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Abstract 
 
Supply chain management (SCM) is widely viewed as key to building a sustainable 

competitive edge. However, research indicates that supply chain integration is still the most 

difficult challenge facing manufacturers today. While most research on supply chain 

integration has been on large-firm, strategic supply chains, less research exists on 

decentralized or heterarchic supply chains with multiple power centres. Against this backdrop 

it has been suggested that collaborative planning is a key enabler of supply chain integration. 

Despite collaborative planning’s integration promise, there is a dearth of research on its 

mechanisms and antecedents, especially from a human point of view. 

 

To address this void in research this study develops a framework of collaborative planning 

mechanisms and antecedents grounded in SCM, organization studies, and applied 

psychology literature. To tackle the complexity of the phenomenon under study adequately, 

this research, while primarily quantitative in focus, integrates different theoretical stances 

(cognitive network and enactment theory) and methodologies (functionalist and social 

constructionist). Collaborative planning is explored and tested in two heterarchic supply 

networks, both incorporating the Swiss forestry and timber industry. Qualitative interview and 

survey data was collected from a sample of active participants in each supply network. 

Findings from statistical analyses and cause mapping largely support quantitative 

assumptions and qualitatively reveal new insights into collaborative planning. The following 

key conceptual and empirical findings emerged: 

 

Firstly, while process integration in strategic networks is based on hierarchy, in heterarchic 

supply networks process integration must emerge through lateral coordination of local 

processes. Secondly, the effectiveness of collaborative planning in achieving this process 

integration largely depends on actors’ ability to integrate robust plans with situated actions. 

The key ingredients of this kind of integrated planning are as follows: continuous and early 

exchange of knowledge; joint definition of robust goals; and adjustment of situated planning. 

Thirdly, mutual perspective taking and the enactment of shared meaning are found to 

facilitate collaborative planning and supply network integration. Fourthly, this study sheds 

some light on an inherent tension of networks, that is, the paradoxical relationship between 

interdependence and organizational autonomy. Findings show interdependence among 

network actors to facilitate collaborative planning only for those with low or medium 

autonomy but not for actors with high autonomy. Finally, this research highlights the 

importance of systems thinking as a means of coping with network dynamics. 
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These findings and the extended framework provide some new insights into collaborative 

planning and heterarchic supply networks. It is hoped that the implications of this thesis could 

provide some helpful orientation to practitioners navigating the complex landscape of 

heterarchic supply networks. Theoretical implications clearly show the need for further 

scholarly contributions to the rapidly growing field of SCM especially from a social science 

perspective. 
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Zusammenfassung 
 
Supply Chain Management (SCM) kann für Unternehmen zu einem bedeutenden 

Wettbewerbsvorteil werden. In der Forschung zeigt sich allerdings, dass die  dazu 

notwendige unternehmensübergreifende Integration von Prozessen grosse 

Herausforderungen birgt. Bisherige Forschungsempfehlungen zur Integration von 

Unternehmensprozessen sind überwiegend auf zentral gesteuerte Lieferketten ausgerichtet, 

wohingegen heterarchischen Logistiknetzwerken, also dezentral gesteuerten Netzwerken, 

unverhältnismässig wenig Bedeutung beigemessen wurde. Ein vielversprechender Ansatz 

zum dezentralen SCM liegt in Form des Konzeptes der Kooperativen Planung vor. Obwohl 

die Bedeutung Kooperativer Planung in der Literatur zum SCM deutlich herausgestrichen 

wird, fehlt es jedoch bisher weitgehend an empirischen Arbeiten zu den Wirkmechanismen 

und Einflussfaktoren Kooperativer Planung. 

 
Aufbauend auf einer umfassenden interdisziplinären Literaturanalyse (Supply Chain 

Management, Organisationswissenschaften, Arbeits- und Organisationspsychologie) wird im 

Zuge der hier vorliegenden Arbeit ein Rahmenmodell zur Kooperativen Planung entwickelt. 

Im Mittelpunkt stehen dabei die Einflussfaktoren Kooperativer Planung. Die vorliegende 

Arbeit beleuchtet das Thema aus verschiedenen organisationstheoretischen (Kognitive 

Netzwerk-Theorie versus Enactment-Theorie) und methodologischen (funktionalistisch 

versus sozialkonstruktivistisch) Perspektiven. Im Sinne eines multimethodalen Ansatzes wird 

das Forschungsmodell zur Kooperativen Planung zwar primär aus quantitativer 

(Fragebogenstudie) aber auch aus qualitativer (Interviewstudie) Sicht empirisch getestet und 

erweitert. Die Studie basiert auf Daten aus zwei heterarchischen Logistiknetzwerken der 

Schweizer Forst- und Holzwirtschaft. Die Ergebnisse verschiedener statistischer und 

qualitativer Analysen bestätigen die Grundannahmen des Forschungsmodells. Die zentralen 

Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 
Erstens lässt sich konzeptionell zeigen, dass Material- und Informationsflüsse in 

heterarchischen Logistiknetzwerken nur über lokale Steuerungsmechanismen koordiniert 

werden können. Dazu ist jedoch, zweitens, nötig, dass die handelnden Akteure sowohl 

gemeinsam Planungsziele vereinbaren, als auch – und hier liegt der Schwerpunkt in dieser 

Arbeit – ihre Planung in gemeinsamer Abstimmung und in Abhängigkeit vom gegebenen 

Kontext kontinuierlich konkretisieren. Drittens zeigt sich, dass das Gelingen des 

gemeinsamen Planungsprozesses wesentlich von einer Reihe relationaler, kognitiver 

Prozesse abhängt, wie der Fähigkeit zur gemeinsamen Perspektivenübernahme und 

Sinngenerierung. Viertens beleuchtet die Studie das Spannungsverhältnis von 
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wechselseitiger Abhängigkeit und Autonomie in Netzwerken. Es zeigt sich, dass 

wechselseitige Abhängigkeiten Kooperative Planung unterstützen, jedoch gilt dies nur für 

Akteure mit niedriger und mittlerer Autonomie. Für Akteure mit hoher Autonomie finden sich 

keine Zusammenhänge. Schlussendlich zeigt sich die Wichtigkeit des Denkens in Systemen 

für die Bewältigung von Komplexität in heterarchischen Netzwerken. 

 

Mit der Vorlage der skizzierten Ergebnisse und dem erweiterten Rahmenmodell zur 

Kooperativen Planung leistet die Arbeit wichtige theoretische und empirische Beiträge zu 

Fragen der Koordination in heterarchischen Logistiknetzwerken. Es bleibt zu hoffen, dass die 

Ergebnisse auch in der Praxis Anklang finden und zur Bewältigung von Komplexität in 

heterarchischen Netzwerken dienlich sind. Aus wissenschaftlicher Sicht ist zu sagen, dass 

SCM als Forschungsfeld grosses Potential für weitere theoretisch und praktisch relevante 

Arbeiten bietet – gerade auch für sozialwissenschaftliche Forschung. 

 


