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Kurzfassung

Kurzfassung
In dieser Arbeit wird ein Ansatz zur Planungvariantenreicher Produkte vor¬

gestellt, der es ermöglicht, den in der Praxis zubeobachtenden, meist intuiti¬
ven und strukturlosen Umgang mit der Variantenvielfalt zu systematisieren.
Als Ausgangspunktwird das Variantenmanagementdiskutiert, das ein Kon¬

zept zur Optimierungder varianteninduzierten Komplexität in Unternehmen
darstellt. Zur Operationalisierung des Variantenmanagementkonzeptesim
Bereich der Produktplanung werden verschiedene Planungsinstrumente auf¬

gezeigt. In diesem Zusammenhang wird die Produktpolitik - eine Kompo¬
nente des Marketing - als Grundlagefür eine verbesserte Unterstützung der
Produktplanung identifiziert.Daraufbasierendwerden verschiedeneprodukt¬
politischeStrategien aus dem Gesichtspunkt des Variantenmanagementsdis¬
kutiert. Ausserdem werden grundsätzliche Wettbewerbsstrategienaufgezeigt
und die Möglichkeiten der produktseitigen Umsetzungdieser Strategien vor¬

gestellt. Dabei stellt die kundenindividuelleMassenproduktioneinen Mittel¬
weg zur Kombination der Vorteile der Extremstrategien der Indivi¬

dualisierung undStandardisierungdar und bildetgleichzeitigauchden strate¬

gischenRahmender weiterenBetrachtungen dieser Arbeit. Als Erfolgsfaktor
in der Umsetzungder Strategie der kundenindividuellenMassenproduktion
wird die Modul- oder Baukastenbauweiseidentifiziert. Aufbauend auf diesen
Erkenntnissenwird im Anschluss ein Vorgehensmodellfür die Planung vari¬
antenreicher Produkte diskutiert. Das weit verbreitete Verständnis der Pro¬

duktplanung wird dahingehenderweitert, dass nicht lediglich Produkte als

Ausgangslagefür eine Neuproduktkonzeptiongeplant, sondern einerseits
auch die im Rahmen der Durchführungeiner Differenzierungbestehender
Produkte und andererseits die im Hinblick auf eine Produkteliminierungnot¬
wendigenVorarbeitenzum Umfang der Produktplanung gezählt werden. Zum
Abschluss erfolgt die Darstellung verschiedener methodischer Werkzeuge,
die dazudienen, die komplexen Entscheidungsfindungsprozesseeiner varian¬
tenorientierten Produktplanung zu unterstützen und die wesentlichen Ein-

flussgrössen auf die Planung als Entscheidungsgrundlage in einer
verdichteten Formdarzustellen.
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Abstract

Abstract

This thesis presents an approach for planning variant produets supportingthe
systematization of the intuitive and unstrueturedhandling of product variety
observed in practice. Variant managementis discussedas a starting point. It

describes a concept to optimize the complexity in enterprises,which results
from the increasing product variety. To operationalize this concept different

planning instrumentsare introduced. Thereby product policy - a domain of

marketing - can be identifiedto be fundamental for a bettersupportofproduct
planning. Therefore several strategies within product policy are discussed
from a variant managementpoint of view. Furthermore, the basic competitive
strategies and the corresponding possibilities of realization from a product
aspect are presented. Within this context mass customization describes a

middlecourse forcombiningthe advantages of individualization and standar-
dization strategies. Therefore mass customization constitutes the frame of

reference for further considerations within this thesis. Modular produets are
identified as a success factor for realizing the mass customization strategy.
Referringto the lattera procedure model for planning variantproduetsis intro¬
duced. The common understanding of product planning is extended to not

only comprise the planning ofnew produetsbut also the preparatorywork for
differentiationand elimination of existing produets. Finally several methodi¬
cal tools are discussed. These tools supportthe process of decision-making in
variant product planning and provide a basis for decision by consolidating the
differentinfluencing variables.
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