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GSS beschäftigt als Produktionsdienstleister über 80 Mitarbeiter in den  
Standorten in Shanghai/ China sowie der Schweiz



Wir beliefern Kunden weltweit aus den Bereichen Medizintechnik, 
Laborausrüstung, Personentransport sowie Verpackungsmaschinen



Die aktuellen Rahmenbedingungen sind «herausfordernd»!
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Das politische & wirtschaftliche Umfeld war selten so anspruchsvoll 
und ungewiss und strapaziert die Lieferketten auf’s Äusserste!

 COVID-19 bleibt ein Dauerthema, v.a. die Lockdowns 
in China verursachen grosse Probleme und die 
weitere Entwicklung ist ungewiss

 der Ukrainekrieg strapaziert die Versorgungslage vor 
allem in Europa noch mehr

 die Inflation verteuert nicht nur die Preise, auch die 
Zinsen steigen und damit auch die Kosten für Lager

 der akute Fachkräftemangel – «Dauerthema» & 
«allgegenwärtig» – verschärft die angespannte 
Situation

>> ein starker & v.a. tückischer Cocktail!



… und damit kommen wir zu den Herausforderungen – und davon gibt 
es zur Zeit nicht wenige!

 die Mangelwirtschaft verursacht grosse 
zusätzliche Aufwände in den Unternehmen, 
v.a. im Einkauf sind viele Ressourcen mit 
operativen Themen („Feuerwehr“) beschäftigt

 aufgrund der Überlastung & des Fachkräfte-
mangels bleiben strategische Aufgaben zB im 
Einkauf liegen / werden beiseite geschoben
− Risikomanagement
− Lieferantenmanagement
− Digitalisierung
− Evaluation neuer Lieferanten >> ein SEHR 

kritischer Prozess & aufwendig!



Es gibt (nicht nur in der Schweiz) einen klaren Trend zu mehr Nähe in der 
Lieferkette

 Fernost hat die Gunst der 
(Schweizer) Wirtschaft verloren

 der Fokus liegt (aktuell) auf 
Zentral- & Osteuropa



«Nearly one in four European firms
consider shifting out of China»
Bloomberg News 20. Juni 2022

eine grosse Anzahl von Unternehmen 
in Europa (inkl. der Schweiz) möchten 
die Lieferketten „verkürzen“ und / oder 
weg von „Single-Source“-Beziehungen



Die zentralen Fragestellungen dazu:

 wo finde ich (passende!) Lieferanten und haben diese auch freie Kapazitäten / 
Ressourcen?
− Maschinenkapazitäten, Fachpersonal, Material, Q-Verständnis/ -Niveau

 wer (im eigenen Unternehmen) kann denn neue, potenzielle Lieferanten qualifizieren und 
Verlagerungen betreuen?
− verfügen Sie dazu über die notwendigen Ressourcen
− hier sprechen wir eher von einem Marathon als von einem Sprintrennen

 sind die Unternehmen im Besitz des (Produktions-) Know-hows?
− oder liegt dieses Wissen bei den aktuellen Lieferanten?

>> „wedelt der Schwanz mit dem Hund“?



Wie sieht die Beschaffungssituation in Fernost aus?
 eine Beurteilung ist abhängig von Produkt & Waren-

gruppen & Standorten
 «Vietnam ist begehrt & bereits ziemlich voll» meldete 

McKinsey kürzlich in einem Report (günstige politische 
Rahmenbedingungen, „fleissige Arbeiter“, starker Anstieg 
der Löhne, Infrastruktur platzt aus allen Nähten)

 Indonesien bietet sich an aufgrund seiner Grösse (viert-
grösste Population, günstige Demographie) enge & lang-
jährige wirtschaftliche Beziehungen zu Japan & Rohstoff-
reichtum, ABER ist ein logistischer Albtraum + stark 
wachsende Investitionen aus China)

 Malaysia bewährt sich seit Jahren; Nähe zu Singapore 
>> Finanzplatz, Ausbildung, sehr gute Infrastruktur; ver-
gleichsweise hohe Kosten, Fachkräftemangel



Wie sieht die Beschaffungssituation in Fernost aus?
 Thailand leidet immer noch stark unter den Nachwehen 

von COVID, viele (v.a. kleinere) Unternehmen haben die 
Pandemie nicht überlebt, die wirtschaftliche 
Unterstützung ist - im Vergleich mit anderen fernöstlichen 
Ländern - geringer (auch aufgrund der limitierten 
Möglichkeiten der Regierung)

 Korea versucht sich in dieser „China-Müdigkeit“ zu 
positionieren; technologisch & infrastrukturell hat das 
Land viel zu bieten, allerdings herrscht auch in Korea 
grosser Fachkräftemangel und das Kostenniveau ist 
deutlich höher als im Fernost-Durchschnitt

 Taiwan ist (in meiner Einschätzung) ein „Risikoland“
>> politische Spannungen China (<-> USA)

 Philippinen leiden unter der Politik des Präsidenten 
Duterte; Stärken v.a. im Dienstleistungsbereich («Call 
Center») und «Assemblies»; schwache Infrastruktur, 
Logistikanbindung an Europa umständlich & teuer



Die «Chancen» liegen nicht einfach auf der Hand!

 die Weltwirtschaft lernt aktuell schmerzvoll die Lehren aus dem «Herdentrieb» nach 
China - ein «zurück treiben» ist nicht einfach!

 Überprüfung & Anpassung der Produktions- & Beschaffungsstrategien
− «Multiple vs Single Sourcing»
− was können wir uns das leisten?
− «local by local»

 das Design von stabileren, flexibleren & auch nachhaltigeren Lieferketten beginnt bereits 
in der Entwicklung!

 «Risikomanagement» ist ein hilfreiches Werkzeug und kein notwendiges Übel!



www.globalsourcingservices.ch
info@globalsourcingservices.ch

Global Sourcing Services AG
Fischingerstrasse 66 ▪ CH-8370 Sirnach

Tel. +41 43 477 08 30 

GSS (Manufacturing) Shanghai Co., Ltd.
Tower 2 No 239 Jiu Yuan Road ▪ Shanghai, 201712

Tel. +86 21 5920 8072
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