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Abstract 

China today is the most important newly industrialized country in the world. It is also 

one of the most important sourcing markets and a quickly developing sales market. This 

development is reflected in the interest of many Swiss and German companies to become 

more active and act more professionally in the Chinese sourcing market. 

This thesis addresses four areas: the importance of supply chain risk management in 

global sourcing, the development of specific supply chain risk management methods, the 

supply chain risks, and their mitigation measures when sourcing from China. Although the 

focus of this thesis is on companies that source from China for their production in Europe, 

it is in large parts also applicable for companies that source and/or produce locally in 

China. 

A brief introduction is given to the recent developments due to globalization, the role of 

the comparative advantage as a main driver for global sourcing, and the current state and 

developments in China. The relevance of supply chain risk management when sourcing in 

China is demonstrated based on the needs of the industry partners and its important role in 

the reference process for global sourcing and total cost of ownership analyses. Current 

supply chain risk management methods are improved by adding elements of systems 

thinking. The supply chain risk structure and supply chain risk dynamics models help to 

model and understand complex risk situations. Their applicability to real-life supply chain 

risks and the advantages that they bring with them are demonstrated. The potential supply 

chain risks that companies face in China are summarized in four interrelated risk scenarios. 

These are: „total cost too high‟, „insufficient delivery reliability‟, „insufficient quality‟ and 

„damage to reputation‟. The measures developed with the industry partners to mitigate 

selected supply chain risks are presented in the thesis. These are the „management of 

bargaining power in buyer-supplier relationships‟, „IT integration in supply market research 

and supplier evaluation‟, „collaboration support in global design-manufacturing 

relationships‟, „human resource management in China‟, „introduction of global VMI and 

CPFR systems‟, „proactive climate protection schemes‟ and the introduction of a „supplier 

code of conduct‟. 

As this is a cumulative dissertation, the relevant 11 publications as main author are 

discussed and summarized, as are for additional information the 10 publications as co-

author and the 9 larger dissemination activities. The reproductions of the printed 

publications as main and co-author are included in this thesis. As a cumulative dissertation, 

large parts of the publications are quoted verbatim in the discussion of the results. The 

sources are identified at the beginning of the respective chapters and sections. 
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Zusammenfassung 

China ist heute das wichtigste Schwellenland weltweit. Es ist auch einer der wichtigsten 

Beschaffungsmärkte und ein sich schnell entwickelnder Absatzmarkt. Diese Entwicklung 

wird reflektiert in dem Interesse vieler Schweizer und deutscher Unternehmen, aktiver und 

professioneller auf dem chinesischen Beschaffungsmarkt zu agieren. 

Diese Doktorarbeit befasst sich im Wesentlichen mit vier Bereichen: der Wichtigkeit 

von Supply Chain Risikomanagement in der globalen Beschaffung, der Weiterentwicklung 

spezifischer Supply Chain Risikomanagement Methodiken, den Supply Chain Risiken 

Chinas sowie Massnahmen zu deren Beherrschung. Obwohl der Fokus dieser Arbeit auf 

Unternehmen liegt, die in China für ihre Produktionsstätten in Westeuropa beschaffen, 

sind die Ergebnisse in weiten Teilen auch anwendbar auf Unternehmen, die für eine lokale 

Produktion in China beschaffen bzw. dort produzieren. 

Die Arbeit gibt eine kurze Einführung in aktuelle Entwicklungen der Globalisierung, die 

Rolle des komparativen Vorteils als Hauptmotivator für die globale Beschaffung, sowie den 

aktuellen Entwicklungsstand und Trends in China. Die Wichtigkeit des Supply Chain 

Risikomanagements bei der Beschaffung aus China wird anhand der Bedürfnisse der 

Industriepartner demonstriert, sowie durch dessen wichtige Rolle im Referenzprozess der 

globalen Beschaffung sowie bei Gesamtkostenanalysen von Beschaffungsvorhaben. 

Aktuelle Supply Chain Risikomanagementmethoden werden durch die Integration von 

Elementen aus dem Systemdenken verbessert. Die Supply Chain Risikostruktur- und 

-dynamik Modelle unterstützen die Modellierung und das Verständnis komplexer 

Risikosituationen. Ihre Anwendbarkeit auf reale Supply Chain Risiken und die Vorteile, die 

diese Anwendung mit sich bringt, werden dargestellt. Die potentiellen Supply Chain 

Risiken, denen sich Unternehmen bei der Beschaffung in China gegenübersehen, werden in 

vier untereinander verknüpften Risikoszenarien zusammengefasst. Diese sind: 

‚Gesamtkosten zu hoch„, ‚unzureichende Lieferzuverlässigkeit„, ‚unzureichende Qualität„, 

sowie ‚Schädigung des Unternehmensrufes„. Es werden die Massnahmen präsentiert, 

welche zur Beherrschung ausgewählter Risiken mit den Industriepartnern entwickelt 

wurden. Dazu zählen: ‚Management der Verhandlungsmacht in Käufer-Lieferanten-

Beziehungen„, ‚IT Integration in der Beschaffungsmarktforschung und 

Lieferantenauswahl„, ‚Unterstützung der Zusammenarbeit in globalen Entwicklungs-

Produktions-Zusammenarbeiten„, ‚Personalmanagement in China„, ‚Einführung globaler 

VMI und CPFR Systeme„, ‚proaktiver Klimaschutz„ sowie die Einführung eines 

‚Verhaltenskodex für Lieferanten„. 

Diese Arbeit ist eine kumulative Dissertation. Die hierfür relevanten 11 Publikationen 

als Hauptautor werden diskutiert und zusammengefasst. Zur Information werden ebenfalls 

die 10 Publikationen als Koautor sowie die 9 wichtigsten Aktivitäten zur 

Ergebnisverwertung kurz dargestellt. Nachdrucke der Publikationen sind ebenfalls 

Bestandteil der Arbeit. Als kumulative Dissertation sind grosse Teile der 

Ergebnisdiskussion wörtlich aus den Publikationen zitiert. Die Quellen sind jeweils zum 

Beginn der Kapitel oder Abschnitte vermerkt.  


