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E, I ) Zusammenfassung

Im Rahmen der durchgeführten Studie über die Materialflüsse in einer

Forschungs- und Entwicklungsabteilung, welche auf dem Tarben- und

Textilmittelsektor tätig ist, wurde ein Informations- und Management-

System vorgeschlagen, mit dessen Hilfe dem Management einerseits lau¬

fend Istzustandsdaten und andererseits periodisch oder auf Abruf Ent¬

scheidungsunterlagen gegeben werden.

Die Funktion des Systems, das auf der netzplanmässigen Verknüpfung

der Tätigkeiten (bezüglich der Materialflüsse) beruht, verlangt eine

beträchtliche Informationsmenge von Seiten der Abteilung. Diese kann

in der Praxis nur zum Teil mit der gewünschten Genauigkeit gegeben

werden und wird nicht durch ihre Rentabilität (Aufwände in bezug auf

den Wert des Systemoutputs) begründet.

Das System soll bei seinem heutigen Stand lediglich als noch auszu¬

bauender Vorschlag oder als Basisstudie verstanden sein. Dabei zeig¬

te sich, dass die Simulation, im Falle der totalen Wochenaufwände

möglich und im Falle der Leistungen je Aufwandsgruppe nicht ohne

weiteres zu bewerkstelligen ist. Auch das vorgeschlagene Efficency-

mass muss noch weiter ausgebaut und dessen Nutzen bezüglich der da¬

durch bedingten Aufwände abgewogen werden.

Gesamthaft kann für Management Systeme im R&D-Bereich einerseits

ausgesagt werden, dass eine Grobplanung möglich ist, falls die Pläne

mit grösster Vorsicht und Flexibilität und mit Rücksicht auf die

R&D-Inponderabilien interpretiert werden und, dass andererseits eine

praxisnahe Feinplanung in Folge eben solcher Inponderabilien kaum

nutzbringend zu bewerkstelligen ist.
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A) ABSTRACT

"Die technische Realisierung neuer Produkte erfordert sehr oft ei¬

nen erheblichen Zeitaufwand, insbesondere wenn mehrstufige Verfah¬

ren entsprechend verschiedene Entwicklungs- und Betriebsabteilungen

tangieren. Es drängt sich deshalb immer wieder die Frage auf, wel¬

che Massnahmen getroffen werden sollten, damit Neuentwicklungen der

Forschung möglichst rasch dem Verkauf zur Verfügung gestellt werden

können." *) Dabei soll versucht werden, für Farbstoff-Neuentwick¬

lungen in der Firma ein brauchbares Managementsystem zu entwickeln,

welches in der Lage sein soll:

a) den Fortschritt der Arbeiten zu überwachen

b) den zeitlichen Ablauf von Tätigkeiten durch geeignete Steuerbe¬

fehle zu koordinieren.

Im Rahmen der hier ausgeführten theoretischen Studie wird ein Infor¬

mationssystem vorgeschlagen, welches den firmainternen Verlauf der

Farbstoffe von ihrer Geburt in der Forschung bis zu deren definiti¬

ven Aufnahme in das firmaeigene Sortiment verfolgt. Die so erfass-

ten Istzustandsdaten gehen in ein Manaqementmode11 ein, mit welchem

unter Anwendung von Entscheidungsregeln der künftige Stand der Pro¬

dukte simuliert wird und in welchem die Wirkungen verschiedener Be¬

arbeitungsplane durch ein ökonomisches Mass wiedergegeben werden.

*) Aufgabestellung laut: Mitteilung 7/67 des Farben-Forschungsdep.
CIBA A G vom 13. Juli 1967


