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Zusammenfassung

Neue betriebswirtschaftliche Ansätze, wie sie in Konzepten der virtuellen Wert

schöpfungskette, der virtuellen Organisationsform oder des Wissensmanage

ments zum Ausdruck kommen, stellen auch neue Anforderungen an das Ver

ständnis der traditionellen Wertschöpfungskette und erfordern einen Paradig

mawechsel eines bis heute intraorganisationalen und produktorientierten Lei

stungsfokus' hin zu einem intemrganisationalen und kundenzentrierten Koope

rationsfokus. Die Konzentration auf die eigenen Kernkompetenzen sowie eine

konsequente Prozessausrichtung in der Gestaltung der Arbeitsabläufe sind

zwar nicht neue Gedankenansätze, stellen aber das zentrale Fundament für

eine erfolgreiche Implementierung der neuen Konzepte dar. In der Arbeit wer

den die relevanten Erkenntnisse herausgeschält und auf deren Basis ein neues

Wertschöpfungskettenmodell entwickelt. Der Informationsfluss stellt dabei die

zentrale Betrachtungsgrösse im Zusammenhang mit dem Einsatz von neuen

Informations- und Kommunikationstechnologien dar. Anhand der Informations

transformation in und zwischen den einzelnen Prozesselementen werden die

wesentlichen Daten und Informationen entlang der Wertschöpfungskette im Zu

sammenhang mit der Leistungserbringung aufgezeigt und katalogisiert. Die Ar

beit stellt die für die Unterstützung des Informationsflusses geeigneten Informa

tions- und Kommunikationstechnologien vor und liefert Aufschluss über deren

Verknüpfungen untereinander sowie über deren Einsatzpotentiale in der Wert

schöpfungskette. Die generische Wettbewerbsstrategie, welche ein Unterneh

men verfolgt, lässt Aussagen über den Einsatz von Informations- und Kommu

nikationstechnologien zu. Die Arbeit zeigt unter diesem Aspekt das spezifische

IT-Portfolio für die beiden Hauptstrategien 'Kostenführerschaft' und 'Differenzie

rung' auf. Anhand eines Funktionenmodells werden die Anforderungen an die

Gestaltungsfelder 'Prozess-Landkarte' und 'IT-Applikations-Landkarte' erarbeitet

und beschrieben. Die weitergehende Interpretation des Modells führt zu Aussa

gen über den lokalen oder globalen Verwendungszweck von Unternehmens

softwarekomponenten.



3

Abstract

New approaches in business administration, such as the concepts of the virtual

value-added chain, the virtual organization form or knowledge management, are

also requiring us to review our understanding of the traditional value-added

chain. They are calling for a paradigm shift from today's intraorganizational and

product-oriented focus on performance to an interorganizational and customer

oriented focus on cooperation. It is true that the concentration on one's own

core competencies and a systematic process orientation in the design of

workflows are not new approaches. But they form the central foundation for

successfully implementing the new concepts. The thesis distills the relevant in

sights that have been gained, using them to develop a new value-added model.

In this, the information flow ls the focal consideration in connection with the ap

plication of new information and communications technologies. On the basis of

the transformation of information within and between the individual process

elements, the essential data and information along the value-added chain are

identified and catalogued in relation to the generation of performance. The the

sis presents the suitable information and communications technologies needed

for supporting the flow of information and states their interlinking and their appli

cation potentials in the value-added chain. The generic competitive strategy

pursued by a company allows its application of information and communications

technologies to be inferred. Under this aspect, the thesis shows the specific IT

portfolio for the two main strategies of 'cost leadership' and 'differentiation'. On

the basis of a function model, the requirements are established and described

which the 'process road map' and the 'IT application road map' must satisfy. A

more extensive interpretation of the model leads to statements on the local or

global utilization of corporate software components.


