält sich der Zusammenhang zwischen Beziehungs-

normen (β = -0,194, p < 0,05) bzw. Vertrauen (β = -0,168, p < 0,05) und Opportunismus. Durch 

diese Ergebnisse werden die Hypothesen H1 a/b und H2 a/b in der Gruppe Delegation bestä-

tigt. Anhand von Modell 5 werden die Interaktionseffekte zwischen transaktionalen und relati-

onalen Mechanismen in Bezug auf Opportunismus untersucht. Die Interaktionseffekte sind hier 

gering und nicht signifikant, wodurch die Hypothese  H3 abgelehnt werden muss. 

 

 

Tabelle 6: Regressionsergebnisse (Delegation) 

 

 

Modell 9 zeigt, dass der Effekt von Vertrag auf Beziehungsperformance positiv und signifikant 

ist (β = 0,116, p < 0,10). Gleiches gilt für transaktionsspezifische Investitionen (β = 0,166, p < 

0,01). Darüber hinaus gibt es ebenfalls einen positiven Zusammenhang zwischen Beziehungs-

normen (β = 0,189, p < 0,05) und Performance sowie Vertrauen und Performance (β = 0,269, 

p < 0,01). Dadurch können die Hypothesen H5 a/b und H6 a/b in der Gruppe Delegation eben-

falls bestätigt werden. Die Interaktionseffekte (Modell 10) sind teilweise signifikant. Allerdings 

ist das hierarchische F des Modells nicht signifikant, was bedeutet dass der Erklärungsgehalt 
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der zusätzlich aufgenommen Variablen äußerst gering ist. Aus diesem Grund wird die Hypo-

thesen H7 abgelehnt. 

Um die Hypothesen bezüglich der relativen Stärke des Effekts von transaktionalen und relati-

onalen Mechanismen zu prüfen (H4 und H8), werden zwei verschiedene Methoden angewen-

det. Eine Möglichkeit hierfür ist die Berechnung des relativen Erklärungshalts der Mechanis-

men. Beginnend mit Opportunismus, wird das ∆R2 aus den Ergebnissen der Modelle 2,3 und 

4 berechnet:  

∆R2
Modell4 – Modell2 = R2

Modell4 - R2
Modell2 = 0,631 - 0,581 = 0,050 

∆R2
Modell4 – Modell3 = R2

Modell4 - R2
Modell3 = 0,631 - 0,572 = 0,059 

 

∆R2
Modell4 – Modell2 repräsentiert den Anteil der Varianz von Opportunismus, der durch relationale 

Mechanismen erklärt wird, während ∆R2
Modell4 – Modell3 den Anteil der Varianz von Opportunismus 

repräsentiert, der durch transaktionale Mechanismen erklärt wird. Aus ∆R2
Modell4 – Modell2 < ∆R2

Mo-

dell4 – Modell3, kann gefolgert werden, dass transaktionale Mechanismen effizienter bei der Be-

grenzung von Opportunismus sind als relationale Mechanismen. Analog dazu werden die Er-

gebnisse für Beziehungsperformance berechnet: 

∆R2
Modell9 – Modell7 = R2

Modell9 - R2
Modell7 = 0,613 - 0,532 = 0,081 

∆R2
Modell9 – Modell8 = R2

Modell9 - R2
Modell8 = 0,613 - 0,583 = 0,030 

 

∆R2
Modell9 – Modell7 > ∆R2

Modell9 – Modell8 zeigt, dass relationale Mechanismen die Beziehungsperfor-

mance stärker beeinflussen als transaktionale Mechanismen.  

Ein weiterer Test der relativen Stärke der Mechanismen ist die Untersuchung der Teilkorrela-

tionen, welche den eigenständigen Beitrag einer unabhängigen Variablen auf die abhängige 

Variable ausdrückt (siehe Tabelle 7). Der Beitrag der transaktionale Mechanismen bei der Be-

grenzung von Opportunismus setzt sich aus der Summe der Quadrate der Teilkorrelationen 

von Vertrag und transaktionsspezifischen Investitionen zusammen (0,019 + 0,029 = 0,048). 

Ebenso berechnet sich der Beitrag der relationalen Mechanismen bei der Begrenzung von 

Opportunismus (0,014 + 0,011 = 0,025). Diese Zahlen bestätigen, dass der Effekt der trans-

aktionalen Mechanismen auf Opportunismus stärker ist als der Effekt der relationalen Mecha-

nismen. Diese Analyse zeigt ebenfalls, dass der Beitrag der transaktionalen Mechanismen zur 

Beziehungsperformance (0,007 + 0,018 = 0,025) kleiner ist als der Beitrag der relationalen 

Mechanismen (0,013 + 0,027 = 0,040).  
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Tabelle 7: Semipartielle Korrelation (Delegation) 

 

 

 

In der vorangegangenen Untersuchung wurde durch zwei Methoden bestätigt, dass transakti-

onale Mechanismen effektiver bei der Beschränkung von Opportunismus sind, während rela-

tionale Mechanismen stärkeren Einfluss auf die Beziehungsperformance haben. Dadurch wer-

den die Hypothesen H4 und H8 bestätigt. 

 

Ergebnisse Intervention 

Analog zur Vorgehensweise in der Gruppe Delegation, werden im Folgenden die Ergebnisse 

der Regression in der Gruppe Intervention diskutiert. Tabelle 8 zeigt einen Überblick über die 

relevanten Zahlen.  

Die Ergebnisse in Modell 4 zeigen, dass es eine signifikante negative Beziehung zwischen 

Vertrag und Opportunismus (β = -0,286, p < 0,01) und zwischen transaktionsspezifischen In-

vestitionen (TSI) und Opportunismus (β = -0,179, p < 0,01) gibt. Ebenso verhält sich der Zu-

sammenhang zwischen Beziehungsnormen (β = -0,186, p < 0,05) bzw. Vertrauen (β = -0,188, 

p < 0,01) und Opportunismus. Diese Ergebnisse bestätigen die Hypothesen H1 a/b und H2 

a/b in der Gruppe Intervention. Die Interaktionseffekte (Modell 5) sind nicht signifikant, 

wodurch die Hypothese H3  abgelehnt werden muss. 

In Modell 9 sind die Effekte von Vertrag (β = 0,296, p < 0,01), genauso wie von transaktions-

spezifische Investitionen auf Beziehungsperformance (β = 0,141, p < 0,05), positiv und signi-

fikant. Ebenso verhält sich der Zusammenhang bei Beziehungsnormen (β = 0,225, p < 0,01) 

und Performance sowie Vertrauen und Performance (β = 0,191, p < 0,01). Dadurch können 

die Hypothesen H5 a/b und H6 a/b in der Gruppe Intervention ebenfalls bestätigt werden.  Die 

Interaktionseffekte (Modell 9) sind auch hier nicht signifikant, wodurch die Hypothese H7 ab-

gelehnt werden muss. 
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Tabelle 8: Regressionsergebnisse (Intervention) 

 

 

 

Die Überprüfung der Hypothesen bezüglich der relativen Effektstärken (H4, H8) erfolgt analog 

zur Vorgehensweise in der Gruppe Delegation. Beginnend mit Opportunismus, wird ∆R2 aus 

den Ergebnissen der Modelle 2,3 und 4 berechnet:  

∆R2
Modell4 – Modell2 = R2

Modell4 - R2
Modell2 = 0,640 - 0,579 = 0,061 

∆R2
Modell4 – Modell3 = R2

Modell4 - R2
Modell3 = 0,640 - 0,566 = 0,075 

 

Aus ∆R2
Modell4 – Modell2 < ∆R2

Modell4 – Modell3 kann gefolgert werden, dass transaktionsale Mechanis-

men effizienter bei der Begrenzung von Opportunismus sind, als relationale Mechanismen. 

Analog dazu werden die Ergebnisse für Beziehungsperformance berechnet: 

 

∆R2
Modell9 – Modell7 = R2

Modell9 - R2
Modell7 = 0,664 - 0,596 = 0,068 

∆R2
Modell9 – Modell8 = R2

Modell9 - R2
Modell8 = 0,664 - 0,589 = 0,076 

 

Da in der Gruppe Intervention ∆R2
Modell9 – Modell7 < ∆R2

Modell9 – Modell8 gilt, haben hier, anders als in 

der Gruppe Delegation, die transaktionalen Mechanismen einen stärkeren Einfluss auf die Be-

ziehungsperformance als die relationalen Mechanismen. Zur Absicherung dieser Aussage 

werden die Teilkorrelationen herangezogen (Tabelle 9). 

Der Beitrag der transaktionalen Mechanismen bei der Begrenzung von Opportunismus setzt 

sich aus der Summe der Quadrate der Teilkorrelationen von Vertrag und transaktionsspezifi-

schen Investitionen zusammen (0,040 + 0,020 = 0,050). Ebenso berechnet sich der Beitrag 

der relationalen Mechanismen bei der Begrenzung von Opportunismus (0,012 + 0,015 = 
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0,027). Dadurch wird bestätigt, dass der Einfluss der transaktionalen Mechanismen auf Op-

portunismus stärker ist als der Effekt der relationalen Mechanismen. Für Beziehungsperfor-

mance wird ebenfalls bestätigt, dass der Beitrag der transaktionalen Mechanismen (0,043 + 

0,012 = 0,055) größer ist als der Beitrag der relationalen Mechanismen (0,018 + 0,015 = 

0,033). Aus diesem Grund kann die Hypothese H4 auch für die Gruppe Intervention bestätigt 

werden. Anders als in der Gruppe Delegation, muss die Hypothese H8 hier abgelehnt werden. 

 

 

Tabelle 9: Semipartielle Korrelation (Intervention) 

 

 

 

Zur Überprüfung der Hypothesen H9 bis H14 wird ein Zweistichproben T-Test durchgeführt. 

Der T-Test prüft anhand der Mittelwerte zweier Stichproben, ob die Mittelwerte zweier Grund-

gesamtheiten gleich oder verschieden voneinander sind. Im vorliegenden Fall wird der Test 

für zwei unabhängige Stichproben vorgenommen. Die Voraussetzungen für den Test sind eine 

annähernd gleiche Stichprobengröße, intervallskalierte Daten, normalverteilte Grundgesamt-

heiten und Varianzhomogenität der Stichproben (Sawilowsky und Blair, 1992). 

Die Stichprobengröße ist mit 181 bei Delegation und 178 bei Intervention über beide Gruppen 

annähernd gleich. Normalverteilung kann aufgrund der hohen Stichprobengröße nach Über-

prüfung der jeweiligen q-q-Plots für die einzelnen Variablen angenommen werden. Eine Ab-

weichung von der Annahme der Varianzhomogenität stellt kein Problem dar, hier muss aber 

zur Lösung ein alternativer T-Test unter der Annahme unterschiedlicher Varianzen vorgenom-

men werden (Sawilowsky und Blair, 1992).  
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Abbildung 28: Zweistichproben T-Test 

 

 

Abbildung 28 gibt einen Überblick über die durchgeführten Tests. D steht für Delegation, I steht 

für Intervention. Die Mittelwerte der einzelnen Variablen unterscheiden sich zwischen den bei-

den Gruppen signifikant voneinander (p < 0,01). Sowohl für transaktionale als auch relationale 

Mechanismen gilt, dass diese in der Gruppe Intervention deutlich niedriger ausgeprägt sind 

als in der Gruppe Delegation, wodurch die Hypothesen H9 – H12 bestätigt werden. Ebenso ist 

der Mittelwert der Performance in der Gruppe Intervention signifikant niedriger als in der 

Gruppe Delegation. Damit wird Hypothese H13 bestätigt. Der Mittelwert von Opportunismus 

ist bei Intervention höher als bei Delegation, wodurch Hypothese H14 ebenfalls bestätigt wird. 

Tabelle 10 zeigt die Ergebnisse der Hypothesentests in beiden Gruppen.   
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Tabelle 10: Ergebnisse der Hypothesentests 

 

 

 

4.3.1.6 Diskussion 

Die Ergebnisse dieser Analyse zeigen, dass das grundlegende Erklärungsmodell die Zusam-

menhänge in beiden Gruppen adäquat beschreibt. Der positive Zusammenhang zwischen re-

lationalen bzw. transaktionalen Mechanismen und Beziehungsperformance gilt in beiden 

Gruppen. Genauso wurde der negative Zusammenhang zwischen relationalen bzw. transakti-

onalen Mechanismen und Opportunismus bestätigt. Dagegen sind die Interaktionseffekte der 

beiden Mechanismen auf Opportunismus und Performance nicht signifikant. Das bedeutet, 

dass die vorhergesagte, gegenseitige Verstärkung von relationalen und transaktionalen nicht 

empirisch bestätigt werden konnte. 
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Neben diesen Gemeinsamkeiten wurden jedoch auch einige Unterschiede zwischen den 

Gruppen festgestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass es einen signifikanten Unterschied zwi-

schen den Gruppen Delegation und Intervention gibt. Durch den Mittelwertvergleich wurde 

gezeigt, dass sowohl transaktionale als auch relationale Mechanismen in der Gruppe Inter-

vention geringer ausgeprägt sind als in der Gruppe Delegation. Gleiches gilt für die Bezie-

hungsperformance. Dementsprechend ist der Opportunismus in der Gruppe Intervention auch 

stärker als in der Delegation.  

Transaktionale und relationale Mechanismen haben in beiden Gruppen signifikanten Einfluss 

auf Beziehungsperformance bzw. Opportunismus. Allerdings unterscheidet sich die Bedeu-

tung der Mechanismen zwischen den Gruppen. Während in der Gruppe Delegation, wie er-

wartet, transaktionale Mechanismen effektiver bei der Verhinderung von Opportunismus sind 

und relationale Mechanismen effektiver bei der Verbesserung der Beziehungsperformance, 

trifft das nicht für die Gruppe Intervention zu. Hier sind transaktionale Mechanismen der be-

deutendere Einfluss, sowohl bei der Verhinderung von Opportunismus, als auch bei der Ver-

besserung der Beziehungsperformance. Insbesondere die Rolle des Vertrags ist hierbei deut-

lich größer. Dieser ist in der Gruppe Intervention der stärkste Faktor, sowohl bei Opportunis-

mus als auch bei der Beziehungsperformance.  

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den Gruppen ist die grundlegende Motivation der Zu-

sammenarbeit. Während die beiden Unternehmen in der Gruppe Delegation frei waren in ihrer 

Wahl des Partners, wurde die Beziehung in der Gruppe Directed Buy durch den OEM geschaf-

fen. Ein interessanter Aspekt dieser Beziehungen ist, dass die Macht des OEM der wesentli-

che Treiber bei der Entstehung der Beziehung ist, er allerdings möglicherweise machtlos ist, 

was die weitere Entwicklung der Beziehung zwischen den beiden Unternehmen betrifft (Ado-

bor, 2006). Diese Beziehungen können sich trotzdem zu erfolgreichen Partnerschaften entwi-

ckeln, allerdings könnten sie eher von Kontrolle und Schutzmechanismen geprägt sein. Die 

Entwicklung von Vertrauen als relationalen Mechanismus ist in solchen Beziehungen möglich-

erweise geringer ausgeprägt. Hierfür kann es unterschiedliche Gründe geben. 

Bei einer durch den OEM geschaffenen Zusammenarbeit könnte das initiale Vertrauen zwi-

schen den Unternehmen gering sein, insbesondere wenn die Unternehmen in die Partner-

schaft gezwungen werden. Das initiale Vertrauen ist das Vertrauensniveau, wenn sich die 

Partner zum ersten Mal treffen bzw. zum ersten Mal interagieren (McKnight et al., 1999). Das 

initiale Vertrauen ist maßgeblich für die Bereitschaft, sich auf andere zu verlassen. Im Fall von 

erzwungen Beziehungen ist das initiale Vertrauen möglicherweise eher fragil, was bedeutet, 

dass es instabil, schnell veränderlich und leicht beeinflussbar ist, innerhalb eines gegeben 

Zeitrahmens (McKnight et al., 1998). Da die nachhaltige Entwicklung von Vertrauen maßgeb-

lich von den Erwartungen der Unternehmen abhängt, kann geringes initiales Vertrauen die 

Entwicklung und Beständigkeit des Vertrauens in der Partnerschaft behindern.  
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Ein weiterer Grund ist die Form des Vertrauens in durch Intervention geschaffenen Beziehun-

gen. Das Vertrauen könnte hierbei zunächst eher auf nüchternem Kalkül basieren, das von 

der rationalen Einschätzung der Unternehmen bestimmt ist (Shapiro et al., 1992). Die Ent-

scheidung dem Partner zu vertrauen basiert dann auf der Einschätzung, ob der Partner seinen 

Teil zum Erfolg beitragen wird. Das hängt auch davon ab, ob zuverlässige Informationen über 

den Partner vorhanden sind (Barber, 1983). Bei dieser Form des Vertrauens sind die Normen 

in der Beziehung vor allem geprägt durch gegenseitige Beobachtung und vorsichtiger Voraus-

schau, ohne sich selbst zwingend dem gutgläubigen Verhalten zu verpflichten. Da das initiale 

Vertrauen gering ist und die Unternehmen eher abwartend und beobachtend agieren, sind 

transaktionale Mechanismen zur Steuerung effektiver in solchen Beziehungen. Geringes Ver-

trauen und schwach ausgeprägte Normen können dann durch detaillierte Verträge und trans-

aktionsspezifische Investitionen ausgeglichen werden. Beidseitige transaktionsspezifische In-

vestitionen dienen als Pfand und stellen sicher, dass beide Unternehmen Interesse an der 

Weiterführung der Beziehung haben. Daneben dienen detaillierte Verträge dazu, alle Rechte 

und Pflichten, sowie Konsequenzen für Fehlverhalten festzulegen. Transaktionale Mechanis-

men können damit einen Rahmen bilden, der für beide Unternehmen Sicherheit bietet und 

auch bei schwach ausgeprägten relationalen Mechanismen funktioniert. 

Neben den beschriebenen Zusammenhängen wurden auch weitere Unterschiede zwischen 

den Gruppen deutlich. Rahmenbedingungen, die in der Gruppe Delegation keine große Be-

deutung haben, werden in der Gruppe Intervention relevant. Unterschiedliche Unternehmens-

standorte, Unternehmensgrößen können sich dann negativ auf die Beziehung auswirken. Der 

deutlichste Unterschied besteht aber in der Bedeutung der Konkurrenzsituation zwischen den 

Unternehmen. Während diese in selbst gewählten Beziehungen (Delegation) keinen signifi-

kanten Einfluss hat, ist sie in der Gruppe Intervention hoch signifikant. Das heißt, dass die 

Konkurrenzsituation in erzwungenen Beziehungen als signifikanter, negativer Einfluss beach-

tet werden sollte. 

 

 

4.3.2 Analyse 2: Die Bedeutung der Konkurrenz 

Die vorangegangene Untersuchung zeigt, dass die Konkurrenzsituation zwischen den Liefe-

ranten ein wesentlicher Einflussfaktor auf Performance und Opportunismus in der Beziehung 

ist. Deshalb ist das Ziel dieser Untersuchung, die Auswirkungen des Einsatzes von Directed 

Buy anhand einer großen Stichprobe zu untersuchen und Unterschiede im Vergleich zur tra-

ditionellen Form der Delegation festzustellen. Ein weiterer bedeutender Faktor ist in diesem 

Zusammenhang die erzwungene Zusammenarbeit von Konkurrenten. Hierbei wird die Koope-

ration zwischen zwei Lieferanten durch einen mächtigen Kunden erzwungen (Wiener und 
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Saunders, 2014). Vertikale Kooperation von Konkurrenten ist zwar seltener als horizontale 

Kooperationen, jedoch findet sie Beachtung im Forschungszweig der „Coopetition“ (Kim et al., 

2013). Die Intensität der Konkurrenz hat dabei signifikanten Einfluss auf die Beziehung zwi-

schen den Unternehmen (Park et al., 2014).     

Das Kapitel zur Analyse 2 besteht wie Analyse 1 aus fünf Teilkapiteln. Das Kapitel beginnt mit 

der Ableitung der Hypothesen auf Basis bestehender Theorien und empirischer Studien (Kap. 

4.3.2.1). Darauf folgen die Datengewinnung (Kap. 4.3.2.2), die Operationalisierung (Kap. 

4.3.2.3) und die Faktorenanalyse (Kap. 4.3.2.4). Im Anschluss folgt die hypothesentestende 

Datenanalyse mit der Präsentation der Ergebnisse (Kap. 4.3.2.5). In der abschließenden Dis-

kussion (Kap. 4.3.2.5) werden die Ergebnisse dann diskutiert und interpretiert. 

 

 

4.3.2.1 Ableitung der Hypothesen 

Das Modell wird auf den potentiell moderierenden Effekt der Netzwerkintervention durch Di-

rected Buy untersucht. Hierfür wird das Modell im Rahmen einer Multigruppenanalyse zwi-

schen zwei Stichproben (Delegation und Directed Buy) verglichen. Wie in der vorangegangen 

Analyse wurden die Daten im Rahmen eines Survey-Experiments erhoben, einer Mischung 

aus Experiment und Fragebogenstudie (Hainmueller und Hiscox, 2010). Hierbei werden Lie-

feranten eines deutschen Automobilherstellers zu ihrer Beziehung mit ihren Sublieferanten 

befragt. Die Kontrollgruppe zu selbst gewählten Sublieferanten und die Experimentalgruppe 

zu mittels Directed Buy vorgegeben Sublieferanten. 

Die Auswirkungen auf die Lieferantenbeziehung werden im Rahmen dieser Studie anhand 

eines Modells zur Entstehung von Opportunismus untersucht. Dieses Modell stellt eine Erwei-

terung des in der vorangegangen Analyse untersuchten Modells dar. Wie bisher gelten trans-

aktionale Mechanismen und relationale Mechanismen als wesentliche Einflussfaktoren für die 

Eindämmung von Opportunismus. Basierend auf den Ergebnissen der ersten Analyse, wurde 

nun die Konkurrenz zwischen den Lieferanten als direkter Einflussfaktor mit in das Modell auf-

genommen. Da die Konkurrenz zwischen den Unternehmen bereits vor Beginn der Zusam-

menarbeit besteht, wird diese als exogene Variable in das Modell integriert. Der Einfluss durch 

den Kunden, in Form von Delegation bzw. Directed Buy, wird als moderierender Effekt im 

Rahmen der Multigruppenanalyse modelliert. Daraus ergibt sich folgendes schematische Mo-

dell: 
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Abbildung 29: Strukturmodell (Analyse 2) 

 

 

Wie in der vorangegangen Analyse erläutert, sind relationale Mechanismen und transaktionale 

Mechanismen wirksame Mittel zur Begrenzung von Opportunismus. Analog zur Diskussion auf 

Seite 89ff. werden folgende Hypothesen aufgestellt: 

 

H1. Relationale Mechanismen haben einen negativen Einfluss auf Opportunismus 

H2. Transaktionale Mechanismen haben einen negativen Einfluss auf Opportunismus 

 

Opportunismus in Lieferantenbeziehungen wird einerseits beeinflusst durch die beschrieben 

Mechanismen, andererseits jedoch auch durch die Rahmenbedingungen der Beziehung. Wie 

die vorangegangene Analyse zeigt, ist hierbei insbesondere die Intensität der Konkurrenzsitu-

ation zwischen den Unternehmen von Bedeutung. Kooperationen zwischen konkurrierenden 

Unternehmen wird in der Forschung zumeist auf horizontaler Ebene untersucht (Kim et al., 

2013). Jedoch gibt es auch Beispiele für vertikale Käufer-Lieferant Beziehungen dieser Art. 

Directed Buy fördert solche Konstellationen, da der Kunde bzw. OEM häufig nur seine eigenen 

Interessen optimiert, dabei die Beziehung zwischen Lieferant und Sublieferant jedoch nicht in 

seine Entscheidung miteinbezieht.  

Die Problematik der Zusammenarbeit von Konkurrenten kann durch das Konzept der „Coope-

tition“ erklärt werden. Bengtsson und Kock (2014) beschreiben Coopetition,  als die Beziehung 

zwischen zwei oder mehr Akteuren, die gleichzeitig in kooperative und konkurrierende Inter-
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aktionen involviert sind. Dies gilt sowohl für horizontal, als auch für vertikal verbundene Unter-

nehmen. Unternehmen erwarten durch Coopetition, die Vorteile von Kollaboration und Wett-

bewerb zu kombinieren (Bengtsson und Kock, 2000; Brandenburger und Nalebuff, 1996; Lado 

et al., 1997). Kollaboration ermöglicht den Unternehmen Zugang zu Ressourcen und Techno-

logien zur Entwicklung neuer Produkte oder um neue Märkte zu erschließen. Gleichzeitiger 

Wettbewerb verhindert Selbstzufriedenheit und fördert kreative Spannung zwischen Unterneh-

men (Quintana-García und Benavides-Velasco, 2004; Raza-Ullah et al.,2014). So können 

durch Coopetition bessere Ergebnisse erzielt werden, als durch rein kollaborative Zusammen-

arbeit (Ritala, 2012; Le Roy et al., 2016; Wu, 2014). Coopetition kann zur Förderung von In-

novationen (Gnyawali und Park, 2011), Marktperformance (Le Roy und Sanou, 2014) und fi-

nanzieller Performance (Luo et al., 2007; Wu et al., 2015) beitragen.  

Neben den positiven Eigenschaften von Coopetition wurden jedoch auch negativen Auswir-

kungen identifiziert. Solche negativen Effekte sind opportunistisches Verhalten der Partner 

(Das und Teng, 2000), Lernrennen zwischen den Partnern (Hamel, 1991), und Wissensabfluss 

zu den Partnern (Kale et al., 2000). Das manifestiert sich durch geringes Vertrauen, erhöhten 

Opportunismus (Nieto und Santamaría, 2007; Bouncken et al., 2015) und reduzierten transak-

tionsspezifischen Investitionen in Form von Wissenstransfer (Srivastava und Gnyawali, 2011). 

Für eine funktionierende Zusammenarbeit mit einem Wettbewerber sind Vertrauen und Nor-

men essentiell. Dadurch werden Konflikte reduziert und Partnerzufriedenheit (Anderson and 

Narus, 1990) sowie kooperatives Verhalten (Bengtsson et al., 2010; Doney und Cannon, 1997; 

Li und Ferreira, 2008) gefördert. Im Fall der Coopetition entwickelt sich Vertrauen mit Ressour-

cenaustausch, Kommunikation, Einhalten von Deadlines und Informationsnutzung (Tidström, 

2013). Vertrauen beschreibt in dieser Situation die Erwartung eines Unternehmens, inwiefern 

ein Partner seine eigenen Interessen gegenüber den gemeinsamen Interessen in der Partner-

schaft gewichtet (Morris et al., 2007).  

Das Vertrauen zwischen den Partner kann durch einen hohen Grad der Konkurrenz zwischen 

den Unternehmen gestört werden (Park et al., 2013). Daraus lässt sich folgern: 

 

H3. Konkurrenz hat einen negativen Einfluss auf relationale Mechanismen 

 

Die Intensität der Konkurrenz kann neben den negativen Auswirkungen auf die relationalen 

Mechanismen der Beziehung auch die transaktionalen Mechanismen beeinträchtigen, z.B. 

durch geringere transaktionsspezifische Investitionen und lückenhafte Verträge. Transaktions-

spezifische Investitionen können materieller oder immaterieller Natur sein. Immaterielle Inves-

titionen in Form von Schulungen, Weiterbildungen und gemeinsamer Initiativen basieren auf 

der Idee des Wissenstransfers. Unternehmen, die in starker Konkurrenz zueinander stehen, 
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kontrollieren den Wissenstransfer genau, um unbeabsichtigten Know-how Abfluss zu verhin-

dern (Srivastava und Gnyawali, 2011). Ein hoher Grad des Wettbewerbs zwischen den Unter-

nehmen schreckt die Partner davon ab, Wissen zu teilen, wodurch die Performance der Be-

ziehung leiden kann. Ebenso können Spannungen zwischen den Unternehmen entstehen, da 

das vom Partner erworbene Wissen auch gegen denselben Partner genutzt werden könnte, 

um im direkten Wettbewerb Vorteile zu generieren (Gnyawali und Park, 2009). Daraus lässt 

sich folgende Hypothese ableiten: 

 

H4. Konkurrenz hat einen negativen Einfluss auf transaktionale Mechanismen 

 

Eine hohe Intensität der Konkurrenz zwischen den Partnern kann ebenfalls Opportunismus in 

der Beziehung fördern. Opportunistisches Verhalten in Lieferantenbeziehungen kann mithilfe 

der Transaktionskostentheorie begründet werden (Kale et al., 2000; Park und Russo, 1996). 

Eine Zusammenarbeit konkurrierender Unternehmen kann sich zu einem Lernrennen entwi-

ckeln, wodurch sie die relative Wettbewerbsposition der Unternehmen außerhalb der Koope-

ration verändert (Hamel, 1991; Khanna et al., 1998). So kann durch die dynamischen Verän-

derungen in der Beziehung in Bezug auf die Ziele, Beiträge und Vorteile der Partner, opportu-

nistisches Verhalten resultieren. Partner verfolgen dann möglicherweise ihre eigenen individu-

ellen Ziele und nicht die gemeinschaftlichen Ziele der Kooperation (Park und Russo, 1996). 

Daraus lässt sich folgende Hypothese ableiten: 

 

H5. Konkurrenz hat einen positiven Einfluss auf Opportunismus 

 

Die Auswirkungen der Konkurrenz auf die Lieferantenbeziehung, insbesondere auf die Entste-

hung von Opportunismus wurden dargelegt. Dieser Zusammenhang besteht in vertikalen Be-

ziehungen zwischen OEM und Lieferanten bzw. eine Ebene tiefer zwischen Lieferanten und 

Sublieferanten. Die Frage ist nun, wie sich dieser Zusammenhang im Fall einer durch Directed 

Buy erzwungenen Zusammenarbeit darstellt.  

Der Einfluss von Kunden auf die Entstehung von Coopetition wurde bereits untersucht, z.B. in 

der Softwareindustrie (Pellegrin-Boucher et al., 2013) und in der Satellitenindustrie (Fernandez 

et al., 2014). Hier verlangen OEM von konkurrierenden Lieferanten, dass sie zusammenarbei-

ten, um das bestmögliche Produkt aus der Kombination der Fähigkeiten beider Lieferanten zu 

erhalten. In der traditionellen Form der Coopetition ist es die freie Entscheidung zweier Kon-

kurrenten zusammenzuarbeiten (Padula und Dagnino, 2007). Im Gegensatz dazu führt Direc-

ted Buy zu einer Situation, in der Lieferanten nicht von sich aus in eine coopetitive Beziehung 

eintreten. Hier wird die Beziehung durch den OEM initiiert, der die Lieferanten durch seine 
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Marktmacht in eine Solche Beziehung zwingt. Ein vergleichbarer Fall der erzwungenen Coo-

petition wurde von Wiener und Sauners (2014) im Rahmen einer Fallstudie in Bezug auf auf 

IT Multi-Sourcing beschrieben. 

Die Freiwilligkeit ist die Basis der Zusammenarbeit zwischen konkurrierenden Unternehmen. 

Die Unternehmen erwarten einen gemeinsamen Nutzen, wodurch die Beziehung auch in Ge-

genwart der Konkurrenzsituation von Vertrauen geprägt ist (Wiener und Saunders, 2014). Da 

die Freiwilligkeit im Fall von Directed Buy nicht gegeben ist, kann sich die Dynamik in der 

Beziehung verändern. Während in einer durch die konkurrierenden Unternehmen selbst initi-

ierten Beziehung Vertrauen zwischen den Unternehmen eine Voraussetzung für die Zusam-

menarbeit ist, so wird dieser Faktor im Directed Buy vom OEM nicht zwingend beachtet. Das 

erhöht die Wahrscheinlichkeit für Lieferantenbeziehungen zwischen konkurrierenden Lieferan-

ten, die sich von Beginn an nicht vertrauen. Durch erzwungene Zusammenarbeit erhöht sich 

die Wahrscheinlichkeit von negativen Auswirkungen der Konkurrenz zwischen den Lieferan-

ten, wie z.B. opportunistisches Verhalten (Das und Teng, 2000) oder ungewollter Wissensab-

fluss zu Konkurrenten (Kale et al., 2000). Da Wissenstransfer ein essentieller Bestandteil 

transaktionsspezifischer Investitionen ist (Jap und Anderson, 2003), leiten sich aus vorange-

gangener Diskussion folgende Hypothesen ab: 

 

H6. Der direkte Effekt der Konkurrenz auf relationale Mechanismen ist in der Gruppe Directed 

       Buy stärker als in der Gruppe Delegation.  

H7. Der direkte Effekt der Konkurrenz auf transaktionale Mechanismen ist in der Gruppe 

       Directed Buy stärker als in der Gruppe Delegation.  

H8. Der direkte Effekt der Konkurrenz auf Opportunismus ist in der Gruppe Directed Buy  

       stärker als in der Gruppe Delegation. 

 

 

4.3.2.2 Datengewinnung 

Die aufgestellten Hypothesen werden anhand der gleichen Datenbasis wie in Analyse 1 (Kap. 

4.3.1.2) überprüft. Dabei handelt es um Daten, die im Rahmen einer Fragebogenstudie von 

Tier-1 Lieferanten aus der Automobilindustrie erhoben wurden. Die Studie ist ein Survey-Ex-

periment, in dem die Stichprobe in zwei Gruppen aufgeteilt wurde. Eine Gruppe wurde zu ihrer 

Beziehung zu von ihnen selbst gewählten Sublieferanten befragt, die andere Gruppe zu ihrer 

Beziehung mit durch Directed Buy vorgegebenen Sublieferanten. Für die Analyse stehen ins-

gesamt 359 auswertbare Fragebögen zur Verfügung, wovon 181 zur Gruppe Delegation ge-

hören und 178 zur Gruppe Directed Buy. 
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4.3.2.3 Operationalisierung 

Zur Überprüfung der aufgestellten Hypothesen wurde auf die in Kapitel 4.3.1.3 beschriebenen 

Skalen zurückgegriffen. Anders als in der vorangegangen Analyse enthält das hier verwendete 

Messmodell zwei Konstrukte zweiter Ordnung (Abbildung 30). Grund für diese Maßnahme ist 

die bessere Interpretierbarkeit des Strukturgleichungsmodells bzw. der daraus abgeleiteten 

Ergebnisse. Vertrag und transaktionsspezifische Investitionen werden nun im übergeordneten 

Konstrukt „transaktionale Mechanismen“ zusammengefasst und Vertrauen sowie Beziehungs-

normen werden im übergeordneten Konstrukt „relationale Mechanismen“ zusammengefasst. 

Dazu enthält das Messmodell die Variablen „Konkurrenz“ und „Opportunismus“, wie in der 

vorangegangen Analyse (vgl. Kapitel 4.3.1.3). 

 

 

4.3.2.4 Faktorenanalyse 

Die konfirmatorische Faktorenanalyse wurde mit Hilfe der Software SPSS AMOS 24 durchge-

führt. Aufgrund des quasi-experimentellen Forschungsdesigns wurde die konfirmatorische 

Faktorenanalyse sowohl für die gesamte Stichprobe, als auch für die beiden Gruppen Delega-

tion und Intervention durchgeführt. Die Statistiken der Gütekriterien zeigen eine gute Model-

lanpassung sowohl für die gesamte Stichprobe (CFI = ,977, TLI = ,974, NFI = ,933, IFI = ,977, 

RMSEA = ,037 und X2/DF = 1,487), als auch für die Gruppen Delegation (CFI = ,969, TLI = 

,965, NFI = ,878, IFI = ,969,  RMSEA = ,041 und X2 ⁄ DF = 1,300) und Directed Buy (CFI = 

,972, TLI = ,969, NFI = ,895, IFI = ,973, RMSEA = ,042 und X2 ⁄ DF = 1,312). Die Ergebnisse 

zeigen auch, dass die Faktorladungen der neu eingeführten Konstrukte zweiter Ordnung (re-

lationale und transaktionale Mechanismen) auf ihre jeweiligen Unter-Konstrukte hoch sind (Ab-

bildung 30), wodurch die theoretische Begründung der Konstrukte bestätigt wird. 

Da das beschriebene Messmodell in unterschiedlichen Gruppen angewendet wird, muss zwi-

schen den Gruppen auf Invarianz der Messung getestet werden. Das gilt sowohl für die Grup-

pen Delegation und Intervention, als auch in Bezug auf die Sprache (Deutsch und Englisch). 

Zunächst wird die konfigurale Invarianz überprüft, d.h. in allen Gruppen passt das gleiche Mo-

dell zu den Daten. Hierfür wird für Sprache und Intervention jeweils eine CFA mit getrennten 

Gruppen durchgeführt. Anhand der Indikatoren der Modelanpassung kann dann die konfigu-

rale Invarianz beurteilt werden. Diese kann sowohl für Sprache (Χ2/DF = 1,301, RMSEA = 

0,029, CFI = 0,972, PCFI = 0,869) als auch für Intervention (Χ2/DF = 1,306, RMSEA = 0,029, 

CFI = 0,971, PCFI = 0,868) als positiv bewertet und damit die konfigurale Invarianz damit 

bestätigt werden. 
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Abbildung 30: Konfirmatorische Faktorenanalyse (gesamte Stichprobe) 

 

 

Im Anschluss wird die Invarianz der Messung überprüft. Hierbei wird getestet, ob die Teilneh-

mer zwischen den Gruppen das gleiche Verständnis über die Bedeutung der latenten Kon-

strukte in der Studie haben. Dafür wird ein Chi-Quadrat Test durchgeführt, bei dem das freie 

Messmodell gegenüber einem mit Restriktionen analysiert wird. Hierbei wird festgelegt, dass 

die Faktorladungen der Indikatoren auf die latenten Konstrukte zwischen den Gruppen gleich 

sind. Die Chi-Quadrat Tests zeigten weder für Sprache (∆Χ2 = 17, ∆DF = 31, p-val = 0,98), 
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noch für Intervention (∆Χ2 = 40, ∆DF = 31, p-val = 0,129) einen signifikanten Unterschied zwi-

schen den Gruppen. Damit kann davon ausgegangen werden, dass die Konstrukte in allen 

Gruppen die gleiche inhaltliche Bedeutung haben. 

Durch die Datenanalyse zur Studie 1 konnte die Reliabilität und die Validität des Messmodells 

bestätigt werden (vgl. Tabelle 2, 3, 4 auf Seite 107 ff.). Die Hypothesen werden nun im Fol-

genden mit Hilfe eines Strukturgleichungsmodells überprüft. 

 

 

4.3.2.5 Hypothesentestende Datenanalyse 

Um die Unterschiede zwischen den Gruppen Delegation und Directed Buy zu identifizieren, 

wurde eine Moderatoranalyse in Form einer Multigruppenanalyse durchgeführt. Zur Überprü-

fung der aufgestellten Hypothesen, wird zwischen den beiden Gruppen auf die Invarianz der 

Strukturpfade  getestet, gemäß der Vorgehensweise von Zimmer-Gembeck et al. (2005). Zu-

nächst wurde ein Modell, in dem die Strukturpfade für beide Gruppen separat berechnet wur-

den, mit einem Modell, in dem diese Parameter als gleich festgelegt wurden, verglichen. Wenn 

das Chi-Quadrat (Χ2) nicht signifikant unterschiedlich ist, dann wird Invarianz zwischen den 

Gruppen Delegation und Directed Buy angenommen, in Bezug auf die Strukturpfade. Wenn 

das Chi-Quadrat des festgelegten Modells signifikant höher ist, dann werden die Strukturpfade 

einzeln untersucht, um die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen herauszufinden (The-

len und Honeycutt, 2004). 

Anhand dieser Methode kann allerdings noch nicht sicher gefolgert werden, ob die Unter-

schiede zwischen den Gruppen ein Resultat des Sublieferantenmanagements sind, oder ob 

es andere Gründe für den Unterschied gibt. Um die Wahrscheinlichkeit eines externen Einflus-

ses zu reduzieren, werden drei kontextuelle Variablen als Kontrollvariablen in die Untersu-

chung aufgenommen, von denen anzunehmen ist, dass sie die empirischen Ergebnisse des 

Strukturmodells beeinflussen könnten. 

Hierfür wurden Faktoren gewählt, die gemäß anderer Studien einen Einfluss auf die zu unter-

suchenden abhängigen Variablen haben und zudem zwischen den Gruppen unterschiedlich 

stark ausgeprägt sein könnten. Die Unterschiede sind in diesem Zusammenhang allerdings 

keine kausale Folge der Intervention, sondern andere Rahmenbedingungen, die in dieser 

Konstellation häufiger auftreten könnten. Durch die Optimierung des Kunden können Unter-

schiede in den Rahmenbedingungen auftreten, wie eine größere Distanz zwischen Lieferant 

und Sublieferant, sowie Unterschiede in den Unternehmensgrößen. Ein weiterer Aspekt ist, 

dass die durch Intervention neu entstandenen Beziehungen naturgemäß noch nicht so gefes-

tigt sind, weswegen auch die Dauer der Beziehung als Kontrollvariable eingeschlossen wird. 
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Aufgrund der konfirmatorischen Natur dieser Untersuchung und der Verwendung von reflek-

tiven Konstrukten, wurde die Software SPSS AMOS 24 verwendet, um das Strukturmodell zu 

untersuchen. Im ersten Schritt wurde die gesamte Stichprobe verwendet, um die grundlegen-

den Hypothesen (H1-H5) des Strukturmodells zu testen. Die Ergebnisse der Tests des Struk-

turmodells zeigen eine gute Modellanpassung (CFI = ,928, GFI = ,866, TLI = ,920, RMSEA = 

,061 und X2 ⁄ DF = 2,325), wobei nur der Wert von GFI mit 0,866 knapp unterhalb der Grenze 

von 0,9 liegt. Da die anderen Werte alle im positiven Bereich liegen, kann von einer adäquaten 

Modellanpassung ausgegangen werden. Darauf aufbauend können nun die Modellparameter 

untersucht werden. 

Abbildung 31 zeigt die Ergebnisse der Hypothesentests für das Strukturmodell in der gesam-

ten Stichprobe. Dabei werden die standardisierten Werte der Strukturpfade angegeben. 

Die ersten beiden Hypothesen (H1 und H2) beziehen sich auf den Einfluss von transaktionalen 

und relationalen Mechanismen auf Opportunismus. Beide Effekte sind sehr stark mit -,586 

(Transaktionale Mechanismen) und -,468 (Relationale Mechanismen) sowie signifikant (p < 

0,05). Die Hypothesen H3, H4 und H5 beziehen sich auf den Effekt der  beiden Mechanismen 

und Konkurrenz auf Opportunismus. Die direkten Effekte von Konkurrenz auf relationale (-

,189) und transaktionale Mechanismen (-,279) sind signifikant (p < 0,05) der direkte Effekt auf 

Opportunismus (,075) jedoch nicht. Damit werden für die gesamte Stichprobe die Hypothesen 

H1-H4 bestätigt, H5 muss abgelehnt werden. 

 

 

Abbildung 31: Empirisches Modell mit standardisierten Werten (gesamte Stichprobe) 

 

 

Im nächsten Schritt wurden die Hypothesen (H1-H5) in den beiden Teilstichproben getestet. 

Die Tests des Strukturmodells zeigen eine gute Modellanpassung, sowohl in der Gruppe De-

legation (CFI = ,914, TLI = ,904, NFI = ,819, IFI = ,915, RMSEA = ,063 und X2 ⁄ DF = 1,726), 

als auch in der Gruppe Directed Buy (CFI = ,942, TLI = ,935, NFI = ,856, IFI = ,943, RMSEA 
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= ,057 und X2 ⁄ DF = 1,571), wobei jeweils nur der Wert von NFI mit 0,819 bzw. 0,856 unterhalb 

des Richtwerts ist. Die Modellanpassung kann insgesamt jedoch als adäquat angesehen wer-

den, da alle anderen relevanten Gütekriterien auf im Zielbereich sind. Hierbei ist anzumerken, 

dass das Modell in der Gruppe Directed Buy durchwegs bessere Werte aufweist als in der 

Gruppe Delegation. 

Abbildung 32 zeigt die Ergebnisse der Hypothesentests des Strukturmodells in der Gruppe 

Delegation und Abbildung 33 zeigt die Ergebnisse in der Gruppe Directed Buy, jeweils mit den 

standardisierten Werten für die einzelnen Pfade. In der Gruppe Delegation sind die direkten 

Effekte der  beiden Mechanismen auf Opportunismus mit  -,475 (Relationale Mechanismen) 

und -,569 (Transaktionale Mechanismen) stark und signifikant (p < 0,05). Das gleiche gilt für 

die Gruppe Directed Buy, wobei hier der Effekt der transaktionalen Mechanismen mit -,639 

wesentlich stärker ist als der Effekt der relationalen Mechanismen (-,368). Dadurch werden die 

Hypothesen H1 und H2 in beiden Gruppen bestätigt. 

Der Einfluss der Konkurrenz wird anhand der Hypothesen H3, H4 und H5 geprüft. Hierbei 

fallen wesentliche Unterschiede zwischen den Gruppen auf. In der Gruppe Directed Buy hat 

Konkurrenz wie erwartet einen starken, negativen und signifikanten (p < 0,05) Einfluss auf 

relationale (-,500) und transaktionale Mechanismen (-,645). Der direkte Einfluss auf Opportu-

nismus ist jedoch weitaus geringer (,042) und nicht signifikant. In diesem Aspekt sind sich die 

beiden Gruppen noch ähnlich, da der direkte Effekt von Konkurrenz auf Opportunismus auch 

in der Gruppe Delegation gering (,089) und nicht signifikant ist. Der wesentliche Unterschied 

liegt im Zusammenhang zwischen Konkurrenz und transaktionalen bzw. relationalen Mecha-

nismen. Entgegen der aufgestellten Hypothesen ist dieser Effekt für relationale (,234) und 

transaktionale Mechanismen (,227) stark positiv und signifikant. Damit werden die Hypothesen 

H3, H4 und H5 in der Gruppe Delegation abgelehnt. In der Gruppe Directed Buy werden die 

Hypothesen H3 und H4 bestätigt, H5 dagegen abgelehnt. 

 

 

Abbildung 32: Empirisches Modell mit standardisierten Werten (Gruppe Delegation) 
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Abbildung 33: Empirisches Modell mit standardisierten Werten (Gruppe Intervention) 

 

 

Unter Verwendung der oben beschriebenen Moderatoranalyse, werden nacheinander die Hy-

pothesen bezüglich des moderierenden Effekts der Netzwerkintervention zwischen den Grup-

pen Delegation und Directed Buy untersucht (H6, H7, H8). Die Ergebnisse der Moderatorana-

lyse werden in Tabelle 11 zusammengefasst. Wie vermutet gibt es keinen signifikanten Unter-

schied zwischen den Gruppen in Bezug auf den Zusammenhang zwischen den beiden Me-

chanisnmen und Opportunism. Die Auswirkungen der Konkurrenz unterscheiden sich aber 

deutlich zwischen den Gruppen der Delegation und Directed Buy. H6 wird abgelehnt, da die 

Differenz in der Effektstärke zwischen Delegation und Directed Buy (.089; n.s. vs. .042; n.s.) 

nicht signifikant ist auf Signifikanzniveau .05. Dagegen werden H7 und H8 bestätigt, da die 

Differenz in den jeweiligen Effektstärken zwischen Delegation und Directed Buy signifikant 

sind (p < .05). Besonders erwähnenswert ist hierbei, dass nicht nur die Differenz signifikant ist, 

sondern die Effekte in gegensätzliche Richtungen verlaufen. Während der Zusammenhang 

von Konkurrenz und den den beiden Mechanismen in der Gruppe Directed Buy jeweils negativ 

ist (-.500; p < .05. bzw. -.645; p < .05), gibt es in der Gruppe Delegation hierbei einen starken, 

positiven Zusammenhang (.234; p < .05 bzw. .227; p < .05).   
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Tabelle 11: Test der Moderatoreffekte 

 

 

Die Zusammenhänge zwischen relationalen Mechanismen und Opportunismus bzw. transak-

tionalen Mechanismen und Opportunismus unterscheiden sich nicht signifikant zwischen De-

legation und Directed Buy. 

 

 

4.3.2.6 Diskussion 

Die Ergebnisse dieser Analyse zeigen, dass der grundlegende Zusammenhang zwischen re-

lationalen bzw. transaktionalen Mechanismen und Opportunismus in beiden Gruppen gilt. Der 

direkte Einfluss von Konkurrenz auf Opportunismus ist in beiden Gruppen gering und nicht 

signifikant. Im Gegensatz dazu unterscheiden sich die Auswirkungen der Konkurrenz auf 

transaktionale und relationale Mechanismen deutlich. Hierbei gilt in der Gruppe Directed Buy, 

dass Konkurrenz ein starker, negativer Einflussfaktor auf transaktionale und relationale Me-

chanismen ist und damit indirekt zudem auch direkt opportunistisches Verhalten fördert. Dieser 

Zusammenhang gilt jedoch nicht in der Gruppe Delegation. Bemerkenswert ist der positive, 

signifikante Zusammenhang zwischen Konkurrenz und transaktionalen bzw. relationalen Me-

chanismen. Dieser Effekt richtet sich demnach völlig entgegengesetzt zu den zuvor aufgestell-

ten Hypothesen. Die Art der Entstehung der Geschäftsbeziehung zwischen den beiden Liefe-

ranten, könnte hierfür einen möglichen Erklärungsansatz bieten. 

Der wesentliche Unterschied zwischen den Gruppen ist, dass die Unternehmen in der Dele-

gation freiwillig kooperieren, während sie im Directed Buy vom OEM in die Zusammenarbeit 

gezwungen werden. Insbesondere dann, wenn die Unternehmen in Konkurrenz stehen, ist 

dieser Aspekt von Bedeutung. Konkurrenten gehen üblicherweise eine Kooperation ein, wenn 

sie einen gemeinsamen Nutzen und grundsätzlich Vertrauen zueinander haben. Diese Vo-

raussetzungen müssen im Directed Buy nicht gelten, da hier die Beziehung von einer dritten 

Partei, dem OEM, geschaffen wird. Problematisch ist hierbei, dass auch Beziehungen zwi-

schen konkurrierenden Unternehmen entstehen, die keinen kein Vertrauen zueinander haben 

und deren einziger gemeinsamer Antrieb die Befriedigung der Kundenanforderungen ist. So-

mit gibt es im Directed Buy Konstellationen, die bei freier Entscheidung der Lieferanten nicht 
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zustande kommen würden. Diese strukturellen Eigenschaften sind jedoch bedeutend für eine 

funktionierende Kooperation. Wenn die Unternehmen ein hohes Maß an Ressourcenkomple-

mentarität haben, dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass sie als attraktive Partner an-

sehen (Das und Teng, 2003). Ebenso ist das Vertrauen in der kooperativen Beziehung wichtig, 

da es den Austausch von Information und Wissen fördert, genauso wie den Austausch von 

physischen Ressourcen (Larsson et al., 1999). Ein hohes Maß an Vertrauen in der Zusam-

menarbeit ist die Grundlage für eine fortwährende Kooperation (Li und Ferreira, 2008). Ande-

renfalls kann geringes Vertrauen zum Scheitern von Beziehungen führen.  

Die Art, wie die Zusammenarbeit zustande kommt, ist damit auch maßgeblich für die Natur der 

Beziehung. Die selbstgewählte Zusammenarbeit im Rahmen der Delegation setzt ein gemein-

sames Interesse an der Kooperation voraus. In solchen, kooperationsbezogenen Beziehun-

gen steht die Zusammenarbeit im Vordergrund, so dass die Partner weniger auf die Akquisition 

der Ressourcen des Partners fokussiert sind (Bengtsson et al., 2010). Eine ausgeprägte Ko-

operation zwischen Konkurrenten wird als fruchtbare Basis einer erfolgreichen Zusammenar-

beit angesehen (Bengtsson et al., 2010). Eine starke Verbindung und einen hohes Vertrauen 

bezüglich der Aktivitäten der beiden Unternehmen in der Kooperation bedeutet, dass es keine 

großen Spannungen zwischen den Unternehmen gibt und sie auch opportunistisches Verhal-

ten nicht fürchten. Im Zusammenspiel mit enger Kooperation, kann auch eine ausgeprägte 

Konkurrenz zwischen den Unternehmen positive Implikationen haben. Dadurch wird der Wett-

kampf zwischen den Unternehmen stimuliert, was die Effizienz verbessern und Innovationen 

fördern kann (Backman, 1981; Ellig und Lin, 2001). Zu starke Konkurrenz kann allerdings auch 

negative Folgen haben, indem durch den aufschaukelnden Wettkampf, die Ressourcen über-

nutzt werden und die Weitsicht in Bezug auf den Marktes verloren geht (Miller und Chen, 1994; 

March, 1991).  

In einer Situation, wie Directed Buy, wenn die Beziehung zwischen Lieferanten durch  den 

OEM geschaffen wurde, muss ein gemeinsamer Nutzen und Wille zur Kooperation nicht un-

bedingt vorhanden sein. In diesen wettbewerbsgetriebenen Beziehungen liegt der vorrangige 

Fokus der Unternehmen auf der Akquise von Wissen und Ressourcen des Partners, so dass 

die eigenen Bemühungen diesbezüglich, durch starke Konkurrenz noch ausgeprägter sind 

(Park et al., 2013). In einer Situation, wenn schwache Kooperation auf starke Konkurrenz trifft, 

ist die Beziehung von starken Spannungen geprägt (Bengtsson et al., 2010). Die Spannungen 

können dabei zu stark sein, als dass die Unternehmen gegenseitig vom Wettkampf in der Be-

ziehung profitieren. Vertrauen und Verpflichtung können dadurch überaus schwach sein, was 

es umso schwerer macht, Ansatzpunkte für fruchtbare, komplementäre Aktivitäten zu finden. 

Übermäßig starke Spannungen durch die Konkurrenz können die Dynamik in der Beziehung 

zerstören, wenn sie in statische konfrontative Rivalität ausufern (Oakley, 1990). Durch die 
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Konkurrenz kann auch die Etablierung von Transparenz und Empfänglichkeit erschwert wer-

den (Larsson et al., 1999). Aufgrund der hohen Intensität der Konkurrenz, ist deshalb ein An-

stieg von Opportunismus wahrscheinlich, da Wissen, das im Rahmen dieser Zusammenarbeit 

erlangt wurde, auch außerhalb der Kooperation gegen den Partner verwendet werden kann 

(Gnyawali und Park, 2009). Aufgrund dieser Gefahr kann das Vertrauen zwischen konkurrie-

renden Lieferanten, die durch Directed Buy zusammenarbeiten müssen, sehr niedrig sein, so 

dass es schwierig ist, eine gemeinsame, kooperative Basis für die Beziehung zu etablieren. 

Wenn gleichzeitig die Spannungen durch die Konkurrenz übermäßig stark sind, so kann sich 

daraus eine statische, von Konflikten belastete Beziehung entwickeln (Oakley, 1990). Daraus 

folgen Schwierigkeiten in Bezug auf Transparenz und Bereitschaft für kooperative Interaktion 

(Larsson et al., 1999).  

Bezogen auf die Ergebnisse dieser Untersuchung lässt sich feststellen, dass in der Gruppe 

Delegation eher Konkurrenten zusammenarbeiten, wenn sie sich vertrauen und einen gemein-

samen Nutzen haben. Der positive Zusammenhang zwischen Konkurrenz und Vertrauen in 

der Gruppe Delegation deutet darauf hin. Wohingegen im Fall der Intervention, einer erzwun-

genen Zusammenarbeit, das Vertrauen negativ mit der Intensität der Konkurrenzsituation zwi-

schen den beiden Unternehmen zusammenhängt. Daraus folgern wir, dass freiwillige Bezie-

hungen eher kooperationsgetrieben oder ausgewogen, während erzwungene Beziehungen 

offensichtlich eher wettbewerbsgetrieben sind.  

Die Untersuchung zeigt, dass sich die Dynamik in der Beziehung zwischen Lieferanten und 

Sublieferanten zwischen freiwilliger und durch den Kunden initiierter Beziehung deutlich un-

terscheidet. Während Opportunismus in beiden Gruppen ähnlich stark durch relationale und 

transaktionale Mechanismen beeinflusst werden kann, ist die Intensität der Konkurrenz zwi-

schen den Unternehmen vor allem bei Directed Buy ein bedeutender, negativer Faktor. Die 

daraus resultierenden Konsequenzen für die Lieferantenbeziehung sollten mit in die Entschei-

dung des OEM einbezogen werden.  

 

 

4.4 Zwischenfazit 

Die zurückliegenden Kapitel dieser Untersuchung hatten das Ziel, die Grundlagen für einen 

Lösungsansatz auf die Forschungsfrage dieser Untersuchung zu erarbeiten. Es galt somit eine 

herauszufinden, warum Directed Buy eingesetzt wird und wie sich diese Praxis auf die Bezie-

hung zwischen Lieferanten und Sublieferanten auswirkt.  

Hierzu wurde, basierend auf den Erkenntnissen aus der Literatur, eine qualitative Interviewstu-

die durchgeführt, um diese Aspekte zu identifizieren. Die Gründe dienen als Grundlage, um 

ein vertieftes Verständnis über den Entscheidungsprozess zu gewinnen. Die Konsequenzen 
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des Einsatzes wurden in Form der von der Intervention betroffenen Dimensionen der Lieferan-

tenbeziehung identifiziert. Diese lassen sich durch die Kategorien Performance, Opportunis-

mus, relationale und transaktionale Mechanismen zusammenfassen. Aus diesen Erkenntnis-

sen wurde mit Hilfe bestehender Theorien und empirischer Analysen ein Erklärungsmodell 

entwickelt, das die hypothetisierten Zusammenhänge zwischen den Konstrukten darstellt.  

Empirische Evidenz erfuhr das Erklärungsmodell durch eine großzahlige Befragung und die 

Auswertung der gewonnen Daten mit Hilfe einer Regressionsanalyse und einer nachfolgenden 

Kovarianzstrukturanalyse. Ziel der Regressionsanalyse war die Untersuchung der Unter-

schiede zwischen den Gruppen der Delegation und Intervention. Die Evaluation der Ergeb-

nisse sprechen für eine hohe Qualität des Erklärungsmodells. So verlief sowohl die Beurteilung 

der Operationalisierung als auch die Beurteilung der Regressionsanalyse positiv. Ebenso po-

sitiv war die Evaluation der nachfolgenden Kovarianzstrukturanalyse, zur Untersuchung der 

Bedeutung der Konkurrenzsituation zwischen den Lieferanten. Die Evaluation legte dabei 

hohe Maßstäbe an, wodurch die Erkenntnisse somit als tragfähig zu bezeichnen sind. 

Die gewonnenen Erkenntnisse zeigen, wie Beziehungen zwischen Lieferanten durch den Ein-

griff des OEM beeinflusst werden können. Insbesondere die Wirkungszusammenhänge unter-

scheiden sich je nach Wahl der Strategie des Sublieferantenmanagements. Die Untersuchung 

zeigte, dass die Beziehung zwischen den Lieferanten bei Directed Buy durch geringere Bezie-

hungsperformance und höheren Opportunismus gekennzeichnet ist. Dies kann unter anderem 

auf schwächer ausgeprägte relationale und transaktionale Mechanismen zurückgeführt wer-

den. Darüber hinaus stellt insbesondere die vermehrt auftretende Konkurrenzsituation zwi-

schen den Lieferanten eine Belastung dar, die sowohl relationale als auch transaktionale Me-

chanismen beeinträchtigt, wodurch Opportunismus in der Beziehung gefördert wird. 

Im folgenden Kapitel sollen diese Erkenntnisse nun ihrer praxisorientierten Verwertung zuge-

führt werden, indem sie als Grundlage für die Ableitung von Gestaltungsempfehlungen für den 

Einsatz der Strategien des Sublieferantenmanagements dienen. 
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5 Gestaltungsempfehlungen 

Die bisher gewonnenen Erkenntnisse basieren auf qualitativen und quantitativen Analysen. 

Die Ergebnisse aus der qualitativen Studie liegen in Form von entwickelten Codes und theo-

retischen Kategorien für die Gründe und Konsequenzen des Einsatzes von Directed Buy vor. 

Die Konsequenzen wurden im Rahmen der quantitativen Studie noch weiter untersucht, 

wodurch sich Ursache-Wirkungs-Aussagen in Form eines Erklärungsmodells ableiten ließen. 

Um für die Unternehmenspraxis nützlich zu sein, müssen diese abstrakten Aussagen in kon-

krete Gestaltungsempfehlungen transformiert werden. Diese Gestaltungsempfehlungen stel-

len allerdings nur einen ersten Ansatz zur Verwendung der Erkenntnisse der vorliegenden 

Untersuchung dar, ohne Anspruch auf einen hohen Detaillierungsgrad. Die Weiterentwicklung 

und Validierung der Ansätze, die hier gegeben werden, bleiben somit zukünftigen Forschungs-

arbeiten überlassen. 

Das Kapitel ist in drei Teile gegliedert. Zunächst erfolgt die Entwicklung einer Darstellung des 

Entscheidungsprozesses beim Einsatz von Directed Buy (Kap. 5.1). Darauf aufbauend wird 

ein Modell entwickelt, das je nach Produktkategorie eine Empfehlung über die Wahl der Stra-

tegie des Sublieferantenmanagements gibt (Kap. 5.2). Im Anschluss werden dann Empfehlun-

gen zu Anpassung von Directed Buy entwickelt, um den durch die Strategie implizierten Her-

ausforderungen entgegenzuwirken (Kap. 5.3). 

 

 

Abbildung 34: Aufbau des Kapitels „Gestaltungsempfehlungen“ 
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5.1 Entscheidungsprozess 

In der qualitativen Studie wurden die Gründe für den Einsatz von Directed Buy identifiziert. Die 

Aussagen wurden anhand von 9 Codes zusammengefasst, die wiederum 3 theoretische Ka-

tegorien bilden. Abbildung 35 zeigt die Ergebnisse dieser Untersuchung. 

 

       Statements     Codes         Kategorien 

 

Abbildung 35: Gründe für die Intervention 

 

 

Die wesentlichen Gründe für die Entscheidung über die Intervention lassen sich in die drei 

Kategorien Skaleneffekte, Risikomanagement und Produkteigenschaften einordnen. Skalen-

effekte können auf verschiedene Weisen realisiert werden. Die Verhandlungsmacht eines gro-

ßen OEM kann wesentlich dazu beitragen, Preisvorteile durch ein größeres Einkaufsvolumen 

zu generieren. Hierfür ist ebenfalls die in den letzten Jahren sehr präsente Baukastenstrategie 

prägend. Durch die Modularisierung und der daraus folgenden Nutzbarkeit in verschiedenen 

Produkten bzw. Fahrzeugtypen werden größere Mengen gleicher Module verbaut, was wiede-

rum eine Bündelung von Bedarfsmengen sinnvoll macht. Ebenfalls lassen sich Skaleneffekte 

realisieren, in dem neue Projekte an bestehende Lieferanten vergeben werden, um die dort 

vorhanden Anlagen und Werkzeuge zu nutzen, zur Vermeidung von neuen Investitionen.  

Neben wirtschaftlichen Faktoren wird die Interventionsentscheidung auch durch strategische 

Faktoren getrieben. Diese lassen sich durch die Kategorien Risikomanagement und Produktei-

genschaften zusammenfassen. Risikomanagement bezieht sich dabei auf drei unterschiedli-

che Aspekte. Von zentraler Bedeutung ist die Produktsicherheit, die gerade im Automobilbau 
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höchste Anforderungen erfüllen muss. Die Sicherstellung der Einhaltung dieser Anforderun-

gen kann ein Grund für den Eingriff in das Sublieferantenmanagement sein. Daneben gilt es 

Risiken zu minimieren, die die eigene Produktion betreffen. Das gilt einerseits für die Versor-

gung durch die benötigten Mengen und andererseits in der richtigen Qualität. Bei technisch 

besonders anspruchsvollen Komponenten kann daher die Steuerung durch den OEM ratsam 

sein, besonders wenn der direkte Lieferant eher spezialisiert auf die Montage ist und wenig 

Know-how bezüglich der Entwicklung der Subkomponenten besitzt. 

Neben Risikomanagement sind die Produkteigenschaften ein wesentlicher Treiber. Dazu ge-

hören Gründe wie die Einheitlichkeit der Oberflächen, Einzigartigkeit des Designs und techni-

sche Einflussnahme. Technische Einflussnahme ist besonders bei innovativen Komponenten 

relevant, da diese immer wichtiger werden um sich von Wettbewerbern abzugrenzen und 

durch exklusive Kooperationen mit Lieferanten einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen. Eine 

optische und funktionale Abgrenzung von Konkurrenten kann ebenfalls durch Intervention si-

chergestellt werden. Markentypische Funktionen und Designs im Fahrzeug sind bedeutend für 

Wiedererkennungswert der Marke. Um die Einheitlichkeit des Designs, insbesondere der 

Oberflächen, im Fahrzeug sicherzustellen, ist Intervention ebenfalls geeignet. Damit beispiels-

weise die Maserung des Leders über Sitze und weitere Oberflächen gleich ist, sollten diese 

von nur einem Lieferanten gefertigt werden. Das kann durch Intervention sichergestellt wer-

den. 

Wie beschrieben wird die Entscheidung über die Intervention auf Basis strategischer und wirt-

schaftlicher Faktoren getroffen. Liegen zumindest in einem Bereich Gründe vor, dann ist eine 

Intervention zielführend. Der Entscheidungsprozess wird in Abbildung 36 dargestellt. Die iden-

tifizierten theoretischen Kategorien werden hier als Entscheidungsgrößen dargestellt. Wird da-

bei jeweils zumindest einer der Gründe (Codes, vgl. Abbildung 35) erfüllt, dann ist eine Inter-

vention sinnvoll. Die Kategorien werden nacheinander geprüft, gemäß ihrer Abfolge im Pro-

duktentstehungs- bzw. Sourcing-Prozess. Die Produkteigenschaften sind als erstes zu prüfen. 

Aspekte wie Produktdesign oder Funktionen werden bereits im Rahmen der Produktentwick-

lung entschieden. Darauf folgt die Abwägung von Aspekten des Risikomanagements. Diese 

Aspekte sind kritisch sowohl für die Kundensicherheit als auch für die Sicherung der eigenen 

Produktion. 
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Abbildung 36: Entscheidung über Intervention 

 

 

Wenn in zumindest einer der drei Kategorien ein Grund vorliegt, dann ist eine Intervention 

anzustreben. Falls nicht, ist Delegation die adäquate Strategie. Dieses schematische Modell 

gibt eine Anleitung für die grundsätzliche Entscheidung über Intervention bzw. Delegation an-

hand strategischer und wirtschaftlicher Faktoren. Darüber hinaus gilt es jedoch zu klären, wel-

che Interventionsstrategie für welche Art von Komponenten geeignet ist. Diese Überlegungen 

werden im folgenden Abschnitt erläutert. 

 

 

5.2 Produktkategorien 

Anhand der eben diskutierten Entscheidungskriterien wird nun eine Zuordnung der Strategien 

des Sublieferantenmanagements zu den Produktkategorien von Kraljic (1983) vorgenommen. 

Kraljic unterscheidet zwischen vier Produktkategorien, anhand derer die Outsoucing-Entschei-

dung auszurichten ist: Strategische Produkte, Engpassprodukte, Hebelprodukte und unkriti-

sche Produkte (vgl. Abbildung 15). Das Modell von Kraljic beschreibt die Management-Strate-

gie in Bezug auf die Einordung in die Produktkategorien. Ursprünglich entwickelt als Anleitung 

für die Outsourcing-Entscheidung, ist das Modell jedoch ebenfalls als Basis für die Entschei-

dung über die Strategie des Sublieferantenmanagements geeignet, da hier ähnliche Überle-
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gungen zugrunde liegen. Wie in der Outsourcing-Entscheidung ist auch beim Sublieferanten-

management die Frage grundlegend, ob eine Leistung selbst oder durch andere erbracht wer-

den soll. Des Weiteren geht es ebenfalls bei beiden Situationen darum, wie stark die eigene 

Involvierung ausgeprägt sein soll und wie eng die Beziehung zu anderen Unternehmen aus-

gerichtet werden soll. Abbildung 37 zeigt die angepasste Entscheidungs-Matrix für die Wahl 

der Strategie des Sublieferantenmanagements: 

 

 

Abbildung 37: Empfohlene Strategien des Sublieferantenmanagements 

 

 

Die Entscheidung basiert hierbei auf der technischen und der wirtschaftlichen Bedeutung des 

Beschaffungsobjekts (bzw. der Subkomponente). Die technische Bedeutung der Subkompo-

nente für das Endprodukt stellt einen wesentlichen Faktor für die Ausrichtung der Strategie 

dar. Je höher die Bedeutung, desto eher sollte die Beschaffung der Subkomponente gesteuert 

werden. Gleiches gilt für die wirtschaftliche Bedeutung. Damit lässt sich das grundlegende 

Prinzip des Modells darauf reduzieren, dass ein Unternehmen seine Strategie bezüglich des 

Sublieferantenmanagements an der technischen und wirtschaftlichen Bedeutung der Subkom-

ponente ausrichten sollte. Kriterien zur Bewertung können auf der y-Achse Kosten, Wert sowie 

Marge und auf der x-Achse Komplexität bzw. Innovativität des Produkts sein. Die hier vorge-

nommene Einordnung ist maßgeblich für die Wahl der Strategie. Die Produktkategorien sind 
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in den vier Kästen abgebildet. Darüber hinaus gibt die Abbildung Auskunft über die für die 

Entscheidung maßgeblichen Faktoren sowie die empfohlene Primärstrategie und Alternativen, 

falls diese nicht umgesetzt werden kann.  

Unkritische Produkte erfordern keinen Eingriff durch den OEM. Hier sollte die Verantwortung 

für das Sublieferantenmanagement an den direkten Lieferanten delegiert werden. Dieser ist 

dann selbst für die Beschaffung der Subkomponenten bzw. die Steuerung der Sublieferanten 

verantwortlich. Der zusätzliche Aufwand durch Intervention würde hier weder durch strategi-

sche noch durch wirtschaftliche Aspekte gerechtfertigt, so dass Delegation hier die empfeh-

lenswerte Strategie ist. 

Directed Buy ist die erste Wahl, falls Intervention aufgrund strategischer oder wirtschaftlicher 

Faktoren erforderlich ist. Der Grund liegt in der Einfachheit des Konzepts. Directed Buy impli-

ziert Kontrolle, sowohl über Kosten als auch über die Spezifikation des Vormaterials, jedoch 

mit geringem eigenem Aufwand. Das ist der wesentliche Vorteil gegenüber den Alternativen 

Resale und kostenloser Beistellung. Strategische Produkte vereinen sowohl eine hohe techni-

sche als auch eine hohe wirtschaftliche Bedeutung. Strategische Produkte sind technisch be-

deutende Komponenten, die gleichzeitig in verschiedenen Fahrzeugtypen verbaut werden, 

wodurch die wirtschaftliche Bedeutung ebenfalls sehr hoch ist. Eine Sicherung der Versorgung 

ist dabei maßgeblich für den eigenen Unternehmenserfolg. Deshalb ist eine direkte Partner-

schaft mit diesen Sublieferanten anzustreben, was eine Interventionsstrategie impliziert. Die 

Primärstrategie ist dabei Directed Buy, wobei auch kostenlose Beistellung und Resale adä-

quate Alternativen darstellen. Directed Buy ist grundsätzlich aufgrund des geringeren Steue-

rungsaufwands vorzuziehen, könnte jedoch in manchen Situation nicht praktikabel sein. Lie-

feranten die in direkter Konkurrenz stehen, große Sublieferanten, die nur mit einem großen 

Vertragspartner zusammenarbeiten wollen, oder rechtliche Vorgaben, wenn Lieferanten einen 

extrem hohen Marktanteil haben (EU, 2010), erfordern eine alternative Strategie in Form von 

Beistellung oder Resale.  

Eine Interventionsstrategie in Form von Directed Buy ist auch für Hebelprodukte adäquat. Ob-

wohl technisch nicht komplex, haben sie aufgrund des Einkaufsvolumens eine hohe Bedeu-

tung. Ziel ist hierbei, Skaleneffekte durch Bedarfsbündelung zu erzielen. Rohstoffe und Halb-

zeuge, wie Stahl, Aluminium oder Kunststoffgranulate, aber auch Schüttgut wie Schrauben 

sind hierfür Beispiele. Directed Buy ist hierfür die erste Wahl, jedoch könnte aus verschiedenen 

Gründen eine Alternativstrategie erforderlich sein. Beispielsweise sind Stahlproduzenten meist 

sehr große Unternehmen, die in der Regel nur mit Großkunden operieren, was einen Einsatz 

von Directed Buy, bei dem ein möglicherweise kleiner Tier-1 Lieferant beauftragt wird, er-

schwert. In solchen Fällen eignet sich eine Form der Beistellung, ob Resale oder kostenlose 

Beistellung. Dies bringt jedoch deutlich erhöhte Aufwände für den OEM mit sich, der dann die 

Beschaffung und Steuerung der Rohstoffe bzw. Halbzeuge übernimmt. Hier sollte analysiert 
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werden, ob die erzielten Skaleneffekte die zusätzlichen Kosten durch die Beistellung rechtfer-

tigen. Falls nicht, könnte auch die Delegation des Sublieferantenmanagements an den Tier-1 

Lieferanten eine Alternative sein.  

Neuralgische Produkte machen aufgrund ihrer technischen Bedeutung einen Eingriff in das 

Sublieferantenmanagement ebenfalls notwendig. Beispiele für solche Produkte sind innova-

tive Technologien, Fertigungsverfahren oder auch Komponenten, die aufgrund ihrer Sichtbar-

keit im Fahrzeug hohe Kundenrelevanz haben. Beispielsweise ist es naheliegend, Oberflächen 

wie Leder oder Dekore aufgrund eines einheitlichen Bildes im Fahrzeug jeweils von einem 

Lieferanten zu beziehen. Um das zu gewährleisten ist eine Intervention in die Sublieferanten-

auswahl erforderlich. Die erste Wahl hierfür ist Directed Buy, da hierdurch die technische Kon-

trolle realisiert werden kann, jedoch ohne große zusätzliche Kosten. In manchen Fällen könnte 

Directed Buy nicht einsetzbar sein, z.B. Sublieferant und direkter Lieferant Konkurrenten sind 

und deshalb eine Preisvorgabe bzw. Preistransparenz verhindert werden muss. Hierfür kom-

men mehrere alternative Strategien in Frage. Je nach Konstellation könnte ein Rabattmodell 

zielführend sein, um so die Preistransparenz zu verhindern. Allerdings bringt die nachträgliche 

Verrechnung weitere Probleme mit sich, die möglicherweise diese Strategie nicht praktikabel 

macht. Alternativ könnte eine Vorgabe durch Spezifikation eingesetzt werden. Hierbei würde 

die Bauteilspezifikation so eng gefasst, dass nur ein oder wenige Sublieferanten die jeweiligen 

Subkomponenten bereitstellen können. Der Effekt ist jedoch abhängig von der jeweiligen Kom-

ponente. Besonders komplexe oder innovative Produkte oder Verfahren sind für diese Strate-

gie gut geeignet, da es hier an Alternativen fehlt. Weniger komplexe Komponenten oder Vor-

materialien wie Dekore oder auch Leder, die von vielen Lieferanten in der entsprechenden 

Spezifikation produziert werden können, sind dafür weniger geeignet. Darüber hinaus fehlt in 

diesem Fall auch eine direkte Vertragsbeziehung zum Sublieferanten, was bei strategisch be-

deutenden Produkten problematisch sein kann, da dann durch den fehlenden Zugriff keine 

Kapazitätsabsicherung geleistet werden kann. In diesem Szenario muss sich der OEM auf das 

Lieferantenmanagement seines Tier-1 Lieferanten verlassen. Das ist besonders dann riskant, 

wenn mehrere Lieferketten bei einem Sublieferanten zusammentreffen. Dieser Engpass sollte 

aktiv gesteuert und abgesichert werden. Hier ist dann eine Alternativstrategie in Form von 

Resale oder kostenloser Beistellung besser geeignet. Obwohl beide Strategien mit erheblichen 

Steuerungsaufwand verbunden sind, sind sie ein effektives Mittel technisch bedeutende Sub-

komponenten zu kontrollieren. Insbesondere bei innovativen oder strategisch bedeutenden 

Produkten kann eine Kooperation mit wichtigen Sublieferanten einen Wettbewerbsvorteil dar-

stellen.  

Da Directed Buy die bevorzugte Interventionsstrategie darstellt, jedoch negative Konsequen-

zen für die Lieferantenbeziehung nach sich zieht, werden im folgenden Abschnitt mögliche 

Anpassungen bei der Umsetzung vorgestellt. 
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5.3 Optimierung von Directed Buy 

Neben den erforderlichen Anpassungen aufgrund struktureller oder rechtlicher Vorgaben, wur-

den in den Analysen in dieser Arbeit weitere relevante Aspekte identifiziert, die beim Einsatz 

von Directed Buy beachtet werden sollten. Hierzu gehören einerseits die Rahmenbedingun-

gen, wie Konkurrenzsituation, Unternehmensgröße und Distanz zwischen den Standorten, 

und andererseits die für die Geschäftsbeziehung prägenden Mechanismen, in Form von trans-

aktionalen und relationalen Mechanismen. 

Die durchgeführte Regressionsanalyse zeigte, dass durch Directed Buy geschaffene Lieferan-

tenbeziehungen unter geringerer Performance und erhöhtem Opportunismus leiden. Dies ist 

kann auch auf die geringer ausgeprägten transaktionalen und relationalen Mechanismen in 

der Beziehung zurückgeführt werden. Darüber hinaus zeigte die Untersuchung, neben den 

untersuchten Effekten auch Auswirkungen der Rahmenbedingungen auf die Performance 

bzw. den Opportunismus in der Lieferantenbeziehung. Diese wurden als Kontrollvariablen mit 

in die Untersuchung einbezogen. Ein Unterschied im Unternehmensstandort sowie auch in der 

Unternehmensgröße hat negativen Einfluss auf die abhängige Variable. Eine Zusammenarbeit 

zwischen Unternehmen mit Sitz in unterschiedlichen Ländern kann Schwierigkeiten mit sich 

bringen, wie sprachliche Barrieren oder kulturelle Unterschiede (Bardy, 2010). Gleiches gilt für 

unterschiedliche Unternehmensgrößen. Unterscheidet sich die Größe der beteiligten Unter-

nehmen deutlich, so kann das ebenfalls die Performance der Beziehung beeinflussen (Kouf-

teros et al., 2007; Chypty und Snyder, 2007; Song et al., 2007). Unterschiedliche Prozesse, 

IT-Standards oder Unternehmenskulturen können Probleme verursachen und die Zusammen-

arbeit belasten. 

Ein weiterer, noch gravierenderer Faktor ist eine Konkurrenzsituation zwischen den Lieferan-

ten. Die vorliegende Analyse zeigt, dass die Konkurrenz großen Einfluss auf den Opportunis-

mus in der Beziehung hat. Wenn beide Unternehmen aus eigenem Interesse eine Kooperation 

eingehen, dann ist eine mögliche Konkurrenz kein wesentlicher Faktor. Die Untersuchung 

zeigt sogar, dass die Konkurrenz dann Opportunismus indirekt eher begrenzt als fördert. Eine 

mögliche Erklärung hierfür ist, dass Konkurrenten vor allem dann eine Kooperation anstreben, 

wenn eine vertrauensvolle Basis vorherrscht und alle möglichen Aspekte durch ein adäquates 

Vertragswerk gedeckt sind. Anders ist die Situation bei einer durch Directed Buy erzwungenen 

Zusammenarbeit zwischen konkurrierenden Lieferanten. Hier ist die Konkurrenz ein wesentli-

cher, negativer Einflussfaktor. Durch den negativen Einfluss auf transaktionale und relationale 

Mechanismen wird Opportunismus gefördert. Durch die Belastung der transaktionalen und re-

lationalen Mechanismen wird eine fruchtbare Zusammenarbeit behindert.  
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Diese negativen Auswirkungen sollten beim Einsatz von Directed Buy bedacht werden. Wenn 

der Einsatz der Strategie aufgrund von wirtschaftlichen oder technischen Abwägungen erfor-

derlich ist, dann sollten Maßnahmen ergriffen werden, um die negativen Auswirkungen von 

gegebenen Rahmenbedingungen wie Konkurrenz sowie unterschiedliche Unternehmensgrö-

ßen und Standorte zu begrenzen. Wie die Untersuchungen zeigten, wird die Beziehung zwi-

schen den Lieferanten durch transaktionale und relationale Mechanismen gesteuert. Sie sind 

sowohl für die Performance der Beziehung als auch für Opportunismus maßgebliche Einfluss-

faktoren. Um negative Auswirkungen zu begrenzen, sollten diese Mechanismen durch den 

OEM gefördert werden. Wiener und Saunders (2014) zeigen, dass durch eine dritte Partei 

geschaffene Beziehungen zwischen zwei Unternehmen eher von transaktionalen Mechanis-

men bestimmt sind. Da diese Mechanismen auch durch den OEM besser beeinflussbar sind, 

sollten sie insbesondere bei vorliegenden erschwerenden Rahmenbedingungen gezielt geför-

dert werden. Damit bedarf Directed Buy Anpassungen, die über die reine Auswahl und Preis-

vorgabe hinausgehen. 

Wellbrock (2012) beschreibt mögliche Anpassungen an Directed Buy. Dabei wird eine Modifi-

zierung der Strategie beschrieben, in der der OEM nicht mehr optionale Unterstützung anbie-

tet, sondern selbst umfangreiche Steuerungsaufgaben übernimmt. Hierbei obliegt die Steue-

rung der Lieferkette dem OEM, durch Einbindung der eigenen Disposition und des Qualitäts-

managements. Durch die Einbindung der Disposition können Unstimmigkeiten in der Bedarfs-

planung behoben werden, indem der OEM seine Produktionsplanung nicht nur an den direkten 

Lieferanten, sondern auch an den Sublieferanten meldet. Zu beachten ist hierbei jedoch eine 

mögliche Verschiebung, die durch unterschiedliche Durchlaufzeiten bzw. Ausschuss verur-

sacht werden kann. Durch Übernahme des Qualitätsmanagements verantwortet der OEM 

auch die Freigabe und Bemusterung der Subkomponenten. Das ist dann von Vorteil, wenn der 

direkte Lieferant kein spezifisches Know-how über dieses Bauteil besitzt, z.B. wenn er vor 

allem als Montagedienstleister fungiert und weniger als Systemlieferant. Durch die Übernahme 

dieser Verantwortlichkeiten wird aus Directed Buy eine hybride Strategie, die Ähnlichkeiten zur 

Beistellung aufweist. Durch die eigene Involvierung in bestimmte operative Bereiche, kann der 

OEM Schwierigkeiten bzw. Unstimmigkeiten zwischen den Lieferanten umgehen. Das kann 

insbesondere dann zielführend sein, wenn Rahmenbedingungen vorliegen, durch die eine er-

folgreiche Zusammenarbeit zwischen den Lieferanten behindert wird, wie Konkurrenz, stark 

unterschiedliche Unternehmensgrößen oder weit entfernte Standorte. Andererseits bedeutet 

die Involvierung auch zusätzliche Kosten für die Steuerung.   

Eine weitere Variante ist das Angebot des OEM an den direkten Lieferanten, optional bei der 

Steuerung seiner Sublieferanten zu unterstützen (Wellbrock, 2012). Dabei wird bei Bedarf ak-

tiv bei Auditierungsprozessen der Sublieferanten sowie der Bemusterungsprozesse auf den 
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vorgelagerten Stufen unterstützt. Die Steuerung der Sublieferanten verbleibt jedoch im Ver-

antwortungsbereich des direkten Lieferanten.  

Im Wesentlichen gelten hier die Verantwortlichkeiten wie in der klassischen Directed Buy Stra-

tegie. Die einzige Abweichung ist der optionale Kanal zwischen OEM und Sublieferant. Bei 

Directed Buy würde dieser im Serienprozess nicht bestehen, da dann die gesamte Verantwor-

tung des Sublieferantenmanagements beim direkten Lieferanten liegt. Durch die Möglichkeit 

der direkten Einbindung kann der OEM auf informelle Art die Beziehung zwischen den Liefe-

ranten fördern und stärken. Bei Unstimmigkeiten bezüglich operativer Prozesse oder Verant-

wortlichkeiten kann der OEM zwischen den Parteien schlichten. Wenn beispielsweise ein gro-

ßer Sublieferant mit einem kleinen direkten Lieferanten zusammenarbeiten muss, dann wird 

dieser manchmal nicht als gleichwertiger Partner angesehen. Um eine konstruktive Zusam-

menarbeit zu gewährleisten und Anliegen des kleineren Lieferanten zu platzieren, kann der 

OEM zwischen den Lieferanten vermitteln. Gleiches gilt für Qualitätsthemen. Wenn der direkte 

Lieferant als Montagedienstleister über wenig technisches Know-how bezüglich der Subkom-

ponenten verfügt, können Prozesse wie die Bemusterung zusammen mit dem OEM durchge-

führt werden. Allgemein kann der OEM auch als Berater für Prozessverbesserung dienen. 

Auch wenn es zunächst zusätzliche Aufgaben und Bindung von Ressourcen bedeutet, so kann 

nachhaltige Prozessverbesserung zu Einsparungen beitragen, die sich auch auf den Kompo-

nentenpreis auswirken und sich damit für den OEM bezahlt machen. Gleiches gilt für die För-

derung und das Training von Mitarbeitern des Sublieferanten. Das Know-how des OEM kann 

hier dazu beitragen, dass Prozesse verbessert werden und die Effizienz gesteigert wird. 
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6 Erkenntnisfortschritt 

Dieses abschließende Kapitel widmet sich dem Erkenntnisfortschritt der Untersuchung und ist 

in zwei Teile untergliedert. Zunächst werden die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt. Die 

Darstellung der Ergebnisse orientiert sich an den zu Beginn der Arbeit formulierten Untersu-

chungszielen. Danach werden die Limitationen der vorliegenden Untersuchung erörtert. Dies 

dient auch dazu, den Geltungsbereich der Ergebnisse aufzuzeigen. Den Abschluss dieser Ar-

beit bildet die Darstellung des weiteren Forschungsbedarfs, der sich aus den Ergebnissen und 

den Limitationen der Untersuchung ergibt. 

 

 

6.1 Ergebnisse der Untersuchung 

Diese Untersuchung widmete sich der Fragestellung, wie Directed Buy als Strategie des Sub-

lieferantenmanagements eingesetzt werden sollte. Die Aufarbeitung von Beiträgen aus der 

wissenschaftlichen Literatur und Studien aus der Praxis haben gezeigt, dass die Fragestellung 

von praktischer und theoretischer Relevanz ist. Hierbei zeigte sich auch, dass sie bisher nur 

rudimentär bearbeitet wurde. Im Rahmen der Untersuchung wurden vier Forschungsfragen 

aufgestellt. Dementsprechend werden in dieser Arbeit vier Teilziele verfolgt. Die Darstellung 

der Ergebnisse wird daher ebenfalls in dieser Vierteilung vorgenommen.  

Das erste Teilziel der Untersuchung war die Darstellung des Forschungsstands. Da Directed 

Buy eine von mehreren Alternativen ist, sollten diese auch identifiziert und dargestellt werden. 

Eine Konzeptualisierung der Strategien des Sublieferantenmanagements existiert bislang in 

der Literatur nicht. Directed Buy wurde dabei als Strategie der Intervention eingeordnet, die 

einen Eingriff in die Kompetenzen des Tier-1 Lieferanten und eine gleichzeitige Übertragung 

von Verantwortlichkeiten impliziert. Weitere ähnliche Alternativen sind das Rabattmodell und 

die Vorgabe durch Spezifikation. Sie unterscheiden sich in einigen Aspekten, jedoch können 

sie ebenfalls der Intervention zugeordnet werden. Die Intervention stellt einen Kompromiss 

dar, in dem sowohl Verantwortung übertragen und Kompetenzen eingeschränkt werden. Diese 

beiden Dimensionen lassen sich jedoch in beide Richtungen verändern. Alternative Lösungen 

sind Delegation und Disintermediation.  

Disintermediation bedeutet eine noch stärkere Involvierung in das Sublieferantenmanage-

ment. Hierbei wird die Nominierung und Steuerung im Wesentlichen durch den OEM vorge-

nommen. Hierbei sind die alternativen Strategien Beistellung und Resale. In beiden Fällen 

ersetzt der OEM den Tier-1 als direkter Geschäftspartner des Sublieferanten. Der Unterschied 

besteht dann im Eigentumsübergang der Subkomponenten. Bei Resale werden diese an den 

Tier-1 weiterverkauft, bei der Beistellung lediglich zu Be- und Verarbeitung zur Verfügung ge-

stellt.  
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Demgegenüber steht die Strategie der Delegation. Diese entspricht der in Literatur und Praxis 

am weitesten verbreiteten Form des Sublieferantenmanagements. Hierbei werden umfangrei-

che Verantwortlichkeiten an den direkten Lieferanten übertragen, der selbst für die Auswahl 

und Steuerung seiner Sublieferanten zuständig ist. Eine Übertragung umfangreicher Kompe-

tenzen impliziert jedoch auch Abhängigkeit von den Lieferanten. Dieser und weitere Um-

stände, wie Kostendruck und technologischer Fortschritt, verlangen nach Lösungen. Aus die-

sen Gründen erscheint eine stärkere Involvierung in das Sublieferantenmanagement sinnvoll. 

Directed Buy stellt die am häufigsten angewandte Strategie dar, da damit zielgerichtet Einfluss 

genommen werden kann, jedoch ohne wesentlich höheren Steuerungsaufwand. Was dabei 

aber bei der Entscheidung in der Praxis bislang wenig beachtet wird, sind die Grenzen von 

Directed Buy. Das sind auf der einen Seite rechtliche und institutionelle Einschränkungen und 

auf der anderen Seite negative Konsequenzen für die Zusammenarbeit zwischen den Liefe-

ranten. Nach der Konzeptualisierung der Strategien des Sublieferantenmanagements erfolgte 

eine Darstellung der wesentlichen theoretischen Grundlagen. Daran anknüpfend wurde der 

aktuelle Stand der Forschung zum Thema Sublieferantenmanagement dargestellt. Die Arbei-

ten zu Directed Buy lassen sich in zwei Ansätze unterteilen. Auf Basis dieser Diskussion wurde 

der Forschungsbedarf für die vorliegende Arbeit identifiziert. 

Als zweites Teilziel verfolgte die Untersuchung die Erklärung der Gründe und der Konsequen-

zen des Einsatzes von Directed Buy. Da der Stand der Forschung bislang sehr fragmentiert 

ist, wurde zur Ergänzung eine qualitative Studie durchgeführt. Die Ergebnisse daraus bilden 

die theoretischen Konstrukte für die Gründe und Konsequenzen des Einsatzes von Directed 

Buy. Die Untersuchung der Zusammenhänge zwischen den identifizierten Konstrukten wurde 

anhand einer theoretischen Basis, bestehend aus etablierten Theorien und relevanten empiri-

schen Arbeiten, angestrebt. Aus dieser theoretischen Basis wurden Hypothesen abgeleitet 

und zu einem Erklärungsmodell zusammengeführt. Dieses Erklärungsmodell wurde einer 

strengen empirischen Prüfung auf Basis einer großzahligen Befragung unterzogen. Das theo-

retisch fundierte und empirisch geprüfte Erklärungsmodell stellt den wesentlichen Erkenntnis-

fortschritt dieser Untersuchung dar.  

Zu betonen ist, dass das Erklärungsmodell Zusammenhänge unterstellt, die in der Literatur 

bereits für den Kontext der Lieferantenbeziehungen untersucht wurden, jedoch aber nicht mit 

Fokus auf durch Directed Buy erzwungene Beziehungen. Dies gilt für den moderierenden Ef-

fekt der Intervention auf die Zusammenhänge zwischen transaktionalen sowie relationalen 

Mechanismen und Beziehungsperformance bzw. Opportunismus. Darüber hinaus werden 

aber auch Konstrukte eingeführt und Zusammenhänge untersucht, die bisher nur vereinzelt 

oder gar nicht diskutiert wurden. Ein Beispiel hierfür ist das Konstrukt Konkurrenz, das eine 

exponierte Position im modifizierten Erklärungsmodell der zweiten Analyse einnimmt. Abbil-

dung 38 zeigt das Erklärungsmodell der zweiten Analyse. 
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Abbildung 38: Erklärungsmodell 

 

 

Das Erklärungsmodell ist multikausal sowie mehrstufig und erfüllt damit Eigenschaften, die in 

der Literatur häufig gefordert werden. Darüber hinaus enthält es sowohl moderierende als 

auch mediierende Effekte. Damit bildet es die Komplexität der Realität besser ab als einstufige 

Modelle. Im Gegensatz zu anderen Untersuchungen adressiert diese Untersuchung explizit 

die Besonderheiten von Kooperationen zwischen Konkurrenten in durch Directed Buy geschaf-

fenen Beziehungen. In dieser Untersuchung konnten aufschlussreiche Erkenntnisse über den 

Einsatz von Directed Buy als Strategie des Sublieferantenmanagements und den daraus ent-

stehenden Konsequenzen für die Lieferantenbeziehung gewonnen werden.  

Als drittes Teilziel verfolgte die Untersuchung die Erarbeitung von Gestaltungsempfehlungen, 

um Unternehmen eine Grundlage für die Entscheidung über die Wahl der Strategie des Sub-

lieferantenmanagements zu geben. Basis für die Erarbeitung der Gestaltungsempfehlungen 

war das Erklärungsmodell, zusammen mit den im Rahmen der qualitativen Untersuchung ge-

wonnenen Erkenntnissen und der vorhanden Literatur. Aufbauend auf den im Rahmen der 

qualitativen Studie gewonnenen Erkenntnissen zu den Gründen für den Einsatz von Directed 

Buy, wurde ein Entscheidungsmodell erarbeitet. Die wesentlichen Entscheidungskriterien las-

sen sich durch die Kategorien Produkteigenschaften, Risikomanagement und Skaleneffekte 

zusammenfassen. Falls in mindestens einer dieser Kategorien Gründe vorliegen, dann ist eine 

Intervention zielführend. Die Interventionsgründe können darüber hinaus zwei Dimensionen 

zugeordnet werden. Die strategische Dimension umfasst Produkteigenschaften und Risikoma-

nagement, wohingegen die wirtschaftliche Dimension Skaleneffekte abbildet.  
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Auf Basis dieser Dimensionen wurde dann ein Entscheidungsmodell entwickelt, um je nach 

Produktkategorie eine Empfehlung für die Wahl der Strategie des Sublieferantenmanage-

ments zu geben. Das Modell orientiert sich am Portfoliomodell von Kraljic (1983), das als Ent-

scheidungsgrundlage für die Wahl der Sourcing-Strategie entwickelt wurde. Für die Strategie 

des Sublieferantenmanagements gibt das in dieser Arbeit entwickelte Modell je nach Pro-

duktkategorie eine Primärstrategie und mögliche Alternativstrategien vor. Diese werden dann 

notwendig, wenn die Primärstrategie aufgrund von strukturellen oder institutionellen Gründen 

nicht angewendet werden kann. Directed Buy ist auch hier die präferierte Interventionsstrate-

gie, da sie einerseits die gewünschten Effekte erzielt und andererseits, im Vergleich zu den 

Alternativen, geringen zusätzlichen Aufwand versursacht.  

Nichtsdestotrotz ist Directed Buy nicht frei von Schwächen. Diese werden in der vorliegenden 

Arbeit in Form von Vorschlägen zur Optimierung der Strategie ebenfalls adressiert. Hierfür 

wurden zwei Vorschläge vorgestellt. Beide haben gemein, dass sie eine stärkere Involvierung 

des OEM in die Beziehung zwischen den Lieferanten implizieren. Die beiden Varianten unter-

scheiden sich dadurch, dass diese Involvierung im einen Fall optional ist und im anderen Fall 

verpflichtend. Beide Alternativen bieten einen Ansatz, die im Rahmen der quantitativen Studie 

untersuchten negativen Konsequenzen der Intervention abzuschwächen. Der OEM tritt hierbei 

als steuernde und unterstützende Instanz auf, um Probleme in der Zusammenarbeit zu adres-

sieren, die der besonderen Konstellation der Intervention durch Directed Buy geschuldet sind. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass durch die Beantwortung der Forschungsfrage 

eine Vielzahl von Implikationen für Forschung und Praxis gewonnen wurde. Um die Fragestel-

lung in der notwendigen Breite und Tiefe zu behandeln, wurde zunächst eine intensive Litera-

turauswertung durchgeführt, gefolgt von einer qualitativen Studie, auf der eine weitere, quan-

titative Studie aufbaut, deren empirische Ergebnisse einer strengen statistischen Prüfung un-

terzogen wurden. Der Erkenntnisfortschritt wurde fortlaufend mit Vertretern aus der Praxis dis-

kutiert und anhand deren Erfahrungen verifiziert. Die gewonnenen Erkenntnisse können dazu 

beitragen, um in Zukunft das Sublieferantenmanagement erfolgreicher zu gestalten. 

 

 

6.2 Limitationen der Untersuchung und zukünftiger Forschungsbedarf 

Die vorliegende Arbeit ist die erste ihrer Art, in der die Strategien des Sublieferantenmanage-

ments quantitativ untersucht wurden. Ebenso wurden bislang keine Gestaltungsempfehlungen 

für deren Einsatz entwickelt. Jedoch ist es wichtig, auch auf die Einschränkungen dieser Un-

tersuchung hinzuweisen. 
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Um die Aussagekraft und Reichweite der Ergebnisse beurteilen zu können, werden diese Li-

mitationen im Folgenden erörtert. Die Limitationen ergeben sich maßgeblich aus dem For-

schungsdesign der Untersuchung. Um eine stringente und umfassende Darstellung der Limi-

tationen der Untersuchungsergebnisse  zu gewährleisten, werden deshalb die verschiedenen 

Aspekte des Forschungsdesigns als Grundlage zur Erörterung der Limitationen herangezo-

gen. 

Die Studie wurde am Beispiel von Lieferanten aus der Automobilindustrie durchgeführt. Direc-

ted Buy findet zwar Anwendungen in verschiedenen Industrien, wie  Elektronik (Choi und Lin-

ton, 2011), Möbel (Choi und Linton, 2011) und Lebensmittel (Mena et al., 2013), jedoch sind 

die Ergebnisse aus der Studie industriespezifisch. Eine Überprüfung des Zusammenhangs in 

anderen Industrien oder in Bezug auf Dienstleistungen ist empfehlenswert, bevor die Ergeb-

nisse generalisiert werden können. 

Aus dem Forschungsdesign der Datengewinnung ergeben sich weitere Limitationen. Bereits 

bei der Auswahl der Population ergibt sich eine Limitation, da nur Lieferanten aus dem Netz-

werk eines deutschen Automobilherstellers befragt wurden. Folglich beziehen sich die Aussa-

gen dieser Untersuchung nur auf diese Population. Ebenfalls limitierend wirkt die Befragung 

als Instrument der Datengewinnung. Eine Befragung kann nur einen oberflächlichen Eindruck 

der Zusammenhänge generieren, da hierbei nur Einschätzung über das betrachtete Objekt 

untersucht werden und nicht das Objekt selbst. Damit könnten einige Zusammenhänge unent-

deckt bleiben, wodurch die Gefahr der Übersimplifikation der Realität besteht (Borch und 

Arthur, 1995).  

Als weitere Limitation ist das Schlüsselinformant-Design der Befragung anzuführen. Sowohl 

bei der qualitativen als auch bei der quantitativen Studie wurde jeweils ein Informant aus einer 

Supply Chain zu den unabhängigen und den abhängigen Variablen befragt. Dieser Schritt 

wurde jedoch durch die schwere Zugänglichkeit zu Supply Chains notwendig. Obwohl Maß-

nahmen getroffen wurden, um die resultierenden Verzerrungen zu mindern, muss dieser As-

pekt als wesentliche Einschränkung der Untersuchung berücksichtigt werden.  

Eine weitere Limitation ist, dass in der vorliegenden Untersuchung Befragung die Lieferanten-

beziehung nur aus dem Blickwinkel des Tier-1 Lieferanten betrachtet werden. So sollte in wei-

teren Untersuchungen ebenfalls der Blickwinkel der Sublieferanten, bzw. auch des OEM mit-

einbezogen werden. Zwar war der Unterschied in der Bewertung der Käufer-Lieferant-Bezie-

hung zwischen den beiden Partnern in anderen Studien nicht signifikant (Liu et al., 2009), aber 

diese wurden nicht im Kontext erzwungener Zusammenarbeit durchgeführt. Möglicherweise 

gibt es hier abweichende Sichtweisen, je nach Position in der Supply Chain.   

Aus den Limitationen ergeben sich mehrere Forschungsbedarfe. Es ist notwendig, die in dieser 

Arbeit identifizierten Zusammenhänge im Rahmen weiterer Forschung zu prüfen. Eine Mög-
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lichkeit hierfür ist die Replikation. Das hier verwendete Forschungsdesign könnte in Netzwer-

ken von Automobilherstellern aus anderen Ländern angewendet werden. Darüber hinaus 

könnten die Zusammenhänge in anderen Industrien untersucht werden, um die Geltungsreich-

weite der Ergebnisse zu überprüfen. 

Interessanter ist aber möglicherweise die Anwendung alternativer Forschungsdesigns. Insbe-

sondere eine triadische Befragung, zwischen OEM, Tier-1 und Tier-2 Lieferanten, könnte viel-

versprechende Möglichkeit bieten. Dabei könnten die wesentlichen Limitationen der vorliegen-

den Studie, wie das Problem des Schlüsselinformant-Designs überwunden werden. Gleichzei-

tig könnten durch veränderte Blickwinkel neue Erkenntnisse bezüglich der untersuchten Zu-

sammenhänge gewonnen werden. 

Weitere Möglichkeiten können sich durch eine Veränderung des Forschungsschwerpunkts er-

geben. Zum einen bieten die alternativen Strategien zu Directed Buy noch viel Raum für wei-

tere Analysen. Des Weiteren können die Strategien des Sublieferantenmanagements auch 

aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden. Neben dem Fokus auf die Kooperation, 

könnten weitere Studien den Schwerpunkt auf das Management des Materialflusses oder des 

Informationsflusses legen. 

Neben den Limitationen bieten auch die erarbeiteten Gestaltungsempfehlungen interessante 

Forschungsmöglichkeiten. Eine Erprobung der Instrumente und einer weitere Untersuchung 

sowie Vertiefung der abgeleiteten Empfehlungen stellen vielversprechende Forschungsfelder 

dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Literaturverzeichnis IX  

Literaturverzeichnis 

Adobor, H. 2006.  

"Inter‐firm collaboration: configuration and dynamics" Competitiveness Review: An Interna-

tional Business Journal 16(2): 122-34. 

 

Akremi, L., Baur, N. und Fromm, S. 2011. Datenanalyse mit SPSS für Fortgeschrittene 1: 

Datenaufbereitung und uni- und bivariate Statistik. Wiesbaden: VS Verlag. 

 

Alexander, C. und Becker, H. 1978.  

"The Use of Vignettes in Survey Research." Public Opinion Quarterly 41: 93-104. 

 

Anderson, E. und Weitz, B. 1992.  

"The use of pledges to build and sustain commitment in distribution channels." Journal of 

Marketing Research 29 (1): 18–34. 

 

Anderson, J.C. und Gerbing, D. 1988.  

"Structural equation modeling in practice: a review and recommended two-step approach." 

Psychological Bulletin 103: 411–423. 

 

Anderson, J.C. und Narus, J.A. 1990.  

"A model of distributor firms and manufacturer firmworking partnerships." Journal of Market-

ing 54 (1): 42–58.  

 

Anderson, J.C., Gerbing, D.W. und Hunter, J.E. 1987.  

‘‘On the Assessment of Unidimensional Measurement: Internal and External Consistency, 

and Overall Consistency Criteria.’’ Journal of Marketing Research 24(4): 432–37. 

 

Andersson-Cederholm, E. und Gyimothy, S. 2010.  

"The service triad: Modelling dialectic tensions in service encounters." Service Industries 

Journal 30 (2): 265–280. 

 

Arbuckle, J.L. 2016.  

IBM® SPSS® Amos™ 24 User’s Guide. 

 

 

 



 

X   

Armstrong, J.S. und Overton, T.S. 1977.  

‘‘Estimating Nonresponse Bias in Mail Surveys.’’ Journal of Marketing Research 14(3):396–

402. 

 

Arnold, U. 2000.  

"New dimensions of outsourcing: a combination of transaction cost economics and the core 

competencies concept." European Journal of Purchasing & Supply Management 6(1): 23-

29. 

 

Atzmüller, C. und Steiner, P.M. 2017.  

"Was ist ein faktorieller Survey?" In: Ärztliche Werthaltungen gegenüber nichteinwilligungs-

fähigen Patienten. Palliative Care und Forschung, hrsg. v. Schnell, M., Schulz, C., Atzmül-

ler, C. und Dunger, C., 29-52. Wiesbaden: Springer VS. 

 

Aulakh, P.S., Kotabe, M. und Sahay, A. 1996.  

"Trust and performance in crossborder marketing partnerships: a behavioral approach." 

Journal of International Business Studies 27 (5): 1005–33. 

 

Auspurg, K. und Hinz, T. 2015.  

Factorial Survey Experiments. Thousand Oaks: Sage. 

 

Autry, C.W., Williams, B.D. und Golicic, S. 2014.  

“Relational and process multiplexity in vertical supply chain triads: an exploration in the US 

restaurant industry.” Journal of Business Logistics 35(1): 52-70. 

 

Ayuso, S., Roca, M. und Colomé, R. 2013. 

“SMEs as ‘transmitters’ of CSR requirements in the supply chain” Supply Chain Manage-

ment: An International Journal 18(5): 497-508. 

 

Backhaus, K., Erichson, B., Plinke, W. und Weiber, R. 2016. 

Multivariate Analysemethoden: Eine anwendungsorientierte Einführung. Berlin, Heidelberg: 

Springer Gabler. 

 

Bagozzi, R.P.  und Yi,Y. 1988. "On the evaluation of structural equation model." Journal of 

Academy of Marketing Science 16 (1): 74-94. 

 



 

Literaturverzeichnis XI  

Bandalos, B. 1996.  

“Confirmatory factor analysis” In: Applied multivariate statistics for the social sciences, hrsg. 

v. Stevens, I., 389-420, Mahwah, NJ: LEA 

 

Barber, B. 1983.  

The logic and limits of trust. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press. 

 

Barney, J. und Arikan, A. 2001.  

"The resource-based view: Origins and implications." In: Handbook of strategic manage-

ment, hrsg. v. Hitt, M., Freeman, R. und Harrison, J., 124–185. Oxford: Blackwell. 

 

Barney, J. und Clark, D. 2007.  

Resource-based theory: Creating and sustaining competitive advantage. New York: Oxford 

University Press. 

 

Barney, J. und Hesterly, W. 2012.  

Strategic management and competitive advantage: Concepts and cases.. New Jersey: 

Pearson. 

 

Barney, J.B. 1991. "Firm resources and sustained competitive advantage." Journal of Ma-

nagement 17(1):99-120. 

 

Barney, J.B. und Hansen, M.H. 1994.  

"Trustworthiness as a source of competitive advantage." Strategic Management Journal 15: 

175–190. 

 

Barton, A. und Lazarsfeld, P. 1984. "Einige Funktionen von qualitativer Analyse in der Sozi-

alforschung." In: Qualitative Sozialforschung, hrsg. v. Hopf, C. und Weingarten, E., 41-89. 

Stuttgart: Klett Cotta. 

 

Bastl, M., Johnson, M. und Choi, T.Y. 2013.  

“Who’s seeking whom? Coalition behaviorof a weaker player in buyer–supplier relationships.” 

Journal of Supply Chain Management. 49: 8–28. 

 

 

 



 

XII   

Baur, N. und Blasius, J. 2014.  

"Methoden der empirischen Sozialforschung“ In: Handbuch Methoden der empirischen So-

zialforschung, hrsg. v. Baur, N. und Blasius, J., 41-64. Wiesbaden: Springer Fachmedien. 

 

Bechtel, C., und Jayaram, J. 1997.  

"Supply Chain Management: A Strategic Perspective." The International Journal of Logis-

tics Management 8(1): 15–34. 

 

Beck-Bornholdt, H.-P. und Dubben, H.-H. 2006.  

"Die Bedeutung der statistischen Signifikanz." In: Methoden der Sozialforschung, hrsg. v. 

Diekmann, A., 61-74. Wiesbaden: VS Verlag. 

 

Bengtsson, M. und Johansson, M. 2014.  

“Managing coopetition to create opportunities forsmall firms.” International Small Business 

Journal 32(4): 401–27. 

 

Bengtsson, M. und Kock, S. 2000.  

“Coopetition” in business networks — to cooperate and compete simultaneously.” Industrial 

Marketing Management 29 (5): 411–26. 

 

Bengtsson, M. und Kock, S. 2014.  

“Coopetition - Quo vadis? Past accomplishments and future challenges.” Industrial Marketing 

Management 43(2): 180–88. 

 

Benson, J. 1975.  

“The inter-organizational network as a political economy.” Administrative Science Quarterly 

20: 229-49. 

 

Bernheim, B.D. und Whinston, M.D. 1998.  

"Incomplete contracts and strategic ambiguity." American Economic Review 88(4): 902–32. 

 

Birnberg, J.G. 1998.  

"Control in interfirm co-operative relationships." Journal of Management Studies 35(4): 

421–28. 

 

 



 

Literaturverzeichnis XIII 

Bitner, M. J., Booms, B. H. und Mohr, L. A. 1994.  

"Critical service encounters: The employee's viewpoint." Journal of Marketing 58(4): 95-

106.  

 

Bitner, M. J., Booms, B. H. und Tetreault, M. S. 1990.  

"The service encounter: Diagnosing Favorable and Unfavorable Incidents." Journal of Mar-

keting 54(1): 71-84. 

 

Blasius, J. 2014.  

„Skalierungsverfahren“ In: Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung, hrsg. v. 

Baur, N. und Blasius, J., 1051-62. Wiesbaden: Springer Fachmedien. 

 

Blasius, J. und Brandt, M. 2009.  

"Repräsentativität in Online-Befragungen." In: Umfrageforschung, hrsg. v. Weichbold, M., 

Bacher, J., Wolf, C., 157-77. Wiesbaden: GWV Fachverlage GmbH. 

 

Bollen, K. 1989.  

Structural Equations with Latent Variables. New York: Wiley 

 

Borgatti, S.P., und Li, X. 2009.  

"On social network analysis in a supply chain context." Journal of Supply Chain Manage-

ment 45(2): 5–21. 

 

Boßow-Thies, S. und Panten, G. 2009.  

“Analyse kausaler Wirkungszusammenhänge mit Hilfe von Partial Least Squares (PLS).“ In: 

Methodik der empirischen Forschung, hrsg. v. Albers, S., Klapper, D., Konradt, U., Walter, 

A. und Wolf, J., 365-80.. Wiesbaden: Gabler Verlag. 

 

Bothe, K. 1989.  

Strategic Supply Chain. A Blueprint for revitalising the manufacturer-supplier-partnership 

Amacon. 

 

Bouncken, R. B., Gast, J., Kraus, S. und Bogers, M. 2015.  

“Coopetition: A systematic review, synthesis, and future research directions.” Review of Man-

agerial Science 9(3): 1–25. 

 



 

XIV   

Bourlakis, M., Maglaras, G. und Fotopoulos, D.C. 2014.  

“Examining sustainability performance in the supply chain: the case of the Greek dairy sec-

tor” Industrial Marketing Management 43(1): 56-66. 

 

Bowersox, D. J. und Closs, A. J. 1996.  

Logistical Management. The Integrated Supply Chain Process. New York. 

 

Brandenburger, A. M. und Nalebuff, B. J. 1996.  

Co-opetition. New York: Doubleday. 

 

Brislin, R.W. 1970.  

"Back-translation for cross-cultural research." Journal of Cross-Cultural Psychology 1(3): 

185–216. 

 

Brockhaus, S., Kersten, W. und Knemeyer, A.M. 2013.  

"Where do we go from here? Progressing sustainability implementation efforts across sup-

ply chains." Journal of Business Logistics 34(2): 167–82. 

 

Brown, J.R., Dant, R.P., Ingene, C.A. und Kaufmann, P.J. 2005.  

“Supply chain management and the evolution of the ‘big middle’.” Journal of Retailing 81(2): 

97-105. 

 

Brown, J.R., Dev, C.S. und Lee, D.J. 2000.  

"Managing marketing channel opportunism: the efficacy of alternative governance mecha-

nisms." Journal of Marketing 64(2): 51–65. 

 

Brown, J.R., Lusch, R.F. und Nicholson, C.Y. 1995.  

"Power and relationship commitment: their impact on marketing channel member perfor-

mance." Journal of Retailing 71(4): 363–92. 

 

Bryman, A. 2006.  

"Integrating quantitative and qualitative research: How is it done?" Qualitative Research 

6(1): 97-113. 

 

 

 



 

Literaturverzeichnis XV 

Bstieler, L. 2006.  

“Trust formation in collaborative new product development” Journal of Product Innovation 

Management 23(1): 56-72. 

 

Buckley, P. J. und Casson, M. 1988.  

“A theory of cooperation in international business.” Management International Review Spe-

cial Issue: 19-37. 

 

Caniels, M.C.J., Gehrsitz, M.H. und Semeijn, J. 2013.  

“Participation of suppliers in greening supply chains: an empirical analysis of German auto-

motive suppliers” Journal of Purchasing and Supply Management 19(3): 134-43. 

 

Caridi, M., Crippa, L., Perego, A., Sianesi, A. und Tumino, A. 2010.  

“Do virtuality and complexity affect supply chain visibility?” International Journal of Produc-

tion Economics 127(2): 372-83. 

 

Carson, P. P., Carson, K. D., Knouse, S. B. und Roe, C. W. 1997.  

"Balance theory applied to service quality: A focus on the organization, provider, and con-

sumer triad." Journal of Business and Psychology 12(2): 99–120. 

 

Carson, S.J., Madhok, A. und Wu, T., 2006.  

"Uncertainty, opportunism, and governance: the effects of volatility and ambiguity on formal 

and relational contracting." Academy of Management Journal 49(5): 1058–77. 

 

Carter, C.R. und Jennings, M.M. 2002.  

"Social responsibility and supply chain relationships." Transportation Research Part E: Lo-

gistics and Transportation Review 38(1): 37–52. 

 

Cavusgil, S.T., Deligonul, S. und Zhang, C. 2004. 

 "Curbing foreign distributor opportunism: an examination of trust, contracts, and the legal 

environment in international channel relationships." Journal of International Marketing 

12(2): 7–27. 

 

Chen, I.J., Paulraj, A. und Lado, A.A. 2004.  

“Strategic purchasing, supply management, and firm performance” Journal of Operations 

Management 22(5): 505-23. 



 

XVI   

Child, J. und Tse, D.K. 2001.  

"China’s transition and its implication for international business." Journal of International 

Business Studies 32(1): 5–21. 

 

Choi, T. Y. und Kim, Y. 2008.  

“Structural Embeddedness and Supplier Management: A Network Perspective.” Journal of 

Supply Chain Management 44(4): 5–13. 

 

Choi, T. Y. und Wu, Z. 2009.  

“Taking the Leap from Dyads to Triads: Buyer–Supplier Relationships in Supply Networks.” 

Journal of Purchasing & Supply Chain Management 15(4): 263–66. 

 

Choi, T. Y., Wu, Z. H., Ellram, L. und Koka, B. R. 2002.  

“Supplier-supplier relationships and their implications for buyer–supplier relationships.” IEEE 

Transactions on Engineering Management 49(2): 119–30.  

 

Choi, T.Y. und Hong, Y. 2002.  

“Unveiling the structure of supply networks: case studies in Honda, Acura, and Daim-

lerChrysler” Journal of Operations Management 20(5): 469-93. 

 

Choi, T.Y. und Linton,T. 2011.  

"Don’t let your supply chain control your business." Harvard Business Review December: 

112–17. 

 

Chopra, S. und Meindl, P. 2008.  

Supply Chain Management. Strategy, Planning, Operation.New York 

 

Christopher, M. 1992.  

Logistics & Supply Chain Management.London: Pitman Publishing. 

 

Christopher, M. 2004.  

Logistics and Supply Chain Management. Creating Value-Adding Networks. New York. 

 

Ciliberti, F., De Groot, G., De Haan, J. und Pontrandolfo, P. 2009.  

“Codes to coordinate supply chains: SME’s experiences with SA8000” Supply Chain Man-

agement: An International Journal 14(2): 117-27. 



 

Literaturverzeichnis XVII 

Clark, K.B., und Fujimoto, T. 1991.  

NPD Performance: Strategy, Organization, and Management in the World Auto Industry. 

Cambridge, MA: Harvard Business School Press. 

 

Conger, J. und Kanungo, R. 1988.  

“The empowerment process: integrating theory and practice” Academy of Management Re-

view 13(3): 471-82. 

 

Conlon, E. 2002.  

"Editor's Comments." Academy of Management Review 27(4): 489-92.  

 

Cooper, M.C., Lambert, D.M. und Pagh, J.D. 1997.  

"Supply chain management: more than a new name for logistics." The International Journal 

of Logistics Management 8(1): 1–14 

 

Corsten, H. und Gössinger, R. 2001.  

Einführung in das Supply Chain Management. München: Oldenbourg. 

 

Cousins, P. D. 2002.  

“A conceptual model for managing long-term inter-organisational relationships.” European 

Journal of Purchasing & Supply Management 8(2): 71-82. 

 

Cousins, P. D. und Crone, M. J. 2003.  

"Strategic models for the development of obligation based inter-firm relationships: A study 

of the UK automotive industry" International Journal of Operations & Production Manage-

ment 23(12): 1447–74. 

 

Cox, A. 2005.  

"Why outsourcing doesn't fly." CPO Agenda 20-29. 

 

Creswell, J.W. und Clark, V.L.P. 2011.  

Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks, CA: Sage Publica-

tions. 

 

 

 



 

XVIII   

Croom, S., Romano, P., Giannakis, M. 2000.  

"Supply chain management: an analytical framework for critical literature review." European 

Journal of Purchasing & Supply Chain Management 6: 67–83. 

 

Crosno, J. L. und Dahlstrom, R. 2008.  

"A meta-analytic review of opportunism in exchange relationships." Journal of the Academy 

of Marketing Science 36(2): 191–201. 

 

Cunningham, C. und Tynan, C. 1993.  

"Electronic trading, interorganizational systems and the nature of buyer–seller relationships: 

the need for a network perspective." International Journal of Information Management 13: 

3–28. 

 

Cunningham. M. 1980.  

"International marketing and purchasing of industrial goods - features of a European re-

search project." European Journal of Marketing 14: 322–38. 

 

Das, T. K. und Teng, B. S. 2000.  

„Instabilities of strategic alliances: An internal tensions perspective.” Organization Science 

11(1): 77–101. 

 

Davis, T. 1993.  

"Effective Supply Chain Management." Sloan Management Review 4: 35-46. 

 

Delmas, M. und Montiel, I. 2009.  

“Greening the supply chain: when is customer pressure effective?” Journal of Economics 

and Management Strategy 18(1): 171-201. 

 

Deloitte (hrsg.) 2018. 

Sub-supplier Management - Directed Parts in the Automotive Industry. München. 

 

Denzin, N. 1978.  

The Research Act. A Theoretical Introduction to Sociological Methods. New York: McGraw 

Hill. 

 

 



 

Literaturverzeichnis XIX 

Diamantopoulos, A. und Siguaw, J. 2000.  

Introducing LISREL. Thousand Oaks, CA: Sage. 

 

Dicken, P. 2007.  

Global Shift: Reshaping the Global Economic Map in the 21st Century. London: Sage Publi-

cations. 

 

Doney, P. und Cannon, J. 1997.  

“An examination of the nature of trust in buyer–seller relationships.” Journal of Marketing 61: 

35–51. 

 

Döring, N. 2003.  

Sozialpsychologie des Internets. Die Bedeutung des Internets für Kommunikationspro-

zesse, Identitäten, soziale Beziehungen und Gruppen. Göttingen: Hogrefe. 

 

Dubois, A. und Fredriksson, P. 2008.  

“Cooperating and Competing in Supply Networks: Making Sense of a Triadic Sourcing Strat-

egy.” Journal of Purchasing and Supply Management 14(3): 170–79. 

 

Dubois, A. und Pedersen, A. C. 2002).  

„Why relationships do not fit into purchasing portfolio models—a comparison between the 

portfolio and industrial network approaches.” European Journal of Purchasing & Supply Ma-

nagement 8(1): 35-42. 

 

Dülmer, H. 2014.  

„Vignetten“ In: Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung, hrsg. v. Baur, N. und 

Blasius, J., 722-32. Wiesbaden: Springer Fachmedien.  

 

Dyer, J. und Chu, W. 2003.  

"The role of trustworthiness in reducing transaction costs and improving performance: em-

pirical evidence from the United States, Japan, and Korea." Organization Science 14(1): 

57–68. 

 

Dyer, J. und Singh, H. 1998.  

"The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive 

advantage." Academy of Management Review 23(4): 660–79. 



 

XX   

Eifler, S. 2010.  

"Validity of a Factorial Survey Approach to the Analysis of Criminal Behavior." European 

Journal of Research Methods for the Behavioral and Social Sciences 6(3): 139-46. 

 

Ellram, L. M. und Cooper, M. C. 1993.  

"The Relationship between Supply Chain Management and Keiretsu." The International 

Journal of Logistics Management 1: 1-12. 

 

Ellram, L. und Billington, C. 2001.  

"Purchasing leverage considerations in the outsourcing decision." European Journal of Pur-

chasing and Supply Management 7(1): 15–27. 

 

Esty, D.C. und Winston, A.S. 2006.  

Green to Gold: How Smart Companies use Environmental Strategy to Innovate, Create 

Value, and Build Competitive Advantage. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons. 

 

EU (hrsg.) 2010. 

“Verordnung (EU) Nr. 330/2010 der Kommission“ Amtsblatt der Europäischen Union 53 

Jahrgang (L102): 1. 

 

Farmer, D. and van Amstel, R. 1991.  

Effective Pipeline Management. London: Gower-Publishing. 

 

Fawcett, S., Ellram, L. und Ogden, J. 2006.  

Supply Chain Management. From Vision to Implementation. An Integrative Approach. Bos-

ton. 

 

Fernandez, A. S., Le Roy, F. und Gnyawali, D. R. 2014.  

“Sources and management of tension in co-opetition case evidence from telecommunications 

satellites manufacturing in Europe.” Industrial Marketing Management 43(2): 222–35. 

 

Fettke, P. 2007.  

"Supply Chain Management: Stand der empirischen Forschung"  ZfB 77(4): 417-61. 

 

Fielding, N. und Fielding, J. 1986.  

Linking Data. (Qualitative Research Methods Vol. 4). London: Sage. 



 

Literaturverzeichnis XXI 

Finch, J. 1987.  

"Research Note: The Vignette Technique in Survey Research." Sociology 21: 105-14. 

 

Fisher, M. 1997.  

"What is the right Supply Chain for your Product?" Harvard Business Review 5/6: 105-16. 

 

Fisher, R.J. 1993.  

"Social desirability bias and the validity of indirect questioning." Journal of Consumer Re-

search 20: 303–15. 

 

Flanagan, J. 1954.  

"The critical incident technique" Psychological Bulletin 51: 327-58. 

 

Flick, U. 2014.  

„Gütekriterien qualitativer Sozialforschung“ In: Handbuch Methoden der empirischen Sozial-

forschung, hrsg. v. Baur, N. und Blasius, J., 411-24. Wiesbaden: Springer Fachmedien.  

 

Flynn, B., Pagell, M. und Fugate, B. 2018.  

“Editorial: Survey Research Design in Supply Chain Management: The Need for Evolution in 

Our Expectations.” Journal of Supply Chain Management 54(1): 1–15. 

 

Ford, D. 1990.  

Understanding Business Markets: Interaction, Relationships, Networks. London: Academic 

Press. 

 

Ford, D., Gadde, L.E., Hakansson, H. und Snehota, I. 2003.  

Managing Business Relationships. Chichester: Wiley. 

 

Fornell, C. und Larcker, D.F. 1981.  

"Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Er-

ror." Journal of Marketing Research 18(Feb): 39–50. 

 

Forrester, J. 1961.  

Industrial Dynamics.New York, NY: Wiley.  

 

 



 

XXII   

Foss, K., Foss, N.J., und Vazquez, X.H. 2006.  

“Tying the manager’s hands: constraining opportunistic managerial intervention” Cambridge 

Journal of Economics 30: 797-818. 

 

Friedrichs, J. 1973.  

Methoden empirischer Sozialforschung. Opladen: Westdeutscher Verlag. 

 

Fynes, B., Voss, C. und de Burca, S. 2005.  

“The Impact of Supply Chain Relationship Quality on Quality Performance.” International 

Journal of Production Economics 96(3): 339–54. 

 

Gaines, B., Kuklinski, J. und Quirk, P. 2007.  

“The Logic of the Survey Experiment Reexamined.” Political Analysis 15(Winter): 1–20. 

 

Galaskiewicz, J. 2011.  

"Studying supply chains from a social network perspective." Journal of Supply Chain Man-

agement 47(1), 4–8. 

 

Gassenheimer, J.B., Baucus, D.B. und Baucus, M.S., 1996.  

"Cooperative arrangements among entrepreneurs: an analysis of opportunism and commu-

nication in franchise structures." Journal of Business Research 36(1): 67–79. 

 

Geck, H.-M. und Petry, G. 1983.  

Nachfragemacht gegenüber Zulieferern. Köln: Heymann. 

 

Gelderman, C. J. und Van Weele, A. J. 2003.  

“Handling measurement issues and strategic directions in Kraljic's purchasing portfolio 

model.” Journal of purchasing and supply management 9(5-6): 207-16. 

 

Geoffrion, A.M. und Graves, G.W. 1974.  

"Multicommodity distribution system design by benders decomposition." Management Sci-

ence 29(5): 822–44. 

 

 

 

 



 

Literaturverzeichnis XXIII 

Gerbing, D. W. und Anderson, J. C. 1985.  

"The effects of sampling error and model character-istics on parameter estimation for maxi-

mum likelihood confirmatory factor analysis." Multi-variate Behavioral Research 20(3): 255–

71. 

 

Gereffi, G. 1994.  

"The organization of buyer-driven global commodity chains: how U.S. retailers shape over-

seas production networks." In: Commodity Chains and Global Capitalism, hrsg. v. Gereffi, 

G. und Korzeniewicz, M., 95–122. Westport: Praeger. 

 

Ghosh, M. und John, G. 1999.  

"Governance value analysis and marketing strategy." Journal of Marketing 63: 131–45. 

 

Gibbs, J.P. 1981.  

Norms, Deviance and Social Control: Conceptual Matters. New York: Elsevier. 

 

Glaser, B. G., und Strauss, A. L. 1965.  

"Discovery of Substantive Theory: A basic Strategy Underlying Qualitative Research." 

American Behavioral Scientist 8(6): 5-12. 

 

Gläser, J. und Laudel, G. 2009.  

Experteninterview und qualitative Inhaltsanalyse. Wiesbaden: VS Verlag. 

 

Gnyawali, D. R. und Park, B. J. 2009.  

“Co-opetition and technological innovation in small and medium-sized enterprises: A multi-

level conceptual model.” Journal of Small Business Management 47: 308–330. 

 

Goldenstein J., Hunoldt M. und Walgenbach P. 2018.  

"Empirisch-quantitative Forschung." In: Wissenschaftliche(s) Arbeiten in den Wirtschafts-

wissenschaften. Wiesbaden: Springer Gabler. 

 

González, P., Sarkis, J. und Adenso-Díaz, B. 2008.  

“Environmental management system certification and its influence on corporate practices: 

evidence from the automotive industry” International Journal of Operations and Production 

Management 28(11): 1021-41. 

 



 

XXIV   

Göpfert, I. 2004.  

"Einführung, Abgrenzung und Weiterentwicklung des Supply Chain Managements." In: Inte-

griertes Supply Chain Management – Theorie und Praxis effektiver unternehmensübergrei-

fender Geschäftsprozesse, hrsg. v. Busch, A. und Dangelmaier, W., 25-45. Wiesbaden: 

Gabler. 

 

Götz, O. und Liehr-Gobbers, K. 2004.  

„Analyse von Strukturgleichungsmodellen mit Hilfe der Partial-Least-Squares (PLS) Me-

thode“ Die Betriebswirtschaft 64: 714-38. 

 

Gould, D. 1996.  

"Using vignettes to collect data for nursing research studies: How valid are the findings?" 

Journal of Clinical Nursing 5: 207-12. 

 

Govindan, K., Kannan, D. und Noorul Haq, A. 2010.  

"Analyzing supplier development criteria for an automobile industry." Industrial Manage-

ment & Data Systems 110(1): 43-62. 

 

Granovetter, M. 1985.  

"Economic action and social structure: the problem of embeddedness." American Journal of 

Sociology 91(3): 481–510. 

 

Griffis, S.E., Goldsby, T.J. und Cooper, M. 2003.  

‘‘Web-Based and Mail Surveys: A Comparison of Response, Data and Cost.’’ Journal of Bu-

siness Logistics 24(2): 237– 58. 

 

Grimm, J. H., Hofstetter, J. S. und Sarkis, J. 2014.  

“Critical factors for sub-supplier management: A sustainable food supply chains perspective.” 

International Journal of Production Economics 152: 159–73. 

 

Gunasekaran, A., Patel, C. und Tirtiroglu, E. 2001.  

"Performance measures and metrics in a supply chain environment" International Journal of 

Operations & Production Management 21(1/2): 71-87. 

 

Gundlach, G.T.,  Achrol, R.S. und Mentzer, J.T. 1995.  

"The structure of commitment in exchange." Journal of Marketing 59(1): 78–92. 



 

Literaturverzeichnis XXV 

Häder, M. 2015.  

Empirische Sozialforschung. Wiesbaden: Springer Fachmedien.  

 

Häder, M. und Häder, S. 2014.   

„Stichprobenziehung in der quantitativen Sozialforschung“ In: Handbuch Methoden der em-

pirischen Sozialforschung, hrsg. v. Baur, N. und Blasius, J., 283-97.  Wiesbaden: Springer 

Fachmedien.  

 

Hainmueller, J. und Hiscox, M. 2010.  

"Attitudes toward Highly Skilled and Low-skilled Immi-gration: Evidence from a Survey Ex-

periment." American Political Science Review 104(1): 61-84. 

 

Hair, J. F., Ringle, C. M. und Sarstedt, M. 2011.  

"PLS-SEM: indeed a silver bullet." Journal of Marketing Theory and Practice 19(2): 139–51. 

 

Hakansson, H., und Snehota, I. 1995.  

Developing Relationships in Business Networks. London: Routledge. 

 

Håkansson, H.1982.  

International marketing and purchasing of industrial goods: an interaction approach. Chich-

ester: Wiley. 

 

Hamel, G. 1991.  

“Competition for competence and interpartner learning within international strategic alli-

ances.” Strategic Management Journal 12: 83–103. 

 

Handfield, R. B. und Nichols, E. L. 1999.  

Introduction to Supply Chain Management.Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 

 

Hanushek, E.A. und Jackson, J.E. 1977.  

Statistical Methods for Social Scientists. USA: Academic Press Inc. 

 

Harland, C.M. 1996.  

“Supply chain management: relationships, chains and networks” British Journal of Manage-

ment 7(1): 63-80. 

 



 

XXVI   

Harrigan, R. K. 1988.  

“Joint venture and competitive strategy.” Strategic Management Journal 9: 141-58. 

 

Havila, V., Johanson, J. und Thilenius, P. 2004.  

"International business-relationship triads." International Marketing Review 21(2): 172–86. 

 

Heide, J.B. 1994.  

“Interorganizational governance in marketing channels.” Journal of Marketing 58(1): 71–85. 

 

Heide, J.B. und John, G. 1992.  

"Do norms matter in marketing relationships?" Journal of Marketing 56 (2), 32–44. 

 

Heide, J.B. und Miner, A.S. 1992.  

The shadow of the future: effects of anticipated interaction and frequency of contact on 

buyer–seller cooperation. Academy of Management Journal 35 (2), 265–291. 

 

Helfferich, C. 2014  

„Leitfaden- und Experteninterviews“ In: Handbuch Methoden der empirischen Sozialfor-

schung, hrsg. v. Baur, N. und Blasius, J., 559-74.  Wiesbaden: Springer Fachmedien.  

 

Helmold M. und Terry B. 2016.  

„Operatives Lieferantenmanagement.“ In: Lieferantenmanagement 2030., 53-133. Wiesba-

den: Springer Gabler. 

 

Hewitt, F. 1994.  

"Supply Chain Redesign." The International Journal of Logistics Management 5: 1-9. 

 

Hines, P., Cousins, P.D., Lamming, R.C., Jones, D. und Rich, N. 1999.  

In: Lean Supply Streams: Value, Strategy and Excellence in the Supply Chain, Financial 

Times.London. 

 

Hogan, W. T. 2000.  

“Ferrous metals: Steel closes strong in 1999.” Engineering and Mining Journal 201(4): 25. 

 

 

 



 

Literaturverzeichnis XXVII 

Hu, L.-T. und Bentler, P.M. 1999.  

“Cutoff criteria for fit indices in covariance structure analysis: Conventional criteria versus 

new alternatives” Structural Equation Modeling 6: 1-55. 

 

Huber, F., Herrmann, A., Meyer, F. und Vogel J. 2007.  

Kausalmodellierung mit Partial Least Squares: Eine anwendungsorientierte Einführung. 

Berlin: Springer. 

 

Hughes, J. 2005.  

“Supplier Metrics That Matter” CPO Agenda Autumn: 19-23. 

 

Hughes, J. und Weiss, J. 2007. 

“Getting closer to key suppliers” CPO Agenda Spring: 19-25 

 

Hwang, E.R. 1987.  

“Face and favor: the Chinese power game.” American Journal of Sociology 92(4): 35–41. 

 

Imai, K., Nonaka, I. und Takeuchi, H. 1985.  

"Managing the new product development process: how Japanese companies learn and un-

learn." In: The uneasy alliance: Managing the Productivity-Technology Dilemma, hrsg. v. 

Clark, K., Hayes, R. und Lorentz, C., 337-81. Cambridge, MA: Harvard Business School 

Press. 

 

Jahn, S. 2007.  

Strukturgleichungsmodellierung mit LISREL, AMOS und SmartPLS. Eine Einführung. 

Chemnitz: Technische Univerität Chemnitz. 

 

Jahoda, M., Lazarsfeld, P., und Zeisel, H. 1975 [1933].   

Die Arbeitslosen von Marienthal. Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag. 

 

Jap, S.D., Anderson, E., 2003.  

Safeguarding interorganizational performance and continuity under ex post opportunism. 

Management Science 49 (12), 1684–1701. 

 

 

 



 

XXVIII   

Jap, S.D., Ganesan, S., 2000.  

Control mechanisms and the relationship life cycle: implications for safeguarding specific 

investments and developing commitment. Journal of Marketing Research 37 (2), 227–245. 

 

Jaslow, C. A. 1983.  

“Practical considerations in drafting a joint venture agreement with China.” The American 

Journal of Comparative Law 31(2): 209-49. 

 

Jeffries, F.L., Reed, R., 2000.  

Trust and adaptation in relational contracting. Academy of Management Review 25 (4), 

873–882. 

 

John, G. 1984.  

"An empirical investigation of some antecedents of opportunism in a marketing channel." 

Journal of Marketing Research 21(3): 278–89. 

 

Johnsen, T.E. 2010.  

“Supply network delegation and intervention strategies during supplier involvement in new 

product development.” International Journal of Operations & Production Management 31(6): 

686–708.  

 

Johnsen, T.E. und Ford, D. 2005.  

“At the receiving end of customer supply network intervention.” Journal of Purchasing and 

Supply Management 11(4): 183-92. 

 

Johnsen, T.E. und Ford, D. 2007.  

“Customer approaches to NPD with suppliers.” Industrial Marketing Management 36: 300-8. 

 

Johnsen, T.E., Howard, M. und Miemczyk, J. 2014.  

Purchasing and Supply Chain Management. A Sustainability Perspective. London: 

Routledge. 

 

Johnson, B. und Turner, L. 2003.  

"Data Collection Strategies in Mixed Methods Research." In: Handbook of mixed methods 

in social and behavioral research, hrsg.Tv. Nashakkori, A. und Teddlie, C., 297-319. Lon-

don: Sage. 



 

Literaturverzeichnis XXIX 

Joshi, A. und Stump, R. 1999.  

"Determinants of Commitment and Opportunism – Integrat-ing and Extending Insights from 

Transaction Cost Analysis and Relational Exchange Theory." Canadian Journal of Andmin-

istrative Science 16(4): 334-52. 

 

Joshi, A.W. und Arnold, S.J. 1997.  

“The impact of buyer dependence on buyer opportunism in buyer–supplier relationships: the 

moderating role of relational norms.” Psychology & Marketing 14(8): 823–45. 

 

Käki, A., Salo, A. und Talluri, S. 2015 “ 

Disruptions in Supply Networks: A Probabilistic Risk Assessment Approach.” Journal of Busi-

ness Logistics 36(3): 273–87. 

 

Kale, P., Singh, H. und Perlmutter, H. 2000.  

“Learning and protection of proprietary assets in strategic alliances: Building relational capi-

tal.” Strategic Management Journal 21(3): 217–37. 

 

Kanter, R.M. 1994.  

"Collaborative advantage: the art of alliances" Harvard Business Review July/August: 96-

108. 

 

Kelle, U. 2014.  

„Mixed Methods“ In: Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung, hrsg. v. Baur, 

N. und Blasius, J., 153-66. Wiesbaden: Springer Fachmedien.   

 

Kern, T. und Willcocks, L. 2002.  

"Exploring relationships in information technology." European Journal of Information Sys-

tems 4(1): 3-19. 

 

Khanna, T., Gulati, R. und Nohria, N. 1998.  

“The dynamics of learning alliances: Competition, cooperation, and relative scope.” Strategic 

Management Journal 19(3): 193–210. 

 

 

 

 



 

XXX   

Kim, H. und Hur, D. 2015.  

“How control mechanisms make directed sourcing work: Motivation and coordination Con-

cerns.” In Academy of Management Proceedings, Briarcliff Manor, NY: Academy of Manage-

ment. 

 

Kim, K. 2000.  

"On interfirm power, channel climate, and solidarity in industrial distributor–supplier dyads." 

Academy of Marketing Science 28(3): 388–405. 

 

Kim, S., Kim, N., Pae, J. und Yip, L. 2013.  

"Cooperate “and” compete: coopetition strategy in retailer‐supplier relationships." Journal of 

Business & Industrial Marketing 28(4): 263-75. 

 

Kim, Y., Choi, T.Y., Yan, T. und Dooley, K. 2011.  

“Structural investigation of supply networks: a social network analysis approach” Journal of 

Operations Management 29(3): 194-211. 

 

Kline, R. 2005.  

Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford. 

 

Koh, S., Gunasekaran, A. und Tseng, C. 2012.  

“Cross-tier ripple and indirect effect of directives WEEE and RoHS on greening a supply 

chain” International Journal of Production Economics140(1): 305-17. 

 

Kotabe, M., Martin, X. und Domoto, H. 2003.  

"Gaining from vertical partnerships: knowledge transfer, relationship duration, and supplier 

performance improvement in the U.S. and Japanese automotive industries." Strategic Man-

agement Journal 24(4): 293–316. 

 

Kotzab, H. 2000.  

"Zum Wesen von Supply Chain Management vor dem Hintergrund der betriebswirtschaftli-

chen Logistikkonzeption – erweiterte Überlegungen." In: Supply Chain Management, hrsg. 

v. Wildemann, H., 21–47. München. 

 

Kraljic, P. 1983.  

"Purchasing must become supply management" Harvard Business Review110-7. 



 

Literaturverzeichnis XXXI 

Krause, D.R. und Ellram, L.M. 1997.  

“Critical elements of supplier development” European Journal of Purchasing & Supply Man-

agement 3: 21-31. 

 

Krause, D.R., Scannell, T.V. und Calantone, R.J. 2000.  

“A structural analysis of the effectiveness of buying firm’s strategies to improve supplier per-

formance” Decision Sciences 31: 33-55. 

 

Kuckartz, U. und Rädiker, S. 2014.  

„Datenaufbereitung und Datenbereinigung in der qualitativen Sozialforschung“ In: Hand-

buch Methoden der empirischen Sozialforschung, hrsg. v. Baur, N. und Blasius, J., 117-34.  

Wiesbaden: Springer Fachmedien. 

 

Kumar, N., Scheer, L.K. und Steenkamp, J., 1995. 

The effects of perceived interdependence on dealer attitudes. Journal of Marketing Re-

search 32(3): 348–56. 

 

Küsters, I. 2014.  

„Narratives Interview“  In: Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung, hrsg. v. 

Baur, N. und Blasius, J., 575-80. Wiesbaden: Springer Fachmedien.   

 

Lacity, M. und Willcocks L. 2001.  

"Global Information Technology Technology Outsourcing." In: Search of Business Ad-

vantage. Chichester: Wiley. 

 

Lado, A. A., Boyd, N. G. und Hanlon, S.C. 1997.  

“Competition, cooperation, and the search for economic rents: A syncretic model.” Academy 

of Management Review 22(1): 110–41. 

 

Lambert, D.M., Garcia-Dastugue, S.J. und Croxton, K.L. 2005.  

“An Evaluation of Process-Oriented Supply Chain Management Frameworks.” Journal of 

Business Logistics 26(1): 25–51. 

 

Lamming, R.C. 1993.  

Beyond Partnership: Strategies for Innovation and Lean Supply. London:Prentice-Hall. 

 



 

XXXII   

Lamming, R.C. 1996.  

“Squaring lean supply with supply chain management.” International Journal of Operations 

& Production Management 16(2): 183-96. 

 

Lamnek, S. 2010.  

Qualitative Sozialforschung: Lehrbuch. Weinheim, Basel: Beltz. 

 

Landeros, R. und Monczka, R.M. 1989.   

Cooperative buyer/seller relationships and a firm’s competitive posture. Journal of Purchas-

ing & Materials Management 25: 9–18. 

 

Larson, P.  und Rogers, D.  1998.  

"Supply Chain Management: Definition, Growth and Approaches." Journal of Marketing 

Theory and Practice 6(4): 1–5. 

 

Larson, P.D. und Poist, R.F. 2004.  

“Improving Response Rates to Mail Surveys: A Research Note.’’ Transportation Journal 

43(4): 67–74. 

 

Larsson, R., Bengtsson, L., Henriksson, K. und Sparks, J. 1999.  

“Barriers to interorganizational learning: developing collective knowledge across corporate 

boundaries.” Advances in Management Cognition and Organizational Information 6: 115-47. 

 

Latcheva, R. und Davidov, E. 2014.  

“Skalen und Indizes” In: Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung, hrsg. v. 

Baur, N. und Blasius, J.,745-56. Wiesbaden: Springer Fachmedien. 

 

Le Roy, F. und Sanou, F. H. 2014.  

“Does coopetition strategy improve market performance? An empirical study in mobile phone 

industry.” Journal of Economics & Management 17: 64–92. 

 

Le Roy, F., Robert, M. und Lasch, F. 2016.  

“Choosing the best partner for product innovation: Talking to the enemy or to a friend?” Inter-

national Studies of Management and Organization 46(2): 136–58. 

 

 



 

Literaturverzeichnis XXXIII 

Lee, H., Plambeck, E. und Yatsko, P. 2012.  

“Incentivizing Sustainability in Your Chinese Supply Chain” The European Business Review 

March/April: 27-35. 

 

Leonard-Barton, D. 1992.  

“Core Capabilities and Core Rigidities: A Paradox in Managing New Product Development.” 

Strategic Management Journal 13 (Summer): 111–25. 

 

Levinthal, D.A. und Fichman, M., 1988.  

"Dynamics of interorganizational attachment: auditor–client relationships." Administrative 

Science Quarterly 33(3): 345–69. 

 

Lewis, M., Brandon-Jones, A., Slack, N. und Howard, M. 2010.  

“Competing through operations and supply: the role of classic and extended resource-

based advantage.” International Journal of Operations & Production Management 30(10): 

1032-58. 

 

Li, D. und Ferreira, M. 2008.  

“Partner selection for international strategic alliances in emerging economies.” Scandinavian 

Journal of Management 24(4) 308–19. 

 

Li, M. und Choi T. Y. 2009.  

“Triads in Service Outsourcing: Bridge, Bridge Decay and Bridge Transfer.” Journal of Supply 

Chain Management 45(3): 27–39. 

 

Likert, R. 1932.  

"A Technique for the Measurement of Attitudes". Archives of Psychology 140: 1-55. 

 

Linton, J.D., Robert, K. und Vaidyanathan, J. 2007. 

"Sustainable supply chains: An introduction." Journal of Operations Management 25(6): 

1075–82. 

 

Liu, Y., Luo, Y. und Liu, T. 2008.  

"Governing buyer–supplier relationships through transactional and relational mechanisms: 

Evidence from China." Journal of Operations Management 27: 294–309. 

 

 



 

XXXIV   

Locke, K. 2001.  

Grounded Theory in Management Research. London: SAGE. 

Lohmöller, J.-B. 1989.  

Latent Variable Path Modeling with Partial Least Squares, Heidelberg: Physica. 

 

Lohtia, R., Brooks, C. und Krapfel, R. 1994.  

"What constitutes a transaction-specific assets? An examination of the dimensions and 

types." Journal of Business Research 30(3): 261–70. 

 

Lozar Manfreda, K. und Vehovar, V. 2008.  

Internet Surveys. In: International handbook of survey methodology, hrsg. v. De Leeuw, E. 

D., Hox, J., Dillman, D., 264-284. London: Routledge. 

 

Lukes, S.S. 1974.  

Power, A Radical View, London: Macmillan Press. 

 

Lummus R. und Vokurka R. 1999.  

"Defining supply chain management: a historical perspective and practical guidelines." In-

dustrial Management & Data Systems 99(1): 11–17. 

 

Luo, X., Rindfleisch, A. und Tse, D. K. 2007.  

“Working with rivals: The impact of competitor alliances on financial performance.” Journal of 

Marketing Research 44(1): 73–83.  

 

Luo, Y. 2007.  

"An integrated anti-opportunism system in international exchange." Journal of International 

Business Studies 38(6): 855–77. 

 

Lusch, R. und Brown, J. 1996.  

"Interdependency, contracting, and relational behavior in marketing channels." Journal of 

Marketing 60(4): 19–38. 

 

Macbeth, D. und Ferguson, N. 1993.  

An Integrated Supply Chain Management Approach.London. 

 

 



 

Literaturverzeichnis XXXV 

MacCallum, R. und Austin, J. 2000.  

"Applications of Structural Equations Modeling in Psychological Research" Annual Review 

of Psychology.51: 201–26. 

 

MacCarthy, B. und Jayarathne, P. 2012.  

"Sustainable collaborative supply networks in the international clothing industry: a compara-

tive analysis of two retailers" Production Planning and Control23(4): 252-68. 

 

Macneil, I. 1978.  

"Contracts: adjustment of long-term economic relations under classical, neoclassical and 

relational contract law." Northwestern University Law Review 72: 854–905. 

 

Macneil, I. 1980.  

The New Social Contract: An Inquiry into Modern Contractual Relations. New Haven/Lon-

don: Yale University Press. 

 

Madhavan, R., Gnyawali, D. R. und He, J. 2004.  

“Two’s Company, Three’s a Crowd? Triads in Cooperative- Competitive Networks,” Academy 

of Management Journal 47(6) 918–27. 

 

Makadok, R. 2001.  

"Toward a synthesis of the resource–based and dynamic–capability views of rent creation." 

Strategic Management Journal 22(5): 387–401. 

 

Mariotti, J. 1999.  

"Plenty of Technology, But a Shortage of Trust." Industry Week 248(11): 128. 

 

Mathews, J. A. 2003.  

"Strategizing by firms in the presence of markets for resources." Industrial and Corporate 

Change 12(6): 1157-93. 

 

Matsunaga, M. 2010.  

"How to Factor-Analyze Your Data Right: Do’s, Don’ts, and How-To’s." International Journal 

of Psychological Research 3(1): 97-110. 

 

Maurer, M. und Jandura, O. 2009.  



 

XXXVI   

"Masse statt Klasse? Einige kritische Anmerkungen zu Repräsentativität und Validität von 

Online-Befragungen." in: Sozialforschung im Internet, hrsg. v. Jackob, N., Schoen, H., Zer-

back, T.,  61-73. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

 

Mayring, P. und Fenzl, T. 2014.  

„Qualitative Inhaltsanalyse“  In: Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung, 

hrsg. v. Baur, N. und Blasius, J., 543-56. Wiesbaden: Springer Fachmedien. 

 

McIvor, R. 2009.  

"How the transaction cost and resource-based theories of the firm inform outsourcing evalu-

ation." Journal of Operations Management 27(1): 45-63. 

 

McKnight, D. H., Cummings, L.L. und Chervany, N. L. 1999.  

"Initial trust formation in new organizational relationships." Academy of Management Re-

view 23(3): 473-90. 

 

Mena, C., Humphries, A. und Choi, T.Y. 2013.  

“Toward a theory of multi-tier supply chain management.” Journal of Supply Chain Manage-

ment 49(2): 58-77. 

 

Menard, S. 1995.  

"Applied logistic regression analysis." Thousand Oaks: Sage University pa-per series on 

quantitative applications in the social sciences.7-106. 

 

Miemczyk, J.; Johnsen, T., und Macquet, M. 2012.  

"Sustainable purchasing and supply management: a structured literature review of defini-

tions and measures at the dyad, chain and network levels" Supply Chain Management: An 

International Journal 17(5): 478-96. 

 

Miner, H. 1992.  

“International theories of cooperation among nations. Strengths and weaknesses.” World Pol-

itics 44: 446-96.  

 

 

 

 



 

Literaturverzeichnis XXXVII 

Moch, M. und Seashore, S.E. 1981.  

"How Norms Affect Behaviors in and of Corporations" In: Handbook of Organizational De-

sign, vol. 1., hrsg. v. Nystrom, P.C. und Starbuck, W.H., 210–37. New York: Oxford Univer-

sity Press.  

 

Modi, S.B. und Mabert, V.A. 2007.  

“Supplier development: improving supplier performance through knowledge transfer” Jour-

nal of Operations Management 25(1): 42-64. 

 

Mohr, J. und Spekman, R. 1994.  

"Characteristics of partnership success: partnership attributes, communication behavior, 

and conflict resolution techniques." Strategic Management Journal 15(2): 135–42. 

 

Morse, J. und Niehaus, L. 2009.  

Mixed Method Design. Principles and Procedures. Walnut Creek, CA: Left Coast Press. 

 

Mowday, R.T., Steers, R.M. und Porter, L.W. 1982.  

Employee-organization Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism and Turn-

over. New York: Academic Press. 

 

Mudambi, R. und Helper, S. 1998.  

"The ‘‘close but adversarial’’ model of supplier relations in the U.S. auto industry." Strategic 

Management Journal 19(8): 775–92. 

 

Mueller, M., dos Santos, V.G. und Seuring, S. 2009.  

“The contribution of environmental and social standards towards ensuring legitimacy in sup-

ply chain governance” Journal of Business Ethics 89(4): 509-23. 

 

Mullins, L.J. 2005.  

Management and Organizational Behaviour. Harlow: Prentice-Hall. 

 

Narayandas, D. und Rangan, V.K. 2004.  

“Building and sustaining buyer-seller relationships in mature industrial markets” Journal of 

Marketing 68(3): 63-77. 

 

 



 

XXXVIII   

Nieto, M. J. und Santamaría, L. 2007.  

“The importance of diverse collaborative networks for the novelty of product innovation.” 

Technovation 27(6–7): 367–77. 

 

Nitzl, C. 2010.  

"Eine anwendungsorientierte Einführung in die partial Least Square (PLS) Methode” Ar-

beitspapier des Instituts für Industrielles Management. Hamburg. 

 

Norrman, A. und Jansson, U. 2004.  

"Ericsson's proactive supply chain risk management approach after a serious sub-supplier 

accident" International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 34(5): 434-

56. 

 

OESA (hrsg.) 2013. 

Directed Supply Survey Results. Detroit / Washington, D.C. 2013 

 

Oliver, R. K. und Webber, M. D. 1982.  

"Supply Chain Management – Logistics Catches Up With Strategy." In: Logistics: The Stra-

tegic Issues, hrsg. v. Cristopher, M., 63-75. London: Chapman and Hall. 

 

Olsen, R.F. und  Ellram, L.M. 1997.  

“Buyer-supplier relationships: alternative research approaches” European Journal of Pur-

chasing & Supply Management 3(4): 221-31. 

 

Osterloh, M. und Frey, B.S. 2000.  

“Motivation, knowledge transfer and organizational form” Organization Science 11(5): 538-

50. 

 

Padula, G. und Dagnino, G. 2007.  

“Untangling the rise of coopetition: The intrusion of competition in a cooperative game struc-

ture.” International Studies of Management and Organization 37(2): 32–52. 

 

Pan, Y. und Jackson, R. T. 2008.  

"Ethnic difference in the relationship between acute inflammation and and serum ferritin in 

US adult males." Epidemiology and Infection 136: 421-31. 

 



 

Literaturverzeichnis XXXIX 

Park, B.-J., Srivastava, M. K. und Gnyawali, D. R. 2014.  

“Walking the tight rope of coopetition: Impact of competition and cooperation intensities and 

balance on firm innovation Performance.” Industrial Marketing Management 43(2): 210–21. 

 

Park, S. H. und Russo, M. V. 1996.  

“When competition eclipses cooperation: An event history analysis of joint venture failure.” 

Management Science 42 (6): 875–90.  

 

Parkhe, A. 1993.  

"Messy research, methodological predisposition, and theory development in international 

joint ventures." Academy of Management Review 18(2): 227–68. 

 

Paulraj, A., Lado, A.A. und Chen, I.J. 2008.  

"Inter-organizational communication as a relational competency: antecedents and perfor-

mance outcomes in collaborative buyer–supplier relationships." Journal of Operations Man-

agement 26(1): 45–61. 

 

Pellegrin-Boucher, E., Le Roy, F. und Gurau, C. 2013.  

“Coopetitive strategies in the ICT sector: Typology and stability.” Technology Analysis & Stra-

tegic Management 25(1): 71–89. 

 

Peng, T.-J., Lin, N.-J., Martinez, V. und Yu, C.-M. 2010.  

"Managing triads in a military avionics service maintenance network in Taiwan." Interna-

tional Journal of Operations & Production Management 30(4): 398-422. 

 

Perkhofer, S., Stamm, T., Ritschl, V., Hirmann, E., Huber, A., Unterhumer, G., Oberhauser, 

H., Weigl, R., Jocham, A., Moser, D., Ameshofer, L. und Neururer, S. 2016. 

„Quantitative Forschung“ In: Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben, hrsg. v. Ritschl, 

V., 137-203. Heidelberg: Springer-Verlag. 

 

Peteraf, M. und Barney, J. 2003.  

"Unraveling the resource-based tangle." Managerial and Decision Economics 24(4): 309–

323. 

 

 

 



 

XL   

Phillips, J., Liu, B. S. und Costello, T. G. 1998.  

"A balance theory of perspective of triadic supply chain relationships." Journal of Marketing 

Theory and Practice 6(4): 78–91. 

 

Plambeck, E. 2012.  

“Reducing greenhouse gas emissions through operations and supply chain management” 

Energy Economics 34(10): S64-74. 

 

Plambeck, E. und Denend, L. 2011.  

“The greening of Walmart’s supply chain revisited” Supply Chain Management Review Sep-

tember/October: 16-23. 

 

Podsakoff, P.M., MacKenzie, S.B., Lee, J.-Y. und Podsakoff, N.P. 2003.  

“Common Method Biases in Behavioral Research: A Critical Review of the Literature and 

Recommended Remedies.” Journal of Applied Psychology 88(5): 879–903. 

 

Poppo, L. und Zenger, T. 2002.  

"Do formal contracts and relational governance function as substitutes or complements?" 

Strategic Management Journal 23(8): 707–25. 

 

Prado, A.M. 2013.  

“Competition among self-regulatory institutions: sustainability certifications in the cut-flower 

industry.” Business Society 52(4): 686-707. 

 

Prahalad, C. K. und Hamel, G. 1990  

“The Core Competencies of the Corporation”. Harvard Business Review 68(3): 79-91. 

 

Prahinski, C., und Benton, W. C. 2004.  

„Supplier evaluations: communication strategies to improve supplier performance.” Journal 

of Operations Management 22(1): 39-62. 

 

Priem, R. L. und Butler, J. E. 2001.  

"Is the resource-based “view” a useful perspective for strategic management research?" 

Academy of Management Review 26(1): 22-40. 

 

 



 

Literaturverzeichnis XLI 

Przyborski, A. und Wohlrab-Sahr, M. 2014.  

„Forschungsdesigns für die qualitative Sozialforschung“ In: Handbuch Methoden der empiri-

schen Sozialforschung, hrsg. v. Baur, N. und Blasius, J., 117-34. Wiesbaden: Springer 

Fachmedien. 

 

Pun, H. und Heese, H.S. 2015.  

“Controlling a supplier’s subcontracting decisions through contractual enforcement or eco-

nomic incentives.” International Journal of Production Research 53(1): 127-40. 

 

Quinn, J. 1999.  

"Strategic outsourcing: Leveraging knowledge capabilities." Sloan Management Review 

40(4): 9-21. 

 

Quintana-García, C. und Benavides-Velasco, C. A. 2004.  

“Cooperation, competition, and innovative capability: A panel data of European dedicated 

biotechnology firms.” Technovation 24(12): 927–38. 

 

Ragatz, G.L., Handfield, R.B. und Scannell, T.V. 1997.  

“Success factors for integrating suppliers into product development” Journal of Product In-

novation Management 14(3): 190-202. 

 

Rajic, T., und Dado, J. 2013.  

“Modelling the Relationships among Retail Atmospherics, Service Quality, Satisfaction and 

Customer Behavioural Intentions in an Emerging Economy Context.” Total Quality Manage-

ment and Business Excellence 24(9–10): 1096–110. 

 

Raza-Ullah, T., Bengtsson, M. und Kock, S. 2014.  

“The coopetition paradox and tension in coopetition at multiple levels.” Industrial Marketing 

Management 43(2): 189–98. 

 

Reinartz, W., Haenlein, M. und Henseler, J. 2009.  

“An Empirical Comparison of the Efficacy of Covariance- Based and Variance-Based SEM.” 

International Journal of Market Research 26(4): 332–44. 

 

 

 



 

XLII   

Rigdon, Edward E. 1998.  

“Structural Equation Modeling” In: Modern Methods for Business Research, hrsg. v. Mar-

coulides, G.A., 251-95. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 

 

Ritala, P. 2012. “Coopetition strategy — When is it successful? Empirical evidence on inno-

vation and market performance.” British Journal of Management 23(3): 307–24. 

 

Roessing, T. 2009.  

"Internet für Online-Forscher: Protokolle, Dienste und Kommunikationsmodi." in: Sozialfor-

schung im Internet, hrsg. v. Jackob, N., Schoen, H., Zerback, T.,  49-58. Wiesbaden: VS 

Verlag für Sozialwissenschaften. 

 

Rokkan, A.I., Heide, J.B. und Wathne, K.H. 2003.  

"Specific investment in marketing relationships: expropriation and bonding effects." Journal 

of Marketing Research 40(2): 210–24. 

 

Root, H. 1989.  

“Tying the king’s hands: royal fiscal policy during the old regime.” Rationality & Society 1(2): 

240-59.  

 

Rossetti, C. und Choi, T. Y. 2005.  

“On the dark side of strategic sourcing: Experiences from the aerospace industry.” Academy 

of Management Executive 19(1): 46–60. 

 

Rossetti, C. und Choi, T. Y. 2008.  

“Supply management under high goal incongruence: An empirical examination of disinterme-

diation in the aerospace supply chain.” Decision Sciences 39(3): 507–40. 

 

Rossi, P. 1979.  

"Vignette Analysis. Uncovering the Normative Structure of Complex Judgments." In: Quali-

tative and quantitative social research: Papers in honor of Paul F. Lazarsfeld, hrsg. v. Mer-

ton, R., Coleman, J., Rossi, P., 176. New York: The Free Press. 

 

Rousseau, D. 1995.  

Psychological Contracts in Organizations: Understanding Written and Unwritten Agree-

ments. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 



 

Literaturverzeichnis XLIII 

Rowley, T. J. 1997.  

“Moving beyond dyadic ties: A network theory of stakeholder influences.” Academy of Man-

agement Review 22: 887–910. 

 

Russel, D. 2002.  

“In search of underlying dimension. The use (and abuse) of factor analysis” Personality and 

Social Psychology Bulletin 28(12): 1629-46. 

 

Sako, M. und Warburton, M. 1999.  

"MIT International Motor Vehicle Programme: Modularization and Outsourcing Project: Pre-

liminary Report of European Research Team." IMVP. 

 

Saris, W. und Gallhofer, I. 2007.  

Design, Evaluation and Analysis of Questionnaires for Survey Research. New York: Wiley. 

 

Sawilowsky, S. S. und Blair, R. C. 1992.  

“A more realistic look at the robustness and Type II error properties of the t test to depar-

tures from population normality.” Psychological bulletin 111(2): 352-60. 

 

Schneider, K. 2011.  

Modernes Sourcing in der Automobilindustrie. Wiesbaden: Gabler Verlag. 

 

Schnell, R., Hill, P. und Esser, E. 2013.  

Methoden der empirischen Sozialforschung. München: Oldenbourg. 

 

Schreiber, J. B., Nora, A., Stage, F. K., Barlow, E. A. und King, J. 2006.  

"Reporting Structural Equation Modeling and Confirmatory Factor Analysis Results: A Re-

view" The Journal of Educational Research 99(6): 323-37. 

 

Schuh, G. 1997.  

"Erfolgreiche Leistungssysteme in der Industrie." In: Industrie als Dienstleister, hrsg. v. 

Belz, C., 14-109. St. Gallen: Thexis. 

  

Seabright, M.A., Levinthal, D.A. und Fichman, M. 1992.  

"Role of individual attachments in the dissolution of interorganizational relationships." Acad-

emy of Management Journal 35(1): 122–50. 



 

XLIV   

Sedlmeier, P. und Renkewitz, F. 2008.  

Forschungsmethoden und Statistik in der Psychologie. München. 

 

Seiter, M. 2006.  

Management von kooperationsspezifischen Risiken in Unternehmensnetzwerken. Mün-

chen: Vahlen. 

 

Sekaran, U. 1983.  

"Methodological and theoretical issues and advancements in cross-cultural research." Jour-

nal of International Business Studies 4(2): 61–73. 

 

Seuring, S. 2001.  

Supply Chain Costing – Kostenmanagement in der Wertschöpfungskette mit Target Costing 

und Prozesskostenrechnung. München: Vahlen. 

 

Shapiro, D. L., Sheppard, B. H., & Cheraskin, L. 1992.  

“Business on a handshake.” Negotiation Journal October: 365-377. 

 

Shook, C., Adams, G., Ketchen D. und Craighead, C. 2009.  

"Towards a “theoretical toolbox” for strategic sourcing" Supply Chain Management: An In-

ternational Journal 14(1): 3-10. 

 

Simchi-Levi, D. und Kaminsky, P. und Simchi-Levi, E. 2007.  

Designing and Managing the Supply Chain. Concepts, Strategies and Case Studies. Bos-

ton. 

 

Simpson, D., Power, D. und Klassen, R. 2012.  

“When one size does not fill all: a problem of fit rather than failure for voluntary manage-

ment standards” Journal of Business Ethics 110(1): 85-95. 

 

Smith, P. C. und Laage-Hellman, J. 1992.  

“Small Group Analysis in Industrial Networks.” In: Industrial Networks: A New View of Reality, 

hrsg. v.  Axelsson, B.  und  Easton, G., 3-27. London: Routledge. 

 

 

 



 

Literaturverzeichnis XLV 

Srivastava, M. K. und Gnyawali, D. R. 2011.  

“When do relational resources matter? Leveraging portfolio technological resources for 

breakthrough innovation.” Academy of Management Journal 54(4): 797–810. 

 

Stein, P. 2014. 

 „Forschungsdesigns für die quantitative Sozialforschung“ In: Handbuch Methoden der em-

pirischen Sozialforschung, hrsg. v. Baur, N. und Blasius, J., 135-52. Wiesbaden: Springer 

Fachmedien. 

 

Stevens, G. C. 1989.   

"Integrating the Supply Chain." The International Journal of Distribution & Logistics Man-

agement 8: 3-8. 

 

Strauss, A. und Corbin, J. 1990.  

"Grounded Theory Research." ZfS 19(6): 418-27. 

 

Strauss, A. und Corbin, J. 1996.  

Grounded Theory. Weinheim: Beltz. 

 

Sturgeon, T. und Lester, R. K. 2004.  

"The new global supply-base: new challenges for local suppliers in East Asia." In: Global 

Production Networking and Technological Change in East Asia, hrsg. v. Yusuf, S. , Altaf, A. 

und Nabeshima, K., 35-87.  Washington, DC: The World Bank and Oxford University Press. 

 

Sturgeon, T., Van Biesebroeck, J., und Gereffi, G. 2008.  

„Value chains, networks and clusters: reframing the global automotive industry.” Journal of 

economic geography 8(3): 297-321. 

 

Tachizawa, M.E. und Yew Wong, C. 2014.  

"Towards a theory of multi-tier sustainable supply chains: a systematic literature review." 

Supply Chain Management: an international Journal. 19(5/6), 643–63. 

 

Tashakkori, A. und Teddlie, C. 1998.  

Mixed Methodology. Combining qualitative and quantitative approaches. Thousand Oaks, 

CA: Sage. 

 



 

XLVI   

Taylor, Brian J. 2006.  

"Factorial Surveys: Using Vignettes to Study Professional Judgement." British Journal of 

Social Work 36: 1187-207. 

 

Terporten, M. 1999.  

Wettbewerb in der Automobilindustrie. Duisburg. 

 

Tezuka, H. 1997.  

“Success as a source of failure? Competition and cooperation in the Japanese economy” 

Sloan Management Review 38: 83-93. 

 

Thelen, S.T. und Honeycutt, E.D. Jr. 2004.  

‘‘Assessing National Identity in Russia Between Generations Using the National Identity 

Scale.’’ Journal of International Marketing 12(2): 58–81. 

 

Thibaut, J.W. und Kelley, H.H. 1959.  

The Social Psychology of Groups. New York: John Wiley & Sons. 

 

Thielsch, M. und Weltzin, S. (2009)  

„Online-Befragungen in der Praxis“ In: Praxis der Wirtschaftspsychologie, hrsg. v. Branden-

burg, T.  und Thielsch, M. 69-85,Münster: MV Wissenschaft. 

 

Thierbach, C. und Petschick, G. 2014.  

„Beobachtung“ In: Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung, hrsg. v. Baur, N. 

und Blasius, J., 855-66. Wiesbaden: Springer Fachmedien.  

 

Thomas, K.W. und Velthouse, B.A. 1990.  

“Cognitive elements of empowerment: an interpretive model and intrinsic task motivation.” 

Academy of Management Review 15(4): 666-81. 

 

Thompson, B. 2004.  

Exploratory and confirmatory factor analysis. Washington, DC: American Psychological As-

sociation. 

 

Tidstrom, A. 2014.  

“Managing tensions in coopetition.” Industrial Marketing Management 43(2): 261–71. 



 

Literaturverzeichnis XLVII 

Tilson, B., 2001.  

"Success and sustainability in automotive supply chain improvement programmes: a case 

study of collaboration in the Mayflower cluster." International Journal of Innovation Manage-

ment 5(4), 427–56. 

 

Töpfer, A. 2012.  

Erfolgreich Forschen. Ein Leitfaden für Bachelor-, Master- Studierende und Doktoranden. 

Wiesbaden: Springer Gabler. 

 

Trojan A. 2011.  

„Automotive Supply Network Management.“ In: Business Excellence in Produktion und Lo-

gistik, hrsg. v. Wenger W., Geiger M., Kleine A., 301-316. Wiesbaden: Gabler. 

 

Trojan, A. 2004.  

"Die Anforderungen des Kunden und die Auswirkungen auf den 1st-Tier-Lieferanten." In: 

Logistik in der Automobilindustrie, hrsg. v. Gehr, F. und Hellingrath, B., 12-15.  Berlin: 

Springer. 

 

Tsai, W. 2002.  

"Social Structure of ‘Coopetition’ Within a Multiunit Organization: Coordination, Competition, 

and Intraorganizational Knowledge Sharing." Organization Science 13(2): 179–90. 

 

Tse, Y.K. und Tan, K.H. 2011.  

"Managing product quality risk in a multi-tier global supply chain." International Journal of 

Production Research 49(1): 139–58. 

 

van der Valk, V. und van Iwaarden, J. 2011.  

“Monitoring in Service Triads Consisting of Buyers, Subcontractors and end Customers.” 

Journal of Purchasing & Supply Management 17(3): 198–206. 

 

VDA 2012.  

VDA Band 2, 5. Auflage 2012 

 

Wathne, K.H. und Heide, J.B. 2000.  

"Opportunism in interfirm relationships: forms, outcomes, and solutions." Journal of Market-

ing 64(4): 36–51. 



 

XLVIII   

Weiber, R. und Mühlhaus, D. 2010.  

Strukturgleichungsmodellierung: Eine anwendungsorientierte Einführung in die Kausalana-

lyse mit Hilfe von AMOS, SmartPLS und SPSS. Heidelberg: Springer. 

 

Werner, H. 2002.  

Supply Chain Management – Grundlagen, Strategien, Instrumente und Controlling. Wiesba-

den: Gabler. 

 

Wernerfelt, B. 1984.  

"The resource-based view of the firm." Strategic Management Journal 5(2): 171-180. 

 

Wiener, M. und Saunders, C. 2014.  

“Forced coopetition in IT multi-sourcing.” Journal of Strategic Information Systems 23: 210–

225 

 

Williamson, O. E. 1985.  

The economic institutions of capitalism. New York: Free Press.  

 

Williamson, O.E. 1975.  

Markets and Hierarchy: Analysis and Antitrust Implications. New York: Free Press. 

 

Williamson, O.E. 1983.  

“Credible commitments: using hostages to support exchange.” American Economic Review 

73(4): 519–40. 

 

Williamson, O.E. 1996.  

The Mechanisms of Governance. London: Oxford University Press. 

 

Williamson, O.E. 2005.  

"Transaction cost economics and business administration." Scandinavian Journal of Man-

agement 21(1): 19-40. 

 

Williamson, O.E. 2008.  

"Outsourcing: Transaction cost economics and supply chain management" Journal of Sup-

ply Chain Management 44(2): 5-16. 

 



 

Literaturverzeichnis XLIX 

Wittstruck, D. und Teuteberg, F. 2012.  

“Understanding the success factors of sustainable supply chain management: empirical evi-

dence from the electrics and electronics industry” Corporate Social Responsibility and Envi-

ronmental Management 1(3): 141-58. 

 

Womack, J.P., Jones, D.T. und Ross, D. 1990. 

The machine that changed the world. New York: MacMillan. 

 

Wu, J. 2014.  

“Cooperation with competitors and product innovation: Moderating effects of technological 

capability and alliances with universities.” Industrial Marketing Management 43(2): 199–209. 

 

Wu, Q., Luo, X., Slotegraaf, R. J. und Aspara, J. 2015.  

“Sleeping with competitors: The impact of NPD phases on stock market reactions to horizon-

tal collaboration.” Journal of the Academy of Marketing Science 43(4): 490–511. 

 

Wu, Z., Choi, T.Y. und Rungtusanatham, M.J. 2010  

“Supplier-supplier relationships in buyer-supplier supplier triads: implications for supplier 

performance” Journal of Operations Management 28(2): 115-23. 

 

Wu, Z., und Choi, T. Y. 2005.  

“Supplier–supplier relationships in the buyer-supplier triad: Building theories from eight case 

studies.” Journal of Operations Management 24(1): 27–52. 

 

Wuyts, S. und Geyskens, I. 2005.  

"The formation of buyer–supplier relationships: detailed contract drafting and close partner 

selection." Journal of Marketing 69(4): 103–17. 

 

Young-Ybarra, C. und Wiersema, M. 1999.  

"Strategic flexibility in information technology alliances: the influence of transaction cost 

economics and social exchange theory." Organization Science 10(4), 439–59. 

 

Zhang, H., Shu, C. Jiang, X. und Malter, A. 2010.  

"Managing Knowledge for Innovation: The Role of Cooperation, Competition, and Alliance 

Nationality." Journal of Inter-national Marketing 18(4): 74–94. 

 



 

L   

Zhang, H., Shu, C., Jiang, X. und Malter, A.J. 2010.  

”Managing Knowledge for Innovation: The Role of Cooperation, Competition, and Alliance 

Nationality.” Journal of International Marketing 18(4): 74–94. 

 

Zhu, Q., Sarkis, J. und Lai, K.H. 2012.  

“Green supply chain management innovation diffusion and its relationship to organizational 

improvement: an ecological modernization perspective” Journal of Engineering and Tech-

nology Management 29(1): 168-85. 

 

Zhu, Q., Sarkis, J., 2004.  

"Relationships between operational practices and performance among early adopters of 

green supply chain management practices in Chinese manufacturing enterprises." Journal 

of Operations Management 22(3): 265–89. 

 

Zhu, Q., Sarkis, J., Cordeiro, J.J. und Lai, K.H. 2008  

“Firm-level correlates of emergent green supply chain management practices in the Chi-

nese context” Omega 36(4): 577-91. 

 

Zimmer-Gembeck, M.J., Geiger, T.C. und Crick, N.R. 2005.  

‘‘Relational and Physical Aggression, Prosocial Behavior, and Peer Relations. Gender Mod-

eration and Bidirectional Associations.’’ Journal of Early Adolescence 25(4): 421–52. 

 

Zobolski, A. 2008.  

Kooperationskompetenz im dynamischen Wettbewerb – Eine Analyse im Kontext der Auto-

mobilindustrie. Wiesbaden: Springer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Literaturverzeichnis LI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LII   

 


