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Editorial

Nach dem Ausbruch des Coro-
navirus´ Sars-Cov-2 in Wuhan 
und der rasanten Ausbreitung 
hat die chinesische Regierung 
teils drakonisch anmutende 
Maßnahmen eingeleitet, um 
eine weitere Verbreitung des 
Virus´ einzudämmen. Ganze 
Provinzen wurden unter Qua-
rantäne gestellt, das öffentliche 
Leben größtenteils lahmgelegt. 
Wie erfolgreich diese Maßnah-
men waren, lässt sich noch nicht 
genau sagen. Eine weltweite Ver-
breitung konnte jedoch trotzdem 
nicht verhindert werden.

Just-In-Time 
Lieferketten
Auch die globale Wirtschaft hat 
sich schnell infiziert und leidet 
nicht unerheblich unter den Fol-
gen von Covid-19. Uns wurde 
deutlich vor Augen geführt, 
wie verwundbar die eng ver-
zahnte Ökonomie des 21. Jahr-
hunderts ist. Die Werkbank der 
globalisierten Wirtschaft hat 
sich infiziert, ist teilweise zum 
Erliegen gekommen und viele 
Akteure müssen zusehen, wie 
ihre Lieferketten nach und nach 
abreißen. Unter Kostensparplä-
nen geschrumpfte Sicherheitsla-
ger neigen sich zusehends dem 
Ende. Große Lager, mit ausrei-
chend Reserven für einen län-
geren Produktionszeitraum, sind 
dank scheinbar nie abebbender 
Warenflüsse und aufgrund des 
massiven Einsparpotenziales 
von Just-In-Time-Lieferketten 
vielerorts abgeschafft worden.
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Stark globalisierte 
Elektronikbranche
Es wird leider auf dramatische 
Weise deutlich, wie sehr wir uns 
von der chinesischen Wirtschaft 
abhängig gemacht haben. Gerade 
in der stark globalisierten Elek-
tronikbranche und damit auch 
in unserem Kerngeschäft, den 
frequenzgebenden Bauteilen, 
ist dies zurzeit deutlich spür-
bar. Auch wenn längst nicht alle 
Hersteller ihre Fabriken in China 
unterhalten, so sind in den immer 
länger gestrickten Lieferketten 
doch trotzdem viele zumindest 
auf Zwischenprodukte aus dem 
Reich der Mitte angewiesen.

Folgen dieser 
Katastrophe
Für die Zukunft gilt es nun, aus 
den Folgen dieser Katastrophe 
zu lernen und vernünftige Rück-
schlüsse für unser unterneh-
merisches Handeln zu ziehen. 
Unvorhersehbare Ereignisse 
wie Epidemien und Pandemien 
müssen fortan ebenso wichtige 
Faktoren sein, die es beim Ausar-
beiten einer globalen Lieferkette 
zu bedenken gilt, wie die allseits 
gefürchtete Obsoleszenz oder 
Allokation von elektronischen 
Bauteilen. Um Produktion und 
Lieferungen zukünftig sicherer 
zu machen und für den Härte-
fall gewappnet zu sein, bedarf es 
mehr Sorgfalt schon beim Auf-
bau breit aufgestellter Lieferan-
tennetzwerke und der Auswahl 
zuverlässiger Handelspartner 
und Bezugsquellen.

„Second Source“
Solide und krisensichere Lie-
ferketten müssen mit Sinn und 
Verstand aufgebaut und nicht 
hauptsächlich nach ihrem Ein-
sparpotenzial bewertet werden. 
Beispielsweise ist es unabding-
bar, so früh wie möglich min-
destens eine „Second Source“ 
für ein Bauteil zu testen und 
freizugeben. Bestenfalls kann 
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Und am Ende bleibt dann – 
statt blanker Panik vor einem 
möglichen Bandstillstand und 
seinen weitreichenden Folgen 
– vielleicht auch noch Platz für 
ein bisschen Mitgefühl für die 
Menschen, die hinter unseren 
Lieferketten stecken und in den 
gefährdeten Gebieten alles 
daran setzen, den Warenfluss 
aufrecht zu erhalten.
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dann im Ernstfall auf eine oder 
mehrere unabhängig vonein-
ander agierende und lokal von-
einander getrennte, also „echte“ 
Second Sources, zurückgegriffen 
und die Gefahr eines möglichen 
Bandstillstandes deutlich verrin-
gert werden.

In täuschender 
Sicherheit gewähnt

Überdies lässt sich in diesen 
Tagen exemplarisch beobachten, 
wo es zu Verknappungen kommt 
und wo dringender Handlungs-
bedarf besteht. Hier und da lässt 
sich ableiten, welchen Ursprung 
die Ware hat, die vermeintlich 
bei einem deutschem „Herstel-
ler“ bezogen wird.

Da es, gerade auch auf dem 
Markt der frequenzgebenden 
Bauteile, viele Händler gibt, die 
zugekaufte Produkte als „Her-
steller“ unter einer Eigenmarke 
verkaufen (sog. Private Label), 
hat man sich hier eventuell nur in 
täuschender Sicherheit gewähnt. 
Denn nicht selten kommt es 
vor, dass ein und dasselbe Bau-
teil tatsächlich auch in ein und 
derselben Fabrik gefertigt wird. 
Schnell wird dann schmerzlich 
bewusst, dass es sich eben lei-
der nicht um eine echte Second 
Source handelt.

Überblick behalten

Den Überblick über Herstel-
ler, Händler und unzählige 
Markennamen zu behalten ist 
zugegebenermaßen schwierig, 
doch mit gesundem Menschen-
verstand und einem erfahrenen 
Partner an der Seite, der schon 
beim Design-In unterstützt, 
nicht gänzlich unmöglich.




