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Zusammenfassung
Forstbetriebe sehen sich gegenüber früher mit stark veränderten Bedingungen konfron-
tiert, weshalb die Führungsaufgaben komplexer und anspruchsvoller werden. Neue Denk-
ansätze und Instrumente sind erforderlich. Das Hauptziel der vorliegenden Arbeit ist es, 
ein umfassendes Verständnis für die strategische Betriebsführung bezogen auf Forstbe-
triebe zu skizzieren. Die forstliche Literatur enthält zu diesem Thema einige Ansätze zur 
Lösung von Teilproblemen. Ganzheitlich ausgerichtete Entwürfe fehlen allerdings wei-
testgehend. Die allgemeine Betriebs- und Managementlehre bietet eine Fülle von Model-
len und Konzepten zur Bewältigung dieser Führungsprobleme an. Im Vordergrund für 
diese Arbeit stehen die systemorientierten Modelle des Strategischen Managements, ins-
besondere das Konzept der strategischen Erfolgspotentiale.

Für die Erarbeitung des umfassenden Verständnisses strategischer Betriebsführung im 
Forstbetrieb wird folgende Methode angewandt: Als Erstes werden die wichtigsten Be-
griffe des Strategischen Managements aufgearbeitet und für diese Arbeit festgelegt. Dar-
auf wird mit Hilfe der logischen Argumentation ein Basismodell des Strategischen 
Managements aus der allgemeinen Betriebswirtschafts- und Managementlehre ausge-
wählt. Dieses Modell wird aus forstbetrieblicher Sicht interpretiert und es werden Gestal-
tungshinweise bezüglich einzusetzender Instrumente erarbeitet. In zusammenfassenden 
Fragen werden die Schlüsselelemente der jeweiligen Führungs-Teilaufgabe festgehalten 
und anschliessend die Ergebnisse diskutiert.

Als Basis für Strategisches Management im Forstbetrieb wird das Modell „Integriertes 
Management“ von Bleicher (1999) verwendet. Auffälligstes Merkmal ist die Aufteilung 
in die drei Management-Ebenen „normativ“, „strategisch“ und „operativ“. Zudem wird 
der Unternehmensentwicklung grosses Gewicht beigemessen. Das Modell wird in dieser 
Arbeit um die Komponente der Früherkennung erweitert.

Für Forstbetriebe zeigt sich, dass auf der normativen Ebene die Zusammensetzung der 
Führungsorgane, die Berücksichtigung von Anspruchsgruppen rund um den Wald sowie 
das Verständnis bezüglich der Risiken für Forstbetriebe prioritär sind. Auf strategischer 
Ebene geht es in erster Linie um die Entwicklung von Produkten und Leistungen, das Er-
arbeiten der strategischen Planung (zum Beispiel mit Hilfe der Betriebsplanung), das Er-
arbeiten und Entwickeln von Strukturen (darunter sind neben der Organisation die 
Managementsysteme bzw. die Zertifizierung sowie das Informationsmanagement zu ver-
stehen) und die Personalentwicklung. Auf operativer Ebene schliesslich stehen die effizi-
ente Umsetzung der Strategie, Prozessoptimierungen, das Behandeln von nicht 
standardisierten Einzelproblemen, Feedback zur strategischen Ebene sowie die Lernpro-
zesse im Vordergrund. Bezüglich der Unternehmensentwicklung müssen sich Forstbe-
triebe überlegen, in welcher Hinsicht sie Wachstum realisieren können. Neben 
Betriebsvergrösserungen hat man sich vor allem mit Fragen der Diversifizierung zu be-
schäftigen. In diesem Zusammenhang sind Strukturen und die Unternehmenskultur zu 
analysieren und weiterzuentwickeln. Zudem ist der Branchenentwicklung grosse Auf-
merksamkeit zu schenken. Für eine fundierte Unternehmensentwicklung sind auch die ei-
genen Stärken zu erkennen und gezielt weiterzuentwickeln. Damit werden im Sinne des 
Konzepts der strategischen Erfolgspotentiale die Voraussetzungen für die Realisierung 
guter Ergebnisse bzw. für ein erfolgreiches operatives Management geschaffen. Die Früh-
erkennung soll die Flexibilität des Betriebs erhöhen und ihn in die Lage versetzen, Tur-
bulenzen frühzeitig zu erkennen. Dazu sind strukturelle Vorkehrungen zu treffen wie das 
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Einrichten geeigneter Monitoring-Systeme, die Pflege einer Führungskultur, die die Mit-
arbeiter motiviert, ihre Beobachtungen weiterzugeben, und die bewusste Gestaltung des 
Lernverhaltens, damit die Sinne der Mitarbeiter für die relevanten Dinge geschärft wer-
den.

Bei der Bewertung des erarbeiteten Modells zeigt sich, dass es einen brauchbaren ganz-
heitlichen Ansatz darstellt, der den Anforderungen im Umgang mit komplexen Systemen 
gemäss den Forderungen der Kybernetik grundsätzlich gerecht wird. Ergänzend zum Mo-
dell muss gefordert werden, dass der Prozess- und Ergebnisorientierung im Betrieb genü-
gend Beachtung geschenkt wird und dass im Sinne einer möglichst weitreichenden 
Selbstregulation des Forstbetriebs wo immer möglich Rückkopplungsmechanismen ein-
gebaut werden. Zur Umsetzung des Modells in Forstbetrieben werden Anforderungen an 
die Führungsorgane formuliert, der Beizug von externen Beratern und die Zusammenar-
beit dieser Externen mit den betrieblichen Führungsorganen thematisiert. Zudem wird 
darauf eingegangen, welche Gelegenheiten sich zur Einführung von Strategischem Ma-
nagement im Forstbetrieb eignen. Im Ausblick werden Forderungen an wichtige Akteure 
in der Forstwirtschaft gestellt, damit das Modell weiterentwickelt bzw. dessen Einführung 
und Anwendung begünstigt werden kann. Insbesondere ist dabei die enge Zusammenar-
beit von Forschung und Praxis in Pilotprojekten gefragt. Die Lehre muss die Grundlagen 
für das begriffliche Verständnis des Strategischen Managements in der Ausbildung ver-
mitteln.

Abschliessend kann festgestellt werden, dass die Arbeit die gestellten Fragen beantwortet 
und sich das Modell des Strategischen Managements als geeignet erweist zur Erfassung 
und Bewältigung der sich vor allem auf strategischer Ebene stellenden Probleme in Forst-
betrieben.
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Summary
Forest enterprises today are faced with very different conditions and their management 
has become more complex and more demanding. New attitudes and new instruments are 
needed. The main goal of the present work is to outline a comprehensive understanding 
of strategic management as applied to forest enterprises.

We can find approaches to deal with parts of some of the problems that forest enterprises 
face in the forest literature. Entirely integrated designs are, however, mostly lacking. Ge-
neral Management Theory offers a host of models and concepts for tackling management 
problems. First and foremost in this wealth of advice are system-oriented management 
strategies, especially the concept of strategic success potential.

In this thesis, in order to arrive at a comprehensive understanding of strategic manage-
ment in forest enterprises, following method is applied. We start with a compilation of the 
more important terms of strategic management and define the ones used in this work. 
With the help of logical argument, a basis model of strategic management is chosen from 
the area of general management theory. This model is then interpreted from a forest ma-
nagement perspective and completed with advice on configuration and necessary instru-
ments. The key elements of corresponding parts of management tasks are addressed in the 
concluding questions and results subsequently discussed.

As a basis for strategic management in forest enterprises we use Bleicher's model (1999) 
"Integrated Management". The most striking feature of this model is its division of mana-
gement tasks into three levels, the "normative", "strategic" and "operative". In addition, 
great store is set on the development of an enterprise. The model is extended in this work 
to include components of early-awareness.

We show that, as far the normative level of a forest enterprise is concerned, the most im-
portant elements are management organs, the consideration of the interests of diverse 
groups regarding the forest and the understanding of risk. At a strategic level it is im-
portant to develop products and services, to work out a strategic plan (for example, with 
the help of a business plan), to set up and develop structures (including the organisation 
of the management system, certification and information management), as well as human 
resource management. Finally, at the operative level, the main elements are efficient rea-
lisation strategies, process optimisation, dealing with non-standard single problems, reci-
procal feedback with the strategic level and learning processes.

As far as development is concerned, forest enterprises must ask themselves how and in 
what areas growth can be realised. Apart from expansion, managers must turn their atten-
tion, above all, to diversification. This calls for the analysis and development of an enter-
prise's structure and culture. In addition, close attention must be paid to developments 
happening in the branch. In order to arrive at a well-founded development of an enterprise, 
own strengths must also be recognised and exploited. Taken together these prerequisites 
provide a strong base for achieving good results and a successful operative management 
in line with the concept of strategic success potential. Early awareness serves to increase 
the flexibility of an enterprise and enables the early identification of turbulences. Structu-
ral arrangements must be put in place, such as appropriate monitoring systems, fostering 
a leadership culture, which motivates staff to contribute their own observations, and the 
conscious formation of a learning attitude that sharpens the staff's awareness for what is 
relevant.



14

An assessment of the model presented in this work shows that it represents an integrated 
approach that meets the specifications of cybernetics for dealing with complex systems. 
The complement of the model calls for adequate attention being paid to the process and 
result orientation of the enterprise, and also requires that, wherever possible, feedback 
loop mechanisms are built in that foster a comprehensive self-regulation of the manage-
ment processes. In order to apply the model to a forest enterprise, requirements, which 
address the issue of external advisers and regulate co-operation between these advisers 
and management, are formulated and addressed to the body of management. In addition 
the question is taken up of which opportunities exist within an enterprise for introducing 
strategic management. This entails defining the demands on major actors involved in a fo-
rest enterprise-both internal and external-in order to facilitate the introduction and appli-
cation of the model and to ensure its continuing development. In this context close 
collaboration between research and practice is especially important. Academic courses 
must provide a basis for the conceptual understanding of strategic management.

In conclusion, we ascertain that the work has addressed the relevant questions and that the 
presented model of strategic management is appropriate to comprehend and deal with pro-
blems, above all those that present themselves at the strategic level in forest enterprises.

Translation: Angela Rast-Margerison


