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Zusammenfassung
Die aktuelle Herausforderung der Zulieferindustrie besteht in der Erreichung der
Kostenführerschaftbei gleichzeitiger Differenzierungder angebotenen Leistungen.Eine
Möglichkeit,dieser Herausforderung zu begegnen, liegt in der Konzentration auf Kern¬
kompetenzen bei Reduzierungder eigenen Fertigungstiefe. Daraus resultiert eine fort¬
schreitende Verteilung der Leistungserstellung auf allen Ebenen der Zulieferindustrie in
Form von Netzwerken.

Bedingung für die Realisierungder Vorteile dieser Zuliefernetzwerkeist eine effiziente
Koordination der verteilten Leistungserstellung. Grundlegend für die Koordination ist
der Austauschvon Informationen zwischenden beteiligten Unternehmungen. Benötigt
wird deshalb ein Konzept zur hiformationsflussgestaltung. Dessen Ziel ist die Fest¬
legung, welche Informationsinhaltemit welcher Unternehmung und mit welchen Über¬
tragungsfunktionenauszutauschen sind.

Sämtliche verfügbaren Verfahren zur Informationsflussgestaltung weisen in wichtigen
Punkten entscheidende Schwächen auf. Insbesondere die Nichtberücksichtigung der
besonderen Problematik von Zuliefernetzwerken und das Fehlen einer Wissensbasis
fuhren zu einem VersagenbestehenderVerfahren.
Die im Rahmender vorliegenden Arbeit entwickelte Vorgehensweisezur strukturierten
Gestaltung von Informationsflüssenin Zuliefernetzwerken trägt diesen Defiziten Rech¬
nung. In einem neuen Ansatz wird, ausgehendvon einer ausgewählten Unternehmung,
eine aus sechs Modulenbestehende Vorgehensweisevorgestellt. Wesentliches Merkmal
dieser Vorgehensweise ist zunächst im ersten Modul die Reduktion der netzwerk¬
inhärenten Komplexität durch die Gruppeneinteilung der Partner, welche einen
Leistungsaustausch mit der ausgewählten Unternehmung unterhalten. Die Ermittlung
der verschiedenartigeninternen und externen Anforderungen an den koordinierenden
Informationsfluss erfolgt im zweiten Modul. Im dritten Modul werden die Anforder¬
ungen in Segmenten zusammengefaßt. Sie dienen der Ableitung von Prinzipien zur

Gestaltung des Informationsflusses im Rahmen des vierten Moduls. Mit Hilfe dieser
Gestaltungsprinzipienwerden im fünften Modul die für die Gruppe erforderlichen
Informationsinhalteund Übertragungsfunktionen ausgewählt.Als Wissensbasis werden
hierzuReferenzmodelle entwickelt und eingesetzt. Im abschliessendenModul wird das
Ergebnis der Vorgehensweise als Konzept zusammengefasst: Das Informations¬
flussprofilbeschreibt, welche Informationsinhalte mit welcher Unternehmung im Zu¬
liefemetzwerk und mit Hilfe welcher Übertragungsfunktionen auszutauschen sind.

Im Rahmen zahlreicher Umsetzungsmassnahmen wird die Praxisrelevanz der ent¬
wickelten Vorgehensweise nachgewiesen. Aufbauend auf den erarbeiteten In-
formationsflussprofilen werden koordinierende Informationsflüssezwischen Zuliefer¬
unternehmungen gestaltet. Die beschriebenen,in der betrieblichen Praxis festgestellten
Resultate sind positiv und zeigen die Tauglichkeitder entwickeltenKonzepte.
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Abstract

The recent challenge within the supply industries lies in achieving a postion of
leadership in mattersof cost and in differentiationsimultaneously. A substantial chance
to meet this challengein an appropriate way is to be seen in the concentrationon core

competenceswhile reducing the depth of inhouse manufacturing. This results in an

ongoing dispersion of value adding activities on all levels of the supply industry and in
the formation of supply networks.

Prerequisite for realizing the advantages of supply networks is the efficientcoordination
of dispersedvalue adding activities. An efficient coordinationitself is to a great extent
based on the flow of informationbetweenthe involved companies. Therefore,a concept
for designing these coordinating information flows is inevitable. Necessarily the
objective of such a concept is to determine which piece of information has to be
exchangedwith which Companyin the networkwhile using which media.

All currently available methodologies for designing information flows prove to have
substantial deficits. Particularly the distinctive problems of supply networks are not
taken into consideration. Furthermore, the lack of an organized knowledge basis is
identifiedas another substantial insufficiency of currently available methodologies.
Consequently this thesis presents a methodology developed especially for a structured
design of information flows in supply networks avoiding the deficits pointed out.

Starting from one Company under scrutiny the new approach develops six connected
modules. First and foremost, the reduction of the network inherent complexity is
essential. Thus the first module is used to group the various partners of the Company.
The analysis of all internal and extemal requirements of the coordinatinginformation
flow is carried out within the second module. The third module concentrates these
requirements in coherent Segments. Using the concentratedresults of the analysis, the
fourth module is applied to derive the main principles of design for the information
flow. These principles are used in the fifth module to select the appropriate pieces of
information and media for each group of partners. This module also contains two
conceptual modeis representing a well structured, organized knowledge basis from
which the variouspiecesof informationand the appertainingmedia have to be selected.
The concluding sixth module brings together the fmdings in a coherent concept: The
resulting information flow profile describes which piece of information should be
exchangedwith which Companyin the networkby means of which media.

A number of industrial projects carried out prove the ability of the methodology to
achieve significantly relevant concepts. Based on these information flow profiles the
coordinatinginformation flows between various companies have been designed. The
describedresultsare positive and prove the ability ofthe developed methodology.


