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"Wir arbeiten in Strukturen von gestern
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die die Strukturen von gestern gebaut haben und

das Morgen innerhalb der Organisation
nicht mehr erleben werden. "

Knut Bleicher

Die Forstwirtschaft in der Schweiz sieht sich seit ein paar Jahren immer stärker bedrängt
von den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen, die die bisher erfolgrei¬
che Art der Waldbewirtschaftung und Betriebsführung in ihrer Weiterexistenz in Frage
stellen. Diese Herausforderungen können nicht mehr mit den herkömmlichen Lösungsan¬
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zen.
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Dr. Füglistaller vom Schweizerischen Institut für gewerbliche Wirtschaft an der Univer¬

sität St. Gallen (HSG) für ihre konstruktiven Hinweise aus ihrem jeweiligen Sachgebiet

gedankt. Sie haben damit wesentlich zum Gelingen der vorliegenden Arbeit beigetragen.

Mein Dank geht auch an die Eidgenössische Forstdirektion, die mit Mitteln aus dem

Fonds zur Förderung der Wald und Holzforschung diese Forschungsarbeit erst ermöglicht
hat.

Weiter möchte ich meinen Dank an meine Assistentenkollegen Christian Menn und Lukas

Kobler ausrichten, die mir in manchen schwierigen Phasen der Arbeit wieder Mut ge¬

macht und mich mit ihrer Anteilnahme unterstützt haben.

Nicht vergessen möchte ich meine engste Familie. So danke ich meinen Eltern ganz herz¬

lich für ihre materielle und persönliche Unterstützung während den Studienzeiten. Meiner

Frau Susanne und unseren Kindern Jonas, Nils, Erik und Aaron danke ich für die verstän-

disvolle Begleitung während dieses Lebensabschnittes. Sie erlebten manche entbehrungs¬
reiche Zeiten, die die Dissertation mit sich gebracht hat, vor allem nachdem ich vorzeitig
eine Stelle in der forstlichen Praxis angenommen hatte und die Dissertation in der Freizeit

fertig stellen musste.
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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 ofthe

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 ofmanagement 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
ofthe 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 ofan 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 ofturbulences. 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 staffs awareness for what is

relevant.
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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



15

1 Einleitung

1.1 Problemstellung

Über mehr als ein halbes Jahrhundert erlebten die schweizerischen Forstbetriebe nur we¬

nig Turbulenzen. Viele Gemeinden konnten als Waldeigentümerinnen mit Hilfe des Ge¬

winns, den der Wald abwarf, Investitionen in anderen Bereichen tätigen. Der Holzerlös

deckte alle möglichen Ansprüche, die an die Waldbewirtschaftung gestellt wurden. Inner¬

halb der letzten zwei Jahrzehnte dagegen stellten sich der Forstbranche verschiedene Her¬

ausforderungen, die sie in Bedrängnis brachte. Die wichtigsten sind (vgl. z.B. Linder,

1996, S. 42f sowie Erni undLemm 1995, S. 48):

• Auseinandergehen der Kosten-Erlös-Schere: Die Diskreptanz zwischen Personalko¬

sten und realisierten Holzerlösen ging immer weiter auf, so dass immer mehr Forstbe¬

triebe Defizite ausweisen mussten.

• Ansprüche: An die Waldbewirtschaftung wurden neuartige und immer höhere Ansprü¬
che von Seiten der Öffentlichkeit gestellt, zum Beispiel in den Bereichen Naturschutz

und Erholung.

• Reorganisationen der öffentlichen Verwaltungen: Im Zuge von steigenden Haushalts¬

defiziten der öffentlichen Hand wurden diese mehr und mehr reorganisiert nach den

Gedanken des New Public Management oder der wirkungsorientierten Verwaltungs¬

führung. Damit erhielten die Waldeigentümer und Betriebsleiter mehr Verantwortung,
die sie wahrnehmen können und müssen.

Daneben kamen weitere Probleme wie beispielsweise die neuartigen Waldschäden oder

der Strukturwandel in der holzverarbeitenden und der forstlichen Branche hinzu.

Somit steigt die Bedeutung der Führungsaufgaben in den Forstbetrieben. Die bisherigen

Planungs- und Führungsinstrumente - beispielsweise ein an den behördlichen statt den be¬

trieblichen Interessen orientierter Betriebsplan - genügen in dieser Situation nicht mehr.

Das Aufkommen neuer Instrumente wie die Einführung von Managementsystemen im

Rahmen der Zertifizierung muss in einen betrieblichen Zusammenhang gestellt werden,
damit nicht unkoordiniert Instrumente nebeneinander stehen und auf diese Weise die Ab¬

läufe komplizierter werden (z.B. Berger, 1999). Fehlte lange Zeit das subjektive Bedürf¬

nis nach strategischen Führungshilfsmitteln weitgehend, so ist zu erwarten, dass diese

zukünftig eine grosse Bedeutung erlangen (vgl. Sekot, 1991, S. 385). Die Schweizer

Forstbetriebe werden aber auch am eigenen Selbstverständnis, der Definition der eigenen

Aufgaben und somit der Legitimierung ihrer Existenz arbeiten müssen: war vormals klar,
dass im Zentrum des forstlichen Denkens und Handelns der Holzertrag war, so ist im

Zuge der volkwirtschaftlichen Entwicklung mit der Verstärkung des Dienstleistungs- und

Informationssektors (Füglistallerund Seiler, 1999, S. 15) diesbezüglich eine individuelle

Neuorientierung angezeigt.

Diese Herausforderungen übersteigen die Möglichkeiten der bisherigen Instrumente, die

in Forstbetrieben zur Anwendung kamen. Um sie anzunehmen, wird es nötig, die Ansät¬

ze, Modelle und Instrumente aus der allgemeinen Betriebswirtschafts- und Management¬
lehre zu Hilfe zu nehmen.
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1.2 Ausgangslage - zum Stand des Wissens

Aus derforstlichen Literatur, die sich spezifisch mit Betriebsführungs- und Betriebspla¬

nungsfragen auseinandersetzt, stellen Hostettler und Bernasconi (1997) in ihrem Beitrag
ein Hilfsmittel zur Führung von Forstbetrieben vor. Sie gehen dabei auf fünf zentrale Be¬

reiche ein: Waldentwicklung, Personalentwicklung, Organisationsentwicklung, Finanz¬

entwicklung und Produkte- und Dienstleistungsentwicklung. Sie präsentieren zudem

Listen von anwendbaren Instrumenten aus der allgemeinen BWL. Damit geben sie einen

konzentrierten Überblick und wertvolle Anhaltspunkte für eine moderne Betriebsfüh¬

rung. Weber (1995) führt die Begriffe normatives, strategisches und operatives Manage¬
ment in die forstbetriebliche Diskussion ein und zeigt darauf aufbauend, wie er in einem

konkreten Betrieb eine Unternehmensstrategie erarbeitet und umgesetzt, und welche Er¬

fahrungen er dabei gemacht hat. Auch Ziesling (1999b) nimmt Elemente des Strategi¬
schen Managements auf, so die Portfolio-Matrix und den Ansatz der Kernkompetenzen,
und skizziert, wie diese auf die Situation einer Landesforstverwaltung angewendet wer¬

den können. Sekot (1991) zeigt auf, wie die Forsteinrichtung zu einem umfassenden Füh¬

rungsinstrument für Forstbetriebe weiterentwickelt werden kann. Bachmann (1999)
fordert, dass sich der forstliche Betriebsplan zukünftig mit der strategischen Ausrichtung
des Betriebs befassen und entsprechend als Führungsinstrument des Forstbetriebs konzi¬

piert werden soll. Ähnlich argumentiert Schoop (1994), wenn er fordert, dass die forstli¬

che Planung zu einem ganzheitlichen Führungsinstrument erweitert werden soll, das

Aussagen zu Zielen, Produktion, Absatz, Mitarbeitern und Umfeld machen soll. Schmit-

hüsen und Schmidhauser (1998) zeigen auf, dass die Bedeutung der Nebenbetriebe ge¬

genüber dem Holzproduktionsbetrieb zunimmt, und dass zunehmend mit den

Nutzniessern von Schutz- und Erholungsleistungen partnerschaftlich über die Ausgestal¬

tung dieser Produkte und Leistungen sowie deren Finanzierung verhandelt werden muss,

damit die Ertragsbasis der Forstbetriebe längerfristig gesichert werden kann. Sie deuten

damit einen zu vollziehenden Wandel im Selbstverständnis der Forstbetriebe an. Mertens

(2000) gibt einen umfangreichen Überblick über bereits erfolgreich durch Forstbetriebe

eingeführte Nicht-Holz-Produkte, und zeigt damit auf, dass dies möglich ist, und dass dar¬

in ein grosses Innovationspotential liegt. Zum Thema Informationsmanagement und -sy¬

stème besteht unterdessen eine Fülle von Ansätzen auf dem forstlichen Sektor.

Stellvertretend sei hier Nuber (2000) erwähnt, der ein integriertes Informationssystem für

eine Landesforstverwaltung vorstellt, welches zum Ziel hat, einerseits die Verwaltung zu

rationalisieren und andrerseits zeitnahe und damit bessere Entscheidungsgrundlagen zur

Verfügung zu stellen. Schliesslich zeigen Liechtenstein (1995) und Baumann (1999) auf,
wie einzelne Instrumente der strategischen Analyse und Prognose in Forstbetrieben ein¬

gesetzt werden können.

Aus der forstlichen Literatur wird ersichtlich, dass bereits eine Fülle von Ansätzen skiz¬

ziert und zum Teil erfolgreich bei der Lösung von definierten Problemen umgesetzt wur¬

den. Ganzheitliche Ansätze, die eine Einordnung und Verknüpfung der einzelnen

Beiträge ermöglichen, fehlen bisher weitgehend, vielleicht mit Ausahme von Hostettler

und Bernasconi (1997) und Sekot (1991). Ein Modell der forstlichen Betriebsführung fin¬

det sich zudem bei Hurst, et. al (1990), die in ihren Ausführungen jedoch nicht explizit
auf verschiedene Managementebenen eingehen. Eine konsequente Einführung des Be¬

griffs „Strategisches Management" sucht man bis dahin vergeblich.

Aus der allgemeinen Management- undBetriebswirtschaftslehre ist eine unüberschauba¬

re Anzahl von Konzepten, Modellen und Ansätzen zum Thema „Betriebsführung" ver-
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fügbar, wie zum Beispiel bei Staehle (1999) nachvollzogen werden kann. Beschränkt man

sich auf die systemorientierten und ganzheitlich ausgelegten Managementmodelle, so fal¬

len die Beiträge von Bleicher (1999), Ulrich (1984), Bea und Haas (1997), Lombriser und

Abplanalp (1998), Hahn und Taylor (1992), Hax und Majluf (1991), Kirsch (1997) und

Hinterhuber (1996) auf. Sie bauen alle auf dem grundlegenden Verständnis der strategi¬
schen Erfolgspotentiale auf, welches von Gälweiler (1987) stammt und absolut zentral ist.

Er stellt fest, dass die Liquidität von Unternehmen durch den Erfolg des Unternehmens

vorgesteuert wird. Bleibt letzterer über eine bestimmte Zeit aus, wird die Liquidität ge¬

fährdet. Gälweiler (1987) fordert nun für den Erfolg selber auch solche Vorsteuergrössen
und bezeichnet sie mit dem Begriff „Erfolgspotentiale". Darunter versteht er in erster Li¬

nie den Marktanteil. In der Folge wird dieses Verständnis von praktisch allen Autoren auf

diesem Wissensgebiet aufgenommen und zum Teil schrittweise weiterentwickelt (z.B.

Pümpin, 1992). Neben den ganzheitlichen Ansätzen exisitieren zum Teil bemerkenswerte

strategische Teilkonzepte mit grosser Bedeutung für das Strategische Management.

Mintzberg (1995) erörtert gründlich die Begriffe „strategische Planung" und „Strategie"
und stellt die bisherige Anwendung in Frage. Drucker und Stone (1998) präsentieren

Grundlegendes zur Erarbeitung von Strategien. Ansoff (1984) führt den Begriff der

„Schwachen Signale" ein und baut auf seinen Überlegungen das Konzept der Früherken¬

nung auf. Weiter seien Porter (1995) als Vertreter des sogenannten „Market-based-view-
Ansatz" mit seinem Modell zur Analyse von Branche und Konkurrenzverhältnissen und

Hamel und Prahalad (1995) als Urheber des Konzepts der Kernkompetenzen, welches

zum „Resource-based-view-Ansatz" gezählt wird, erwähnt. Ein besonderer Aspekt von

Strategischem Management ist die Forderung, die sogenannten „Soft Factors" (Spezial¬

kenntnisse, Selbstverständnis, Stil, Personal), die erstmals von Peters und Waterman

(1983) genannt wurden, gleichwertig neben den „Hard Factors" (Strategie, Struktur, Sy¬

steme) zu berücksichtigen. Damit wurde der Themenbereich der Unternehmenskultur po¬

pulär. Als bedeutender Vertreter dafür gilt Schein (1984). Er stellt fest, dass Kultur einen

sehr grossen Einfluss auf das Unternehmen hat und zeigt auf, wie Kultur entsteht, sich

verändert und wie darauf Einfluss genommen werden kann.

Diese Arbeit geht von den Gedanken und Konzepten des St. Galler Management-Kon¬

zepts aus, wie in den späteren Kapiteln ausgeführt wird. Dabei spielt das Werk von Blei¬

cher (1999) die zentrale Rolle. Dieses führt die Arbeiten von Krieg und Ulrich (1974) und

Ulrich (1984) weiter, und wird im Teil „Managementsysteme" durch Schwaninger (1994)
substantiell ergänzt.

1.3 Zielsetzung

Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, ein umfassendes Verständnis für die strategische Be¬

triebsführung bezogen auf Forstbetriebe zu skizzieren. Auf die Problemstellung geht sie

in dreierlei Hinsicht ein:

1. In theoretischer Hinsicht werden Aspekte der forstbetrieblichen Führung auf dem Hin¬

tergrund strategischer Konzepte analysiert.

2. In praktischer Hinsicht werden Instrumente des Strategischen Managements vorge¬

stellt, auf die Besonderheiten der forstlichen Verhältnisse exemplarisch angewandt
und Gestaltungshinweise im Sinne von Anwendungsempfehlungen gegeben.

3. In methodologischer Hinsicht wird ein interdisziplinärer Ansatz im Sinne einer ange¬

wandten Wissenschaft verfolgt (siehe Kapitel 1.4).
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Grundlage bildet dabei primär der Ansatz des Strategischen Managements, wie er in der

Literatur der allgemeinen Management- und Betriebswirtschaftslehre verwendet wird.

Insbesondere werden die Zusammenhänge von Strategie, Struktur und Kultur untersucht

und im Sinne von Forstbetrieben interpretiert. Dabei lassen sich die folgenden Teilfragen
stellen:

• Wie werden die verschiedenen Führungsaufgaben im Forstbetrieb den einzelnen Ma¬

nagement-Ebenen zugeordnet und wie hängen sie zusammen?

• Welche strategischen Instrumente können in der forstlichen Betriebsführung wie ein¬

gesetzt werden?

• Wie lässt sich insbesondere die forstliche Betriebsplanung im Verständnis des Strate¬

gischen Managements einordnen?

• Wie wird die Verbindung zwischen Betriebsplanung und operativer Planung herge¬
stellt?

• Welche Voraussetzungen müssen auf welcher Management-Ebene geschaffen wer¬

den, damit ein Forstbetrieb in der Lage ist, sich bewusst weiterzuentwickeln, so dass

er überlebensfähig ist?

• Welches sind die Voraussetzungen und Elemente, die einen Forstbetrieb zu einer früh¬

zeitigen Wahrnehmung von Umfeldveränderungen befähigen?

• In welcher Art kommen in Forstbetrieben sogenannte „weiche Faktoren" zum Tragen,
und wie sind sie zu berücksichtigen?

1.4 Positionierung der Arbeit im wissenschafts-disziplinären
Kontext

Als interdispziplinäre Arbeit positioniert sie sich auf der Basis der allgemeinen Betriebs¬

wirtschafts- und Managementlehre. Aus forstwissenschaftlicher Optik ist sie im Bereich

der forstlichen Planung bzw. Forsteinrichtung und der Forstökonomie anzusiedeln.

Aus der Literatur ergibt sich kein einheitliches Bild bezüglich der Zusammenhänge zwi¬

schen Betriebswirtschafts- und Managementlehre (vgl. z.B. Hentze, et al., 2001, S. Iff;

Staehle, 1995, S. 3ff; Bleicher, 1995, S. 91ff; Wunderer, 1995, S. Vff und 33ff). Ohne an

dieser Stelle näher auf Definitionen einzugehen, kann je nach Ansicht die Management¬
lehre als Weiterentwicklung der Betriebswirtschaftslehre (BWL) zu einem ganzheitliche¬
ren Ansatz, als Abspaltung der BWL und Entwicklung zu einer selbständigen Disziplin
sowie als Teilgebeit der umfassenden BWL verstanden werden. Mit Staehle (1995,
S. 13f) ist festzuhalten, dass in der BWL der Schwerpunkt eher auf quantitative Ansätze

gelegt wird, da v.a. der Bereich des Rechnungswesens einen solchen Bezug nahelegt. Die

Integration von verhaltenswissenschaftlichen Aspekten und Modellen ist schwieriger,
weshalb diese sich eher in den Bereichen der Managementlehre finden lassen. Diejüngere

Managementlehre orientiert sich stark an nicht-quantitativen, strategischen Konzepten.
Die Schwierigkeit für die vorliegende Arbeit zeigt sich v.a. darin, dass bezüglich der re¬

levanten Literatur beide Wissensgebiete durchsucht werden müssen, da sich die einzelnen

Publikationen oftmals nicht genau einer Disziplin zuordnen lassen (Hill, 1995, S. 122f).
Tendenziell führt aber die Suche innerhalb der sogenannten Managementlehre für die vor¬

liegende Arbeit zu relevanterem Material, da es sich bei strategischen Fragen oft um
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schlecht strukturierbare Angelegenheiten handelt, die sich mit quantitativen Ansätzen

kaum oder nur unzureichend erfassen lassen (vgl. Staehle, 1995, S. 11).

In forstwissenschaftlicher Hinsicht basiert die Arbeit in erster Linie auf den Erkenntnissen

der forstlichen Planung bzw. der Forsteinrichtung, je nach Definition und Bezeichnung
der entsprechenden Wissenschaftsgebiete (vgl. Bachmann, 1993; Sekot, 1991). Die forst¬

liche Planung bezogen auf Forstbetriebe setzt sich v.a. mit der Art und Weise der Lei¬

stungserstellung (Produkte, Leistungen und Prozesse) auseinander und damit schwerge¬

wichtig mit instrumenteilen planerischen Aspekten im Forstbetrieb. Unter „Management"
werden neben der Planung weiter Funktionen subsumiert (vgl. Kapitel 2.4.2), sodass eine

Erweiterung des Forschungsgebietes nötig ist. Disziplinenübergreifendwird in das Gebiet

der forstlichen BWL bzw. Forstökonomie eingedrungen, wobei hier in Anlehnung an die

Ausführungen zur Betriebwirtschaftslehre v.a. eine Ergänzung in strategischer Hinsicht

erfolgen muss.

Abbildung 1.1 gibt die Einordnung der Arbeit innerhalb der verschiedenen Wissen¬

schaftsdisziplinen grafisch wieder. Die Arbeit ist im Feld „Managment im Forstbetrieb"

zu lokalisieren.

Forstliche Planung /

Forsteinrichtung

Abbildung 1.1 Einordnung der Arbeit im wissenschafts-dispziplinären Kontext.

Wissenschaftstheoretisch leistet die Arbeit einen Beitrag innerhalb der angewandten Wis¬

senschaft. Dementsprechend wird das methodische Vorgehen gewählt. Charkteristiken

dazu sind:

• Das Ausgehen von einem bestehenden Modell.

• Die Überprüfung des Modells anhand branchenspezifischer Aspekte.

• Die Anpassung und Weiterentwicklung des Modells im Sinne der Problemstellung.

1.5 Methodisches Vorgehen

Für die Arbeit wurde das in Abbildung 1.2 wiedergegebene Vorgehen gewählt. Dabei

werden die folgenden Schritte durchlaufen.
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1. Erarbeiten eines Verständnissesfür StrategischesManagement: Eine einheitliche und

anerkannte Definition von Strategischem Management existiert nicht. Deshalb ist es

nötig, eine Sicht festzulegen, die als Ausgangslage zur Formulierung und zum Ver¬

ständnis eines Managementmodells für Forstbetriebe geeignet ist. Dies wird erreicht

durch die Darstellung und Definition zentraler Begriffe des Strategischen Manage¬
ments.

2. Wahl eines Basismodells. Da es bereits umfassende Managementmodelle gibt, die auf

dem Verständnis des Strategischen Managements basieren, soll für die Anwendung
auf Forstbetriebe auf diese zurückgegriffen werden. Bei der Auswahl kommen Krite¬

rien zum Einsatz, die das Strategische Management in den wesentlichen Zügen charak¬

terisieren. Die in Frage kommenden Modelle werden einander gegenübergestellt und

mittels logischer Argumentation (vgl. Züst, 1997, S. 160f) bewertet.

3. Übertragen aufdie forstbetriebliche Situation. Das ausgewählte Basismodell wird in

der Folge auf die forstbetriebliche Situation übertragen, was den Hauptteil der Arbeit

ausmacht: Die einzelnen Modell-Komponenten werden erklärt und im Sinne der Forst¬

betriebe interpretiert. Daran anschliessend werden einerseits zusammenfassend Kern¬

aussagen formuliert, welchen sich ein Forstbetrieb im Zusammenhang mit der

entsprechenden Komponente stellen muss und andrerseits werden Hinweise zur Aus¬

gestaltung von Instrumenten und zur Festlegung von Vorgehensweisen gegeben, die

bei der Ausgestaltung der Komponenten im Forstbetrieb hilfreich sein können.

4. Diskussion undAusblick. Die erarbeiteten Ergebnisse werden beurteilt und diskutiert.

Anschliessend erfolgt ein Ausblick, der die Anwendung des Modells zum Thema hat.

Im Vordergrund stehen:

• Einführung und Umsetzung: Wie kann das im Sinne der Forstbetrieb interpretierte
Modell in der Praxis eingeführt werden? Wo bestehen Schwierigkeiten? Wie kann

ihnen begegnet werden?
• Weiterer Forschungsbedarf: Wie ist der gewählte Ansatz weiterzuverfolgen resp.

welche Entwicklungsschritte drängen sich als Nächstes auf?

Verständnis für Strategisches Management

Wahl eines Basismodells

Diskussion, Ausblick

Abbildung 1.2 Methodisches Vorgehen.
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1.6 Forschungsgegenstand „Forstbetrieb"

1.6.1 Definition des Forstbetriebs

Unter „Forstbetrieben" werden in der vorliegenden Arbeit private oder öffentlich-rechtli¬

che Betriebe verstanden, welche als eine Hauptaufgabe eigene Waldflächen bewirtschaf¬

ten. Dabei fokussiert sich die Arbeit auf für schweizerische Verhältnisse grosse Betriebe

mit einer Waldfläche von über 1000 ha. Die strategischen Überlegungen, die in dieser Ar¬

beit präsentiert werden, gelten aber grundsätzlich auch für kleinere Betriebe. Betriebe, die

kleinere Waldflächen bewirtschaften, können unter Umständen über ausgedehnte Neben¬

betriebe verfügen. Dies mag ihnen auch den Charakter eines grösseren Betriebs geben,
und somit kann diese Arbeit für solche Betriebe ebenso relevant sein. Forstbetriebe wer¬

den in dieser Arbeit als eine spezielle Form von Klein und Mittelunternehmen (KMU) be¬

trachtet. Dies scheint gerechtfertigt, wenn man die Besonderheiten von KMU denjenigen
von Grossunternehmen (GU) gegenüberstellt, da der Gesamteindruck für Forstbetriebe

demjenigen von typischen KMU entspricht (Hostettler und Bernasconi, 1997, S. 7).
Forstbetriebe verfügen jedoch auch über Eigenschaften, die abweichen von den typischen

Ausprägungen von KMU, was entsprechend mitberücksichtigt werden muss. Im Folgen¬
den werden die Merkmale von KMU solchen von GU gegenübergestellt, und anschlies¬

send die speziellen Merkmale von Forstbetrieben gegenüber anderen KMU präsentiert.

1.6.2 Vergleich von Forstbetrieben mit GU und KMU

Bisher gibt es noch keine einheitliche wissenschaftliche Unterscheidung von GU und

KMU (Theile, 1996, S. 16). Allgemein anerkannt ist eine pragmatische Unterscheidung
nach quantitativen und qualitativen Merkmalen. Quantitativ wird bevorzugt nach der An¬

zahl Beschäftigter unterschieden. So werden Unternehmen mit 1-9 Beschäftigten als

Kleinst-, solche mit 10-49 Beschäftigten als Klein-, solche mit 50-250 Beschäftigten als

Mittel- und solche mit über 250 Beschäftigten als Grossunternehmen bezeichnet (Füg-
listaller, 1998, S. 69f). Als qualitative Unterscheidungsmerkmale können Kriterien wie in

Tabelle 1.3 betrachtet werden.

Aus Tabelle 1.1 wird die Bedeutung der Kleinst- und Kleinunternehmen für die gesamte
schweizerische Volkswirtschaft deutlich. In allen Sektoren macht die Anzahl an Kleinst¬

unternehmen 80% und mehr aus bezogen auf die Gesamtsumme der Unternehmen. Wenn

wir die Anzahl Beschäftigter ansehen, die in Kleinst- und Kleinunternehmen angestellt
sind, so sind es immer noch fast 50% und mehr. Im hier näher zu betrachtenden Sektor 1

existieren fast nur Kleinst- und einige Kleinunternehmen. Die Situation in der Forstwirt¬

schaft dürfte innerhalb des Sektors 1 etwas weniger stark ausgeprägt sein, wie die aufge¬
führten Zahlen zeigen (die Zahlen für Forstbetriebe kommen aus Tabelle 1.2).
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Anteil der Betriebe, strukturiert nach Betriebsg rosse (Anzahl der Betriebe)

1-9 10-49 50-250 >250

Sektor 1 98% 1.5% 0.5% 0%

Forstwirtschaft 96% 4% 0% 0%

Sektor 2 80% 16% 3.5% 0.5%

Sektor 3 91% 7.5% 1.3% 0.2%

Anteil der Betriebe, strukturiert nach Betriebsg rosse (Anzahl Beschäftigter)

1-9 10-49 50-250 >250

Sektor 1 89% 10% 1% 0%

Forstwirtschaft 67% 33% 0% 0%

Sektor 2 20% 26% 27% 27%

Sektor 3 30% 20% 18% 32%

Sektor 1 : Land- und Forstwirtschaft

Sektor 2: Industrie und verarbeitendes Gewerbe

Sektor 3: Dienstleistungen

Tabelle 1.1 Strukturvergleich 1998 der verschiedenen Wirtschaftssektoren in der Schweiz

(nach Füglistaller, 2000, S. 130f und in Anlehnung an BFS / BUWAL 2001).

Tabelle 1.2 zeigt die Struktur in den öffentlichen Forstbetrieben bezogen auf die Fläche
.

Man kann davon ausgehen, dass die allergrösste Anzahl der schweizerischen Forstbetrie¬

be in die Klasse der Kleinstunternehmen gehören. Bloss bei den Betrieben mit > 1000 ha

gibt es Betriebe, die bezogen auf die Anzahl Beschäftigter die Dimension von Kleinun¬

ternehmen einnehmen. Für die Zukunft ist zu erwarten, dass einerseits weiter Personal ab¬

gebaut und vermehrt Unternehmer eingesetzt werden, dass aber andrerseits kleinere

Forstbetriebe zu grösseren zusammengeschlossen werden. Forstbetriebe werden aber im

Bereich der Kleinst- und Kleinunternehmen bleiben.

Da keine Zahlen verfugbar sind zur Betnebsgrossenverteilung von Forstbetrieben bezogen auf die An¬

zahl Beschäftigter, wurde vereinfachend angenommen, dass die Flachenanteile der verschiedenen Be¬

triebsklassen (Klassen nach Flache) das gleiche Verhältnis wiedergeben Lesebeispiel Die

Betriebsklasse >1000 ha macht 33% der Waldflache öffentlicher Forstbetriebe aus Entsprechend wird

angenommen, dass diese auch über 33% der Beschäftigten verfugen, was im Detail sicher nicht stimmt,

die Grossenverhaltmsse wohl eimgermassen korrekt wiedergibt
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Forstbetriebe der Schweiz in Zahlen (2000)
Anz. Betriebe Fläche geschätzte MA pro

Fläche Betriebe in% Fläche in% Anz.MA* Betrieb

<20ha 743 23% 7'416 1% 53 0.1

20-50 ha 560 17% 19'294 3% 138 0.2

51-100 ha 513 16% 37'508 5% 269 0.5

101-200 ha 537 16% 78'125 11% 560 1.0

201-500 ha 555 17% 177'899 24% 1275 2.3

501-1000 ha 249 8% 173'500 23% 1244 5.0

> 1000 ha 143 4% 248'573 33% 1782 12.5

Total 3300 100% 742*315 100% 5321 1.6

•

gemessen am Flächenanteil der entsprechenden Betriebsgrössenklasse.

Tabelle 1.2 Übersicht über die öffentlichen Forstbetriebe der Schweiz unterteilt nach Be-

triebgrössenklassen (nach Zahlen von BFS / BUWAL, 2001).

Bezüglich der qualitativen Unterscheidungsmerkmale von GU und KMU gibt Tabelle 1.3

nähere Hinweise. Die darin aufgeführten Eigenschaften von KMU treffen im Wesentli¬

chen auch für Forstbetriebe zu. Forstbetriebe weisen zusätzlich einige Spezifika auf (vgl.
Tabelle 1.4). die wichtigsten dürften sein:

• Der Betriebsleiter ist nicht gleichzeitig Eigentümer.

• Mit der Holzproduktion ist ein sehr hohes Arbeitssicherheitsrisiko verbunden.

• Oftmals starke Vermischung von hoheitlichen und betrieblichen Aufgaben, die ein Be¬

triebsleiter wahrzunehmen hat.

• Weitgehende gesetzliche Eigentumseinschränkungen in der Waldbewirtschaftung.

• Identität von Produktionsmittel und Produkt.

• Teilweise bedeutende positive externe Wirkungen (z.B. sind Waldstrassen auch für Er¬

holungssuchende nutzbar).

• Starke Abhängigkeit von natürlichen Gegebenheiten.

• Sehr lange Produktionszeiträume für das Hauptprodukt Holz.
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Aspekt GU KMU

Unterneh¬

mensfüh¬

rung

• Manager

• gute Unternehmensführungs¬
kenntnisse

• umfangreiche Planung

• Führung nach Management-by-...

Prinzipien

• Ferne zum Betriebsgeschehen

• Eigentümer-Unternehmer

• mangelnde Unternehmensführungs¬
kenntnisse

• kaum Planung

• patriarchalische Führung

• Teilnahme am Betriebsgeschehen

Organisation • komplexe Struktur

• Delegation in vielen Bereichen

• Arbeitsteilung

• grosse Koordinationsprobleme

• starke Formalisierung

• geringe persönliche Bindung

• geringe Flexibilität

• Einliniensystem

• kaum Delegation

• Funktionshäufung

• wenig Koordinationsprobleme

• geringe Formalisierung

• starke persönliche Bindung

• hohe Flexibilität

Beschaf¬

fung, Absatz

• Grosse Verhandlungsstärke gegen¬

über Lieferanten sowie Kunden

• Geringe Verhandlungsstärke gegen¬

über Lieferanten und Kunden

Produktion • Kostendegression

• kapitalintensiv

• kaum Kostendegression

• arbeitsintensiv

Finanzie¬

rung

• Zugang zum anonymen Kapitalmarkt • kein Zugang zum anonymen Kapital¬
markt

Personal • grosse Anzahl Beschäftigter

• Spezialistentum

• tendenziell geringe Arbeitszufrieden¬

heit

• Weniger Probleme bei der Rekrutie¬

rung von Führungskräften

• geringe Anzahl Beschäftigter

• breites Fachwissen

• tendenziell hohe Arbeitszufriedenheit

• Schwierige Rekrutierung von Füh¬

rungskräften (v.a. auch Nachfolgere¬

gelung)

Tabelle 1.3 Betriebsgrössenabhängige Unterschiede von GU und KMU (nach Pfohl, 1997,
S. 19ff; Pleitner und Wick, 1998, S.239f; Hamel, 1997, S. 239ff).
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Aspekt Forstbetriebe

Unterneh¬

mensfüh¬

rung

• Betriebsleiter (nicht Eigentümer) - dank Berufsbildung bessere Grundlagen in

der Unternehmensführung zu vermuten als in KMU

• Vermischung von hoheitlichen und betrieblichen Aufgaben des Betriebsleiters

Organisation • Regionalgliederung, z.T. Funktionalgliederung

• Forstbetrieb oft nur ein Teil einer grösseren Einheit (Verwaltung, Teil von Pri¬

vatbesitz)

• Forstbetriebe oft im öffentlichen Eigentum, daher Verwaltungsdenken teilweise

stark ausgeprägt

Beschaf¬

fung, Absatz

• Marktnahes Festlegen des Produktionsprogrammesvon Holzsortimenten (v.a.

Baumarten) nicht möglich, da sehr lange Produktionszeiten, und damit grosse

zeitliche Lücke zwischen Produktion und Absatz

• Produkteorientierung steht i.d.R. vor Marktorientierung (introvertierte Haltung)

• Kaum Wettbewerb zwischen den Forstbetrieben

Produktion • Flächengebundenheit

• Beschränkte Wertschöpfungsmöglichkeiten in der Holzproduktion

• Starke Abhängigkeit von natürlichen Gegebenheiten - dadurch ist der Prozess

der Holzproduktion nur schwer beschreib- und steuerbar, da wenig beeinfluss¬

bare Produktionsbedingungen herrschen

• Geringe technische Automation; dafür biologische Automation

• Z.T. bedeutende positive externe Wirkungen

• Vermarktung von Nicht-Holzprodukten erst in der Entstehungsphase

Finanzie¬

rung

• Identität von Produktionsmittel und Produkt (Holzproduktion) erlaubt grund¬
sätzlich eine einfache Liquidierung

• Hohe Kapitalbindung und niedrige Rendite

Personal • I.d.R. gut qualifiziert

• Sehr hohes Sicherheitsrisiko in der Holzproduktion

Verschiede¬

nes

• Ziele in Forstbetrieben gleichen oft denjenigen in Non-Profit-Organisationen

(keine Gewinnerwartung)

• massive gesetzliche Eigentumsbeschränkungen (freies Betretungsrecht,

nachhaltige Produktion)

Tabelle 1.4 Besonderheiten von Forstbetrieben in Ergänzung zu KMU (in Anlehnung an

Sekot, 1991, S. 383ff; Sagl, 1993, S. 70f; Speidel, 1984, S. 24ff; Borchers, 1997,
S. 137f; Weber, 1982, S. 26ff und Kätsch, 1998, S. 74, 91,172).

Die folgenden Besonderheiten zeichnen typische Forstbetriebe aus:

• Unternehmensführung: In dieser Hinsicht unterscheiden sich Forstbetriebe von typi¬
schen KMU, da erstere in der Regel von einem Betriebsleiter geführt werden, der sel¬

ber nicht Eigentümer des Betriebs ist. Da der Betriebsleiter eine Berufsausbildung zur

Führung von Forstbetrieben absolviert hat, kann man davon ausgehen, dass er über

eine bessere Grundlage verfügt als der Eigentümer-Unternehmer. Andrerseits besteht

bei einem Betriebsleiter natürlich nicht die gleiche existentielle Motivation wie bei ei¬

nem Eigentümer-Unternehmer. Ein Betriebsleiter eines Forstbetriebs hat zudem ho¬

heitliche Aufgaben des Forstpolizeiwesens in seinem Forstrevier, zu den oftmals auch
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Waldungen dazugehören, die er nicht als Betriebsleiter zu bewirtschaften hat (z.B. Pri¬

vatwälder), wahrzunehmen. Dies gilt im deutschen Sprachraum v.a. für einen Grossteil

der schweizerischen und deutschen Forstbetriebe.

• Organisation: Forstbetriebe können in vielen Fällen nicht losgelöst von anderen Be¬

trieben des Eigentümers bzw. von anderen Verwaltungszweigen gesehen werden. Sie

bilden oftmals bloss einen Zweig oder Geschäftsbereich einer übergeordneten Einheit

(Sekot, 1991, S. 383). Entsprechend sind strategische Entscheide nicht autonom im

Forstbetrieb zu fällen. Im Übrigen sind ähnliche Tendenzen wie bei anderen KMU

festzustellen. Besonders hervorzuheben ist die Regionalgliederung: Grössere Waldbe¬

sitzer (z.B. Landesforstverwaltungen, grössere Privatwaldbesitzer) gliedern ihre Orga¬
nisation normalerweise in lokale Zuständigkeitseinheiten. Dadurch sind zwar die

Flächenpräsenz und -Verantwortung klar geregelt, es werden aber andrerseits Vorteile

der Spezialisierung nicht wahrgenommen, dajeder Revierleiter alles in seinem Betrieb

macht (Sagl, 1993, S. 68ff). Dies wurde erkannt, und es wird gemäss Funktionalprin¬

zip zunehmend versucht, diejenigen Dienste zu zentralisieren, die sich dazu eignen

(z.B. Informationsmanagement/Rechnungswesen, Spezialisten für Holzernte oder Be¬

standespflege - etwa in Kruger, 1998; Ketterer, 1990 und Fritzsche, 1994). In kleinen

Forstbetrieben ist eine Spezialisierung innerhalb des Betriebs kaum möglich. Deshalb

verlangt die Arbeit wie in KMU in der Regel prioritär Generalisten.

• Beschaffung, Absatz: In der Forstwirtschaft ist der Gewinn von Marktanteilen über

eine Kostenführerschaft aus Gründen der branchentypischen Belastbarkeit (Eigenka¬

pitalausstattung, hoher Lagerbestand) nicht möglich (Sekot, 1991, S. 384). Zudem be¬

steht kaum die Möglichkeit des Wachstums in der Holzpoduktion, ohne dass der

Betrieb fiächenmässig vergrössert würde, was typisch für die Primärproduktion ist

(Borchers, 1997, S. 137). Durch die grosse zeitliche Kluft zwischen Produktion und

Absatz ist es ebenfalls nicht möglich, die Holzproduktion flexibel an die Marktbedürf¬

nisse anzupassen. Diese Flexibilität kann substanziell nur über Expansion (grössere

Flächen, höhere Vorräte, vielfältige Baumartenverteilung und Bestandesstrukturen)
verbessert werden (Borchers, 1997, S. 138).

• Produktion: Die Produktion in Forstbetrieben ist stark von natürlichen Gegebenheiten

abhängig und daher nur sehr schwer beschreib- und steuerbar (Kätsch, 1998, S. 74, 91,

172). Dadurch kann sie nur relativ grob geplant werden und muss flexibel an neue Be¬

dingungen angepasst werden können. Es bestehen deshalb auch nur relativ bescheide¬

ne Möglichkeiten zur technischen Mechanisierung und Automatisierung.

Demgegenüber muss versucht werden, die Produktion über die natürlich ablaufenden

Prozesse zu automatisieren, was grundsätzlich über eine naturnahe Bewirtschaftung

möglich ist. Weitere Einschränkungen stellen die lange Produktionszeit und die Flä¬

chengebundenheit dar. Zudem sind nach wie vor die allermeisten Forstbetriebe vor al¬

lem Holzproduktionsbetriebe, die ausser den Schutzwirkungen im Berggebiet nur

nebenbei andere Leistungen anbieten. Innovationen in alternativen Bereichen sind erst

in der Entstehungsphase.

• Finanzierung: Durch die Identität von Produkt und Produktionsmittel für die Holzpro¬
duktion besteht innerhalb der gesetzlichen Grenzen die Möglichkeit zur einfachen Li¬

quidierung entsprechender Baumbestände. Handelt es sich um einen Forstbetrieb, der

in einem grösseren Ganzen eingebunden ist, ist zudem eine finanzielle Überbrückung
über die übergeordnete Einheit möglich. Dadurch sind Liquiditätssorgen in Forstbe¬

trieben weniger ausgeprägt als in anderen Unternehmen. Auf der anderen Seite ist das
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eingesetzte Kapital sehr langfristig gebunden, da beispielsweise Investitionen in die

Bestandespflege zum Ziel der Wertholzproduktion erst mehrere Jahrzehnte später
Früchte tragen.

• Personal: Das Personal in Forstbetrieben ist i.d.R. gut qualifiziert. Damit besteht

grundsätzlich die Möglichkeit einer selbständigen Arbeitsausführung, welche in der

Ausgestaltung der Arbeitsprozesse berücksichtigt werden muss. Beim Forstpersonal
kann im Allgemeinen eine gute Arbeitszufriedenheit festgestellt werden (Teutenberg-

Raupach, 1995), obwohl bezüglich Arbeitssicherheit grosse Risiken bestehen.

• Verschiedenes: In Forstbetrieben fehlt zum Teil das Bedürfnis nach strategischen Füh¬

rungshilfsmitteln (Sekot, 1991, S. 385). Dies kommt aus dem wohl immer noch weit

verbreiteten Verständnis der „Verwaltung" und nicht der „unternehmerischen Füh¬

rung" des Betriebs. Will sich ein Forstbetrieb in Zukunft betriebswirtschaftlich verhal¬

ten, muss er diesen Aspekt in der Anwendung des Managementmodells verstärkt

berücksichtigen.

Die Besonderheiten von Forstbetrieben mögen in einigen Punkten demjenigen von typi¬
schen KMU abweichen, namentlich die vielfach nicht vorhandene Gewinnerwartung so¬

wie die z.T. sehr starke staatliche Abhängigkeit, sei es via Subventionen oder

vergleichsweise weitgehende gesetzliche Einschränkungen. Grundsätzlich ist es aber

zweckmässig, Forstbetriebe als KMU zu betrachten. Über 50% der öffentlichen Waldflä¬

che in der Schweiz sind beispielsweise im Eigentum von sogenannten Burgergemeinden
und Korporationen (siehe BFS 2002, S. 22), welche nicht wie die politischen Gemeinden

über eine Steuerhoheit verfügen, und daher ihre Forstbetriebe grundsätzlich nach be¬

triebswirtschaftlichen Gesichtspunkten führen müssen, wollen sie langfristig überleben.

Allfällige Defizite sind vorrangig durch eigene Reserven zu decken. Ist dies nicht mehr

möglich, ist die Existenz des Forstbetriebs als weitgehend unabhängige Organisation ge¬

fährdet. Es drohen z.B. die Eingliederung in die politische Gemeindeverwaltung, und da¬

mit primär die Erfüllung von Aufgaben im Bereich der Einwohnerinteressen, oder sogar

die Liquidierung bzw. Übertragung der Betriebsverantwortung an einen Drittbetrieb. Vor

diesem Hintergrund scheint es angebracht, die Optik als KMU für Forstbetriebe einzuneh¬

men, wenn damit die Absicht verbunden ist, Forstbetriebe weitgehend unabhängig zu füh¬

ren und entsprechend wettbewerbsfähig zu halten bzw. eine Entscheidung zur engeren

Zusammenarbeit mit anderen Betrieben oder der Gemeindeverwaltung bewusst und nicht

unter Zwang zu fällen.

1.6.3 Das forstliche Planungskonzept

Eine spezielle Besonderheit von Forstbetrieben bildet ihre planerische Situation. Forstbe¬

triebe sind durch die Bestimmungen der Gesetzgebung zur Waldbewirtschaftung enge

Grenzen gesetzt. Dieses öffentliche Interesse am Wald wird durch den Staat, das heisst in

der Schweiz durch die jeweiligen Kantone, wahrgenommen. Damit betriebliche und ho¬

heitliche Interessen weitgehend entflochten werden können, werden gemäss forstlichem

Planungskonzept zwei Planungsebenen unterschieden (Bachmann, 1997, S. 138):

• eine überbetriebliche, behördenbezogene Ebene, und

• eine forstbetriebliche, waldeigentümerbezogene Ebene.

Auf der überbetrieblichen Ebene findet in den meisten Kantonen die sogenannte Waldent¬

wicklungsplanung statt. Sie dient der Sicherstellung der öffentlichen Interessen am Wald

und sie ist das eigentliche Führungsinstrument des Forstdienstes, welches ihm erlaubt, die
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Waldentwicklung zu überwachen und bei allen Aktivitäten, insbesondere bei der Projekt¬

genehmigung und bei der Ausrichtung von Abgeltungen und Finanzhilfen, die Prioritäten

richtig zu setzen (Bachmann, 1997, S. 138 und S. 140). Der Waldentwicklungsplan

(WEP) ist in der Regel behördenverbindlich.

Auf der forstbetrieblichen Ebene erfolgt die Betriebsplanung. Der Betriebsplan ist ein In¬

stalment zur Betriebsführung und dient in erster Linie der Optimierung der Leistungser¬

stellung im Forstbetrieb. Er befasst sich mit dem Betrieb als Ganzem, nicht nur mit dem

Wald, und bezieht das Umfeld mit ein. Der staatliche Forstdienst überprüft diejenigen
Teile des Betriebsplans, welche auf gesetzliche Vorgaben und die Umsetzung des WEP

Bezug nehmen. Diese Genehmigungsteile werden verbindlich für den Waldeigentümer.

(Bachmann, 1997, S. 149). Betriebspläne werden üblicherweise alle 10 bis 15 Jahre revi¬

diert. Die Schwerpunkte in der Betriebsplanung nach dem neuen Planungskonzept sind

(Bachmann, 1999, S. 299):

• Festlegung einer Strategie: Die zu erzeugenden Produkte, die zu erbringenden Leistun¬

gen und die zu beachtenden Produktionsgrundsätze unter Berücksichtigung der Rah¬

menbedingungen (u.a. der Vorschriften des Waldentwicklungsplans) werden definiert.

• Prozessplanung: Prozesse werden weitgehend nur konzeptionell festgelegt, so dass sie

eine Gesamtplanung bezüglich Absatz, Arbeit und Finanzen ermöglichen.

• Regelungen für ein operatives und strategisches Controlling.

In der auf die Betriebsplanung bezugnehmenden Jahresplanung sind die operationeilen
Massnahmen zu konkretisieren. Von Vorteil kann es sein, sie als rollende Planung auszu¬

gestalten.

1.7 Resultate

Als Resultate der Arbeit werden erwartet:

1. StrategischesManagement als Führungsgrundsatz in Forstbetrieben: Forstliche Fach¬

leute erhalten einen Zugang zum Ansatz des Strategischen Managements, indem die

entsprechenden Theorien und die zentralen Begriffe aufgearbeitet werden. Dieses Ver¬

ständnis bildet zudem die Grundlage für die Implementierung des Modells sowie für

die Ausführungen zur Gestaltung des Betriebs mittels betriebswirtschaftlicher Instru¬

mente.

2. Modell Strategisches Managementfür Forstbetriebe: Basierend auf dem Verständnis

für Strategisches Management wird ein Management-Modell für Forstbetriebe aufge¬
baut. Darin werden die Zusammenhänge der verschiedenen Führungsaufgaben in

Forstbetrieben vor allem auf strategischer Ebene sowie ihre Verknüpfung mit den an¬

deren Ebenen dargestellt. Das Modell bietet eine Grundlage für die Führungskräfte zur

Weiterentwicklung des Forstbetriebs. Zu den Führungskräften gehören neben dem Be¬

triebsleiter auch diejenige Personen, die verantwortlich für den Forstbetrieb sind. Dies

sind z.B. die Mitglieder eines Aufsichtsgremiums (Forstkommission, Gemeinderat,

Verwaltungsrat o.a.).

3. Grundlagefür Self-Assessment: Am Schluss jedes Moduls des Modells werden die

Kernaussagen, denen sich die Führungskräfte von Forstbetrieben stellen sollen, zu-

sammengefasst. Diese bilden eine Grundlage für eine Selbst-Beurteilung bzw. für ein

Self-Assessment. Dieser Ansatz ist massgeblich durch die Diskussionen um Total

Quality Management TQM (vgl. z.B. Seghezzi und Caduff, 1997 und Conti, 1999) be-
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kannt geworden. Es geht darum, dass die Führungskräfte sich anhand eines Leitfadens

ein Bild von ihren Forstbetrieb machen, indem sie zu den Punkten eine Soll-Vorstel¬

lung definieren, diese mit der Situation im Forstbetrieb vergleichen, die Diskrepanz
bestimmen und darauf aufbauend entscheiden, ob und welcher Handlungsbedarf be¬

steht. Dadurch, dass das Management-Modell den Forstbetrieb als Ganzes abbildet,
können bei der Anwendung dieses Modells Projekte zur Weiterentwicklung des Be¬

triebs ganzheitlich konzipiert und in Angriff genommen werden.

4. Gestaltungshinweise: Zu den einzelnen Modulen werden Vorschläge gemacht, wie

sich die entsprechenden Forderungen instrumenteil umsetzen lassen. Diese sind bei¬

spielhaft aufgebaut und bedürfen in der konkreten Situation der Adaptierung durch die

Anwender.

1.8 Zum Aufbau der Arbeit

Die Arbeit geht auf Aspekte des normativen, strategischen und operativen Managements
ein. Als Basis wird das Managementmodell Bleicher (1999) verwendet, weiterentwickelt

und auf die forstlichen Verhältnisse adaptiert. Dieses angepasste Modell skizziert die ein¬

zelnen Managementaufgaben, interpretiert sie im Sinne der Forstbetriebe und gibt Hin¬

weise für die Umsetzung in instrumenteller Hinsicht.

Das Modell weist die in Abbildung 1.3 dargestellte Struktur auf. In den Ausführungen der

Arbeit werden die einzelnen Elemente immer gleich bezeichnet. Es gilt:

• Die einzelnen Elemente, die als Flächen abgebildet sind, werden als „Module
"

be¬

zeichnet. Solche sind zum Beispiel Unternehmensverfassung, Problemverhalten oder

Kernkompetenzen.

• Einige Module zusammen ergeben eine Einheit, die als „Komponenten
"

bezeichnet

werden. Es gibt drei davon: Integration, Unternehmensentwicklung i.w.S. und Früher¬

kennung.

• Innerhalb der Komponente Integration werden horizontal jeweils die drei aufdem glei¬
chen Niveau liegenden Module zu einer „Managementebene

"

(normativ, strategisch
oder operativ) zusammengefasst. Vertikal werden die in einer Spalte angeordneten
Module in die sogenannten Dimensionen „Strukturen ", „Aktivitäten

"

und
„
Verhal¬

ten
"

zusammengefasst.
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Abbildung 1.3 Modell des Strategischen Managements für Forstbetriebe.

Die Einleitung (Kapitel 1) gibt die Ausgangslage wieder sowie die Ziele und das metho¬

disches Vorgehen. In Kapitel 2 werden die zentralen Begriffe des Strategischen Manage¬
ments vorgestellt. Kapitel 3 zeigt auf, weshalb das Modell von Bleicher (1999) als Basis

für diese Arbeit geeignet ist. Zudem wird ein Überblick über das hier entwickelte Modell

gegeben. Die Kapitel 4 bis 11 beschreiben die Module der drei Komponenten Integration,

Unternehmensentwicklung und Früherkennung. Die einzelnen Kapitel sind dabei immer

gleich aufgebaut: Zuerst wird das entsprechende Modul allgemein vorgestellt. Im näch¬

sten Unterkapitel wird die Anwendung aufForstbetriebe beschrieben. Das dritte Unterka¬

pitel gibt Gestaltungshinweise zur konkreten Umsetzung des Moduls wieder. Im

jeweiligen Schlusskapitel werden die wichtigsten Punkte in Kernaussagen festgehalten.

Der Schwerpunkt der Arbeit wird auf die strategische Managementebene gelegt. Daher

erhalten die Module der strategischen Ebene je ein eigenes Kapitel, während die Module

der normativen und operativen Ebene sowie der zwei übrigen Komponentenjeweils in ei¬

nem Kapitel behandelt werden. Die Resultate aus den Kapiteln 4-11 werden in einem

nächsten Kapitel zusammengefasst. Diskussion, Ausblick und Zusammenfassung der ge¬

samten Arbeit sowie das Literaturverzeichnis schliessen die Arbeit ab.
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2 Zentrale Begriffe des Strategischen Managements

2.1 Einleitung

Im Bereich des Strategischen Managements gibt es eine Vielzahl von Begriffen, die je
nach Autor sehr unterschiedlich definiert und verwendet werden. Einige Begriffe, so zum

Beispiel "Strategie", sind dabei zu Modewörtern verkommen, und werden zum Teil wahl¬

los und unkritisch verwendet (Lombriser und Abplanalp, 1998, S. 18). Zudem ist zu be¬

rücksichtigen, dass sich die Betriebswirtschafts- und Managementlehre in vielen Fällen

mit präskriptiven Themen befasst, welche sich im Unterschied zu deskriptiv erfassbaren

Objekten nicht präzis beschreiben lassen. Sie unterliegen dem Gestaltungsgeschick des¬

jenigen, der ein Begriffsgebäude für sein Modell baut. Entscheidend dabei ist die Zweck¬

mässigkeit. Rühli (1996, S. 57) weist daraufhin, dass die Begriffe innerhalb der

Betriebswirtschaftslehre deshalb so unterschiedlich verwendet werden, weil das Wissens¬

gebiet der Unternehmungsführung in einer starken Entwicklung begriffen ist. Begriffsde¬
finitionen sollen im Einzelfalle so gewählt werden, dass sie der jeweiligen Problem¬

stellung oder Darstellung gerecht werden. An dieser Stelle werden deshalb die für diese

Arbeit grundlegenden Begriffe dargestellt.

2.2 Strategisches Management

2.2.1 Historische Entwicklung

In der planungsgeschichtlichen Entwicklung lassen sich gemäss der Literatur verschie¬

dene Phasen unterscheiden (vgl. Abbildung 2.1 und Tabelle 2.1).

50er Jahre 60er Jahre 70er Jahre 80er Jahre

Abbildung 2.1 Entwicklungsstufen der Planungs- und Führungssysteme (in Anlehnung
an Bea und Haas, 1997, S. 11 ff und Henzler, 1988, S. 1298).

Ausgehend von der Phase der Finanzplanung ging es nach dem Zweiten Weltkrieg dar¬

um, basierend aufder Vergangenheit die Unternehmensaktivitäten besser zu koordinieren

und eine Grundlage zur Kontrolle im Sinne einer Soll-Ist-Abweichung zu schaffen. Diese

Systeme waren vergangenheitsorientiert. Aus der Notwendigkeit, die Zukunft zu berück¬

sichtigen, entwickelte sich in einer zweiten Phase die Langfristplanung. Diese ging von

1 Vgl dazu zB Bea und Haas (1997, S 1 Iff), Henzler (1988, S 1298), Lombriser und Abplanalp (1998),
S 22ff,Hinterhuber(1999, S 5If)
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extrapolierbaren Trends aus, die aus der Vergangenheit fortgesetzt wurden. Die Grenzen

der Langfristplanung wurden in den 60-er und 70-er Jahren immer offensichtlicher, so

dass viele Firmen die strategische Planung einführten. Kernpunkt war die Analyse künf¬

tiger Chancen und Risiken bzw. Bedrohungen, die nicht notwendigerweise in der Vergan¬

genheit begründet sein mussten. Damit sollten zukünftige Trendbrüche antizipiert

werden, um frühzeitig geeignete Strategien zu formulieren und umzusetzen. Es wurden

zahlreiche Methoden und Instrumente wie etwa die Portfolio-Analysen entwickelt, die in

der strategischen Planung verwendet wurden. In diese Zeit gehört auch die Entwicklung
der ersten Frühwarnsysteme sowie das Konzept der "Schwachen Signale" von Ansoff

(1984). In den 80-er Jahren setzte eine gewisse Ernüchterung ein. Die offensichtlichen

Vorteile der strategischen Planung konnten in der Praxis nicht genügend umgesetzt wer¬

den. Die strategische Planung verkam immer mehr zur "Sandkastenübung", da die Ergeb¬
nisse der Planungsaktivitäten nicht umgesetzt wurden. Wesentlich an dieser Tatsache

war, dass die verantwortlichen Führungskräfte von der Planung ausgeschlossen blieben.

Diese waren kaum motiviert, die fremden Pläne umzusetzen. In einem weiterentwickelten

Ansatz ergab sich das Strategischen Management. Als zentrales Element kam die Aus¬

richtung des Planungsprozesses auf die schwierigste Aufgabe, die Umsetzung. Dazu wur¬

den erstmals sogenannte weiche Faktoren berücksichtigt und integriert. Diese wurden im

7-S-Modell von Peters und Waterman (1983, S. 32) dargestellt (Abbildung 2.2) mit der

Forderung, diese im Planungsprozess zu integrieren. Gemäss Lombriser und Abplanalp

(1998, S. 26) kamen folgende Elemente im Strategischen Management neu hinzu:

• Das Entwickeln einer unternehmerischen Vision.

• Das Fördern des strategischen Denkens sowie die geplante Evolution.

• Die Mitbeteiligung der verantwortlichen Führungskräfte an der Strategieformulierung.

• Die Berücksichtigung und Beeinflussung der Unternehmenskultur.

• Das systematische Management des Wandels (Management of Change).

Langfristplanung strat. Planung strat. Management

Umfeld Veränderung, Wachs¬

tum

Instabilität Komplexität

Ansatz Ausgehend von der Ver¬

gangenheit wird durch

Extrapolation von

Trends die Zukunft be¬

stimmt

Antizipieren von Trend¬

brüchen durch die Ana¬

lyse von Stärken und

Schwächen bzw. Chan¬

cen und Bedrohungen

Betonung der Umset¬

zung von strategischen

Konzepten, Berücksich¬

tigung „weicher" Fakto¬

ren

Instrumente Langfristprognosen,

Mehrjahresbudgets,

Operations Research

Portfolio-Analysen/

Marktattraktivität, Er¬

folgspotentiale, Erfah¬

rungskurve,

Frühwarnsysteme

(schwache Signale)

7-S-Modell, integrative

Ansätze, Vision, Unter¬

nehmensentwicklung

Anlass zur Wei¬

terentwicklung

Wirtschaftskrise Strategien wurden nur

ungenügend umgesetzt

unternehmerisches Ver¬

halten, Prozessorientie¬

rung

Tabelle 2.1 Übersicht über die Phasen der Entwicklung von Führungssystemen (in Anleh¬

nung an Bea und Haas, 1997, S. 11 ff; Lombriser und Abplanalp, 1998, S. 22ff;

Hinterhuber, 1999, S. 51f und Henzler, 1988, S. 1298f).
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Abbildung 2.2 Das 7-S-Konzept nach Peters und Waterman (1983, S. 32).

2.2.2 Begriff des Strategischen Managements in dieser Arbeit

Strategisches Management ist im Verständnis für diese Arbeit ein auf Implementation

ausgerichteter integrativer Ansatz zur Gestaltung, Lenkung und Entwicklung von Unter¬

nehmen, der auf gleicher Stufe harte und weiche Faktoren miteinbezieht. Integrativ

meint, dass das Konzept die operative, strategische und normative Ebene umfasst

(Schwaninger, 1994, S. 78f), und sowohl harte als auch weiche Faktoren zusammen¬

bringt. Mit den harten Faktoren sind Organisationsstrukturen, (Management-) Systeme
und bestehende Strategien und Planungen gemeint. Die weichen Faktoren umfassen die

Fähigkeiten und Einstellungen der Mitarbeiter, die Kultur und die Identität des Unterneh¬

mens sowie das Führungsverständnis (vgl. Abbildung 2.2). Die Strategische Führung des

Unternehmens geschieht in einem Umfeld, das sich immerwährend verändert. Entspre¬
chend ist es für ein Unternehmen existentiell, sich den Veränderungen als Herausforde¬

rungen zu stellen und sich entsprechend weiterentwickeln zu können. Die Bereitschaft zur

Veränderung muss in einem Unternehmen kultiviert werden, damit diese Fähigkeit nicht

verlorengeht. Diese Unternehmensentwicklung orientiert sich am Potentialgedanken: Es

muss erwogen werden, welche Potentiale, die in Umwelt und Unternehmen entstehen

{Nutzenpotentiale), durch eine geeignete Unternehmensentwicklung erschlossen werden

können und sollen. Dazu sind einerseits Fähigkeiten (Know-how) gefragt, die im Unter¬

nehmen vorhanden sind und andrerseits Ressourcen, die zum Aufbauen oder Erwerben

weiterer Voraussetzungen und Fähigkeiten nötig sind. Damit können diejenigen Kern¬

kompetenzen aufgebaut werden, die das Unternehmen für die Erschliessung der Nutzen¬

potentiale als essentiell betrachtet. Zusammenfassend sind in Tabelle 2.2 die wichtigsten
Punkte aufgeführt.
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Eigenschaften des Strategischen Managements:

• integrierender Ansatz

• umsetzungsorientiert

• weiche Faktoren berücksichtigend

• Unternehmensentwicklung berücksichtigend

Tabelle 2.2 Schwerpunkte des Strategischen Managements in dieser Arbeit.

In der Literatur findet sich kein einheitliches Verständnis für den Ausdruck „Strategisches

Management". Während der Begriffvon Lombriser und Abplanalp (1998), Bea und Haas

(1997), Kirsch (1997), Hax und Majluf (1991), Hinterhuber (1999) und vielen anderen in

vergleichbarem Sinne wie in dieser Arbeit verwendet wird, beschränkt sich vor allem der

Autor des St.Galler Management-Konzepts (Bleicher, 1999) mit „Strategischem Manage¬
ment" auf einen Teilbereich eines umfassenderen Ansatzes. Strategisches Management
umfasst demzufolge wohl die Aspekte Umsetzung, weiche Faktoren oder Erfolgspoten¬
tiale. Hingegen bleibt gemäss dem Verständnis von Bleicher (1999) die Integration einem

übergeordneten Begriff, dem „integralen", „integrierten" oder „systemorientierten" Ma¬

nagement, vorenthalten. In einer unüberblickbaren Menge von weiteren Artikeln werden

zusätzliche neue Begriffe definiert, die als Fortsetzung des Strategischen Managements

gelten sollen. In vielen Fällen lassen sich aber diese Ansätze bei näherer Betrachtung in

das hier vertretene Verständnis für Strategisches Managements konzeptionell einbinden.

Im Übrigen wird der in deutschsprachiger Literatur verwendete Begriff „strategische Un-

ternehmensführung" (z.B. Hinterhuber, 1999) oft synonym gebraucht zu „Strategischem

Management". In der vorliegenden Arbeit werden die beiden Begriffe ebenso als Synony¬
me verstanden.

Auch wenn in dieser Arbeit das St. Galler Management-Konzept aufgegriffen und ange¬

wendet wird, wird dafür der Begriff,, Strategisches" und nicht „Integriertes" Management
verwendet. Damit soll einerseits die Nähe zu anderen Ansätzen gewahrt bleiben (z.B.
Lombriser und Abplanalp, 1998; Bea und Haas, 1997; Kirsch, 1997 oder Hinterhuber,

1999) und andrerseits ein Bekenntnis zu einem weitgehend akzeptierten Begriff abgelegt
werden. Verwirrung kann da entstehen, wo innerhalb des Konzepts die strategische Ma¬

nagement-Ebene angesprochen wird, welche sich vom Gesamtkonzept - dem Strategi¬
schen Management - unterscheidet.

2.3 Strategie

2.3.1 Allgemeines zum Begriff „Strategie"

Das Wort „Strategie" geht ursprünglich auf die griechischen Begriffe „Stratos" (Heer) und

"agein" (führen) zurück. Strategie heisst soviel wie „Kunst der Heerführung" (Lombriser
und Abplanalp, 1998, S. 19). Im Zusammenhang mit Unternehmen kommt darin der

Kampfums Überleben im Wettbewerb zum Ausdruck. Mit den folgenden Definitionen

sollen die verschiedenen Aspekte von „Strategie" dargestellt werden:

Ansoff (1984, S. 31) bringt die Leitplankenfunktion von Strategien zum Ausdruck, wel¬

che die generelle Marschrichtung vorgeben.
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"Basically a strategy is a set ofdecision-making rulesfor guidance oforga¬
nizational behavior".

Pümpin (1986) weist daraufhin, dass eine Strategie die Voraussetzungen für erfolgrei¬
ches operatives Management schaffen muss, und zeigt damit den Zusammenhang zum

Konzept der strategischen Erfolgspotentiale auf (Gälweiler, 1987; vgl. Kapitel 2.6):

"Eine Strategie muss daraufausgerichtet sein, die Voraussetzungen zu schaf¬

fen, um Wachstum und Gewinne zu erzielen. Im Zentrum steht die Entwick¬

lung von Voraussetzungen undFähigkeiten, die ein langfristiges Überleben

unter bestimmten Umweltbedingungen erlauben".

Mintzberg (1995) geht bei der Definition von Strategie vom Strategiebildungsprozess
aus. Über diesen sagt er: (S. 334):

Daher sollte dieser Prozess besser als Lernprozess gelten. Die Leute handeln,

um denken zu können, und umgekehrt. Die beiden Tätigkeiten gehen Hand in

Handundlaufen schliesslich in realisierbaren Verhaltensmustern zusammen

(verwirklichte Strategien).

Strategien sind nach diesem Verständnis Muster, die aus dem Zusammenwirken von Den¬

ken und Handeln entstehen. Das bedingt, dass diejenigen Leute, die die Strategie verwirk¬

lichen, diese auch formulieren müssen (Mintzberg, 1995, S. 335). Die Aufgabe des

Managements ist es dabei, ein Klima zu schaffen, das die Entstehung von Strategien in

dieser Art begünstigt, zu beobachten, welche dieser Muster eine tragfähige Basis für die

Zukunft bilden können und diese Muster anschliessend zu fördern (Mintzberg, 1995,

S. 337). Eine gewisse Verwandtschaft zum Konzept der Kernkompetenzen kann in die¬

sem Verständnis festgestellt werden (vgl. Kapitel 10.2.2). Abbildung 2.3 stellt das Strate-

gieverständnis von Mintzberg (1995) dar.

Intuitive Strategie

Abbildung 2.3 Strategiebegriff nach Mintzberg (1995, S. 32).

2.3.2 Strategiearten

Als „Strategie" gilt auch, was ein Unternehmen bezüglich seiner grundsätzlichen Ge¬

schäftsausrichtung im Sinn hat, wie dies zum Beispiel die Definition von Steinmann und

Schreyögg (1997, S. 152f) zum Ausdruck bringt:
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"Strategien gebenAntwort aufdrei grundsätzliche Fragen ("Grundfragen der

strategischen Planung"):
1. In welchen Geschäften wollen wir tätig sein?

2. Wie wollen wir den Wettbewerb in diesen Geschäftsfeldern bestreiten?

3. Was ist unsere längerfristige Erfolgsbasis (Kernkompentenz) ?
"

Bei Bleicher (1999, S. 276ff) ist in diesem Zusammenhang von strategischen Program¬
men die Rede. Sie setzen sich aus verschiedenen Dimensionen zusammen (vgl.

Kapitel 5.1):

1. Produktprogammstrategien
2. Wettbewerbsstrategien
3. Aktivitätsstrategien (bzw. Prozessstrategien)
4. Ressourcenstrategien

Bea und Haas (1997, S. 153ff) zeigen in Abbildung 2.4 eine Systematik der Strategiear¬
ten.

Ebenen des

Planungssystems

Unternehmens¬

ebene

Geschaftsbereichs-

ebene

Ebene der

Funktionen

Strategiearten

Unternehmensstrategie

Wachstums¬

strategie

Stabihsierungs-
strategie

Schrumpfungs¬
strategie

Produkt-Markt-Strategien

Lokale, nationale, internationale und globale Strategien

Do it yourself-, Kooperations- und Akquisitionsstrategien

Geschaftsbereichsstrategie

Kostenfuhrer- Produktdifferenzierungs- Nischen¬

strategie (Econo- Strategie (Economies of stratégie
mies of Scale) Scope)

Funktionsbereichsstrategie

Beschaffungs- Produktions- Absatz- Finanz- Personal- Techn -

Strategie Strategie Strategie Strategie Strategie Strategie

Abbildung 2.4 Strategiearten nach Bea und Haas (1997, S. 155).

2.3.3 Strategische Gesetzmässigkeiten

Den Strategiekonzepten liegen bestimmte Gesetzmässigkeiten zugrunde, die in der Folge
kurz skizziert werden. Diese sind nicht als Naturgesetze zu verstehen, sondern als Denk¬

modelle, die aus der Management-Praxis entstanden sind. Es gibt aber viele Fälle, in de¬

nen Firmen erfolgreich waren, obschon sie sich nicht nach diesen Gesetzmässigkeiten
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ausgerichtet haben. Desgleichen ist dessen Beachten keine Garantie für eine erfolgreiche

Unternehmensführung. Ihre Aussagen sind plausibel, müssen aber wie erwähnt im Ein¬

zelfall kritisch hinterfragt werden. Die drei Erklärungsansätze sind

• das PIMS-Programm

• das Konzept der Erfahrungskurve

• das Lebenszyklus-Konzept.

DasPIMS-Programm (Profit Impact ofMarket Strategies), das 1972 durch das Marketing
Science Institute der Harvard Business School gestartet wurde, hat zum Ziel, Marktgeset¬
ze zu ermitteln. Dazu wurden mehrere Unternehmen gewonnen, die Daten über ihre Ge¬

schäftseinheiten statistisch auswerten Hessen. Daraus sollte eine Grundlage entstehen, die

aufzeigt, welche Strategien der Vergangenheit am erfolgswirksamsten in Bezug auf den

ROI (Return On Investment) gewesen waren. Es stellte sich heraus, dass rund ein Dutzend

Einflussfaktoren 60 bis 70% der Gewinnunterschiede erklären können. Darunter sind die

Marktwachstumsrate und der relative Marktanteil, welche die Achsen in der Portfolio-

Matrix beschreiben (siehe Eschenbach und Kunesch, 1996, S. 327ff).

Das Konzept der Erfahrungskurve besagt, dass die Stückkosten aufgrund der kumulierten

Erfahrung im Laufe der Zeit fallen. Dies kann durch Lernen, Optimieren der Produktions¬

prozesse, Verbesserungen am Produkt und Economies of Scale (Betriebsgrössenerspar-

nisse) geschehen. Dieser Effekt ist branchenabhängig und vor allem in komplexen,
arbeits- oder wertschöpfungsintensiven Aktivitäten stark ausgeprägt. Die Erfahrungskur¬
ve kann in vielen Fällen helfen, die Kostenstruktur zu analysieren und Kostensenkungs¬

potentiale zu nutzen. Bedeutung hat die Erfahrungskurve auch in Bezug auf die

Erfolgspotentiale (vgl. Gälweiler, 1987, S. 37ff).

Das Lebenszyklus-Konzept unterstellt Produkten, Technologien oder auch ganzen Bran¬

chen einen S-Kurven-ähnlichen Verlauf von Entstehung über Wachstum und Reife zum

Niedergang. Obwohl die Bestimmung der Position im Lebenszyklus schwierig ist und die

Entwicklungen oft nicht genau den erwarteten Verlauf nehmen, kann das Lebenszyklus-

Konzept einen Orientierungsrahmen für die Entwicklung von Strategien abgeben, die auf

einzelne Lebensphasen zugeschnitten sind. In Abbildung 2.5 wird das allgemeine Le¬

benszyklus-Konzept dargestellt. Dabei werden vier Phasen unterschieden. Je nach Autor

kann der Lebenszyklus auch aus fünf Phasen bestehen: die Phase Sättigung wird zweige¬
teilt in "Sättigung" und "Degeneration" (z.B. in Kreikebaum, 1997, S. 111).

1 Näheres dazu findet sich in vielen Lehrbuchern zum Strategischen Management, so z B Eschenbach

und Kunesch (1996), Lombriser und Abplanalp (1998), Kreikebaum (1997), Galweiler (1974), Hender¬

son (1984), u a
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Gesamtnachfrage

A

Abbildung 2.5 Allgemeine Darstellung des Lebenszyklus-Konzeptes (nach Füser, 1999,
S. 50, verändert).

2.3.4 Normstrategien

Zur Formulierung von Strategien wurden verschiedene Instrumente entwickelt. Diese ha¬

ben zum Ziel, die Strategieentwicklung zu vereinfachen und zu standardisieren. Aufgrund
bestimmter Unternehmen-Umwelt-Konstellationen lassen sich je nach Instrument ver¬

schiedene Normstrategien ableiten. Als Instrument für die Gesamtunternehmung wurden

vor allem die Portfolio-Analysen populär. Die bekanntesten unter ihnen sind die BCG-

(Boston Consulting Group) sowie die McKinsey-Matrix. Dabei werden die einzelnen de¬

finierten Geschäftsfelder des Unternehmens positioniert. Bei der Portfolio-Technik geht
es darum, ausgehend von einem IST-Portfolio ein SOLL-Portfolio zu bestimmen, oder

mit anderen Worten: Das gesamte Unternehmen sollte ausgewogen sein in Bezug aufKa¬

pitalfreisetzung und -bindung. Es braucht sowohl Geschäftsfelder, die heute einen hohen

Cash-Flow erzielen (Cash-Cows) als auch solche, die in Zukunft diese Rolle übernehmen

können (sogenannte „Question Marks" und „Stars" ). Je nach Position in der Matrix sind

verschiedene NormStrategien vorgesehen, wie Abbildung 2.6 für die McKinsey-Matrix

zeigt. Die Achsen der Matrix beschreiben stets eine Umwelt- und eine Unternehmensdi¬

mension (Kreikebaum, 1997, S. 75). Bei der McKinsey-Matrix sind es die Marktattrakti¬

vität (Umweltdimension) und das Wettbewerbsverhalten (Unternehmensdimension),
welche durch eine grosse Anzahl von Faktoren quantifiziert werden. Hinterhuber (1996,
S. 157f) gibt dazu einen umfassenden Überblick (siehe Abbildung 2.6).

1 „Question Marks" (Fragezeichen) befinden sich in einer Situation hohen Marktwachstums Das eigene

Unternehmen halt daran zur Zeit nur einen kleinen relativen Marktanteil Bei „Stars" halt das Unterneh¬

men hohe realtive Marktanteile bei hohem Marktwachstum (vgl Eschenbach und Kunesch, 1996,

S 31)



39

4=
o

o

X

Selektion

Spezialisieren
Nischen suchen

Akquîsitîon erwägen

Selektives Wachstum

Marktführerpotential durch

Segmentierung beurteilen

Schwachen identifizieren

Stärken aufbauen

Investition und Wachstum

Wachsen

Vorherrschaft anstreben

Investitionen maximieren

Abschöpfen/Liquidieren

Spezialisieren
Nischen suchen

Marktaustritt erwägen

Selektion

Wachstumssegmente identifi¬

zieren

Spezialisieren
Selektiv investieren

Selektives Wachstum

Wachstumssegmente identifi¬

zieren

Stark investieren

Ansonsten Position halten

00

s

Où

Abschöpfen/Liquidieren
Zeit des Marktaustritts festle¬

gen oder veräussern

Abschöpfen/Liquidieren
Produktlimen straffen

Investitionen minimieren

Verausserung vorbereiten

Selektion

Gesamtposition halten

Cash-flow anstreben

Investieren, um Position zu

halten

Gering Mittel hoch

Wettbewerbsstärke

Abbildung 2.6 Normstrategien aus der McKinsey-Matrix (vgl. Hax und Majluf, 1991,
S. 181 und 199; Hinterhuber, 1996 S. 149ff; Lombriser und Abplanalp, 1998

S. 204).

NormStrategien haben die Strategieentwickler lange Zeit stark beschäftigt. Die anfänglich

euphorischen Vorstellungen sind mit der Zeit einer realistischen und eher nüchternen Ein¬

schätzung gewichen. Die Wirklichkeit der strategischen Planung lässt sich nicht auf ein¬

fache Schemata reduzieren. Sie bieten im ganzen Prozess der Strategiefindung eine

Orientierungsidee (Ulrich und Fluri, 1995, S. 126f). Andere Autoren kritisieren, dass die¬

se Strategien "von der Stange" an die spezifischen Bedingungen in einem Unternehmen

angepasst werden müssen. Zudem muss man immer mehr auch Märkte, die in Zukunft

entstehen können, ins Auge fassen. Dies ist denn auch ein Hauptkritikpunkt an der Port¬

folio-Analyse: Sie bezieht sich nur auf die derzeitigen Aktivitäten des Unternehmens und

unterstützt nicht die wichtige Suche nach neuen unternehmerischen Betätigungsfeldern

(Kreikebaum, 1997, S. 81). Zudem ist der Fokus ungleich stärker auf die Umwelt als auf

die Fähigkeiten des Unternehmens ausgerichtet (Hammer, 1997, S. 222ff). Die wichtig¬
sten Punkte zum Begriff „Strategie" sind in Tabelle 2.3 zusammengefasst.

Die wichtigsten Punkte des Begriffes „Strategie":

• Mittels Strategien werden Bedingungen geschaffen für ein erfolgrei¬
ches operatives Management, so dass das Unternehmen langfristig
überleben kann.

• Die Substanz von Strategien entstehen zu einem grossen Teil aus

der operativen Tätigkeit.

• Strategien umfassen Aussagen zur Art der Leistungserstellung (Pro¬

dukte), zum beabsichtigten Wettbewerbsverhalten, zu den einzuset¬

zenden Prozessen und den aufzubauenden und zur Verfügung zu

stellenden Ressourcen.

Tabelle 2.3 Schwerpunkte des Begriffs „Strategie" in dieser Arbeit.
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2.4 Management

2.4.1 Management allgemein

Als Gegenstand von Lehre und Forschung bestehen zum Begriff „Management" eine

unüberblickbare Anzahl von Ansätzen und Definitionen (vgl. Staehle, 1999). In der hier

vorliegenden Arbeit wird ein systemorientierter Begriff verwendet.

Ulrich und Fluri (1995, S. 13) definieren Management als "Leitung soziotechnischer

Systeme in personen- und sachbezogener Hinsicht mit Hilfe von professionellen Metho¬

den". Damit ist Management auf verschiedene soziale Systeme anwendbar, insbesondere

auch auf Unternehmen. „Management" wird in der Literatur mit verschiedenen anderen

Begriffen synonym verwendet. So setzt Rühli (1996, S. 68) die drei Begriffe „Führung",

„Leitung" und „Management" gleich. Andere Autoren - etwa Hinterhuber und Kraut¬

hammer (1999) und Schircks (1994, S. 53ff) - trennen „Führung" in „Leadership" und

„Management" auf. Leadership geht vor allem auf grundsätzlichen Fragen zur Existenz

und Kultur des Unternehmens ein. Management befasst sich gemäss dieser Vorstellung
mehr mit dem kompetenten Steuern des Unternehmens. In Leadership ist der Visionär, in

Management der Funktionär gefragt. Rühli (1996, S. 48) lehnt diese Unterscheidung

explizit ab und sieht den Aspekt Leadership als Teil des Managements an. In dieser

Arbeit wird dem Begriffsverständnis von Rühli (1996) gefolgt, und somit Leadership als

Teil des Managements verstanden.

Management wird oft in zwei Dimensionen verstanden (Ulrich und Fluri, 1995, S, 13f);
Steinmann und Schreyögg, 1997, S. 5f):

• Als Institution umfasst Management alle Instanzen einer Unternehmung, die über

Kompetenzen zur Festlegung, Steuerung und Koordination der Aktivitäten unterge¬

ordneter Stellen verfügen.

• Als Funktion umfasst Management alle zur Bestimmung der Ziele, der Struktur und

der Handlungsweisen des Unternehmens sowie zu deren Verwirklichung notwendigen

Aufgaben, die nicht ausführender Art sind.

2.4.2 Managementfunktionen

Die Funktionen des Managements werden sehr unterschiedlich beschrieben, wie die

nachfolgenden Ausführungen beispielhaft zeigen.

In der klassischen Managementlehre sind als Basisfunktionen des Managements aner¬

kannt (Steinmann und Schreyögg, 1997, S. 11):

• Planung: Entwurf einer Soll-Ordnung.

• Organisation: Schaffung eines zielgerichteten Handlungsgerüsts.

• Personaleinsatz: Besetzung der Stellen mit kompetentem Personal.

• Führung: Zielgerechte Ausrichtung der Einzelhandlungen.

• Kontrolle: Soll-Ist-Vergleich.

Steinmann und Schreyögg (1997, S. 121ff) zeigen, dass im klassischen Begriff von

Managementprozessen die Planung im Zentrum der Managementfunktionen (Primat der



41

Planung) steht. Dieses Verständnis geht davon aus, dass Umwelt und Unternehmung in

all ihren Wirkungszusammenhängen erfassbar und in ihrer Entwicklung prognostizierbar
sind. Zudem wird die Unternehmung als vollständig beherrschbar angesehen, d.h. Plan¬

vorgaben können problemlos realisiert werden. Auf diese offensichtlich unrealistische

Einschätzung des klassischen Managementbegriffes folgt ein modernes Management¬

verständnis, welches grundsätzlich von einer komplexen und unsicheren Umwelt aus¬

geht, mit welchem das System „Unternehmen" in Wechselwirkung steht. Die Manage¬
mentfunktionen bilden nicht mehr eine lineare Abfolge von Teilfunktionen, sondern sie

stehen für die Systemsteuerung grundsätzlich nebeneinander und bedingen einander.

Hill (1968, S. 227) erweitert die Basisfunktionen des Managements um einen grundsätz¬
lichen Aspekt, der Frage nach Sinn, Zweck und Legitimität des Unternehmens. Diese

vierteilige Systematik wird auch von Ulrich und Fluri (1995, S. 17) übernommen:

• Unternehmungsphilosophie, Unternehmungsethik und Unternehmungspolitik

• Unternehmungsplanung undKontrolle

• Organisation undFührung

• Führungskräfteentwicklung

Ulrich (1984, S. 92ff) betrachtet Management aus einer systemtheoretischen Perspektive
und definiert so Grundbegriffe des Managements (vgl. Bleicher, 1996, S. 54):

• Gestaltung: Institutioneller Rahmen, der es ermöglicht, eine handlungsfähige Ganzheit

über ihre Zweckerfüllung Überlebens- und entwicklungsfähig zu erhalten.

• Lenkung: Geschieht durch das Bestimmen von Zielen und das Festlegen, Auslösen und

Kontrollieren von zielgerichteten Aktivitäten des Systems und seiner Elemente.

• Entwicklung: Ist teils das Ergebnis von Gestaltungs- und Lenkungsprozessen im Zeit¬

ablauf, teils erfolgt sie in sozialen Systemen eigenständig evolutorisch durch interge¬
neratives Erlernen von Wissen, Können und Einstellung.

Dabei lenkt die zunehmende Veränderungsgeschwindigkeit der Umwelt den Fokus im¬

mer stärker auf die Funktion „Entwicklung": Die Veränderung der Unternehmung im

Laufe der Zeit wird zum zentralen Anliegen des Managements. Mit Hilfe der Entwicklung
muss sichergestellt werden, dass das Unternehmen langfristig überleben kann. Bleicher

(1996, S. 55ff) betont, dass - verbildlicht im 7-S-Konzept (Abbildung 2.2) - ein Trend

festzustellen ist, der wegführt von einer an technokratischen Vorstellungen des Manage¬
ments orientierten Unternehmungsführung hin zu einer solchen, die eine balancierte Syn¬
these von "harten" und "weichen" Faktoren anstrebt.

Management in systemtheoretischem Sinne umfasst nach Ulrich (1984, S. 122) Gestal¬

tung, Lenkung und Entwicklung. Diese Grundbegriffe sind in einen Bezugsrahmen zu

stellen, wie ihn beispielsweise Hill (1968, S. 227) darstellt. Daraus kann ein Manage¬

mentsystem gebildet werden, das dem Ansatz des Strategischen Managements entspricht

(z.B. Bleicher, 1999).

Die wichtigsten Aussagen zum Begriff „Management" sind in Tabelle 2.4 zusammenge¬

fasst.
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Die wichtigsten Aussagen des Begriffes „Management":

• Management wird in dieser Arbeit in der Regel im Sinne von „Mana¬

gementfunktionen" verwendet.

• Die Managementfunktionen teilen sich in die Funktionen „Gestal¬

tung", „Lenkung" und „Entwicklung" auf, wobei Lenkung v.a. der ope¬

rativen, Gestaltung und Entwicklung der strategischen und

normativen Ebene zugeordnet werden.

• Die klassischen Funktionen des Managements (Planung, Organisa¬

tion, Personaleinsatz, Führung, Kontrolle) werden als Bestandteile

der Überbegriffe „Lenkung", „Gestaltung" und „Entwicklung" verstan¬

den.

Tabelle 2.4 Schwerpunkte des Begriffs „Management" in dieser Arbeit.

2.5 Planung

Planung als eine der zentralen Managementfunktionen (vgl. Kapitel 2.4) stellt eine kom¬

plexe soziale Tätigkeit dar (Hax und Majluf, 1991, S. 17). Sie zeichnet sich durch fol¬

gende Besonderheiten aus:

Ein wichtiger Aspekt der Planung ist ihre Ausrichtung auf die Zukunft (Wild, 1975,
S. 10):

"[Planung] ist als systematisches, zukunftsbezogenes Durchdenken undFest¬

legen von Zielen, Massnahmen, Mitteln und Wegen zur zukünftigen Zielerrei¬

chung aufzufassen.
"

Sie steht damit im Gegensatz zu „intuitiven ad-hoc-Lösungen". Sie umfasst Teilprozesse
wie Zielbildung, Problemanalyse, Alternativensuche, Prognose, Bewertung und Ent¬

scheidung (Wild, 1975, S. 10).

Eine zentrale Funktion der Planung ist die Reduktion von Unsicherheit (Staehle, 1999,
S. 539):

"Planung stellt eine Vorwegnahme von Handlungen unter Unsicherheit bei

unvollkommener Information dar. Sie beruht aufPrognosen über den zukünf¬

tigen Eintritt von Ereignissen und dient der Zielausrichtung aller Aktivitäten

einer Organisation.

Diese Unsicherheitsreduktion wird erkauft durch die grundsätzliche Einschränkung des

Handlungsspielraums und die Konzentration auf die am besten erscheinenden Optionen.
Dadurch nimmt man einen Verlust an Flexibilität in Kauf (Mintzberg, 1995, S. 21 Iff).
Kreikebaum (1997, S. 28) sieht im Gegensatz dazu in der Planung die Aufgabe, zukünf¬

tige Handlungsspielräume zu schaffen. Dieser scheinbare Widerspruch lässt sich auflö¬

sen. Dadurch, dass sich die Planung mit dem Handeln in der Zukunft beschäftigt, ergibt
sich ein Zeitgewinn zum Erarbeiten von gewünschten Lösungen, was den Handlungs¬

spielraum vergrössert. Mit der Planung werden jedoch Entscheide getroffen, und somit

eine bestimmte Richtung eingeschlagen. Damit gehen gewisse alternative Optionen für
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die Zukunft verloren, es geschieht also eine Einschränkung des Handlungsspielraums.
Durch die Planung werden Unsicherheit und Komplexität reduziert, was stabilitätsför-

dernd für das Verhalten ist (Kreikebaum, 1997, S. 289).

Wesentlicher Punkt der Planung ist die Integration und Koordination der einzelnen Ent¬

scheide (Kreikebaum, 1997, S. 28). Mintzberg (1995, S. 16) beschreibt dies wie folgt:

"Planung ist einformalisiertes Verfahren zur Erzielung artikulierter Ergeb¬
nisse, in Form eines integrierten Systems von Entscheidungen.

"

Damit ist gesagt, dass die Planung Ordnung in das zukünftige Handeln einer Organisation

bringt. Mintzberg (1995, S. 190, 343) weist daraufhin, dass Planung nicht geeignet ist,

Strategien zu entwickeln, da sie als stabilisierender und durch Entscheidungen einschrän¬

kender Prozess die Kreativität hemmt. Ihre Aufgabe ist es vielmehr, bestehende und la¬

tente Strategien zu entdecken, zu formalisieren, zu operationalisieren und in den

gesamtunternehmerischen Kontext zu stellen Mintzberg (1995, S. 385ff).

Pläne als Ergebnisse der Planung haben zwei Aufgaben. Sie funktionieren einerseits als

Kommunikationsmedien von Zielen und andrerseits als Kontrollmittel (Mintzberg, 1995,

S. 406ff; Staehle, 1999, S. 539ff).

Aufgabe der Planer ist es, Strategien zu entdecken, zu analysieren, zu katalysieren und zu

fördern (Mintzberg, 1995, S. 417ff).

2.6 Potentialbegriff

Die verschiedenen Theorien zum Strategischen Management bauen praktisch alle auf

dem Konzept der Erfolgspotentiale auf, das von Gälweiler (1987) entworfen wurde. Die¬

ses wurde zum Teil verfeinert. Beispiele sind das Konzept der Nutzenpotentiale (Pümpin,

1990), der strategischen Erfolgspositionen (Pümpin, 1992) oder der Kernkompetenzen

(Prahalad und Hamel, 1991). Aufgrund seiner zentralen Bedeutung für das Strategische

Management wird das Konzept der Erfolgspotentiale an dieser Stelle näher vorgestellt.

Gälweilers Konzept der Strategischen Unternehmensführung stützt sich auf vier Steue-

rungsgrössen ab. Sie müssen dem obersten Ziel, der nachhaltigen Überlebensfähigkeit
der Unternehmung, dienen (S. 35). Die Steuerungsgrössen sind:

• Neue Erfolgspotentiale

• Bestehende Erfolgspotentiale

• Erfolg

• Liquidität

Um diese Grössen zu messen und beurteilen, bestehen verschiedene Orientierungsgrund¬

lagen (Abbildung 2.7).
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Abbildung 2.7 Aufgabenbereiche der Unternehmungsführung mit ihren Steuerungsgrös-
sen (Gälweiler, 1987, S. 34).

Zur Steuerung for Liquidität werden Einnahmen und Ausgaben betrachtet. Zur Messung,

Strukturierung und Steuerung des Erfolgs wird die doppelte Buchführung verwendet

(S. 32), welche abstrakter und komplexer als die Orientierungsgrundlagen bei der Liqui¬

ditätssteuerung ist. Noch komplexer sind die Grundlagen zur Steuerung der bestehenden

Erfolgspotentiale. Hier dienen zur Orientierung strategische Gesetzmässigkeiten wie die

Erfahrungskurve und die Lebenszykluskurve. Konkret orientiert man sich bei den Er¬

folgspotentialen in erster Linie an der Marktposition, da Marktanteile nach Gälweiler

(1987, S. 37) Erfolgspotentiale repräsentieren. Schliesslich bilden Kundenprobleme und

technische Lösungsmöglichkeiten die Grundlagen zur Beurteilung und zum Aufbau neu¬

er Erfolgspotentiale. Die jeweils abstraktere Steuerungsgrösse funktioniert als Vorsteuer-

grösse der nächst unteren: so steuern Erfolgspotentiale den Erfolg vor, und der Erfolg
steuert die Liquidität vor. Dies heisst aber nicht, dass sich nicht zum Beispiel eine untere

Grösse positiv entwickeln und eine obere sich gleichzeitig negativ entwickeln kann. Ge¬

schieht dies, kann das im Sinne der Früherkennung (vgl. Kapitel 11) eine Vorwarnung
sein für eine später eintreffende Verschlechterung der unteren Grösse. Begründet wird

dies durch die VorSteuerfunktion der übergeordneten Steuerungsgrösse.

Systemisch übergeordnete Steuerungsgrössen dürfen untergeordnete nicht überfordern.

So kann die Steuerung des Erfolges und der Erfolgspotentiale nur innerhalb der Grenzen

der Liquidität erfolgen. Andrerseits muss darauf geachtet werden, dass die Steuerung der

untergeordneten Grössen nicht die übergeordneten schädigt. Beispielsweise kann eine rei¬

ne erfolgsorientierte Steuerung Erfolgspotentiale beeinträchtigen, indem dem Unterneh¬

men beispielsweise Ressourcen für wichtige Investitionen aus kurzfristigen Interessen

vorenthalten werden.

Während die Grössen Erfolg und Liquidität genau definiert werden können, ist dies für

die Erfolgspotentiale schwieriger.Gälweiler (1987, S. 26) definiert Erfolgspotentiale als

„ (..) das gesamte Gefüge allerjeweilsprodukt- undmarkspezifisch erfolgsre¬
levanten Voraussetzungen, die spätestens bestehen müssen, wenn es um die

Erfolgsrealisierung geht ".
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Zu ihrer Schaffung wird eine relativ lange Zeit gebraucht (Produktentwicklung, Aufbau

von Produktionskapazitäten, Marktpositionen und Organisationsstrukturen, etc.). Er¬

folgspotentiale unterliegen einer Entwicklung gemäss Lebenszyklus: nach einer bestimm¬

ten Zeit hat sich ein (bestehendes) Erfolgspotential erschöpft, sei es, weil alternative

Technologien es obsolet gemacht haben oder beispielsweise die Marktanteile langfristig
nicht gehalten werden können. Daher muss sichergestellt werden, dass rechtzeitig neue

Erfolgspotentiale aufgebaut werden, welche die alten zu gegebener Zeit ablösen können

(Sub stitutionszeitkurve).

Marktanteile repräsentieren Erfolgspotentiale. Dies begründet Gälweiler (1987) durch

den Erfahrungskurveneffekt: Wer die höchsten Marktanteile besitzt, hat die niedrigsten

potentiellen Stückkosten, das heisst die Produktionskosten können tiefer gehalten werden

als bei der Konkurrenz. Bestehende Erfolgspotentiale sind also Produkt- und Leistungs¬

erstellungen in Bereichen, in denen die Unternehmung eine starke Marktposition innehat.

Neue Erfolgspotentiale müssen entsprechend darauf ausgerichtet werden, in entstehenden

Märkten eine führende Marktrolle zu spielen. Ein Unternehmen kann sich aufgrund seiner

begrenzten Ressourcen nicht aufbeliebig viele Erfolgspotentiale konzentrieren. Eine Ent¬

scheidungshilfe stellt hierzu die Portfolio-Matrix dar, welche die Beziehungen zwischen

Erfolgspotentialsicherung und Finanzmittelbedarf in Abhängigkeit unterschiedlicher

Marktwachstumsphasen darstellt (Gälweiler, 1987, S. 79ff).
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3 Überblick über das Modell Strategisches

Management im Forstbetrieb

3.1 Strategische Führungsaufgaben im Forstbetrieb

Ein Modell des Strategischen Managements für Forstbetriebe muss auf die zentralen stra¬

tegischen Aufgaben eingehen. Diese sind im Folgenden zusammenfassend dargestellt.

1. Sicherung der Überlebensfähigkeit des Forstbetriebs, indem Gewinn und Wachstum

erzielt werden.

2. Erkennen, Erschliessen und Nutzen der Chancen innerhalb und ausserhalb des Be¬

triebs (Analyse, Früherkennung).

3. Weiterentwickeln des Betriebs in eine vielversprechende Richtung (Strategieüberprü¬

fung und -anpassung).

4. Optimales Einsetzen und Weiterentwickeln der Fähigkeiten der Mitarbeiter (Kern¬

kompetenzen entwickeln und erhalten).

5. Erstellen geeigneter Strukturen und Systeme, damit die Mitarbeiter ihre Aufgaben

bestmöglich erfüllen können (Organisation, Systeme).

6. Gestalten einer Kultur, welche es möglich macht, den Betrieb in eine Richtung weiter¬

zuentwickeln, die sein Überleben sichert.

3.2 Ausgangslage

Die Wissenschaft konzentriert sich bezüglich der Entwicklung von Managementmodellen
in der Regel stark auf die Grossunternehmen (GU). Forstbetriebe gehören jedoch in aller

Regel zu den Klein- und Mittellunternehmen (KMU). Will man für Forstbetriebe ein Ma¬

nagementmodell entwickeln, so gibt es grundsätzlich zwei Wege: Entweder man macht

eine vollständige Neuentwicklung oder man geht von einem etablierten Modell für GU

aus und adaptiert es an die entsprechenden Verhältnisse. Eine vollständige Neuentwick¬

lung macht wenig Sinn, da davon ausgegangen werden kann, dass die in erster Linie für

GU erstellten Modelle über eine ausreichende Komplexität verfügen, und somit wichtige

strategische Mechanismen berücksichtigt wurden. Als Ausgangslage für die Entwicklung
eines Modells des Strategischen Managements für Forstbetriebe wird daher von einem

solchen Basismodell ausgegangen.

Die Auswahl eines Basismodells zur Adaption an forstliche Verhältnisse ist schlecht for-

malisierbar, da quantitative Aspekte hierzu versagen. Mit Hilfe der logischen Argumen¬
tation bzw. Argumentenbilanz (Züst, 1997, S. 160f) kann die Entscheidung für ein Modell

begründet werden. Dazu werden die einzelnen Varianten anhand von bestimmten Krite¬

rien beschrieben und einander gegenübergestellt. Eine semiquantitative Auswertung wird

so möglich, sollte aber nicht zu sehr im Vordergrund stehen. Wichtig ist, dass der Gesamt¬

eindruck richtig wiedergegeben werden kann und der Entscheid somit nachvollziehbar

wird.

Die Kriterien zur Beurteilung der hier betrachteten Modelle orientieren sich in erster Li¬

nie an den Ansprüchen des Strategischen Managements, wie sie z.B. Lombriser und Ab¬

planalp (1998, S. 26) zusammenfassend darstellen. Im Vordergrund stehen:
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• Die Berücksichtigung weicher Faktoren, wie z.B. die Unternehmenskultur.

• Der Einbezug aller Führungsverantwortlichen in den Planungsprozess.

• Die systematische Unternehmensentwicklung (Management of Change) und damit die

systemimmanente Orientierung am Umfeld.

• Das Fördern des strategischen Denkens.

Des Weiteren soll es sich um einen umfassenden Ansatz handeln, der dem Betriebsleiter

das Erkennen von Integrationslücken aufzeigt und ihm ein gezieltes Eingreifen ins Sy¬
stem ermöglicht, ohne den Gesamtzusammenhang aus den Augen zu verlieren (Bleicher,
1996, S. 225). Dies verlangt im Besonderen auch Theile (1996, S. 85) für ein entsprechen¬
des Modell für KMU.

Der Einbezug aller Führungsverantwortlichen in den Planungsprozess muss während die¬

ses Prozesses geschehen und kann nicht direkt mit einem Modell abgedeckt werden, wes¬

halb hier auf dieses Kriterium verzichtet wird. Auch das Fördern des strategischen
Denkens wird für den Ansatz weggelassen, da man davon ausgehen kann, dass alle Mo¬

delle des Strategischen Managements dies begünstigen. Eine Unterscheidung der Modelle

anhand dieses Kriteriums ist daher wenig ergiebig. Bleiben also noch drei Kriterien, die

es zu charakterisieren gilt:

• Genereller Ansatz: Handelt es sich um einen umfassenden Modellansatz, der die ver¬

schiedenen Komponenten logisch in einer übersichtlichen Darstellung integriert?

• Werden weiche Faktoren in der Modellkonzeption berücksichtigt, d.h. stehen sie

gleichwertig neben anderen Aspekten des Managements?

• Unternehmensentwicklung: Ein Modell des Strategischen Managements muss die Ent¬

wicklung des Unternehmens gedanklich erfassbar und umsetzbar machen. Wie ist das

entsprechende Modell diesbezüglich konzipiert?

3.3 Auswahl eines Basismodells

3.3.1 Allgemeines

Die Sichtung der Literatur zu diesem Thema fördert eine Fülle von strategischen Ansät¬

zen zu Tage. Diese können grob in drei Gruppen eingeteilt werden:

1. Ansätze, die sich generell zum Begriff Strategie und strategischem Denken äussern

(z.B. Mintzberg, 1995; Druckerund Stone, 1998; Gälweiler, 1987),

2. Ansätze, die sich mit einem Teilaspekt des Strategischen Managements vertieft ausein¬

andersetzen (z.B. Pümpin, 1992; Schwaninger, 1994; Schein, 1995) und

3. Ansätze, die eine Gesamtkonzeption eines Managementmodells anbieten (z.B. Lom¬

briser und Abplanalp, 1998; Hax und Majluf, 1991; Bleicher, 1999; Bea und Haas,

1997; Hinterhuber, 1996; Hahn und Taylor, 1992; Kirsch, 1997).

Für die Konzeption eines Managementmodells für Forstbetriebe kommt als Basismodell

nur ein Ansatz aus der letzgenannten Gruppe in Frage. Daraus wird im Folgenden eine

Auswahl von drei sich wesentlich unterscheidenden Modellen präsentiert, die zu einer nä¬

heren Betrachtung herangezogen werden.
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3.3.2 Das Modell nach Lombriser und Abplanalp (1998)

Lombriser und Abplanalp (1998, S. 15) beschreiben das Strategische Management als den

"Prozess, mit dem sich ein Unternehmen an die externe Umwelt anpasst". Das Manage¬
ment hat sowohl die inneren Unternehmensaktivitäten zu lenken als auch die dynamische

Entwicklung der Umwelt zu antizipieren und im Entscheidungsprozess zu berücksichti¬

gen. Das Modell (vgl. Abbildung 3.1) baut auf dem Prozess der Strategieentwicklung in

der strategischen Planung auf (vgl. Kapitel 5.3.1). Dieser ist eingeteilt in die Phasen In¬

formationsanalyse, Strategieentwicklung und Strategieumsetzung (Lombriser und Ab¬

planalp (1998, S. 43). Der Strategieumsetzung wird grosse Beachtung geschenkt, da diese

den Hauptkritikpunkt darstellt, der an die strategische Planung gerichtet wird (vgl.

Kapitel 2.2). Obwohl Lombriser und Abplanalp (1998, S. 47 und 353) betonen, dass Stra¬

tegisches Management als eng ineinander verzahnter, zirkulärer und iterativer Prozess zu

verstehen ist, wirkt das Modell durch den ablaufartigen Aufbau linear und starr. Es stellt

eine Weiterentwicklung der strategischen Planung zum Strategischen Management dar

und nicht eine Neukonzeption. Der Vorteil ist, dass dadurch das Modell leicht nachvoll¬

ziehbar und vor allem didaktisch ansprechend ist, da es auf bereits Bekanntem aufbaut.

/
Strategische

Ausgangslage \

/ \
Umwelt¬

analyse

Unternehmens¬

analyse

\ 1 ' /
\ Strategische

Analyse
/

1 '

Vision/ Leitbild

' '

—

Strategieentwicklung

SGE-Strategien UnternehmensStrategie

1 '

Strategieum Setzung

Leadership, Organisation, Systeme, Kultur, Management
des Wandels

1 '

Feedback Strategie- Feedback

Abbildung 3.1 Modell des Strategischen Managements nach Lombriser und Abplanalp

(1998, S. 44).

3.3.3 Das Modell nach Hax und Majluf (1991)

Hax und Majluf (1991) gehen mit ihrem Modell (Abbildung 3.2) des Strategischen Ma¬

nagements im Vergleich zu Lombriser und Abplanalp (1998) einen Schritt weiter in Rich¬

tung integrativer Ansatz. In diesem Modell kommt der Aspekt der Umsetzung besser zur

Geltung als bei Lombriser und Abplanalp (1998): Den Teilen Informationsanalyse und

Strategieentwicklung aus Lombriser und Abplanalp (1998) entspricht hier nur noch das

Kästchen „Planungssystem". Die übrigen befassen sich alle mit Aspekten, die Lombriser

und Abplanalp (1998) unter dem Stichwort „Strategieumsetzung" subsummiert haben.
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Abbildung 3.2 Modell des Strategischen Managements nach Hax und Majluf (1991, S. 94).

Hax und Majluf (1991, S. 95ff) fordern die Integration in drei Stufen:

1. Integration aller administrativen Systeme (Planungs-, Führungskontroll-, Kommuni¬

kations- undInformations sowie Motivations- undBelohnungssystem) und der Orga¬
nisationsstruktur:

Die Organisationsstruktur ermöglicht die Umsetzung dessen, was in Planungs- und

Führungskontrollsystem festgelegt worden ist, indem sie Verantwortlichkeiten festhält

und die Kompetenzen der Führungskräfte definiert.

Damit Kommunikations- und Informationssysteme effizient einsetzbar sind, müssen

sie auf die Organisationsstruktur abgestimmt sein.

Motivations- und Belohnungssysteme müssen den Zuweisungen von Verantwortlich¬

keiten und Autoritäten entsprechen, damit die Ziele des Einzelnen mit den Zielen der

Unternehmung korrespondieren.

2. Integration strategischer und operativer Aspekte:
Das Führungskontrollsystem hat die Aufgabe, die strategische und operative Planung
zu überprüfen. Dazu sind die Verantwortungszentren zu bestimmen. Dies sind einer¬

seits die strategischen Geschäftseinheiten, und andrerseits z.B. die Kostenstellen oder

Profit Center. Weiter sind Schlüsselvariablen zu definieren. Auf operativer Ebene ist

dies relativ einfach, da Leistungsgrössen festgesetzt werden, die sich vor allem auf fi¬

nanzielle Aspekte richten. Für die Quantifizierung langfristiger Auswirkungen des

strategischen Plans ist mehr Kreativität erforderlich. Im Bereich der Buchhaltung ist

das Ausweisen von strategischen Aufwendungen eine Möglichkeit.
Bei der Organisation geht es schwerpunktmässig um die Ressourcenzuteilung. Dazu

dürfen nicht bloss die täglichen operativen Erfordernisse betrachtet werden, sondern es

sind die strategischen Verpflichtungen mitzuberücksichtigen. Die Organisation muss
daher die Implementierung der Strategie unterstützen, die Anpassung bestehender Ge¬

schäftseinheiten an eine sich wandelnde Umwelt zulassen und die effiziente Ausfüh¬

rung der kurzfristigen operativer Aufgaben gestatten.
Informations- und Kommunikationssysteme müssen die Führung mit relevanten Infor¬

mationen strategischerund operativer Natur versorgen. Dazu sind entsprechende Grös¬

sen zu definieren und zu beobachten, die es erlauben, die Wettbewerbsposition aller

Geschäfte, in denen das Unternehmen engagiert ist, zu ermitteln und überwachen. Zu-
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dem ist die Unternehmensstrategie der ganzen Belegschaft zu vermitteln, damit sich

das ganze Unternehmen daran ausrichten kann.

Motivations- und Belohnungssysteme sind so zu konzipieren, dass die Führenden nicht

bloss den kurzfristigen Erfolg im Auge haben, sondern ihnen auch die langfristige Ent¬

wicklung und die erfolgreiche Teamarbeit wichtig sind.

3. Integration der Führungsinfrastruktur (Gesamtheit der administrativen Systeme und

der Organisationsstruktur) mit der Unternehmenskultur:

Unternehmenskultur kann man als ein Muster gemeinsamer Überzeugungen und Er¬

wartungen von Mitgliedern eines Unternehmens bezeichnen (S. 119, nach Schwarz,

Davis, 1981). In Anlehnung an das 7-S-Modell (Abbildung 2.2) hängt in diesem Zu¬

sammenhang die Qualität des Managements davon ab, wie sich die einzelnen Schlüs¬

seldimensionen der Führung ineinander fügen. Für die Umsetzung einer Strategie ist

es existentiell, dass die vorherrschende Kultur bereits bei der Strategieformulierung

mitberücksichtigt wird. Andernfalls ist die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns gross.

Oberstes Ziel des Strategischen Management nach Hax und Majluf (1991, S. 93) ist „die

Entwicklung von

• Wertvorstellungen des Unternehmens,

• Fähigkeiten der Manager,

• organisatorischen Verantwortlichkeiten und

• administrativen Systemen,

die die strategische und operative Entscheidungsfindung auf allen hierarchischen Ebenen

und quer durch alle Sparten und funktionalen Autoritätslinien des Unternehmens mitein¬

ander verbinden [Aufzählungszeichen durch d. Verf.]".

Hax und Majluf präsentieren ein offenes Modell des Strategischen Managements, das vie¬

le Interpretationen für die jeweilige Unternehmenssituation zulässt. Sie betonen, dass ein

effektives Planungsverfahren auf die Talente und Fähigkeiten sowie die Bestrebungen
von Mitarbeitern, die Struktur und die Unternehmenskultur der einzelnen Organisationen

eingehen muss (Hax und Majluf, 1991, S. 18).

3.3.4 Das Modell nach Bleicher (1999)

Bleicher (1999, S. 16) verfolgt mit seinem Ansatz eine Weiterentwicklung des als St. Gal¬

ler Management-Modell veröffentlichten Ansatzes von Krieg und Ulrich (1974) (vgl.

Abbildung 3.3). Dabei geht es darum, „dem Manager ein Konzept als Leitplanke für seine

Überlegungen an die Hand zu geben, um wesentliche Probleme des Managements struk¬

turiert durchdenken und zu einem integrativen Gesamtkonzept zusammenfügen zu kön¬

nen" (Bleicher, 1999, S. 16). An anderer Stelle ist von „Lebenshilfe" für den Manager die

Rede (Bleicher, 1996, S. 347).
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Abbildung 3.3 Das Konzept integriertes Management in der Darstellungsart von Binder

und Kantowsky (1996, S. 65).

Folgende Charakteristiken prägen den Aufbau des Modells von Bleicher:

• Das Modell ist gedanklich (Bleicher, 1996, S. 71f) in drei Managementebenen - nor¬

mativ, strategisch und operativ - aufgeteilt. Er verfolgt damit einen Ansatz, den Ulrich

und Fluri (1995, S. 19) vorstellen. Sie zeigen auf, dass die Unterscheidung von norma¬

tivem und strategischem Management in anderen Modellen nicht gemacht wird (Ulrich
und Fluri, 1995, S. 22). Das heisst, dass Strategisches Management in den verschiede¬

nen Modellen nicht den gleichen Umfang hat. Während also Bleicher (1996) und Ul¬

rich und Fluri (1995) von einem engen Strategischen Managementbegriff ausgehen
und ihn ergänzen durch das normative Management, so umfasst Strategisches Mana¬

gement etwa bei Lombriser und Abplanalp (1998) oder Hinterhuber (1996) auch die

normativen Aspekte.

• Vertikal besteht das Modell aus drei Dimensionen. Die mittlere deckt dabei die Ele¬

mente der strategischen Planung ab {Aktivitäten), die linke Strukturen und Organisati¬
on und die rechte die „weichen" Faktoren wie Untemehmenskultur, Führung und

Mitarb\\qxverhalten.

• Das Denken und Handeln der Führungskräfte wird durch grundlegende Überzeugun¬
gen und Werturteile bestimmt. Dieses Phänomen subsummiert Bleicher (1999, S. 88ff)

unter dem BegriffManagement-Philosophie. In einer stark vereinfachten Betrachtung
unterscheidet Bleicher (1999, S. 666) „zwei polar interpretierbare Management-Philo¬

sophien": die opportunistisch ausgerichtete Vorstellung über die Betätigung von Un¬

ternehmungen zur Nutzensteigerung der Eigentümer, und die der Gesellschaft

gegenüber verpflichtende Rolle der Unternehmung.

• Die Integration der einzelnen Module des Modells muss in drei Dimensionen gesche¬
hen (Bleicher, 1999, S. 589):/'« sich selber (z.B. Untemehmenskultur), innerhalb einer
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einzelnen Dimension (z.B. strategisches Programm mit strukturellen und strategischen

Gegebenheiten sowie denen des Problemverhaltens) und zwischen den einzelnen Di¬

mensionen, also zwischen den normativen, strategischen und operativen Modulen des

Modells.

• Ein Unternehmen hat zu seinem Überleben strategische Potentiale aufzubauen respek¬
tive Nutzenpotentiale zu erschliessen, um damit den zukünftigen Erfolg sicherzustel¬

len (siehe Kapitel 2.6). Potentiale unterliegen in einem sich ändernden Umfeld einem

Lebenszyklus. Dadurch ergibt sich für Unternehmen die Notwendigkeit zur Entwick¬

lung im Sinne der neuen Potentiale. Je nach Phase, in der sich ein Unternehmen befin¬

det (z.B. Pionier, Wachstum, Reife, Wende; Pümpin und Prange, 1991, S. 135), sind

unterschiedliche Teile des Unternehmens unterschiedlich stark vom Entwicklungspro-
zess betroffen. Damit Phasenübergänge erfolgreich bewältigt werden, muss sich das

Unternehmen die Fähigkeit zur Entwicklung grundsätzlich erhalten.

3.3.5 Beurteilung und Auswahl eines Basismodells

Zusammenfassend werden die drei vorgestellten Modelle einander in Tabelle 3.1 gegen¬

übergestellt und mit Hilfe der in Kapitel 3.2 festgelegten Kriterien nach der Methode der

logischen Argumentation beurteilt. In Tabelle 3.1 kommt dabei zum Ausdruck, dass sich

das Modell Bleicher sehr gut als Basismodell eignet. Es wird daher im Folgenden als

Grundlage für ein Modell des Strategischen Managements für Forstbetriebe dienen.

Kriterium Modell Lombriser/

Abplanalp

Modell Hax/ Majluf Modell Bleicher

Genereller Ansatz

(umfassend, inte¬

grierend, übersicht¬

lich, flexibel)

• Leicht nachvollzieh¬

bares, didaktisch

wertvolles Modell, da

direkt aus der strate¬

gischen Planung ent¬

wickelt

• Umfassender An¬

satz, der jedoch we¬

gen der Orientierung
am Planungsablauf
etwas starr und unfle¬

xibel wirkt

• Umfassender An¬

satz, dereinen guten
Überblick bietet

• Sehr offen und flexi¬

bel an jeweilige Si¬

tuation anpassbar,
daher auch etwas un¬

verbindlich - bietet

wenig Orientierung

• Anspruchsvolles und

gut strukturiertes Mo¬

dell

• Umfassendes Mo¬

dell, das die einzel¬

nen Komponenten

plausibel miteinander

verknüpft

• Offener, aber trotz¬

dem Orientierung
bietender Ansatz

Berücksichtigung
weicher Faktoren

• Werden untergeord¬
net berücksichtigt,
kommen daherwenig
zur Geltung

• Werden explizit im

Modell berücksich¬

tigt; Schwerpunkt

liegt aber auf Infor¬

mationssystemen

• Werden gleichwertig
wie strukturelle und

strategische Aspek¬
ten berücksichtigt

Berücksichtigung
der Unternehmens¬

entwicklung

• Wird untergeordnet

berücksichtigt,
kommt daherwenig
zur Geltung

• Wird kaum berück¬

sichtigt

• Wird explizit berück¬

sichtigt und als

Schwerpunkt behan¬

delt

Tabelle 3.1 Gegenüberstellung von Basismodellen des Strategischen Managements an¬

hand von ausgewählten Kriterien.
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3.4 Das Modell Strategisches Management im Forstbetrieb

3.4.1 Das Modell als Ganzes

In Abbildung 3.4 ist das Modell „Strategisches Management im Forstbetrieb" dargestellt.
Es baut ganz unmittelbar auf dem Modell von Bleicher (1999) auf, das als Basismodell

gewählt wurde, und ist im Wesentlichen um die Kompontente „Früherkennung"erweitert.
Es setzt sich aus drei Komponenten zusammen:

• Komponente Integration

• Komponente Unternehmensentwicklung im weiteren Sinne

• Komponente Früherkennung

Integration: In dieser Komponente werden die Dimensionen der strategischen Planung

(Aktivitäten), der Organisationsentwicklung (Strukturen) und „weiche" Faktoren (Ver¬

halten) zusammengefügt und die jeweiligen Aufgaben der entsprechenden Mangemente¬
bene (normativ, strategisch oder operativ) zugeordnet. Die Schnittbereiche von

Dimension und Managementebene werden als Module bezeichnet.

Unternehmensentwicklung im weiteren Sinne: Mit dieser Komponente wird der strate¬

gisch wichtige Aspekt der Weiterentwicklung eines Unternehmens anhand von vier Mo¬

dulen thematisiert. Ausgehend von einem Lebensphasenmodell (Unternehmensent¬

wicklung i.e.S.) sind Chancen für die zukünftige Entwicklung zu erkennen (Nutzenpoten¬

tiale), die den eigenen gegenwärtig oder zukünftig verfügbaren Möglichkeiten (Kernkom¬

petenzen) gegenübergestellt werden um damit die zukünftig einzunehmende Position im

Wettbewerb zu bestimmen.

Früherkennung: Die dritte Komponente ist die Früherkennung. Sie soll sicherstellen, dass

das Unternehmen in seiner Ganzheit möglichst rasch Chancen und Gefahren erkennt und

adäquat darauf eingeht. Zu einer umfassenden Wahrnehmung setzt die Früherkennung auf

allen drei Managementebenen an. Früherkennung wird in diesem Sinne als Querschnitts¬
funktion über alle Management-Ebenen verstanden.

Integration

m

^>

^>

^>

Unternehmensentwicklung im

weiteren Sinne

Unternehmens¬

verfassung

normativ

Unternehmens-

pohtik

Unternehmens-

kultur

Organisation,
Systeme

strategisch

Strategische
Programme

Problemverhalten

Prozess¬

organisation

operativ

Auftrage Leistungs¬
verhalten

Strukturen Aktivitäten Verhalten

Abbildung 3.4 Modell des Strategischen Managements für Forstbetriebe in Anlehnung
an Bleicher (1999).
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In Übereinstimmung mit den zu erwartenden Resultaten (vgl. Kapitel 1.7) wird das

Schwergewicht auf die Komponente Integration und darin auf die strategische Ebene ge¬

legt. Den Aktivitäten wird insofern Priorität eingeräumt, als dass die Beschreibung der

Module innerhalb einer Managementeben mit den Akivitäten beginnt. Damit werden die

Ausführungen in erster Linie aus dem Blickwinkel der strategischen Planung betrachtet.

Deren Integration in struktureller und verhaltensorientierter Hinsicht ist ein wichtiger

Kernpunkt. Die strategisch besonders wichtige Aufgabe der Unternehmensentwicklung
wird zudem separat in einer Komponente thematisiert, wodurch auch hier ein Schwer¬

punkt gelegt wird.

3.4.2 Komponente Integration

Die Komponente Integration setzt sich vertikal aus einer normativen, einer strategischen
und einer operativen Managementebene zusammen. Im Sinne einer integrierten Manage¬

mentbetrachtung durchdringen sich diese Ebenen gegenseitig (Bleicher, 1999, S. 72),
weisen aber je eigene Schwerpunkte auf. Horizontal ist das Modell nach Aktivitäten,
Strukturen und Verhalten aufgeteilt. Damit ist angedeutet, dass für das Unternehmen so¬

wohl „harte" (Aktivitäten, Struktur) wie „weiche" (Verhalten) Faktoren auf allen Mana¬

gementebenen berücksichtigt werden müssen. Das Modell Bleicher integriert die

einzelnen Module gleichwertig, das heisst, sie stehen konzeptionell nebeneinander und

beeinflussen sich gegenseitig.

Im normativen Management kommen vor allem Elemente der Sinnstiftung, Rechtferti¬

gung, Überlebens- und Entwicklungsfähigkeit zum Tragen (Bleicher, 1999, S. 74f;

Schwaninger, 1989, S. 182ff; Pümpin und Prange 1991, S. 16ff). Diese Begriffe hängen
mehr oder weniger eng miteinander zusammen und werden daher auf der normativen

Ebene zusammengefasst. Grundsätzlich soll ein Unternehmen überlebensfähig sein. Dies

ist nur möglich, wenn das Unternehmen einen für die Bezugsgruppen (externe und inter¬

ne) erkennbaren Nutzen bieten kann, sich also nach ihnen ausrichtet. Für interne Bezugs¬

gruppen muss die Arbeit, die sie verrichten, sowie der Output des Unternehmens einen

Sinn ergeben. Die Existenz des Unternehmens wird von externen Bezugsgruppen in Fra¬

ge gestellt, wenn es sie nicht befriedigen kann. Dies betrifft nicht nur Kunden, sondern

auch alle anderen möglichen Anspruchsteller, z.B. Umweltschutz- und KonsumentenOr¬

ganisationen, Shareholder, den Staat, Zulieferer, etc. Um zu überleben, muss sich das Un¬

ternehmen entwickeln können, da die verschiedenen Umweltvariablen mit der Zeit

ändern. So kann zum Beispiel die Konkurrenz erstarken, es können neue Möglichkeiten
und Bedürfnisse entstehen oder neue Technologien entwickelt und verfügbar gemacht
werden. Auf normativer Ebene müssen die Vorausetzungen für eine erfolgreiche Unter¬

nehmensentwicklung geschaffen werden. Hellweg und Lube (1998, S. 120) brauchen in

diesem Zusammenhang den Begriff „ready for change", das heisst, das Unternehmen

muss die Fähigkeit zum Wandel und zur Entwicklung erwerben und erhalten. Diese Fä¬

higkeit oder Einstellung ihrerseits hat viel mit der Ausprägung der Untemehmenskultur

zu tun (Schein, 1995, S. lOff). Das normative Management wirkt begründendTür die Ak¬

tivitäten des Managements (Bleicher, 1999, S. 75).

Im Strategischen Management geht es primär um den Aufbau, die Pflege und das Ausnüt¬

zen von Erfolgspotentialen (Bleicher, 1999, S. 75f). Das Unternehmen als Ganzes muss

in die Lage versetzt werden, dass die angestrebten Erfolgspositionen aufgebaut und somit

1 Als Module werden die einzelnen Einheiten bezeichnet, die sich aus der Matrix der Komponente Inte¬

gration ergeben (Unternehmenspolitik, -Verfassung, -entwicklung, etc
, vgl Abbildung 3 4)
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die Wettbewerbsfähigkeit sichergestellt werden kann. Damit steht die Integration von

Strategie, Systemen, Organisation und dem Problemverhalten der Mitarbeiter im Vorder¬

grund. Auf dieser Ebene muss gemäss Gälweiler (1987) die Vorsteuerung für das opera¬

tive Management erfolgen, also auch der Ausgleich zwischen Investieren in neue und

Ausbeuten vorhandener Erfolgspotentiale. Damit widerspiegelt sich hier das Portfolio-

Denken (Risiko-Ausgleich). Auf strategischer Ebene erfolgt auch die Ressourcenzutei¬

lung (Sach -, Human-, Finanzressourcen) auf die einzelnen Geschäftseinheiten. Wie be¬

reits angedeutet, geht es dabei nicht bloss um finanzielle Mittel: ebenso wichtig ist die

Zuteilung der Sach- und vor allem Humanressourcen. Hamel und Prahalad (1995,
S. 348f) zeigen beispielsweise auf, dass die Zuteilung von Kernkompetenzen - was oft mit

Kemkompetenzträgern, d.h. Personen zusammenhängt - wichtiger ist als diejenige von
Finanzressourcen. Das Eingehen von Partnerschaften ist ebenso eine strategische Ange¬

legenheit. Strategisches Management wirkt somit ausrichtend auf die Aktivitäten ein

(Bleicher, 1999, S. 76).

Auf operativer Ebene geht es um die effiziente Durchsetzung der Strategie in Projekten
und Prozessen (Bleicher, 1999, S. 438) unter optimalem Einsatz des zur Verfügung ste¬

henden Sach-, Human- und Finanzkapitals. Das Führungshandeln richtet sich dabei auf

leistungs-, finanz- und informationswirtschaftliche Prozesse aus (Bleicher, 1999, S. 76).
Im Zusammenhang mit der operativen Umsetzung strategischer Konzepte wird immer

wieder auf die Implementierungsproblematik hingewiesen (Bleicher, 1999, S. 435ff). Da¬

bei wird betont, dass die Unterscheidung in strategisch und operativ lediglich funktional

und nicht institutional zu verstehen ist. Neben der Umsetzung schafft das operative Ma¬

nagement die Grundlagen für das strategische Management: durch eine kontinuierliche

Entwicklung und Prozessverbesserung sowie den Erwerb neuer Fähigkeiten entstehen

Konstellationen im Unternehmen, welche zu Kemkompetenzen aufgebaut werden kön¬

nen. Es ist deshalb besonders wichtig, dass das operative Management auch immer stra¬

tegische Belange im Auge hat, damit strategisch relevante Gelegenheiten rechtzeitig
erkannt und genutzt werden können (Bleicher, 1999, S. 437, Mintzberg, 1995, S. 335ff).

Umgekehrt gelangt man zu vertiefter Einsicht in strategische Möglichkeiten durch inten¬

sive Erfahrungen und Erkenntnisse im Umgang mit operativen Problemstellungen (Blei¬

cher, 1999, S. 437).

Die Abbildung 3.5 enthält detailliert die einzelnen Punkte, welche die einzelnen Module

der Komponente Integration im Wesentlichen charakterisieren.
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Abbildung 3.5 Die Komponente „Integration" des Modells Strategisches Management (in

Anlehnung an Bleicher, 1999).

3.4.3 Unternehmensentwicklung im weiteren Sinne

Die zunehmende Veränderungsgeschwindigkeit der Umwelt fordert eine Entwicklung der

Unternehmen, wollen diese im zukünftigen Wettbewerb bestehen können (Bleicher,
1999, S. 54f). Ihre Entwicklung stellen Unternehmen mit Vorteil auf die Veränderung der

Potentiale zur Stiftung von Nutzen für Bezugsgruppen und Unternehmensmitgliedern ab

(Bleicher, 1999, S. 485). Gemäss Abbildung 3.6 setzt sich die Komponente Unterneh¬

mensentwicklung aus den folgenden Modulen zusammen:

• Unternehmensentwicklung im engeren Sinne (i.e.S.)

Nutzenpotentiale
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Kernkompetenzen

die strategische Positionierung

Abbildung 3.6 Die Module der Komponente Unternehmensentwicklung.

Bei der Unternehmensentwicklung i.e.S. wird von einem Modell ausgegangen, das aufder

Vorstellung von zu durchlaufenden Lebensphasen (Entstehung, Wachstum, Reife, Nie¬

dergang) basiert. Diese Vorstellung wird überlagert von der Forderung, dass im Unterneh¬

men Bestrebungen nach kontinuierlichem Wachstum bestehen. Die Beschreibung des

Wachstums ist aber nicht trivial, das heisst, es geht sowohl um quantitative Aspekte wie

Umsatz, Ergebnis oder Mitarbeiterzahl, als auch um qualitative wie Reorganisation, stra¬

tegische Neuorientierung und betriebliche Lernprozesse (siehe Bleicher, 1999, S. 567

oder Pümpin und Prange, 1991, S. 15). Wachstum ist vor allem aus zwei Gründen existen¬

tiell: Erstens werden damit mehr Optionen für eine weitere Entwicklung erschlossen und

somit die Überlebensmöglichkeit und Krisenfestigkeit verbessert und zweitens können

gute und qualifizierte Mitarbeiter gehalten oder angezogen werden, die hier Entwick¬

lungsmöglichkeiten sehen und motiviert sind (Bleicher, 1999, S. 567ff). Bleicher (1999,
S. 516) stellt fest, dass wachsende Unternehmen häufig einen recht ähnlichen Verlauf be¬

züglich ihrer Entwicklung aufweisen.

Ein ganz wesentliches Element der Unternehmensentwicklung i.w.S. bildet der gedankli¬
che Komplex der Potentiale. Dazu gehören die Nutzenpotentiale, die Kernkompetenzen
und die strategische Positionierung. Nutzenpotentiale charakterisieren Chancen, die sich

innerhalb und vor allem ausserhalb des Unternehmens bieten und deren Wahrnehmung
zum langfristigen Überleben des Unternehmens beitragen können. Zur Komponente Inte¬

gration sind sie daher primär mit den Aktiviäten der normativen Ebene in Verbindung zu

bringen. Kernkompetenzen repräsentieren die gegenwärtig und zukünftig im Unterneh¬

men vorhandenen Fertigkeiten. Materiell entstehen sie durch die Entwicklung der opera¬

tiven Tätigkeiten. Die strategische Positionierung als Entscheid, wie sich das

Unternehmen relativ im Markt sieht, ist in erster Linie mit der strategischen Management-
Ebene der Komponente Integration in Verbindung zu bringen.
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Unternehmensentwicklung findet also auf allen Management-Ebenen statt und verdient

es, dass sie speziell Beachtung findet im Managementprozess.

3.4.4 Früherkennung

Während die Probleme immer komplexere Ausmasse erreichen, und die daraus resultie¬

rende benötigte Reaktionszeit immer höher wird, steht gleichzeitig immer weniger Zeit

zur Anpassung zur Verfügung (Abbildung 3.7). Fortschritte in den Komponenten Integra¬
tion und Unternehmensentwicklung i.w.S. ermöglichen die Erhöhung der Flexibilität. Die

Früherkennung ist das geeignete Werkzeug, um möglichst früh auf bevorstehende Verän¬

derungen reagieren zu können. Unternehmen, die solche Entwicklungen richtig erahnen

und vorwegnehmen können, verschaffen sich so einen Wettbewerbsvorteil. Ensprechende

begünstigende Vorkehrungen sind dazu zu treffen.

CD
N
tO

to
to
ce
Q.

Verfügbare Reaktionszeit

Flexibilität erhöhen

Wettbewerbsvorteile

für Unternehmen

Benötigte Reaktionszeit Turbulenzmessung
und Früherkennung

Wachsende Komplexität und Dynamik

Abbildung 3.7 Anforderungen an die Unternehmensführung bezüglich Entscheidfindung

(nach Weigand und Buchner, 2000, S. 3 und Bleicher, 1999, S. 39).
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4 Normatives Management

4.1 Die Module des normativen Managements

4.1.1 Unternehmenspolitik

In der Unternehmenspolitik werden die wesentlichen

und groben Züge der Unternehmung festgelegt. Es geht
darum den Rahmen zu definieren, innerhalb dessen sich

das Unternehmen weiterentwickeln soll. Dabei sind

zwei Dimensionen der Orientierung zu berücksichti¬

gen: die Orientierung im Spannungsfeld von betriebsexternen Entwicklungen und be¬

trieb sinternen Verhältnissen sowie von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

(Bleicher, 1999, S. 149). Die Unternehmenspolitik lässt sich gemäss Abbildung 4.1 mit

den folgenden Punkten beschreiben (vgl. Bleicher, 1999, S 16Iff):

Anspruchsgruppen: Es geht darum festzustellen, ob bei der Zielfindung verschiedene An¬

spruchsgruppen berücksichtigt werden. Ist dies der Fall, spricht man davon, dass der„Sta-
keholder"-Ansatz verfolgt wird. Im anderen Falle kommt der „Shareholder"-Ansatz zum

Zug. Der Stakeholder-Ansatz ist auf das Erreichen einer Konsenslösung, der Shareholder-

Ansatz auf Konfrontation ausgerichtet (Bleicher, 1999, S. 203).

Gesellschaftliche Verantwortung: Im Vordergrund stehen hier ökologische und soziale

Ansprüche, die an das Unternehmen gerichtet werden. Dabei können die Führungsverant¬
wortlichen eine zurückhaltende Position einnehmen, die den entsprechenden Ansprüchen
so einfach und kostengünstig wie möglich entgegenkommt. Die Ansprüche werden dabei

als Störung empfunden. Eine zuvorkommendere (und fortschrittlichere) Haltung sieht in

einer sozial und ökologisch betonten Ausrichtung ein Potential für die zukünftige Ent¬

wicklung des Unternehmens.

Zielsetzung: Bezüglich Zielsetzung muss unterschieden werden, wie das Unternehmen

sachliche Leistungsziele und finanzielle Wertziele setzt. Einer ehrgeizigen Zielsetzung
mit dem Risiko, sie nicht zu erreichen, jedoch mit der Absicht, innerhalb der Branche ei¬

nen Massstab zu setzen, steht eine defensive oder bewahrende Haltung gegenüber, bei der

es bloss darum geht, genügende Ziele zu setzen, um sich in der Umsetzung zur Zielerrei¬

chung Luft zu verschaffen. Wenn sich ein Unternehmen an den Standards der Konkurrenz

orientiert, dann gehört es in die zweite Gruppe.

Risikodefinition: Die grundsätzliche Haltung gegenüber der Entwicklung des Betriebs

kommt in der Wahrnehmung bzw. der Definition von Risiko durch die Führungsverant¬
wortlichen zum Ausdruck. Auf der einen Seite kann die Betriebsführung Risiko als Stö¬

rung des Betriebsablaufes definieren. In diesem Fall versucht sie, möglichst keine Fehler

zu machen und orientiert sich dabei am Auftreten von Störungen. Chancen werden in ei¬

nem möglichst risikofreien Feld gesucht, das heisst, Entwicklungen im Umfeld werden

grundsätzlich als Bedrohung empfunden. Demgegenüber kann ein Entwicklungsver¬
ständnis stehen, das das Nichtwahrnehmen von Gelegenheiten als Risiko definiert. Um¬

weltentwicklungen werden grundsätzlich als Chance wahrgenommen, auf die man

möglichst als erste eine passende Antwort haben will.

I=>

l=>

^>
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Abbildung 4.1 Das Modul „Unternehmenspolitik" der Komponente Integration.
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4.1.2 Unternehmensverfassung

Die Unternehmensverfassung gibt den strukturellen

Rahmen des Betriebs vor und stellt somit die „harten"

Gestaltungsaspekte der Unternehmenspolitik dar (Blei¬
cher, 1999, S. 147f). Die Unternehmensverfassung um¬
fasst bzw. macht Aussagen (Bleicher, 1999, S. 182f):

• zur Summe der Rechtsnormen, die für das Unternehmen relevant sind,

• zur Ausgestaltung des inneren Aufbaus,

• zum Verhaltensrahmen nach innen und aussen und

• zu den Grundrechten der Unternehmensmitglieder.

Im Vordergrund stehen dabei zwei grundsätzliche Aspekte: einerseits die Zusammenset¬

zung der Spitzenorgane und andrerseits die Definition des Verhaltens bei Kooperation, sei

es innerbetrieblich oder über Betriebsgrenzen hinweg. Die wesentlichen Beschreibungs¬
merkmale der Unternehmensverfassung sind nach Bleicher (1999, S. 20Iff) die in

Abbildung 4.2 abgebildeten.

Zusammensetzung der Spitzenorgane: Aus der Unternehmenspolitik wird die Haltung ge¬

genüber den Anspruchsgruppen deutlich: Soll dem Stakeholder-Ansatz nachgelebt wer-

Theile (1996, S 142) verwendet hier den Begriff „Unternehmensgestaltung" anstelle von „Unterneh¬

mensverfassung" um zu signalisieren, dass es um grundsatzliche gestalterische Überlegungen geht und

noch nicht um das dafür geeignete Dokument der Verfassung In dieser Arbeit wird an der Terminologie
von Bleicher (1999) festgehalten Es steckt jedoch das von Theile (1996) deutlich gemachte Verständ¬

nis dahinter „Unternehmensverfassung" als Dokument wird in Kapitel 4 3 thematisiert
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den, kann es angebracht sein, in den Spitzenorganen des Unternehmens Vertreter solcher

Anspruchsgruppen miteinzubeziehen.

Aufgaben- undKompetenzaufteilung der Spitzenorgane: Bleicher (1990, S.49ff) stellt für

Spitzenorgane in Aktiengesellschaften zwei grundsätzliche Aufgaben fest: die Geschäfts¬

führung und die Überwachung. Dabei stellt sich die Frage, ob die beiden Funktionen in

einem oder in zwei Organen wahrgenommen werden, und wie die Aufgaben, Verantwor¬

tungen und Kompetenzen aufgeteilt sind. Zudem ist im Falle von zwei Organen die ge¬

genseitige Vernetzung zu definieren. Während ein einstufiges Modell den Vorteil der

Kongruenz von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung aufweist und dadurch Ge¬

schäftsführung und Überwachung besser koordiniert werden können, sieht es sich mit

Problemen der Interessenneutralität und dem starken Einfluss einzelner Personen kon¬

frontiert. Ein zweistufiges Modell drängt sich zur Umsetzung des Stakeholder-Ansatzes

auf. Das Problem ist dabei die sogenannte Tendenz der „Überwachungslücke" (Bleicher,
1990, S. 51). Besteht das Überwachungsgremium aus geschäftsfernen Leuten (Outsi¬

dern), ist die Gefahr gross, dass dieses die Arbeit der Geschäftsleitung nicht richtig beur¬

teilen kann. Dazu führt Bleicher (1990, S. 55) aus:

Als These istfestzuhalten, dass sich zwischen Geschäftsführung undAufsicht eine zuneh¬

menddeutlicher werdende Lücke bei der realistischen Abschätzunggegebener und mög¬
licher Unternehmungsentwicklungen abzuzeichnen beginnt. Die Überwachenden bleiben

in ihrer Professionalisierung und damit in ihren Beurteilungs- und Überwachungsmög¬
lichkeiten gegenüber den Insidern der Geschäftsführung zurück.

Diese Spannung zwischen Mitwirkung und Geschäftsverständnis ist nicht einfach zu lö¬

sen. Wichtig ist aber, dass man sich des Problems bewusst ist und dies bei Erörterungen
zwischen den Gremien berücksichtigt wird.

Im Weiteren ist darauf zu achten, dass die Betriebsleitung die Kompetenzen zur Wahr¬

nehmung der operativen Aufgaben hat und das Überwachungsorgan sich auf die strategi¬
schen Rahmenbedingungen konzentriert.

Verantwortungs-Verständnis: Das Verantwortungs-Verständnis bringt zum Ausdruck,
wie die Spitzenorgane ihre Aufgabe verstehen. Einer Haltung des Überwachungsgremi¬
ums, lediglich die Rechts- und Ordnungsmässigkeit der Geschäftsführung zu beurteilen,
steht das Bestreben gegenüber, die Entwicklung des Unternehmens in die Zukunft aktiv

zu gestalten und die entsprechende Verantwortung wahrzunehmen. Im ersten Fall kann

man von einer Verwalter-Haltung sprechen: es wird ein risikovermeidendes Sicherungs¬
verhalten an den Tag gelegt. Im anderen Fall versteht sich das Überwachungsgremium als

beratendes und mitgestaltendes Organ. Damit kommt eine unternehmerische Haltung
zum Ausdruck, die das Unternehmen weiterentwickeln will. In der Unternehmenspolitik

korrespondiert dies mit einem Risikoverständnis, das die Gefahren hauptsächlich im

Nichtergreifen von Chancen sieht, die sich aus der Unternehmensumwelt ergeben. Damit

eine aktive Unternehmensentwicklung von Seiten des Überwachungsgremiums möglich

ist, muss sich dieses mit der ex-ante Überwachung auseinandersetzen (Baumberger, 1990,
S. 74ff). Das bedeutet, dass es der Geschäftsführung einen normativen Rahmen setzt und

beim strategischen Management mitwirkt. Dazu sollte es zumindest die Ergebnisse der

strategischen Planung der Geschäftsführung überprüfen sowie die zugrundeliegenden
Prämissen beurteilen (Baumberger, 1990, S. 68). Dieses Wissen ist für das Überwa¬

chungsgremium auch vor allem deshalb bedeutsam, weil es wichtige strategische Einzel¬

entscheide (Finanz- und Investitionspläne, Personal) fällt. Bei ungenügender Einbindung
des Überwachungsgremiums in den strategischen Planungsprozess besteht die Gefahr,
dass nicht strategiekonforme, von Momentsituationen geprägte Entscheide gefällt werden
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(Baumberger, 1990, S. 69). Sind die Spitzenorgane (d.h. vor allem das Überwachungsgre¬
mium) auch mit fach-kompetenten Leuten besetzt, liegt es nahe, für zentrale fachliche

Fragen Fachausschüsse zu bilden, die Lösungen im Teamwork erarbeiten, und so zur Un¬

ternehmensentwicklung beitragen. Damit wird das Potential, das in einem solchen Gre¬

mium vorhanden sein kann, zu Gunsten des Unternehmens nutzbar gemacht

(Baumberger, 1990, S.78ff). Die ex-ante-Überwachung über die Mitwirkung im strategi¬
schen Planungsprozess ermöglicht es dem Überwachungsgremium, die operative Umset¬

zung weitestgehend der Geschäftsführung zu überlassen und sich nicht darin

einzumischen.

Kooperationshaltung: In der Unternehmensverfassung soll grundsätzlich geregelt wer¬

den, wie mit Aussenverhältnissen umgegangen werden soll. Es bestehen die Möglichkei¬

ten, entweder eher von einer Vertrauens- oder einer Misstrauenshaltung auszugehen.
Sollen längerfristige und tragfähige Partnerschaften eingegangen werden, so ist ein hohes

Mass an Vertrauen unerlässlich. Werden eher aus der Notwendigkeit zur Abwicklung ein¬

zelner Geschäfte Beziehungen eingegangen, so sind diese in der Regel durch ein hohes

Mass an Skepsis gegenüber dem Partner gekennzeichet (Bleicher, 1999, S. 218). Ein Un¬

ternehmen muss sich seiner diesbezüglichen Situation bewusst sein und seine Kooperati¬

onshaltung entsprechend gestalten. Dem Eingehen von Partnerschaften können

verschiedene Ziele zu Grunde liegen (Sattes, et al., 1998, S. 198). Einerseits kann es dar¬

um gehen, Synergien auszunützen, indem Grössenvorteile angestrebt werden oder Pro¬

zessketten über den eigenen Betrieb hinaus verbessert werden. Andrerseits kann es um die

Erschliessung neuer Nutzenpotentiale und Entwicklung neuer Produkte gehen.

Unternehmensverfassung
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Abbildung 4.2 Das Modul „Unternehmensverfassung" der Komponente Integration.
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4.1.3 Untemehmenskultur

Die Untemehmenskultur stellt die weichen Aspekte ei¬

ner Unternehmung dar, welche die Unternehmenspoli¬
tik tragen (Bleicher, 1999, S. 148). Sie ist ein

komplexes Phänomen, das als Richtlinie für das Ver¬

halten im Unternehmen dient (Lombriser und Ab¬

planalp, 1998, S. 324). Eine vollständige Beschreibung der Kultur in einem Unternehmen

ist nicht möglich, da Unternehmenskulturen ihrem Charakter nach komplex sind. Sie ist

daher auch nur beschränkt beeinflussbar; es können bloss Anstösse zu einer Kurskorrek¬

tur gegeben werden (Schreyögg, 1995, S. 119f; Bleicher, 1999, S. 227). Die Untemeh¬

menskultur muss im Strategieentwicklungsprozess unbedingt berücksichtigt werden.

Wird nämlich eine Unternehmenspolitik entworfen, die der herrschenden Kultur zuwider¬

läuft, so ist die Umsetzung der daraus folgenden Strategien wegen Akzeptanzwiderstän¬
den zum vornherein mit grosser Wahrscheinlichkeit zum Scheitern verurteilt. Schein

(1995, S. 25) definiert Untemehmenskultur als:

Ein Muster gemeinsamer Grundprämissen, das eine Gruppe zur Bewältigung
ihrer Probleme externer Anpassung und interner Integration erlernt hat, das

sich bewährt hat undsomit als bindendgilt; unddas daher an neue Mitglieder
als rational und emotional korrekter Ansatzfür den Umgang mit diesen Pro¬

blemen weitergegeben wird.

Schein (1995) unterscheidet drei Ebenen der Kultur:

• Artefakte: sichtbare Strukturen und Prozesse.

• Bekundete Werte: bewusste Überzeugungen, die die Artefakte aus Sicht der Betroffe¬

nen erklären sollen.

• Grundprämissen: unbewusste, als selbstverständlich und gegeben erachtete Anschau¬

ungen.

Schein (1995, S. 17) zeigt, dass sich eine Kultur etabliert durch die Erfolge, die ein Un¬

ternehmen im Umgang mit Problemen erzielt. Voraussetzung für die Existenz einer Kul¬

tur ist demnach eine gemeinsam durchgemachte Geschichte. Wiederholen sich die

Erfolge bei der Anwendung bestimmter Erfolgsrezepte, wird dadurch im Unternehmen

ein Denken und Handeln geprägt, das je länger je weniger in Frage gestellt wird. Es geht
soweit, dass sich daraus Grundprämissen bilden, die den Einzelnen nicht einmal mehr be¬

wusst sind bzw. die ihnen von Mitarbeitern, welche schon länger im Unternehmen tätig
sind, beigebracht werden. Untemehmenskultur hat folgende positive Wirkungen (Lom¬
briser und Abplanalp (1998, S. 324):

• sie vermittelt Identität,

• reduziert Komplexität,

• stabilisiert die Organisation und

• verleiht den Handlungen Sinn.

Die positiven Aspekte dieser Wirkungen können sich dann als Hemmnisse erweisen,
wenn sich das Umfeld verändert und das Unternehmen an seinen nicht mehr greifenden

„Erfolgsrezepten" festhält. So gesehen behindert der Erfolg des Unternehmens dessen er¬

folgreiche Weiterentwicklung.
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Zur Erfassung und Beschreibung der Kultur schlägt Schein (1984, S. 14) folgendes Vor¬

gehen vor:

1. Befragungen von Persönlichkeiten im Unternehmen durch Externe.

2. Analyse des Sozialisierungsprozesses neu eintretender Mitglieder.

3. Analyse der kritischen Phasen einer Unternehmensgeschichte: Wie hat sich das Un¬

ternehmen in dieser Situation verhalten?

Für die Beschreibung der Untemehmenskultur werden in Abbildung 4.3 Aspekte in An¬

lehnung an Bleicher (1999, S. 226ff) verwendet.

Offenheit: Die Offenheit einer Untemehmenskultur lässt sich anhand ihrer Aussen- und

Innenorientierung sowie ihrer Änderungsfreundlichkeit erfassen. Eine geschlossene Kul¬

tur orientiert sich an den internen Abstimmungsproblemen und ist gegenüber Änderungen
feindlich eingestellt. In diesem Fall spricht Bleicher (1999, S. 242) von einer „traditions¬

bestimmten, insularen Kultur". Demgegenüber steht die „vernetzte, zukunftsorientierte

Kultur", welche in Änderungen Chancen sieht und sich aktiv mit der Umwelt und insbe¬

sondere den Kunden auseinandersetzt. Bedürfnisveränderungen werden von den Mitar¬

beitern wahrgenommen und in eigenes Handeln umgesetzt (Bleicher, 1999, S. 239). Eine

solche Kultur korrespondiert mit einem unternehmerischen Verantwortungsverständnis

(Kapitel 4.1.2, Unternehmensverfassung) und einer Risikodefinition, die das Nichtergrei¬
fen von Gelegenheiten als primäre Bedrohung des Unternehmens sieht.

Differenziertheit: Hier geht es darum festzustellen, ob in einem Betrieb verschiedene kul¬

turelle Ausrichtungen möglich sind oder ob eine Einheitskultur dominiert, die neben sich

nichts anderes duldet. Eine solche hat den Vorteil, dass sie die Entscheidfindung verein¬

facht und beschleunigt und durch fortwährende Bestätigung eines der Kultur entsprechen¬
den Verhaltens motivierend wirkt. Der Nachteil ist, dass sie gegenüber neuen Ideen

systematisch Barrieren aufbaut und dadurch Warnsignale ausschliesst, die zur herrschen¬

den Kultur im Widerspruch stehen (Schreyögg, 1995, S. 118f). Die Frage nach der idealen

Untemehmenskultur muss im Zusammenhang mit der jeweiligen Phase in der Unterneh¬

mensentwicklung gesehen werden (vgl. Kapitel 10.2.1.1). Während in einer Phase des

Wachstums die Vorteile einer Einheitskultur zur Entfaltung gelangen können, trifft dies

in einer Phase der Neuorientierung für eine differenzierte Kultur zu.

Führungsrolle: Die kulturprägende Rolle der Führung wird polarisiert durch die Begriffe
„Technokratie" und „unternehmerische Führungskultur". Ein technokratisches Führungs¬
verständnis bemüht sich um ein regelkonformes, fehlerfreies Ausführen der Arbeit. Be¬

strebungen zur Kostensenkung werden prioritär behandelt. Eine unternehmerische

Führungskultur hingegen gewichtet das Einbringen neuer Ideen schwerer und honoriert

ein solches entsprechend. Im Vordergrund steht die Suche nach neuen Nutzenpotentialen.

Mitarbeiterrolle: Bei diesem Punkt geht es um Verantwortung und Identität der Mitarbei¬

ter und deren Gruppenverhalten. Auf der einen Seite steht die Kultur einer kollektiven

Mitgliedschaft: die Gruppenkompetenz steht im Vordergrund. Demgegenüber steht ein

auf den Einzelnen abgestelltes Verantwortungsbewusstsein: jeder Mitarbeiter ist weitest¬

gehend selbstverantwortlich für seine Handlungen, was sich auch auf die Entlöhnung und

die Karriere auswirkt (heroengeprägte Leistungskultur; Bleicher, 1999, S. 247).
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Abbildung 4.3 Das Modul „Untemehmenskultur" der Komponente Integration.

4.2 Normatives Management im Forstbetrieb

4.2.1 Unternehmenspolitik im Forstbetrieb

Forstbetriebe verfolgen oft keine bewusste Unternehmenspolitik (Sekot, 1991, S. 390).
Ihre zentrale Aufgabe bzw. ihre Rechtfertigung für die Existenz begründen sie in den al¬

lermeisten Fällen mit der Holzproduktion. Immer noch selbstverständlich und zum Teil

gesetzlich legitimiert ist das Erbringen von unentgeltlichen Leistungen zugunsten der Öf¬

fentlichkeit. Diese Argumentation wird jedoch angesichts der zunehmend schwierigen

Lage sowie des in der Gesellschaft stattfindenden Werte- und Strukturwandels vermehrt

in Frage gestellt. Forstbetriebe sehen sich daher zum Teil in ihrer gegenwärtigen Exi¬

stenzform bedroht. Es wird klar, dass sie sich neu und bewusst positionieren und dies ent¬

sprechend kommunizieren müssen. Dazu sind Gedanken anzustellen zu ihrer zukünftigen

Entwicklung und zur Ausrichtung auf Nutzenpotentiale.

Ausrichtung aufAnspruchsgruppen: Schmithüsen und Schmidhauser (1998, S. 99ff) zei¬

gen für öffentliche Forstbetriebe, dass diese - wollen sie ihre Ertragsbasis durch das Er¬

bringen neuartiger Dienstleistungen verbreitem - bei der Zielfindung vermehrt

demokratische Mitwirkungs- und Entscheidverfahren anwenden müssen. Das heisst, neue

Leistungen müssen in Partnerschaft mit den zukünftigen Kunden entwickelt werden. Die

zu formulierenden Ziele und deren Finanzierung müssen in dieser Art geregelt werden.

Abbildung 4.4 stellt mögliche Anspruchsgruppen dar, mit denen sich der Betrieb für die

Zielsetzung auseinander setzen sollte. Er kann sich dabei in vielen Fällen auf die Ergeb¬
nisse einer Waldentwicklungsplanung stützen, sofern eine solche für die entsprechende

1 Als „Wertewandel" kann die zunehmende Betonung von Freizeit- und Erlebnisgestaltung verstanden

werden Der „Strukturwandel" bezieht sich auf die Verlagerung vom 1 und 2 Sektor zum Dienstlei¬

stungs- (3 ) und Informationssektors
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Region durchgeführt worden ist (Bachmann, 1997, S 139ff) Mantau(1995, S 59ff) zeigt
auf, dass die Zielsetzung ein wichtiger Prozess der Kommunikation und Identitatsfindung
sein kann, wenn er zusammen mit den Anspruchsgruppen gestaltet wird Dann besteht

auch eine Chance, ein Bewusstsein fur neuartige Dienstleistungen, zum Beispiel im Um-

weltbildungs- und Erholungsbereich, zu schaffen

Abbildung 4.4 Mögliche Anspruchsgruppen für Forstbetriebe.

Gesellschaftliche Verantwortung Die meisten Forstbetriebe übernehmen bereits grosse

gesellschaftliche Verantwortung in ökologischer und sozialer Hinsicht Dies kann illu¬

striert werden durch

• die bisher als Nebenprodukte der Holzproduktion erbrachten unentgeltlichen Leistun¬

gen fur die Öffentlichkeit (positive Externalitaten, Schmithusen und Schmidhauser,

1998, S 99),

• das allgemeine und unentgeltliche Betretungsrecht des Waldes,

• die Produktion des überaus umweltfreundlichen und ressourcenschonenden Rohstof¬

fes Holz durch eine nachhaltige Waldbewirtschaftung,

• das regionale Angebot an Arbeitsplatzen und damit die Stutzung einer dezentralen,
landlichen Wirtschaft (Entgegenwirken der Abwanderung) und

• die natumahe Art und Weise der Bewirtschaftung, die im Falle der Schweiz durch den

WWF mit dem 1 Preis ausgezeichnet wurde (Sollander, 1999)

Defizite in der Wahrnehmung von gesellschaftlicher Verantwortung werden zum Beispiel
in Bezug auf Anzahl und Flache von Waldreservaten formuliert (Bundesamt fur Umwelt

Wald und Landschaft, 1999, S 28)

Allerdings genügt es nicht, nur die gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen eine

adäquate Kommunikation muss dies begleiten Das kann über verschiedene Kanäle erfol¬

gen
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• Beteiligung ausgewählter Anspruchsgruppen am Zielsetzungsprozess

• Zertifizierung

• Regelmässiger Kontakt zu Anspruchsgruppen

• Ausarbeitung und Publikation eines Leitbildes

• PR-Massnahmen und Medienauftritte

Zielsetzung: Es gibt viele Hinweise darauf, dass Forstbetriebe ihre Zielsetzung schwerge¬

wichtig am Branchendurchschnitt orientieren und daher eher defensiv sind. Sekot (1991,
S. 385) stellt fest, dass forstliche Zielsysteme oft vergleichbar mit solchen von Organisa¬
tionen ohne Erwerbsziel sind. Merker (1997, S. 19 und 72f) zeigt auf, dass finanzielle Zie¬

le oftmals der Massnahmenplanung (v.a. waldbauliche Planung) untergeordnet sind, und

dass dadurch das monetäre Ergebnis mehr oder weniger Zufall ist. Sekot (1991, S. 387)
wiederum weist daraufhin, dass in der Forstwirtschaft eine sehr geringe Wettbewerbsin¬

tensität herrscht, was sicher auch nicht förderlich ist für eine ambitionierte Zielsetzung.
Dazu kommt, dass im bisherigen Planungsverständnis der Betriebsplan nicht als Füh¬

rungsinstrument des Betriebs galt, sondern ein staatliches Kontrollinstrument zur Sicher¬

stellung der Nachhaltigkeit darstellte. Ziele wurden in vielen Fällen gleichgesetzt mit der

Einengung des operativen Handlungsspielraums (Rödig, 1999, S. 702), und wurden nicht

als Chance gesehen, den Betrieb auf eine erfolgsorientierte Entwicklung hin auszurichten.

Die gegenwärtige finanzielle Situation zwingt die Betriebe nun, sich Gedanken zu einer

Weiterentwicklung zu machen. Dadurch erhält der Zielsetzungsprozess mehr Gewicht

und es besteht Anlass, Ziele zu erarbeiten, welche innerhalb der Branche neue Massstäbe

setzen und motivierend wirken. Viele Forstbetriebe bilden zudem eine Untereinheit eines

grösseren Gesamten (Liechtenstein, 1995, S. 19; Sekot, 1991, S. 383), sei es als Verwal¬

tungszweig einer Gemeinde oder als Geschäftseinheit innerhalb eines grösseren Komple¬
xes mit weiteren Einheiten wie zum Beispiel einer Sägerei. In einem solchen Fall ist die

finanzielle Verflechtung abzuklären, beispielsweise ob die Zentrale sowohl Gewinne wie

Verluste des Forstbetriebs übernimmt oder ob eine gewisse Unabhängigkeit besteht, so

dass ein Anreiz zur Führung des Forstbetriebs nach ökonomischen Gesichtspunkten vor¬

liegt.

Risikodefinition: Während die ungünstigen Veränderungen im Umfeld in der Forstpraxis
oft beklagt und als Bedrohung wahrgenommen werden, sind Beispiele rar, die darin eine

Chance sehen (vgl. z.B. Weber, 1996, S. 36f; Schoop, 1996, S. 50f). Daraus lässt sich der

Schluss ziehen, dass nach wie vor Veränderungen als Bedrohung wahrgenommen wer¬

den, die die aktuelle Tätigkeit der Forstbetriebe - namentlich die Holzproduktion - zuneh¬

mend in Frage stellen. Dass sich aus dem gesellschaftlichen Werte- und Strukturwandel

auch Chancen ergeben können, wird erst nach und nach erkannt. Eine solche neue Hal¬

tung würde dann einem Risikoverständnis entsprechen, das die grösste Gefahr im

Nichtergreifen von Chancen sieht.

4.2.2 Unternehmensverfassung im Forstbetrieb

Spitzenorgane wie beispielsweise eine Forstkommission erfüllen verschiedene Aufgaben
in Bezug auf den Forstbetrieb. So geht es darum, Rahmenbedingungen für die Betriebs¬

führung abzustecken, die Betriebsleitung zu begleiten und zu kontrollieren, flexibel und

rasch zu entscheiden, sich um Konflikte mit den Anspruchsgruppen zu kümmern und Vi¬

sionen für die Weiterentwicklung des Betriebs zu erarbeiten. Mitglieder des Aufsichtsgre¬
miums sollen daher strategische Fähigkeiten mitbringen, Interesse am Wald und der
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Entwicklung des Betriebs haben, nicht Eigeninteressen auf Kosten des Betriebs verwirk¬

lichen wollen, Kontakt zu Anspruchsgruppen haben und bereit sein, Verantwortung zu

übernehmen. Dies zeigt auf, dass an Waldeigentümervertreter und Betriebsleiter hohe

Ansprüche gestellt werden.

Zusammensetzung der Spitzenorgane: Als Spitzenorgane gelten in Forstbetrieben einer¬

seits die Betriebsleitung, und andrerseits das Aufsichtsgremium bzw. die Waldeigentü¬

mervertretung. In Gemeinwesen wird diese Aufgabe oft durch die Exekutive mit

Unterstützung durch eine Kommission (z.B. Waldkommission) wahrgenommen. Zu den

Spitzenorganen von Forstbetrieben können folgende Thesen aufgestellt werden:

• Strategische Fähigkeiten sind in vielen Fällen nur ungenügend vorhanden. Nur so lässt

sich erklären, dass viele Forstbetriebe in den 80er Jahren in die Krise stürzten, obwohl

das damalige Eidgenössische Oberforstinspektorat diese Entwicklung Mitte der 70er

Jahre eigentlich vorausgesagt hatte (Linder, 1996, S. 43).

• Aufsichtsgremien von Gemeinwesen haben neben der Verantwortung für den Forstbe¬

trieb oft noch weitere und zum Teil finanziell bedeutendere Verwaltungszweige und

Aufgabenbereiche zu betreuen. Sie versuchen daher in vielen Fällen ihr Engagement
für den Forstbetrieb möglichst gering halten zu können. Der Forstbetrieb stellt daher

für sie oft kein wirklich grosses Problem dar. Solange ein Forstbetrieb j ährlich Gewinn

erwirtschaftete, wurde sein Wirken nicht in Frage gestellt. Erst seit er defizitär ist, be¬

schäftigen sich Aufsichtsgremien intensiver mit Fragen des Forstbetriebs.

• Waldeigentümervertreter sind sehr oft stark in der Tradition verwurzelt, zum Beispiel
als Mitglieder einer waldbesitzenden Burgergemeinde. Als solche prägen sie die Zu¬

sammensetzung einer Forstkommission und wollen möglichst wenig Veränderung.
Zudem sind viele von ihnen forstliche Laien und im Ehren- und Nebenamt tätig, wes¬
halb sie die Arbeit des Betriebsleiters kaum beurteilen können (Hasspacher und Iseli,

1991, S. 27). Dadurch kommen wenig neue Ideen in dieses Gremium hinein, was für

die Dynamik hinderlich ist. Eine Erweiterung der Mitglieder einer solchen Kommissi¬

on über den angesprochenen Kreis hinaus auf andere Anspruchsgruppen könnte zur

Wahrnehmung deren Interessen, zu besserer Akzeptanz der betrieblichen Aktivitäten

und damit zu einer Neupositionierung des Forstbetriebs beitragen. Eine solche muss

aber im Interesse des Forstbetriebs geschehen. Es darf nicht sein, dass Anspruchsgrup¬

pen durch ihre Vertretung missbräuchlich Eigeninteressen auf Kosten des Forstbe¬

triebs wahrnehmen. Alle müssen in einer Form Ergebnisverantwortung übernehmen

und sich nicht einfach daraufberufen können, dass andere Leute für die Resultate ver¬

antwortlich sind (Weber (1996, S. 34). Eine konstruktive Haltung und eine offene Un¬

temehmenskultur sind Voraussetzungen dazu.

Aufgaben- undKompetenzaufteilung: Es geht dabei darum, dass einerseits der Betriebs¬

leiter die nötigen Kompetenzen zur effizienten Ausübung des operativen Managements
hat und andererseits das Aufsichtsgremium seine strategische Verantwortung wahrneh¬

men kann. In grösseren Forstbetrieben dürften Betriebsleiter heutzutage angesichts der zu

einem grossen Teil ausserhalb des Forstbetriebes gelagerten Interessensschwerpunkte des

Waldeigentümers relativ grosse Freiheiten und Kompetenzen gemessen. Anderseits be¬

deutet das auch, dass der Waldeigentümer nicht immer seine Verantwortung wahrnimmt

und wichtige Entscheide zu Rahmenbedingungen des Betriebs vor sich her schiebt. In ei¬

nigen Betrieben hingegen werden strategische und operative Aufgaben nicht getrennt

wahrgenommen. Die Vernachlässigung von strategischen Fragen lässt solche Aufsichts¬

gremien viele operativen Entscheide fällen, was den Betriebsablauf schwerfällig macht.
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Auch die bisherige Funktion des staatlichen Forstdienstes als Berater der Waldeigentümer
in waldbaulichen und betrieblichen Fragen trug sicher zu einer passiven Haltung der

Waldeigentümer bei (Linder, 1996, S. 42ff). Unterstrichen wurde diese Haltung noch

durch die vom Forstdienst ausgearbeiteten Wirtschaftspläne, welche ein forstpolizeiliches
Kontrollinstrument zur Wahrung der behördlichen Interessen darstellten und nicht für die

Betriebsführung gedacht und geeignet waren. Die Kompetenzen dürften also in vielen

Fällen zweifach unklar sein:

1. Zwischen Waldeigentümer und Betriebsleiter: der Waldeigentümer muss seine stra¬

tegische Verantwortung wahrnehmen und dem Betriebsleiter im Sinne einer effizien¬

ten Betriebsführung die Kompetenz zur operativen Umsetzung überlassen (vgl.
Hostettler und Bernasconi, 1997, S. 22).

2. Zwischen Waldeigentümer und Behörde: öffentliche und betriebliche Interessen wer¬

den zunehmend institutionell getrennt, so dass beide Seite ihre spezifische Verant¬

wortung mit der entsprechenden Motivation wahrnehmen können. Erster Ausruck

davon ist die Aufteilung der forstlichen Planung in zwei Ebenen: in die Waldentwick¬

lungsplanung, welche die öffentlichen Interessen formuliert und in die Betriebspla¬

nung, welche ein Führungsinstrument für den Forstbetrieb darstellen soll (Bachmann,

1997, S. 138ff).

Verantwortungsverständnis: In Forstbetrieben wird eine ausgeprägte Verwalter-Haltung

eingenommen, wie die Darstellung von Sekot (1991, S. 383) zeigt, der feststellt, dass die¬

se sich vornehmlich an Kosten, Produktion, Technologie oder Gewinn - also Kriterien, die

sich auf das Innere des Betriebs beziehen - orientieren. Eine unternehmerische Haltung
würde sich intensiver mit der Entwicklungsperspektive des Betriebs beschäftigen, und

Problemlösungen für die Kunden ins Auge fassen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass der

Betriebsleiter selber nicht Eigentümer des Betriebs ist, und daher nicht die gleiche Moti¬

vation hat wie ein Eigentümer-Unternehmer in einem KMU. Er wird sich tendenziell eher

als Verwalter fühlen und lieber keine Fehler machen als Möglichkeiten für eine Weiter¬

entwicklung aufzuspüren und sich dabei möglicherweise die Finger zu verbrennen. Soll

sich aber der Betrieb neu orientieren, muss dem Betriebsleiter Mut gemacht werden, sich

mit zukünftigen Entwicklungen auseinanderzusetzen und allfällige Misserfolge in dieser

Hinsicht in Kaufzu nehmen. Neue Geschäftsfelder sind nötig, wenn der Betrieb im Zuge
der Steigerung der Arbeitsproduktivität immer noch gleich viele Arbeitsplätze anbieten

will. Dazu sind Investitionen und Innovationen in neue Aktivitätsbereiche im Sinne einer

Diversifizierung oder aber eine Betriebsvergrösserung nötig (Duffner, 1999, S. 455).

Grundlage dazu ist aber eine unternehmerische und entwicklungsorientierte Haltung.

Kooperationshaltung: In der Forstwirtschaft besteht eine geringe Wettbewerbsintensität

(Sekot, 1991, S. 387). Dies dürfte eine positive Voraussetzung darstellen für die überbe¬

triebliche Zusammenarbeit mehrer Forstbetriebe. Auch der regelmässige Kontakt des Be¬

triebsleiters zur forstlichen Behörde (z.B. Kreisförster) trägt sicher zu einer kooperativen

Arbeitshaltung bei. Die zunehmende Entflechtung von hoheitlichen und betrieblichen

Aufgaben führt mittelfristig dazu, dass Behörden und Betriebsleiter sich mehr und mehr

als gleichberechtigte Partner sehen, die miteinander Verträge aushandeln. Dieses Ver¬

ständnis wird die zur Zeit noch verbreitete Verfügungshaltung der Behörden nach und

nach ablösen. Die Beziehung zwischen Forstbetrieben und Sägereien hingegen ist wenig

kooperationsorientiert, wie intensiv geführte und oft auf den kurzfristigen Erfolg ausge¬

richtete Preisverhandlungen vor Auge führen. Die vertikale Integration ist zumindest in

der Schweiz wenig verbreitet, partnerschaftliche Verhältnisse zwischen Sägereien und
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Forstbetrieben existieren wohl vor allem als „Leidensgenossenschaften".
Als Fazit kann festgestellt werden, dass Forstbetriebe unter sich in vielen Fällen eine Ko¬

operationshaltung einnehmen, die geprägt ist von Vertrauen. Gegenüber der nachgelager¬
ten Verarbeitungsstufe hingegen dominiert die Misstrauenshaltung.

4.2.3 Untemehmenskultur im Forstbetrieb

Untemehmenskultur wurde in der Forstwirtschaft bisher noch kaum thematisiert. Die

Rede war allenfalls von der „Waldgesinnung", die die Einstellung zum Umgang mit dem

Wald zum Ausdruck brachte. Trotzdem scheint es angebracht, sich auch mit Untemeh¬

menskultur zu beschäftigen, da diese prägend wirkt für die Gestaltung und Entwicklung
des Betriebs. Es muss zudem davon ausgegangen werden, dass sich viele Forstbetriebe

nicht bewusst sind über die bei ihnen gelebte Kultur. Die Untemehmenskultur vieler

Forstbetriebe kann hypothetisch mit folgenden Merkmalen beschrieben werden

• traditionsorientiert

• introvertiert

• patriarchalisch

• durch die j ahrzehntelangen Erfolge geprägt

Diese Eigenschaften deuten auf eine Kultur hin, die gegenüber neuen Gedanken und An¬

sätzen tendenziell verschlossen ist und sich kaum in Subkulturen differenzieren lässt. Mit¬

arbeiter werden in erster Linie als Kostenfaktor verstanden, und von ihnen wird erwartet,

dass sie ihre Aufgabe auftragsgemäss und effizient erfüllen. Die Mitarbeiter selber sehen

sich kaum verantwortlich für den Erfolg des Betriebs. Sie übernehmen daher auch kaum

Verantwortung für den Gesamtbetrieb, zumal ihnen die Betriebsstrategie - sofern eine sol¬

che formuliert ist - oft nicht geläufig ist.

Dieses Einstellung wurde durch die Entwicklung der letzten Jahre sicher teilweise er¬

schüttert, da allgemein erkannt wurde, dass die gesamte Branche in einer Krise steckt. In

verschiedenen Betrieben geschieht mehr oder weniger schnell ein Offnungsprozess. Neue
Ideen gewinnen an Bedeutung und Mitarbeiter werden in EntScheidungsprozesse mitein¬

bezogen. Mitarbeiter machen sich Gedanken über ihre berufliche Zukunft und orientieren

sich breiter als früher. Dies alles führt dazu, dass eine offenere und differenziertere Kultur

an Bedeutung gewinnt. Die Förderung und Fortsetzung dieses Prozesses ist Vorausset¬

zung für eine Neuorientierung von Forstbetrieben und eine erfolgreiche Umsetzung neuer

Strategien.

4.3 Gestaltungshinweise

4.3.1 Allgemeines

Im normativen Managements kommen zwei Instrumente zum Einsatz: die Unterneh¬

mensverfassung und das Leitbild. Während die Unternehmensverfassung aufklare und

gegenüber Dritten verbindliche Regelungen eingeht, enthält das Leitbild Konkretisierun¬

gen der Unternehmenspolitik und Grundsätze zur Gestaltung einer Soll-Kultur. Damit

macht das Leitbild Aussagen zu den Vorstellungen und den grundsätzlichen Absichten

des Unternehmens sowie zu intern gültigen Spielregeln. Die Untemehmenskultur wird al-

1 Diese Eigenschaften treffen teilweise auch auf viele KMU zu (vgl Hamel, 1997 und Theile 1996,

S 147)
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lerdings wesentlich mitgeprägt durch das Führungs- und Mitarbeiterverhalten, das an an¬

derer Stelle dargestellt ist (siehe Kapitel 8).

4.3.2 Unternehmensverfassung

Als Dokumente der Unternehmensverfassung erwähnt Bleicher (1999, S. 272):

• Satzungen und Statuten: Diese beschreiben Zweck, Aufgabe und Arbeitsweise wesent¬

licher Organe der Unternehmung.

• Geschäftsverteilungsplan: Darin sind die Zusammensetzung der Spitzenorgane, ihre

Aufgaben und Verantwortung sowie die Form ihrer Zusammenarbeit konkretisiert.

• Geschäftsordnung: Darin werden nähere verfahrensmässige Angaben gemacht.

Es geht hier um die Legitimierung des Betriebs und der Betriebsführung. Als strukturelle

Grundlage des Betriebs ist es „Aufgabe der Unternehmensverfassung (..), die unterneh¬

mungspolitischen Willensbildungsprozesse im Hinblick auf eine faire Berücksichtigung
der Anliegen aller vom unternehmerischen Handeln Betroffenen zu öffnen" (Ulrich und

Fluri, 1995, S. 74). Die Dokumente der Unternehmensverfassung sind als demokratisch

zustande gekommener Basiskonsens zu verstehen und zu legitimieren. Sie enthalten

rechtsverbindliche Regelungen, das heisst einklagbare Rechte und Pflichten. Bezüglich

Festlegung partizipationsberechtigter Stakeholder sollen sie offen ausgestaltet sein, so

dass gegebenenfalls Anpassungen möglich sind (Ulrich und Fluri, 1995, S. 75ff). Der

mögliche Rahmen zur Ausgestaltung der Untemehmensverfassung wird in den wesentli¬

chen Teilen durch den politischen Prozess gegeben bzw. eingeschränkt. Es ist daher an¬

gebracht, sich an diesem Prozess im eigenen Interesse zu beteiligen. Diese Interessen

haben die forstlichen Verwaltungsbehörden lange Zeit sehr erfolgreich wahrgenommen,
was sich in der Subventionspolitik zugunsten der Schweizerischen Forstwirtschaft zeigt

(Kissling-Näf, 1999, S. 45). Mit der Entflechtung von privaten und hoheitlichen Aufga¬
ben werden die Betriebe ihre Interessen vermehrt unabhängig von der Verwaltung wahr¬

nehmen müssen, da die Verwaltung je länger je mehr in ihren Aktivitäten konsequent die

gesamtgesellschaftlichen Interessen berücksichtigt. Forstbetriebe tun zudem gut daran zu

erfahren, in welcher Weise einer gesamtgesellschaftlich möglichst optimale Wohlfahrt

zugedient werden kann, damit die Forstbetriebe einerseits nicht an der Nachfrage „vorbei

produzieren" und andrerseits durch eine gesellschaftlich anerkannte Waldbewirtschaf¬

tung der Erstellung neuer gesetzlicher Einschränkungen vorbeugen (vgl. auch Ulrich und

Fluri, 1995, S. 63f). Meinungsbildend für die Ausgestaltung einer gesellschaftlich aner¬

kannten Waldbewirtschaftung dürften je länger je mehr die Naturschutzorganisationen
sein, welche daher als Stakeholder ernst zu nehmen sind.

4.3.3 Leitbild

Das Leitbild ist nicht rechtsverbindlich. Es stellt die Vision und die grundsätzliche Aus¬

richtung des Betriebs dar. In pragmatischer Weise ist es partizipativ zu entwickeln durch

eine Kerngruppe, die aus Personen besteht, die zur untemehmungspolitisehen Zielbildung
rechtlich und organisatorisch legitimiert und für das Unternehmen verantwortlich sind.

Dabei ist den begrenzten Mitteln und Möglichkeiten der Unternehmung sowie den Um¬

feldbedingungen aller Art Rechnung zu tragen. Ebenso ist der Machtaspekt zu berück¬

sichtigen (Ulrich und Fluri, 1995, S. 78ff). Gerade die Naturschutzorganisationen üben

durch ihre intensive kommunikative Tätigkeit und die durch ihre zahlreichen Mitglieder

begründete gesellschaftliche Legitimation einen grossen Einfluss auf die öffentliche Mei¬

nung und damit die Umfeldbedingungen aus. Laut Bleicher (1999, S. 260) ist „ein Aus-
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gleich von kurzfristig überlebensnotwendigen, zumeist shareholderorientierten

untemehmungspolitischen Zielen und Massnahmen, und einer eher avantgardistischen

Entwicklung von zukunftsfähigen Kemkompetenzen, Geschäftsfeldern und Nutzenpo¬
tentialen für verschiedene Bezugsgruppen zu suchen".

Elemente des Leitbildes sind (vgl. Ulrich und Fluri, 1995, S. 94):

1. Unternehmensfunktionen, Grundzweck: Dies umfasst die Festlegung der Art der Gü¬

ter und Dienstleistungen, die zu erbringen sind (Branche), die besonderen Eigen¬
schaften der Leistungen (Abgrenzung gegenüber der Konkurrenz), die grundsätzlich
zu bedienenden Abnehmer (Marktsegmente) und die räumliche Abrenzung der

Untemehmenstätigkeit (Märkte).

2. Oberste Unternehmensziele: Darin geht des darum, die Resultate und Wirkungen in

grundsätzlicher Art festzulegen. Für Forstbetriebe sind zum Beispiel denkbar:

• Finanzwirtschaftliche Ziele

• Ziele bezüglich Imagewirkung
• Soziale Ziele in bezug auf die Mitarbeiter

• Gesellschaftliche Ziele, zum Beispiel Engagement für Umwelt- und Naturschutz

3. Verhaltensgrundsätze: Es werden Grundsätze zum Umgang mit Mitarbeitern, Markt¬

partnern und Eigentümern festgehalten.

Funktionen des Leitbildes sind (vgl. Ulrich und Fluri, 1995; S. 93, Bleicher, 1999, S. 265;
Lombriser und Abplanalp, 1998, S. 219):

• Identität, Unité de Doctrine: Mit dem Leitbild werden die Wesensmerkmale des Be¬

triebs festgehalten und damit dessen Profil skizziert. Es dient als Orientierung für Füh¬

rende und Geführte.

• Leitlinien für persönliches Verhalten: Mitarbeiter haben darin eine Hilfe um abzu¬

schätzen, welches Verhalten im Betrieb gefördert wird. So kann darin betont sein, dass

Verbesserungsvorschläge und Ideen von Mitarbeitern ausdrücklich erwünscht sind.

Damit ist das Leitbild auch ein Koordinationsinstrument.

• Öffentlichkeitsarbeit: Das Leitbild kann veröffentlicht werden, wird so zum Kommu¬

nikationsinstrument und dient damit zur Imagebildung.

• Information für neue Mitarbeiter: Neue Mitarbeiter erfahren, welches die explizit

wichtigsten Anliegen des Betriebs sind.

Anforderungen, die an ein Leitbild gestellt werden, sind (vgl. Ulrich und Fluri, 1995,

S. 93; Bleicher, 1999, S. 267f):

• Wesentlichkeit: Im Leitbild wird Wichtiges geregelt und nicht Nebensächlichkeiten.

• Glaubwürdigkeit: Das Leitbild soll die ernsthaften Absichten der obersten Führungs¬
kräfte wiedergeben. Das muss durch deren Handlungen bestätigt werden. Zudem sind

Zielkonflikte bewusst zu machen und es ist Stellung zu nehmen zu den zentralen In¬

formationsbedürfnissen, die die Gesellschaft gegenüber dem Betrieb hat.

• Realisierbarkeit: Das Leitbild soll den zukünftig zu erwartenden Umweltbedingungen
und den unternehmenseigenen Möglichkeiten angepasst sein. Ziele sollen hochge¬
steckt, aber nicht unrealistisch sein.
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• Klarheit: Trotz des eher allgemeinen und abstrakten Charakters sollen verständliche

Formulierungen gefunden werden, die keine Missverständnisse bei der Umsetzung
auftreten lassen.

Wichtiger als der Inhalt sind der Entwicklungsprozess und die Einführung des Leitbildes

(Lombriser und Abplanalp, 1998, S. 219). Im Forstbetrieb muss man sich die Mühe ma¬

chen, ein Leitbild zusammen mit den Waldeigentümervertretern und allfälligen externen

Mitwirkenden zu erarbeiten. Dies mag sehr schwierig sein, da viele Leute dieser Arbeit

nicht viel abgewinnen können, sei es, weil sie den Nutzen nicht einsehen, das mühsame

Ringen um Konsens scheuen oder den Forstbetrieb schlicht nicht wichtig nehmen. Liegt
für die betreffende Region ein Waldentwicklungsplan vor, kann ein solcher eine wertvolle

Hilfe darstellen. Er kann aber nicht das individuelle Leitbild eines einzelnen Forstbetriebs

ersetzen. Sowohl für die Betriebsleitung als auch für den Waldeigentümer selber ist es

wesentlich zu wissen, welches die Wertvorstellungen vor allem des Waldeigentümers
sind. Nur so besteht eine Basis für das Setzen, Erreichen und Kontrollieren von Zielen.

Für die Umsetzung des Leitbildes sind folgende Punkte zu beachten (vgl. Lombriser und

Abplanalp, 1998, S. 227ff):

• Kommunikation des Leitbildes

• Festlegen und Einleiten von Sofortmassnahmen

• Nutzen des Leitbildes zur Strategieentwicklung

• Vorleben, Vorbildfunktion der Betriebsführung.

4.4 Kernaussagen

Zusammenfassend können im Forstbetrieb zum normativen Management folgende Kern-

ausagen gemacht werden:

1. Die wesentlichen Anspruchsgruppen des Forstbetriebs müssen bekannt sein.

2. Ziele und Wertvorstellungen verschiedener Anspruchsgruppen sind bei der Gestal¬

tung des normativen Managements zu berücksichtigen.

3. Die Verantwortlichen des Forstbetriebs müssen sich der gesellschaftlich wahrgenom¬
menen Verantwortung (sozial, ökologisch) bewusst sein und deren Wahrnehmung ist

in geeigneter Weise zu kommunizieren, damit daraus ein berechtigter Imagegewinn
resultieren kann.

4. Die Verantwortlichen des Forstbetriebs müssen sich bewusst machen, ob sie die Um¬

feldentwicklungen des Forstbetriebs in erster Linie als Bedrohung eines geregelten
Betriebsablaufwahrnehmen oder ob sie versuchen, daraus Chancen abzuleiten.

5. Im Forstbetrieb sollen ambitionierte Ziele gesetzt, verfolgt und deren Erreichen kon¬

trolliert werden.

6. Bei der personellen Zusammensetzung der Spitzenorgane (Betriebsleitung, Waldei¬

gentümervertretung) ist darauf zu achten, dass eine bewusste und innovative Weiter¬

entwicklung des Betriebs zur Sicherung seines langfristigen Überlebens sichergestellt
werden kann.

7. Bei der personellen Zusammensetzung der Spitzenorgane sollen Qualitäten wie Me¬

thoden-, Fach- und Sozialkompetenz sowie persönliches Engagement im Vorder¬

grund stehen und nicht politische Motive.
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Im Forstbetrieb und im Aufsichtsgremium ist eine offene Untemehmenskultur zu

pflegen, die in einem konstruktiven Rahmen eigene Ansichten zulässt.

Den Verantwortlichen des Forstbetriebs und den Mitarbeitern müssen die der norma¬

tiven Ebene zugehörigen Dokumente (Verfassung, Leitbild) zugänglich, bekannt und

verständlich sein.

Die Dokumente der normativen Ebene sind partizipativ zu entwickeln und aus einem

zu erringenden Konsens heraus festzulegen.

Die Inhalte der Dokumente der normativen Ebene haben den aktuellen Verhältnissen

zu entsprechen und den an sie gestellten Ansprüchen zu genügen.

Die Verantwortlichen des Forstbetriebs haben sich auch mit den für den Forstbetrieb

relevanten politischen Entwicklungen, welche den gesetzlichen und gesellschaftlich

opportunen Rahmen für die Waldbewirtschaftung definieren, auseinanderzusetzen.
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5 Strategische Programme als Teil des strategischen

Managements

5.1 Das Modul strategische Programme

Zur Umsetzung der Unternehmenspolitik sind Strategi¬
en zu erarbeiten, die Bleicher (1999) unter dem Begriff

„strategische Programme" zusammenfasst. In der Stra¬

tegieerarbeitung liegt der Fokus auf der Wettbewerbs¬

fähigkeit. Es stellt sich die Frage, wie sich der Betrieb

im Markt gegenüber Konkurrenz, Lieferanten und

Kunden behaupten kann (vgl. Porter, 1985, S. 25ff).
Dabei müssen im Unternehmen Prioritäten gesetzt werden hinsichtlich dessen zukünfti¬

ger Ausrichtung. Es sollen Bedingungen zur Sicherung des langfristigen Unternehmens¬

erfolgs geschaffen werden, welche die Voraussetzungen für ein gewinnbringendes

operatives Management darstellen (Kühn und Grünig, 2000, S. 36). Das heisst, im Unter¬

nehmen muss festgestellt werden, in welche gegenwärtigen oder zukünftigen Märkte

(Produkte, Wettbewewerbspositionen) investiert bzw. desinvestiert werden soll. Damit

die entsprechenden Produkte und Leistungen erbracht werden können, muss man über ge¬

eignete Prozesse und Ressourcen verfügen, die unter Umständen zuerst aufzubauen, wei¬

terzuentwickeln oder zu erwerben sind. Diese Bedingungen werden mit dem Begriff

„Erfolgspotentiale" umschrieben. Zur Charakterisierung der strategischen Programme
werden die in Abbildung 5.1 aufgeführten Themen behandelt (vgl. Bleicher, 1999, S.

295ff).

Produktepalette: In der Produktepalette wird einerseits die Breite des Leistungsangebotes

festgelegt. Andererseits wir entschieden, wie weit auf individuelle Kundenbedürfnisse

eingegangen werden kann. Im Unternehmen muss man abwägen, ob man eher Vorteile

erzielt aus dem Anbieten von Leistungen, die individuell auf die Kundenbedürfnisse ab¬

gestimmt sind (Economies of Scope) oder ob eine möglichst rationelle und kostengünsti¬

ge Erstellung eines Standardproduktes angebracht ist (Economies of Scale). Innerhalb der

gesamten Produktepalette sind verschiedene Kombinationen aus diesen zwei Aspekten
heraus möglich: beispielsweise können einzelne Produkte als Massenware gefertigt wer¬

den, während andere individuell auf den Kunden zugeschnitten bzw. mit ihm als Partner

zusammen entwickelt werden. Wichtig ist, dass man sich bewusst macht, welche Produk¬

te angeboten werden sollen und wie ihre Ausgestaltung sein soll. Als Hilfsmittel zur

Übersicht hat sich in diesem Zusammenhang die Portfolio-Matrix bewährt (vgl. Kapitel

1.3.4). Dabei ist darauf zu achten, dass den heute relevante Deckungsbeiträge abwerfen¬

den Produkten und Leistungen solche gegenüber stehen, die diese Funktion in Zukunft

übernehmen können.

Wettbewerbsverhalten: Einem pionierhaften, offensiven und innovativen kann ein kon¬

formistisches, defensives und imitatives Wettberwerbsverhalten gegenüberstehen. Dem

Pionier auf einem neuen Gebiet stehen viele Chancen offen: er kann als erster den Markt

definieren, sammelt als erster Erfahrungen und sieht sich grundsätzlich in einer günstigen
Position zur Sicherung eines grossen Marktanteils (Bleicher, 1999, S. 304). Eine reaktive

und vorsichtige Haltung scheut das Risiko, dem man als Pionier wegen fehlender Erfah¬

rungen ausgesetzt ist. Man beurteilt die Vorteile des Pioniers geringer als dessen Nachtei¬

le und hofft, ihn zu überholen, sobald er strauchelt. Die Zusammenhänge zu
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Unternehmenspolitik, -Verfassung und -kultur werden deutlich: ein offensives Wettbe¬

werbsverhalten wird eher gewählt, wenn das Risiko im Nichtwahrnehmen von Chancen

gesehen wird, ein unternehmerisches Verantwortungsverständnis herrscht und gegenüber
Neuem und Änderungen grosse Offenheit besteht. Tabelle 5.1 zeigt verschiedene mögli¬
che Wettbewerbsstrategien in Abhängigkeit von der eigenen Wettbewerbsposition. Diese

können einen ersten Anhaltspunkt geben, in welche Richtung sich das Unternehmen in

Bezug auf seine einzelnen Produkte und Leistungen (Engagements) tendenziell entwik-

keln soll.

Wettbe¬

werbsposi¬
tion

Marktlebenszyklusphase

Entstehung Wachstum Reife Alter

Dominant Marktanteile hinzuge¬
winnen oder mindestens

halten

Position halten, Marktan¬

teil halten

Position halten, Wachs¬

tum mit der Branche

Position halten

Stark Investieren, um Position

zu verbessern, Marktan-

teilsgewmnung (intensiv)

Investieren, um Position

zu verbessern Marktan¬

teilsgewinnung

Position halten, Wachs¬

tum mit der Branche

Position halten oder

„ernten"

Gunstig Selektive oder volle

Marktanteilsgewinnung
Selektive Verbesserung
der Wettbewerbsposition

Versuchsweise Position

verbessern

Selektive Marktanteils¬

gewinnung

Minimale Investition zur

Instandhaltung Aufsu¬

chen einer Nische

„Ernten" oder stufenwei¬

se Reduzierung des En¬

gagements

Haltbar Selektive Verbesserung
der Wettbewerbsposition

Aufsuchen und Erhal¬

tung einer Nische

Aufsuchen einer Nische

oder stufenweise Redu¬

zierung des Engage¬
ments

Stufenweise Reduzie¬

rung des Engagements
oder Liquidieren

Schwach Starke Verbesserung
oder aufhören

Starke Verbesserung
oder Liquidierung

Stufenweise Reduzie¬

rung des Engagements

Liquidieren

Tabelle 5.1 Wettbewerbspositions-Marktlebenszyklus-Portfolio nach Bea und Haas (1995,
S. 141).

Prozessstrategien: Bei den Prozessstrategien geht es darum zu entscheiden, ob man in er¬

ster Linie die eigene Wertschöpfungskette optimiert oder sich auf einen umfassenden

Wertschöpfungsprozess, der Kunden und Lieferanten miteinbezieht, konzentriert. Im er¬

sten Fall versucht man die internen Synergiepotentiale zu bestimmen und die Prozesse un¬

ternehmensintern besser aufeinander abzustimmen. Das Unternehmen bleibt in dieser

Situation weitestgehend autonom. Im zweiten Fall konzentriert es sich auf diejenigen Pro¬

zesse, die es entweder sehr gut beherrscht oder die es nicht bereit ist aufzugeben, weil da¬

mit ein unakzeptabler Kompetenzverlust einhergehen würde.

Osterloh und Frost (1998, S. 34ff) unterscheiden bezüglich Prozessen Kernprozesse und

Supportprozesse. Kernprozesse sind diejenigen Prozesse, die für die Erreichung der Kun¬

den- und Eigentümerziele am kritischsten sind (Kaplan, et al., 1997, S. 89ff). Sie müssen

einen wahrnehmbaren Kundennutzen stiften, dürfen weder leicht zu imitieren noch durch

andere Problemlösungen substituierbar sein (Osterloh und Frost, 1998, S. 34). Damit ent¬

sprechen sie weitgehend den Kernkompetenzen (zu Kemkompetenzen siehe

Kapitel 10.2.2). Die Supportprozesse sind nicht von grosser strategischer Bedeutung,
können gut durch ein anderes Unternehmen erbracht werden und sind somit geeignet für

eine Auslagerung (Osterloh und Frost, 1998, S. 35). Auf strategischer Ebene geht es in er¬

ster Linie darum, Kernprozesse und Supportprozesse zu identifizieren und festzulegen,
welche dieser Prozesse selber und welche in Zusammenarbeit mit Dritten erbracht werden

sollen. Bei einer auf die externe Wertschöpfungskette ausgerichteten Prozessgestaltung
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werden Supportprozesse konsequenter an geeignete Spezialisten ausgelagert. Damit wer¬

den im eigenen Betrieb wiederum mehr Ressourcen für die Kernprozesse frei. Diese wer¬

den abgestimmt mit den Prozesspartnern, das heisst den Kunden und Lieferanten, um die

externen Synergiepotentiale im Sinne einer ganzheitlichen Gestaltung der Prozesskette

auszunützen. Die konsequente Verfolgung dieses Ansatzes ist unter dem Begriff des

Business Process Reengineering (Hammer, 1997) bekannt. Dabei geht es darum, die Or¬

ganisation des Unternehmens an den Prozessen auszurichten, um so die Leistungserbrin¬

gung aus Sicht des Kundens möglichst optimal zu gestalten (vgl. Kapitel Kapitel 6.1.3).
Mit der erweiterten Nutzung zwischenbetrieblicher Kooperation entsteht allerdings das

Risiko einer Abhängigkeit, welches es abzuwägen gilt. Auf der anderen Seite können

durch solche Kooperationen grössere Projekte angegangen werden, für die der eigene Be¬

trieb allein nicht über die geeigneten Ressourcen verfügt (Bleicher, 1999, S. 305ff).

Prozessstrategien sind für die operative Umsetzung in Verfahrensanweisungen näher zu

beschreiben. Darin sind Anliegen aus Zertifizierungsvorgängen (v.a. Qualität, Wirkungen
auf die Umwelt und Arbeitssicherheit) mit zu berücksichtigen (vgl. Kapitel 7.3.4 und

Kapitel 9).

Ressourcenzuteilung: Der Begriff „Ressourcen" wird in der Literatur nicht einheitlich

verwendet (Kühn und Grünig, 2000, S. 143ff). Für diese Arbeit wird „Ressourcen" in

Anlehnung an Kühn und Grünig (2000) eher breit ausgelegt. Es werden darunter sowohl

materielle als auch immaterielle Güter und Werte (inkl. Humanressourcen) verstanden.

Dies umfasst beispielsweise finanzielle Mittel, Infrastruktur, Systeme, Prozesse, Informa¬

tionen, Rechte, Image, Fähigkeiten von Mitarbeitern und besondere Kompetenzen der

Unternehmung. Man muss sich bei einem solchen Ressourcenverständnis bewusst sein,
dass sich gegenüber den Begriffen „Prozesse", „Kernkompetenzen" und „Erfolgspoten¬
tiale" Abgrenzungsprobleme und Überschneidungen ergeben.
Ressourcen können entweder sehr detailliert oder in groben Rahmenplänen den einzelnen

Produkt- und Leistungsbereichen zugeordnet werden. Je detaillierter dies geschieht, desto

weniger Flexibilität besteht im operativen Management. Andrerseits werden die Ressour¬

cen auf diese Weise effizient eingesetzt. Eine solche Zuteilung bietet sich an, wenn eine

detailliert definierte und eher auf Massenproduktion ausgelegte Leistungserstellung er¬

folgt, welche in der Regel präzis planbar ist. Bestehen dagegen vorwiegend zusammen
mit dem Kunden zu definierende Produkte und Leistungen, ist bezüglich Ressourcenein¬

satz eine höhere Flexibilität anzustreben, da so rascher auf individuelle Kundenwünsche

eingegangen werden kann. Diese höhere Wertschöpfung geht jedoch auf Kosten der Ef¬

fizienz (Bleicher, 1999, S. 309).
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Strategische Programme

^
Economies of Scope

"^Economies of Scale
Produktepalette

Wettbewerbs¬

verhalten

Prozessstrategien

Ressourcenzuteilung

offensîv-
"""*

innovativ

^^defensiv,
imitativ

auf interne Wertschöp-
"""""fungskette ausgerichtet

^****"-auf externe Wertschöp¬
fungskette ausgerichtet

_^grob

^^-detailliert

Abbildung 5.1 Das Modul „strategische Programme" der Komponente Integration.

5.2 Strategische Programme im Forstbetrieb

5.2.1 Produktepalette

Forstbetriebe weisen vielfach nur ein Geschäftsfeld, die Produktion und Bereitstellung
von Rohholz, auf. Ziesling (1999b, S. 27ff) stellt dar, dass dieses Geschäftsfeld in den Au¬

gen der Öffentlichkeit wenig attraktiv ist im Gegensatz etwa zu Waldtourismus, Walder¬

holung, Waldpädagogik oder Naturschutz (vgl. Abbildung 5.2).

Attraktivität fur die Öffentlichkeit

hoch

tief

schwach stark

Kompetenz des

Forstbetriebs

Abbildung 5.2 Attraktivitäts-Portfolio mit Geschäftsfeldern eines Forstbetriebs (nach

Ziesling, 1999b, S. 28, verändert).

Die Kernkompetenzen des Forstbetriebs lagen bisher aber in der Regel in den weniger at¬

traktiven Geschäftsfeldem bzw. sie fehlen weitgehend in den attraktiveren. Dies hängt da-
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mit zusammen, dass diesen Bereichen weniger Bedeutung beigemessen wurde. Folgende
Gründe sind dafür aufzuführen:

• Ausbildung und Berufsvorstellung: Diese sind in erster Linie auf die Holzproduktion

ausgerichtet.

• Einnahmen des Forstbetriebs: Die Holzproduktion generiert bisher als einziges wirkli¬

ches Standbein namhafte Einnahmen für den Forstbetrieb. Die sogenannten Infrastruk¬

turleistungen (Dienstleistungen) sind nur aufwand- aber kaum ertragsrelevant.

• Rahmenbedingungen: Der Wald unterliegt in vielen Ländern, insbesondere der

Schweiz, dem allgemeinen Betretungsrecht. Viele positive Wirkungen des Waldes ent¬

stehen ohne grosses Zutun des Forstbetriebes und werden von den Nutzniessern als

selbstverständlich angenommen, umso mehr, als sie bisher dafür auch nichts bezahlen

mussten. Die Eigentumsrechte am Wald werden zudem durch die gesetzlichen Rah¬

menbedingungen stark eingeschränkt.

Betrachtet man die volkswirtschaftliche Entwicklung, so wird deutlich, dass in hochent¬

wickelten Volkswirtschaften der Primärsektor, zu dem neben der Landwirtschaft auch die

Holzproduktion der Forstbetriebe gehört, wenig attraktive Marktedingungen bietet

(Abbildung 5.3). Es ist daher naheliegend, dass auch Forstbetriebe im Dienstleistungssek¬
tor grundsätzlich bessere Marktbedingungen auffinden müssen.
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Volkswirtschaft Volkswirtschaft Volkswirtschaft

(Agrarwirtschaft) (Industriegesellschaft) (Dienstleistungs-
gesellschaft)

Abbildung 5.3 Sektorale Entwicklung von Volkswirtschaften (Füglistaller und Seiler,

1999, S. 15).

Füglistaller (1998, S. 69ff) zeigt auf, dass in der Schweiz ein klarer Trend in Richtung

Tertiärisierung stattfindet, der für KMU besonders ausgeprägt ist. Das heisst, dass die Un¬

ternehmen im 3. Sektor (Dienstleistungen) eine zunehmende Bedeutung haben, sei es in

Bezug auf die Anzahl der Unternehmen oder auch die Anzahl der Beschäftigten. Die Ter¬

tiärisierung ist auch bei Unternehmen auszumachen, die nicht dem 3. Sektor zugeordnet
werden: diese Unternehmen bieten je länger je mehr Dienstleistungen an. Betrachtet man

die Eigenheiten von KMU etwas näher, wird auch deutlich, dass dieses Verhalten Sinn

macht (vgl. Tabelle 1.3). KMU verfügen über keine Marktmacht. Ihnen fehlt damit ein

Dienstleistungen (III)

Information (IV)

Landwirtschaft (I)
- ^.7n;t
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wichtiger Wettbewerbsvorteil. Eine intensive Kundenorientierung ist für sie daher beson¬

ders wichtig. In ihrer Produktion können sie kaum Vorteile durch Kostendegression er¬

zielen. Die Erstellung von Massengütern unter einer hohen Ressourcen-Effizienz ist für

KMU daher grundsätzlich nicht prioritär (Theile, 1996, S. 159). Sie weisen demgegen¬
über aber ein breites Fachwissen auf, das ihnen ein individuelles Eingehen auf den Kun¬

den ermöglicht. Die Vorteile fürKMU liegen allgemein deutlich im „Scope"-Bereich. Für

Forstbetriebe kommt noch hinzu, dass ihre Produktion aufgrund der sehr langen Produk¬

tionszeiträume kaum planbar ist und dass die Wertschöpfungsmöglichkeiten bzw. das be¬

triebliche Wachstum durch die Holzproduktion ohne Flächenvergrösserung aufgrund der

natürlichen Gegebenheiten begrenzt sind.

Nach Füglistaller (1998, S. 73ff) sind sich KMU der grossen Bedeutung von Dienstlei¬

stungen durchaus bewusst. Sie sehen die Bedeutung von Dienstleistungen bisher weniger
in der Wertschöpfung bzw. Kostenbelastung, als vielmehr in der Kundenbindung und

Mitarbeitermotivation. Dienstleistungen werden als zukünftiges Erfolgspotential wahrge¬
nommen und entsprechen einem Kundenbedürfnis. Allerdings wird die Verrechenbarkeit

der Dienstleistungen als schwierig angesehen. So kommt Füglistaller (1998, S. 79) zum

Schluss, dass sich KMU nicht besonders dienstleistungskompetent verhalten. Füglistaller

(2000, S. 138),fasstdie Situation der KMU wie folgt zusammen: „Das Verständis bezüg¬
lich der Kundenorientierung ist vorhanden, es herrscht die Grundhaltung, dass man mit

dem Kunden ein partnerschaftliches Verhältnis anstrebt, das auf Ehrlichkeit und Offen¬

heit basiert. Die strategischen und insbesondere die professionellen, prozessorientierten

Fähigkeiten erhalten hingegen wenig Zustimmung. Hier besteht Handlungsbedarf für

KMU." Die Dienstleistungskompetenz umfasst den Dienstleistungsproze55 (vom Kun¬

denbedürfnis über Wahrnehmung, Erstellung und Ergebnis zum Kundennutzen), das

DienstleistungswawagCTwe^ (Strategie, Organisation und Controlling), das Dienstlei-

stungsmarketing (Kundenbetreuung während des ganzen Prozesses) und die Dienstlei-

stungskultur.

Diese Feststellungen können auch auf Forstbetriebe übertragen werden. Die Definition

von Produkten im Bereich der Infrastrukturleistungen stellt eine Innovation dar und ist be¬

sonders schwer (vgl. Mantau, 1993, S. 187 und Schoop, 1994, S. 7ff). Die Stärkung der

Dienstleistungskompetenz und die Entwicklung von Dienstleistungen stellen für Forstbe¬

triebe eine Führungsaufgabe höchster Priorität dar, wie Hostettler und Bernasconi (1997,
S. 26) bestätigen. Dazu muss man in einem Forstbetrieb die spezifischen Marktmöglich¬
keiten analysieren und anschliessend entsprechende Produkte und Leistungen individuell

und massgeschneidert entwickeln. Man kann sich nicht auf einen standardisierten Produk¬

teplan abstützen, der für Forstbetriebe allgemein entwickelt werden könnte, da die Stärke

solcher Dienstleistungen gerade in ihrer Individualität liegen muss. Der Aufwand zur Ent¬

wicklung solcher Angebote ist hoch, wie auch Kissling-Näf (1999, S. 44) in Bezug auf

die dadurch entstehenden zusätzlichen Transaktionskosten betont. Bestrebungen zur Ent¬

wicklung neuer Produkte und Leistungen müssen daher frühzeitig und aus einer relativen

Position der Stärke in Angriffgenommen werden. Forstbetriebe tun in der Regel zu wenig
für die Entwicklung neuer Produkte und Erschliessung neuer Märkte und somit für die Si¬

cherung ihres längerfristigen Überlebens.

Schoop (1994, S. 7ff) zeigt in Bezug auf den infrastrukturellen Bereich auf, dass ausge¬

hend von Bedürfnissen der Gesellschaft in Zusammenarbeit mit geeigneten Partnern pro¬

blembezogene und individuelle Lösungen gesucht und vertraglich geregelt werden

müssen. Mantau (1993, S. 186ff) macht deutlich, dass sich der Preis nicht nach dem Auf-
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wand des Forstbetriebs zu richten hat - es soll sich ausdrücklich nicht um Abgeltungen
handeln - sondern nach der Wertschätzung der Nachfrager. Sollen im Infrastrukturbereich

zukünftig Geschäftsbereiche für einen Forstbetrieb entstehen, müssen diese Gewinn ab¬

werfen. Das gesellschaftliche Bedürfnis, das im konkreten Fall näher zu spezifizieren ist,
bildet dazu den Ausgangspunkt. Das Konzept des Zusatznutzens (siehe Abbildung 5.4),
das Mantau (1997) für die Waldwirtschaft aufgreift, stellt hierzu eine wertvolle Denkhilfe

dar. Ausgehend von einem Grundbedürfnis, zum Beispiel Erholung, können über mehrere

Stufen diverse Leistungen entwickelt werden, die keine öffentlichen Güter darstellen, und

die somit grundsätzlich vermarktbar sind. Auch Sponsoring kann unter diesem Konzept

eingeordnet werden, indem Forstbetriebe das Grundbedürfnis „Image" befriedigen und

entsprechende abgeleitete Produkte unter diesem Aspekt konzipieren. Zu Vermarktungs¬
chancen dieser sogenannten „Recreational and Environmental Services" (RES-Produkte)
sowie zur Vertragsgestaltung legt Mertens (2000) eine breite Palette an Vorschlägen vor.

Erlebnisurlaub

Freizeitprogramme

Fernseher, Hotelbar,

Sauna, Schwimmbad

Sauberkeit, Handtuch,

Telefon, Frühstück

Bett, Empfangstisch

Ruhe, Schlaf

Hotel

Freizeithzenzen

Freizeitprogramme

Wegkarten, Fuhrer,

Einrichtungen, Platze

Hinweisschilder,

Bänke, Aussichten

Wald(wirtschafts)-

wege

Erholung

Wege

Abbildung 5.4 Nutzenebenen eines Produktes - Zusatznutzen (Mantau, 1997, S. 637).

5.2.2 Wettbewerbsverhalten

Bezüglich des Rohholzverkaufes besteht in der Forstbranche eine geringe Wettbe¬

werbsintensität (Sekot, 1991, S. 387). Duffner (1987, S. 1024) geht sogar so weit, dass er

feststellt, Holz werde nicht verkauft, sondern verteilt. Um eine höhere Wertschöpfung mit

dem Holz zu erzielen, bieten sich differenzierte Wettbewerbsstrategien an:

• Bei hochwertigen Sortimenten, für die die Kunden einen hohen Preis bezahlen, wird

den individuellen Kundenwünschen grösste Aufmerksamkeit geschenkt.

• Bei Massensortimenten kann mittels längerfristiger Verträge sowohl für den Kunden

wie den Lieferanten der administrative Aufwand reduziert werden. Die Qualitätszerti¬

fizierung (z.B. ISO 9000) kann dazu günstige Bedingungen aufbeiden Seiten schaffen.

Im Dienstleistungsmarkt treffen Forstbetriebe auf neue Konkurrenz. So bieten Natur¬

schutzorganisationen und staatliche Stellen im Bereich der Waldpädagogik und Walder¬

holung bereits Leistungen an. Der Wettbewerb dreht sich hier beispielsweise um

Sponsorengelder, Ideen zur Umsetzung von Erlebnisprogrammen und Leute mit Spezial-
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wissen in neuen potentiellen Märkten. Da in diesen Bereichen zum Teil jedoch noch sehr

unstrukturierte Marktverhältnisse bestehen, ist es gut möglich, sich durch ein besonderes

Nischenprogramm zu profilieren, und sich einen Wettbewerbsvorteil und Wettbewerbs¬

vorsprung zu erarbeiten. Im forstlichen Dienstleistungssektor, welcher sich noch in der

Entstehungsphase befindet (vgl. Tabelle 5.1), kann ein strategisch offensives Manage¬
ment bedeutende Wettbewerbsvorteile sichern, insbesondere in einem Umfeld potentiel¬
ler Mitbewerber, das sich weitgehend defensiv verhält (Sekot, 1991, S. 394). Dies ist im

Hinblick aufUmWeltorganisationen sicher zu relativieren, gilt aber im allgemeinen für

Forstbetriebe.

5.2.3 Prozessstrategien

Ein Forstbetrieb muss die wichtigsten Wertschöpfungsprozesse beherrschen, da diese

eine entscheidende Rolle für seine Überlebensfähigkeit spielen (Ziesling, 1999b, S. 31).
Jeder Forstbetrieb muss für sich bestimmen, welches diese existentiellen Prozesse sind.

Dieser Vorgang ist Teil der Erarbeitung der strategischen Programme. Abbildung 5.5

stellt eine solche Prozesskette in einem fiktiven Beispiel dar. Die „Allgemeine Prozess¬

kette" gibt das Modell gemäss Kaplan, et al.( 1997, S. 93) wieder. Darunter werden die

denkbaren Kern- und Supportprozesse als mögliches Beispiel in einem Forstbetrieb dar¬

gestellt.

Die Kette beginnt beim Kunden, der ein bestimmtes Bedürfnis hat. Dieses ist zu identifi¬

zieren, um danach eine Marktleistung zu definieren. Anschliessend wird das Produkt oder

die Leistung entwickelt, hergestellt (Produkt) oder erbracht (Leistung) und ausgeliefert.
Die Kette wird mit den Service-Leistungen abgerundet. Bei der Interpretation für Forst¬

betriebe wird deutlich, dass die Unterscheidung von Prozessen, Ressourcen und Kern¬

kompetenzen verschwimmen. In Abbildung 5.5 werden zwei Prozessketten

wiedergegeben: diejenige des Produktes Holz sowie diejenige von Dienstleistungen. Die

für dieses Beispiel festgelegten Kernprozesse sind grau hinterlegt.

Die einzelnen Prozesse für den Bereich Holz sind wie folgt zu charakterisieren:

• Pflege von Kundenbeziehungen: Der Forstbetriebsleiter hat seine Holzkundenkartei

aktuell zu halten, Ansprüche und Besonderheiten der Kunden geeignet zu verwalten

und regelmässige Kontakte zu pflegen. Dieser Prozess ist nicht auslagerbar.

• Marktbeobachtung: Der Forstbetriebsleiter hat bezüglich Holzmarkt auf dem Laufen¬

den zu sein, um die Bereitstellung der gefragten Holzsortimente zu möglichst guten

Preisen planen zu können. Auch dies ist ein Kernprozess.

• Die Planung der einzelnen Holzsortimente bzw. die Schlagplanung muss auf den vor¬

angehenden Prozessen aufbauen und kann als eigentliche Produktion aufgefasst wer¬
den. Zur Produktion gehört ebenso die Bestandespflege. Diese beiden Prozesse sind

ebenfalls durch die Betriebsleitung vorzunehmen. Geeignete Instrumente (Datenbank
von Waldbeständen, Wachstumssimulatoren u.a.) können als Hilfsmitel selber oder via

Berater eingesetzt werden. Die entsprechenden Entscheide und Dispositionen sind

aber auch Kernprozesse.

• Ausführung Holzemte und Bestandespflege: Diese Prozesse können bei Bedarfzumin¬

dest teilweise ausgelagert werden. Sie stellen im hier vorgestellten Beispiel Support¬

prozesse dar.

• Holztransport: Dieser gehört in der Regel nicht zum Geschäft eines Forstbetriebs und

ist daher als Supportprozess zu verstehen.
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• Kundenbetreuung: Nach der Holzauslieferung können weitere Aktivitäten anschlies-

sen wie Feedback über die Holzlieferung einholen, Angaben zu weiteren möglichen

Lieferungen machen und anderes.

Zur Erbringung von Dienstleistungen werden in diesem Beispiel die Prozesse wie folgt
charakterisiert:

• Pflege von Beziehungen zu den Anspruchsgruppen: Diejenigen Personen, die Ansprü¬
che an den Wald anmelden, können als potentielle Konsumenten von Dienstleistungen

angesehen werden. Andrerseits können sie auch als Experten angesehen werden, und

daher unter Umständen bei der Planung oder Umsetzung entsprechender Leistungen

miteinbezogen werden. Ein regelmässiger und guter Kontakt ist dafür Voraussetzung.
Diesen zu unterhalten stellt einen Kernprozess dar.

• Bedürfnisse eruieren: Die Mitarbeiter des Forstbetriebs wissen nicht notwendigerwei¬
se Bescheid über Bedürfnisse potentieller neuer Kunden. Zu deren Eruierung können

Berater beigezogen werden. Dieser Prozess ist zumindest teilweise auslagerbar und

stellt einen Supportprozess dar.

• Potentiale des Waldes bestimmen: Anschliessend an den vorangehenden Prozess der

Bedürfniserhebung muss evaluiert werden, ob und in welcher Form sich der Wald zu

deren Befriedigung eignet. Dies stellt wieder einen Kernprozess dar.

• Produktentwicklung: Dies ist das Kernstück der ganzen Prozesskette. Aus den Bedürf¬

nissen und den Potentialen des Waldes müssen nun Produkte und Leistungen synthe¬
tisiert werden. Dazu muss bei Bedarf externe Beratung beansprucht werden.

Nichtsdestotrotz stellt die Produktentwicklung aber einen Kernprozess dar.

• Umsetzung: Vielfach dürfte wichtiges Know how zur Erbringung der Dienstleistungen
betriebsintern fehlen. Solches kann extern eingekauft werden. Die Umsetzung kann

zumindest zu einem Teil einen Supportprozess darstellen.

• Marketing, Kommunikation: Der zu kommunizierende Inhalt muss vom Forstbetrieb

kommen. Die Aufbereitung und Platzierung in geeigneten Medien kann entsprechen¬
den Fachleuten überlassen werden. Somit stellt dies einen Supportprozess dar.

• Verfügbarkeit, Information: Als Auskunftstelle fungiert der Forstbetrieb. Er hat sich

daher möglichst kundengerecht zur Verfügung zu stellen. Dazu gehört, dass die ent¬

sprechenden Dienstleistungen dann erbracht werden, wenn die Leute sie beziehen

möchten, also vielfach in der Freizeit. Das bedeutet für einen Teil des Forstpersonals
Arbeitseinsätze zu Randzeiten. Zudem müssen die verlangten Informationen in einer

adäquaten Form abgegeben werden können.
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Allgemeine Prozesskette

Abbildung 5.5 Fiktives Beispiel einer Prozesskette eines Fortbetriebs (in Anlehnung an

die allgemeine Prozesskette nach Kaplan, et al.,1997, S. 93).

Sind die Prozesse identifiziert und zugeordnet, ist es nötig, sie zu koordinieren und die

Schnittstellen zu gestalten. Dabei spielen für den Holznutzungsbereich der Datenfluss

zwischen den am gesamten Wertschöpfungsprozess Beteiligten und das Datenmanage¬
ment eine zentrale Rolle, insbesondere wenn einzelne Aktivitäten zwecks Ausnützen ex-

temer Synergiepotentiale ausgelagert werden (vgl. Hecker und Ressmann, 1999,
S. 219ff).

5.2.4 Ressourcenzuteilung

Kätsch( 1998, S. 97) stellt fest, dass die forstliche Produktion - und damit meint er Pro¬

duktion und Nutzung von Rohholz - vielfältig und daher kaum zu standardisieren ist. Das

bedeutet, dass eine detaillierte Ressourcenzuteilung für die Holzproduktion grundsätzlich
nicht möglich ist. Ähnliches dürfte für die Dienstleistungen gelten, welche komplexe Pro¬

dukte mit einem überwiegenden Teil an menschlicher Arbeit darstellen. Dieser strukturel¬

len Schwäche bezüglich Effizienz steht die strukturelle Stärke von KMU, flexibel auf

Kundenwünsche eingehen zu können, gegenüber. Forstbetriebe verfügen zum Beispiel
über eigene Maschinen und eigenes Personal. Das Personal ist zudem gut und breit aus¬

gebildet, so dass es für verschiedene Arbeiten eingesetzt werden kann. Damit sind solche

Forstbetriebe jederzeit einsatzbereit und können verschiedene Tätigkeiten flexibel koor¬

dinieren, so dass sie kurzfristig auf Kundenwünsche eingehen können. Sie verlieren ge¬

genüber optimalen Arbeitsverfahren jedoch an Effizienz. Forstbetriebe müssen daher

abwägen, wo ohne relevante Flexibilitätsverluste Rationalisierungen durch gezielteren
Ressourceneinsatz möglich ist.

5.3 Gestaltungshinweise

5.3.1 Vorgehen bei der strategischen Planung

Bei der strategischen Planung geht es darum, die strategischen Programme zu erarbeiten.

Dieser Prozess ist in der Literatur mehrfach beschrieben (vgl. zum Beispiel Kühn und

Grünig, 2000, S. 209ff, Lombriser und Abplanalp, 1998, S. 23ff oder Ulrich und Fluri,
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1995, S. 11 Iff). Es werden dabei drei Phasen durchlaufen (Lombriser und Abplanalp,
1998, S. 43ff - vgl. auch Abbildung 3.1):

1. Informationsanalyse: Dazu gehören die Analysen der bisherigen Strategie, des Um¬

feldes und des eigenen Unternehmens. Ziel ist es, eine hinreichende Grundlage für die

Formulierung einer geeigneten Strategie zu schaffen. Die Phase wird abgeschlossen
mit einer Zusammenfassung, zum Beispiel in Form eines Stärken-Schwächen- und

Chancen-Gefahren-Profils (SWOT -Analyse) oder der Formulierung strategischer

Schlüsselaussagen.

2. Strategieentwicklung: Ausgangspunkt ist die Vision, das Leitbild oder die Unterneh¬

menspolitik (vgl. Kapitel 4.3). Darin wird definiert, welchen grundsätzlichen Nutzen

das Unternehmen für die Anspruchsgruppen erbringt und womit es daher seine Legi¬
timität begründet. Darauf aufbauend wird die Strategie erarbeitet. Es werden dabei

zwei Ebenen unterschieden: Einerseits wird eine Gesamtunternehmensstrategie for¬

muliert, die festhält, in welchen Produkt-Markt-Kombinationen man zukünftig in

welchem Ausmass aktiv sein wird. Dabei geht es darum, Bedingungen zu schaffen,
die sowohl den kurzfristigen als auch den längerfristigen Erfolg des Unternehmens

ermöglichen. Dazu muss insbesondere bestimmt werden, welche Produkte und Kom¬

petenzen für die Sicherung der langfristigen Überlebensfähigkeit aufgebaut bzw. ab¬

gebaut werden sollen. Andrerseits werden auf derEbene der einzelnen Produkte- und

Leistungsbereiche bzw. der „Strategischen Geschäftseinheiten" (SGE) Strategien er¬

arbeitet, die Aussagen zum Wettbewerbsverhalten, dem Ressourceneinsatz und den

zu erreichenden Zielen machen.

Es werden dabei zwei grundsätzliche Vorgehensansätze beschrieben (Kühn und Grü¬

nig, 2000, S. 170): die marktorientierte Sicht (Market-based-view) und die ressour¬

cenorientierte Sicht (Resource-based-view). Vereinfacht dargestellt geht man bei der

marktorientierten Sichtvom Markt aus und versucht festzustellen, welche Leistungen

verlangt werden bzw. zukünftig eine Absatzchance haben. Daraufbasierend entschei¬

det man, was man selber anbieten oder entwickeln wird. Näheres dazu ist bei Porter

(1995) nachzulesen. Bei der ressourcenorientierten Sicht (Resource-based-view) be¬

stimmt man zuerst die eigenen Fähigkeiten und Kemkompetenzen. Darauf setzt man

sich mit der Frage auseinander, wie diese weiterzuentwickeln sind, um zukünftig be¬

deutende Prozesse zu beherrschen, damit man neue Produkt-Markt-Kombinationen

aufbauen kann, für die heute vielleicht noch gar kein Markt besteht (Hamel und Pra¬

halad, 1995). Die ressourcenorienterte Sicht ist sicher die innovativere. Sie ist aller¬

dings viel riskanter als die marktorientierte, da sie im Wesentlichen auf eine

Diversifikation herausläuft (vgl. Tabelle 5.2). Eine solche soll gemäss der Produkt-

Markt-Matrix grundsätzlich erst als letzte Option in Betracht gezogen werden. Die

marktorientierte Sicht geht von der wenig riskanten Marktdurchdringung aus und

stösst sukzessive in die riskanteren Bereiche vor (Ulrich und Fluri, 1995, S. 125 und

Kühn und Grünig, 2000, S. 170).

1 „SWOT" bedeutet Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
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gegenwärtige Produkte neue Produkte

gegenwärtige Märkte Marktdurchdringung (1) Produktentwicklung (2 oder 3)

neue Märkte Marktentwicklung (3 oder 2) Diversifikation (4)

Die Zahlen 1 bis 4 repräsentieren die Reihenfolge von 1= wenig riskant bzw innovativ bis 4= sehr nskant bzw sehr

innovativ

Tabelle 5.2 Produkt-Markt-Kombinationen in einer Darstellung nach Ulrich und Fluri (1995,
S. 124).

In jedem konkreten Fall muss situativ entschieden werden, welcher Ansatz besser mit

der vorliegenden Problemstellung korrespondiert.

Die Phase endet mit der Formulierung der strategischen Dokumente (siehe

Kapitel 5.3.3).

3. Strategieumsetzung: Die neuere Management-Literatur setzt einen besonderen

Schwerpunkt innerhalb der strategischen Planung auf die Berücksichtigung der Stra-

tegieumsetzung, da frühere Projekte zur Erarbeitung und Umsetzung von Strategien
oft daran gescheitert sind (Lombriser und Abplanalp, 1998, S. 46). Es ist dabei an

struktur- und verhaltensbezogene Aspekte zu denken. Strukturbezogene Aspekte sind:

• Konkretisierung der Strategien in Managementsystemen (zum Beispiel mit Hilfe

der Balanced Scorecard von Kaplan et al., 1997; siehe Kapitel 7.3.2).
• Formulierung von Umsetzungsaufträgen oder Projekten (Kühn und Grünig, 2000,

S. 218f).
• Anpassung der Organisationsstrukturen.

Verhaltensbezogene Aspekte sind (Lombriser und Abplanalp, 1998, S. 323ff):
• Untemehmenskultur

• Führungsverhalten

Bei grösseren Änderungen an der strategischen Ausrichtung des Unternehmens ist bei

der Umsetzung zudem mit Widerständen zu rechnen. Mit Hilfe des Change Manage¬
ment versucht man diesen zu begegnen (siehe Kapitel 8.3.3).
Zur Strategieumsetzung gehört auch die strategische Kontrolle. Nach Lombriser und

Abplanalp (1998, S. 46f) umfasst sie die Prämissenkontrolle (Kontrolle der der Strate¬

gie zugrundeliegenden Annahmen), die Durchführungskontrolle (Kontrolle, ob die ge¬

planten Massnahmen umgesetzt wurden) und die Wirksamkeitskontrolle (Kontrolle,
ob mit der umgesetzten Strategie die Ziele erreicht wurden).

Der Prozess der strategischen Planung läuft in der Regel mehr iterativ als linear ab. Ob¬

wohl am Anfang die Analysen stehen, ist es angebracht, diese nicht zu ausführlich zu ma¬

chen, da zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar ist, welche Bereiche wirklich relevant sind.

Besser ist es, erst nach der Festlegung der groben Marschrichtung detailliertere Analysen
zu einzelnen Bereichen durchzuführen (Kühn und Grünig, 2000, S. 215). Des weiteren

führt Mintzberg (1995, S. 193 und S. 371) aus, dass zur Erarbeitung der Strategie Kreati¬

vität gefragt ist, Planung aber die Kreativität hemmt. Die Aufgabe der strategischen Pla¬

nung ist seiner Meinung nach, die bereits in Ansätzen existierenden zukunftsfähigen

strategischen Muster im Unternehmen zu entdecken, zu verstärken, zu konkretisieren und

zu tragfähigen Strategien zu entwickeln. Gemäss diesem Verständnis ist der Ursprung
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von Strategien nicht im Prozess der strategischen Planung zu finden. Strategieformulie¬

rung beginnt als Lemprozess im täglichen operativen Handeln (Mintzberg, 1995, S. 334).

5.3.2 Prinzipien der Strategieentwicklung

Zur Entwicklung von wirksamen Strategien sind einige Prinzipien zu beachten (Bleicher,
1999, S. 278ff):

1. Konzentration der Kräfte. Die eigenen Stärken müssen so gebündelt werden, dass

daraus Kernkompetenzen erkennbar werden, die effektiv eingesetzt werden können.

2. Relative Positionierung. Die Eigenschaften des Unternehmens (Stärken - Schwä¬

chen) werden mit denjenigen der relevanten Umwelt (Chancen - Gefahren) in Bezie¬

hung gebracht und dadurch gegenseitig relativiert. Geeignetes Instrument dazu ist die

SWOT-Analyse. Daran anschliessend muss entschieden werden, wie sich das eigene
Unternehmen gegenüber der Konkurrenz zukünftig positionieren will. Hilfreich kann

das Suchen nach den Kehrseiten der Stärken der Konkurrenz sein. So können bei¬

spielsweise Grossunternehmen kostengünstiger als KMU produzieren, da sie grosse

Stückzahlen erstellen. Auf der anderen Seite kann das aber auch heissen, dass sie we¬

niger flexibel auf neue Kundenwünsche eingehen können als KMU („the key sources

of success are the potential seeds of failure" Seiler, 1997 S. 154).

3. Profilierung durch neue Geschäftssysteme. Eine langfristig angelegte Strategie soll

auf einer tragfähigen Vision beruhen. Eine solche befasst sich damit, wie Erfolgspo¬
tentiale erschlossen werden können, die für die Entwicklung des Unternehmens einen

massgeblichen Fortschritt darstellen. Dabei bieten sich in erster Linie zwei Wege an:

• Multiplikationsstrategie: Bereits erfolgreich angewandte Tätigkeiten (Kernprozes¬

se) werden in anderen Geschäftsbereichen neu eingesetzt.
• Neudefinition des Geschäftszwecks oder des Geschäftssystems: Innerhalb des bishe¬

rigen Tätigkeitsgebietes ist zu prüfen, ob eine Neudefinition der Spielregeln mög¬
lich ist, indem beispielsweise die Nähe zum Auftraggeber gesucht wird, um

zusammen mit ihm dessen Probleme zu lösen und nicht bloss ein Produkt oder eine

Leistung anzubieten.

4. Aktionserweiterung durch Partnerschaften. Durch die Zusammenarbeit mit Partnern

kann der eigene Aktionsradius deutlich erweitert werden. Deshalb sollte diese Option
ernsthaft geprüft werden. Eine solche Erweiterung des Handlungsspielraums bezieht

sich auf die folgenden wesentlichen Dimensionen (Bleicher, 1999, S. 289f):
• Erweiterung der Produkt-/ Marktkombination.

• Vervielfachung der regionalen Positionierung.
• Vernetzung mit Spezialisten zur wirtschaftlich sinnvollen Reduktion eigener Akti¬

vitäten entlang der Wertschöpfungskette bzw. Erschliessung von vor- oder nachge¬

lagerten Aktivitäten.

• Sicherung existenznotwendiger Ressourcen.
• Entwicklung von nutzengenerierenden neuen Kernfähigkeiten.

Ein solches Zusammenarbeiten erfordert bei den einzelnen Partnern eine Kultur der

Konsensfindung. Besteht eine solche nicht, muss zuerst daraufhin gewirkt werden

(Bleicher, 1999, S. 290).

5. Risikoausgleich. Dieser Aspekt relativiert den Punkt „Konzentration der Kräfte". Bei

einer engen Auslegung von Produktprogrammen bzw. einer konsequenten Konzen¬

tration auf wenige Fähigkeiten und Prozesse besteht die Gefahr, die falsche Wahl ge-
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troffen zu haben. Langfristig muss abgeschätzt weden, welches Risiko in diesem

Zusammenhang eingegangen werden soll (Bleicher, 1999, S. 291f).

5.3.3 Die forstliche Betriebsplanung

5.3.3.1 Forderungen an eine zeitgemässe Betriebsplanung

Die Betriebsplanung als bereits existierender Prozess bietet sich zur Erarbeitung und Dar¬

stellung der strategischen Planung innerhalb des Forstbetriebs an. Es sind allerdings wich¬

tige Anpassungen vorzunehmen, damit das Ergebnis, der Betriebsplan, der strategischen

Betriebsführung dient. An eine zeitgemässe forstliche Betriebsplanung werden folgende

Forderungen gestellt (vgl. Bachmann, 1999, S. 299; Albisetti, 1999, S. 302; Sekot, 1991,

S. 392ff):

• Entflechtung hoheitlicher und betrieblicher Interessen: Als Voraussetzung dafür, dass

der Betriebsplan als effektives Betriebsführungsinstrument funktionieren kann, muss

die Verantwortung und Kompetenz zur Betriebsplanung in den Händen des Waldei¬

gentümers liegen. Er muss zusammen mit dem Betriebsleiter auch die Initiative zur

Gestaltung des Forstbetriebs ergreifen. Er kann und darf strategisch relevante Pla¬

nungskompetenzen nicht an Dritte abgeben. Das heisst, die staatliche Behörde sowie

externe Berater treten im Prozess der Betriebsplanung nur noch beratend aufbzw. stel¬

len Grundlagen zur Verfügung. Die betrieblichen Bedürfnisse stehen im Betriebsplan
im Vordergrund. Von der Forstbehörde zu genehmigende Elemente der Waldbewirt¬

schaftung sind substanziell vom betrieblichen Interesse zu trennen. Dies ist verbunden

mit einem Kulturwandel im forstlichen Planungsverständnis.

• Verstärkte Produkteorientierung und strategische Ausrichtung: Die herkömmliche Be¬

triebsplanung konzentrierte sich auf die Bestimmung einer maximalen Holznutzungs¬

menge für die Gültigkeitsdauer des Betriebsplanes und die bestandesweise

waldbauliche Planung. Infrastrukturelle Aufgaben wurden innerhalb der Prozesse zur

Holzproduktion mit erbracht, ohne dass diese speziell ausgewiesen und als Produkte

oder Leistungen deklariert wurden. Zukünftige Betriebsplanungen haben der Produk¬

tedefinition und -entwicklung hohe Priorität einzuräumen. Strategische Überlegungen,
die über die Festlegung der zukünftigen Waldstruktur hinsichtlich Baumartenzusam¬

mensetzung, Entwicklungsstufenverteilung und waldwachstumstechnischer Grössen

wie Vorrat und Zuwachs hinausgehen und die betriebliche Zukunft betreffen, stehen

im Mittelpunkt.

• Modularisierung und zeitliche Entkoppelung: Bislang war es üblich, gleichzeitig zur

betrieblichen Neuorientierung weitere Aufgaben wie Analyse und Bewertung der bis¬

herigen Bewirtschaftung und Inventuren inklusive deren Auswertungen auszuführen

und in einem Gesamtdokument, dem Betriebsplan, darzustellen. Technisch und orga¬

nisatorisch sind heute Lösungen zur Entkoppelung dieser Aufgaben möglich. Damit

stehen einerseits rascher aktuelle Datengrundlagen und -auswertungen zur Verfügung,
und die strategische Neuausrichtung kann dann vorgenommen werden, wenn innere

und äussere Umstände dies anzeigen, und zwar unabhängig von einem zeitlichen Fix¬

punkt.

Diesen Forderungen stehen immer noch hoheitliche Ansprüche an die Betriebsplanung

gegenüber, wenn es um die Nutzungsabsichten und die Umsetzung überbetrieblicher Pla¬

nung (WEP, Raumplanung) geht (vgl. z.B. Hess, 1995, S. 794). In einzelnen Kantonen

existiert die Betriebsplanungspflicht jedoch nicht mehr (z.B. Kantone Bern und Luzern),
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was zeigt, dass die hoheitlichen Interessen auch mit anderen Instrumenten wahrgenom¬
men werden können.

Im Folgenden werden Optionen aufgezeigt, die auf die Aufgaben, den Umfang und die

Position der Betriebsplanung bzw. des Betriebsplans innerhalb des gesamten Manage¬

mentprozesses eingehen. Als grundsätzlich verschiedene Alternativen werden ausgeführt:

• Der Betriebsplan als umfassendes strategisches Dokument.

• Der Betriebsplan als Business Plan.

5.3.3.2 Der Betriebsplan als umfassendes strategisches Dokument

Die Betriebsplanung kann als Strategieentwicklungsprozess verstanden werden, welcher

mit der Formulierung der strategischen Dokumente endet (Kühn und Grünig, 2000,
S. 209). Dieser Abschluss entspricht der materiellen Erstellung des Betriebsplans. Darin

sind die Ergebnisse der Strategieentwicklung (bzw. der Betriebsplanung) sowie Massnah¬

men zur Strategieumsetzung festzuhalten. Als Dokumente werden einzeln oder im Ver¬

bund die in Tabelle 5.3 dargestellten Instrumente erstellt (vgl. Kühn und Grünig, 2000,
S. 194ff).

Art und Zahl der als Führungsinstrumente einzusetzenden strategischen Dokumente sind

der spezifischen Unternehmenssituation anzupassen (Kühn und Grünig, 2000, S. 196). So

macht es für Forstbetriebe sicher Sinn, Leitbild, Gesamtunternehmensstrategie und Ge¬

schäftsstrategien in einem Dokument vereint, dem Betriebsplan, festzuhalten. Kühn und

Grünig (2000, S. 221) empfehlen zudem, auch die Ergebnisse der Analyse kommunikati¬

onsgerecht aufzuarbeiten, da diese den an der Strategieerarbeitung nicht beteiligten Per¬

sonen eine Informationsbasis bieten, anhand derer sie die strategischen Entscheide besser

nachvollziehen und verstehen können.

Instrumente Standardinhalte

Leitbild • Unternehmenszweck, Aktivitätsbereich

• oberste Ziele und Wertvorstellungen

Gesamtunternehmens¬

strategie

• Definition der Geschäftsbereiche

• Marktpositionsziele

• Investitionsziele

Geschäftsstrategie (pro

Geschäft)

• für das Geschäft spezifische Wettbewerbsstrategie (Was wol¬

len wir im Markt erreichen? Entwicklung? Vorgehen?)

• angestrebte Produkte (Wettbewerbsvorteile im Angebot; was

entwickeln wir?)

• Wettbewerbsvorteile bzgl. Ressourcenausstattung (wie ent¬

wickeln wir unsere Fähigkeiten, Infrastruktur, Bedingungen

allgemein, damit wir Produkte schaffen, die einen möglichst

grossen Nutzen für den Kunden darstellen? z.B. Preis, Quali¬

tät, spezifische Eigenschaften, etc.)

Tabelle 5.3 „Standardinhalte" der Grundtypen strategischer Führungsinstrumente (nach
Kühn und Grünig, 2000, S. 194, verändert).

Ein Betriebsplan kann nach diesen Gesichtspunkten den in Tabelle 5.4 dargestellten Auf¬

bau aufweisen. Dazu sind folgende Bemerkungen zu machen:
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1. Im Vorschlag sind auch die vom staatlichen Forstdienst zu genehmigenden Teile in¬

tegriert. Diese sind schwarz hinterlegt (mit weisser Schrift). Dazu gehören:
• Der bisherige Vollzug sowie der gegenwärtige Waldzustand.

• Angaben zur beab sichtigten Waldentwicklung auf strategi scher Ebene.

• Einschränkungen und Auflagen auf der Prozessebene (z.B. Einhalten der Prinzipien
des natumahen Waldbaus, Minimierung des Bodendrucks bei der Holzemte, etc.).

• Teile des Controllings, die direkt mit der Nachhaltigkeit der Waldbewirtschaftung
in Zusammenhang stehen (z.B. Hiebsatz und Verjüngungsflächen).

2. Die Analysen werden den Ergebnissen der Strategieentwicklung und Massnahmen

zur Umsetzung vorangestellt. Die Analysen könnten aber auch im Anhang folgen.

3. Zur operativen Planung wird nur die Schnittstelle gebildet. Diese wird als Struktur für

die Jahresplanung vorgegeben. So erfolgt beispielsweise die bestandesweise und de¬

taillierte waldbauliche Planung alljährlich, und wird bei Bedarf von der staatlichen

Forstbehörde genehmigt.

Zum Aufbau gemäss Tabelle 5.4 sind Varianten zu prüfen:

1. Die Umsetzung der Strategie, die im Betriebsplan erarbeitet wird, geschieht unter an¬

derem durch die Einbindung in Managementsysteme (ausführlich dazu in Kapitel 7).
Es ist möglich, dass in einem konkreten Forstbetrieb bezüglich Managementsysteme
erst Ansätze bestehen, die zu ergänzen bzw. zu revidieren sind. In diesem Falle ist es

angezeigt, im Rahmen der Betriebsplanung auch auf die Gestaltung der Management¬

systeme einzugehen. Dieser Umstand sollte in der Vorbereitungsphase zur Betriebs¬

planung geklärt sein, da Umfang, Zeit- und Ressourcenbedarf dementsprechend zur

Verfügung zu stellen sind.

2. Die einzelnen Teile - Analyse des Forstbetriebs, Analyse des Umfeldes, Leitbild,

Strategie und Umsetzung - können teilweise zeitlich separat erfolgen. Viele Aspekte
der Analyse wie zum Beispiel Waldzustand, Stand der Bewirtschaftung, Beschrei¬

bung der wichtigsten Prozesse oder strukturelle Merkmale können zudem in einem

Informationssystem gespeichert sein und regelmässig aktualisiert werden. Dies gilt

beispielsweise auch für Inventuren oder Bestandesbeschreibungen, welche nicht ex¬

tra für die Betriebsplanung erhoben werden müssen: diese Ergebnisse können zu ei¬

nem anderen Zeitpunkt erfasst und - wenn vorhanden - in geeignete

Informationssysteme eingespeist werden. Eine Umfeldanalyse kann auch an ein Be¬

ratungsunternehmen vergeben werden oder in Zusammenarbeit mit anderen Forstbe¬

trieben bw. aufüberregionaler Ebene erstellt werden. Die Strategieerarbeitung erfolgt
aber immer unter der Führung der Betriebsleitung.

3. Die Erarbeitung der Strategie kann grundsätzlich losgelöst von den Vorschriften der

forstlichen Planungsbehörde erfolgen. In diesem Fall sind die zu genehmigenden Tei¬

le in Verhandlungen mit den Behörden festzulegen und in einem eigenständigen, zu

genehmigenden Dokument festzuhalten. Als Alternative prüfenswert ist die Berück¬

sichtigung der zu genehmigenden Teile innerhalb der Zertifizierung eines Umwelt¬

managementsystems (z.B. ISO 14000, evtl. FSC; vgl. Kapitel 7.3.4). Darin wird

gefordert, dass sowohl gesetzliche Vorgaben als auch weitergehende und zum Teil

freiwillige Einschränkungen und Auflagen bei der Bewirtschaftung des Waldes be¬

rücksichtigt werden. Den Genehmigungsinhalten sollte grundsätzlich aufdiese Weise

entsprochen werden können.
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1. Analyse des Forstbetriebs

1.1. Grundlagen • Natürliche Grundlagen

• Besitzverhaltnisse

• Angaben zu anfälligen Inventuren

1.2. Waldzustand
, bisherige Be¬

wirtschaftung

• Übersicht zu Entwicklungsstufen- und Baumartenverteilung

• Übersicht zu erfolgten Nutzungen und Verjüngungsflächen

1.3. Produkte und Leistungen • Angebotene Produkte und Leistungen

• Umsatz und Bedeutung der Produkte und Leistungen

• Im Aufbau befindliche Produkte und Leistungen

1.4. Prozesse • Beschreibung der wichtigsten Prozesse (Kernprozesse)

1.5. Ressourcen • Finanzen

• Personal

• Infrastruktur

• Anderes

1.6 Struktur • Wichtigste Elemente aus Statuten/ Unternehmensverfassung

• Organigramm

• Vorhandene Systeme

2. Analyse des Umfeldes

2.1. Öffentliches Interesse • Rechtliche Bedingungen

• Vorschriften aus überbetrieblicher Planung (WEP, Raumplanung)

2.2. Markte und Konkurrenten • Holzmarkt

• Markt fur Naturschutzleistungen

• Markt fur Dienstleistungen

2.3. Technologie und Innovatio¬

nen

• Holzproduktion (Holzernte, Pflegeverfahren)

• Produktinnovationen

• Verwaltung und Systeme

3. Zusammenfassung der/Analysen

3.1. SWOT-Analyse • Starken-Schwachen Profil

• Chancen-Gefahren-Profil

3.2. Strategische Schlussel-

aussagen

• Mögliche Konsequenzen und Vorschlage aus den Analysen

4. Leitbild

• Unternehmenszweck, Aktivitatsbereich

• Oberste Ziele und Wertvorstellungen des Waldeigentumers

5. Strategie
5.1. Gesamtstrategie • Definition der Geschäftsbereiche

• Aufzubauende Bereiche

• Kernprozesse, Supportprozesse (Partner)

• Waldentwicklung

5.2. Geschaftsbereichsstrategien • Wettbwerbsstrategie im Geschäftsbereich

• Angebotene Produkte, Umsätze

• Benotigte Ressourcen, Aufbau und Zuteilung

• Prozesse, Bedingungen

6. Umsetzung

6.1. • Kennzahlensystem

• Einbindung der Strategie in (evtl vorhandene) Managementsysteme

6.2. Programme • Umsetzungsprogramme bzw Projekte

• Anpassung der Organisation

• Weiterbildungsbedarf

6.3. Operative Planung • Vorgaben, Struktur fur die Jahresplanung

Durch den staatlichen Forstdienst zu gtinehmigende Teile sind schwarz hinterlegt und in weisser Schnft dargestellt

Tabelle 5.4 Möglicher Aufbau eines als umfassendes strategisches Dokument konzipier¬
ten Betriebsplanes.
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4. Der Betriebsplan kann auch bloss als Integrationsinstrument verstanden werden ohne

eigenen Inhalt. Das heisst, der Betriebsplan listet die im Betrieb vorhandenen Doku¬

mente (Leitbild, Strategie, Organisations-, Umweltmanagement-, Qualitätsmange-
ment- und Arbeitssicherheitsmanagement-Handbücher, Auflagen aus der

behördlichen Genehmigung, etc. - vgl. Tabelle 5.6) auf und vernetzt sie miteinander.

Er stellt so einMeta-Managementsystem oder Unternehmensentwicklungssystem dar

(vgl. Kapitel 7.1.3.2).

5.3.3.3 Der Betriebsplan als Business Plan

Einen etwas anderen Ansatz stellt der Business Plan dar. Er ist bisher im forstlichen Kon¬

text noch wenig bekannt. In Unternehmen wird er immer dann bedeutsam, wenn diese vor

einem wichtigen Entwicklungsschritt stehen (Credit Suisse, 1997, S. 5). Der Business

Plan hat folgende mögliche Funktionen (vgl. Credit Suisse, 1997, S. 5; Grütter und Kähr,

1999, S. 63):

• Kommunikation mit Kapitalgebern, zum Beispiel bei der Gründung eines Unterneh¬

mens oder der Entwicklung und Einführung eines neuen Produktes.

• Kommunikation mit Partnern, zum Beispiel bei Übernahmen oder Zusammenschlüs¬

sen (Akquisitions- und Verhandlungsdokument).

• Internes Planungsinstrument zur Meisterung von Krisensituationen, zum Beispiel bei

einer Sanierung.

Daraus wird deutlich, dass der Business Plan als Dokument zur Kommunikation mit Ex¬

ternen zu konzipieren ist. Er besteht aus den in Tabelle 5.5 dargestellten Teilen (vgl.
Credit Suisse, 1997, S. 9ff; Kubr etal., 1997, S. 5 Iff; Stiftung KMU Schweiz, 1997, S. 9

und Grütter und Kähr, 1999, S. 62ff).

Für Forstbetriebe mögen die Funktionen des Business Plans auf den ersten Blick nicht

prioritär sein. Definiert sich aber ein Forstbetrieb zunehmend über Dienstleistungen, die

er zugunsten bestimmter Gesellschaftsgruppen erbringt, so hat er dafür zu sorgen, dass er

seine Leistungen, die er zukünftig erbringen will, verkaufen kann. Dazu kann ein Busi¬

ness Plan nützlich sein. Auch bei der Akquisition von Sponsorengeldem leistet er unver¬

zichtbare Dienste. Mit dem Business Plan kann der Forstbetrieb seine Produktideen bei

den entsprechenden Adressaten professionell präsentieren. Adressaten können sein:

• Eine Einwohnergemeinde, die zugunsten ihrer Einwohnerinnen und Einwohner durch

den Forstbetrieb bestimmte Leistungen bereitstellen will und dafür Mittel zur Verfü¬

gung stellt.

• Unternehmen, die zugunsten bestimmter Gesellschaftsgruppen durch den Forstbetrieb

Leistungen erbringen lassen, welche sie PR-technisch ausnützen können.

• Der Waldeigentümer selber, der damit rechtfertigen will, weshalb er in bestimmte Pro¬

dukte und Leistungen Entwicklungs- und Einführungsaufwand steckt.

Der Forstbetrieb erstellt bei Bedarf, zum Beispiel der Lancierung einer innovativen neuen

Dienstleistung, einen Business Plan. Aus diesem geht hervor, dass sich der Forstbetrieb

ernsthaft mit dem Nutzen für die Kunden auseinander gesetzt hat und ihnen ein attraktives

Angebot machen kann. Damit verliert der als Business Plan konzipierte Betriebsplan den

hoheitlichen Charakter vollständig, und wandelt sich in ein Instrument der Betriebsent¬

wicklung.
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Kapitel des Business

Plan

Kurzbeschrieb des Inhalts

Zusammenfassung Zentrale Anliegen des Business Plan.

Unternehmung Begründung der heutigen Situation und Struktur des Unternehmens.

Produkte,

Dienstleistungen

Beschreibung der bestehenden und geplanten Marktleistungen.

Märkte Beschreibung des Marktes, in dem man aktiv ist bzw. werden will, wel¬

ches die eigene Marktstellung ist und wie die Chancen für den zukünf¬

tigen Erfolg beurteilt werden.

Konkurrenz Beschreibung der Hauptkonkurrenten, auch ausserhalb der ange¬

stammten Branche.

Marketing,

Umsetzung im Markt

Bestimmung des Zielmarktes, Massnahmen zu dessen Bearbeitung,

wichtigste Eigenschaften der anzubietenden Marktleistung, Höhe des

geschätzten Umsatzes.

Geschäftssystem Bestimmung von Kern- und Supportprozessen, Beziehungen zu Part¬

nern.

Organisation,

Management

Übersicht über die Kompetenzen, über die das Unternehmen zur Er¬

stellung der beabsichtigten Marktleistungen verfügt bzw. noch nicht

verfügt (und wie diese Lücke behoben werden soll).

Risikoanalyse Beschreibung der Risiken, damit ein bewusster Umgang mit ihnen

möglich ist.

Finanzierung,

Finanzplan

Finanzplan zur Darstellung der Entwicklung der finanziellen Situation

des Unternehmens in den nächsten Jahren.

Übersicht, aus welchen Quellen das Unternehmen die zukünftige Ent¬

wicklung sicherstellen will.

Zeitplan, Umsetzung Festlegen von Meilensteinen, Überblick über die bevorstehenden

Massnahmen.

Tabelle 5.5 Gliederung des Business Plan nach Credit Suisse (1997).

5.3.3.4 Fazit zur Betriebsplanung

Für die Gestaltung des Betriebsplans sind zukünftig vordergründig zwei verschiedene Va¬

rianten denkbar. Im Einzelfall steht die Zweckmässigkeit für den Betrieb im Vordergrund.
Daher sind Prozess und Ergebnis der Betriebsplanung dessen Bedürfnissen anzupassen.

Hoheitliche Ansprüche an den Betriebsplan müssen zurückhaltend eingebracht werden

und sollen wenn möglich ausserhalb einer Betriebsstrategie festgelegt werden, damit die

Strategieerarbeitung nicht von der behördlichen Genehmigung abhängig ist. Zusammen¬

fassend sind der Betriebsplan als umfassendes strategisches Dokument und der Betriebs¬

plan als Business Plan in Tabelle 5.6 einander gegenübergestellt.
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Gegenstand Betriebsplan als umfassendes

strategisches Dokument
Betriebsplan als Business Plan

Informationen zu

Wald, Bewirtschaftung
und Betrieb

Beschreibung, evtl. Auszug aus

Informationssystem

Extern, in Informationssystem

Analysen (Betrieb,

Umfeld)

Bestandteil (evtl. auch externe

Dokumente, wichtigste Ergebnis¬
se zusamengefasst)

Externe Dokumente, wichtigste

Ergebnisse zusamengefasst

Leitbild Bestandteil Extern, evtl. im Kapitel „Unterneh¬

mung" (vgl. Tabelle 5.5)

Strategie Bestandteil Bestandteil, zumindest teilweise

(d.h. die durch Business Plan be¬

handelten Bereiche)

Umsetzung der

Strategie

Schnittstellen zu Managementsy¬

stemen, z.T. Managementsyste¬
me als Bestandteil

Umsetzungsplan, Meilensteine

Genehmigungsinhalte Bestandteil Externes Dokument

Tabelle 5.6 Der forstliche Betriebsplan in zwei Ausprägungen.

5.4 Kernaussagen

1. Die Strategie des Forstbetriebs muss Definitionen über Produkte und Leistungen be¬

inhalten, die heute eine gute Ertragsbasis bilden können.

2. Die Strategie des Forstbetriebs muss Vorstellungen darüber enthalten, welche Pro¬

dukte und Leistungen zukünftig tragfähige Standbeine darstellen sollen. In diesem

Zusammenhang ist insbesondere zu überprüfen, wie die Dienstleistungskompetenz
im Forstbetrieb verbessert werden kann.

3. Die Verantwortlichen des Forstbetriebs müssen entscheiden, ob sich der Forstbetrieb

in erster Linie auf die Erstellung von Massenprodukten unter Ausnützung der Ratio¬

nalisierungspotentiale konzentrieren soll oder auf die individuell mit dem Kunden de¬

finierte und massgeschneiderte Leistungserstellung.

4. In der Strategie des Forstbetriebs müssen Vorstellungen darüber vorhanden sein, wie

er - differenziert nach den einzelnen Produkten - im Wettbewerb auftreten soll.

5. Die Verantwortlichen des Forstbetriebs müssen abklären, ob bei einzelnen Produkten

oder Leistungen die Übernahme bzw. Sicherung der Marktführerschaft möglich ist.

Wenn ja, sind konkrete Vorstellungen dazu zu erarbeiten.

6. Im Forstbetrieb muss man sich der eigenen Kemprozesse bewusst sein. Dazu sind die

fehlenden notwendigen Kompetenzen zu bestimmen und zu erwerben.

7. Die Verantwortlichen des Forstbetriebs müssen prüfen, welche Prozesse, die besser

durch andere erbracht werden können, ausgelagert werden sollen.

8. Im Forstbetrieb ist zu prüfen, ob die Prozesse von Lieferanten, Kunden und Partnern

bei der Gestaltung der eigenen Prozesskette besser mitberücksichtigt und eingebun¬
den werden können.
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9. Es ist festzustellen, ob der Forstbetrieb über die geeigneten Ressourcen (Finanzen, In¬

frastruktur, Systeme, Fähigkeiten, Image, etc.) zur Erbringung der Kemprozesse ver¬

fügt.

10. Bei der Strategieerarbeitung ist abzuklären, wie sich die vorhandenen Ressourcen

besser auslasten lassen.

11. Die Verantwortlichen des Forstbetriebs müssen wissen, über welche strategischen
Dokumente der Betrieb tatsächlich verfügt.

12. Die betrieblichen strategischen Dokumente sind in geeigneter Weise mit staatlichen

Vorschriften abzustimmen. Ein für den Betrieb passendes Planungskonzept (zum

Beispiel ein Betriebsplan inkl. Genehmigungsinhalten oder ein Business Plan) ist aus¬

zuwählen.

13. Die Strategieumsetzung muss geplant und mit den betrieblichen Strukturen und Ver¬

haltensweisen abgestimmt werden.
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6 Organisation als Teil des strategischen Managements

6.1 Das Modul Organisation

6.1.1 Der Begriff Organisation

„Organisation" als Begriff zur Strukturierung sozio-

technischer Systeme umfasst nach Ulrich und Fluri

(1995, S. 171ff) zwei grundsätzliche Aspekte:

1. Arbeitsteilung bzw. Differenzierung: Die Zerlegung der durch das Unternehmen zu

erfüllenden Aufgaben in Teilaufgaben.

2. Koordination: Das Abstimmen der Teilaufgaben.

Arbeitsteilung und Koordination erstrecken sich auf zwei Arten von Strukturen, nämlich

die Aufbau- und die Prozessorganisation. Die Aufbauorganisation gibt Hierarchien, Stel¬

len und Beziehungen wieder, während die Prozessorganisation die logische und zeitliche

Gliederung der Aktivitäten und Abläufe erfasst, die innerhalb der Aufbauorganisation
stattfinden.

Ausgangspunkt der Organisation ist die Arbeitsteilung: Ein Unternehmen hat in der Regel
verschiedene oder umfangreiche Aufgaben zu erfüllen, die eine Person allein nicht bewäl¬

tigen kann. Deshalb verfügt ein Unternehmen in den meisten Fällen über Mitarbeiter, wel¬

che bestimmte Aufgaben oder Teilaufgaben übernehmen. Damit die Aufgaben erfüllt

werden können, sind sie mit Kompetenzen (Handlungsrechte) und Verantwortung ver¬

bunden. Die Kombination aus einem Aufgabenkomplex, den dazu notwendigen Kompe¬
tenzen und Verantwortlichkeiten wird als Stelle bezeichnet, die von einem Mitarbeiter

(evtl. im Job Sharing) besetzt wird (Ulrich und Fluri, 1995, S. 173ff). Bei der Stellenge¬

staltung ist auf folgende Punkte zu achten (Malik, 2000, S. 307ff):

• Die zu bewältigende Aufgabe muss gross sein. Die Mitarbeiter müssen in ihren Stellen

gefordert werden. Zudem muss die Aufgabe zu Ergebnissen führen. Dies ermöglicht
ihnen, gute Leistungen zu erbringen und motiviert sie.

• Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung müssen eine Einheit bilden, damit einerseits

die Aufgabe überhaupt lösbar ist und andrerseits nicht mangels Verantwortung Ent¬

scheide auf Grund von Machtstreben gefällt werden.

• Eine Stelle soll ein Aufgabenbündel umfassen mit Aufgaben, die alle vergleichbare

Anforderungen stellen. Es soll nicht Unmögliches verlangt werden, so dass auch Leute

für die Stelle gefunden werden können.

Damit die Gesamtaufgabe des Unternehmens erfüllt werden kann, müssen die auf Stellen

aufgeteilten Teilaufgaben koordiniert werden. Die Koordination wird wie folgt sicherge¬
stellt (vgl. Mugler, 1993, S. 300f und Kieserund Kubicek, 1992, S. 17ff):

^>

^>

1 In Abgrenzung davon kann „Organisation" auch institutionell als Sammelbegrifffur Unternehmen, Ver¬

waltungseinheiten, Interessenvereinigungen u a verstanden werden
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1. Hierarchie: Übergeordnete Stellen erhalten das Recht, Entscheidungen zur Lösung
von Problemen zu fällen und anderen Stellen Weisungen zu erteilen.

2. Regelungen, Verfahrensrichtlinien: Gewisse Vorgänge und Routinen können stan¬

dardisiert werden, so dass sie ohne grossen Kommunikationsaufwand umgesetzt wer¬

den können.

3. Tradition und Routineprogramme: Durch die Ausbildung und Erfahrung, die die Be¬

rufsleute in einen Betrieb mitbringen, kennen sie bestimmte typische Vorgehenswei¬
sen für diese Tätigkeiten und Abläufe. Dadurch werden die Aktivitäten zum Teil von

selbst koordiniert.

4. Selbstabstimmung, persönliche Beziehungen: Die sich mit der Zeit ergebenden per¬

sönlichen und informellen Beziehungen tragen zu einer besseren Abstimmung der

einzelnen Mitarbeiter bei, vorausgesetzt, sie sind zur Zusammenarbeit bereit.

Die letzten beiden Punkte sind in Zusammenhang mit der Untemehmenskultur und dem

Problemverhalten zu sehen. Das heisst, auch Faktoren aus dem Verhalten müssen bei der

Koordination mitberücksichtigt werden und können einen wichtigen Beitrag leisten.

6.1.2 Aufbauorganisation

Arbeitsteilung und Koordination kommen in derAufbauorganisation zum Ausdruck, wel¬

che einzelne Stellen in einen Rahmen setzt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es keine

optimale Form gibt. Jede Aufbauorganisation in einem Unternehmen ist unvollkommen

und stellt einen pragmatischen Kompromiss dar, der situationsbedingt entstanden ist. Es

gibt daher keine guten, sondern nur mehr oder weniger schlechte Organisationen. Dabei

steht als Kriterium die Wirksamkeit von Organisationen im Vordergrund (Malik, 2000,
5. 193ff). Real kommen solche Organisationen nur selten in einer „Reinform" vor. Die in

Abbildung 6.1 dargestellten „Reinformen" werden daher oft kombiniert angetroffen. Im

Folgenden werden sie beschrieben (vgl. z.B. Ulrich und Fluri, 1995, S. 181 ff):

1. Linienorganisation: Jede Stelle erhält nur von einer einzigen, ihr direkt vorgesetzen

Stelle Anordnungen und ist nur dieser verantwortlich. Diese Linie ist sowohl Ent-

scheidungs- wie Mitteilungsweg: sie wird als Dienstweg bezeichnet. Vorteile: Klare

Kompetenz- und Verantwortlichkeitsbereiche. Nachteile: Schwerfälligkeit, Überla¬

stung der Leitungsspitze, lange Kommunikationswege.

2. Stab-Linien-Organisation: Das Liniensystem wird ergänzt durch Stabstellen, die die

Leitungsinstanzen in bestimmten Fachfragen beraten und entlasten. Vorteile: Fach¬

kundige Entscheidungsvorbereitung. Nachteile: Stab als „Wasserkopf.

3. Funktionale Organisation: Die Leitungskompetenzen werden nach funktionalen Be¬

reichen aufgeteilt, und die einzelnen Stellen können in verschiedenen Bereichen tätig
sein. Vorteile: Spezialisierung, Entbürokratisierung, d.h. kurze Kommunikationswe¬

ge, grössere Leitungskapazität. Nachteile: Kompetenzüberschreitungen, schwierige
Koordination und Kontrolle.

4. Matrix-Organisation: Mehrdimensionale Organisation. Eine Stelle untersteht mehre¬

ren Bereichen. Als solche kommen in Betracht: Produktgruppe, Kundengruppe, Re¬

gion, Funktionsbereich, Projekt. Vorteile: Grosse Koordinationsfähigkeit,

Schwerpunkt in der Teamarbeit. Nachteile: Aufwändige Kompetenzabgrenzungen,

grosser Kommunikationsbedarf, z.T. schwer nachvollziehbare Entscheidungsprozes-
se.
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Linienorganisation Stab-Linien-Organisation

Funktionale Organisation Matrix-Organisation

Abbildung 6.1 Grundlegende Strukturtypen der Organisation, nach Ulrich und Fluri

(1995, S. 186f), verändert. Kästchen bzw. Kreise repräsentieren eine Stel¬

le.

Eine Organisation kann auf verschiedene Arten gegliedert werden (Ulrich und Fluri,

1995, S. 177ff). Die Strukturtypen der Aufbauorganisation (Abbildung 6.1) können dar¬

auf angewendet werden. Folgende Gliederungsarten werden unterschieden:

• Die funktionale Gliederung: Als Funktionen oder Abteilungen können z.B. Beschaf¬

fung, Personal, Forschung und Entwicklung, Leistungserstellung/ Produktion und Ent¬

sorgung ausgeschieden werden.

• Die divisionale Gliederung: Als divisionale Kriterien können Produktegruppen, Ab¬

nehmermärkte oder Regionen auftreten.

• Phasengliederung (Planung, Durchführung, Kontrolle).

Malik (2000, S. 196ff) warnt davor, beim Auftreten von Schwierigkeiten, die im Unter¬

nehmen in Zusammenhang mit der Struktur stehen, voreilig zu reorganisieren. Sollte dies

dennoch nötig werden, ist darauf zu achten, dass die Anzahl von Managementebenen

grundsätzlich gering gehalten und Stellen geschaffen werden, die ein Minimum an Koor¬

dination erfordern.

6.1.3 Prozessorganisation

In Verfahrensanweisungen oder Prozessbeschreibungen (vgl. z.B. Dyllick-Brenzinger, et

al., 1996) werden die Abläufe von Prozessen in einer Checkliste beschrieben. Dieser An¬

satz ist vor allem im Qualitäts- und Umweltmanagement, verbunden mit der Zertifizie¬

rung entsprechender Managementsysteme, zentral (vgl. Kapitel 7.3.4). In solchen können

Anweisungen und Bedingungen festgehalten werden, um die Qualität zu sichern bzw. die

Umweltauswirkungen zu minimieren. Die prozessorientierte Sicht kommt auch in den

Ansätzen des Geschäftsprozessmanagements und des Business Process Reengineering
zum Ausdruck (vgl. z.B. Hammer, 1997; Osterloh und Frost, 1998 und Kleinsorge, 1999).
Vereinfacht ausgedrückt geht es um die konsequente Ausrichtung auf den Kunden (vgl.

Abbildung 6.2): Ausgehend von dessen Bedürfnissen soll quer durch alle Funktionen der

beste Weg gefunden werden, um dem Kunden Produkte oder Leistungen zu bieten, die

ihn zufriedenstellen. Dadurch wird einer funktionsübergreifenden Prozessgestaltung und



99

-koordination höchste Beachtung geschenkt. So können einerseits bedeutende Rationali¬

sierungen realisiert und andrerseits Fehlerquellen erkannt und gezielt behoben werden. In

der prozessorientierten Gestaltung der Organisation sind auch die Möglichkeiten des

technologischen Fortschritts, welche sich in der Verfügbarkeit entsprechender Manage¬

mentsysteme manifestieren, miteinzubeziehen und beispielsweise Fragen der Zentralisie¬

rung bzw. Dezentralisierung zu stellen und zu beantworten (vgl. Hafen, et al., 1999,
S. 59).

Abbildung 6.2 Grundmodell des Prozessmanagements (in Anlehnung an Kleinsorge,

1999, S. 51).

Komplexe und neuartige Aufgaben können auch prozessorientiert angegangen werden.

Da sie jedoch einmalige Situationen darstellen, müssen Unternehmen diese als Projekt
formulieren und umsetzen. Definiert ein Unternehmen den Grossteil seiner Aufgaben als

Projekte, wird damit Projektmanagement zum zentralen Führungskonzept (Krüger et al.,

1999, S. 179ff). Reiss et al. (1997, S. 103ff) stellen dar, worauf bei der Projektorganisati¬
on - insbesondere bei der Implementierung von Veränderungen in einem Unternehmen -

zu achten ist:

• Die Projektorganisation ist in drei Ebenen aufzuteilen (Abbildung 6.3):
• die Suprastruktur, die die Initialisierung und den Abbruch des Projekts, das Bestim¬

men des Projektleiters, das Bereitstellen der Ressourcen und die Koordination ver¬

schiedener Projekte übernimmt.

• die Basisstruktur, welche das Kernteam darstellt und die Verantwortung für das

konkrete Projekt und dessen Durchführung übernimmt.

• die Infrastruktur, die das Proj ektteam unterstützt, so zum Beispiel Experten, externe

Berater und Moderatoren.

• Damit ein Projekt erfolgreich verläuft, sind drei Arten von Promotoren nötig:
• Machtpromotoren, die durch ihre Autorität das Projekt unterstützen und fördern.

• Fachpromotoren, die das nötige Expertenwissen einbringen.
• Prozesspromotoren, die den Prozess moderieren und begleiten.

Die Sicherstellung der Verfügbarkeit geeigneter Promotoren aller drei Arten ist eine

besondere Herausforderung.

• Partizipation: Damit die Proj ektergebnisse auch umgesetzt werden können, muss dem

Anspruch, Betroffene zu Beteiligten zu machen, Genüge getan werden.
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Projekt-Suprastruktur

Projekt-Stakeholder (Auftraggeber,

Mitarbeitervertretung, externe

Anspruchsgruppen)

Koordination Autonomie

Projekt-Basisstruktur

Projekt-Kernteam

Kompetenz Autarkie

Projekt-Infrastruktur

Prozessbegleiter, externe Berater

Abbildung 6.3 Ebenen der Projektorganisation (nach Reiss, et al., 1997, S. 105), verän¬

dert.

6.1.4 Kriterien zur Charakterisierung der Organisationsstruktur

Die Organisationsstruktur soll die Umsetzung der strategischen Absichten unterstützen

(Bleicher, 1999, S. 318). Dabei ist auf die herrschende Kultur Rücksicht zu nehmen. Zu¬

dem soll auch die Lebensphase, in der sich ein Unternehmen befindet, bei der Ausgestal¬

tung der Organisation mitberücksichtigt werden (Gomez und Zimmermann, 1992, S. 30).
Dazu bietet die Unternehmensentwicklung i.e.S. (Kapitel 10.2.1) eine Orientierungshilfe.
Zur Charakterisierung der Organisationsstrukturen werden die in Abbildung 6.4 aufge¬
führten Aspekte behandelt (vgl. Bleicher, 1999, S. 318ff):

Organisationsorientierung: Sie legt die Art und Weise fest, wie Stellen gebildet und be¬

setzt werden. Dabei kann sich die Struktur nach der Sache (Aufgabe) oder den Qualifika¬
tionen der Mitarbeiter (Personen) richten. Im ersten Fall wird gemäss einem

Anforderungsprofil der geeignete Aufgabenträger gesucht. Im zweiten Fall können Auf¬

gabenkomplexe gebildet werden, die den Fähigkeiten und der Motivation der einzelnen

Mitarbeiter entsprechen.

Prozessorganisation: Wird ein standardisiertes Produkt nach Gesichtspunkten der „Eco¬

nomies of Scale" produziert, ist es sinnvoll, Teilaufgaben in einzelnen Schritten genau zu

beschreiben, so dass man von einer Programmierung von Routineprozessen oder einer

mechanistischen Aufbaustruktur spricht (Bleicher, 1999, S. 340). Variiert ein Produkt

oder eine Dienstleistung in der Erstellung bzw. werden Lösungen zusammen mit dem

Kunden erarbeitet, bietet sich eine freiere Gestaltung der Prozesse an. Dabei beschränkt

man sich auf eine globale Rahmenregelung. Die Aufgaben werden als Projekte definiert

und Details situativ mittels Projektmanagement geregelt. Dabei steht die Effektivität der

Aufgabenerfüllung im Vordergrund (Economies of Scope). In diesem Zusammenhang
werden auch die Begriffe Palaststmktur (starr) und Zeltstmktur (frei) verwendet (Gomez
und Zimmermann, 1992, S. 64).
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Konfiguration: Hier steht dem Hierarchieansatz die Netzstmktur gegenüber. Eine strenge
Hierarchie ist angebracht bei hochgradiger Arbeitsteilung und starker Zentralisierung.
Dies kommt bei Linien- und Stablinien-Organisationen zum Ausdruck (Abbildung 6.1).
Netzstrukturen passen zu einer selbstbestimmten Organisationsgestaltung und einer orga¬

nischen Prozessorganisation: es tritt vermehrt eine Fühmng aufZeit und mittels Proj ekten

auf.

Organisationsgestaltung: Bei der Organisationsgestaltung und -entwicklung geht es dar¬

um festzustellen, ob diese fremdbestimmt wird oder ob die Betroffenen die Möglichkeit
zur Mitgestaltung haben. Damit verbunden ist die Frage, ob Mitarbeiter die Ergebnisver¬

antwortung für Bereiche erhalten (z.B. in einem Profit Center), und somit mit mehr Kom¬

petenzen zur Zusammenarbeit mit externen Stellen erhalten. Damit wird in Kauf

genommen, dass intern nicht alle möglichen Synergien genutzt werden.

Auf die Managementsysteme wird im Kapitel 7 ausführlich eingegangen.

Organisationsstrukturen,
Managementsysteme

Organisations¬
orientierung

^
Personen

^""--Aufgaben

Organisations¬
gestaltung

^^-selbst

^^•fremd

starr, wenig

Prozessorganisation
--""'Freiheit

^^-globale
Rahmenregelung

^~
Netze

Konfiguration

Managementsysteme

Abbildung 6.4 Das Modul „Organisationsstrukturen und Managementsysteme" der

Komponente Integration.

6.2 Organisation im Forstbetrieb

Forstbetriebe weisen im Wesentlichen dieselben strukturellen Stärken und Schwächen

auf wie andere KMU (vgl. Kapitel 1.6.2):

• Da der Betrieb nur über wenige Mitarbeiter verfügt, besteht eine geringe Arbeitstei¬

lung und daher auch ein relativ bescheidener Koordinationsaufwand. Die Organisation
ist recht einfach und die Koordination der einzelnen Stellen überschaubar und weitge¬
hend über die persönlichen Beziehungen zu bewältigen. Demgegenüber bestehen nur

wenig Möglichkeiten zur Spezialisierung innerhalb des Forstbetriebs. Die sich bieten¬

den Möglichkeiten stellen daher Chancen dar, die grundsätzlich wahrzunehmen sind.

Ansonsten bietet es sich an, spezielle Leistungen - zum Beispiel Beratung zu Informa¬

tionssystemen, Produkteentwicklungen für neue Märkte oder die Durchführung von
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Holzernteeinsätzen mittels investitionsintensiver Grossmaschinen - von externen An¬

bietern zu beziehen, welche diese Leistungen effizienter erbringen können (Fritzsche,

1994, S. 1367).

• Eine strukturelle Stärke von KMU ist die Flexibilität bei der Berücksichtigung von
Kundenbedürfnissen im Sinne des Economies of Scope-Ansatzes (vgl. Kapitel 5.2.1).
Das bedeutet, dass sich in vielen Fällen eine projektorientierte Aufgabendefinition und

-Organisation zur Bewältigung der entsprechenden Aufgaben anbietet.

• In KMU, und speziell auch in Forstbetrieben (vgl. Sagl, 1993, S. 73), besteht häufig
eine Überlastung der Betriebsleitung. Dies ist ein Anzeichen dafür, dass im Betrieb die

Aufgaben neu definiert und teilweise zusammen mit Kompetenzen und Verantwortun¬

gen delegiert werden müssen.

• In Forstbetrieben ist die Universalzuständigkeit für die ganze Fläche weit verbreitet.

Das heisst, der Betriebsleiter hat die ständige und direkte Einwirkungsmöglichkeit auf

alle Vorgänge im Betrieb. Die Konsequenz daraus ist, dass die Betriebsgrösse über¬

schaubar sein muss (Sagl, 1993, S. 69f). Mit einer darüber hinausgehenden Bewirt¬

schaftungsfläche geht daher die Notwendigkeit einer Reorganisation einher. Das

bedeutet einerseits eine teilweise Aufgabe der Universalzuständigkeit und das Einset¬

zen von Verantwortlichen für bestimmte Funktionen wie Holzernte oder Vermarktung

(vgl. Ketterer, 1990, S. 248f) und andrerseits den Aufbau und Einsatz geeigneter Infor¬

mationssysteme, die es erlauben, den Überblick über ausgedehnte Waldflächen zu be¬

halten (vgl. Kapitel 7.3.5).

6.3 Gestaltungshinweise

Zu den Instmmenten zur Gestaltung und Entwicklung der Organisationssstrukturen kön¬

nen die folgenden Elemente gezählt werden (Ulrich und Fluri, 1995, S. 216ff):

• Aufgabengliederungspläne: Darin werden alle zu erfüllenden Teilaufgaben aufgelistet.

• Organigramme: Diese zeigen die Stellenstruktur an (Gliederung in Bereiche, Struktur¬

typ, Dienstweg und personelle Besetzung).

• Funktionendiagramme: Darin werden die verschiedenen Aufgaben des Aufgabenglie¬

derungsplans in Beziehung gesetzt mit den im Organigramm dargestellten Stellen, und

bestimmt, welche Stelle welche Funktion (Planung, Entscheidung, Durchführung,

Kontrolle, Mitwirkung) hat.

• Stellenbeschreibungen: Darin werden Aufgaben, Kompentenzen und Verantwortlich¬

keiten festegehalten.

• Organisationshandbücher: Dies sind Sammlungen der schriftlichen Regelungen im

Bereich der Organisation und dienen als systematische Nachschlagewerke. Über ein

geeignetes Dokumentenlenkungssystem ist sicherzustellen, dass sie immer aktuell ge¬

halten werden (vgl. dazu auch Kapitel 7.3.4).

Im forstlichen Bereich existieren dazu Beispiele in der Branchenlösung Forst (Schweize¬
rische Unfallversicherungsanstalt, 1995).
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6.4 Kernaussagen

Bezüglich der Organisationsstruktur stehen zwei Aspekte im Vordergrund: die Stellenbil¬

dung und die Bildung von Subsystemen. Die folgenden Aussagen gehen darauf ein, und

stellen zusammenfassend die wichtigsten Aspekte dar:

1. Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung sollen bei den einzelnen Stellen über¬

einstimmen.

2. Es ist festzulegen, ob und in welchem Mass sich die Stellenausgestaltung an den An¬

forderungen des Unternehmens oder aber an den Stärken und Schwächen der Mitar¬

beiter orientieren soll.

3. Die Aufgaben einer Stelle sollen eine Herausforderung darstellen und zu Ergebnissen

führen, die sichtbar werden bzw. sichtbar gemacht werden können.

4. Stellen sollen eine sinnvolle Einheit bilden. Das bedeutet, es sollen Aufgaben zu Stel¬

len zusammengefasst werden, die ähnliche Anforderungen (und auch eine Herausfor¬

derung) an den Stelleninhaber beinhalten. Andrerseits sind die Stellen so

auszugestalten, dass der Koordinationsbedarf möglichst gering gehalten werden

kann.

5. Spezialisierungen im Forstbetrieb sollen wo möglich gefördert werden, da sich auf¬

grund der geringen Arbeitsteilung wenig Möglichkeiten dazu bieten.

6. Der Überlastung von Betriebsleitern ist durch eine geeignete Definition der Betriebs¬

aufgaben und eine konsequente Delegation von Kompetenzen und Verantwortung

entgegenzuwirken.

7. Die Verantwortlichen des Forstbetriebs haben sich zu entscheiden, ob die Mitarbeiter

bei der Ausgestaltung von Subsystemen Mitgestaltungsrecht und entsprechend Er-

gebnisverantwortung für ihren Bereich (z.B. Profit Center) übernehmen sollen, oder

ob die Organisation im Wesentlichen vorgegeben wird, z.B. zur optimalen Ausnüt¬

zung interner Synergien.

8. Zeitlich beschränkte Aufgaben können im Forstbetrieb über Projekte organisiert wer¬
den. Bei diesen temporären und wechselnden Stmkturen können auch Externe mit

einbezogen werden.

9. Bei wachsenden Forstbetrieben ist eine allfällig noch vorhandene Universalzustän¬

digkeit aufzugeben und die Arbeitsteilung zu verstärken. Geeignete Management-
und Informationssysteme sind zur Koordination und zur Sicherstellung des Über¬

blicks aufzubauen.
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7 Managementsysteme als Teil des strategischen

Managements

7.1 Das Modul Managementsysteme

7.1.1 Begriff „Managementsysteme"

Managementsysteme - synonym als Führungssysteme
bezeichnet (Schwaninger, 1994, S. 15f) - sollen die

technisch-instrumentelle Struktur zur Verfügung stel¬

len, die geeignet ist, die Umsetzung der Strategie zu

überwachen und zu steuern. Sie bilden eine wichtige
Brücke zwischen den strategischen Programmen und deren Umsetzung: Managementsy¬
steme dienen der Formuliemng strategischer Konzepte und der Kontrolle ihres operativen

Vollzugs (Bleicher, 1999, S. 349). Damit bilden sie die Grundlage für das strategische
und operative Controlling (Definitionen vgl. Tabelle 7.1).

Bezüglich des Begriffs „Managementsysteme" herrscht in der Literatur grosse Vielfalt,
wie mit Schwaninger (1994, S. 28ff) festzuhalten ist. Gemeinsam ist bloss, dass sie sich

mit irgendeinem Aspekt der Unterstützung der Betriebsfühmng beschäftigen. Die meisten

tun dies jedoch oft nur auf einen Teilbereich bezogen. Die Art der Systeme reicht von

Qualitätssicherung (Bsp. ISO 9000ff) und Verbessemng der Umweltwirkung (Bsp. ISO

14000 oder EMAS) über Geschäftsprozessmodelle (Scheer, 1995) und Managementin¬

formationssysteme (Hichert, 1992) bis zu kybernetischen und ganzheitlichen Systemen

(Schwaninger, 1994). In dieser Arbeit geht es dämm, einen ganzheitlichen Ansatz auf ei¬

nem konzeptionellen Niveau zu wählen. Daher wird gmndsätzlich von einem umfassen¬

den Verständnis von Managementsystemen ausgegangen, wie es bei Schwaninger (1994)
und Bleicher (1999) zu finden ist.

Definitionen

Strategisches Ziel des strategischen Controlling ist die Existenzsicherung. Es geht darum,

Controlling dass die Unternehmensleitung sensibilisiert wird für die Notwendigkeit strategi¬
schen Handelns. Nicht die Einhaltung der Strategie über Soll-Ist-Vergleiche ist

das Thema, sondern die Strategie an sich: Ist sie noch brauchbar? Gelten die

Bedingungen und Prämissen noch, die zu ihrer Erstellung geführt haben? Da¬

mit stellt strategisches Controlling die Strategie in Frage und nimmt Einfluss auf

deren Neuformulierung. Da auf diese Weise das operative Geschäft im Sinne

einer Vorsteuerung im Voraus kontrolliert wird, spricht man auch von ex-ante-

Kontrolle. Dementsprechend bedient sich das strategische Controlling zu ei¬

nem bedeutenden Teil unsicherer, wenig strukturierter und eher qualitativer In¬

formationen.

Operatives Ziel des operativen Controlling ist die Unternehmenssteuerung. Es geht dar-

Controlling um, mit Hilfe von Soll-Ist-Vergleichen festzustellen, ob und in welchem Masse

lenkend ins System eingegriffen werden muss. Das Controlling-System wird

wesentlich verbessert, wenn die Vergleichsperioden kürzer ausfallen bzw. der

Betriebsablauf möglichst zeitnah festgehalten und mit den Soll-Vorgaben ver¬

glichen werden kann. Operatives Controlling orientiert sich an vergangenen Er¬

eignissen und entspricht somit einer ex-post-Kontrolle. Operatives Controlling
basiert auf quantitativen und strukturierten Informationen.

Tabelle 7.1 Strategisches und operatives Controlling.
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7.1.2 Aufgaben und Anforderungen von Managementsystemen

Management- oder Fühmngssysteme sind grundsätzlich dazu da, die Betriebsfühmng in

ihrer Aufgabe zu unterstützen. Dabei stehen die Komplexitätsbewältigung (Schwaninger,
1994, S. 17) sowie die Erhöhung von Effizienz und Flexibilität des Betriebs im Vorder¬

grund. Es geht einerseits um die Entscheidfindung und andrerseits um die Entscheidww-

setzung und -kontrolle. In Abgrenzung zu Managementsystemen haben Dispositions¬

systeme die Aufgabe, den unmittelbaren Vollzug auf der operativen Ebene zu steuern

(Malik, 1981, S. 20) bzw. Einzelprobleme einer optimalen Lösung zuzuführen.

An Managementsysteme (kurz „MS") werden in Anlehnung an Schwaninger (1994,
S. 299ff; Malik, 1981, S. 54f und Seghezzi, 1997, S. 17f) folgende Anfordemngen ge¬

stellt:

• Ganzheitlichkeit: MS sollen nicht als Fremdkörper in der Organisation gelten. Es soll

darauf hingewirkt werden, dass sich MS und Organisation entsprechen und ergänzen.
Dabei muss i.d.R. an beiden angesetzt werden. Eine gute Abstimmung der einzelnen

Management- oder Teilsysteme fördert den wirkungsvollen Einsatz von MS bei der

Unterstützung der Betriebsleitung.

• Einfachheit: MS müssen einfach und verständlich sein, damit sie bei den Anwendern

auf Akzeptanz stossen. Zudem muss es dämm gehen, nicht das mögliche Maximum

sondern das notwendige Minimum an Systemen anzubieten. Schliesslich steht man bei

der Konzeption von MS vor der Frage, welche Probleme institutionalisiert werden

können und welche weiterhin als Einzelprobleme durch das operative Management be¬

wältigt werden sollen.

• Modularität: Einerseits sollten MS im Zuge der Weiterenwicklung neue Elemente auf¬

nehmen können. Andrerseits vereinfacht die Modularität die Einführung von MS, da

mit einzelnen Teilen begonnen und MS nach und nach ausgebaut werden können. MS

sollen die Flexibilität einer Organisation erhöhen, wozu die Modularität eine wichtige

Voraussetzung ist.

• Echtzeitlichkeit: Damit möglichst rasch auf die Auswirkungen der Umsetzung reagiert
werden kann, müssen MS die Vorgänge möglichst zeitnah (real-time) abbilden. Dies

fördert die Effektivität des operativen Controlling massgeblich.

Bleicher (1999, S. 348ff) stellt für Managementsysteme und den Umgang mit ihnen vier

gmndlegende Kriterien auf. Diese sind in Abbildung 7.1 dargestellt. Es sind:

Informationsgewinnung und -Verarbeitung: Ein reduktionistischer Umgang mit Informa¬

tionen geht im Sinne der Kostenminimierung von einer geschlossenen Informationsge¬

winnung aus, die sich nach vorgegebenen Kriterien nur bekannter Quellen bedient.

Gewonnene Informationen werden bloss einzelproblembezogen verarbeitet. Das Interes¬

se gilt in erster Linie Zuständen. Ein holistischer Ansatz schliesst auch neue Quellen der

Informationsbeschaffung mit ein und versucht, Informationen so zu verarbeiten, dass sie

für mehrere Anwendungen und Problemstellungen von Nutzen sind. Das Interesse gilt in

erster Linie Entwicklungen.

AnwenderOrientierung: Logistische Information ist Standardinformation, die in unaufbe-

reiteter Form als Datenblock bereitgestellt wird. Das System funktioniert als Datenliefe¬

rant. Dialogische Information ist für bestimmte Problemlagen aufbereitet und steht für

Interpretationen zur Verfügung. Zudem können bei Bedarf spezifische Abfragen durch¬

geführt werden.
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Kommunikative Verfügbarkeit der Informationen: Dieser Teil hat damit zu tun, wie ein¬

zelne organisatorische Untereinheiten Zugang zu den Informationen der gesamten Orga¬
nisation haben. Erfolgt die Bereitstellung von Information nur sehr restriktiv, d.h.

aufgabenbezogen und zeitversetzt, besteht ein starker Statusbezug: Mitarbeiter werden

tendenziell als Produktionsfaktoren betrachtet, und Informationen dienen der hierarchi¬

schen Autoritätsbegründung. Können Mitarbeiter weitgehend selber bestimmen, welche

Informationen sie benötigen - auch ausserhalb ihres engeren Aufgabenbereiches - dann

wird ihnen zugetraut, dass dadurch zusätzliche Fähigkeitspotentiale erschlossen und nutz¬

bar gemacht werden können. Die Informationen liegen bei der Ausprägung derflussbezo-

genen Kommunikationsverwetewwg- zudem zeitnah vor, so dass die Mitarbeiter up to date

sind.

Informationsverarbeitung durch dasManagement: Werden eher quantitative, gut struktu¬

rierte und harte Fakten verlangt und verarbeitet, besteht eine einseitige d.h. singulare Ori¬

entierung an der Vergangenheit. Es geschehen ex-post-Beurteilungen - der Vollzug wird

kontrolliert. Auf integrale Information stützt man sich, wenn versucht wird, neben den

quantitativen und abgesicherten Informationen auch solche zu berücksichtigen, die zu-

kunftsgerichtet und daher unsicher sind. Es stehen auch Entscheidungshilfen für schlecht

strukturierte Problemlagen zur Verfügung.

Managementsysteme

offen, breites Betrach-

""'tungsfeld

"\^vorgegeben, einge¬
schränktes Feld

Informationsgewin¬
nung und -Verarbei¬

tung

Anwenderorientierung

Problemspezifisch
(dialogisch)

Standard-Info (logistisch)

^^^vernetzt; real-time

Verfügbarkeit der Info -
, . .

a
l^^aufgabenbezogen;

zeitversetzt

vergangenheborientiert,

Verarbeitung durch [•-'""'sicher", quantitativ
das Management |^^ zukunftsorientiert,

„unsicher" qualitativ

Abbildung 7.1 Das Modul „Managementsystem" der Komponente Integration.

7.1.3 Das Managementsystem-Modell (MS-Modell)

7.1.3.1 Systemarchitektur

Aus den Anforderungen an Mangementsysteme und den gmndlegenden Kriterien nach

Bleicher (1999, S. 348ff) entwirft Schwaninger (1994) eine Sichtweise, die Management¬

systeme in fünf Teilsysteme aufgliedert: Zielfindungs-, Planungs- und Kontrollsysteme,

Informationssysteme, Personalmanagementsysteme, Wertmanagementsysteme und das

Untemehmensentwicklungssystem. Dabei ist er sich bewusst, dass diese Teilsysteme sich
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einerseits überlappen und andrerseits Wechselwirkungen zwischen ihnen bestehen. An

seiner Sichtweise ist bemerkenswert (Schwaninger, 1994, S. 45),

• dass sie die Aufgabenbereiche von Managementsystemen komplett abdeckt und über¬

sichtlich ist,

• dass sie auf herkömmlichen und verständlichen Kategorien aufbaut ohne sich darauf

zu beschränken und

• dass zwischen den Teilsystemen Interdependenzen gut verdeutlicht werden können.

In Anlehnung an Scheer (1995, S. 4ff) können die Teilsysteme in eine Gesamtarchitektur

eingebunden werden. Abbildung 7.2 gibt dazu das Managementsystem-Modell (MS-Mo¬

dell) wieder, das aus dieser Synthese resultiert. Es kommt eine weitere Systemgattung, die

Dispositionssysteme, hinzu. Von unten nach oben betrachtet sind die Teilsysteme wie

folgt vernetzt:

Dispositionssysteme sind Systeme, die einfach stmkturierbare Abläufe institutionalisieren

(Scheer, 1995, S. 4). Sie können benötigte Informationen aus den Informationssystemen
beziehen. Die Informationssysteme bilden dabei eine gmndlegende Basis für alle anderen

Systeme. Sie sind mengenorientiert und weitestgehend frei von Auswertungen. Soweit

möglich sollten sie auf ihrer Stufe miteinander kompatibel sein. Wert- undPersonalma¬

nagementsysteme sind wertorientiert und beziehen aus den Informationssystemen ver¬

dichtete Informationen, die unmittelbar führungsrelevant sind. Sie bauen ausserdem auf

Informationen auf, die von ausserhalb der Informationssysteme kommen, da diese nie alle

Grundlagen bereitstellen können. Mit Hilfe der Zielfindungs-, Planungs- undKontrollsy¬
steme werden die Führungsinformationen der Wert- und Personalmanagementsysteme

ausgewählt und in die Planungs- und Kontrollabläufe eingebaut. Sie enthalten schlecht

stmkturierbare Aufgaben, die nur beschränkt von EDV-Anwendungen unterstützt werden

können. Das Untemehmensentwicklungssystem bildet die gesamte Architektur von Teil¬

systemen im Unternehmen ab. Es enthält die Elemente, dazu eine Kurzbeschreibung so¬

wie die Verknüpfungen und Beziehungen. Mit dieser Hilfe soll das gesamte System
fortwährend weiterentwickelt werden. Dabei spielen Informationen von aussen - so zum

Beispiel der technologische Fortschritt oder ander Umfeldentwicklungen - eine sehr

wichtige Rolle.



108

Infos von

aussen

Infos von

aussen

Unternehmens-

entwicklungs¬

system

Zielfindungs-, Planungs- und

Kontrollsysteme

Wert¬

management¬

systeme

Personal¬

management¬

systeme

Meta-Aufgabe,

Weiterentwicklung der

Systeme

Langfristige, schlecht

strukturierbare Aufgaben

Wertbezogene Auswertungen,
verdichtete Fuhrungsinfo,
-wertorientierte Prozesse

DV-Systeme,

gut strukturierte Ablaufe,

-mengenorientierte Prozesse

Abbildung 7.2 Die Management-Teilsysteme von Schwaninger (1994) in einer Gesamtar¬

chitektur (angelehnt an Scheer, 1995, S. 4ff).

7.1.3.2 Die Teilmanagementsysteme

Die sechs erwähnten Teil-MS werden im Folgenden in Anlehnung an Schwaninger

(1994) kurz charakterisiert. Tabelle 7.2 gibt eine stichwortartige Zusammenfassung der

Teilsyteme wieder.

Zielfindungs-, Planungs- undKontrollsysteme (ZPK-S): Diese Systeme sind in erster Li¬

nie dazu da, den ganzen Planungs- und Kontrollprozess über geeignete Regelkreise zu ko¬

ordinieren. Dazu müssen die drei Kontrollarten Vollzugskontrolle, Wirkungskontrolle
und Prämissenkontrolle sichergestellt werden. Dies geschieht unter anderem durch das

Herstellen des zeitlichen Bezugs zu den Planungs- und Kontrollaktivitäten. Damit werden

der Rahmen für das operative Controlling und Voraussetzungen für das strategische Con¬

trolling geschaffen, wodurch Unsicherheit reduziert wird. Durch den zeitlichen Über¬

blick, den die Betriebsfühmng so erhält, kann sie eine grösstmögliche Flexibilität

innerhalb der Planung wahren. Mit Hilfe der ZPK-S werden die Werte bestimmt, die mit

Hilfe der Wert- und Personalmanagementsysteme erfasst und überwacht werden sollen.

Informationssysteme (IS): IS stellen die Ressource Information als Gmndlage für alle an¬

deren Systeme zur Verfügung. Zudem gehören Methoden der Auswertung und eine Dia¬

logkomponente dazu, damit die gewünschten Informationen möglichst einfach abgefragt
werden können (vgl. Bauknecht und Zehnder, 1996, S. 84f). Neben oft benutzten Abfra¬

gen, die standardisiert werden können, muss eine Dialogkomponente verfügbar sein, die

nicht standardisierte Abfragen unterstützt. Zudem sind geeignete Schnittstellen zur Da¬

tenerfassung (vgl. Eisele, 1998, S. 1246f) und zum Datenexport anzubieten, um so die

Echtzeitlichkeit möglichst gut anzunähern. Eine flexible Aufbaustruktur ermöglicht zu¬

dem bei Bedarf eine einfache Erweiterung und Anpassung der Systeme.

Personalmanagementsysteme (PMS): PMS kommen folgende Funktionen zu:

• Bestimmen des Bedarfs an Kompetenzen und Kapazitäten.

• Feststellen, welche Kompetenzen und Kapazitäten intern vorhanden sind.
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• Planung des aufgabengerechten Einsatzes des Personals und damit Abstimmung mit

der Organisation.

• Weiterentwicklung des Personals in Übereinstimmung mit Strategie, Organisation und

Kultur des Unternehmens.

Bleicher (1999, S. 367f) teilt PMS in Anreizsysteme und Personalbeurteilungs- und Per¬

sonalentwicklungssysteme ein. Im Vordergmnd stehen die „weichen" Aspekte des Perso¬

nals, dessen Know-how und Entwicklung. PMS können konzeptionell als Spezialfall der

Wertmanagementsysteme betrachtet werden, da sie sich mit der besonderen Ressource

„Personal" befassen. Diese Systeme sind möglichst einfach und für das Personal transpa¬

rent zu gestalten.

Wertmanagementsysteme (WMS) : WMS bilden Ergebnisse und Auswirkungen von Tätig¬
keiten ab, dokumentieren und bewerten sie. Damit liefern sie die Grössen für das opera¬

tive Controlling. Ein typisches Beispiel ist das Rechnungswesen. Neben monetären

können aber auch sachbezogene Grössen ermittelt und behandelt werden. Auch weiche

Kriterien wie Qualität oder Umweltwirkung können in Systemen thematisiert werden, die

in die Gmppe der WMS eingeteilt werden können. Damit ist der Wert-Begriff im Unter¬

nehmen sehr weit zu verstehen, und es werden Wertkreisläufe verschiedenster Art erfasst

und gesteuert. WMS werten Informationen aus dem IS aus und stellen sie dar. Es liegt da¬

her nahe, die beiden Systemarten wo möglich zu verschmelzen.

Dispositionssysteme (DS): DS unterstützen die operative Tätigkeit, indem sie das Fällen

und Koordinieren von Einzelentscheiden unterstützen. Sie institutionalisieren zudem ein¬

fach stmkturierbare Abläufe, zum Beispiel mittels Checklisten.

Untemehmensentwicklungssystem (UES): Das UES repräsentiert ein eigentliches Meta¬

Managementsystem, da es sich auf die Weiterentwicklung der Teil-MS bezieht. Es stellt

dar, welche Systeme (Pläne, MS) verfügbar sind und wie sie miteinander vernetzt sind.

Damit fungiert es als Verbindungsglied zur normativen Ebene, auf welcher festgestellt
wird, ob die verfügbaren Systeme dem Unternehmenszweck dienlich sein können. Als

Übersichtsinstmment hilft es zu entscheiden, ob und in welche Richtung die Systeme wei¬

terentwickelt werden müssen.
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Teilsysteme Aufgaben der Teilsysteme

Zielfindungs-, Planungs¬
und Kontrollsysteme

(allgemeine Management¬

systeme)

• Reduktion von Ungewissheit

• Erkennen und Ausschalten von Risiken und Fehlentwicklungen

• Wahrung von Flexibilität innerhalb der Planung

• geistige, sachliche und zeitliche Koordination

• sozio-psychologische Integration/ Motivation

Informationssysteme

(Ressourcen, Grundlagen
für andere MS)

• Transformation von Daten zu Informationen erleichtern

• übrige Führungssysteme informationstechnisch unterstützen

• Entscheidungsgrundlagen verbessern

• Kommunikation wirksam unterstützen

Personalmanagement¬

systeme

(besondere Art von

Ressourcen)

• Ausstattung des Betriebs mit Humanressourcen sicherstellen

• effektiven und effizienten Einsatz der Ressourcen gewährleisten

• Personalentwicklung fördern

• Integration von Individuum und Organisation

Wertmanagement¬

systeme

(besondere Art von

Ressourcen)

• vergangene, aktuelle und zukünftige Vorgänge wert- und men-

genmässig abbilden

• Wertkreisläufe im Unternehmen sowie zwischen diesem und der

Umwelt erfassen und dokumentieren

• dem Management und anderen Gruppen realistische Abbilder

der Vorgänge/ Prozesse vermitteln

• Instrumente zur effizienten und effektiven Gestaltung und Len¬

kung (Bewirtschaftung und Nutzung) bereitstellen

• übrige Führungssysteme rechnerisch unterstützen

Operative Dispositions¬

systeme

• Unterstützen der einzelproblembezogenen Entscheidfindung

• Institutionalisieren von einfach strukturierbaren Abläufen

Unternehmens-

entwicklungssystem

• Integration der Teilsysteme

• Rahmen für die Weiterentwicklung bieten

• Bezug zur Umwelt(entwicklung) herstellen

Tabelle 7.2 Die Teilsysteme des MS-Modells, in Anlehnung an Schwaninger (1994).

7.2 Managementsysteme im Forstbetrieb

In den folgenden Ausfühmngen soll nicht der Eindmck vermittelt werden, Forstbetriebe

hätten ihre Managementsysteme genau nach den Bereichen der gemäss Schwaninger

(1994) skizzierten Teil-Managementsysteme zu implementieren. Das Modell der Mana¬

gementsysteme, das hier vermittelt wird, stellt eine Denkhilfe dar und soll eine Übersicht

über die durch Managementsysteme zu bewältigenden Probleme verschaffen. Einzelne

konkrete Instrumente, die als Managementsysteme funktionieren können (vgl.

Kapitel 7.3), decken in der Regel aber nicht genau die gleichen Bereiche ab. Einerseits

verschmelzen sie oft Bereiche des Informationssystems mit denjenigen der Wertmanage¬

mentsysteme. Andrerseits findet eine Segmentiemng der modeilorientierten Manage¬

mentsysteme statt, indem die Datenbasis des Informationssystems zerstückelt und nicht

horizontal integrierbar ist. Dies bringt eine starke Orientierung an der Organisation zum
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Ausdmck, was Scheer (1995, S. 6f) als Funktionsorientiemng von Managementsystemen
bezeichnet.

Unter den Instmmenten, die als Managementsysteme funktionieren können, sind neben

Software-Applikationen auch andere Formen wie Konzepte, schriftlich festgehaltene Ab¬

läufe und Planungskalender, Checklisten und Handbücher zu verstehen, da die entspre¬

chenden Aufgaben mit jeweils unterschiedlichen Medien Kosten-Nutzen-optimal
erbracht werden können. Bei der Beurteilung und dem Aufbau von Managementsystemen
ist darauf zu achten, dass sie gut aufeinander abgestimmt sind und mit der Organisations-
struktur in Einklang gebracht werden.

Für Forstbetriebe sind zu den einzelnen Teilsystemen folgende Bemerkungen zu machen:

Zielfindungs-, Planungs- undKontrollsysteme (ZPK-S): Für Forstbetriebe können darun¬

ter Rahmengerüste wie jährliche Planungs- und Kontrollkalender verstanden werden, die

Angaben machen zu den Zeitpunkten, wann einzelne Planungen überprüft und revidiert

werden müssen. Dies kann den Betriebsplan, Jahresplanungen, Budgetiemng, Jahresbe¬

richt, Zertifizierungsaudits, Projektpläne, periodisch anfallende Aktivitäten u.a. umfas¬

sen.

Informationssysteme (IS): Forstbetriebe haben umfangreiche Datenbestände in räumli¬

cher und zeitlicher Hinsicht zu bewältigen. In räumlicher Hinsicht sind dies:

• Durch die Bewirtschaftung nicht veränderbare Eigenschaften (geografische Lage,

Standort, Erschliessung).

• Durch die Bewirtschaftung veränderbare Eigenschaften (Bestandesgrenzen, Bestan¬

desaufbau, Wertholzanteile).

In zeitlicher Hinsicht sind folgende Informationen relevant:

• Zustand (Inventur, Bestandesbeschreibungen).

• Planungsinhalte (vorgesehene Massnahmen und deren Prioritäten).

• Ereignisse in der Betrachtungsperiode (erfolgte Eingriffe, Veränderungen).

• Vergangenheit, Archiv (früher erfolgte Eingriffe, Bestandesgeschichte).

• Finanzielle Informationen: Buchhaltung, Erfassung von Eingängen und Ausgängen.

Ein grosser Teil dieser Informationen können mit Hilfe eines Geografischen Informati¬

onssystems (GIS) abgedeckt werden. Entsprechende Konzepte sind in der forstlichen Li¬

teratur vorhanden (z.B. Feghhi, 1998; Kmger, 1998; Good, 1994 oder Atalay, 1996).
Zentral dabei ist eine Datenbank, mit deren Hilfe die Baumbestände flexibel verwaltet

werden können. Die informationstechnische Basis der Planung und Bewirtschaftung des

Waldes und damit die Gmndlagen für das forstliche Kerngeschäft sind auf diese Weise

abgedeckt. In der Literatur wird zudem die Verknüpfung geografisch orientierter Systeme
mit der finanziellen Datenbasis gefordert (Sekot, 1990, S. 59 oder Kätsch, 1998, S. 182).
Diesem Anspmch entsprechen bereits verschiedene umgesetzte Systeme (vgl. z.B. San¬

der, 2000; Nuber, 2000 oder Thomas und Nagel-Niemann, 1999 sowie Kapitel 7.3.5).

Personalmanagementsysteme (PMS): Für Forstbetriebe sind bezüglich PMS folgende
Punkte bedeutend:

• Arbeitssicherheit: Als eine der gefährlichsten Arbeiten überhaupt hat für die Waldar¬

beit ArbeitsSicherheit absolute Priorität. Dazu existieren Arbeitssicherheits-Manage-

mentsysteme, wie beispielsweise die Branchenlösung Forst (Schweizerische
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Unfallversicherungsanstalt, 1995). Auch Anreizsysteme können zur Vermeidung von

Unfällen zur Anwendung kommen.

• Bedarf an Kapazitäten: Waldarbeit unterliegt starken saisonalen Schwankungen. Wäh¬

rend in den Wintermonaten die Holzerei prioritär ist und das Personal vollständig aus¬

gelastet ist, ist im Sommer eher ein Arbeitsbedarf auszumachen. Dies ist bei der

Kapazitätsauslastung auf strategischer Ebene zu berücksichtigen.

• Bedarf an Kompetenzen: Mit der Weiterentwicklung des Forstbetriebs und der mögli¬
chen Akquisition von weiteren Aufgabenbereichen (Diversifikation) ist auch zu pla¬

nen, wie die entsprechenden Kompetenzen beschafft werden können. Eine

vorausschauende Personalentwicklung ist gefragt.

• Aufgabengerechter Einsatz der vorhandenen Kompetenzen: Gut qualifiziertes Perso¬

nal soll schwergewichtig die ihm entsprechenden Arbeiten ausführen können. So sol¬

len sich Betriebsleiter mit der strategischen Ausrichtung und dem operativen

Management beschäftigen und forstliche Spezialisten (z.B. Maschinisten) ihre Fähig¬
keiten möglichst intensiv einsetzen können.

Wertmanagementsysteme (WMS): Bezüglich WMS sind für Forstbetrieb folgende Syste¬
me von Bedeutung:

• Monetäre Grössen: Neben der Finanzbuchhaltung benötigen Forstbetriebe auch eine

Betriebsabrechnung, die ihnen erlaubt, möglichst zeitnah festzustellen, ob und wie ihre

Produkte und Leistungen rentieren. Sogenannte Plan- oder Standardkostensätze stellen

dazu zeitnahe Auswertungen sicher. Mit deren Hilfe können einerseits Umsätze und

Aufwendungen pro definiertem Kostenträger budgetiert werden (vgl. Baumann, 1999,
S. 43ff; Sergi, 1997, S. 304f). Diese Standardsätze werden aus realisierten und zu er¬

wartenden Ergebnissen hergeleitet und müssen regelmässig auf ihre Gültigkeit über¬

prüft werden, da Produktivitätsfortschritte eine Anpassung erfordern.

• Sachbezogene Grössen: Ein betriebliches Kennzahlensystem kann sachbezogene
Grössen wie zum Beispiel Nutzungsmenge, Durchforstungs-, Pflege- und Verjün-

gungsflächen umfassen. Es können aber auch alternative Grössen wie Anzahl Medien¬

auftritte, Exkursionen und Fühmngen etc. kontrolliert werden.

• Wirkungsorientierte Grössen: Als besondere Arten von Werten können auch Qualität
und Umweltwirkungen sowie Goodwill und Image bezeichnet werden. Dabei handelt

es sich um „weiche", das heisst nur schwer zu beschreibende und erfassende Grössen.

Zur Erfassung von Qualität und Umweltwirkung existieren Qualitäts- bzw. Umwelt¬

managementsysteme (z.B. ISO 9000ff, ISO 14000, EMAS, Zertifizierungen nach

FSC, Q-Label/PEFC).

Dispositionssysteme (DS): DS sollen das operative Management - das Fällen und Koor¬

dinieren von Einzelentscheiden - unterstützen. Für Forstbetriebe betrifft das zum Bei¬

spiel:

• Einsatzplanung für Personal und Maschinen

• Holzernteplanung: Schlagfolge, Losbildung, Abtransport

• Bestandespflege: Koordination der Arbeiten, Prioritäten setzen bezüglich der Pflege-
flächen, u.a.

• Holzverkauf

• Akquisition von Arbeiten für Dritte
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Ein Teil der Informationen kann aus den Informationssystemen bezogen werden, so über

Bestände oder die Erschliessung. Zur Optimiemng der über den Betrieb hinausgehenden

Wertschöpfungskette sind zusätzlich Informationen über Kunden und Lieferanten und de¬

ren Wünsche nötig. Einzelfragen der Optimiemng (Holzernte, Wahl der geeignetsten

Pflegeverfahren, z.B. Jungwaldpflege: Erni et al., 2000) können mittels Kalkulations-, Si¬

mulations- und Optimierungsmodellen bearbeitet werden.

Untemehmensentwicklungssystem (UES): Ein Untemehmensentwicklungssystem für

Forstbetriebe muss in abstrakter und übersichtlicher Weise alle verfügbaren Manage¬

mentsysteme und Pläne des Forstbetriebs sowie deren Verknüpfungen darstellen. Dieses

Hilfsmittel dient in der Folge der Weiterentwicklung des Betriebs in technisch-stukturel-

ler Hinsicht. Es stellt die Verbindung her zur normativen Ebene (der Unternehmensver¬

fassung).

7.3 Verfügbare Managementsysteme

7.3.1 Übersicht

In den folgenden Ausfühmngen wird eine Auswahl von Instmmenten vorgestellt und de¬

ren mögliche Anwendung in Forstbetrieben skizziert. Anschliessend erfolgt eine Beurtei¬

lung der Instmmente und die Einordnung in das in Kapitel 7.1.3 vorgestellte und in

Abbildung 7.2 dargestellte MS-Konzept. Abschliessend wird in Anlehnung an Malik

(1981) und Schwaninger (1994) auf einige Prinizipien für die Implementierung von Ma¬

nagementsystemen eingegangen. Folgende Instmmente werden behandelt:

1. Balanced Scorecard nach Kaplan et al. (1997)

2. Planungskonzept nach Grünig (1992)

3. Zertifizierbare Managementsysteme

4. Integrierte Informationssysteme

5. Management Development, Personalenwicklungssysteme nach Ulrich und Fluri

(1995)

6. Forstliche Planungsinstmmente

7.3.2 Balanced Scorecard (BSC) von Kaplan, et al. (1997)

7.3.2.1 Vorstellen des Instruments

Die Balanced Scorecard (BSC) ist ein Managementsystem, das die Unternehmensleitung
dabei unterstützt (Kaplan, et al., 1997, S. 262), ihre Strategie umzusetzen und dazu Feed¬

back zu erhalten. Sie ist kein Kontrollsystem i.e.S., sondern vielmehr ein Kommunikati¬

ons-, Informations- und Lernsystem (Kaplan, et al., 1997, S. 24). Mit Hilfe der BSC lässt

sich die Strategie operationalisieren, kommunizieren und weiterentwickeln.

Die BSC geht davon aus, dass vier Perspektiven wesentlich sind zur Erfassung und Um¬

setzung der Strategie. Diese bilden die Gmndlage der BSC. Die Perspektiven sind (vgl.

Abbildung 7.3):

• Finanzielle Perspektive (auch Ergebnis- oder Teilhaber-Perspektive)

• Kundenperspektive

• Geschäftsprozessperspektive
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• Lern- und Entwicklungsperspektive (auch Mitarbeiter-Perspektive)

Finanziell

Wie auftreten gegenüber Teilhabern,
um finanziell Erfolg zu haben-?

A

Kunde

Wie gegenüber Kunden auftreten, um

die Vision zu verwirklichen-'

Interne Geschäftsprozesse
In welchen Geschaftsprozessen die

Besten sein, um Teilhaber und

Kunden zu befriedigen-?

Vision und

Strategie

V

Lernen und Entwicklung
Wie Veranderungs- und

Wachstumspotentiale fordern, um die

Vision zu verwirklichen-'

Abbildung 7.3 Die vier Perspektiven der Balanced Scorecard nach Kaplan, et al. (1997,
S. 9), verändert.

Der B SC-Ansatz sieht vor, anhand eines wiederkehrenden vordefinierten Prozesses einer¬

seits die Umsetzung der Strategie sicherzustellen sowie ihre Gültigkeit zu kontrollieren,
und andrerseits die ausgewählten Grössen auf Richtigkeit und Wirksamkeit zu überprü¬

fen, zu verfeinem und zu perfektionieren (vgl. Abbildung 7.4). Als erster Schritt müssen

Vision und Strategie in die vier BSC-Perspektiven eingebracht werden. Dazu muss eine

auf den Perspektiven basierende Kausalkette oder „Theory of Business" (Müller, 2000)
erstellt werden (vgl. Abbildung 7.5, Kaplan et al., 1997, S. 109ff). Diese Perspektiven
können bei Bedarf teilweise angepasst werden (Horvath und Gaiser, 2000, S. 24f): für

NPOs und Verwaltungen stehen anstelle der Finanzen zum Beispiel Perspektiven im Be¬

reich Missionserfüllung oder Effektivität der Umsetzung im Vordergrund. Die Kausalket¬

te basiert auf der Annahme, dass die Lern- und Entwicklungsperspektive die

Voraussetzung bildet für die Verbessemng der Geschäftsprozesse, was zu einer besseren

Abdeckung der Kundenbedürfnisse und schliesslich zu besseren Ergebnissen führt. Dabei

wird gerade in umgekehrter Reihenfolge vorgegangen:

1. Ziele bezüglich Ergebnissen (Teilhaber) und Kunden festlegen.

2. Kritische Prozesse ableiten - welche Prozesse muss das Unternehmen überdurch¬

schnittlich gut beherrschen?

3. Wichtige Investitionen und Personal, Infrastuktur, Organisation und Arbeitsklima be¬

stimmen.

In einem zweiten Schritt ist die Strategie den Betroffenen zu kommunizieren und sicher¬

zustellen, dass ihr auch nachgelebt wird. Dazu sind die Ziele der Mitarbeiter mit der Stra¬

tegie in Einklang zu bringen, zum Beispiel mit Hilfe von Anpassungen im Anreizsystem.
In einem dritten Schritt sind die strategischen Vorhaben in die kürzerfristige Planung

(z.B. Jahresplanung) mittels Bestimmen von Meilensteinen und konkreten Massnahmen

und Programmen einzubeziehen und im Budgetiemngsprozess zu berücksichtigen. Im

vierten Schritt erfolgt das Feedback: in einem teamorientierten Problemlösungsprozess
werden die Kausalkette bzw. Theory of Business auf ihre Richtigkeit untersucht und die



115

Prämissen der Strategie geprüft. Diese Ergebnisse können eine Anpassung von Vision

und Strategie sowie die Überarbeitung der Kausalkette und Kennzahlen zur Folge haben.

I.Schritt

2. Schritt.

Kommunizieren und

Verknüpfen von

strategischen Zielen und

Massnahmen

Zielabstimmung, u a mit

individuellen Zielen

Fortbildung
Kommunikation

Anreizsystem

V,

Klarung und

Herunterbrechen von

Vision und Strategie

(Formulieren BSC)

BSC

^

Anpassung der Leistungstreiber

(Kausalkette) und Überarbeitung der

Strategie

Strategisches Feedback

und Lernen

Planung und Zielvorgaben

3. Schritt

Ziele langfristig,
Ressourcenallokation und

-einsatz

Budgetierung
Investitionen

4. Schritt

Voraussetzungen fur

Strategie prüfen
Kausalkette prüfen
Teamorientierte

Problemlosung

Straegieentwicklung als

kontinuierlicher Prozess

Abbildung 7.4 Die Balanced Scorecard als Managementsystem (Kaplan, et al., 1997,
S. 10), verändert.

Die BSC beschränkt sich nicht auf finanzielle und rückwärtsgerichtete Kennzahlen, son¬

dern mit ihrer Hilfe versucht man auch schwer erfassbare Werte zu operationalisieren und

zu verfolgen. Ziel ist es, eine überblickbare Auswahl - nicht mehr als 20 - ausgewogener

Kennzahlen verfügbar zu haben. „Ausgewogen" bzw. „balanced" meint (Kaplan, et al.,

1997, S. 10):

• Die BSC verfügt sowohl über extern (für Teilhaber und Kunden) als auch intern (be¬

züglich Geschäftsprozesse, Entwicklung) orientierte Messgrössen.

• Die Messgrössen beziehen sich sowohl auf vergangene Tätigkeiten als auch auf zu-

kunftsbezogene Leistungen.

• Es besteht ein ausgewogenes Verhältnis aus einerseits objektiv-quantitativen (Spätin¬

dikatoren) als auch subjektiv-qualitativen Grössen (Frühindikatoren).

7.3.2.2 Hinweise zur Anwendung auf Forstbetriebe

Ausgehend von einer im Vorfeld zu erarbeitenden Strategie (vgl. Tabelle 7.3) ist in einem

ersten Schritt eine Kausalkette zu erstellen. Abbildung 7.5 zeigt ein Beispiel für einen hy¬

pothetischen Forstbetrieb einer öffentlich-rechtlichen Korporation.
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Vision • Unabhängiger, selbständiger und kostendeckend operierender Forstbetrieb.

• Einer der führenden Forstbetriebe in der Region.

• Anbieter einer umfassenden Leistungspalette zur Befriedigung vielfältiger Bedürf¬

nisse.

• Attraktiver Arbeitgeber, der langfristig ein bestimmtes Arbeitsvolumen anbietet

und um die kontinuierliche Weiterentwicklung des Personals besorgt ist.

Strategie Produkte und Leistungen: Neben Holz (Wertholz, Hackschnitzel) soll vermehrt in

den Bereich der Dienstleistungen (Arbeit für Dritte, Infrastrukturleistungen für Er¬

holungssuchende) diversifiziert werden.

Prozesse: Optimale Wahl von Arbeitsverfahren (v.a. Holzernte), rationelle Be¬

standespflege, Berücksichtigung ökologischer Aspekte (Zertifizierung).

Strukturen und Organisation: Vergrösserung der Bewirtschaftungsfläche, Weiter¬

entwicklung des Personals im Hinblick auf die bevorstehende Diversifizierung.

Tabelle 7.3 Strategische Eckdaten eines hypothetischen Forstbetriebs.

Die Kausalkette (Abbildung 7.5) ist wie folgt zu verstehen:

• Ergebnis-Perspektive: Als Ergebnis erwartet der Waldeigentümer, dass sich der Forst¬

betrieb als ökonomisch, ökologisch und sozial engagiert profiliert. Das heisst, dass ne¬

ben dem ökonomischen Erfolg die Bevölkemng und regional ansässige Unternehmen

von der Infrastruktur und dem guten Ruf des Betriebs profitieren sollen. Da der Wald¬

eigentümer stark mit seinem Forstbetrieb identifiziert wird, kann sich dieser dadurch

ein fortschrittliches und initiatives Image verschaffen.

• Kunden-Perspektive: Neben den Holzkäufen, die einen grossen Teil der Einnahmen

des Forstbetriebes erbringen, müssen auch vermehrt andere Anspruchsgruppen be¬

rücksichtigt werden. Damit sind Unternehmen und Organisationen gemeint, die be¬

stimmte vertraglich vereinbarte Dienstleistungen finanzieren. Zahlenmässig
bedeutend und für ein positives Image des Betriebes wichtig sind auch die Einwohner

der Gemeinde.

• Prozess-Perspektive: Bei der Holzproduktion ist vor allem eine kundengerechte Holz¬

sortierung von grosser Bedeutung. An einer rationellen Bestandespflege und einer

wirksamen Verwaltung ist der Waldeigentümer indirekt interessiert, da diese das fi¬

nanzielle Ergebnis des Betriebs wesentlich beeinflussen. Wenn neue Produkte entwik-

kelt oder für bestehende Produkte neue Märkte erschlossen werden sollen, braucht es

entsprechende Öffentlichkeitsarbeit, ebenso für alle Leistungen zu Gunsten der Öffent¬

lichkeit.

• Entwicklungs-Perspektive: Damit die dargestellten Prozesse beherrscht werden, sind

entsprechende Kompetenzen und Stmkturen des Betriebs weiterzuentwickeln. Bei¬

spielsweise braucht es Kompetenzen in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit/ Kommu¬

nikation und Produktentwicklung. Zudem ist für eine Kultur und ein Arbeitsklima zu

sorgen, welches Innovationen fördert. Auf struktureller Ebene ist die Kommunikation

mit Hilfe eines zu verbessernden Datenmanagements zu unterstützen.
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Ergebnis-

Perspektive

Kunden-

Perspektive

Prozess-

Perspektive

Entwicklungs-

Perspektive

Kunderitreue der

Holzkaufer

Wfertschopfung bei

der Holzsortierung

Effiziente und

wirksame

Veiwaltung

Positives Image als

ökonomisch, ökologisch und

sozial engagiert handelnder

Forstbetrieb

Zufriedenheit der

Sponsoren iwS

(Vertrage)

Zufriedenheit der

Einwohner

Rationelle

Bestandespflege
Produktentwicklung Öffentlichkeitsarbeit

Datenmanagement
veibessem

Innovationskhma

schaffen

Kompetenz in

Produktentwicklung
eilangen

z
Kommunikative

Fähigkeiten
verbessern

Legende: -> \Nikt sich direkt aus auf - VMrkt sich indirekt aus auf

Abbildung 7.5 Hypothetisches Beispiel einer Kausalkette für einen Forstbetrieb.

Die einzelnen Komponenten der Kausalkette sind abhängig voneinander. Es sollte daher

festgehalten werden, mit welcher Verzögemng Wirkungen bzw. Verbessemngen bei den

anderen Komponenten eintreten, wenn in anderen Komponenten Massnahmen umgesetzt

wurden (Horvath und Kaufmann, 1998, S. 46). Bezogen auf die Entwicklung neuer Pro¬

dukte heisst das beispielsweise, dass vom Beginn des Aufbaus von Kompetenzen im Pro¬

duktentwicklungsbereich bis zum Abschluss von Verträgen mit potentiellen Sponsoren
vielleicht vier bis fünf Jahre vergehen dürften.

Im zweiten Schritt geht es dämm, für die Bereiche der Kausalkette Kennzahlen zu finden

und Massnahmen festzulegen. Da dies in der Regel über die bereits verfügbaren Kennzah¬

len und Erhebungen hinausgeht, sind neue Kennzahlen zu bestimmen. Zusätzliche Erhe¬

bungen sollten idealerweise aber möglichst vermieden werden (Kaufmann, 1997, S. 427).
Wie die BSC für einen Forstbetrieb aussehen könnte, zeigt Tabelle 7.4.

In einem dritten Schritt muss die BSC gemäss Abbildung 7.4 als Managementsystem ein¬

geführt und im Betrieb verankert werden. Dazu gehören insbesondere:

• Kommunikation mit den Mitarbeitern.

• Anpassung der Anreizsysteme und damit der persönlichen Ziele an die neue Strategie.

Als Nächstes muss die Integration in den Betriebsablauf erfolgen. Es soll festgehalten
werden:

• Welche Investitionen in Personal und Infrastruktur strategiekonform sind.

• Welche Aktionsprogramme in welchem Zeitraum umgesetzt werden. Für unser Bei¬

spiel können sechs Programme, Konzepte oder Projekte abgeleitet werden:
• Konzept zur Produktentwicklung
• Konzept für Öffentlichkeitsarbeit

• Programm zur Personalentwicklung
• Projekt zur Verbessemng des Datenmanagements und der Informationssysteme
• Bestandes-Pflegekonzept
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• Projekt zur Evaluation der Bedürfnisse der Holzkäufer und zur Verbessemng der

Zusammenarbeit mit ihnen.

Strategisches
Ziel

Messgrösse Vorgabe Massnahmen, Aktionsplan

Ergebnisse, WaIdeigentümer
äff # wirft

• Image des

Forstbetriebs

Anzahl Reklamationen

Anzahl positiver/ negativer Be¬

richte in den Medien

<20/ Jahr

5/0

Leitbild veröffentlichen

Aktive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

• positives

Betriebsergebnis

Ergebnis nach Abschreibun¬

gen, Steuern und Investitionen

Durchschnitt

100'OOOFr

Rationalisierung, Wahl optimaler Arbeitsver¬

fahren

• ökologische

Bewirtschaftung

Zertifizierung Zertifizierung
bis in 2 Jahren

Zertifizierung durchführen, Folgeaudits/ Label

• Bestimmte Anzahl

attraktiver Arbeits¬

plätze

Stellen-%

Fluktuation

700%

< 2.5% (alle 5

J. ein Wech¬

sel)

Sicherstellen des Arbeitsvolumens durch Di¬

versifizierung und Vergrösserung der Bewirt¬

schaftungsfläche

Konsequente Personalentwicklung

KtBlfefl

• Holzkäufer Umsatzanteil, der mit Stamm¬

kunden erzielt wird.

80% Intensivierung Kundenkontakte, Bedürfnisse

abklären, Holzkäufer als Partner

• Anspruchsgruppen Umsatz aus Verträgen (Zufrie¬

denheit, Akquisition)

20% des Ge¬

samtumsat¬

zes

Laufend Partner für gemeinsame Entwicklung
von neuen Produkten suchen

• Einwohner der

Gemeinde

Annahme Budget durch die

Gemeinde (Zufriedenheit)

Zustimmung Regelmässige Information über Forstbetrieb;

Dialog mit der Bevölkerung

• Effiziente, wirksa¬

me Verwaltung

Anteil Aufwand Verwaltung am

Gesamtaufwand

<10% Optimieren Datenmanagement

• Produktentwicklung Umsatz mit neuen Produkten

(<5J.)

> 10% des

Gesamtum¬

satzes

Projekt zur Evaluation und Konzipierung neuer

Produkte

• Öffentlichkeitsarbeit Anzahl öffentlicher Auftritte

(schriftlich oder persönlich)

12/Jahr Kontakte zu Presse, Schulen, Institutionen und

Organisationen pflegen

• rationelle

Bestandespflege

Std. pro ha Bewirtschaftungs¬
fläche

< 3 Std/ha*J Pflegekonzept entwickeln/ umsetzen

• Steigerung der

Wertschöpfung bei

der Holzsortierung

Bezahlter Preis für Wertholz 10% über bis¬

her dafür er¬

zielten

Preisen

Bedürfnis- und Marktabklärungen, Marktmoni¬

toring

Lernen, Entwick 1 ung

• Datenmanagement
verbessern

Aktuelle Infos, einfacher zu¬

gänglich

10% weniger
Aufwand

Verbesserung Informationssysteme
Abläufe Datenerfassung optimieren

• Erlangen von

Kompetenz in der

Produktentwicklung

Im Stande sein, Produktideen

zu entwerfen und umzusetzen

1 neue Pro¬

dukt-Markt-

Beziehung

pro Jahr

Weiterbildung, externe Begleitung/ Coaching

• Innovationsklima

schaffen

Anzahl erwogener Produkt-

Ideen pro Jahr

5 Vorschlagswesen installieren, Anreizsysteme

anpassen

• Kommunikative

Fähigkeiten
verbessern

Anzahl Tage, die für Weiterbil¬

dung auf diesem Gebiet einge¬
setzt werden

2 pro Person

und Jahr

Personalentwicklungsprogramm

Tabelle 7.4 Hypothetisches Beispiel einer BSC für einen Forstbetrieb.

Als letztes wird ein Termin festgelegt, an dem die Arbeit mit der BSC evaluiert wird. Es

sollen dabei geprüft werden:

• ob die Prämissen zur Erarbeitung der Strategie noch gültig sind,
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• ob die Kausalkette, wie sie in Abbildung 7.5 dargestellt und begründet ist, zutrifft und

• ob die bestimmten Kennzahlen aussagekräftig und relevant sind.

7.3.2.3 Bewertung der BSC im forstbetrieblichen Einsatz

Im Bereich der methodischen Hilfsmittel zur Strategieumsetzung besteht eine grosse Lük-

ke. Die BSC ist in der Lage, einen wichtigen Beitrag zu deren Schliessung zu leisten. Da¬

her geniesst sie zur Zeit in der betriebswirtschaftlichen Praxis grosse Popularität (Lanner,

2000, S. 73). Die BSC weist folgende Stärken auf (vgl. Horvath und Kaufmann, 1998,

(Lanner, 2000, S. 70ff; Kaplan, et al., 1997; Müller, 2000 und Kaufmann, 1997):

• Sie unterstützt die Ausformulierung bzw. Operationalisiemng einer griffigen Strate¬

gie.

• Sie zwingt die Betriebsfühmng, eine ausgewogene Auswahl an wenigen wirklich

wichtigen Kennzahlen zu treffen.

• Als Instrument, das die Umsetzung der Strategie zum Zweck hat, bietet sie die Voraus¬

setzungen für ein echtes strategisches Controlling.

• Als Hilfsmittel zur Strategieumsetzung kann die BSC auf allen Ebenen, auf denen

Strategien formuliert werden (Gesamtunternehmen, Geschäftsbereich), angewendet
werden.

• Die BSC fördert ein unternehmensindividuell zugeschnittenes Planungs- und Bericht¬

wesen, keine schablonenhafte Umsetzung von NormStrategien.

• Die Strategie wird kommunizierbar.

Die BSC weist aber auch Schwierigkeiten auf, die bei ihrer Anwendung zu gewärtigen
sind (vgl. Horvath und Kaufmann, 1998, Lanner, 2000, S. 70ff; Kaplan, et al., 1997; Mül¬

ler, 2000). So stellt die BSC ein äusserst anspruchsvolles Instrument dar. Schwierigkeiten
bereitet neben der Auswahl der wirklich relevanten Kennzahlen v.a. die Erarbeitung der

Kausalkette. Betriebsleiter dürften dabei ohne externe Hilfe überfordert sein (Horvath und

Kaufmann, 1998, S. 48 und Lanner, 2000, S. 74). Als Voraussetzung für die Verwendung
von z.T. neuen Kennzahlen werden entsprechende Informationssysteme gebraucht. Unter

Umständen müssen zur Anwendung der BSC diesbezüglich zuerst günstigere Bedingun¬

gen geschaffen werden.

Für Forstbetriebe ist die BSC ein interessanterund durchaus tauglicher Ansatz. Man sollte

sich aber durch ihre anschauliche grafische Darstellung nicht blenden lassen: die Erarbei¬

tung einer BSC ist ein anspruchsvolles Unterfangen.

7.3.3 Planungskonzept nach Grünig (1992)

7.3.3.1 Vorstellen des Instruments

Grünig (1992, S. 5ff) verfolgt mit seinem Planungskonzept die Absicht, in erster Linie

KMUs ein Instmment in die Hand zu geben, das ihnen eine qualitativ hochstehende und

gleichzeitig effiziente Planung und Kontrolle ermöglicht. Er stellt fest (S. 19ff), dass in

Unternehmen diesbezüglich typische Mängel auftreten, die mit Hilfe eines bewussten

Vorgehens bei der Anwendung eines für den Betrieb massgeschneiderten Planungskon¬

zeptes weitgehend behoben werden können.
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Unter einem Planungskonzept versteht Grünig ( 1992, S. 9ff) ein aufZusehen hin gültiges

Grundsatzsystem, welches den Rahmen für die Erfüllung der Aufgaben der Planung und

Kontrolle bildet. Dieses setzt sich zusammen aus drei Subsystemen (S. 14ff):

• Planungssystematik:
• Definition der Planungsebenen
• Festlegen der zu erstellenden Pläne, Verknüpfungen und Inhalte

• Gründe für Überarbeitung der Pläne

• Festlegung von Kontrollintervallen

• Planungsmethodik:
• Vorgehen, Methoden und Techniken zur Erstellung der einzelnen Pläne

• Einzusetzende Software und Formulare

• Planungsorganisation:
• Aufteilung der Planungs- und Kontrollaufgaben auf Personen

• Zuständigkeiten, v.a. für Planerstellung und -genehmigung
• Timing

Aus dem Planungskonzept resultieren drei Instmmente:

1. Plansystem

2. Planungs- und Kontrollkalender

3. Planungshandbuch

Das Vorgehen (Grünig, 1992, S. 28ff) ist einfach und plausibel: Zuerst wird versucht, das

bestehende Planungskonzept zu erfassen, das heisst die bestehende Planungssystematik,
-methodik und -organisation zu skizzieren. In der Regel liegen diese nicht explizit vor.

Anschliessend werden erwünschte Eigenschaften des zukünftigen Planungskonzepts be¬

stimmt, um schliesslich die beschriebenen Subsysteme weiterzuentwickeln und zu ver¬

bessern.

7.3.3.2 Hinweise zur Anwendung auf Forstbetriebe

Die folgenden Abbildungen stellen dar, wie ein Plansystem, ein Planungs- und Kontroll¬

kalender sowie ein Planungshandbuch für Forstbetriebe aussehen können.

In Abbildung 7.6 ist ein denkbares Plansystem für Forstbetriebe skizziert. Damit erhält

der Betrieb einen strukturierten Überblick über die verfügbaren Instmmente, und er ist in

der Lage, davon ausgehend seine planerische Situation weiterzuentwickeln.

Abbildung 7.7 zeigt einen möglichen Planungs- und Kontrollkalender im Verlaufe eines

Jahres. Es wurde auf die Darstellung der dispositiven Elemente verzichtet.

Plansystem und Planungs-/ Kontrollkalender bilden Bestandteile des Planungshandbu¬
ches. Dieses enthält die in Tabelle 7.5 aufgeführten Inhalte nach Grünig (1992, S. 55). Es

lässt sich mit der Charakterisierung der Managementsysteme (in Anlehnung an Dyllick-

Brenzinger, et al., 1996) ergänzen.
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Abbildung 7.6 Skizze eines möglichen Plansystems für einen Forstbetrieb, unter Einbe¬

zug der Managementsysteme (in Anlehnung an Grünig, 1992).

Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept Oktober Nov Dez

Strategische Kontrolle

• Prämissen prüfen
• Umsetzung der Strategie anhand

BSC prüfen
• Reflektion der Ergebnisse

strategischen Überwachung

Fortschritt Projekt 1

Fortschritt Projekt 2

Jahres

Planung

Modifikation der

Jahresplanung

Strategische Planung

Projekte und Investitionen

Meilenstein ! Meilenstein

~ZZ L.Ï--ZZ. J
Meilenstein Me

Operative Planung

Jahresplanung

Budgejtierung

Jahresbericht/

-abschluss

Abbildung 7.7 Skizze eines möglichen Planungs- und Kontrollkalenders eines Forstbe¬

triebs, in Anlehnung an Grünig 1992.
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1. Zweck des Handbuches

2. Das Plansystem

3. Der Planungs- und Kontrollkalender

4. Die einzelnen Plane, pro Plan ist festzuhalten Die Managementsysteme

Planungssystematik Auszuge aus MS-Handbuchern

• Aufbau und Inhalt • Politik

• Grundlagen • Aufbau, Modell

• Kontrollform • Elemente der Dokumentation

• Intervalle und Grunde zur Überarbeitung • Intervalle, Grunde zur Überarbeitung

• Kontrollintervalle • Kontrollintervalle

Planungsmethodik Methodik

• Vorgehen, Verfahren, Technik • Vorgehen

• Software • Software

• Formulare • Formulare zur Datenerfassung und Weiterleitung

Planungsorganisation Organisation

• Leiter Überarbeitung und Kontrolle • Leiter Überarbeitung, interne Audits, Management Re¬

• Genehmigungsinstanz
views

• Trager von Kontroll-Teilaufgaben

• Empfanger der einzelnen Plane

• Trager von Einzelaufgaben (Prozesseigner), Verantwort¬

lichkeiten

• Kommunikationskonzept

5. Trager der planubergreifenden Aufgaben

• Verantwortliche fur die Überwachung der Einhaltung des Planungsablaufs

• Verantwortliche Stelle fur die Aktualisierung des Planungshandbuches

• evtl Trager weiterer Aufgaben

6. Empfanger des Handbuches

Tabelle 7.5 Planungshandbuch nach Grünig (1992, S. 55), verändert.

7.3.3.3 Bewertung des Planungskonzepts im forstbetrieblichen Einsatz

Das Planungskonzept stellt ein einfaches Instmment dar zur Gewinnung von Übersicht

über die Aktivitäten bezüglich Planung und Kontrolle in Unternehmen oder Betrieben.

Dessen erstmalige Erarbeitung dürfte zeitintensiv und nicht einfach sein. Es kann aber

aufzeigen, wo planerische Lücken vorliegen, welche mit geeigneten Massnahmen zu

schliessen sind. Damit stellt das Planungssystem ein geeignetes Instmment zur Weiterent¬

wicklung der gesamten Situation auf den Ebenen Planung/ Kontrolle und Management¬

systeme dar.

7.3.4 Zertifizierbare Managementsysteme

7.3.4.1 Vorstellen der Instrumente

Will ein Unternehmen den Nachweis erbringen, aufbestimmte Aspekte besonderen Wert

zu legen, kann es ein dazu geeignetes Managementsystem einführen und zertifizieren las¬

sen. Damit schafft ein Unternehmen Vertrauen in seine Fähigkeiten zur Prozessbeherr¬

schung und in die Zuverlässigkeit seiner Produkte und bietet eine Gmndlage für ständige

Verbessemngen. Dies führt zu einer höheren Zufriedenheit von Kunden, Partnern und

Anspmchsgmppen (z.B. Mitarbeiter, Eigentümer, NGOs - vgl. Schweizerische Normen¬

vereinigung, 2000, S. 42 und Schweizerische Normenvereinigung, 2000, S. 28). Im Be-
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sonderen verpflichtet sich die oberste Leitung, dass sie (Schweizerische

Normenvereinigung, 2000, S. 20 und Dyllick-Brenzinger, et al., 1996, S. 37)

• gesetzliche und weitergehende, durch den Betrieb zu definierende Fordemngen erfüllt,

• eine kontinuierliche Verbessemng anstrebt,

• einen Rahmen zur Festlegung und Bewertung von entsprechenden Zielen bietet,

• ihre Ziele und Massnahmen umsetzt, dokumentiert, der Öffentlichkeit kommuniziert

und allen Mitarbeitern vermittelt und

• das Managementsystem regelmässig bewertet.

Als solche Aspekte oder Werte, die mittels zertifizierbaren Managementsystemen gesteu¬

ert werden können, stehen Qualität, Umweltwirkungen und Arbeitssicherheit im Vorder¬

grund (Berger, 1999, S. 654). Entsprechende Normen (v.a. nach ISO, z.B. ISO 9001 und

ISO 14001) legen Fordemngen an diese Managementsysteme fest. Dies sind allgemein¬

gültige Formulierungen, damit die Normen für Organisationenjedes beliebigen Industrie-

und Wirtschaftssektors unabhängig von deren Produkten anwendbar sind. Dadurch wer¬

den nicht die Produkte mit dem Label (ISO 9001/14001) versehen, da eben nicht die Ei¬

genschaften von Produkten direkt kontrolliert werden. Labels für Produkte können über

technischen Spezifikationen, Produktnormen u.a. definiert werden (Schweizerische Nor¬

menvereinigung, 2000, S. 40). In Tabelle 7.6 sind die inhaltlichen Anfordemngen an

Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme formuliert.

Qualitätsmanagementsysteme

(ISO 9001)

Umweltmanagementsysteme

(ISO 14001)

Ziel des MS • Kundenerwartungen kennen und

erfüllen

• Wirtschafltichen Erfolg sicherstellen

• Gesetzliche Anforderungen erfüllen

• Kontinuierliche Verbesserung des

betrieblichen Umweltschutzes in Ei¬

genverantwortung sicherstellen

Mittel Geeignete Managementstrukturen,
Methoden und Verfahren für

• Geeigneten Ressourceneinsatz

• Erhöhung der Motivation und Kom¬

munikationsfähigkeit des Personals

• Stärkung der Eigenverantwortlich¬
keit

• Klar strukturierte Abläufe (Prozess¬

management, Verfahrensanwei¬

sungen)

Geeignete Managementstrukturen,
Methoden und Verfahren für

• Beurteilung, Kontrolle und Verringe¬

rung der Umweltauswirkungen

• Wirksamen Einsatz fortschrittlicher

Umwelttechnologien

• Systematische Planung, Umset¬

zung, Überwachung und Bewertung
der betrieblichen Umweltleistung

Besonderes Weiterentwicklung und kontinuierli¬

che Verbesserung der Qualitätsfähig¬
keit und der Qualitätskultur.

Bereitstellen von Informationen über

den betrieblichen Umweltschutz für

die Öffentlichkeit.

Tabelle 7.6 Inhaltliche Anforderungen an Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme
nach den ISO-Normenreihen (Dyllick-Brenzinger, etal., 1996, S. 23, verändert).

Moderne Managementsysteme nach der ISO-Normenreihe orientieren sich an einem Pro¬

zessmodell (Abbildung 7.8). Obwohl die hier skizzierte Stmktur den Qualitätsmanage¬

mentsystem-Normen entnommen ist, kann sie gmndsätzlich auch auf die Umwelt¬

managementsysteme angewendet werden. Die wesentlichen Elemente des Modells sind:
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• Verantwortung der Leitung: Die oberste Leitung verpflichtet sich zur Verfolgung der

Fordemngen, die an die Einfühmng und Zertifizierung entsprechender Management¬

systeme gestellt werden. Zudem muss die oberste Leitung festlegen, welchen Umfang
die Dokumentation einnehmen soll. In diesen Bereich gehört auch die Durchfühmng

sogenannter Management Reviews (Dyllick-Brenzinger, etal., 1996, S. 89). Das sind

Prüfungen des Managementsystems auf dessen Funktionstüchtigkeit (System Re¬

view), Wirksamkeit (Performance Review) und Rechtskonformität (Legal Compliance

Review).

• Kundenbeziehung: Einerseits sollen die Kundenforderungen erfasst und in die Pro¬

duktrealisiemng eingehen. Andrerseits ist festzustellen, ob der Zufriedenheit der Kun¬

den mit dem erbrachten Produkt Genüge getan wird.

• Management der Mittel: Die oberste Leitung muss die benötigten Mittel (Personal,

Einrichtungen, Arbeitsumgebung) bestimmen und bereitstellen.

• Produktrealisierung: Die Prozesse zur Erstellung der Produkte und Dienstleistungen
müssen mittels Verfahrensanweisungen geplant, erfasst und kontrolliert werden.

• Messung, Analyse Verbesserung: Während der Produktrealisiemng werden Messdaten

erhoben. Diese müssen aufbereitet und ausgewertet werden, und es sind Verbessemn¬

gen zu formulieren und einzuführen. Geschehen Fehler, sind diese zu erfassen und zu

dokumentieren, und es sind Konsequenzen zu ziehen. Die daraus resultierenden Do¬

kumente kommen auch beim Management Review wieder zum Einsatz.

• PDCA-Zyklus: Das Managementsystem soll kontinuierlich weiterentwickelt werden,
das heisst der Zyklus „Plan - Do - Check - Act" (Planung - Umsetzung - Überwachung/
Korrektur - Bewertung durch oberste Leitung) wird angewendet.
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Legende: P: Plan, D: Do, C: Check, A: Act

Abbildung 7.8 Prozessmodell für Qualitätsmanagementsysteme nach Schweizerische

Normenvereinigung (2000, S. 14), verändert.

Beim Aufbau von zertifizierbaren Managementsystemen sind folgende Punkte zentral

(vgl. Dyllick-Brenzinger, et al., 1996; Schweizerische Normenvereinigung, 2000):
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• Erstellen eines Qualitäts- bzw. Umwelthandbuches: Dieses funktioniert als „Wegwei¬
ser" für das Managementsystem (vgl. Dyllick-Brenzinger, et al., 1996, S. 68). Ein sol¬

ches kann als Vorschlag wie in Tabelle 7.7 skizziert aussehen.

• Prinzip der RückVerfolgbarkeit: Es soll sichergestellt werden, dass der Werdegang des

Produktes über die Prozesse nachvollziehbar ist. So ist bei Fehlern die Ursache leichter

auffindbar.

• Lenkung der Dokumente: Die geltenden Gesetze, Vereinbamngen und Verfahrensan¬

weisungen sind leicht zugänglich und aktuell zu halten. Zudem sind alte, nicht mehr

gültige Dokumente als ungültig zu kennzeichnen und zu archivieren.

• Fehlerlenkung: Es müssen Verfahren erarbeitet und eingeführt werden, die beim Auf¬

treten von Fehlern zur Anwendung kommen und wirksam sind.

• Erfassungswesen: Es muss sichergestellt werden, dass die relevanten Aspekte der

Werte (für Qualität „Kundenforderungen", für Umweltwirkung „relevante Umwelta¬

spekte") erfasst werden.

• Kontrollen: Es sind regelmässige Audits durchzuführen und die Ergebnisse zu doku¬

mentieren.

0. Allgemeines (Einleitung in Handbuch) 3. Kundenbeziehungs-Prozesse

• Firma (Kurzvorstellung) • Marketing

• Managementsystem (Struktur, Verwaltung, • Akquisition

Geltungsbereich, Inkraftsetzung) • Vertrieb

• Kundendienst
1. Führung und Management-Prozesse (Ver¬

antwortung der Leitung)
4. Leistungserstellungs-Prozess (Produkt¬

• Politik realisierung)
• Organisation • Entwicklung
• Führung und Weiterentwicklung UM/QM • Produktion (inkl. Überwachen und Messen)
• Umweltaspekte • Logistik
• Gesetzliche und andere Forderungen • Retrodistribution

• Zielsetzungen und Programme • etc.

• Interne Audits

• Management Review 5. Unterstützende Prozesse (u.a. Messung,

• Kommunikation
Analyse Verbesserung)

• Dokumenten- und Datenlenkungsverfahren

2. Ressourcen-Prozesse (Management der • Aufzeichnungsverfahren

Mittel) • Mess- und Prüfmittelkalibirierungsverfahren
• Beschaffung • Korrektur- und Vorbeugemassnahmen
• Personaleinstellung • Notfallvorsorge und Massnahmen

• Personalentwicklung • Datenanalyse

Tabelle 7.7 Mögliche Gliederung eines kombinierten Umwelt- und Qualitätsmanagement-
Handbuches (Dyllick-Brenzinger, et al., 1996, S. 31, verändert).

7.3.4.2 Hinweise zur Anwendung auf Forstbetriebe

In der Schweizer Forstwirtschaft existieren zur Zeit drei relevante Zertifizierungs-Syste¬

me, die an die Verhältnisse der Forstwirtschaft angepasst wurden. Es sind dies das Forest
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Stewardship Council- (FSC-), das Q-Label und die Branchenlösung Forst (Schweizeri¬
sche Unfallversicherungsanstalt, 1995). Letztere bezieht sich auf die Arbeitssicherheit

und hat die Einfühmng eines geeigneten Managementsystems zum Gegenstand. FSC und

Q-Label sind in Tabelle 7.8 gegenübergestellt. Dabei stellt sich Folgendes heraus:

• Beide Labels (FSC und Q) erlauben die Zertifizierung von Produkten. Dies ist mög¬

lich, weil sie im Gegensatz zu ISO 14001 einen festen Standard (Performance Level)
fordern, der über den gesetzlichen Bestimmungen liegt. Dies sind z.B. die sogenannten
Nationalen Standards. Dies ist v.a. deshalb wichtig, weil beide Labels in erster Linie

marktwirtschaftliche Instmmente sind (Fuchs, 1998, S. 239).

• Bei beiden Labels steht nicht primär die kontinuierliche Verbessemng mit Hilfe von

Managmentsystemen, sondern das Einhalten von Standards im Vordergmnd. Dies ver¬

leiht den Labels einen im Vergleich zu ISO etwas statischen Charakter. Beim Q-Label
werden zum Beispiel keine Anforderungen an ein Managementsystem gestellt - man

verweist bei Bedarf auf die ISO-Normen und die Erstellung eines Managemensystems
nach diesen (vgl. Bachmann und Kobel, 2000, S. 31f).

• Von einem Teil der Forstbetriebe wird in den Labels weniger eine Chance denn ein

notwendiges Übel gesehen, da man aus Marktzutrittsgründen über die Labels verfügen
muss (Hofer, 1997, S. 609). Die Labels bringen für sie kaum einen Wettbewerbsvor¬

teil, sondern verhindern bloss Nachteile.

FSC Q-Label

Ziel des Labels FSC will weltweit eine Bewirtschaf¬

tung der Wälder fördern, die

• umweltverträglich,

• sozial vorteilhaft und

• wirtschaftlich tragbar ist.

Unverarbeitete Produkte müssen zu

100% und verarbeitete zu 85% aus

zertifizierten Schweizer Betrieben

stammen.

Die Herkunft eines Produktes muss

bis zum Produzenten zurückverfolgt
werden können (Hafner et al., 2000).

Zertifizierungs¬

gegenstand

• Waldbewirtschaftung

• Holzkette

• Wald-Produkte

• Holz- oder Waldprodukte

Zu erfüllende

Tatbestände

• Gesetzliche Anforderungen

• International gültige Kriterien (FSC-

Kriterien)

• Lokale Interpretation der Kriterien

(Nationale Standards, Kriterien der

Zertifizierungsgesellschaften)

• Nationale und kantonale Gesetze

Prioritäten Standards vorgeben, Art der Doku¬

mente nicht festgelegt.

Art der Dokumente vorgegeben (Be¬

triebsplan, Jahresprogramm und -be-

richt)

Charakter Nachweis einer nachhaltigen Wald¬

bewirtschaftung.

Herkunftsnachweis

Tabelle 7.8 Vergleich des FSC- mit dem Q-Label (vgl. Bachmann und Kobel, 2000; Fuchs,

1998).

Der externe Dmck zur Einfühmng von zertifizierbaren Managementsystemen in der

Forstwirtschaft kann als relativ gross angesehen werden, zumal neben den Umweltver-



127

bänden auch Grosskunden im Holzbereich Zertifikate fordern. Werden die entsprechen¬
den Zertifikate erst auf diesen Dmck hin erworben, wird eine von defensivem Sicherheits¬

denken geprägte Haltung, welche Risiken minimieren will, eingenommen (Dyllick-Bren¬

zinger, et al., 1996, S. 7). Im Gegensatz dazu ist es aber auch möglich, aus einer offensi¬

ven Profilierungshaltung solche Systeme einzuführen: Es geht dann dämm, zum Beispiel
die eigenen Prozesse zu analysieren und verbessern, eine vorteilhafte Marktposition ein¬

zunehmen oder neue Stmkturen im Sinne eines Process Reengineering zu schaffen (vgl.

Dyllick, 2000, S. 64ff). Letzteres geht weit über die minimalen Ziele einer blossen Zerti¬

fizierung hinaus, und bietet einen Rahmen zu einem ganzheitlichen Hinterfragen der ak¬

tuellen Stmkturen und Prozesse. In der Forstwirtschaft sind zur Zeit vor allem Zertifikate

von Bedeutung, die die Umweltwirkung zum Thema haben. Es wäre aber auch lohnens-

wert, über den Wert „Qualität" intensiver und umfassender nachzudenken und mit Hilfe

von Qualitätsmanagementsystemen auf diesem Sektor Mehrwert zu schaffen. Dies kann

von einer kundenorientierten Holzsortierung über die Festlegung von Verfahren zur Ent¬

wicklung von Dienstleistungen und dem Koordinieren der auszuführenden Prozesse bis

zur Optimiemng und Verbessemng der Verwaltungstätigkeit reichen.

7.3.4.3 Bewertung der Zertifizierung im forstbetrieblichen Einsatz

Zertifikate sollen bestimmte Eigenschaften ausweisen, die andere Produkte oder Unter¬

nehmen nicht haben. Es geschieht somit zumindest theoretisch eine zusätzliche Wert¬

schöpfung, sei es, indem bessere Qualität oder umweit- bzw. sozialverträglichere

Produktionsbedingungen angeboten werden. Sie können daher als Wertmanagementsy¬
steme bezeichnet werden, da sie schwierig zu erfassende Werte in Ergänzung z.B. zu Ren¬

tabilität und Erfolg nachweisen. Damit sie wirksam sind, müssen sie in den gesamten

Ablauf der Untemehmenstätigkeit integriert werden. Das bedeutet (Dyllick-Brenzinger,
etal., 1996, S. 96f):

• Integration ins allgemeine Managementsystem (z.B. Berücksichtigung der entspre¬
chenden Werte bei der Zielfestlegung, vgl. Kapitel 7.1.2),

• Integration der Verantwortung auf die entsprechende umsetzende Position und

• Integration in Ziel- und Leistungsbeurteilungen.

Zudem ist es wichtig, die Schnittstelle zu den Informationssystemen und damit zur Da¬

tenbasis des Unternehmens so auszugestalten, dass die zur Überprüfung notwendigen

Auswertungen möglichst effizient bereitgestellt werden können.

Zertifizierbare Managementsysteme sind in der Lage, schwierig zu erfassende und zu-

kunftsgerichtete Werte steuerbar und ausweisbar zu machen.

7.3.5 Integrierte Informationssysteme

7.3.5.1 Vorstellen der Instrumente

Unter integrierten Informationssystemen werden an dieser Stelle EDV-basierte Systeme

verstanden, die umfangreiche Datenmengen verschiedener Art speichern, zugänglich und

mutierbar machen. Auf dem Markt der forstlichen Software werden verschiedene Syste¬
me angeboten, die bisher vor allem von grösseren Forstverwaltungen, zum Beispiel von

Deutschen Landesforstverwaltungen, mitentwickelt und benutzt werden. Die Produkte

heissen proforst, ABIES, Comforst, Waldmeister, etc. (siehe dazu z.B. Ebner, 1998a und

1998b). Diese und weitere derartige Produkte haben in erster Linie den Zweck, Rationa¬

lisierungen in der Verwaltung erzielen und zeitnahe Daten zur Verfügung stellen zu kön-
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nen (Sander, 2000, S. 150). Damit in Verbindung steht die Absicht, für verschiedene

Anwendungen Daten möglichst nur einmal zu erfassen und so die Redundanz möglichst

gering zu halten (Schitzhofer, 1998, S. 14). Des Weiteren sollen die Systeme anwender¬

freundlich ausgestaltet sein, die Daten ein geeignetes Transport-Format aufweisen, damit

sie mit Standardprogrammen weiterbearbeitet werden können, und die Systeme sollten

flexibel anpassbar und erweiterbar sein (Nuber, 2000, S. 176f; Schitzhofer, 1998, S. 14).

Als „integrierte" Systeme werden sie hier vor allem deswegen bezeichnet, weil sie ver¬

schiedene Teilbereiche in einem System zusammenfassen und verknüpfen. Es können fol¬

gende Bereiche unterschieden werden (vgl. Nuber, 2000; Schitzhofer, 1998; Sander,

2000; Thomas und Nagel-Niemann, 1999; Sergi, 1997):

• Waldbestandes-Daten: Inventur-Daten, Bestandesbeschreibungen, Zielgrössen, vorge¬

sehene und umgesetzte Massnahmen, Raumbezug (GIS), nicht-quantifizierbare Erfah¬

rungen/ Expertenwissen.

• Finanzen: Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Kennzahlenermittlung, Standardko¬

stensätze.

• Disposition: Beschaffung, Verkauf, Holzeinschlag, Verfahrensoptimierung, Neben¬

nutzungen, etc.

• Berichtwesen: Standardisierte Teile des Jahresberichts bzw. einer regelmässig zu er¬

stellenden Betriebsanalyse.

• Schnittstellen zu anderen Programmen (Import und Export von Daten) und Benutzern

(Abfragen, Mutationen).

In Anlehnung an Bauknecht und Zehnder (1996, S. 85ff), Vetschera (1995, S. 120ff), Nu¬

ber (2000), Sander (2000) und Feghhi (1998, S. 74) gibt Abbildung 7.9 eine schematische

Übersicht eines integrierten Informationssystems für Forstbetriebe wieder. Dieses besteht

aus den Teilen:

• Daten: Aus den verschiedenen Bereichen - hier mit Waldbestandes-Daten, Finanzen

und Disposition bezeichnet - werden Daten festgehalten und logisch verknüpft. Feghhi

(1998, S. 154) macht einen Vorschlag für ein konzeptionelles Datenmodell eines be¬

trieblichen Wald-Informations-Systems.

• Werkzeuge: Darunter sind Modelle und Methoden zur weiteren Bearbeitung der Daten

sowie standardisierte Auswertungen und Berichte gemeint. Diese verbessern die Inter¬

pretationsmöglichkeiten der Daten, so dass darauf aufbauend Entscheide gefällt wer¬
den können. Je zeitnäher diese vorliegen, desto besser eignet sich das System zur

Unterstützung des operativen Controllings. Häufig verwendet werden Simulationsmo¬

delle (z.B. Erni und Lemm, 1995) und Kalkulationshilfen (z.B. Erni, et al., 2000). Ein

weiteres Instmment in diesem Zusammenhang stellt ein System von Standardkosten¬

sätzen (z.B. Sergi, 1997) dar.

• Metadaten: Um die Qualität der Daten beurteilen sowie ihre Rückverfolgbarkeit si¬

cherstellen zu können, werden sogenannte Metadaten gebraucht (vgl. Feghhi, 1998,
S. 92ff).

• Datenbankverwaltungssystem: Dieses koordiniert die verschiedenen Zugriffe auf das

System, so dass sie sich nicht gegenseitig behindern, und gewährleistet die dauernde

Konsistenz des Systems.
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• Dialogkomponente: Über diese Schnittstelle kommt der Benutzer in Kontakt mit dem

System. Er trifft auf eine anwenderfreundliche Oberfläche und hat die Möglichkeit, je
nach Berechtigung Abfragen und Mutationen vorzunehmen. Zudem sind Schnittstel¬

len zu anderen Programmen vorhanden, so dass der Datenimport und -export ermög¬
licht wird.

AAA A"r
Dialogkomponente
- Benutzeroberflache

- Schnittstelle zu anderen Programmen
- Dateneingabe (Mutationen)
- Datenabfrage

Datenbankverwaltungssystem

Daten

Wald-Bestande

Finanzen

Disposition

Abbildung 7.9 Schema eines integrierten Informationssystems.

Ein Forstbetrieb muss entscheiden, welche Teile er wie integrieren will bzw. welche be¬

stehenden Systeme seinen Bedürfnissen am besten entsprechen. Dabei ist zu berücksich¬

tigen, dass das System mit der jeweiligen Organiation - das heisst mit der Art und Weise,
wie im Alltag die Aufgaben aufgeteilt und koordiniert werden - korrespondieren muss.

Damit Rationalisierungseffekte erzielt werden können, ist es in der Regel notwendig, in

der Organisation Anpassungen vorzunehmen. Organisation und Systeme müssen sich bei

ihrer jeweiligen Entwicklung gegenseitig beeinflussen (Hafen, et al., 1999, S. 59). Dies

ist in Forstbetrieben oftmals noch nicht akzeptiert. Thomas und Nagel-Niemann (1999,

S.955) zeigen, dass diese vielfach nur dann solche Systeme einführen, wenn die Organi¬
sationsstmktur unangetastet bleibt. Zudem sind nicht Maximal- sondern Optimallösungen
anzustreben. Das heisst, man muss sich bewusst werden, welche Rationalisiemngen im

Verwaltungsbereich eine wirkliche Entlastung bzw. Verbessemng der Entscheidungssi¬
tuation bringen und damit die Institutionalisierung in einem System rechtfertigen.
Schliesslich ist es wichtig, mit welchen externen Partnern man beim Aufbau des Systems
zusammenarbeitet. Für einen Forstbetrieb kann es wichtig sein, dass es sich beim einzu¬

führenden System um einen Industrie-Standard handelt (z.B. bei Schitzhofer, 1998,
S. 14), welcher investitionssicher ist (kleine Software-Firmen können ein mittelfristiges
Risiko darstellen) und bei dem der Service über mehrere Jahre gewährleistet ist.

7.3.5.2 Bewertung integrierter Informationssysteme im forstbetrieblichen Einsatz

Integrierte Informationssysteme können die Entscheidsituation wesentlich verbessern

und ermöglichen eine flexible, rasche und zeitnahe Abfrage gewünschter Informationen.

Ihre Erstellung bzw. die Auswahl aus bestehenden Software-Paketen ist nicht einfach und

Metadaten

- Genauigkeit
- Mutationsdatum

- Person, die die

Mutation durchge¬
führt hat

- Genauigkeit, Ver-

lasshchkeit der

Information

Werkzeuge

Methoden/

Modelle

Auswertungen
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will gut evaluiert sein. Zudem ist bei der Einfühmng zu beachten, welche organisatori¬
schen Anpassungen nötig werden bzw. sinnvoll wären.

7.3.6 Management Development

7.3.6.1 Vorstellen des Instruments

Ulrich und Fluri (1995, S. 255ff) stellen zum Thema „Personalmanagement" das Konzept
des Management Development (MD) bzw. der Führungskräfteentwicklung vor. Dabei

geht es dämm, dass ein Unternehmen sicherstellt, dass es seine Leitungsstellen mit Leuten

besetzen kann, die sowohl über das notwendige Wissen und Können verfügen als auch

motiviert sind, ihr Leistungsvermögen voll einzusetzen. Zudem soll die Kontinuität des

Managements gesichert sein, indem rechtzeitig der entstehende Bedarf an Führungskräf¬
ten erkannt und entsprechende Massnahmen zur Deckung eingeleitet werden. Aus Sicht

der Mitarbeiter ist wichtig, dass sie gefördert werden, indem ihnen Entwicklungschancen

geboten werden. Transparente und gerechte Beurteilungssysteme geben ihnen zudem Si¬

cherheit. Dies alles fördert die Motivation und Arbeitszufriedenheit, und steigert somit

auch die Attraktivität des Unternehmens auf dem Arbeitsmarkt (Ulrich und Fluri, 1995,

S. 256f). Für Forstbetriebe als KMU lässt sich das Konzept gmndsätzlich ausweiten zu

einer Personalentwicklung für das gesamte qualifizierte Personal, da die Qualifizierung
des Personals ein strategischer Schlüsselfaktor für die Existenzsichemng jedes Mittel -

und Kleinbetriebs ist (Hamel, 1997, S. 245). Die Management Development-Planung -

kurz MD-Planung (vgl. Abbildung 7.10)- erfolgt über die folgenden Schritte (Ulrich und

Fluri, 1995, S. 259ff):

1. Erfassung des Leistungspotentials: Es ist zu ermitteln, welches Potential in den Be¬

reichen „Wissen", „Denken", „Wollen" und „Sozialer Kompetenz" (Ulrich und Fluri,

1995, S. 256) im Unternehmen vorhanden ist.

2. Kaderbedarfsplanung: Es ist festzustellen, welche Führungskräfte (und für KMU

welche Fachkräfte im weiteren Sinne) wo und wann im Unternehmen benötigt wer¬
den. Dazu können beispielsweise Instmmente aus der Organisation (Funktionendia¬

gramme, Organigramme, etc.) eine Hilfe sein (siehe Ulrich und Fluri, 1995, S. 215ff).

3. Bedarfsdeckungsplanung: Da geht es dämm festzustellen, wie die benötigten Fach¬

kräfte rechtzeitig bereitgestellt werden können. Möglichkeiten sind die interne Ent¬

wicklung oder die externe Beschaffung.

4. Laufbahnplanung: Schliesslich sind die vorzusehenden Massnahmen mit den vorhan¬

denen Personen und deren Zielen so abzustimmen, dass die gewünschte Personalent¬

wicklung stattfinden kann.
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MD-Planung

Erfassung des

Leistungspotential

Kaderbedarfs¬

planung

Einsatzplanung

Bedarfsdeckungs¬

planung

Entwicklungs¬

planung

Beschaffungs¬

planung

Ausbildungsplanung

Individuelle

Laufbahnplanung

Abbildung 7.10 Aufgaben der Management Development-Planung (Ulrich und Fluri, 1995,
S. 261).

7.3.6.2 Hinweise zur Anwendung auf Forstbetriebe

Für Forstbetriebe ist im Rahmen der strategischen Planung mit Hilfe eines der MD-Pla¬

nung ähnlichen Instmmentes die Entwicklung des Personals bewusst zu steuern. Dies ist

umso wichtiger, je grösser die Verändemngen in der Ausrichtung des Betriebs sind (z.B.

Umstellung von einem Produktions- auf einen Dienstleistungsbetrieb).

In der forstlichen Literatur nimmt die Personalentwicklung noch eine sehr untergeordnete

Stellung ein. Ausnahmen sind neben der Branchenlösung Forst (Schweizerische Unfall¬

versicherungsanstalt, 1995), welche sich auf die Arbeitssicherheit konzentriert, vor allem

ein Personalentwicklungsprogramm, das in der staatlichen Forstverwaltung Thüringen

eingeführt wurde. Die einzelnen Elemente sind in Abbildung 7.11 dargestellt.
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Ausbildung Nachfolgeplanung Fuhren durch Ziel¬
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Abbildung 7.11 Das Personalentwicklungsprogramm der staatlichen Forstverwaltung

Thüringen (Sprossmann und Wriedt, 1999, S. 688).

7.3.6.3 Bewertung des Management Development im forstbetrieblichen Einsatz

Management Development befasst sich mit der Ressource oder dem Wert „Personal". Es

geht dämm, mittelfristig quantitativ und qualitativ über die benötigten Qualifikationen zu

verfügen. Für Forstbetriebe werden solche Instmmente zunehmend wichtiger, wenn sie

sich strategisch neu orientieren und deshalb ermitteln müssen, über welche Fähigkeiten
sie zukünftig in welchem Ausmass verfügen können müssen.

7.3.7 Forstliche Planungsinstrumente

Auch die Instmmente der forstlichen Planung können als Managementsysteme aufgefasst
werden. Der Betriebsplan (vgl. Kapitel 5.3.3) beschäftigt sich in erster Linie mit der Wei¬

terentwicklung des Betriebs. Er ist ein Dokument, das sich mit den zukünftigen Bedin¬

gungen des Forstbetriebs auseinandersetzt und konkrete Vorschläge zu deren Gestaltung
macht, und ist daher strategisch relevant. Die Erarbeitung des Betriebsplans kann als Ziel-

findungsprozess verstanden werden. Er nimmt damit eine zielintegrierende Funktion ein.

In der jährlichen operativen Planung werden die Instmmente Jahresprogramm und Jah¬

resbericht verwendet. Das Jahresprogramm sollte die folgenden Punkte umfassen:

• Leistungsbudget (vgl. Abbildung 7.12): Dieses sagt, welche Leistungen in welchem

Umfang realisiert werden sollen und welche Aufwände und Erträge zu erwarten sind.

Die Leistungen umfassen z.B. die zu nutzende Holzmenge, die Grösse und Lage der

zu verjüngenden und zu pflegenden Bestände (waldbauliche Planung), die zu erwar¬

tenden Sortimente sowie die Dienstleistungen, die erbracht werden sollen. Diese kön¬

nen beschrieben und quantifiziert werden (z.B. jährlicher Unterhalt einer bestimmten

Anzahl Bänke im Wald oder Unterhalt ausgewählter Waldwege, so dass ein definierter

Standard geboten werden kann).

• Besondere Punkte oder Verbessemngspotentiale, die im Zusammenhang mit den zer¬

tifizierbaren Managementsystemen erkannt wurden, und die im nächsten Jahr zu ver¬

bessern sind.

• Diejenigen Vorhaben und Massnahmen, die in der strategischen Planung (Betriebs¬

plan) festgehalten wurden, und die im nächsten Jahr mittels Projekten umgesetzt wer¬

den sollen.

• Weiterbildungsprogramm der Mitarbeiter für das nächste Jahr.
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Algemeine Angaben

Bewirtschaftungsflache ha 700

Hiebsatz m3 7000

Pflegeflachen a 6500

Erschliessung m'/ha 80

Erträge Ansatz Menge Betrag (Fr.)
Forstbetrieb

Holzertrag Fr/m3 90 7000 630'000

Beitrage Waldpflege Fr/a 10 6500 65'000

Forstrevierbeitrage Fr pauschal 5'000

Nebennutzung Fr pauschal 15'000

Holzschopf Fr pauschal 20'000

Schnitzelbetrieb Fr pauschal "lOO'OOO

Weihnachtsbaumkultur Fr pauschal 15'000

Naturschutz Fr pauschal 20'000

Strassenbetneb Fr pauschal 0

Dienstleistungen

Beratung Fr pauschal 50'000

Pflege Grunobjekte Fr pauschal 20'000

Pflege Naturschutzobjekte ausserhalb Wald Fr pauschal "lO'OOO

Wegunterhalt fur Erholungsssuchende Fr pauschal 20'000

Schwierige Gartenholzerei Fr pauschal lO'OOO

Exkursionen u a Fr pauschal 20'000

Total Ertrage Fr. rooo'ooo

Aufwände Ansatz Menge Betrag (Fr.)
Forstbetrieb

Strassenbetneb Fr Im' 1 20000 20'000

Bestandesbegrundung Fr/ha 70 700 49'000

Jungwaldpflege Fr/a 20 6500 130'000

Übriges 1 Produktionsstufe Fr/ha 30 700 21'000

Total 1. Produktionsstufe 200'000

Holzerei und Rucken Fr/m3 45 7000 315'000

Übriges 2 Produktionsstufe Fr/m3 10 7000 70'000

Total 2. Produktionsstufe 385'uOO

Nebennutzung pauschal 15'000

Holzschopf pauschal 20'000

Schnitzelbetrieb pauschal 90'000

Weihnachtsbaumkultur pauschal 15'000

Naturschutz pauschal 20'000

Verwaltung Holzproduktionsbetrieb pauschal 50'000

Dienstleistungen

Beratung pauschal 40'000

Pflege Grunobjekte pauschal 15'000

Pflege Naturschutzobjekte ausserhalb Wald pauschal lO'OOO

Wegunterhalt fur Erholungsssuchende pauschal 15'000

Schwierige Gartenholzerei pauschal 7'000

Exkursionen u a pauschal 16'000

Total Aufwände 918'uOO

695'000 110'OOQ

175'000 .55'000

130'000

rooo'ooo

27'000

82'000

Arbeitsstunden

200

600

1'300

300

2'200

4'500

650

5'150

150

50

20

150

200

400

400

150

100

150

70

150

9'540

Abbildung 7.12 Denkbares Leistungsbudget für einen fiktiven Forstbetrieb im Schweizer

Mittelland pro Jahr.

Der Jahresbericht ist das Gegenstück zum Jahresprogramm und zeigt auf, in wiefem die

gesetzten Jahresziele erreicht werden konnten. Er enthält im Wesentlichen die gleichen
Punkte wie das Jahresprogramm, ergänzt mit Erklämngen zu allfälligen Abweichungen
und unvorhergesehenen Entwicklungen und Ereignissen.
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Diese beiden operativen Instmmente sollen einen festen Platz im Planungskalender

Kapitel 7.3.3) einnehmen und die strategischen Zielsetzungen des Betriebsplans konkre¬

tisieren und zeitlich fixieren. Abbildung 7.12 gibt ein Beispiel eines denkbaren Leistungs¬

budgets wieder.

7.3.8 Zusammenfassende Bewertung der Managementsysteme und

Einordnung in das MS-Modell

Im Folgenden wird aufgezeigt, wie die vorgestellten Instmmente im MS-Modell einge¬
ordnet werden können. Dabei wird deutlich, dass die Instmmente sich nicht eindeutig je¬
weils nur einer Ebene des MS-Modells zuordnen lassen. In der Regel weisen sie

Eigenschaften und Funktionen auf, die mehreren Ebenen zugeordnet werden müssen. In

der Regel weisen sie aber einen bestimmten Schwerpunkt auf. Die Instmmente lassen sich

gemäss Abbildung 7.13 einordnen:

• Balanced Scorecard: Die BSC ist im oberen Bereich zu positionieren. Mit ihrer Hilfe

wird eine Auswahl von Fühmngskennzahlen getroffen, die aus verschiedenen Mana¬

gement-Systemen bezogen werden und so das strategische Controlling ermöglicht. Da¬

mit ist die BSC dem Bereich der Zielfindungs-, Planungs- und Kontrollsysteme
zuzuordnen. Die Perspektive der Weiterentwicklung von Stmkturen, Strategie und

BSC selber weist hingegen Züge eines Unternehmensentwicklungssystems auf.

• Planungskonzept nach Grünig (1992) : Dadurch, dass sich das Planungskonzept um ab¬

lauftechnische Aspekte kümmert, weist es Eigenschaften eines Zielfindungs-, Pla¬

nungs- und Kontrollsystems auf. Es eignet sich zudem zur Weiterentwicklung der

gesamten Situation auf den Ebenen Planung, Kontrolle sowie Managementsysteme.
Diese Aufgaben gehören zum Untemehmensentwicklungssystem. Ähnlich wie die Ba¬

lanced Scorecard ist das Planungskonzept nach Grünig (1992) somit im oberen Teil

des MS-Konzepts einzuordnen.

• Zertifizierbare Managementsysteme : Sie sind in der Lage, schwierig zu erfassende und

zukunftsgerichtete Werte steuerbar und ausweisbar zu machen. Sie sind den Wertma¬

nagementsystemen und in Bezug auf die ArbeitsSicherheit den Personalmanagement¬

systemen zuzurechnen. Zu ihrer wirksamen Entfaltung verfügen sie auch über

Zugänge zu der übergeordneten und untergeordneten Ebene.

• Integrierte Informationssysteme: Diese bieten einerseits eine umfangreiche Datenbasis

für die Kembereiche und -tätigkeiten eines Forstbetriebs an. Daher sind sie schwer-

punktmässig im Bereich der Informationssysteme einzuordnen. Sie weisen aber auch

ausgebaute Komponenten im Bereich Auswertung auf - finanziell und bezogen auf

Massnahmen - was dem Charakter eines Wertmanagementsystems entspricht. Damit

liefern integrierte Informationssysteme wesentliche Grössen zeitnah für ein effektives

operatives Controlling. Als Instmmente, die sich auf dem forstlichen Software-Markt

behaupten müssen, weisen sie unmittelbar für das operative Management nützliche

Hilfsmittel auf, die der Verwaltung und Disposition des Tagesgeschäfts dienen. Damit

sind sie auch den Dispsositionssystemen zuzuordnen.

• Management Development: Da sich Management Development mit der Ressource

oder dem Wert „Personal" befasst, ergibt sich eine Einordnung bei den Personalmana¬

gementsystemen.

• Forstliche Planungsinstrumente: Dadurch, dass die Erarbeitung des Betriebsplans als

Zielfindungsprozess verstanden werden kann und somit eine zielintegrierende Funkti-
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on einnimmt, ist er im MS-Modell im obersten Bereich anzusiedeln. Die Instmmente

Jahresprogramm und Jahresbericht haben eher operativen Charakter und sind daher zu¬

unterst im MS-Modell einzuordnen.

Balanced Planungs-
Zertifizierbare Integrierte Management Forstliche

Scorecard konzept Management- Informations- Development Planungs¬
systeme système instrumente

Unternehmens-

entwicklungs¬
systeme

Zielfindungs-,
Planungs- und

Kontrollsysteme

Wert-/ Personal¬

management¬

systeme

Informations¬

systeme

Dispositions¬
systeme

Abbildung 7.13 Übersicht über die vorgestellten Managementsysteme, positioniert im ge¬

danklichen MS-Konzept.

Welche Instmmente in einem Forstbetrieb eingesetzt werden sollen, müssen die Verant¬

wortlichen selber entscheiden. Folgende Punkte sollten jedoch beachtet werden:

• Alle Ebenen des MS-Modells sind in ausgewogenem Mass instmmentell abzudecken.

• Die einzelnen gewählten Instmmente sind gut aufeinander abzustimmen.

• Es ist der Überblick über die eigene Situation zu behalten, damit die Entwicklung der

Gesamtheit der Systeme gelenkt werden kann.

7.3.9 Prinzipien für die Implementierung von Managementsystemen

Schwaninger (1994, S. 300ff) gibt eine Reihe von Ratschlägen, die bei der Implementie¬

rung von Managementsystemen zu beachten sind. Für Forstbetriebe können die folgenden
Punkte wichtig sein:

• Das notwendige Minimum, nicht das mögliche Maximum: Wo es nicht notwendig ist,
sollen nicht unnötige Instmmente und Stmkturen geschaffen werden.

• Ganzheitliches Konzipieren und situatives Realisieren: Den Ausgangspunkt zur Über¬

arbeitung der Managementsysteme bilden ganzheitliche Rahmenkonzepte. Diese stre¬

ben eine Entsprechung von Systemen und Organisation an. Davon ausgehend wird

situativ das umgesetzt, was vor allem aus Verhaltensaspekten heraus möglich ist. Das

heisst, es sind nicht zu viele Änderungen auf einmal einzuführen (Aufnahmefähigkeit
der Organisation). Mitarbeiter sind parallel zur Einfühmng von MS weiterzubilden.

• Berücksichtigung des Zeitbedarfs und kultureller Verankemng: Verhaltensänderungen
in Zusammenhang mit neuen Managementsystemen brauchen viel Anpassungszeit.
Zudem sind Managementsysteme als Hilfsmittel zu verstehen, die Menschen in der

Zielfindung und -erreichung unterstützen. Es braucht eine kulturelle Akzeptanz, damit

von neuen Managementsystemen profitiert werden kann.
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• Anknüpfen an Bestehendes: Konzeption und Einfühmng neuer Systeme sollen sich am

Bestehenden orientieren und dieses soweit als möglich miteinbeziehen.

• Revision: Bedingungen und Anforderungen an Managementsysteme ändern sich im

Laufe der Zeit. Es sind daher Überprüfungen und allenfalls Revisionen vorzusehen.

7.4 Kernaussagen

Für die Realisiemng und Umsetzung von Managementsystemen muss auf folgende Punk¬

te geachtet werden:

1. Übersicht: Im Forstbetrieb ist Klarheit über die vorhandenen Systeme (z.B. Software,

Checklisten, Abläufe) zu schaffen. Es ist abzuklären, wozu sie benötigt werden und

ob sie noch aktuell sind.

2. Ganzheitlichkeit: Im Forstbetrieb sollen Managementsysteme auf allen Ebenen des

hier vorgestellten MS-Modells in ausgewogenem Mass verfügbar sein.

3. Verknüpfung: Die einzelnen Managementsysteme sind hinreichend miteinander zu

verknüpfen.

4. Einfachheit: Die Teil-Systeme sind so einfach wie möglich aufzubauen, ohne in den

Möglichkeiten entscheidend eingeschränkt zu sein.

5. Modularität: Ein Ausbau der Managementsysteme im gesamten (Hinzufügen neuer

Teilsysteme) soll möglich sein. Die Managementsysteme sind wenn möglich modular

aufzubauen.

6. Echtzeitlichkeit: Es sollen Managementsysteme verfügbar sein, die Vorgänge und

durchgeführte Massnahmen zeitnah erfassen und auswerten lassen, so dass immer

möglichst aktuelle Daten zum Zustand des Betriebs verfügbar sind.

7. Anwenderfreundlichkeit: Die Teilsysteme sind anwenderfreundlich auszugestalten.
Daten sollen in übersichtlich aufbereiteter Form bereitgestellt werden. Ungenutzte
Zahlenfriedhöfe sind zu vermeiden. In den Informationssystemen sollen dialogische

Abfragen durchführbar sein.

8. Offene Informationsgewinnung: In den Informationssystemen sind Mechanismen

einzurichten, die eine offene Informationsgewinnung ermöglichen, indem beispiels¬
weise relevante Daten aus bisher nicht genutzten Quellen festgehalten und zugänglich

gemacht werden.

9. Verfügbarkeit der Informationen: Die Informationen müssen den betroffenen Stellen

zugänglich sein. Zudem ist festzulegen, ob Mitarbeiter sich auch über Bereiche des

Betriebs informieren können sollen, die sie nicht unmittelbar betreffen.

10. Art der Information: Neben quantitativen und leicht stmkturierbaren Informationen

sind auch qualitative, kaum stmkturierbare und unsichere Informationen zu erheben,
zu speichern und auszuwerten.

11. Korrespondenz mit der Organisation: Organisation und Managementsysteme sollen

zusammenpassen. Dabei ist zu prüfen, ob sich die Möglichkeiten der Managementsy¬
steme besser ausnützen Hessen, wenn die Organisation angepasst würde.
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8 Problemverhalten als Teil des strategischen

Managements

8.1 Das Modul Problemverhalten

8.1.1 Strategische Bedeutung des Problemverhaltens

Das Problemverhalten stellt den Schlüssel für die zu¬

künftige Strategiegeneriemng dar, da es prägend ist für

das Konzipieren, Realisieren und Unterstützen der stra¬

tegischen Programme (Bleicher, 1999, S. 376ff). Rühli

(1996, S. 44) führt aus, dass Strategie, Struktur und

Kultur in einem „intensiven Interaktionsverhältnis" ste¬

hen. Strategie muss also zusammen mit stmkturellen

(Organisation, Managementsystemen) und verhaltensbezogenen (Problemverhalten)

Aspekten betrachtet werden. In Anlehnung an Bleicher (1999) geht das hier vorgestellte

Managementmodell von den Zusammenhängen aus, wie sie in Abbildung 8.1 dargestellt
ist. Sie sind wie folgt zu erklären:

Das Problemverhalten übt eine bestimmende Rolle auf die übrigen Module aus: Sollen

Strategien erfolgreich umgesetzt werden, müssen sie von den Mitarbeitern verstanden und

akzeptiert werden. Sie müssen zudem überhaupt in der Lage sein, sie umzusetzen. Orga¬
nisationsstruktur und Managementsysteme ihrerseits sollen den stmkturellen Rahmen zur

Umsetzung der strategischen Programme bilden. Dabei wirken sie limitierend, das heisst,
nicht alles, was strategisch denkbar ist, ist organisatorisch umsetzbar. Managementsyste¬
me sind in Abstimmung mit der Organisation zu entwickeln. Dabei kann es sinnvoll sein,
die Organisation neu zu gestalten, da sich aus der technologischen Entwicklung Möglich¬
keiten ergeben, welche bis anhin nicht denkbar waren. Verändemngen in technischen

Teilsystemen (z.B. Informationssysteme) ziehen oft auch Verändemngen im sozialen

Teilsystem (Organisationsstmktur) nach sich, da sonst bedeutende Synergiepotentiale un¬

genutzt bleiben (Hafen, et al., 1999, S. 59). Dieser ganze Anpassungsprozess wiederum

ist abhängig vom Problemverhalten der Mitarbeiter: die Mitarbeiter müssen auf neue Sy¬
steme vorbereitet werden, damit sie diese akzeptieren und handhaben können. Über einen

Lemprozess wird das Problemverhalten der Mitarbeiter entwickelt. Führt dieses Lernen

der Individuen zu Änderungen in der Organisationsstruktur, wird das Lernen gewisser-
massen in der Organisation gespeichert: man spricht dann von organisationalem Lernen

(Bleicher, 1999, S. 383ff).

I=>

l=>

^>



138
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Abbildung 8.1 Zusammenhang der einzelnen Module der strategischen Management-
Ebene.

8.1.2 Charaktierisierung des Problemverhaltens

In Anlehnung an Bleicher (1999, S. 375ff) können für die Entwicklung des Problemver¬

haltens die in Abbildung 8.2 dargestellten Kriterien beurteilt werden. Es geht dabei um

Punkte wie Sozialverhalten, Rollenverhalten (Spezialist, Generalist), Begründung der

Autorität und das Lemverhalten.

Führung: Fühmng kann zwei gmndsätzlich verschiedene Ausrichtungen annehmen. Ist

sie direktiv, besteht ein geringer Grad an Partizipation bei der Entscheidfindung. Zudem

steht die individuelle Leistung im Vordergmnd. Teamarbeit wird als Behindemng einer

effizienten Arbeitsweise empfunden. Eine kooperative Fühmng versucht gemeinsam

Zielvorgaben zu erarbeiten. Teamarbeit hat dabei einen hohen Stellenwert. Ein direktives

Fühmngsverhalten sieht die Verantwortung bei der Fühmng, deren Autorität institutionell

begründet ist. Das heisst, die Fühmngsposition ist kraft ihrer Position berechtigt, Anord¬

nungen zu erteilen. In der kooperativen Fühmngsweise kommt der Eigenverantwortung
der Mitarbeiter eine grosse Bedeutung zu. Entscheid- und Kontrollaufgaben werden wenn

möglich delegiert. Damit wird Autorität fachlich-kommunikativ begründet: Entscheide

werden dort gefällt, wo die entsprechende fachliche Kompetenz vorhanden ist.

Mitarbeiterverhalten: Das Rollenverhalten der Mitarbeiter kann nach zwei Dimensionen

charakterisiert werden. Steht das Spezialistentum im Vordergmnd, werden vor allem Lö¬

sungen gesucht, die eine grosse Perfektion aufweisen. Man versucht, Probleme durch Ein¬

grenzung beherrschbar zu machen. Demgegenüber steht die Breite des Überblicks der

Generalisten. Es steht dabei die Bestrebung im Vordergmnd, neue und unbekannte Pro¬

bleme anzugehen und ganzheitliche Lösungen zu suchen. Die grosse Herausfordemng be¬

steht darin, das Zusammenspiel der beiden Ausprägungen zu koordinieren, da je nach

strategischem Problem die eine oder andere im Vordergmnd steht. Ebenso ist zu bestim-
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men, in welche Richtung das Problemverhalten weiterentwickelt werden muss. Die Ver¬

tiefung der Kenntnisse und damit die Betonung des Spezialisten führt zu einer Festigung
der bestehenden Einstellungen und Werthaltungen. Hat demgegenüber die Entwicklung
und Verändemng des Systems Priorität, ist ein erweiternder Lernansatz und damit der Er¬

werb neuen Wissens angesagt. Dies entspricht mehr dem Charakter des Generalisten.

Problemverhalten

Verantwortung
bei Führung

Autoritätsbegrün¬
dung institutionell

-direktiv

Fuhrung
^^-kooperativ

EigenVerantwor¬

tung Mitarbeiter

Autoritätsbegrün¬
dung fachlich¬

kommunikativ

Mitarbeiterverhalten

Spezialist

Lernverhalten ver¬

tiefend, erhaltend

Generalist

Lernverhalten erwei¬

ternd, entwickelnd

Abbildung 8.2 Modul „Problemverhalten" der Komponente Integration.

8.1.3 Führungsgrundsätze und Schlüsselaufgaben der Führung

Fühmng soll effektiv sein. Malik (2000, S. 18) formuliert die zentrale Frage der Fühmng
wie folgt:

Wie ist es zu schaffen, gewöhnliche Menschen - weil wir letztlich keine ande¬

ren haben - zu befähigen, aussergewöhnliche Leistungen zu erbringen?

Malik (2000, S. 65ff) formuliert dazu sechs Führungsgrundsätze und leitet daraus fünf

zentrale Schlüsselaufgaben für eine wirksame Fühmng ab. Die Führungsgrundsätze sind:

1. Ergebnisorientierung: Im Vordergmnd sollte nicht stehen, möglichst hart zu arbeiten,
sondern möglichst gute Resultate zu erzielen. Mitarbeiter sollen in ihren Positionen

die Gelegenheit haben, überhaupt Ergebnisse zu produzieren und diese auch sehen zu

können, was wesentlich zur Motivation beiträgt.

2. Beitrag zum Ganzen: Die Fühmng hat es den Mitarbeitern leicht zu machen, ihren

Beitrag zum Ganzen und den Sinn ihrer Tätigkeit zu erkennen.

3. Konzentration auf Weniges: Fühmng soll dafür sorgen, dass man sich im Unterneh¬

men auf eine kleine Zahl von sorgfältig ausgesuchten Schwerpunkten beschränkt, da¬

mit man sich nicht verzettelt. Konzentration gilt als Schlüssel zu guten Ergebnissen.
In Zusammenhang mit dem vorangehenden Punkt kann dies für die einzelnen Mitar¬

beiter „Spezialisierung im Dienst des Ganzen" heissen.
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4. Stärken nutzen: Menschen sollen für diejenigen Aufgaben eingesetzt werden, die ih¬

nen liegen, wo sie also ihre Stärken haben. Die Mitarbeiterentwicklung soll stärken¬

orientiert erfolgen. Mängel sollen daher nur soweit beseitigt werden, als dass sie der

vollen Nutzung der Stärken im Wege stehen.

5. Vertrauen: Um eine gute Untemehmenskultur bzw. ein gutes Betriebsklima zu schaf¬

fen, ist das Vertrauen der Mitarbeiter zu gewinnen. Damit wird letztlich eine stabile

Fühmngssituation hergestellt, die robust ist gegen die vielen Fühmngsfehler, die un¬

weigerlich auftreten. Förderlich zur Schaffung von Vertrauen sind:

• Eigene Fehler eingestehen.
• Den Mitarbeitern ihre Erfolge lassen.

• Den Mitarbeitern aufmerksam zuhören.

• Authentisch sein, das heisst die eigene Persönlichkeit leben und nicht am Schein ar¬

beiten.

• Integer sein, das heisst meinen, was man sagt, berechenbar und verlässlich sein.

• Sich von Intriganten trennen, da sie Vertrauen unterminieren.

6. Positiv denken: Das Erkennen und Nutzen von Chancen ist wichtiger als die Proble¬

me beseitigen zu wollen. Bei Problemen soll man die potentiell positiven Seiten be¬

trachten und feststellen, ob darin besondere Chancen liegen. Unter „positiv denken"

gehört ebenso die Disziplin zur Eigenmotivation. Damit verbunden ist der Gmndsatz,
dass man mit dem, was man hat, das Beste aus derjeweiligen Situation herauszuholen

versucht.

Diesen Fühmngsgmndsätzen stellt Malik (2000, S. 17Iff) die Schlüsselaufgaben zur Sei¬

te, welche für die Wirksamkeit des Managements entscheidend sind.

1. Für Ziele sorgen: Die Fühmng ist dafür verantwortlich, dass im Unternehmen Ziele

gesetzt und verfolgt werden. Gemäss dem Gmndsatz der „Konzentration auf Weni¬

ges" sollen wenige, wichtige und grosse Ziele gesetzt werden, anhand derer man am

Ende einer Periode beurteilen will, ob man damit dem Zweck des Unternehmens ent¬

sprochen hat. Dieser Prozess der Zielsetzung beginnt beim Aufgeben derjenigen Auf¬

gaben, Gewohnheiten und Tätigkeiten, die man zukünftig nicht mehr machen will.

Die neu zu setzenden Ziele sollen so weit als möglich quantifiziert, individualisiert

und unbedingt schriftlich festgehalten werden. Um zu realistischen Zielen zu kom¬

men, soll man sich neben den Zielen auch Gedanken über Mittel und Massnahmen

machen. Ob Ziele vorgegeben oder gemeinsam erarbeitet werden sollen, ist abhängig
von der betrieblichen Situation (vgl. auch Ulrich und Fluri, 1995, S. 235ff). Wichtig

ist, dass dafür gesorgt wird, dass Ziele gesetzt werden.

2. Organisieren: Wie bereits in Kapitel 6.1 betont, soll man sich hüten, Unternehmen

leichtfertig zu reorganisieren, da Reorganisationen zum Teil schwere Nebenwirkun¬

gen haben und die Organisation niemals vollkommen sein kann. Bei der Definition

der Aufgaben innerhalb der Organisation muss daraufgeachtet werden, dass der Kun¬

dennutzen im Zentmm der Aufmerksamkeit steht, dass die Mitarbeiter ihrer eigentli¬
chen Aufgabe nachgehen können und nicht dauernd für andere Dinge absorbiert

werden und dass die Betriebsleitung ihre Kapazitäten für die nicht delegierbaren Auf¬

gaben einsetzt.

3. Entscheiden: Die grösste Herausfordemng im Zusammenhang mit dem Entscheiden

ist die Realisiemng derjeweiligen Entscheidungen. Deshalb muss beim Entscheidfin-
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dungsprozess immer berücksichtigt werden, ob und wie sich die Entscheidung umset¬

zen lässt. Der Entscheidfindungsprozess weist folgende Schritte auf:

• Präzise Definition des Problems.

• Bestimmen der Minimalanfordemngen, die die Entscheidung erfüllen muss.

• Variantenstudium.

• Variantenbewertung: Abschätzen von Folgen und Risiken.

• Entschluss: Entscheid für eine Variante.

• Planung der Realisiemng: Kritische Massnahmen, verantwortliche Personen und

Termine festlegen.
• Feedback institutionalisieren: Dafür sorgen, dass über den kontinuierlichen Fort¬

schritt der Umsetzung informiert wird.

Die Personen, die die Entscheidung umsetzen müssen, sollen in den Entscheidfin¬

dungsprozess miteinbezogen werden, um die Realisiemngschancen zu verbessern.

Die Partizipation stellt zudem den einzigen Weg dar, um möglichst viel Wissen, das

in einem Unternehmen vorhanden ist, in die Entscheidung einfliessen zu lassen.

4. Kontrollieren: Gmndsatz der Kontrolle ist das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit
und -bereitschaft der Mitarbeiter. Darauf aufbauend soll eine kleinstmögliche Anzahl

von Kontrollgrössen und -anlassen definiert werden, so dass nichts Wesentliches „aus

dem Ruder" laufen kann. Eine funktionierende Kontrolle führt dazu, dass Mitarbeiter

ihre Vorgesetzten bei Problemen frühzeitig informieren, so dass negative Folgen
rasch abgewendet werden können. Voraussetzung dazu ist eine Kultur der Offenheit

bzw. gegenseitiges Vertrauen. Kontrollen sollen nicht bloss aufmessbare Kriterien

beschränkt werden, sondern soll auch nicht messbare umfassen.

5. Menschen entwickeln undfördern: Die Entwicklung und Fördemng der Mitarbeiter

ist Aufgabe aller Personen, die Leute zu führen haben (siehe Kapitel 8.1.4).

Fühmng ist vor allem dann herausgefordert, wenn es dämm geht, Ändemngen im Unter¬

nehmen zu initiieren und etablieren. Die Fühmng sorgt dafür, dass in einer bestimmten

Situation Ziele gesetzt werden bzw. die Voraussetzungen zur Umsetzung der Entscheide

geschaffen werden. Davon ausgehend setzt sich Fühmng dafür ein, dass zur Verfolgung
und Kontrolle der Ziele der strukturelle Rahmen geschaffen wird. Gewöhnt sich die Un¬

ternehmung mit der Zeit an diese stmkturellen Neuerungen, und erweisen sie sich als

sinnvoll und erfolgsfördemd, werden sie Bestandteil der Untemehmenskultur (siehe

Kapitel 4.1.3). Da diese Angelegenheit nun Bestandteil des Selbstverständnisses inner¬

halb des Unternehmens ist, hat die Fühmng in diesem Moment nicht mehr viel Aufwand

damit. Schein (1995, S. 17) hält in diesem Zusammenhang fest, dass eine der kritischen

Funktionen von Fühmng das Ausbrechen aus einer etablierten Kultur und das Einleiten

von Verändemngsprozessen ist. Kultur etabliert sich durch den Erfolg, der auf ihrer Basis

realisiert wird. Die grösste Herausfordemng für die Fühmng ist, die Grenzen der eigenen
Kultur zu erkennen und über die Fähigkeit zu verfügen, die Kultur stetig weiterzuentwik-

keln.

8.1.4 Mitarbeitverhalten und -entwicklung

Wie bereits aus den Ausfühmngen zur „Fühmng" deutlich wurde, ist bezüglich des Mit¬

arbeiterverhaltens wichtig, dass das Leistungspotential der Mitarbeiter erkannt, genutzt
und gefördert wird:
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• Erkennen des Leistungspotentials: Unter Leistungspotential - hier mit Handlungskom¬

petenz gleichgesetzt - können drei Kompetenzarten subsummiert werden (Faix und

Laier, 1996, S. 36ff; Ulrich und Fluri 1995, S. 256ff):
• Fachliche Kompetenz: Fachwissen und problemorientierte Fertigkeiten.
• Methodische Kompetenz: Handhabung verschiedener Hilfsmittel zur Problemlö¬

sung, selbständiges und verantwortungsbewusstes Denken, intellektuelle Fähigkei¬
ten.

• Soziale Kompetenz: Gmppendynamische Aspekte des Verhaltens wie Team-,

Kommunikations-, Verhandlungs-, Konflikt- und Kritikfähigkeit.

Malik (2000, S. 127ff) betont, dass Stärken von Mitarbeitern dort liegen, wo ihnen Tä¬

tigkeiten leicht fallen. Dies muss nicht übereinstimmen mit denj enigen Tätigkeiten, die

sie gerne machen. Problematisch daran ist, dass das, was einem leicht fällt, einem oft

nicht auffällt.

• Nutzen des Leistungspotentials: Das Personal ist als Leistungsfaktor entscheidend für

den Erfolg des Unternehmens, wie vielfach betont wird (vgl. Hamel, 1997, S. 231).
Dieses Potential gilt es für die Unternehmensentwicklung zu nutzen: Mitarbeitern sol¬

len in ihren Stellen gemäss ihren Stärken möglichst grosse Aufgaben mit Verantwor¬

tung übertragen werden (Malik, 2000, S. 307ff). Den Menschen werden innerhalb des

Unternehmens oft viele, sogar die kleinsten Entscheidungen abgenommen. Damit wer¬

den sie übermässig bevormundet, entsprechendes Potential liegt brach und verküm¬

mert allenfalls. Ausserhalb des Unternehmens übernehmen dieselben Personen

vielfach Verantwortung und treffen täglich Entscheidungen (Faix und Laier, 1996

S. 25f). Bei der Gestaltung der Prozesse und der einzelnen Stellen (Job Design) ist dies

zu berücksichtigen. Ulrich und Fluri (1995, S. 256) zeigen auf, dass dazu einerseits die

Aufgabenziele und andrerseits die Mitarbeiterziele zu berücksichtigen sind. Die Auf¬

gabenziele beziehen sich auf den Unternehmenserfolg. Die Mitarbeiterziele sollen die

Realisiemng individueller Möglichkeiten fördern, und so zur Attraktivität des Unter¬

nehmens aus der Sicht von Arbeitnehmern beitragen. Beide haben einen Einfluss auf

die Leistungsbereitschaft, die Leistungsfähigkeit und die Arbeitszufriedenheit der Mit¬

arbeiter.

• Entwicklung des Leistungspotentials: Dazu bestehen zwei gmndsätzliche Möglichkei¬

ten, die Mitarbeiterentwicklung (Weiterbildung) und die Personalrekrutierung.

Voraussetzung zur erfolgreichen Mitarbeiterentwicklung ist der Wille zur individuel¬

len Selbstentwicklung (Ulrich und Fluri, 1995, S. 258). DieMitarbeiterentwicklungist
eine nicht delegierbare Aufgabe all j ener Personen, die Leute zu führen haben. Die Ent¬

wicklung geschieht vorteilhafterweise anhand einer neuen und konkreten Aufgabe, die

mit Verantwortung verbunden ist. Die Entwicklung soll stärkenorientiert erfolgen. Die

Schwächen zeigen dabei auf, wo die Grenzen der entsprechenden Person liegen. Dabei

kann von den Komponenten des Leistungspotentials bzw. der Handlungskompetenz

ausgegangen werden.

Die Rekrutierung von neuen Mitarbeitern benötigt höchste unternehmerische Auf¬

merksamkeit. Es handelt sich hierbei um eine strategische Aufgabe, da Fehler, die hier

gemacht werden, besonders schwerwiegend sind und nur mit erheblicher zeitlicher

Verzögemng korrigiert werden können (Hamel, 1997, S. 242). Gerade in KMU fällt

der Beitrag jedes einzelnen Mitarbeiters besonders ins Gewicht. Hamel (1997, S. 228)
zählt als zu beachtende Kriterien auf: Loyalität, Zuverlässigkeit, Mitdenken, Identifi¬

kation mit dem Unternehmen, Kreativität, Qualitäts- und Kostenbewusstsein. Diese
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sind natürlich situativ anzupassen und zu gewichten.
Als Instmment zur Entwicklung des Leistungspotentials wird in Kapitel 7.3.6 das Ma¬

nagement Development vorgestellt.

8.2 Problemverhalten im Forstbetrieb

Ergebnisorientierung, Ziele undBeitrag zum Ganzen: Forstbetriebe sind oft produktions-
orientiert (Sekot, 1991, S. 390; Albisetti, 1999, S. 302). Dies äussert sich zum Beispiel

daran, dass die Mitarbeiter bei den Bestandeseingriffen prioritär waldbauliche Kriterien

anwenden und weniger bedenken, ob die entsprechende Arbeitsausführung auch ökono¬

misch sinnvoll ist. Merker (1997, S. 53) stellt fest, dass dadurch das finanzielle Ergebnis
des Forstbetriebs mehr oder weniger zufällig ist, wenn monetäre Ziele den waldbaulichen

untergeordnet sind. Er fordert daher, dass sich waldbauliche Eingriffe auch an monetären

Vorgaben orientieren, um schliesslich die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Damit

dies gelingt, müssen die Mitarbeiter darüber informiert sein, welches die Ziele des Forst¬

betriebs sind. Dazu gehört, dass ihnen die wichtigsten Punkte aus dem Betriebsplan oder

der betrieblichen Strategie kommuniziert werden, so dass sie ihre Tätigkeit individuell da¬

nach ausrichten können. Den Mitarbeitern soll zudem grösstmögliche Verantwortung

übergeben werden. Weber (1995, S. 180) stellt fest, dass sich im grossen privaten Forst¬

betrieb der HESPA mit der Einfühmng der Profit-Center-Organisation die Wirtschaftlich¬

keit des Betriebs sowie die Motivation der Revierleiter so stark verbessert haben wie bei

keiner anderen Massnahme der letzten Jahre. Die Übertragung von mehr Verantwortung
ist eine Möglichkeit, wie dem Problem der Überlastung des Betriebsleiters (vgl. Sagl,

1993, S. 69ff) Abhilfe geleistet werden kann. Zudem können dadurch auch vermehrt Vor¬

teile aus einer Spezialisierung ausgenützt werden.

Auch für Forstbetriebe muss es also dämm gehen, vermehrt Aufgaben auf die tiefstmög-
liche Stufe zu delegieren, individuelle Ziele als ergebnisorientiert zu erarbeiten sowie den

Mitarbeitern die strategischen Ziele und Budgetinhalte wirksam zu kommunizieren.

Entscheidungsprozess undFührungsstil: Die oben beschriebene Ergebnisorientierung ist

nur möglich mit Personal, das gut qualifiziert ist, was für viele Forstbetriebe zutrifft (vgl.

Kapitel 1.6). Dieses kann daher grundsätzlich an der Entscheidfindung beteiligt werden.

Im Einzelfall ist zu prüfen, ob die eigenen Mitarbeiter im Sinne der Optimiemng der ei¬

genen Prozesse nicht gezielter mit anspruchsvollen Aufgaben betraut werden können. So

stellen Hecker und Ressmann( 1999, S. 223) fest, dass in Forstbetrieben eine Verlagemng
von Aktivitäten in den Dienstleistungsbereich - auch innerhalb der Holzproduktion - er¬

folgt. Mitarbeiter werden verstärkt in den Bereichen Arbeitsvorbereitung, Inventur, Da¬

tenaufbereitung und -pflege eingesetzt. Die Ausführung der Eingriffe kann vermehrt an

externe Unternehmer vergeben werden. Kundenkontakte und Aussenbeziehungen eines

Forstbetriebes gewinnen so an Bedeutung gegenüber der bisher geübten intensiven Be¬

treuung von Waldarbeitern.

Denken, Vertrauen undKontrolle: Vorgängig gesetzte Ziele können am Periodenende

kontrolliert werden. Die Kontrolle soll aber darüber hinaus gehen und eine strategische
Dimension im Sinne der Früherkennung umfassen (vgl. Kapitel 11): Die Mitarbeiter vor

Ort machen tagtäglich interessante Beobachtungen, die sie bewusst oder unbewusst wahr¬

nehmen und speichern. Werden wichtige Signale nicht an die Betriebsleitung weitergege¬
ben, gehen ihr wertvolle Informationen für die Steuemng und Entwicklung des Betriebs

verloren. Mit Vorteil wird daher in Forstbetrieben, die in ihrer Flächenausdehnung kaum

von einer Person alleine erfasst werden können, eine Kultur gepflegt, die auf das Weiter-
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leiten dieser Informationen abzielt. Dazu ist das Vertrauen der Mitarbeiter zu gewinnen,
und sie müssen erkennen, dass ihre Beiträge wichtig und bedeutsam sind. Zudem soll an

der eigenen Denkhaltung gearbeitet werden. Probleme, die sich in Forstbetrieben stellen

- etwa in Folge der Zunahme der Ansprüche der Öffentlichkeit an den Forstbetrieb - kön¬

nen auch als Chancen - zum Beispiel eines gesteigerten Interesses am Wald - gesehen
werden.

Entwicklung, Potential: Die Entwicklung des Personals - damnter sind Weiterbildung und

Rekrutierung zu verstehen - ist im Zusammenhang mit der beabsichtigten Entwicklung
des Betriebs bzw. der Strategie zu sehen. Für Forstbetriebe stellt sich die Frage, in wel¬

chen Bereichen sie sich vertiefen wollen (Spezialisten), und wo sie sich neue Felder er-

schliessen wollen, wozu zunächst ein Gmndverständnis anzueignen ist (Generalisten).

Spezialisiemng ist zum Beispiel in der Holzemte denkbar. Dies würde die Anschaffung
modemer Maschinen und die Weiterbildung eigener Leute bzw. Rekrutierung entspre¬
chender Spezialisten bedeuten. Diese Spezialisten wären möglichst gut auszulasten, was

in der Regel bedeutet, dass der Betrieb als Unternehmer diese Leistung anderen Betrieben

anbietet. Andere Betriebe beziehen gerade holzerntetechnische Leistungen von Externen

und konzentrieren sich z.B. stärker aufDienstleistungen im Freizeitbereich in und um den

Wald. Da dies ein im Aufbau befindlicher Zweig ist, besteht in der Waldwirtschaft dazu

vergleichsweise wenig Know-how. Die gmndsätzlichen Möglichkeiten zur Erschliessung
dieses Wissens sind Weiterbildung des eigenen Personals und externe Beratung und somit

proj ektorientierte Zusammenarbeit.

8.3 Gestaltungshinweise

8.3.1 Werkzeuge wirksamer Führung

Aufbauend auf die in Kapitel 8.1.3 vorgestellten Führungsgrundsätze und Schlüsselauf¬

gaben stellt Malik (2000, S. 277ff) eine Reihe von Werkzeugen vor, die eine Führungs¬

person zur wirksamen Fühmng beherrschen muss. Es sind dies:

• Planung, Leitung und Verarbeitung von Sitzungen.

• Schriftliche Kommunikation, inkl. e-Mail.

• Job Design (Ausgestaltung der Stellen aus zusammenhängenden Tätigkeiten).

• Assignment Control (Prioritäten setzen innerhalb des Jobs, Jahresziele).

• Persönliche Arbeitsmethodik (v.a. Zeitplanung, Inputverarbeitung, Pendenzen-Mana-

gement, Ablagesystem, Checklisten von institutionalisierbaren Prozessen erstellen, die

nicht zur Routine werden, weil sie zu selten ausgeführt werden, Beziehungspflege).

• Budgetierung (Ausgaben/ Einnahmen, Produktivitätskennzahlen, Projekt-Budgets).

• Leistungsbeurteilung und Qualifikation.

• Systematische Müllabfuhr (periodisch die überflüssige Arbeiten erkennen und aus¬

merzen).

8.3.2 Moderation

Moderation ist ein Führungsinstrument zur Steuemng von Gmppenprozessen. Bedeutsam

ist Moderation einerseits in Kommissionen, Arbeits- und Projektgmppen sowie als Ele¬

ment eines kooperativen Führungssstils. Im Wesentlichen geht es dämm, im Team Lösun-
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gen zu erarbeiten. Der Moderator hält sich thematisch weitgehend aus der Diskussion und

ist zurückhaltend bei der Übernahme fachlicher Arbeit. Seine Aufgabe ist es, den Prozess

der Lösungsfindung zu analysieren und im Sinne effektiver Teamarbeit auf ein gewünsch¬
tes Ergebnis hin zu steuern. Das heisst unter anderem, dass der Moderator dämm bemüht

ist, die Stärken der einzelnen Gmppenmitglieder möglichst gut zur Geltung kommen zu

lassen und sie zu aktiver Teilnahme zu ermutigen. Der Moderator hat im Lösungsfin-

dungsprozess eine Art Hebammenfunktion: Er stellt im geeigneten Augenblick wichtige

Fragen, strukturiert bisher Diskutiertes, fasst es zusammen und versucht so, aus den ein¬

zelnen Beiträgen eine Gesamtheit zu synthetisieren (Sperling und Wasseveld, 1998,
S. 9ff). Dazu ist eine ausgeprägte Sozialkompetenz Voraussetzung. Es ist offensichtlich,
dass sich solche Aufgaben auch bei der Fühmng von Forstbetrieben häufig stellen.

Bei der Vorbereitung einer Moderation sind folgende Punkte zu beachten (Sperling und

Wasseveld, 1998, S. 25ff):

1. Rahmen: Der Moderator muss für den infrastrukturellen Rahmen (Ort, Zeit, Einla¬

dungen, Informationen, Verpflegung, etc.) sorgen. Zudem hat er sich über die Betei¬

ligten und den Auftrag sowie dessen Hintergründe zu informieren.

2. Erwartungen und Spielregeln: Der Moderator ist einerseits dem Auftraggeber oder

der übergeordneten Instanz gegenüber verantwortlich. Andrerseits ist der verantwort¬

lich für die Gmppe, die zur Lösung einer Aufgabe eingesetzt wurde. Der Moderator

muss in diesem Spannungsfeld seine Rolle als Prozesshelfer im konkreten Fall klären.

Zudem sind mit der Gmppe vorab die Spielregeln zu vereinbaren, um eine möglichst
effiziente Gmppenarbeit zu ermöglichen. Solche können sein:

• Sich auf Wesentliches beschränken.

• Ausreden lassen.

• Sich auf die Sitzungen vorbereiten.

• Bei Uneinigkeit abstimmen.

• Keine persönlichen Angriffe.

Der Moderationsprozess kann in verschiedene Phasen aufgeteilt werden, die der Gmppe

mitgeteilt werden müssen, damit sie weiss, wo sie innerhalb des Projektes steht. Der Ab¬

lauferfolgt nicht linear, sondern zyklisch, je nach Art und Stand des Projektes. Nachjeder
Phase soll ein Konsens erreicht und das erreichte Zwischenergebnis protokolliert werden.

Im Folgenden werden die Phasen beschrieben (Sperling und Wasseveld, 1998, S. 37ff):

1. Auftrag klären: Zu Beginn ist oftmals nicht klar, welche Resultate erwartet werden.

Dabei muss ein gemeinsames Verständnis aller Beteiligter vom Auftrag hergestellt
werden. Dies ist vor allem für Kommissionen oder Arbeitsgmppen wichtig, die sich

ihre Aufgabe zu einem gewissen Grad selber geben.

2. Ziele vereinbaren: Die zu erreichenden Ziele müssen nach vier Dimensionen festge¬

legt werden:
• Endergebnis: Was soll in der zur Verfügung stehenden Zeit erreicht werden?

• Adressat, Auftraggeber: Für wen erarbeiten wir die Ergebnisse? Was sind dessen

Anfordemngen?
• Sinn, Zweck: Wozu tun wir das?

• Erfolgskriterien: Woran messen wir das Ergebnis?

3. Informationen zusammentragen: Informationen werden im Prinzip in jeder Phase be¬

nötigt und erhoben. In dieser Phase stellt man sich die Fragen, welche Informationen

zur Erledigung der gestellten Aufgabe notwendig, welche bereits vorhanden und wel-
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che noch zu beschaffen sind. Die fehlenden Informationen werden anschliessend

noch beschafft.

4. Aufgabenformulieren: In dieser Phase werden die zu erledigenden Aufgaben aufge¬
führt. Aus psychologischen Gründen wird dies noch unabhängig von den dafür ein¬

zusetzenden Personen gemacht, da sonst unter Umständen bereits Widerstände eine

objektiv gute Lösung verhindern.

5. Vorgehenfestlegen: Da geht es nun dämm, die aus der vorangehenden Phase festge¬
haltenen Aufgaben zu stmkturieren. Dazu werden ein Zeitplan erstellt und Zuständig¬
keiten festgelegt. Damit kann zukünftig möglichen Missverständnissen in Bezug auf

die Umsetzung vorgebeugt werden.

6. Umsetzung: Die definierten Aufgaben werden nach dem festgelegten Vorgehen um¬

gesetzt. Der Moderator ist bemüht, Zwischenergebnisse zu sammeln und festzuhalten

sowie den Umsetzungsprozess zu koordinieren.

7. Rückblende, Auswertung: Einerseits wird das Endergebnis an den zuvor festgelegten

Erfolgskriterien gemessen. Anhand dessen wird entschieden, ob es nötig ist, noch ein¬

mal zu einer früheren Phase zurückzugehen oder ob das Projekt abgeschlossen wer¬

den kann. Andrerseits sollen die Beteiligten ein Feedback zum Prozessablauf geben.
Dabei sind folgende Fragen zu diskutieren:

• Was ist gut gelaufen? Wamm?
• Was ist schlecht gelaufen? Wamm?
• Was wollen wir das nächste Mal beibehalten bzw. besser machen? Wie?

Diese Ergebnisse werden so festgehalten, dass sie bei späteren Moderationen als Er-

kenntnisgewinn bewusst berücksichtigt werden können.

Als Hilfsmittel zur Moderation schlagen Sperling und Wasseveld (1998, S. 73ff) die in

Tabelle 8.1 dargestellten Werkzeuge vor.

Werkzeug Beschreibung, Bedeutung

Techniken Zusammenfassungen machen, klarende Fragen stellen, in einer Ruckblende den Pro¬

zess betrachten

Konsens herstellen Spielregeln vereinbaren, aktive Teilnahme aller anstreben, Dissens beheben oder zu¬

mindest transparent machen

Kreativität fordern • Kreativitatsfordernde Verhaltensweisen anwenden Offenheit, Toleranz, Risiko- und

Leistungsbereitschaft, Kritik- und Konfliktfahigkeit, Problemsensibihtat, Fähigkeit zu

vernetztem Denken, Flexibilität, Sensibilität fur eigene Denkprozesse, Mut zu unkon¬

ventionellen Losungen

• Kreativitatsblockierende Verhaltensweisen vermeiden Hinweise auf gemachte Erfah¬

rungen, autoritäres Fühmngsverhalten, rationales Denken, Überhäufung mit Routme-

und Detailarbeiten, sofortige Bewertung von Ideen, Allwissenheitsanspruch von Ex¬

perten

• Brainstorming Sammeln von spontanen Beitragen ohne Kommentar Anschliessen¬

des Gruppieren

Visualisierung Festhalten des Standes des Gesprächs anhand der wichtigsten Punkte Herausholen

der Diskussion aus dem Zustand der Unverbindhchkeit

Zeitplanung Die Selbstverantwortung der Gruppenmitgheder fur die Zeit ist zu fordern, indem konti¬

nuierlich bewusst gemacht wird, in welcher Phase man sich in Bezug auf den Projekt¬

plan befindet

Tabelle 8.1 Werkeuge der Moderation nach Sperling und Wasseveld (1998, S. 73ff).
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8.3.3 Change Management

Schein (1995, S. 17) zeigt, dass die grösste Herausfordemng für die Fühmng das Ausbre¬

chen aus einer etablierten Kultur und damit verbunden die Umwandlung von alten zu neu¬

en Stmkturen (Organisation, Systeme) im Zusammenhang mit einer strategischen

Neuausrichtung eines Unternehmens ist. Es ist wenig erfolgversprechend, wenn man
bloss einen der Faktoren aus dem Dreiklang „Strategie - Stmktur - Kultur" verändern will,
da diese in einem starken Interaktionsverhältnis stehen (Rühli, 1996, S. 44). Mit Change

Management kann man diesem Anspmch gerecht werden, da es sich dabei um permanen¬

te Organisations- und Personalentwicklung handelt (Gonschorrek und Gonschorrek,

1999, S. 77ff). Change Management berücksichtigt dadurch gleichzeitig „harte" und

„weiche" Faktoren (Lombriser und Abplanalp, 1998, S. 333).

Das Vorgehen beim Change Management kann in drei Phasen aufgeteilt werden (vgl.
Lombriser und Abplanalp (1998, S. 330ff):

1. Wandel initiieren: Als erstes müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, um

strategische Ändemngen überhaupt möglich zu machen. Diese Phase wird auch als

„auftauen" bezeichnet. Um ein gemeinsames Bewusstsein für die Dringlichkeit eines

Wandels zu erzeugen, ist es nötig, die Betroffenen mit strategischen Informationen zu

versorgen, das heisst, ihnen Einblick in Umfeld- und Unternehmensanalysen zu ge¬

ben und die gmndsätzlichen Zielvorstellungen des Unternehmens bewusst machen.

2. Übergangsprozess gestalten: Ist die Notwendigkeit eines Wandels allgemein akzep¬
tiert, kann der Verändemngsprozess in Angriffgenommen werden. Dazu ist als erstes

das Projektteam zu bilden. In diesem müssen vertreten sein (vgl. auch Reiss, et al.,

1997, S. 104ff):
• Machtpromotoren: Sie ermöglichen, dass die zu planenden Verändemngen auch

umgesetzt werden. Neben Vertretern der Unternehmensleitung sind damnter auch

Mitglieder des mittleren Kaders zu verstehen, da letztere grossen Einfluss auf eine

mehr oder weniger erfolgreiche Strategieumsetzung haben.

• Fachpromotoren: Als Experten der entsprechenden Fachgebiete sorgen sie für die

Erarbeitung professioneller Lösungen.
• Prozesspromotoren: Sie moderieren und begleiten den Verändemngsprozess (siehe

dazu Kapitel 8.3.2).
• Betroffene: Sie stellen sicher, dass Neuemngen nicht gegen, sondern mit den Mit¬

arbeitern durchgesetzt werden (Gonschorrek und Gonschorrek, 1999, S. 79).

Es ist zudem regelmässig und zielgmppenspezifisch über Fortschritt und Zwischener¬

gebnisse zu informieren. Dabei sind einerseits Vorteile der Verändemngen zu unter¬

streichen, aber auch Unangenehmes transparent zu machen, damit ersichtlich wird,
dass sich die Leitung auch mit letzterem auseinandersetzt und dies ernst nimmt.

Im ganzen Prozess ist mit Widerständen zu rechnen, da Verändemngen und Innovatio¬

nen immer Angriffe auf die innere Stabilität sind (Gonschorrek und Gonschorrek,

1999, S. 79). Ursachen können beispielsweise sein: Inkompetenz, Prestigeverlust,

Angst, zukünftig mit schwierigen Menschen zusammenarbeiten zu müssen, Angst, das

Gesicht zu verlieren, bisherige (jedoch nicht mehr relevante) Erfolge als Argumente

gegen die Notwendigkeit eines Wandels, Betonung von Stabilität und mangelnde In¬

novationskultur. Zum Umgang mit Widerständen schlagen Lombriser und Abplanalp

(1998, S. 343ff) vor:
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• Feststellen, welche Individuen oder Gruppen welchen Einfluss und welche Einstel¬

lung in Bezug auf Verändemng haben.

• Feststellen, welche organisatorischen und verhaltensbezogenen Faktoren (Kultur,

Technologie, Systeme, etc.) wie stark die Verändemng behindern.

• Feststellen, welche Netzwerke bestehen (Informationsaustausch, Einflussmecha¬

nismen, Freund- und Feindschaften).
• Mit den Betroffenen den konstruktiven Dialog suchen und herausfinden, was ihnen

wichtig ist, was aus ihrer Sicht zu verhindern ist, welche Alternativen und Vorge¬
hensweisen sie sehen und welche Unterstützung (Ausbildung, zukünftige Aufgabe)
ihnen helfen würde.

Sind die Widerstände in einzelnen Fällen nicht zu bewältigen, sind entsprechende Per¬

sonalentscheide zu diskutieren und umzusetzen.

3. Neuen Zustand institutionalisieren: Die Neuemngen müssen institutionell verankert

werden, so dass sie zukünftig zur Geltung kommen. Das heisst einerseits Anpassung
von Organisationsstruktur und Managementsystemen und andrerseits Umsetzen von

Massnahmen des Personalmanagements (Modifikation der Mitarbeiterbeurteilung
und der -honoriemng, Mitarbeiterentwicklung). Dieser Phase heisst auch „wieder ein¬

frieren".

Change Management ist auch für Forstbetriebe relevant. Wie bereits in Kapitel 1.1 fest¬

gestellt, haben sich die Rahmenbedingungen wesentlich geändert. Viele Betriebe werden

daher strategische Neuausrichtungen vornehmen müssen. Diese werden einerseits bei der

Belegschaft und andrerseits bei den Waldeigentümervertretern auf Widerstand stossen.

Mögliche Beispiele sind:

• Mehr Mitsprache der Öffentlichkeit bei der Bewirtschaftung.

• Grössere Kompetenzen und vermehrte Delegation von Verantwortung an die Betriebs¬

leitung.

• Vermehrtes Engagement der Forstbetriebe im Erholungs- und Freizeitsektor.

• Weitere Rationalisiemng und dadurch Auslagemng eines Grossteils der Holzernte an

Unternehmer.

• Zentralisieren des Holzverkaufs.

• Vermehrter Einsatz von moderner Informationstechnologie.

8.4 Kernaussagen

1. Die Mitarbeiter sollen die Möglichkeit haben, Ergebnisse ihrer Arbeit zu sehen.

2. Die Mitarbeiter sollen die Bedeutung ihrer Tätigkeit für den gesamten Betrieb ken¬

nen.

3. Periodisch sind betriebliche Schwerpunkte festzulegen. Diese sollen konsequent ver¬

folgt werden und nicht versanden. Gmndsätzlich sind Kräfte zu bündeln und so eine

Verzettelung zu vermeiden.

4. Am Vertrauen der Mitarbeiter und an einem guten Betriebsklima muss gearbeitet
werden.
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5. Bei allen Mitarbeitern soll eine positive Einstellung gegenüber den eigenen Umstän¬

den in dem Sinne bestehen, dass man das Beste aus der eigenen Stelle machen will.

Die wirklichen Probleme sind zu bestimmen und anzupacken.

6. Die Fühmng hat dafür zu sorgen, dass Ziele gesetzt sowie Mittel und Massnahmen zu

ihrer Realisiemng bestimmt werden.

7. Der Entscheidungsprozess ist wenn möglich bewusst zu gestalten. Die Umsetzung
der Entscheide ist dabei mit einzubeziehen.

8. Der Führungsstil ist bewusst zu wählen und auf das Mitarbeiterverhalten sowie die

Art der betrieblichen Aufgaben abzustimmen, so dass eine effektive und effiziente

Art der Entscheidfindung besteht.

9. Die Kontrolle soll aus Sicht der Mitarbeiter nicht bloss eine Schikane darstellen. Sie

soll vielmehr das Verhalten auf die wichtigen Punkte lenken. Die Kontrolle soll zu

einer offenen Kommunikationskultur führen und so als Element der Früherkennung
dienen.

10. Die Fühmng hat sich mit den Stärken der Mitarbeiter bzw. ihrem Leistungspotential
zu beschäftigen. Diese sind bei der Stellengestaltung mit zu berücksichtigen. Zudem

hat sie sich Gedanken über deren Weiterentwicklung zu machen.

11. Die Fühmng muss sich bewusst machen, ob und an welcher Stelle vertiefendes (Spe¬

zialisierung) bzw. erweiterndes Lernen (Generalisierung, neue Felder erschliessen)

nötig ist.

12. Die Rekrutierung von neuen Mitarbeitern stellt eine prioritäre und strategische Ange¬

legenheit im Betrieb dar, die entsprechend intensiv zu behandeln ist.

13. Die Fühmng hat das Problemverhalten bei der Strategieformulierung und der Gestal¬

tung von Organisationsstmkturen und Managementsystemen mit zu berücksichtigen.

14. Die Fühmng muss über hinreichende Kompetenzen in den Bereichen Moderation und

Change Management verfügen.
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9 Operatives Management

9.1 Zur Abgrenzung des operativen Managements

Diese Arbeit befasst sich nur am Rande mit dem opera¬

tiven Management. In Zusammenhang mit der Imple¬

mentierungsproblematik sind jedoch auch dessen

Beziehungen zum normativen und strategischen Mana¬

gement zu thematisieren. Eine Unterscheidung von

normativem, strategischem und operativem Manage¬
ment ist theoretisch begründet. Die Aufteilung in die

drei Managementebenen ist als Denkhilfe und nicht institutional zu verstehen. Tatsäch¬

lich soll eine Führungskraft institutionell in der Organisation zugleich normative und stra¬

tegische Funktionen wahrnehmen sowie um deren operative Durchsetzung bemüht sein

(Bleicher, 1999, S. 435ff). Den drei Ebenen werden gemäss diesem Verständnis verschie¬

dene Schwerpunkte zugeordnet. Vor diesem Hintergmnd ist zu ergründen, womit sich das

operative Management befasst und wie es mit den übergeordneten Ebenen zusammen¬

hängt. Die folgenden Punkte charakterisieren die Aufgaben des operativen Managements.

• Umsetzung der Strategie: Im operativen Management geht es um die effiziente Durch¬

setzung der Strategie in Projekten und Prozessen unter optimalem Einsatz des zur Ver¬

fügung stehenden Sach-, Human- und Finanzkapitals (Bleicher, 1999, S. 438). Dabei

werden mittels der operativen Planung die Hauptschritte festgelegt, die zur Erreichung
der strategischen Ziele führen sollen, die einzelnen Verantwortungsbereiche definiert,
die erforderlichen Ressourcen zugeteilt und die Zwischenziele so präzisiert, dass ihre

Einhaltung überwacht werden kann (Seiler, 2000, S. 359). Es ist zudem darauf zu ach¬

ten, dass die kurzfristige Ausrichtung des operativen Managements nicht die bestehen¬

den und aufzubauenden Erfolgspotentiale gefährdet (Gälweiler, 1987, S. 28). Eine zu

starke Ausrichtung auf den unmittelbaren Erfolg kann beispielsweise zu einem Sub¬

stanzabbau führen oder das Unternehmen um zukünftig wichtige Fähigkeiten und Po¬

tentiale bringen (Lombriser und Abplanalp, 1998, S. 30).

• Behandlung von Einzelproblemen: Während auf normativer und strategischer Ebene

Probleme grundsätzlicher Art und in abstrahierter Form gelöst werden, befasst sich das

operative Management mit konkreten Einzelproblemen, die sich in der aktuellen Situa¬

tion und Geschäftslage stellen. Das operative Management hat dabei sowohl den stra¬

tegischen Anfordemngen als auch der aktuellen und nicht vorhersehbaren Situation

gerecht zu werden (Steinmann und Schreyögg, 1997, S. 249ff). Damit darf der strate¬

gische Rahmen angesichts der Unsicherheit der Erwartungen nicht zu stark vorbestim¬

mend sein. In Abgrenzung vom strategischen Management muss man sich daher

entscheiden, welche Probleme als Einzelprobleme angegangen und welche Probleme

institutionalisiert und damit auf strategischer Ebene geregelt werden sollen.

• Schaffen von Voraussetzungenfür das strategische Management: Auf den übergeord¬
neten Management-Ebenen werden die Voraussetzungen für das operative Mangement

geschaffen. Andrerseits entstehen aus dem Tagesgeschäft unerwartet neue günstige
Konstellationen, die als Chancen entdeckt und gefördert werden müssen. Dies ge¬

schieht unternehmensintern beispielsweise durch kontinuierliche Lernprozesse und

unternehmensextern durch Entwicklungen in Markt, Technologie, Politik und Gesell¬

schaft. Solche strategisch relevanten Gelegenheiten müssen auf der operativen Ebene
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rechtzeitig erkannt und genutzt werden (Bleicher, 1999, S. 437; Mintzberg, 1995,
S. 335ff).

9.2 Die Aufgaben des operativen Managements

Basierend auf den grundlegenden Gedanken zum operativen Management (Kapitel 9.1)
können die Aufgaben und Eigenschaften des operativen Managements gemäss

Abbildung 9.1 dargestellt werden.

Aufträge: Ausgehend von der Strategie (vgl. Kapitel 5) und den operationeilen Zielvorga¬
ben ist das Tagesgeschäft zu planen, in die Wege zu leiten und mit den aktuellen Gege¬
benheiten zu koordinieren (vgl. Seiler, 2000, S. 359). Gegenstand sind die laufenden

Prozesse der Wertschöpfungskette, die geführt, koordiniert, kontrolliert und ausgewertet

werden müssen. Grössere und abgrenzbare Vorhaben werden als Projekte formuliert und

geführt (vgl. Bleicher, 1999, S. 446).

Organisatorische Prozesse, Dispositionssysteme: Auf struktureller oder instmmenteiler

Ebene geht es dämm, der Umsetzung geeignete Dispositions-, Koordinations- und Con¬

trollinginstrumente zur Verfügung zu stellen. Im konkreten Fall dürfte die Abgrenzung zu

den Managementsystemen auf strategischer Ebene (Kapitel 7) undeutlich sein. Dispositi¬

onssysteme sind mit dem Informationssystem so zu verbinden, dass die Datenbestände für

die Disposition verfügbar sind. Auf Prozessebene sind die einzelnen Prozesse bzw. Be¬

dingungen zu ihrer Ausführung (z.B. bezüglich Arbeitssicherheit, Qualität oder Umwelt¬

wirkung - vgl. Zertfizierung, Kapitel 7.3.4) im Einzelnen zu beschreiben und der

laufenden Entwicklung anzupassen. So wird die Leistungserstellung nachvollziehbar und

es besteht eine Basis zu deren Weiterentwicklung.

Leistungs- undKommunikationsverhalten: Während auf strategischer Ebene das Pro¬

blemverhalten grundsätzlich betrachtet und weiterentwickelt wird, ist auf der operativen
Ebene konkret mit den auftretenden Fühmngs- und Verhaltensproblemen umzugehen.
Als Themen sind angespochen:

• Führungsstil, Art der Entscheidfindung und -fällung

• Kommunikation

• Lernen und Weiterentwicklung

Organisatorische Prozesse,

Dispositionssysteme

Prozessstruktunerung
und -Unterhaltung

(Infrastruktur Systeme)

Dispositionssysteme

Aufträge

Führung von

Prozessen der

Wertschopfungskette

Projekte

FtöduktentHcklung»
yarkteinfuhrung

JUtragsgereinnm,
\ -abwieklung

Logistik» Distribution

..Kuriert)soehugen

Leistungs- und Kooperations¬
verhalten

Kommunikations

prozesse

Lernprozesse Pro

zessverbesserungen
(Kaizen)

ökonomische

-""'"'"Omens»n

^^humaiMi
Dimension

Fuhrungsform

Abbildung 9.1 Die Module des operativen Managements innerhalb der Komponente Inte¬

gration (in Anlehnung an Bleicher, 1999, S. 76ff und S. 435ff).
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9.3 Operatives Management im Forstbetrieb

Aufträge: Ausgehend von der Strategie, die beispielsweise im Betriebsplan festgelegt ist,
werden Budget (siehe Kapitel 8.3.1) und Jahresprogramm (siehe Kapitel 7.3.7) erstellt,
welche die zentralen Instmmente der operativen Planung und damit der Auftragserteilung
darstellen. Für die Budgetierung beginnt man mit der Absatzplanung (Seiler, 2000,
S. 397). Im Forstbetrieb heisst das, es ist abzuschätzen, welcher Absatz an Holz - wenn

möglich grob nach Sortimenten unterteilt - voraussichtlich realisiert wird und in welchem

Umfang Arbeiten in den übrigen Bereichen ausgeführt werden können. Zudem muss ab¬

geschätzt werden, welche Finanzhilfen zu erwarten sind. Anschliessend ist das Produkti¬

onsbudget zu erstellen (Seiler, 2000, S. 405ff). Dabei werden Produktionsmengen

(Holzsortimente, zu pflegende Waldflächen, Umfang des zu realisierenden Strassenunter-

halts, andere Produkte und Dienstleistungen) sowie dabei anfallende Kosten und der Ar¬

beitsaufwand ermittelt. Ausgehend davon können Kapazitätsplanungen für Personal

(schematisches Beispiel siehe Tabelle 9.1) und Maschinen erstellt werden. Im Forstbe¬

trieb sind saisonale Schwankungen zu berücksichtigen: der grösste Teil der Holzerei fällt

in Herbst und Winter an, während im Sommer vor allem Bestandespflegearbeiten ausge¬

führt werden. Im Frühling ist im Wald weitgehend Ruhe, so dass dann beispielsweise ein

Schwerpunkt auf Planungsarbeiten und Dienstleistungen gelegt werden kann. Auch die

Ferien, Weiterbildung und ausserbetriebliche Engagements sind zeitlich einzuplanen. Er¬

forderliche und vorhandene Kapazitäten sind abzugleichen und Massnahmen wie tempo¬

räre Anstellung, Einbezug von Unternehmern, Verschieben bestimmter Arbeiten und

Akquirieren weiterer Arbeiten müssen allenfalls vorgesehen werden. Es können weitere

Budgets wie Beschaffungs-, Verwaltungskosten- oder Investitionsbudgets erstellt werden

(Seiler, 2000, S. 398ff). Die einzelnen Budgets sind miteinander zu koordinieren. Dazu

bedarf es in der Regel mehrerer Iterationen. Mit Hilfe der Jahresplanung können kürzer-

fristige Aufträge an die Mitarbeiter formuliert und anhand derjeweils aktuellen Gegeben¬
heiten koordiniert werden.

Klare Aufträge müssen operationeil formuliert sein, das heisst es müssen Aussagen ge¬

macht werden darüber, was, wieviel, bis wann und allenfalls wo erledigt werden muss.

Zudem ist darauf zu achten, dass die Möglichkeiten zur Delegation geprüft werden. Eine

möglichst freie Gestaltung der Arbeit durch die Ausführenden ist der Motivation förder¬

lich.

Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Total

Forstwarte

Holzernte 1500 1000 1000 1000 1500 6000

Bestandesbegrundung 200 200 200 600

Jungwaldpflege 100 400 400 400 200 1500

Wildschadenverhutung 50 50 50 150

Nebenbetriebe 200 200 200 600

Ferien 200 300 400 400 1300

Total 1500 1000 450 450 750 400 700 800 600 1000 1000 1500 10150

Total eigenes Personal 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 11160

[Abweichung -570 -70 480 480 180 530 230 130 330 -70 -70 -570 1010]

Tabelle 9.1 Darstellung eines ersten Entwurfes der benötigten und verfügbaren personel¬
len Kapazitäten der Forstwarte (in Std.), verteilt über ein Jahr.

Organisatorische Prozesse, Dispositionssysteme: Als Dispositionssysteme sind alle Ar¬

ten von Instmmenten zu verstehen, die den Führenden helfen, die Abläufe zu koordinie¬

ren. Neben dem Budget, mit dessen Hilfe alle betrieblichen Tätigkeiten über ein Jahr

koordiniert werden, ist an weitere Systeme zur Koordination von Einzelbereichen zu den-
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ken. Einen solchen Teilbereich stellt der Prozess vom Holz anzeichnen bis zur Rechnung¬

stellung dar: Voraussetzung für das Erzielen eines guten Resultates im Holzproduktions¬
betrieb ist eine effiziente Koordination von Holzverkauf und Holzernte. Auf Gmnd der

Anzeichnung der in der kommenden Periode zu schlagenden Bäume kann ermittelt wer¬

den, welche möglichen Sortimente ungefähr anfallen werden. In Verhandlungen mit den

Holzkäufem ist der Holzabsatz vor dem Schlagen der Bäume festzulegen, damit nicht

Bäume gefällt werden, die keinen valablen Abnehmer finden werden. Daran anschlies¬

send können Holzschläge, Einmessen und Abtransport sowie die Rechnungstellung erfol¬

gen. Dieser ganze Ablauf erfolgt in mehreren Iterationen, und der Überblick kann somit

leicht verloren gehen. Ein geeignetes System zur Handhabung dieses Prozesses ist eine

grosse Hilfe. Weitere Dispositionssysteme sind beispielsweise Checklisten, Agenda/ Ter¬

minkoordination, Pendenzensysteme und andere (vgl. Kapitel 8.3.1).

Leistungs- undKommunikationsverhalten: Bezüglich Führungsform können in Anleh¬

nung an Blake und Mouton (1968) eine humane und eine ökonomische Dimension unter¬

schieden werden."Human" meint, dass die Fühmng zwischenmenschliche Beziehungen
stark berücksichtigt. Unter „ökonomisch" werden sachtechnische Aspekte und damit die

Aufgabenorientiemng in den Vordergmnd gerückt. Die beiden Dimensionen stehen nicht

in einem antagonistischen Verhältnis. Es wird jedoch kaum möglich sein, beiden Dimen¬

sionen maximal Rechnung zu tragen. Das Personal in Forstbetrieben hat Schwerstarbeit

mit einem sehr hohen Unfallrisiko zu verrichten. Dazu kommt, dass im Zuge der Ratio¬

nalisierung immer weniger Leute gemeinsam im Wald an der Arbeit sind. Vereinsa¬

mungserscheinungen sind dadurch teilweise zu erwarten. Ein humane Führungsform

berücksichtigt diese Probleme und versucht sie zu minimieren. Ein ökonomisch ausge¬

richteter Fühmngsstil trägt dem Aspekt Rechnung, dass den Mitarbeitern in vielen Fällen

nicht bewusst sein dürfte, welche Auswirkungen ihre Arbeit aufs Betriebsergebnis hat -

ob sie beispielsweise rationelle und qualitative Arbeit geleistet haben, indem Produktivi¬

tätsziele gesetzt und ein entsprechendes Feedback eingerichtet wird.

Bezüglich Lernprozesse können in Forstbetrieben folgende Themen relevant sein:

• Neue Pflegeverfahren: Im Zuge der Neuorientierung von Forstbetrieben wird einer¬

seits das Kostenbewusstsein stärker, das heisst, ökonomische Kriterien gewinnen ge¬

genüber waldbaulichen an Bedeutung (Merker, 1997). Andrerseits können andere

Waldfunktionen als die Holzproduktion - etwa Naturschutz- oder Wohlfahrtsfunktio¬

nen - für bestimmte Waldteile im Vordergmnd stehen. Dies kann Auswirkungen haben

auf das Verständnis dessen, was als „gute" Pflege anzusehen ist. Mitarbeiter sind in

diesen Lernprozessen zu begleiten.

• Umgang mit neuen Technologien (EDV, GPS, Kommunikationstechnologie): Die

neuen Technologien eröffnen ganz neue Möglichkeiten auch in der Fühmng von Forst¬

betrieben. Damit das Personal diese Möglichkeiten auch ausnützt, muss ihm Gelegen¬
heit zur Schulung geboten werden. Es muss zudem verstehen, inwiefern das Ganze ein

Gewinn ist und auch ihm nützlich sein kann.

• Neues Selbstverständnis: Angesichts der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ent¬

wicklungen mus sich auch ein Forstbetrieb weiterentwickeln. Holz hat nicht mehr die

gleiche wirtschaftliche Bedeutung für Forstbetriebe wie früher und es müssen neue Er¬

folgspotentiale erschlossen werden. Nicht mehr einfach harte Arbeit ist gefragt son¬

dern Ergebnisorientiemng (vgl. Malik, 2000, S. 78). Bisher geltende Wertvorstel¬

lungen und Ansichten verlieren an Gültigkeit. An deren Stelle tritt zunächst die Ver¬

unsicherung. Die Führenden haben diesem Umstand einerseits dadurch zu begegnen,
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indem sie an einem neuen Zukunftsbild und Selbstverständnis für ihren Betrieb arbei¬

ten. Andrerseits müssen sie ihre Mitarbeiter in den Bewusstseinsbildungsprozess mit

einbeziehen, damit sie neue Wertvorstellungen entwickeln können, aufweiche zukünf¬

tig abgestellt werden kann.

• Reflektion der eigenen Tätigkeit und Vorschläge zur Verbessemng: Die kontinuierli¬

che Verbessemng der eigenen Arbeit ist eines der Schlüsselelemente des Total Quality

Management (vgl. z.B. Seghezzi, 1999). Mitarbeiter müssen motiviert werden, ihre ei¬

genen Beobachtungen und Gedanken zu ihrer Arbeit zu formulieren, damit ein konti¬

nuierlicher Fortschritt erzielt werden kann.

Wichtig für eine effektive und effiziente Fühmng eines Unternehmens ist eine gut funk¬

tionierende Kommunikation. Dabei sollen einerseits die Absichten, Vorgaben und Ziele

der Führungskräfte die Ausführenden unmissverständlich und klar erreichen. Diese wie¬

derum sollen in der Lage und Willens sein, ihre Beobachtungen, Anliegen und Vorstel¬

lungen den Führungskräften zu kommunizieren. So können die Mitarbeiter den Wald und

die Auswirkungen ihrer Eingriffe viel einfacher wahrnehmen als die Führungskräfte, da

letztere nicht direkt mit der Umsetzung betraut sind.

Malik (2000, S. 292ff) kritisiert, dass Führungskräfte viel zu oft zu wenig Kontakt zu ih¬

ren Mitarbeitern als Menschen haben. Er schlägt deshalb vor, dass sich gute Führungs¬
kräfte regelmässig (z.B. einmal pro Jahr) bewusst Zeit nehmen, um sich mit den

Mitarbeitern einzeln und losgelöst vom Geschäft über Verschiedenes - Privates, Visionen,

Ansichten, Unausgesprochenes, etc. - ohne Zeitdmck unterhalten zu können. Dies ist in

Forstbetrieben als KMU angesichts des geringen Personalbestandes sehr gut möglich und

sollte, wenn gewünscht, auch umgesetzt werden. Zittlau (1993, S. 125) unterstützt diese

Fordemng mit seinem Schluss, dass wir „mehr und erfolgreicher miteinander reden" müs¬

sen.

9.4 Kernaussagen

Als Anknüpfung an das strategische Management können folgende Fragen bezüglich des

operativen Managements gestellt und beantwortet werden:

1. Die Jahrsplanung umfasst vorteilhafterweise neben dem Budget auch Jahresziele und

eine Kapazitätsplanung.

2. Der Betriebsleitung muss klar sein, über welche Dispositionssysteme sie verfügt. Sie

muss sich darüber vergewissem, welchen Anfordemngen solche Systeme zu genügen
haben und ob die eigenen Systeme diesen Anfordemngen Rechnung tragen.

3. Die Betriebsleitung hat sich darüber im Klaren zu sein, welche Prozesse in Verfah¬

rensabläufen oder Checklisten festgehalten sind und welche noch festzuhalten wären.

Es ist zwischen Einzelproblemen und standardisierbaren Aufgaben zu unterscheiden.

4. Die Kommunikation innerhalb des Betriebs soll gepflegt werden. Mitarbeiter sollen

regelmässig informiert werden. Sie sollen zudem die Gelegenheit haben, eigene An¬

liegen und Ideen vorzubringen.

5. Lernprozesse sind bewusst zu fördern (Weiterbildung, Selbstverständnis).

6. Allj ährlich sind Mitarbeitergespräche zu führen. Mitarbeiter sollen dabei auch ihre ei¬

genen Ansichten vertreten können, ohne mit Sanktionen rechnen zu müssen.
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10 Unternehmensentwicklung i.w.S.

10.1 Zur Komponente Unternehmensentwicklung i.w.S.

In der Komponente Unternehmensentwicklung geht es gmndsätzlich um die gleichen

Fühmngsgegenstände wie in der Komponente Integration. Während aber bei der Integra¬
tion der Schwerpunkt auf die gegenseitige Koordination der einzelnen Module gelegt

wird, geht es bei der Unternehmensentwicklung dämm, diese Module weiterzuentwik-

keln. Damit wird der Schwerpunkt auf die Ausrichtung des Unternehmens an der komple¬
xen Umweltdynamik gelegt. Dies stellt eine besonders wichtige und schwierige Aufgabe
des Strategischen Managements dar.

Bezogen auf die Management-Ebenen der Komponente Integration kann die Untemeh¬

mensentwicklung in erster Linie als strategische Aufgabe angesehen werden. Dabei müs¬

sen die anderen Mangement-Ebenen jedoch geeignet berücksichtigt werden. Dies

geschieht anhand der Module, die die Komponente Unternehmensentwicklung i.w.S. be¬

inhaltet. Während die Nutzenpotentiale mehr die normative Ebene belangen, beziehen die

Kemkompetenzen ihre Substanz aus der operativen Ebene. Die strategische Positionie¬

rung und die Untemehmensentwicklung i.e.S. repräsentieren Aufgaben, die am stärksten

dem Charakter der strategischen Management-Ebene entsprechen.

Die Ideen zur Untemehmensentwicklung, die hier präsentiert werden, gehen davon aus,

dass diejenigen Betriebsleiter, die nach den Gmndsätzen des Strategisches Managements

vorgehen wollen, betriebliches Wachstum anstreben. Der Begriff „Wachstum" meint da¬

bei nicht bloss „Umsatzsteigerung" oder „Erhöhung der Mitarbeiteranzahl". Neben sol¬

chen quantitativen Aspekten werden damnter auch qualitative verstanden. Unter

Wachstum werden daher auch die Erschliessung neuer Potentiale und die Entwicklung
des Unternehmens in eine Richtung höherer Wettbewerbsfähigkeit verstanden.

10.2 Die Module der Untemehmensentwicklung i.w.S.

10.2.1 Untemehmensentwicklung i.e.S.

10.2.1.1 Das Modell der Untemehmensentwick¬

lung nach Bleicher

Unter der Voraussetzung, dass im Unternehmen ein

gmndsätzliches Streben nach Wachstum vorhanden ist,
durchläuft ein Unternehmen gemäss dem Unterneh¬

mensentwicklungsmodell von Bleicher (Abbildung 10.1) in seiner Geschichte verschie¬

dene Lebensphasen. Bleicher (1999, S. 516ff) unterscheidet sechs Lebensphasen. Die

Pionier-, Markterschliessungs- und Diversifikationsphase gehören zur sogenannten inne¬

ren Untemehmensentwicklung. Die Phasen der Akquisition und Kooperation bedeuten

eine äussere Untemehmensentwicklung. Die Phase der Restrukturierung kann sowohl

eine innere wie äussere Untemehmensentwicklung sein. Krisen bedeuten die Notwendig¬
keit zum Übergang bzw. zur Vorbereitung des Übergangs in eine nachfolgende Phase.
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Aufgaben und Fähigkeiten, die im Zentrum der jeweiligen Phasen stehen

55 if S

Abbildung 10.1 Phasen der Untemehmensentwicklung (nach Bleicher, 1999, S. 517, ver¬

ändert).

Die zeitliche Abfolge der einzelnen Phasen kann sehr unterschiedlich sein, wie

Abbildung 10.2 zeigt. Bereits in der Pionierphase kann beispielsweise die Markterschlies¬

sung durch Akquisition und Kooperation in Angriff genommen werden. Beim idealtypi¬
schen Verlaufder Untemehmensentwicklung wird allerdings davon ausgegangen, dass

zunächst die Möglichkeiten jeder Phase voll ausgeschöpft werden, bevor entschieden

wird, zur nächsten Phase überzugehen (Bleicher, 1999, S. 519).

Markterschliessungs-

Pionier-

phase

Diversifikations¬

phase

Restrukturierungs-

phase

Akquisitions

phase

Kooperations¬

phase

Abbildung 10.2 Entwicklungsnetz des zeitlichen Fortschritts der Untemehmensentwick¬

lung (Bleicher, 1999, S. 518, verändert).
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10.2.1.2 Die einzelnen Phasen der Untemehmensentwicklung

Die einzelnen Phasen der Untemehmensentwicklung (vgl. Abbildung 10.1) unterschei¬

den sich teilweise beträchtlich. So stellen die einander folgenden Phasen ganz unter¬

schiedliche Anfordemngen an die Fühmng des Unternehmens (Tabellen 10.1 und 10.2).

Pionier Markterschliessung Diversifikation

Fokus auf Unternehmensidee in

technologischer oder

marktbezogener Hin¬

sicht

Multiplikation, Anpas¬

sung der Ressourcen

und Kapazitäten,
Struktur aufbauen

Innovation und Multipli¬

kation, Bewusstma-

chen der Kulturent¬

wicklung

Arider

Organisation
und Struktur

Wenig Strukturen, Ein¬

bezug Externer wie

Treuhänder und Steu¬

erberater

Einführung der funktio¬

nalen Arbeitsteilung

(Verkauf, Produktion,

Marketing, etc.)

Divisionale Organisati¬
on z.B. nach Produkt¬

gruppen, Erweiterung
der Spitzenorgane je
nach Geschäftsferne

der Diversifikation

Kultur¬

ausprägung

Kreativität, Individuali¬

tät, Innovation, Impro¬
visation

Routine, Effizienz,

Standardisierung

Zweifach: einerseits

geprägt durch Wachs¬

tum (Risikovermei¬

dung) und andreseits

Innovation und Pionier¬

charakter (Unsicher¬

heit, Risiken eingehen)

Krisenpotential besonders hoch; zu

wenig tragfähiges Nut¬

zenpotential (Unter¬

nehmeridee), zu wenig

Ressourcen, geringes

Geschäftsvolumen,

keine Risikostreuung,
fehlende Führungs¬

qualitäten

Anpassungsfehler an

das mögliche Wachs¬

tum, Verlust der Markt¬

führerschaft,

vernachlässigte Ent¬

wicklung von Erfolgs¬

potentialen

Risiko bei geschäfts¬
ferner Diversifikation,

da zu wenig Know-how

im neuen Bereich

Tabelle 10.1 Charakteristika der Phasen der inneren Untemehmensentwicklung (in Anleh¬

nung an Bleicher, 1999 und Pümpin und Prange, 1991).

Die Pionierphase ist geprägt von einer bestimmten Idee, die es im Markt umzusetzen gilt.

Improvisation prägt die Kultur und Stmktur dieses Unternehmens. Die Gefahr des Schei¬

terns ist gross, da für Krisensituationen einerseits keine Alternativen zur Unternehmens¬

idee bestehen und andrerseits das Geschäftsvolumen noch sehr klein ist. Der Übergang
zurMarkterSchliessung, welche geprägt ist von der Multiplikation, das heisst dem konse¬

quenten Vervielfachen der Untemehmensidee für das Wachstum, ist problematisch, weil

ganz andere Führungsqualitäten entscheidend werden, die im Gegensatz zu den Tugenden
der Pionierphase stehen. Es geht jetzt dämm, geordnete Stmkturen aufzubauen, eine effi¬

ziente Produktion zu ermöglichen und die dazu nötigen Ressourcen vorausblickend zu er¬

werben. In dieser Phase besteht die grosse Gefahr, dass man sich zu sehr nur mit der

Multiplikation befasst und nicht berücksichtigt, dass die ursprüngliche Untemehmensidee

auch einem Lebenszyklus unterliegt und weiterentwickelt werden muss. Dies führt in die

Diversifikationsphase, in der eine innovationsfördemde Kultur angestossen und unterhal¬

ten werden muss, welche in der vorangehenden Phase möglicherweise etwas verloren ge¬

gangen ist. Es geht dämm, die nötige unternehmenskulturelle Entwicklung im
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Unternehmen bewusst zu machen und zu erreichen, dass eine Kultur der Innovation neben

einer der Multiplikation bestehen kann. Gefahr besteht in der Diversifikation vor allem

darin, dass ein Unternehmen seine Kräfte verzettelt und zu wenig Know-how in ge¬

schäftsfernen Diversifikationen hat.

Akquisition Kooperation Restrukturierung

Fokus auf Überwindung unter¬

schiedlicher Unterneh¬

menskulturen,

Integrationsbestrebun¬

gen

Suche nach komple¬
mentären Erfolgspo¬
tentialen

Schrumpfung, Konsoli¬

dierung, Vereinfa¬

chung der Strukturen,

kulturelle Neuorientie¬

rung

Arider

Organisation
und Struktur

Konzernbildung, Hol¬

ding

Offene Unternehmens¬

verfassungen, damit

Eingehen von Joint

Ventures u. dgl. mög¬
lich ist

Änderung von Organi¬
sation und Manage¬

mentsystemen

Kultur¬

ausprägung

Verschiedene Kulturen

der an der Akquisition

beteiligten Unterneh¬

men

Unterschiedliche Kul¬

turen, jedoch kein

Zwang zu Kultur-Über¬

einstimmung; Kultur

eherauf Offenheit und

Veränderung angelegt

Alte Zöpfe abschnei¬

den, radikale Neuori¬

entierung

Krisenpotential Überforderung des

Managements, Ver¬

nachlässigung des

Stammgeschäfts, zu

hohe Erwartungen
werden nicht erfüllt

(evtl. rote Zahlen zu

Beginn)

Misstrauen der Part¬

ner, Mängel in der

Partnerschaft; bei Auf¬

lösung Verlust an

Wettbewerbskraft

Neugestaltung gelingt
nicht (zu wenig radikal)
oder

Veräusserung der Akti¬

va gelingt nicht

Tabelle 10.2 Charakteristika der Phasen der äusseren sowie inneren und äusseren Unter¬

nehmensentwicklung (in Anlehnung an Bleicher, 1999 und Pümpin und Pran¬

ge, 1991).

Stösst das Unternehmen an die Grenzen seiner eigenen Möglichkeiten zur Emeuemng,
bzw. kann die Erschliessung neuer Nutzenpotentiale nicht rasch genug erfolgen, muss ein

Ausweg im äusseren Wachstum gesucht werden (Tabelle 10.2). Dies geschieht entweder

durch Akquisition und Eingliedemng - damit verbunden ist die Koordination von zwei

Untemehmenskulturen, was eine grosse Herausfordemng darstellt - oder durch Koopera¬
tion. Letztere erfordert nicht die Integration verschiedener Kulturen, wohl aber die Tole¬

ranz gegenüber einer anderen Untemehmenskultur. Bei der Kooperation geht es dämm,
neue strategische Möglichkeiten zu erschliessen, die jenseits der eigenen Möglichkeiten

liegen. Scheitert die Kooperation, so besteht das Risiko, dass die in die Partnerschaft ein¬

gebrachten eigenen Kompetenzen dem Partner zugänglich werden, und dieser sie unter

Umständen nach Auflösung des Verhältnisses zu seinen Gunsten einsetzt. So kann man

mit dem Verlust des Partners auch eine gute Wettbewerbsposition verlieren. Die Konse¬

quenz eines solchen Misserfolgs ist oft die Restrukturierung: Diese kann entweder intern

ansetzen, indem sich das Unternehmen aufs sogenannte Kerngeschäft zurückzieht und so

in eine frühere Phase der Untemehmensentwicklung zurück geht. Eine äussere Restruk¬

turierung dagegen bedeutet die Liquidation des Unternehmens und somit die Neuvertei-
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lung und Verwertung der noch vorhandenen Aktiva durch Veräussemng (Bleicher, 1999,
S. 524ff und 559ff).

Damit eine erfolgreiche Untemehmensentwicklung stattfinden kann, muss das Manage¬
ment die Herausfordemngen der nächsten Phase frühzeitig erkennen und das Unterneh¬

men darauf vorbereiten, neben dem Bestehenden und Bewährten bereits Strategien,
Stmkturen und Kulturen aufzubauen oder zu begünstigen, die zukünftig den Erfolg des

Unternehmens sicherstellen sollen. Dies kann als präsituatives Krisenmanagement be¬

zeichnet werden. Problematisch an diesem Verständnis ist die Tatsache, dass bereits an

den Wandel zu denken ist, währenddem es dem Unternehmen noch gut geht. In den Au¬

gen der meisten Mitarbeiter und Beteiligten besteht in diesem Zeitpunkt noch kein Anlass,

irgend etwas zu verändern. Damit kann eine erfolgreiche geschäftliche Vergangenheit den

Blick auf die Zukunft verstellen und für die ebenso erfolgreiche Weiterentwicklung gar

hinderlich sein (Bleicher, 1999, S. 562ff).

Neben dem Modell der Untemehmensentwicklung von Bleicher existieren weitere. Be¬

sonders zu erwähnen ist der Ansatz des „dynamischen Unternehmens" von Pümpin und

Prange (1991). Sie teilen die Entwicklung eines Unternehmens in vier Phasen (Pionier,
Wachstum, Reife und Wende) ein. Akquisition und Kooperation gehören nach ihrer Dar¬

stellung zur Wachstumsphase. Pümpin und Prange (1991, S. 105ff und 114ff) fordern,
dass ein Unternehmen vermeiden soll, in die Reifephase zu gelangen, da von dieser Phase

an die Bürokratie viel Energie verschlingt und interne Kämpfe das gesamte Unternehmen

behindern. Ein auf diese Weise dynamisch zu erhaltendes Unternehmen muss sich durch

eine Kultur auszeichnen, die sowohl die Tugenden der Pionier- als auch der Wachstums¬

phase pflegt. Im Unternehmen soll die Menschenorientierung betont werden, indem Ver¬

trauen, offene Kommunikation, Mitarbeiterentwicklung und Beteiligung am
Unternehmen gefördert werden. Stmkturen und Systeme sollen eine untergeordnete und

dienende Rolle einnehmen und möglichst einfach und professionell ausgestaltet sein.

Bleicher (1999, S. 511) fasst das Wesen dynamischer Unternehmen zusammen: „Dyna¬
mische Unternehmen gestalten (..) ihre Strukturen derart, dass genügendFreiraumfür
die Entwicklung von Eigendynamik undflexibler Anpassung besteht.

"

10.2.2 Nutzenpotentiale, Kernkompetenzen
und strategische Positionierung

In den gedanklichen Komplex der Potentiale wird in

Kapitel 2.6 eingeführt. Bleicher 1999, S. 457) macht

deutlich, dass die Entwicklung von Potentialen für die

langfristige Untemehmensentwicklung zentral ist.

Dabei wird mit Vorteil ein Ansatz verfolgt, der die verschiedenen Potentialausrichtungen
in einem Konzept integriert. In Anlehnung an Bleicher (1999, S. 457ff) werden daher die

Ausrichtungen nach Nutzenpotentialen, Kernkompetenzen und strategische Positionie¬

rung in der Komponente Untemehmensentwicklung i.w.S. integriert. Dabei wird mit fol¬

genden Definitionen gearbeitet:

Ein Nutzenpotential ist
„
eine in der Umwelt, im Markt oder im Unternehmen

latent oder effektiv vorhandene Konstellation (..), die durch Aktivitäten des

Unternehmens zum Vorteil aller Bezugsgruppen unddes Unternehmens selbst

erschlossen werden kann
"

(Pümpin, 1990, S. 47).

\

/
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Nutzenpotentiale entstehen ohne Zutun des Unternehmens bei Verändemngen, zum Bei¬

spiel in Folge neu entstandener Ungleichgewichte. Sie sind nötig für eine erfolgreiche Un¬

temehmensentwicklung (Pümpin, 1992, S. 23). Da sie nicht zwingend offensichtlich sind,
muss es für ein Unternehmen dämm gehen, die Nutzenpotentiale aufzuspüren (vgl. auch

Kapitel 11 zur Früherkennung) und erschliessbar zu machen. Dazu schlägt Pümpin (1990,
S. 103f) vor, Trends zu analysieren und für die eigene Situation zu interpretieren, nament¬
lich in den Bereichen Wirtschaft, Technologie, Ökologie, Politik und Recht sowie demo¬

grafische Trends.

Kernkompetenzen sind integrierte und durch organisationale Lernprozesse
koordinierte Gesamtheiten von Technologien, Know-how, Prozessen und

Einstellungen,

• die zu denfür den Kunden wahrgenommenen Vorzügen des Endprodukts erheb¬

lich beitragen,

• gegenüber der Konkurrenz einmalig sind,

• schwer imitierbar und

• potentiell den Zugang zu einer Vielzahl von Märkten eröffnen.

(Nach Prahalad undHamel, 1995, S. 307fundHinterhuber, 1996, S. 11)

Kernkompentenzen setzen sich aus Ressourcen und Fähigkeiten zusammen. Diese werden

auf der operativen Ebene geschaffen. Die einzelnen Fähigkeiten und Ressourcen machen

jedoch noch nicht die Kernkompetenz aus. Gemäss der Definition müssen diese koordi¬

niert sein, so dass im Zusammenspiel eine Wirkung resultiert, die in erheblichem Masse

zur Befriedigung eines Kundennutzens beiträgt.

Zur Bestimmung von aufzubauenden Kernkompetenzen kann eine Kompetenz-Markt-
Matrix verwendet werden. Es können die in Tabelle 10.3 dargestellten vier Fälle unter¬

schieden werden.

Bestehender Markt Zukünftiger Markt

Gegenwärtige

Kernkompetenzen

Lücken füllen: Welche Chancen ha¬

ben wir, unsere Position auf den be¬

stehenden Märkten zu verbessern,

indem wir unsere bestehenden

Kernkompetenzen besser nutzen

und ausschöpfen?

Weisse Flecken: Welche neuen

Produkte oder Dienstleistungen
können wir schaffen, indem wir un¬

sere Kernkompetenzen in kreativer

Weise neu einsetzen und kombinie¬

ren?

Zukünftige

Kernkompetenzen

Herausragende Position: Welche

neuen Kernkompetenzen müssen

wir aufbauen, um unsere Exklusiv¬

position in unseren derzeitigen
Märkten zu schützen und auszu¬

bauen?

Mega-Chancen: Welche neuen

Kernkompetenzen müssten wir auf¬

bauen, um an den spannendsten
Märkten der Zukunft teilnehmen zu

können?

Tabelle 10.3 Festlegen der aufzubauenden Kernkompetenzen (Hamel und Prahalad, 1995,
S. 341).

Mit der strategischen Positionierung wird der Versuch zur Integration der einzelnen Mo¬

dule der Untemehmensentwicklung unternommen (Abbildung 10.3). Sie repräsentiert
den Entscheid der Unternehmensführung, in welche Richtung sich das Unternehmen län-
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gerfristig weiterentwickeln soll. Dabei wird festgelegt, welche Nutzenpotentiale mit wel¬

chen Kernkompentenzen erschlossen werden sollen. Dabei ist zu berücksichtigen, in

welcher Phase der Untemehmensentwicklung i.e. S. sich das Unternehmen zur Zeit befin¬

det und wohin diesbezüglich die Entwicklung tendenziell gehen muss. Zudem ist die Kon¬

kurrenzsituation zu beurteilen, um die Erfolgsaussichten realistisch einzuschätzen.

Nutzen¬

potentiale

/
Beitrag zur Erschliessung von

Nutzenpotentialen''

Unternehmens-

entwicklung

Beitrag zum Aufbau von

Kernkompetenzen''

\
Kernkom¬

petenzen

Abbildung 10.3 Integration der Unternehmensenwicklung durch die strategische Positio¬

nierung.

Gedanklich ist der Komplex der Potentiale nicht einfach zu fassen. Folgender Vergleich
mit einem Obstgarten mag dazu eine Hilfe sein: Gehen wir davon aus, dass mehrere Obst¬

bäume vorhanden sind, die Früchte tragen. Diese Früchte stellen die Nutzenpotentiale dar.

Sie sind im Wesentlichen ohne Zutun des Bewirtschafters entstanden. Die Früchte hängen
aber so hoch, dass es geeigneter Hilfsmittel zu deren Ernte bedarf. Der Bewirtschafter ver¬

fügt über eine Leiter und eine Person, die in der Lage ist, die Leiter zu erklimmen und die

Früchte zu pflücken. Leiter und Kletterer stellen die notwendige Kernkompetenz dar.

Schliesslich geht es dämm festzustellen, ob und welche Früchte überhaupt gewonnen
werden sollen. Es ist ja möglich, dass der Markt von billigeren und besseren Früchten do¬

miniert und der Absatz der eigenen Früchte uninteressant ist. Oder aber der Bewirtschaf¬

ter will seine Ressourcen anders einsetzen, lässt also diese Gelegenheit ungenutzt. Die

Kemkompetenz „Leiter plus Kletterer" kann anderweitig eingesetzt werden, zum Beispiel
zum Reinigen von Regenrinnen an Hausdächem. Somit wird klar:

• Nutzenpotentiale sind Gelegenheiten oder Chancen.

• Kernkompetenzen stellen die Mittel dar zur Nutzung der Nutzenpotentiale.

• Die strategische Positionierung repräsentiert den Entscheid, welche Nutzenpotentiale
mit welchen Mitteln (Kernkompetenzen) zu erschliessen sind.

Strategische
Positionierung

'Wettbewerb, Konkurrenz
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10.3 Untemehmensentwicklung i.w.S. im Forstbetrieb

10.3.1 Untemehmensentwicklung i.e.S. im Forstbetrieb

Voraussetzung zur Untemehmensentwicklung ist das Bestreben, qualitativ oder quantita¬
tiv zu wachsen. Eine solches Bestreben ist in vielen Forstbetrieben nicht vorhanden. Fol¬

gende Gründe wirken einem Wachstum entgegen:

• Wird der Wald in erster Linie als Produktionsmittel für den Rohstoff Holz betrachtet,
so sind der Ertragsfähigkeit der Waldstandorte, welche dem Maximalwert des durch¬

schnittlichen Gesamtalters-Wertzuwachses eines „Idealbestandes" auf diesem Stand¬

ortstyp entspricht (Bachmann, 1990, S. 16), enge Grenzen gesetzt. Wachstum ist nur

beschränkt über eine geeignete Bestandespflege oder die Veredelung (z.B. Wertastung
oder die Holzsortierung) möglich.

• Bis anfangs der Achziger Jahre schrieben die öffentlichen Forstbetriebe der Schweiz

konstant schwarze Zahlen (Bundesamt für Statistik BFS und Bundesamt für Umwelt

Wald und Landschaft, 1998, S. 32). Durch diese Erfolge im eigenen Tun und Handeln

bestätigt, sahen sich viele Forstbetriebe nicht veranlasst, die Zukunft zu antizipieren
und neue Nutzenpotentiale zu erschliessen bzw. in irgendeiner Form zu wachsen. Der

langjährige Erfolg ist als einer der Hauptgründe anzusehen, weshalb viele Forstbetrie¬

be ab dem Ende der Achziger Jahre jährlich Defizite ausweisen mussten. Erst seit ei¬

niger Zeit wird der Gedanke des Wachstums breiter diskutiert. Während

beispielsweise Heinimann (1998, S. 13) ein Wachstum in der Bewirtschaftungsfläche
von Forstbetrieben und (Economies of Scale) damit eine Effizienzsteigerung in gros¬

sem Masse proklamiert, sehen Ziesling (1999a) und Duffner (1999, S. 455) das

Wachstum im Erschliessen neuer Geschäftsfelder oder Nutzenpotentiale, zum Beispiel
im Dienstleistungsbereich (Economies of Scope).

• Die Ausbildung der Betriebsleiter von Forstbetrieben war bisher relativ wenig auf be¬

triebswirtschaftliche Führungsinstrumente und Denkweisen ausgelegt. Im Vorder¬

gmnd stand die Erfüllung verschiedener Waldfunktionen (Multifunktionalität) durch

geeignete waldbauliche Massnahmen (Krott, 1997, S. 10).

• Viele Forstbetriebe befinden sich in öffentlichem Eigentum, zum Beispiel einer Ge¬

meinde. Die Fühmng dieser Betriebe ist oder war deshalb in erster Linie vielfach eine

Verwaltungsangelegenheit. Betriebswirtschaftliches Denken und Handeln wurde nicht

gefordert und belohnt. Schliesslich trug die Gemeindekasse etwaige Verluste oder pro¬

fitierte vom positiven Abschluss, womit kein entsprechender Anreiz bestand.

Betriebliches Wachstum war bisher nicht sehr populär in Forstbetrieben und wurde zu

wenig thematisiert. Damit eigenständige Forstbetriebe eine Zukunft haben, ist es aber nö¬

tig, dass sie qualitatives oder quantitatives Wachstum erzielen. Bezüglich der qualitativen

Entwicklung muss sich ein Forstbetrieb darüber klar werden, welche Leistungen er er¬

stellt und welches Interesse die Öffentlichkeit daran hat und somit auch bereit ist zu be¬

zahlen. Darin besteht grundsätzlich ein strategisches Potential (Schmithüsen und

Schmidhauser, 1998, S. 99ff). Bekennen sich in Zukunft zunehmend mehr Forstbetriebe

zum Wachstum, so wird für sie die Untemehmensentwicklung relevant.

Wenn wir nun davon ausgehen, dass ein Forstbetrieb bestrebt ist, sich weiterzuentwik-

keln, so gibt das Modell der Untemehmensentwicklung wertvolle Hinweise:
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• In der Entwicklung des Betriebs treten verschiedene Phasen auf. Je nach Phase sind

unterschiedliche Aspekte des Betriebs zu fokussieren (vgl. Tabellen 10.1 und 10.2). Im

Zuge von Flächenvergrössemngen von Forstbetrieben geht es in erster Linie dämm,

geeignete Systeme zur Verwaltung umfangreicher Flächeninformationen und neue Or¬

ganisationsstrukturen einzuführen. In einer Phase der gmndsätzlichen Neuausrichtung
sind die bestehende Untemehmenskultur in Frage zu stellen und Fortschritte in der In¬

novationsbereitschaft zu schaffen.

• Die Phasenübergänge sind j eweils mit veränderten Ansprüchen an die Betriebsleitung
verbunden. Dies hat Konsequenzen bei der Anstellung oder Weiterbildung des Be¬

triebsleiters: Die eine Person mag stark im Improvisieren und dem Suchen nach ra¬

schen Lösungen sein, was in der Pionierphase sehr wichtig ist. Ein anderer ist geneigt,
effiziente Stmkturen und Abläufe aufzubauen, und ist somit in der Markterschlies-

sungsphase kompetent. Die Eigenschaft, einen Richtungswechsel vorzunehmen um

die Diversifikation einzuleiten, erfordert wiedemm andere Fähigkeiten. Bei der Neu¬

einstellung eines Betriebsleiters ist daher festzustellen, in welche Phase sich der Be¬

trieb tendenziell begibt und welche Fähigkeiten dazu besonders wichtig sind.

• Phasenübergänge sind auch mit einem Kulturwandel verbunden. Für Forstbetriebe ist

wichtig, dass sie sich dessen bewusst sind und diesen sorgfältig vorbereiten. Sekot

(1991, S. 383) hält fest, dass viele Forstbetriebe sich gegenüber Verändemngen im

Sinne der Suche und Wahl neuer Betätigungsfelder (d.h. ausserhalb der Holzprodukti¬

on) konservativ zeigen. Diese Haltung korrespondiert nicht mit den Anfordemngen an

eine Kultur, wie sie in der Diversifikation vorausgesetzt wird. Sekot (1991, S. 383)
weist auch daraufhin, dass Forstbetriebe geradezu Extrembeispiele introvertierter Fir¬

men abgeben. Das zeigt sich an ihrer Kosten-, Technologie- und Produktionsorientie¬

rung. Dazu im Kontrast stehen extravertierte Firmen, die sich auf kundenorientierte

Kriterien konzentrieren und in der Regel erfolgreicher sind.

• Die Aufgabe der Führungsorgane (Betriebsleitung und der Waldeigentümervertre¬

tung) ist die Weiterentwicklung und Sicherung der Überlebensfähigkeit des Betriebs.

Dieses Bewusstsein muss in den Fühmngsorganen verankert sein. Dazu sind frühzeitig
die Herausfordemngen der nächsten Entwicklungsphase zu erkennen und ensprechen¬
de Vorkehmngen zu treffen (präsituatives Krisenmanagement, Früherkennung).

10.3.2 Nutzenpotentiale, Kernkompetenzen und strategische

Positionierung im Forstbetrieb

Für jeden Forstbetrieb müssen die Potentiale individuell ermittelt und es muss entschie¬

den werden, welche davon für die zukünftige Betriebsentwicklung berücksichtigt werden

sollen. Um Nutzenpotentiale zu ermitteln, schlagen Pümpin und Prange (1991, S. 103f)

vor, Trends in verschiedenen Bereichen zu analysieren. Entsprechende Aussagen können

wie in Tabelle 10.4 formuliert aussehen.
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Bereich Mögliche Trends

Wirtschaft • Global steigende Nachfrage nach Holz, vermehrt Export.

• In hoch entwickelten Ländern zunehmender Druck auf die Holzproduktion
- Verschiebung des Schwerpunktes der Waldbewirtschaftung auf ökologi¬
sche und gesellschaftliche Bedürfnisse.

• In hoch entwickelten Ländern werden generell Dienstleistungen gegenüber
der Produktion von Gütern und Rohstoffen favorisiert, da dafür bessere

Marktbedingungen bestehen.

Technologie • Entwicklungen im Softwaremarkt, v.a. geografische Informationssysteme

• Leistungsfähigere Kommunikationsmittel.

Ökologie • Holz als erneuerbare Ressource besitzt ein grosses ökologisches Potenti¬

al.

• Ökologisches Image der Forstbetriebe stellt einen Wettbewerbsfaktor dar.

Politik und

Recht

• Umweltverbände geniessen in der Bevölkerung bezüglich ökologischer
Themen grosse Glaubwürdigkeit.

• Deregulierungen, Liberalisierungs- und Privatisierungstendenzen setzen

sich fort.

Demographie • Der Anteil älterer Menschen nimmt in Westeuropa zu. Diese verfügen zu¬

dem über vergleichsweise hohe Vermögen, so dass sie zu einer wichtigen

Zielgruppe für Marketingbemühungen avancieren.

• In der Bevölkerung findet ein Wertewandel statt mit Betonung auf der Er¬

lebnisorientierung.

• Tendenzen zu Individualismus und Vereinsamung.

Tabelle 10.4 Mögliche Trends, die für die Entwicklung von Forstbetrieben relevant sein

können.

Abbildung 10.4 zeigt, in welchen möglichen Wahrnehmungsdimensionen sich ein Forst¬

betrieb positionieren muss. Alle diese Dimensionen bieten Chancen und Gefahren. Inner¬

halb eines solchen Rahmens müssen die Verantwortlichen diejenigen Nutzenpotentiale
ausmachen, die langfristigen Erfolg verheissen.
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Rohstoff

Schutz i.w.S.

Primar-

produktion

Holzreserve

Tradition,

Kultur

Schutz vor

Naturgefahren

Ursprunghch-
keit

Lebensraum,
Khmaschutz

Erlebnis

Erholung,
Freizeit

Öffentlichkeit,

zugänglich

Freizeit,

Aktivität

Struktur

Abbildung 10.4 Möglichkeiten der Wahrnehmung von Forstbetrieben und Wald.

Im Umfeld von Forstbetrieben können beispielsweise in folgenden Bereichen Nutzenpo¬
tentiale festgestellt und erschlossen werden:

• Hoher ökologischer Wert des Rohstoffes Holz.

• Positives Image des Waldes (als Ort der Ruhe, „grüne Lunge", Natur).

• Nach wie vor grosse Sensibilität der Bevölkemng für Umweltthemen (Bundesamt für

Umwelt Wald und Landschaft, 1999, S. 22, 107).

• Entwicklungen im Sektor der Informationstechnologie (Datenerfassung, Informatio¬

nen von Satelliten, geografische Informationssysteme, Verknüpfung mit Kommunika¬

tionstechnologie, etc.).

• Grosses Bedürfnis der urbanen Bevölkemng nach Erholung in der Natur.

• Neue Holzemte- und Pflegeverfahren (inkl. Entwicklung neuer Maschinen).

• Aufgabe der Selbständigkeit von kleineren Forstbetrieben - mögliche Übernahmen.

• Neue Aufgaben im Bereich der Pflege von Naturschutzobjekten ausserhalb des Wal¬

des.

• Zunehmende Bedeutung des Waldes als potentielle C02-Senke.

Intern können für Forstbetriebe in folgenden Bereichen Nutzenpotentiale relevant sein:

• Untergeordnete Bedeutung der Liquidität, da diese in öffentichen Forstbetrieben über

die Gemeinde sichergestellt ist.

• Gut ausgebildetes Personal, das vielseitig eingesetzt werden kann.
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• Nähe des Waldes zu Siedlungsgebieten und dadurch hoher Erholungswert.

• Wald als Ersatzlebensraum für viele Tierarten, die in der Kulturlandschaft nicht hin¬

reichende Bedingungen vorfinden.

Zukünftig zu erwerbende und erhaltende Kernkompentenzen können für Forstbetriebe an¬

hand des Schemas von Tabelle 10.3 dargestellt werden. In Tabelle 10.5 werden dazu Bei¬

spiele gemacht.

Bestehender Markt Zukünftiger Markt

Gegenwärtige

Kernkompetenzen

• Verbessertes Datenmanagement
zur rationelleren und flexibleren

Ausgestaltung der Holzsortimente

(Kompetenz im kundenspezifi¬
schen Holzverkauf)

• Einsatz des Personals für Garten¬

holzerei und Unterhalt in Natur¬

schutzobjekten (umfassende

Kompetenz im Management von

extensiven Grünflächen)

Zukünftige

Kernkompetenzen

• Übernahme einer Funktion als

Holzvermittlungszentrale (Kompe¬
tenz als Regionalzentrum)

• Anbieten von Dienstleistungen im

Erholungsbereich (Kompetenzzur

Erlebnisgestaltung)

• Bildungsaufträge zur Vermittlung
von Naturwissen (Kompetenz für

Bildung im Natur- und Waldbe¬

reich)

Tabelle 10.5 Mögliche Kernkompetenzen, die Forstbetriebe aufbauen können, in Anleh¬

nung an (Hamel und Prahalad, 1995, S. 341).

Die strategische Positionierung stellt eine Entscheidung dar. Es ist klar, dass ein Forstbe¬

trieb sich nicht auf alle Bereiche konzentrieren kann. Es muss entschieden werden, wel¬

che Kernkompetenzen zukünftig bedeutsam sein müssen, damit die entsprechenden

Nutzenpotentiale erschlossen werden können. Zu deren Erarbeitung und Sichemng sind

die nötigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Je weiter weg man sich vom bestehen¬

den Markt und den gegenwärtigen Kernkompetenzen entfernt, desto mehr Ressourcen

und externe Unterstützung sind nötig. Wird beispielsweise ein Potential zur Übernahme

fremder Forstbetriebe anvisiert, sind die entsprechenden Kompetenzen in struktureller

Hinsicht aufzubauen. Dazu sind unter anderem geeignete Managementsysteme zur Ver¬

fügung zu stellen. Dies dürfte noch verhältnismässig einfach sein. Ebenso ist die Über¬

nahme von Pflegearbeiten in Naturschutzobjekten mit wenig Investitionen in

Kompetenzen verbunden. Anspruchsvoller ist beispielsweise die Nutzbarmachung des

Erholungspotentials, indem geeignete Leistungen angeboten werden. Entsprechendes
Know-how ist intensiv zu erwerben. Gelingt allerdings eine solche Diversifikation, hat

sich der Betrieb eine sehr vorteilhafte Situation geschaffen, da nur ganz wenige Konkur¬

renten in der Lage sind, innerhalb nützlicher Frist Vergleichbares anzubieten.

10.4 Gestaltungshinweise

10.4.1 SWOT-Analyse1

Die SWOT-Analyse ist Teil der strategischen Planung (vgl. Kapitel 5.3.1). Im Übergang
von der Informationsanalyse zur Strategieentwicklung nimmt sie eine zentrale Stellung
ein, indem sie die relevanten Stärken und Schwächen des Betriebs den Chancen und Ge-

1 Zu SWOT vgl Kapitel 5 3 1
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fahren aus dem Umfeld gegenüberstellt. Hinsichtlich der Untemehmensentwicklung ist

bei der Bestimmung von Stärken und Schwächen jedoch nicht bloss von den gegenwärti¬

gen Verhältnissen auszugehen (Kreikebaum, 1997, S. 139). Was heute als Stärke zu be¬

trachten ist, kann mit der Zeit belanglos werden, da diese Stärke einem Lebenszyklus

unterliegt (siehe Kapitel 2.3.3). Die SWOT-Analyse kann auch mit den Modulen der Un¬

temehmensentwicklung gemacht werden. Dabei sind folgende Punkte zu beachten:

• Im Vordergmnd stehen die positiven Aspekte, das heisst Stärken und Chancen.

• Als Chancen sind die Nutzenpotentiale zu verstehen. Diese können sowohl im Umfeld

als auch im Unternehmen selber vorhanden sein.

• Als Stärken sind die Kernkompetenzen zu verstehen. Dabei sind nicht bloss die beste¬

henden aufzuführen, sondern ausgehend von einer Vorstellung der zukünftigen Ent¬

wicklung der Branche und der Berücksichtigung der Nutzenpotentiale sind zukünftig
zu erwerbende Stärken festzuhalten.

• Die anschliessende Strategieentwicklung, also die Entscheidung für bestimmte Nut¬

zenpotential-Kernkompetenz-Kombinationen, stellt die strategische Positioniemng
dar.

Wichtig ist also, dass sich die SWOT-Analyse nicht in erster Linie am Status Quo, son¬

dern an den zukünftigen Möglichkeiten orientiert.

10.4.2 Einbezug Externer

Da die Untemehmensentwicklung eine äusserst anspmchsvolle Aufgabe darstellt, kann es

bisweilen nötig sein, für bestimmte Entwicklungsprojekte externe Beratung in Anspmch
zu nehmen. Defizite in fachlicher und methodischer Hinsicht, fehlende Kapazitäten oder

eine neutrale Prozessbegleitung können solche Auslöser bilden. Dabei sind allerdings ei¬

nige Punkte zu beachten, damit die Zusammenarbeit zwischen Betrieb und Berater erfolg¬
reich ist.

1. Auswahl des Beraters, Beraterangebote: Die Führungsverantwortlichen müssen wis¬

sen, welche Art von Beratung sie benötigen. Die Art der Angebote lassen sich in An¬

lehnung an Reiss, et al. (1997, S. 173f) in verschiedene Kategorien einteilen

(Tabelle 10.6). Davon muss der Entscheid für den zu beauftragenden Berater abhän¬

gig sein.
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Leistungsversprechen

Gutachten Situationsdiagnose und Lösungskonzepte

Verantwortung: Stimmigkeit und Richtigkeit

Fachberatung Aufgabenlösung durch Berater

Verantwortung: Qualität der Lösung

Prozessorientierte Beratung Gestaltung des Lösungsprozesses durch Berater

Verantwortung: Qualität des Prozesses

Organisationsentwicklung Steigerung des Entwicklungspotentials der Organisation

Verantwortung: Etablierung des Wandels

Systemische Beratung Überwindung von Entwicklungsblockaden und Erweiterung der

Optionen

Verantwortung: Steigerung der Lebensfähigkeit

Tabelle 10.6 Beratungstypologien nach einer Darstellung in Reiss, et al. (1997, S. 173f).

2. Definition des Projekts: Nachdem der Betriebsleiter einen geeigneten Berater gefun¬
den hat, muss er gemeinsam mit diesem das Projekt näher definieren, das in Angriff

genommen werden soll. Ziele, Ergebnisse, Projektumfang, Zuständigkeiten, finanzi¬

elle Ressourcen, zeitlicher Horizont und Weiteres müssen festgelegt werden. Für

Forstbetriebe stellt die Strategieentwicklung im Rahmen der Betriebsplanung ein an¬

schauliches Beispiel dar. Dabei kommt in den meisten Fällen externe Beratung zum

Zuge. Während früher klar war, worum es geht - nämlich die Festlegung eines Hieb¬

satzes und Auflagen zur Bewirtschaftung - ist heute im Zuge der Entflechtung staat¬

licher und betrieblicher Interessen vergleichsweise grosser Spielraum entstanden, den

es im Einzelfall zu nutzen gilt. Als Erstes ist genau festzulegen, was das Projekt ab¬

decken soll. Dabei kann es bloss die Erfüllung staatlicher Vorschriften umfassen, aber

auch die Erarbeitung eines Leitbildes oder einer Strategie beinhalten. Es ist denkbar,
dass im Sinne einer wirksamen Umsetzung der Strategie auch die Anpassung der Ma¬

nagementsysteme Teil des Projekts sein kann. Unschwer ist zu erkennen, dass dies

beträchtliche Auswirkungen auf finanzielle und zeitliche Ressourcen hat, die zur Ver¬

fügung stehen müssen. Wird dies nicht im Voraus festgelegt, können später schwer¬

wiegende Missverständnisse auftreten.

3. Aufgabenteilung zwischen Betrieb undBerater: Betriebsleitung und externe Berater

verfügen typischerweise über bestimmte Stärken und Schwächen, die bei der Gestal¬

tung des Beraterengagements berücksichtigt werden sollen. Dementsprechend lassen

sich für Projekte mit strategischem Hintergmnd bestimmte Aufgabenbereiche oder

Aufgabenschwerpunkte charakterisieren (Tabelle 10.7).
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Betriebsleitung Externe Beratung

Stärken • Kennt aktuelle, kurzlebige Daten zu

Betrieb und Umfeld

• Verfügt über Entscheidungskompe¬
tenz

• Kann flexibel auf strategische Proble¬

me reagieren

• Verfügt über ein Beziehungsnetz

• Analysiert gesicherte, eher langfristige
Daten

• Verfügt über Analysetechniken und

kennt neueste Planungsliteratur und

die entsprechenden Konzepte

• Hat viel Zeit zur Reflektion der Proble¬

me (Auftrag)

Schwächen • Hat keine Zeit zum Nachdenken (ope¬
ratives dominiert oft über strategi¬
sches Geschäft)

• Kennt neueste Planungsliteratur nicht

• Hat keine aktuellen Daten

• Kennt die Beziehungen nicht

• Hat keine Kompetenzen

Charakteri¬

sierung

• Schwergewicht auf der Handlung

• Verwendet schnelle Informationen

• Passt sich dem Geschehen an

=> Handeln statt denken, Synthese

• Schwergewicht auf der Reflektion

• Verwendet gesicherte Informationen

• Analysiert das Geschehen

=> Denken statt handeln, Analyse

Aufgabe Macht Strategie durch sein Handeln

Trifft Entscheidungen

Interpretiert intuitiv, meist richtig

Sucht Strategie der Betriebsleitung und

hält sie fest

Soll zum strategischen Denken anregen

Analysiert

Tabelle 10.7 Aufgabencharakterisierung von Betriebsleitung und externer Beratung, in An¬

lehnung an Mintzberg (1995, S. 375).

Während der Betrieb also über aktuelle und wichtige Daten verfügt und sein Beziehungs¬
netz kennt, ist der Berater kompetent in der Strukturierung des Wissens und kann ein ko¬

ordiniertes Vorgehen sicherstellen. Daher ist es in Zusammenhang mit der

Strategieentwicklung wichtig, dass der Betrieb die relevanten Informationen zur Verfü¬

gung stellt. Der Berater muss versuchen, die Betriebsleitung zu strategischem Denken zu

animieren und so als Katalysator wirken. Entscheiden und die Strategie umsetzen muss

die Betriebsleitung, daher hat sie die Federführung zu übernehmen. Wenn man davon aus¬

geht, dass die Betriebsplanung die Erarbeitung einer Strategie beinhaltet, dann geht es

nicht, einen Betriebsplan inkl. Strategieerarbeitung bei einem Ingenieurbüro „zu bestel¬

len". Die Betriebsleitung muss sich also für die strategische Planung engagieren und kann

die damit verbundenen Entscheide nicht delegieren. Gerade in der forstlichen Betriebs¬

planung besteht immer wieder die Gefahr, bei wichtigen betrieblichen Angelegenheiten

abhängig von Beratern und Staat zu entscheiden.

Der Betrieb hat also beträchtliche Eigenleistungen zu erbringen, was sich im Übrigen po¬

sitiv auf Qualität, Umsetzbarkeit und Akzeptanz der Strategie und damit der Untemeh¬

mensentwicklung auswirkt. Wird die Betriebsplanung jedoch nur als Pflichtübung
verstanden, für die man möglichst wenig Ressourcen einsetzen will, so ist es angebracht,
den gesetzlichen Minimalanfordemngen mit möglichst geringem Aufwand nachzukom¬

men. Eine angepasste strategische Planung als Grundlage für notwendiges Handeln ist je¬
doch sicherzustellen (vgl. Ulrich und Fluri, 1995, S. 108 und Bachmann, 1993, S. 924).
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10.5 Kernaussagen

1. Die Verantwortlichen des Forstbetriebs müssen feststellen, in welcher Phase der Un¬

temehmensentwicklung sich der Forstbetrieb tendenziell befindet und welche Mög¬
lichkeiten zur Weiterentwicklung bezüglich des Phasenmodells naheliegend sind.

2. Es ist abzuklären, ob hinreichende Voraussetzungen (Stmktur, Kultur, Bereitschaft,

Fähigkeiten) bestehen, die nächste Phase der Untemehmensentwicklung einzuleiten.

3. Die Verantwortlichen des Forstbetriebs haben sich eine Vorstellung darüber zu ma¬

chen, wie der Betrieb in 10 bis 15 Jahren aussehen kann, damit sein Überleben wahr¬

scheinlich ist.

4. Die Verantwortlichen des Forstbetriebs haben sich die wichtigsten Nutzenpotentiale
bewusst zu machen. Sie müssen wissen, über welche wichtigsten Chancen der Forst¬

betrieb in seiner spezifischen Situation verfügt.

5. Die Verantwortlichen des Forstbetriebs müssen sich der Kemkompetenzen des Forst¬

betriebs bewusst sein.

6. Ausgehend von der Kenntnis der bestehenden Nutzenpotentialen und der Kernkom¬

petenzen, die man entwickeln könnte, ist zu entscheiden, woraufman sich in Berück¬

sichtigung der Konkurrenzsituation und der Phase der Untemehmensentwicklung
i.e.S. konzentrieren will.

7. Die Fühmngsorgane haben für die Untemehmensentwicklung die notwendigen Res¬

sourcen (Zeit, Finanzen, Engagement) zur Verfügung zu stellen.

8. Können einzelne Bereiche der Untemehmensentwicklung nicht alleine mit internen

Ressourcen bewältigt werden, muss eine geeignete externe Beratung beanspmcht
werden. Die Zusammenarbeit muss im Voraus gut aufeinander abgestimmt werden,
damit die Aufgaben so verteilt werden, dass beide Seiten ihre Stärken optimal ein¬

bringen können.
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11 Früherkennung

11.1 Die Bedeutung der

Früherkennung

An die Unternehmensführung werden immer höhere

Anfordemngen gestellt, weil die verfügbare Reaktionszeit aufEntwicklungen im Umfeld

des Unternehmens immer kürzer und die benötigte Reaktionszeit zur Bewältigung stets

komplexer werdender Probleme immer grösser werden (vgl. Abbildung 11.1). Daraus er¬

gibt sich Handlungsbedarf in zweierlei Hinsicht:

1. Das Unternehmen muss seine Flexibilität erhöhen.

2. Turbulenzen sind möglichst früh und zuverlässig festzustellen (Früherkennung).

Während die Flexibilität durch differenzierte Stmkturen mit ausgeprägter Delegation,

ausgeklügelte Dispositionssysteme, reichliche Ressourcen und einer auf Szenarien auf¬

bauenden Planung begünstigt wird, geschieht die Identifizierung von Turbulenzen über

die Früherkennung.

Diejenigen Unternehmen, die es verstehen, Umweltverändemngen richtig zu erahnen und

damit vorwegzunehmen, verschaffen sich auf diese Weise einen entscheidenden Wettbe¬

werbsvorteil gegenüber ihren Konkurrenten (Daschmann, 1996 S. 84). Früherkennungs-
informationen bilden daher wichtige Eingangsgrössen für die strategische

Untemehmensfühmng (Zurlino, 1995, S. 6).

CD
N
tO

to

to
ce
Q.

Verfügbare Reaktionszeit

Flexibilität erhöhen

Wettbewerbsvorteile

für Unternehmen

Benötigte Reaktionszeit Turbulenzmessung
und Früherkennung

Wachsende Komplexität und Dynamik

Abbildung 11.1 Anforderungen an die Unternehmensführung (nach Weigand und Buch¬

ner, 2000, S. 3 und Bleicher, 1999, S. 39).

11.2 Der Begriff der Früherkennung

Das gesteigerte Bewusstsein für Umweltdynamik führte in den sechziger Jahren dazu,
dass man sich verstärkt mit Fragen der Früherkennung befasste. Es werden drei Genera¬

tionen von Früherkennungssystemen unterschieden (vgl. Daschmann, 1996, S. 83 ff; Wei¬

gand und Buchner, 2000, S. 9ff):

Die erste Generation zeichnet sich aus durch die Beschränkung auf den Aspekt der Früh¬

warnung. Ausgehend von Informationen aus dem Rechnungswesen, welche in Kennzah-
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lensystemen verdichtet und mit Hochrechnungen erweitert wurden, versuchte man,

Krisen zu identifizieren. Diese Systeme basierten jedoch auf vergangenheitsorientierten

Daten, so dass nur bereits vorhandene Krisen ausgemacht werden konnten. Es dominier¬

ten quantifizierbare Hard Facts, und der Zusammenhang zwischen Krise und Ursache

wurde nicht ergründet. Man erkannte bloss Symptome.

In der zweiten Generation wurde der Ansatz über die Bedrohung hinaus auf Gelegenhei¬
ten ausgeweitet. Diese Entwicklungen im Umfeld des Unternehmens versuchte man auf

der Basis von Indikatoren zu beschreiben. Die Schwierigkeit bestand darin, Indikatoren

zu bestimmen, welche als Vorboten eine bestimmte Entwicklung vorankündigten. Proble¬

matisch an diesem Ansatz ist die Beschränkung auf vordefinierte Beobachtungsbereiche,
da solcherart bestimmte Indikatoren keine neuartigen Chancen und Bedrohungen anzei¬

gen konnten.

Die dritte Generation - an verschiedenen Stellen auch als strategische Frühaufklärung be¬

zeichnet, wie Sepp und Schober (1996, S. 119) zeigen - berücksichtigt nun strategische

Anfordemngen. Damit wird Früherkennung Teil der übergeordneten strategischen Unter-

nehmensführung. Im Zentmm steht das Konzept der "schwachen Signale" von Ansoff

(1984). Das Konzept geht davon aus, dass sich Diskontinuitäten im Sinne plötzlich auf¬

tretender Bedrohungen und Gelegenheiten als schlecht-strukturierte Informationen be¬

reits vorher ankündigen. Je nach Stadium der Unwissenheit sollen situationsadäquate

Vorkehmngen getroffen werden. Die Basisaktivitäten zum Umgang mit schwachen Si¬

gnalen sind Scanning und Monitoring (Krystek und Müller-Stewens, 1993, S. 175ff).

Scanning meint das Absuchen des sozio-ökonomischen Umfeldes nach schwachen Signa¬
len, die ein für das Unternehmen relevantes Phänomen enthalten. Im Vordergmnd dazu

stehen Intuition und eine ganzheitliche Erfassung von Problemen. Monitoring bezeichnet

das dauerhafte und vertiefte Beobachten der durch das Scanning identifizierten Phänome¬

ne. Hierzu werden analytische Fähigkeiten gebraucht (Krystek und Müller-Stewens,

1993, S. 175f). Als Methode zur Erkennung von Gelegenheiten fungiert Früherkennung
als eine wichtige Gmndlage für Innovationen.

Mit Weigand und Buchner (2000, S. 1 Iff) kann festgestellt werden, dass die Früherken¬

nung die Ansätze der drei Generationen integrieren muss. Weigand und Buchner (2000,
S. 11) sprechen in diesem Zusammenhang von Früherkennung der vierten Generation.

Eine solche Integration stellt die Handlungsorientiemng der Früherkennung - analog zu

den Fordemngen zur Rechtfertigung des Strategischen Managements, vgl. Kapitel 2.2 -

in den Vordergmnd. Eine solche aktive Früherkennung ist antizipativ, das heisst, sie be¬

fasst sich mit "möglichen Zukünften" (Weigand und Buchner, 2000 S. 20; Zurlino, 1995,
S. 28). Die Art der Kommunikation über mögliche Zukünfte im Unternehmen ist die

Gmndlage für eine effektive Form von Früherkennung. Um aktiv Früherkennung betrei¬

ben zu können, müssen die Informationsflüsse so gestaltet werden, dass die einzelnen

Mitarbeiter an unterschiedlichen Standorten und Positionen dazu animiert werden, ihre

Informationen zweckgerichtet an die anderen Bereiche und Personen des Unternehmens

weiterzuleiten (Weigand und Buchner, 2000, S. 20f). Faktoren zur Animation sind (vgl.
Kirsch, 1997, S. 55f):

• Eine Führungskultur, die solches Verhalten zulässt und sogar fördert.

• Stmkturen (z.B. Anreizsysteme), die solches Verhalten honorieren.

• Mitarbeiter, die von ihrer Einstellung und Qualifikation dazu in der Lage sind.
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11.3 Modell der Früherkennung

Ein Modell der Früherkennung muss auf allen Managementebenen ansetzen, wie die For¬

derung nach Integration der drei Generationen von Früherkennungsansätzen deutlich

macht (vgl. Kapitel 11.2). Dabei sind die Aktivitäten der Früherkennung immer die glei¬
chen: Es geht dämm, Signale wahrzunehmen, zu sammeln, auszuwerten, weiterzuleiten

und darauf aufbauend Entscheidungen zu treffen (in Anlehnung an Hahn, 1979, S. 25f,

undZurlino, 1995, S. 28). Abbildung 11.2 deutet diese Modellvorstellung an: Sensoren,
die unter Umständen zu Subsystemen zusammengeschlossen sind (Sensorenbündel) neh¬

men die Signale auf. Sie geben sie entweder an die Zentrale weiter, wo sie gesammelt

werden, oder aber sie werden an die zuständige Stelle (anderes Sensorenbündel, Subsy¬

stem) weitergeleitet. In der Zentrale erfolgt die Auswertung und Weiterleitung an das ge¬

eignete Subsystem, wo die Entscheidung zum Handeln getroffen wird. Als Subsysteme
können einzelne Einheiten eines Unternehmens verstanden werden, die in direktem Kon¬

takt mit der Umwelt stehen, und daher neben ihrer untemehmensinternen Aufgabe auch

als Sensorium zur Aufnahme von schwachen Signalen funktionieren können. Die einzel¬

nen Sensoren sind die Mitarbeiter im entsprechenden Bereich. Als Zentrale ist ein System

einzurichten, das die Signale aufnehmen, auswerten und verwalten sowie Handlungen
veranlassen kann.

Abbildung 11.2 Elemente und Beziehungen in einem Früherkennungssystem (in Anleh¬

nung an Hahn, 1979, S. 26).

Diese Vorstellung soll eine Denkhilfe sein, um zu verstehen, wie Früherkennung ablaufen

kann. Die Voraussetzungen für eine erfolgsversprechende Früherkennung müssen aufden

verschiedenen Managementebenen geschaffen werden, damit sie optimal zur Entfaltung
kommen kann. Es sind sowohl harte wie weiche Faktoren (Weigand und Buchner, 2000,
S. 13) sowie qualitative und quantitative Informationen gleichberechtigt zu berücksichti¬

gen (Zurlino, 1995, S. 30). Die Komponente der Früherkennung baut auf folgenden Ele¬

menten auf:

• Untemehmenskultur: Bei einer herrschenden Untemehmenskultur, die gegenüber al¬

ternativen Ansichten und konstmktiver Kritik positiv eingestellt ist, ist die Chance

grösser, dass schwache Signale wahrgenommen und weitergeleitet werden (Kirsch,

1997, S. 56).
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• Problemverhalten: Eine praktizierte Fühmngsweise, die Mitarbeiter an der Entscheid-

findung beteiligt und sie zur Übernahme von Eigenverantwortung ermutigt, schafft

eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Mitarbeiter als Sensoren für die Wahrneh¬

mung und Weiterleitung schwacher Signale aktiv werden. Mitarbeiter jeglicher Hier¬

archiestufen, die im täglichen Geschäft „an der Front" stehen, sollen die schwachen

Signale aufnehmen. Entscheidend ist, dass sie entsprechend qualifiziert und breit aus¬

gerichtet sind, damit sie überhaupt in der Lage sind, den Anfordemngen eines unge¬

richteten Abtastens des Umfelds nach dem Konzept des Scanning zu genügen (siehe

Kapitel 11.5). Im Sinne von Informationspathologien besteht die Gefahr, dass Mitar¬

beiter nur Quellen potentieller Informationen beobachten, die die eigene Meinung be¬

stätigen und andere Quellen durch diese selektive Wahrnehmung ignorieren (Krystek
und Müller-Stewens, 1993, S. 184). So gesehen ist Früherkennung auch eine Verhal¬

tensweise oder Denkhaltung (Weigand und Buchner, 2000, S. 21).

• Zusammensetzung der Führungsorgane: Früherkennung ist eine Fühmngsaufgabe, die

im Kern nicht delegierbar ist (Zurlino, 1995, S. 32; Weigand und Buchner, 2000,
S. 20). Baumberger (1990, S. 75) weist daraufhin, dass der Verwaltungsrat in einer

Aktiengesellschaft Aufgaben der Frühwarnung bzw. -erkennung wahrzunehmen hat.

Die Mitglieder verfügen individuell über ganz besondere Informationen und Erfahrun¬

gen, die sie in die Lage versetzen, rechtzeitig auf eintretende Gefahren und Risiken

aufmerksam zu machen. Es gilt dieses verfügbare Zusatzwissen richtig verfügbar zu

machen (Baumberger, 1990, S. 81), sowie die personelle Zusammensetzung mit Blick

auf die Früherkennung zu gestalten.

• Informations-/Früherkennungssysteme : EDV-basierten Systemen kommt in der Früh¬

erkennung primär eine Hilfsfunktion zu. Zentrale Aufgabenträger sind Menschen, da

diese besser geeignet sind, wenig strukturierte und informatorisch unbestimmte Zu¬

stände wahrzunehmen und zu bewerten (Zurlino, 1995, S. 7). Diese Hilfsfunktion be¬

steht aus

• dem Bereitstellen bestimmter generierter Kennzahlen aus dem Rechnungswesen

gemäss der Früherkennung erster Generation,
• dem Verfolgen von Indikatoren zur Feststellung von wichtigen Entwicklungen, die

dadurch angekündigt werden (zweite Generation) und

• dem standardisierten Erfassen, Verwalten und Weiterleiten von Früherkennungsin-
formationen nach dem Konzept von Scanning und Monitoring (dritte Generation).
Dazu gehört das Feststellen von Trends zur Bestimmung von Nutzenpotentialen

(Kapitel 10.2.2).

Im Sinne des operativen und vor allem des strategischen Controllings (vgl. Kapitel 7.1.1)
sind mögliche Konsequenzen aus der Früherkennung:

• Die Überprüfung und Anpassung des Tagesgeschäfts.

• Die Anpassung der dispositiven Planung.

• Die Überarbeitung der Strategie, wenn sie als nicht mehr gültig angesehen werden

kann.

• Die Anpassung der Grundannahmen, auf denen das Betriebsverständnis gründet (Pa¬

radigmenwechsel).
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11.4 Früherkennung im Forstbetrieb

Forstbetriebe bringen als KMU gmndsätzlich gute Voraussetzungen für die Früherken¬

nung mit durch ihre enge Verbindung zur Branche und ihre Kunden- und Marktnähe (Da¬

schmann, 1996, S. 88). Sie verfügen jedoch nicht über die nötigen Ressourcen, um mit

Hilfe aufwändiger Systeme regelmässig umfangreiche Umfeldanalysen durchzuführen.

Für bestimmte Bereiche bietet es sich für Forstbetriebe daher an, überbetriebliche Syste¬
me zu unterhalten. So können zum Beispiel Waldwirtschaftsverbände, die von einem

grösseren Kreis getragen werden, ein Holzpreismonitoring durchführen. Klimatische und

biotische Gefahren werden durch wissenschaftliche Institute festgestellt und sollen dort

bezogen werden können. Für Forstbetriebe relevante politische Entwicklungen können

beispielsweise durch umweit- und forstbezogene Verbände beobachtet, festgehalten und

kommuniziert werden.

Untemehmensintern können in Anwendung von Kapitel 11.3 die folgenden Punkte be¬

rücksichtigt werden:

• Untemehmenskultur: Die vielfach eher traditionsorientierte Kultur, die bisweilen in

den Aufsichtsgremien von Forstbetrieben angetroffen wird, ist für eine wirksame

Früherkennung eher hinderlich. Um dies zu beheben, muss auf eine offene Kultur vor

allem der Führungsorgane hin gearbeitet werden, die Auswirkungen haben wird auf

die Kultur des gesamten Betriebs.

• Problemverhalten: Damit die Mitarbeiter ihre Sensor-Aufgabe wahrnehmen können,
müssen sie die Strategien und Ziele des Betriebs in den wesentlichen Zügen kennen.

Nur so können sie Vorkommnisse, die damit einen Zusammenhang haben können,

überhaupt wahrnehmen und sie auch richtig einordnen. Die Kommunikation muss so¬

wohl Top down - die Mitarbeiter sollen regelmässig über die wichtigsten Dinge infor¬

miert werden - als auch Bottom up - die Mitarbeiter sollen angehalten werden, ihre

Beobachtungen festzuhalten und weiterzugeben - funktionieren. Es ist zudem nützlich,
wenn sie die Zusammenhänge über den eigenen Prozess hinaus und die wichtigsten

Anliegen von Lieferanten und Kunden kennen.

• Zusammensetzung der Führungsorgane: Bezüglich der Zusammensetzung der Füh¬

rungsorgane ist eine gewisse Breite des Wissens anzustreben, damit Eindrücke aus ei¬

nem möglichst grossen Beobachtungsfeld zusammen kommen.

• Systeme: Die gesammelten Früherkennungsinformationen müssen in geeigneter Weise

gespeichert und für den weiteren Gebrauch zugänglich gemacht werden. Forstbetriebe

können dazu eine Datenbank führen, die Bestandteil des Informationssystems des Be¬

triebs ist (vgl. Kapitel 7.3.5). Durch die Balanced Scorecard (BSC) werden zudem die¬

jenigen Kriterien kontrolliert und in ihrer Entwicklung beobachtet, die als zentral für

den Betrieb angesehen werden. Diesbezüglich kann die BSC also auch als Teil des

Früherkennungssystems fungieren.

11.5 Gestaltungshinweise

Bei der Früherkennung handelt es sich im Prinzip um eine Querschnittsaufgabe, die über

alle Managementebenen ansetzen muss (siehe Kapitel 11.3). Neben den Voraussetzun¬

gen, die in unternehmenskultureller und personenbezogener Hinsicht für die Früherken¬

nung zu schaffen sind, gilt es, ein geeignetes Scanning-Monitoring-System für den

Forstbetrieb aufzubauen und zu verankern. Eine allgemeine Vorstellung (Tabelle 11.1)
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davon liefern Krystek und Müller-Stewens (1993, S. 175ff). Scanning umfasst dabei das

Absuchen nach schwachen Signalen sowohl innerhalb wie ausserhalb der Domäne (Tä¬

tigkeitsbereich) des Unternehmens. Schwache Signale können ohne (informal) oder mit

(informal) festem Themenbezug abgetastet werden. Beim Monitoring besteht immer ein

fester Themenbezug, der sich auf identifizierte Phänomene innerhalb oder ausserhalb der

eigenen Domäne bezieht. Der Übergang von Scanning zu Monitoring ist relativ fliessend

(Krystek und Müller-Stewens, 1993, S. 176).

Ungerichtetete Suche Gerichtete Suche

informal Das Abtasten nach (schwa¬

chen) Signalen ausserhalb der

Domäne, ohne festen The¬

menbezug

Das Abtasten nach (schwa¬

chen) Signalen innerhalb der

Domäne, ohne festen The¬

menbezug Scanning

Formal

Das Abtasten nach (schwa¬

chen) Signalen ausserhalb der

Domäne, mit einem speziellen

Themenbezug

Das Abtasten nach (schwa¬

chen) Signalen innerhalb der

Domäne, mit einem speziellen

Themenbezug

Die Beobachtung und vertie¬

fende Suche nach Informatio¬

nen ausserhalb der Domäne

mit speziellem Themenbezug
eines bereits identifizierten Si¬

gnals

Die Beobachtung und vertie¬

fende Suche nach Informatio¬

nen innerhalb der Domäne mit

speziellem Themenbezug ei¬

nes bereits identifizierten Si¬

gnals

Monitoring

Tabelle 11.1 Basisaktivitäten einer strategischen Frühaufklärung (in Anlehnung an Krystek
und Müller-Stewens, 1993, S. 177).

Um der Früherkennung eine gewisse Bedeutung innerhalb eines Unternehmens und auch

eines Forstbetriebs zu geben, kann man einen Arbeitskreis Früherkennung (siehe Dasch¬

mann, 1996, S. 95) einsetzen. In diesem sollen einerseits Mitarbeiter vertreten sein, die in

engem Kontakt mit dem Betriebsumfeld stehen, sowie solche, die sich durch besondere

Kreativität auszeichnen. Im Forstbetrieb werden das neben dem Betriebsleiter einzelne

Leute des Aufsichtsgremiums, einzelne Mitarbeiter sowie möglicherweise Externe, zum

Beispiel Partner und Geldgeber, sein. Dieser Arbeitskreis kann sich methodisch an die

Vorstellung von Krystek und Müller-Stewens (1993) halten, die in Tabelle 11.1 darge¬
stellt ist. Daschmann (1996, S. 93ff) schlägt zudem vor, dass dieser Arbeitskreis diejeni¬

gen Beobachtungsbereiche in einem Raster festhält, die er als feste Themenbereiche

abtasten will. Ein solcher Raster kann für Forstbetriebe wie in Tabelle 11.2 dargestellt
aussehen. Der skizzierte Raster gibt ein schematisches Beispiel wieder mit Bereichen, die

von Forstbetrieben näher beobachtet werden können. Dabei wird kein Anspmch auf Voll¬

ständigkeit geltend gemacht. Dies ist auch gar nicht möglich, da der Rasterinhalt von

Forstbetrieb zu Forstbetrieb variieren und mit der Zeit weiterentwickelt wird. Zu den fest¬

gesetzten Themenbereichen muss Material einerseits gezielt und systematisch gesucht
werden und andrerseits bei entsprechender Gelegenheit aufgeschnappt und zugänglich

gemacht werden. Der zweite Fall dürfte im Alltag der häufigere sein. Der Raster kann als

Teil des betrieblichen Informationssystems verstanden werden.
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Bereich Kunden, Markt,

Konkurrenz

Lieferanten, Partner Arbeitsmarkt Finanzmarkt

Wirtschaftliche

Entwicklung

• Kundenstruktur

• Entwicklung der

Konkurrenzproduk¬
te zu Holz

• Entwicklungen im

Freizeitmarkt

• Holzpreisentwick-

lung

• Situation der Liefe¬

ranten und Partner

(z B vorhandene

Kapazitäten an

Forstmaschinen)

• Lohnentwicklung • Konjunkturverlauf,
Investitionen im Be¬

reich Natur- und

Landschaftsschutz

• Preisentwicklung
der Rohstoffe (v a

Holz, Ol)

Technologische

Entwicklung

• Produktinnovatio¬

nen im Freizeit- und

Dienstleistungbe-
reich

• Produktinnovatio¬

nen auf dem Holz¬

sektor

• Neue Maschinen

und Verfahren (Me¬

chanisierung)

• Neue Systeme/

Software, Kommuni¬

kationstechnologie

• Entwicklung des-

Know-hows der po¬

tentiellen

Arbeitnehmer

• Entwicklungen in E-

Commerce

Gesellschaftliche

Entwicklung

• Verständnis der Ge¬

sellschaft fur Forst¬

wirtschaft

• Bedurfnisse der

wachsenden Alters¬

gruppe der Senioren

• Bedurfnisse der

Partnerin Bezug auf

die betnebsuber-

greifende Wert-

schopfungskette

• Berufswahl, Berufs¬

bilder, Entwicklun¬

gen in anderen

Branchen

• Zukunftige Versor¬

gungssituation bzgl

geeigneter Arbeits¬

kräfte

• Fundraismg-Mog-

hchkeiten, Sponso¬

ring

Politische

Entwicklung

• Entwicklung des

Subventionswesens

• Khmadiskussion

und Wald (C02-

Senke-?)

• Politische Probleme

der Partner/ Liefe¬

ranten (z B Akzep¬

tanzprobleme

grosser Forstma¬

schinen in der Be¬

völkerung)

• Schwerpunkte der

Politik bzgl Ausbil¬

dung - in welchen

Branchen wird wie¬

viel investiert-?

• Fur welche Bran¬

chen wird Entwick¬

lungskapital

bereitgestellt (z B

fur holzverarbeiten¬

de Industrie-?)

Tabelle 11.2 Analyseraster mit Beobachtungsbereichen zur Früherkennung in Forstbetrie¬

ben (in Anlehnung an Daschmann, 1996, S. 93).

Als Quellen für das Scanning und Monitoring kommen in Frage (vgl. Krystek und Müller-

Stewens, 1993, S. 178ff):

• Medien: v.a. (Fach-) Zeitschriften und Internet

• Verbände und Institutionen

• Persönliche Beziehungen und Gespräche

• Kontakte zu Lieferanten, Partnern und Kunden

• Weitere

11.6 Kernaussagen

1. Für eine effektive Früherkennung ist eine gegenüber Neuem offene Kultur förderlich.

2. Es ist für Strukturen zu sorgen, die den Informationsfluss Top down wie Bottom up

ermöglichen und begünstigen.

3. Die Mitarbeiter müssen die Strategien und Ziele des Forstbetriebs in den wesentli¬

chen Zügen kennen, damit sie ihre Wahrnehmungen vor Ort richtig einordnen, bewer¬

ten und an die geeignete Stelle weiterleiten können.
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4. Die Verantwortlichen des Forstbetriebs müssen sich bewusst machen, welche rele¬

vanten Fachbereiche in ihren Gremien nicht oder nur ungenügend abgedeckt sind, da¬

mit eine wirkungsvolle Früherkennung praktiziert werden kann.

5. Früherkennungsinformationen sind systematisch zu sammeln und übersichtlich zu¬

sammenzustellen.

6. Die Betriebsleitung muss festlegen, welche Informationsquellen regelmässig konsul¬

tiert und welche zusätzlich im Auge behalten werden sollen.

7. Aufgrund der aus der Früherkennung resultierenden Informationen ist zu entschei¬

den, ob und aufwelcher Ebene Handlungsbedarfbesteht, dem geeignet begegnet wer¬
den muss.
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12 Zusammenfassung der Resultate

12.1 Modellübersicht

In dieser Arbeit wurde ausgehend vom Modell von Bleicher (1999) ein Modell des Stra¬

tegischen Managements für Forstbetriebe entwickelt. Dieses wurde in Kapitel 3.4.1 ein¬

geführt und in der Abbildung 3.4 dargestellt. In Abbildung 12.1 wird es noch einmal in

Erinnerung gerufen. Das Modell besteht aus den Komponenten „Integration", „Untemeh¬

mensentwicklung i.w.S." und „Früherkennung". Die ersten beiden sind weiter unterteilt

in Module (z.B. Unternehmenspolitik, Nutzenpotentiale, u.a.).

Integration Untemehmensentwicklung im

weiteren Sinne

m

C=>

C=>

C=>

normativ

Unternehmens¬

verfassung

Unternehmens¬

politik

Unternehmens-

kultur

strategisch

Organisation,
Systeme

Strategische
Programme

Problemverhalten

operativ

Prozess¬

organisation

Auftrage Leistungs¬
verhalten

Strukturen Aktivitäten Verhalten

Abbildung 12.1 Modell des Strategischen Managements.

12.2 Strategisches Management aus strukturell-

instrumenteller Perspektive

Innerhalb der einzelnen Module eignen sich verschiedene Instrumente zur Behandlung
der spezifischen Problemstellungen. Die Zuordnung der Instrumente zu den einzelnen

Modulen ist in Abbildung 12.2 wiedergegeben, bei welcher die Beschriftung der einzel¬

nen Module weggelassen wurde. Diese kann in Abbildung 12.1 nachgesehen werden.

Diese Zuordnung darf nicht stur gehandhabt werden, da einige Instrumente gut mehreren

Modulen zugeordnet werden können.
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Unternehmens¬

verfassung

Lei bild

Organisation,
BSC, Zertifi¬

zierung, Pla¬

nungskalender
und -konzept;
GIS/IS

Betriebsplan,
Strategie

Management
Development,
Moderation,

Change
Management

Jahresprogramm
(inkl. Budget)
und -bericht,

Dispsitions-
systeme

Aufträge,
Projekte,
Kontrolle

Persönliche

Arbeitsmethodik,

Sitzungsleitung,
Kommunikation

Legende GIS /IS (Geographische) Informationssysteme

Abbildung 12.2 Einordnung der strategischen Instrumente in das Modell des Strategi¬
schen Managements.

Die Instrumente werden wie folgt zugeordnet:

• Auf der normativen Ebene kommen zwei Instrumente zum Einsatz. Zur Unterneh¬

mensverfassung gehören Statuten, Satzungen, Geschäftsverteilungsplan oder die Ge¬

schäftsordnung. Das Leitbild gibt die grundsätzlich beabsichtigte Ausrichtung des

Betriebs wieder und enthält auch Grundsätze zur Untemehmenskultur.

• Der strategischen Ebene, aufweiche in dieser Arbeit der Schwerpunkt gelegt wurde,
werden die meisten Instrumente zugeordnet.
• Das Modul „strategische Programme" enthält die Unternehmensstrategie, welche

im Forstbetrieb Bestandteil des Betriebsplanes sein kann. Alternative Ansichten

können Kapitel 5.3.3 entnommen werden.

• Dem Modul „Organisation und Systeme" werden die meisten Instrumente zugeord¬

net, da es hier um die Gestaltung der Infrastruktur des Betriebs geht, was grundsätz¬
lich instrumenteilen Charakter hat. Die Instrumente sind sehr stark mit den anderen

Modulen zu verbinden. Beispiele: Die Balanced Scorecard (BSC) bildet die Brücke

zwischen Strategie und operativem Management, das Informationssystem (IS) des

Betriebs unterstützt sowohl das operative Tagesgeschäft wie strategisch-konzeptio¬
nelle Arbeiten, der Planungskalender hat auch dispositiven Charakter und das Ma¬

nagement Development bezieht sich sehr stark auf das Modul „Problemverhalten",
weshalb es hier diesem in Abweichung zu den Ausführungen in Kapitel 7.3.6 zuge¬

ordnet wird.

• Das Modul „Problemverhalten" beschäftigt sich vor allem mit Grundsätzen der

Führung und der Entwicklung des Mitarbeiterverhaltens. Neben dem Management-

Development werden ihm die Instrumente Moderation und Change Management

zugeordnet. Die Werkzeuge wirksamer Führung, die in Kapitel 8.3.1 vorgestellt

werden, können ebenfalls hier eingeordnet werden. Sie weisen jedoch bereits stark

operativ-dispositiven Charakter auf, weshalb sie an dieser Stelle auf der operativen
Ebene erscheinen.

Phasenmodell der

Unternehmens-

entwicklung

Umfeldanalysen,
Unternehmens¬

analysen,
Analyseraster
Früherkennung

SWOT-Analyse

Marktanalysen,
Konkurrenz¬

analysen,
Unternehmens¬

analysen
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• Die operative Ebene wartet aus struktureller Perspektive mit Dispositionssystemen
und Instrumenten der jährlichen Planung (Jahresprogramm, Budget) auf. Aufträge,

Projekte und die Ausführung der Kontrolle gehören in den aktivitätsbezogenen Teil,
während die Instrumente der Führung die Verhaltensaspekte betreffen.

• Der Untemehmensentwicklung i.w.S. werden die Analyseinstrumente der strategi¬
schen Analyse sowie der Analyse-Raster der Früherkennung zugeordnet. Damit wird

unterstrichen, dass solche Analysen nicht bloss eine momentane Bestandesaufnahme

sein sollen, sondern entwicklungsbezogene Aspekte betonen müssen. Zudem bietet

das Phasenmodell der Untemehmensentwicklung aufschlussreiche Ansatzpunkte.

12.3 Strategisches Management aus aktivitätsbezogener

Perspektive

Der Aktivitätsbezug im Strategischen Management gründet in erster Linie auf der Strate¬

gie und damit der strategischen Planung. Diese hat die Aufgabe, Bedingungen zu schaffen

und erhalten, die den langfristigen Unternehmenserfolg sichern, während die operative

Planung die so zugänglich gemachten Erfolgsbedingungen optimal zu nutzen hat (Kühn
und Grünig, 2000, S. 36). In Abbildung 12.3 ist die strategische Planung in den umfassen¬

den Managementbegriff eingebettet.

Zur Entwicklung der Strategie sind folgende Punkte zu beachten: Auf dem Hintergrund
der operativen Tätigkeit verfügt das Unternehmen über Ressourcen und Fähigkeiten, die

entwickelt werden. Daraus lassen sich sogenannte strategische Muster erkennen (Mintz¬

berg, 1995, S. 337), die in Zusammenhang mit der strategischen Planung aufzudecken

und zu Kernkompetenzen zu aggregieren sind. Aus dem Umfeld werden mit Hilfe der

Früherkennung kontinuierlich Risiken und Chancen ermittelt und beobachtet. Mit Hilfe

der strategischen Umfeldanalyse werden bestimmte Bereiche näher unter die Lupe ge¬

nommen und in einer Gesamtschau dokumentiert. Ebenso ist bei der strategischen Pla¬

nung die bisherige und zukünftig naheliegende Untemehmensentwicklung (i.e.S.) zu

berücksichtigen und sind die sich daraus ergebenden Konsequenzen zu bedenken.

Zur Umsetzung der Strategie gilt es zu berücksichtigen: Eine neue Strategie hängt oft mit

Änderungen in der Untemehmenskultur zusammen. Die Führung ist also gefordert, um
mit ihren Mitteln das Unternehmen auf Kurs zu bringen. Dazu gehören Anpassungen be¬

züglich Organisation und Managementsystemen. Damit werden die Änderungen institu¬

tionalisiert. Über Lernprozesse, die im optimalen Fall als Gesamtunternehmen absolviert

werden (organisationales Lernen), etabliert sich die neue Strategie nach und nach und

wird bestimmend für die Untemehmenskultur. So durchdringt die neue Strategie schliess¬

lich das Unternehmen von der operativen über die strategische bis zur normativen Ebene.
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Abbildung 12.3 Zusammenhänge zur Strategieentwicklung und -einfühmng.

12.4 Strategisches Management aus verhaltensorientierter

Perspektive

Aus verhaltensorientierter Sicht können den verschiedenen Managementebenen auch un¬

terschiedliche Schwerpunkte zugeordnet werden.

• Auf normativer Ebene ist die Zusammensetzung der Führungsorgane wichtig. Dabei

stehen die Wertvorstellungen der Führungsverantwortlichen sowie deren Verständnis

zur Fühmng des Betriebs im Vordergmnd. Ist ein unternehmerisches Verhalten ge¬

fragt, das seine Hauptaufgabe in der Weiterentwicklung des Betriebs sieht, so sind ent¬

sprechend motivierte und befähigte Leute zu gewinnen. Dasselbe gilt für die

Betriebsleitung. Auf normativer Ebene werden auch gmndlegende Richtlinien zum

Verhalten bewusst oder unbewusst festgelegt. Auch die Grundaufgabe des Betriebs ist

Gegenstand der Auseinandersetzung auf normativer Ebene.

• Auf strategischer Ebene steht das Personal und dessen Verhalten im Vordergmnd. Ei¬

nerseits ist das Fühmngsverhalten zu analysieren und zu verbessern, andrerseits sollen

Mitarbeiter ihren Möglichkeiten und den Bedürfnissen des Betriebs entsprechend wei¬

terentwickelt werden. Dies betrifft sowohl die Entwicklung des Individuums als auch

des Kollektivs. Ziel ist es, Kernkompetenzen aufbauen und weiterentwickeln zu kön¬

nen.

• Auf operativer Ebene sind die unmittelbaren Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass

eine effiziente Umsetzung der Strategie unter Ausnützung der möglichen Synergien
errreicht wird. Ebenso ist das Kommunikationverhalten bewusst zu gestalten und zu

fördern.

organisationales
Lernen

Organisation

Systeme

Strategie

Î
Unternehmens-
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12.5 Strategisches Management aus forstbetrieblicher

Perspektive

Für Forstbetriebe stehen folgende Punkte im Vordergmnd.

Aus normativer Sicht

• Zweck des Forstbetriebs: Im Zuge der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ent¬

wicklungen sind die Fühmngsorgane (Betriebsleitung, Aufsichtsgremium) gefordert,
die Gmndaufgaben ihres Forstbetriebs und dessen Existenzgmndlage zu überdenken.

Man hat sich mit der Frage zu beschäftigen, was zukünftig die Kernaufgabe des Forst¬

betriebs sein soll. Dabei ist nicht auszuschliessen, dass es sich aufdrängt, in neue Be¬

reiche des Dienstleistungssektors vorzustossen.

• Zusammensetzung der Führungsorgane: Die personelle Zusammensetzung der Füh¬

mngsorgane soll sich an sachlichen und nicht an Standeskriterien orientieren. Fähig¬
keiten wie Fach-, Methoden und Sozialkompetenz sowie ein persönliches Engagement
müssen dabei prioritär sein. Schliesslich bestimmen die Fühmngsorgane die Untemeh¬

menskultur wesentlich mit. Diese sollte Verändemngen offen gegenüber stehen, da

sich daraus Chancen für die Entwicklung des Forstbetriebs ergeben können. Die Mit¬

glieder der Fühmngsorgane sollen gmndsätzliches Interesse am Forstbetrieb haben

und nicht bloss Partikularinteressen durchsetzen wollen.

• Gesellschaftliche Verantwortung: Forstbetriebe üben unmittelbaren Einfluss auf die

Gestaltung von Landschaft, Erholungsraum, Lebensraum und Naturwerte aus. Ver¬

schiedene Anspmchsgmppen formulieren diesbezüglich ihre Erwartungen und Forde¬

mngen an die Bewirtschaftung des Waldes. Die Fühmngsorgane haben festzustellen,
welche Anspmchsgmppen überhaupt bestehen und wie diese im Zielfindungsprozess

beteiligt werden können, damit sie die Aktivitäten des Forstbetriebs verstehen und ak¬

zeptieren können. Auf diese Weise etabliert sich der Forstbetrieb als verantwortungs¬

voller, dialogbereiter und kompetenter Partner.

• Kompetenzen, Grundstruktur: Die betrieblichen Fühmngsaufgaben sind zwischen

Aufsichtsgremium und Betriebsleitung zu regeln. Dabei sind in Bezug auf die Be¬

triebsleitung Stmkturen zu schaffen, die dieser eine unternehmerische Fühmng, wel¬

che sich an Ergebnissen orientiert, ermöglicht. Dazu ist unter anderem auf eine

möglichst klare Trennung von hoheitlichen und betrieblichen Aufgaben hin zu wirken.

Aus strategischer Sicht

• Betriebsplanung: Die Betriebsplanung im Forstbetrieb ist als strategische Planung aus¬

zugestalten. Folgende Teile werden darin festgehalten:
• Die Produkte und Dienstleistungen, die der Betrieb anbietet.

• Die zukünftig aufzubauenden Produkte und Dienstleistungen sowie die zu er-

schliessenden Bereiche.

• Die Prozesse und Kompetenzen, die zentral für die Leistungserstellung des Forst¬

betriebs sind, und die es möglichst gut zu beherrschen gilt.
• Die Prozesse und Tätigkeiten, die für die Leistungserstellung untergeordneten Cha¬

rakter haben und ausgelagert werden können sowie die in diesem Zusammenhang

einzugehenden Partnerschaften.

• Die benötigten und aufzubauenden bzw. zu erwerbenden Ressourcen.

• Die Schnittstelle zu den Managementsystemen und zum Controlling.
• Das Verhältnis zu den hoheitlichen Ansprüchen.
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• Managementsysteme: Die Managementsysteme des Forstbetriebs sollen einerseits die

Versorgung mit Informationen zur Unterstützung der Entscheidfindung auf strategi¬
scher und operativer Ebene ermöglichen und andrerseits Hilfsmittel zur Umsetzung
der strategischen Planung sein. Folgende Punkte sind wichtig:
• Ganzheitlichkeit: Managementsysteme, Organisation und Möglichkeiten der Mit¬

arbeiter sind so aufeinander abzustimmen, dass eine möglichst effektive und effizi¬

ente Leistungserstellung erreicht werden kann. Zudem sind sowohl quantitative als

auch qualitative und schwer erfassbare Werte festzuhalten und zu verfolgen.
• Übersicht, Einfachheit: Die Betriebsleitung muss sich bewusst werden, über welche

führungsunterstützenden Systeme (d.h. Managementsysteme) sie überhaupt verfügt
und in welcher Art sie diese anwendet. Zudem sollen diese der Betriebsleitung er¬

möglichen, den Überblick über die räumliche und zeitliche Dimension der Lei¬

stungserstellung zu gewinnen und behalten.

• Echtzeitlichkeit und Verfügbarkeit: Die Managementsysteme sollen möglichst ak¬

tuelle Daten und entsprechende Auswertungen zur Verfügung stellen können. So ist

beispielsweise ein betriebliches Rechnungswesen zu führen, das jederzeit aktuali¬

sierte Auswertungen zur Verfügung stellt.

• Modularität, Erweiterbarkeit: Die einzelnen Managementsysteme sind möglichst
modular aufzubauen, so dass sie bei Bedarf erweitert werden können.

• Problemverhalten: Zum Problemverhalten gehören eine wirksame Fühmng und die

Mitarbeiterentwicklung. In Forstbetrieben sind insbesondere die betriebliche Strategie
zu kommunizieren, die grösstmögliche Verantwortung zu delegieren, Entscheidungs-

prozesse bewusst und soweit sinnvoll unter Mitwirkung der Beteiligten zu gestalten,
für Ziele zu sorgen sowie die Aufgaben mitarbeiterorientiert in Stellen zusammenzu¬

fassen. In Übereinstimmung mit der Betriebsplanung ist die fachliche Entwicklung der

Mitarbeiter zu planen, um die Voraussetzungen zur Erschliessung zukünftig wichtiger
Bereiche vorzubereiten. Die Personalrekmtiemng ist als strategische Aufgabe zu ver¬

stehen und entsprechend intensiv zu betreuen.

Aus operativer Sicht

• Jahresplanung undBudgetierung: Jährlich sind die gesteckten Ziele zu überprüfen,
unter anderem auch bezüglich der strategischen Planung, und jeweils neue Ziele und

Schwerpunkte für das kommende Jahr zu setzen. Der Budgetiemngsprozess beginnt
mit der Planung des Umsatzes. Es werden Produktions-, Kosten- und Arbeitsbudget
ertstellt. Zudem können Produktivitätskennzahlen wie zum Beispiel die Intensität der

Bestandespflege (Std. pro Are Pflegefläche) oder die Produktivität in der

2. Produktionsstufe (Std. pro genutzte m ) vorgegeben werden. Zudem sind die Kapa¬
zitäten von Maschinen und Mitarbeiter abzuschätzen.

• Verfahrensanweisungen: Bezüglich der Produktions-, Leistungserstellungs- und Ver¬

waltungsprozesse sind die wichtgsten Schritte in Checklisten festzuhalten, damit sie

korrekt abgewickelt und kontrolliert werden können.

• Kommunikationsverhalten: Innerhalb der Fühmngsorgane und zwischen Betriebslei¬

tung und Mitarbeitern ist die Kommunikation zu pflegen. Der Informationsfluss muss

sowohl Top down als auch Bottom up funktionieren. Dazu gehört auch eine angemes¬

sene Mitarbeiterbetreuung.
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Aus Sicht Untemehmensentwicklung

• Wachstum: Im Forstbetrieb muss man sich klar darüber werden, inwiefern Wachstum

als Basis einer Weiterentwicklung möglich und anzustreben ist. Ein solches kann ei-

nerseit durch die Erweiterung der Bewirtschaftungsflächen oder über die Diversifika¬

tion in neue Bereiche erreicht werden.

• Strukturen, Kultur undFührungsverhalten: Die bevorstehende Untemehmensentwick¬

lung ist auch anhand der existierenden betrieblichen Voraussetzungen abzuschätzen.

Gebietsvergrössemngen erfordern je nach Umfang die Einfühmng neuer Manage¬

mentsysteme. Die Diversifikation oder die Zusammenarbeit mit Partnern kann einen

Kulturwandel voraussetzen und erfordert unter Umständen Führungseigenschaften,
die bisher wenig gefragt waren und vielleicht nur in ungenügendem Mass vorhanden

sind.

Aus Sicht Früherkennung

• Monitoring: die wichtigsten Bereiche des Umfeldes sind zu bestimmen und mit Hilfe

geeigneter Instmmente systematisch zu verfolgen. Die Verfolgung von Trends und

Entwicklungen kann bei Bedarf auch im Verbund mit Dritten oder in Verbänden wahr¬

genommen werden. Dazu sind Kontakte zu entsprechenden Institutionen oder Partnern

aufzubauen.

• Scanning: Im Forstbetrieb ist eine Kultur zu pflegen, die mögliche Chancen in den Ent¬

wicklungen des Umfeldes erkennt. Ebenso ist die Weitergabe relevanter Beobachtun¬

gen - sowohl auf Ebene Fühmngsorgane und Mitarbeiter - an die zuständige Stelle zu

kultivieren.

• Horizont erweitern: Den Mitarbeitern des Forstbetriebs sind im Interesse einer breiten

Früherkennung auch die Zusammenhänge über ihr eigentliches Tätigkeitsgebiet hin¬

aus zu vermitteln. So werden sie sensibilisiert für Entwicklungen, die ausserhalb ihres

unmittelbaren Tätigkeitsfeldes stattfinden, aber durchaus Einfluss auf dieses haben

können.
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13 Diskussion und Ausblick

13.1 Diskussion

13.1.1 Zielerreichung der Arbeit

Ziel der Arbeit war, ausgehend vom Ansatz des Strategischen Managements ein umfas¬

sendes Verständnis für die strategische Betriebsfühmng bezogen auf Forstbetriebe zu

skizzieren (vgl. Kapitel 1.3). Dies soll anhand der gestellten Teilfragen überprüft werden:

• Wie werden die verschiedenen Führungsaufgaben im Forstbetrieb den einzelnenMan-

gement-Ebenen zugeordnet undwie hängen sie zusammen?

Diese Frage wird durch das in Ebenen aufgebaute Modell bereits auf dem konzeptio¬
nellen Niveau weitestgehend geklärt. Es werden sowohl die einzelnen Aufgaben in den

Modulen erläutert und es wird auf die Beziehungen zwischen den Modulen eingegan¬

gen.

• Welche strategischen Instrumente können in derforstlichen Betriebsführung wie ein¬

gesetztwerden?
Diese Frage wird in den Ausfühmngen zu den Modulen beantwortet. Vor allem der

Teil „Gestaltungshinweise", der für die einzelnen Modulen jeweils separat abgehan¬
delt wird, geht spezifisch auf diese Frage ein. Die Instmmente werden zudem in

Kapitel 12.2 übersichtsmäsig dargestellt.

• Wie lässt sich insbesondere dieforstliche Betriebsplanung im Verständnis des Strate¬

gischen Managements einordnen?

Auf diese Frage wird in Kapitel 5.3.3 in Bezug auf die strategische Planung näher ein¬

gegangen. Die Betriebsplanung wird dabei im Sinne der strategischen Planung ver¬

standen. In Kapitel 7.3.7 wird zudem gezeigt, wie die Betriebsplanung auch im

Kontext der Managementsysteme eingeordnet werden kann.

• Wie wird die Verbindung zwischen Betriebsplanung und operativer Planung herge¬
stellt?

Auf diese Frage wird ebenfalls in Kapitel 7.3.7 eingegangen, indem als Beispiel das In¬

stmment des Leistungsbudgets gezeigt und zusammen mit den Zielen und Massnah¬

men der Betriebsplanung im Planungskalender eingebettet wird. Kapitel 5.3 geht
zudem näher auf die Frage zur Verbindung von strategischem und operativem Mana¬

gement ein.

• Welche Voraussetzungen müssen aufwelcherManagement-Ebene geschaffen werden,
damit ein Forstbetrieb in der Lage ist, sich bewusst weiterzuentwickeln, so dass er

überlebensfähig ist?

Das Hauptziel der Betriebsfühmng - die Sichemng und Verbessemng der Überlebens¬

fähigkeit des Betriebs - ist ganz unmittelbar mit dem Ansatz des Strategischen Mana¬

gements verbunden und wird daher durch die Arbeit als Ganzes beantwortet. Zur

Weiterentwicklung des Forstbetriebs stehen dabei die Aussagen, die auf der normati¬

ven Ebene gemacht werden (Kapitel 4), sowie die Ausfühmngen zur Untemehmens¬

entwicklung (Kapitel 10) im Vordergmnd.

• Welches sinddie Voraussetzungen undElemente, die ein Forstbetrieb zu einerfrühzei¬

tigen Wahrnehmung von Umfeldveränderungen befähigen?
Diese Frage wird unmittelbar durch die Ausfühmngen zur Früherkennung beantwortet
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(Kapitel 11). Neben stmkturellen Voraussetzungen wie z.B. Systeme zur Früherken¬

nung tragen vor allem „weiche" Faktoren zu einer wirksamen Früherkennung bei.

• In welcherArt kommen in Forstbetrieben sogenannte „weiche Faktoren
"

zum Tragen,
undwie sind sie zu berücksichtigen?
Die „weichen Faktoren" werden konzeptionell durch die Dimension des „Verhaltens"

abgedeckt. Durch die jeweiligen Ausfühmngen zu den Modulen werden sie für Forst¬

betriebe zugänglich gemacht.

In Kapitel 1.6.1 ist festgehalten, dass die Überlegungen, die in dieser Arbeit präsentiert

werden, gmndsätzlich auch für kleinere Betriebe gelten. Solche Betriebe können konkret

Folgendes ableiten:

• Die Grundfrage der Überlebensfähigkeit stellt sich für alle Betriebe unabhängig ihrer

Grösse. Auch kleine Betriebe sind darauf angewiesen, über Erfolgspotentiale zu ver¬

fügen, die den langfristigen Erfolg sicherstellen. Sie haben sich frühzeitig damit aus¬

einanderzusetzen, damit sie ihre Zukunft aktiv gestalten können und nicht plötzlich

aufgmnd ungünstiger Umstände reagieren müssen.

• Auch kleine Betriebe müssen sich die Frage stellen, in wiefem sie wachsen können

oder wollen. Wachstum des Betriebs bedeutet aber nicht bloss „mehr vom selben" zu

machen. Grössere Betriebe verlangen nach mehr Arbeitsteilung, Stmkturen und Instm¬

menten. Dessen muss man sich besonders in einem kleinen Betrieb bewusst sein und

bei solchen Schritten entsprechende Ressourcen einplanen.

• Aufinstmmenteiler Ebene sind auch für kleinere Betriebe die strategische Zielsetzung
und die operative Umsetzung sowie die Anwendung geeigneter Managementsysteme
relevant, wenn auch in reduziertem Ausmass. Die normative und strategische Ebene

verschmelzen dabei verstärkt zu bloss einer Einheit. Im Hinblick auf ein quantitatives
Wachstum können die strategischen Instmmente für kleine Betriebe jedoch relativ

rasch an Bedeutung gewinnen.

• Kleine Forstbetriebe sind unter Umständen von wertvollen Informationsquellen (Holz¬

marktgespräche, Verbandstätigkeiten, etc.) ausgeschlossen. Im Sinne einer wirksamen

Früherkennung haben sie sicherzustellen, dass sie zu den relevanten aktuellen Infor¬

mationen kommen.

Fazit: Die in Kapitel 1.3 formulierten Fragen konnten mit der gewählten Methode

beantwortet werden. Das Modell von Bleicher (1999) erweist sich als geeignete Basis

zur Skizzierung eines umfassenden Verständnisses für die strategische Führung in

Forstbetrieben.

13.1.2 Kritik am Modell

Die im Folgenden aufgeführten Punkte gehen näher auf eine mögliche Kritik am Modell

ein, und setzen sich auf diese Weise mit den Resultaten der Arbeit auseinander.

Punkt 1: Das Modell ist auf einem relativ hohen Abstraktionsniveau anzusiedeln. Es

ist daher nicht leicht anzuwenden und bietet wenig direkte Hilfe für die Einzelpro¬
bleme von Forstbetrieben.

Unternehmen bzw. Betriebe stellen komplexe Systeme dar. Nach Vester (2000, S. 25)
heisst das, sie bestehen aus verschiedenen Teilen, die in einer gewissen dynamischen Ord¬

nung zueinander stehen, in die man nicht einfach eingreifen kann, ohne dass sich der Ge¬

samtcharakter des Systems ändert. Solche realen Systeme sind darüber hinaus offen und



188

stehen in ständigem Austausch mit der Umwelt. Die Aufgabe des Management ist es nun,

diese Komplexität zu handhaben (Bleicher, 1999, S. 3 Iff). Geeignete Hilfsmittel dazu -

zum Beispiel Managementmodelle - haben diesem Anspmch gerecht zu werden. In die¬

sem Zusammenhang sind die zulässige Reduktion der Komplexität auf wenige Schlüssel¬

komponenten sowie das Finden einer adäquaten Aggregationsstufe bzw. Detaillierungs¬

grades zentrale Punkte. Im vorgestellten Modell bilden die einzelnen Module diese

Schlüsselkomponenten. Die Module repräsentieren den Detaillierungsgrad bzw. das Ab¬

straktionsniveau des Modells. Das Abstraktionsniveau ist angesichts des umfassenden

Ansatzes hoch angesetzt.

Die Kritik ist gmndsätzlich berechtigt. Die Lösung der Einzelprobleme ist aber nicht die

Aufgabe des Modells. Das Modell stellt in erster Linie eine Hilfe zur Erfassung und Be¬

schreibung der Komplexität des Forstbetriebs dar und stellt die Einzelprobleme bzw. die

einzelnen Module in einen Gesamtzusammenhang. Konkrete Betriebe befinden sich in für

sie typischen und individuellen Situationen, so dass die Einzelprobleme im Kontext gese¬

hen und gelöst werden müssen. Das vorgestellte Modell bietet Fühmngsorganen eine Hil¬

fe zum Systemverständnis von Forstbetrieben.

Punkt 2: Wenn das Modell ein Systemverständnis vermitteln bzw. die Handhabung

komplexer Systeme erleichtern soll, muss es gemäss Vester (2000) kybernetische

Forderungen erfüllen.

Zur Handhabung komplexer Systeme ist eine kybernetische Denkweise notwendig, wie

sie zum Beispiel bei Vester (2000) vorgestellt wird. Kybernetik bedeutet die Erkennung,

Steuemng und selbsttätige Regelung ineinandergreifender vernetzter Abläufe bei mini¬

malem Energie- bzw. Steuerungsaufwand (Vester, 2000, S. 124). Im Vordergmnd steht

daher, dass Prozesse und Abläufe so gestaltet werden, dass sie einen möglichst hohen

Grad der Selbststeuemng aufweisen. In Anlehnung an Vester (2000) sind folgende Punkte

wichtig:

• Keine Vermengung unterschiedlicher Systemebenen: Eine kybernetische Sichtweise

versucht, Informationen systemebenengerecht zu aggregieren (Vester, 2000, S. 53f).
Im vorliegenden Modell geschieht das einerseits durch die Aufteilung von „Manage¬
ment" in eine normative, strategische und operative Ebene, und andrerseits durch die

Aufteilung in Aktivitäten, Stmkturen und Verhalten. Auch das Konzept der Erfolgspo¬
tentiale, das dem Denken des Strategischen Managements zugmnde liegt, wird diesem

Anspmch gerecht, da andere Arten von Informationen zur Festlegung von Erfolgspo¬
tentialen benötigt werden als zur Sichemng von Gewinn und Liquidität.

• Wahl eines adäquaten Detaillierungsgrades: Um Beziehungen verschiedener System¬
elemente darstellen und das System in seiner Gesamtheit erfassen zu können, ist die

Wahl eines adäquaten Aggregationsniveaus ein zentrales Problem. Gemäss Punkt 1

der Kritik ist dies gelungen.

• Erfassung der wesentlichen undsystemrelevanten Bestandteile sowie deren Beziehun¬

gen: Neben einfach zu erfassenden, quantitativen Aspekten wie Gewinn, Kosten, An¬

zahl Beschäftigter, etc. sind bezüglich des Systemverhaltens weiche Faktoren wie

Motivation, Kultur, Fühmngsverhalten, Image etc. wichtig. Damit die Datenfülle auf

ein handhabbares Mass reduziert werden kann, ist die Beschreibung der Beziehungen
der Systemelemente notwendig (Vester, 2000, S. 55). Im vorliegenden Modell wird

versucht, alle wesentlichen Systemelemente zu erfassen, auch diejenigen, die sich
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nicht oder nur schwer quantifizieren lassen. Zudem wird beschrieben, wie die einzel¬

nen Elemente zusammenhängen und einander bedingen. Im Besonderen wird aufge¬

zeigt, wie die Betriebsplanung in die strategische Fühmng des Forstbetriebs

eingebettet ist. Anhand der zusammenfassenden Fragen am Ende der Teilkapitel wer¬

den jeweils die wichtigsten Punkte aufgegriffen und zusammengestellt.

• Berücksichtigung der Systementwicklung durch Wachstum: Werden komplexe Syste¬

me, zum Beispiel Unternehmen, infolge Wachstums grösser, ist eine Strukturanpas¬

sung nötig, damit das System effektiv und effizient bleibt (vgl. Vester, 2000, S. 68ff).
Im Teil „Untemehmensentwicklung" (Kapitel 10) wird dieser Aspekt aufgegriffen und

behandelt. Entwicklung erfordert neben einer stmkturellen oft auch eine kulturelle An¬

passung und Neuorientiemng. Wichtig ist zudem die Schaffung und Erhaltung der dau¬

ernden Entwicklungsfähigkeit des Systems „Betrieb".

• Systemorientierte Planung: Die Kunst der Planung ist es, sie so offen wie nötig, aber

so genau wie möglichzu gestalten. Die Genauigkeit bzw. Verbindlichkeit ist der Effi¬

zienz zuträglich und die Offenheit bzw. Unverbindlichkeit ist aufgmnd der ungewissen
Zukunft sowie der oftmals lückenhaften Entscheidungsgmndlagen erforderlich. Eine

systemorientierte Planung versucht, die Fehlerfreundlichkeit des Systems zu erhöhen.

Dies geschieht im Wesentlichen durch das Anlegen von Rückkopplungen, welche Ein¬

fluss auf die Formuliemng der Zielwerte im Sinne des Regelkreisprinzips haben. Da¬

durch soll die Selbststeuemng des Systems wesentlich verbessert werden. Zu diesem

Punkt macht das vorgestellte Modell keine direkten Aussagen, da es nicht prozessori¬
entiert konzipiert ist (vgl. Punkt 3 der Kritik), sondern eher einer Landkarte gleicht, die

die wichtigsten Bereiche des Betriebs abbildet. Ein Ansatz zu systemorientierter Pla¬

nung ist zu finden im Aufbau und der Anwendung von Managementsystemen, etwa

der Balanced Scorecard (Kapitel 7.3.2 in Abbildung 7.4 - Feedback und Überarbeitung
der Leistungstreiber) oder im Planungs- und Kontrollkalender (Kapitel 7.3.3 -jährli¬
che Überprüfung der Strategie an im Voraus festgelegten Zeitpunkten). Des Weiteren

sind im System Forstbetrieb Rückkopplungen einzubauen, die die bisherige Planung

periodisch in Frage stellen und wirksam auf die Notwendigkeit der Korrektur hinwei¬

sen.

Punkt 3: Moderne Management-Modelle sind prozessorientiert konzipiert bzw. die

Prozessorientierung spielt eine grosse Rolle. Dieser Aspekt kommt im vorgestellten
Modell nur schwach zum Ausdruck. Ebenso ist die Ergebnisorientierung ein Cha¬

rakteristikum moderner Management-Modelle, die im vorgestellten Modell nicht

thematisiert wird.

Diese Kritik übt beispielsweise auch Theile (1996, S. 84 und 199ff) am Modell von Blei¬

cher (1999). Theile (1996) erweitert denn auch sein Modell, das ebenfalls in den wesent¬

lichsten Zügen auf Bleicher (1999) aufbaut, unter anderem um diese zwei Aspekte

(Theile, 1996, S. 134). Dies geschieht aber mit Abstrichen am klar stmkturierten und gut

erfassbaren Aufbau des Modells. Es ist daher fraglich, ob diese Ergänzungen konzeptio¬
nell einen Gewinn bedeuten oder ob der Kritik nicht anders begegnet werden kann.

Zur Prozessorientierung: Die Prozessorientierung ist eine mögliche - wenn auch unbe¬

stritten wichtige - Sicht des Unternehmens. Im vorgestellten Modell steht dem Prozess¬

verständnis nichts im Wege. Ein Betrieb kann durchaus unter prozessorientierten

Gesichtspunkten betrachtet werden, sei es im Modul „strategische Programme" unter
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„Prozessstrategien" oder im Modul „Managementsysteme", wo prozessorientierte Syste¬
me wie beispielsweise das Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9000:2000 dazu heran¬

gezogen werden können. Das Modell sagt von sich aus nichts aus über die Wichtigkeit der

Prozessorientiemng. Andrerseits ist das Modell immer noch gültig, wenn der Aspekt der

Prozessorientiemng in Zukunft vielleicht nicht mehr so stark in den Vordergmnd gerückt
wird.

Zur Ergebnisorientierung: Diese kommt im ganzen Modell nirgends explizit zum Aus¬

druck. Über das Mass der Leistungsfähigkeit des Managements kann keine quantitative

Aussage gemacht werden. Andrerseits ist die quantitative Ergebnisorientiemng weitge¬
hend Ausdmck des operativen Managements, welches in diesem Modell definitionsge-
mäss untergeordnet behandelt wird. Mit dem strategischen Management werden die

Voraussetzungen zur Erzielung guter Ergebnisse geschaffen. Dazu gehört auch die früh¬

zeitige Rückkopplung vom operativen zum strategischen Management. Eine solche kann

mit Hilfe der strategischen Planung angelegt werden, indem darin strategische Ziele vor¬

geben werden, die in der Jahresplanung auf ein Jahr umgesetzt werden. Die Management-
Theorie bietet jedoch Modelle an, die den Punkt der Ergebnisorientiemng zentral berück¬

sichtigen. Diese Modelle basieren auf dem Total Quality Management-Denken. Ein wich¬

tiges Beispiel ist das EFQM-Modell (vgl. z.B. Radtke und Wilmes, 2000 sowie Malomy,

1999). Angesichts der vielfältigen Ergebnisse, die Forstbetriebe gegenüber der Öffent¬

lichkeit erbringen (Schutz gegen Naturgefahren, Herstellung eines emeuerbaren und un¬

ter geringem Energieaufwand erzeugten Rohstoffes, Leistungen zugunsten des

Naturschutzes sowie der Wohlfahrt, Anbieten dezentraler Arbeitsplätze, etc.), ist dieser

Punkt zu betonen und sind die Ergebnisse entsprechend auszuweisen.

Fazit: Beim vorgestellten Modell des Strategischen Managements für Forstbetriebe

handelt es sich um einen integrierenden und ganzheitlichen Ansatz, der den Anfor¬

derungen im Umgang mit komplexen Systemen grundsätzlich gerecht wird. Es stellt

eine Denkhilfe dar, das eine umfassende Erfassung der Schlüsselkomponenten des

Forstbetriebs ermöglicht und mit dessen Hilfe Voraussetzungen geschaffen werden

können, um den Betrieb koordiniert weiter zu entwickeln. Es vernachlässigt konzep¬
tionell die wichtigen Punkte der Prozess- und der Ergebnisorientierung. Im Zusam¬

menhang mit der Anwendung des Modells müssen folgende Punkte berücksichtigt
werden:

1. Mit Hilfe der Managementsysteme ist darauf zu achten, dass alle betrieblichen

Prozesse erfasst werden, damit sie überprüft und optimiert werden können.

2. Es ist zu prüfen, welche Ergebnisse im Betrieb erwartet werden bzw. nach wel¬

chen Kriterien die Leistungsfähigkeit des Managements des Betriebs zu messen

ist. Dazu sind geeignete Wertmanagementsysteme zu erstellen.

3. Aus kybernetischer Sicht muss gefordert werden, dass bei allen Planungen dar¬

auf geachtet wird, wo immer möglich Rückkopplungen einzubauen, um so zur

Selbstregulation des Systems „Forstbetrieb" beizutragen.

13.1.3 Vergleich mit anderen Arbeiten

Aus der forstlichen Literatur sind bisher kaum Ansätze in der hier vorliegenden umfas¬

senden Art bekannt. Die meisten Arbeiten beschäftigen sich praktisch ausnahmslos mit

Teilaspekten. So lässt sich Ziesling (1999b) schwergewichtig über Kernkompetenzen in

Bezug auf Forstbetriebe aus. Andere wie zum Beispiel Mantau (1993) oder Schanz und
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Blum (1999) oder Mertens (2000) gehen auf die Ausgestaltung und Entwicklung von neu¬

artigen Produkten, schwergewichtig im Dienstleistungssektor, ein. Liechtenstein (1995)
und Baumann (1999) beurteilen das betriebswirtschaftliche Instrumentarium zur Be¬

triebsanalyse und Strategieentwicklung in Bezug auf Forstbetriebe. Bachmann (1999)
und Starck (1996) konzentrieren sich aufdie betriebliche und überbetriebliche Planung im

Forstbetrieb. Beide fordern eine Orientiemng der forstlichen Betriebsplanung an der stra¬

tegischen Planung, was die vorliegende Arbeit auch bestätigt.

Umfassendere Ansätze bieten Sekot (1991) und Hostettler und Bernasconi (1997) an. Se¬

kot (1991) legt dabei das Schwergewicht auf die Frage, in welcher Art die bestehenden

forstlichen Planungsinstmmente (Forsteinrichtung) weiterentwickelt werden können, da¬

mit sie den Anfordemngen des strategischen Managements genügen können. Eine seiner

zentralen Aussagen ist, dass Forstbetriebe insbesondere das strategische Denken aus dem

Konzept des Strategischen Managements lernen sollen. Hostettler und Bernasconi (1997)
bieten ein übersichtliches Modell an, das die zentralen Punkte der Betriebsfühmng in

Forstbetrieben (Waldentwicklung Personalentwicklung, Organisationsentwicklung, Fi¬

nanzentwicklung und Produkte- und Dienstleistungsentwicklung) aufzeigt und instru¬

menteile Vorschläge zu deren Ausgestaltung macht. Mit ihrer Begriffswahl zur

Bezeichnung der zentralen Fühmngsbereiche bestätigen sie die Ausage, die in der vorlie¬

genden Arbeit gemacht wird, dass nämlich die Untemehmensentwicklung eine zentrale

und grosse Herausfordemng für die Betriebsfühmng darstellt. In Ergänzung zu diesen

beiden Arbeiten führt aber die vorliegende Arbeit umfassend in den Ansatz des Strategi¬
schen Managements ein und macht diesen zum zentralen Thema.

13.2 Ausblick

13.2.1 Anknüpfungspunkte zur Einführung des Strategischen
Managements

Die Einfühmng strategischen Denkens anhand des vorgestellten Modells des Strategi¬
schen Managements kann bei verschiedenen Gelegenheiten erfolgen:

• Betriebsplanung: Wird mit der Betriebsplanung auch eine betriebliche Strategie ent¬

wickelt (siehe Kapitel 5.3.3), werden Elemente des strategischen Denkens Eingang in

den Planungsprozess finden und damit auch in den Betrieb. In diesem Zusammenhang
kann sich zeigen, dass die Voraussetzungen in anderen Modulen - zum Beispiel in der

Untemehmenskultur, beim Problemverhalten oder bei den Managementsystemen - an¬

passungsbedürftig sind. Mit Hilfe des Modells können der entsprechende Handlungs¬
bedarf analysiert und die Probleme systematisch eingeordnet werden. Zudem

ermöglicht das Modell die Abgrenzung des Betriebsplanungs-Projektes von notwendi¬

gen Reorganisationsprojekten. Auch die Koordination mit solchen Projekten ist mög¬

lich, indem beispielsweise in der Betriebsplanung dahingehende Fordemngen
formuliert werden bzw. ein Restrukturierungsprogramm skizziert wird.

• Zertifizierung: Anders als die Betriebsplanung setzt die Zertifizierung den konzeptio¬
nellen Schwerpunkt bei der Stmktur des Betriebs. Indem die Prozesse des Betriebs stu¬

diert, dokumentiert und optimiert werden und ein geeignetes Kontrollinstrument

(Managementsystem) eingeführt wird, wird der Betrieb gedanklich über das unmittel¬

bare operative Geschäft hinausgeführt. Durch die Auseinandersetzung mit den Fragen
der Zertifizierung wird der Betriebsleitung unter Umständen klar, dass noch ganz an¬

dere Probleme gmndsätzlicher Art im Betrieb bestehen, die einer Lösung harren. Mit
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Hilfe des Modells des Strategischen Managements ist es auch hier möglich, die Pro¬

bleme zu lokalisieren und in Beziehung zueinander zu setzen. So kann das Zertifize-

mngsprojekt beendet und der zusätzlich erkannte Handlungsbedarf zur

Weiterentwicklung des Betriebs aufgezeigt werden.

Assessment: Bislang in der Forstwirtschaft noch weitestgehend unbekannt sind Model¬

le zur Bewertung der Leistungsfähigkeit des Managements. Diese kommen aus der To¬

tal Quality Management-Bewegung, welche einen umfassenden Qualitätsbegriff ins

Zentmm der betrieblichen Aktvitäten stellt (vgl. Seghezzi und Caduff, 1997, S. 25ff).

Naheliegendstes Modell für mitteleuropäische Forstbetriebe ist das Modell der Euro¬

pean Foundation for Quality Management (EFQM) - siehe Abbildung 13.1 - oder das

für Schweizerische KMU entwickelte Esprix-Modell, das eine leichte Vereinfachung
und Anpassung des EFQM-Modells darstellt (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für

Qualitätsfördemng SAQ, 2000). Ähnlich wie bei der Zertifizierung geschieht beim As¬

sessment anhand des EFQM-Modells eine Beurteilung des Betriebs durch Experten.
Im Vordergmnd steht die Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Managements und

das Aufzeigen von Handlungsbedarf bezüglich der Kriterien des Modells. Diese Kri¬

terien sind in „Befähiger (Fühmng, Mitarbeiter, Politik/ Strategie, Partnerschaft/

Ressourcen, Prozesse) und „Ergebnisse" (mitarbeiterbezogene Ergebnisse, kundenbe¬

zogene Ergebnisse, gesellschaftsbezogene Ergebnisse, wichtige Ergebnisse der Orga¬

nisation) aufgeteilt. Mit dieser Bewertung kann der Betrieb auf strategischer Ebene

beurteilt und der Handlungsbedarf für Verbessemngen festgestellt werden.

Befähiger Ergebnisse
50% 50%

Mitarbeiter

9%

Politik und Strategie
8%

Partnerschaften und

Ressourcen 9%

Prozesse

14%

Mitarbeiterbezogene

Ergebnisse 9%

Kundenbezogene

Ergebnisse 20%

Gesellschaftsbezogene

Ergebnisse 6%

Wichtige

Ergebnisse
der

Organisation
15%

Innovation und Lernen

Abbildung 13.1 Das EFQM-Modell in einer Darstellung nach Radtke und Wilmes (2000,
S. 15).

Leitbilderstellung: Unabhängig von der Betriebsplanung kann für den Forstbetrieb ein

Leitbild erarbeitet werden. In diesem Zusammenhang bietet das vorgestellte Modell

des Strategischen Managements mit den auf normativer Ebene formulierten Fragen

Hinweise, worauf zu achten ist, um dem Denken des Strategischen Managements zu

entsprechen.

Reorganisationen, Einführung von Informationssystemen: Im Zuge der technologi¬
schen Entwicklung ergeben sich auch für Forstbetriebe neue Möglichkeiten und Ratio¬

nalisierungspotentiale. Zu deren Ausnützung sind diese Technologien in geeigneter
Weise einzuführen und mit der bestehenden Organisation abzustimmen. Dadurch wer-

1 „Befahiger" entsprechen im Wesentlichen den Vorsteuergrossen, die Galweiler (1987) mit den Erfolgs¬

potentialen bezeichnet hat Vgl auch Kapitel 2 6
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den auch strategisch relevante Fragen aufgeworfen, die mit Hilfe des Modells einge¬
ordnet werden können.

• Personalentwicklung: Die Neubesetzung der Betriebsleitungs-Stelle kann ganz unmit¬

telbar mit dem Erwerb von strategischem Know-how verbunden werden, indem ent¬

sprechende Anfordemngen an die einzustellende Person gestellt werden. Aber auch

bei der Vergabe von Posten im Aufsichtsgremium kann strategisches Know-how er¬

worben werden. Daneben ist die Weiterbildung der Fühmngsorgane in strategischer
Hinsicht zu planen.

13.2.2 Anliegen an wichtige Akteure in der Forstwirtschaft

Im Folgenden wird aufgezeigt, wie die wichtigen Akteure der Forstwirtschaft das Modell

und dessen Anliegen begünstigen und weiterentwickeln können.

• Forstbetriebe: Die Fühmngsorgane des Forstbetriebs müssen ihre betrieblichen Inter¬

essen und damit ihre Verantwortung verstärkt wahrnehmen. Das heisst, sie haben sich

dem Hauptziel, der Sichemng und Verbessemng der Überlebensfähigkeit des Betriebs,
zu verpflichten. Das zuweilen geringe Interesse des Waldeigentümers an seinen Be¬

trieb muss gefördert werden. Die Fühmngsorgane haben ein allfälliges Defizit in stra¬

tegischer Hinsicht zu beheben. Die Weiterbildung und Rekmtiemng des Personals ist

auf den Entwicklungsbedarf des Betriebs abzustimmen. Im Hinblick auf ein ökonomi¬

sches Verhalten sind im Sinne des Strategischen Managements Fortschritte nicht bloss

durch Rationalisiemngen zu erreichen. Bedeutender sind substanzielle Erweiterungen
des Betriebs beispielsweise durch den Erwerb neuer Kernkompetenzen und die Diver¬

sifikation. Fühmngsorgane von Forstbetrieben tun gut daran, sich im Hinblick auf be¬

vorstehende Weiterentwicklungen und Neuausrichtungen des Forstbetriebs mit

relevanten kritischen Fragen in konstmktiver Weise auseinanderzusetzen. Dies kann

durch externe Moderation unterstützt werden.

• Staatliche Forstbehörden/Kantone: Sie sind zuständig für die Wahmng der öffentli¬

chen Interessen am Wald und dessen Bewirtschaftung. Im Zuge der Entflechtung be¬

trieblicher und hoheitlicher Interessen sollten sie die gesetzliche Bestimmungen zur

Betriebsplanung auf ein Minimum beschränken, damit Forstbetriebe diese nach ihren

Bedürfnissen zur strategischen Betriebsfühmng ausgestalten können. Staatliche Inter¬

essen sind über eigene Instmmente, etwa die Waldentwicklungsplanung, sicherzustel¬

len. Mit der vermehrten Anwendung vertraglicher Instmmente zur Realisiemng der

öffentlichen Interessen kann eine allfällig noch vorhandene „Verfügungsmentalität"

abgebaut werden, und Forstbetriebe werden zunehmend als gleichwertige Partner an¬

erkannt und behandelt.

• Externe Beratungsunternehmen/Ingenieurbüros: In der Strategieerarbeitung (zum

Beispiel im Rahmen der Betriebsplanung) haben externe Berater die Betriebsleitung so

anzuleiten, dass diese die Strategie im Wesentlichen selber erarbeitet. Die Beratung
kann sich auf folgende Leistungen konzentrieren (vgl. Kapitel 10.4.2):
• Moderation des Strategieentwicklungsprozesses.
• Erarbeitung von Analysen und Expertisen für Teilbereiche (Einbringen von Fach¬

wissen).
• Anleitung im Aufbau von Managementsystemen sowie Entwicklung von Kompo¬

nenten.

• Übernahme von Betreuungsfunktionen (Systembetreuung, kompliziertere Auswer¬

tungen).
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Beratungsuntemehmen müssen zudem einen engen Kontakt zur Forschung pflegen,
damit sie einerseits bezüglich Neuentwicklungen auf dem neuesten Stand sind. And¬

rerseits können sie eine zentrale Rolle im Wissenstransfer spielen und die neuen Er¬

kenntnisse in Beratungsprodukten umsetzen.

• Forschung: Die Forschung ist aufgefordert, sich gmndlegend mit den Themen der Be¬

triebsfühmng für Forstbetriebe zu beschäftigen. Dazu gehören folgende Punkte:

• Umgang mit Unsicherheit: Für die Betriebsfühmng ist es nicht zentral, dass man

über eine vollständige Informationsbasis zur Entscheidfindung verfügt. Dies ist ei¬

nerseits viel zu teuer und entspricht in den wenigsten Fällen der Realität. Wichtiger
ist es, über die richtigen und entscheidungsrelevanten Informationen zu verfügen
und die Unwissenheit zweckmässig zu überbrücken. Wie man mit dieser unvoll¬

ständigen Informationssituation umgeht, ist vertieft zu untersuchen.

• Entwicklung von Instmmenten: Die Forschung kann im Modul „Managementsyste¬
me" wichtige Beiträge leisten, namentlich im EDV-lastigen Bereich der Informati¬

onssysteme.
• Erforschung der weichen Faktoren im Forstbetrieb: Fühmngs- und Problemverhal¬

ten in Forstbetrieben sowie Analysen über Kultur und Wertvorstellungen können

wichtige Indizien und Aufschlüsse geben, wie die Entwicklungsfähigkeit von Forst¬

betrieben verbessert werden können.

• Lehre: Die Lehre hat in erster Linie die fachlichen Voraussetzungen für zukünftige
Verantwortliche von Forstbetrieben zu schaffen. Insbesondere sind vertiefte Kenntnis¬

se der Systemtheorie, der strategischen Planung, Gmndlagen der Fühmng und der In¬

formationstechnologie sowie betriebswirtschaftliche Kenntnisse zu vermitteln.

Forstbetriebe, Forschung, Lehre und externe Beratungsuntemehmen sind zudem in einer

Verbundaufgabe aufgefordert, die Erkenntnisse aus dem Strategischen Management in

konkreten Fällen umzusetzen, um so Erfahmngen zu sammeln, die wiedemm zur Er¬

kenntnisgewinnung und Optimiemng des Managementmodells beitragen. Die vorliegen¬
de Arbeit stellt einen Anfang dar und ist daher idealerweise anhand von konkreten

Beispielen fortzusetzen und somit weiter zu konkretisieren.
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