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ZUSAMMENFASSUNG

Wegen der rasch ändernden wirtschaftlichen und technologischen Rahmen¬

bedingungen stellt sich in der Unternehmungsführung zunehmend die Frage,
wie eine Unternehmung ausreichende Flexibilität erlangen kann, um der

Herausforderung durch die schnelle Umweltentwicklung gewachsen zu

bleiben.

Diese Ausgangslage führte zur vorliegenden Arbeit, deren Ziel es ist,
den vielseitig interpretierbaren und oft zu abstrakten Begriff der

unternehmerischen Flexibilität als erfassbare und planbare Grösse in die

Unternehmungsplanung ei nzugliedern.
Dadurch soll ermöglicht werden, rechtzeitig Diagnosen über ändernde

Rahmenbedigungen zu stellen und das eigene Handlungspotential in bezug
auf die erforderlichen Umweltveränderungen zu beurteilen. Dies bildet

eine Voraussetzung, um gezielte, antizipatorische Massnahmen zur Wahrung
und Erweiterung des unternehmerischen Handlungsspielraumes ergreifen zu

können.

Die vorliegende Arbeit wurde im Bestreben durchgeführt, anwendungs-
orientierte und praxisnahe Planungsmittel zu erstellen, die den Aspekten
unternehmerischer Flexibilität in der Unternehmungsplanung ausreichende

Bedeutung verschaffen.

Im ersten Kapitel wird der Begriff der unternehmerischen Flexibilität

geklärt und auf erfassbare Weise dargestellt.
Flexibilität bildet ein Potential, das sozialen und technischen Systemen
Veränderungen in quantitativer, qualitativer, örtlicher und zeitlicher

Hinsicht ermöglicht. Um dieses Potential zu erreichen, sind Vor¬

leistungen zu erbringen, deren Aufwand durch den entstandenen grösseren
Handlungsspielraum der Unternehmung zu rechtfertigen sind. Flexibilität

lässt sich dabei sowohl auf die von der Unternehmung angebotenen Markt¬

leistungen wie auf deren Erstellung beziehen.

In den Kapiteln 2 bis 5 wird eine Methode zur Eingliederung der Aspekte
unternehmerischer Flexibilität in die Unternehmungplanung erläutert.

Das zweite Kapitel bildet die theoretische Grundlage dieses Planungs¬
prozesses. Getrennt für die Marktleistungen und deren Erstellung ist das

aufgrund der bestehenden und zukünftig erwarteten Umwelteinflüsse erfor¬

derliche Veränderungspotential zu bestimmen. Die einzelnen Flexibili¬

tätsaspekte werden dabei durch das Verhältnis der Ist-Veränderungs¬
fähigkeit zur Soll-Veränderungsfähigkeit mit einer Kennzahl beschrieben.

Vergleiche von Ist- und Soll-Veränderungsfähigkeit führen schliesslich

zum Aufdecken möglicher Chancen und Gefahrenfelder in der Unternehmung,
was seinerseits als Basis zum Ergreifen flexiblisierender Massnahmen

dient.
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Im dritten Kapitel wird dargelegt, wie die Flexibilität der Markt¬

lei sTülh^elTTelTyrmlirt werden kann. Damit wird die Frage untersucht, wie

gut die von der Unternehmung angebotenen Produkte geeignet sind, um

ändernden Marktbedürfnissen gerecht zu werden. Es wird erläutert, wie

die zentralen Marktleistungen und deren wichtigsten Umwelteinflüsse

erfasst werden können. Zudem wird gezeigt, wie die Flexibilität der

Marktleistungen mit einem Kennzahlensystem erfasst werden kann. Mögliche
Ansätze zur Flexibilisierung der Marktleistungen werden am Schluss des

dritten Kapittels dargelegt.

Im vierten Kapitel werden die entsprechenden Planungsschritte für die

Leistungserstellung aufgezeigt. Dabei wird einerseits die Fähigkeit der

Unternehmung, ihren Output zu verändern, erfasst (Flexibilität in bezug
auf die Nachfrage nach Marktleistungen). Anderseits wird die Fähigkeit,
Schwankungen des Inputs zu verarbeiten, ermittelt (Flexibilität in bezug
auf das Angebot an Produktionsfaktoren), Mögliche Lösungsansätze zur

Flexibiliserung der Leistungserstellung bilden den Abschluss des vierten

Kapitels.

Das fünfte Kapitel zeigt Wege zum Bewerten von Massnahmen zur Flexibili¬

sierung.

Im sechsten Kapitel werden zwei Anwendungsfälle erläutert. Diese legen
dar^ wie die Tri d~en Kapiteln 2 bis 5 ausgestaltete Planungsmethode
situativ in die Praxis umgesetzt werden kann. Der erste Fall zeigt ein

Beispiel der Flexibilitätsplanung auf gesamtunternehmerischer Ebene.

Fallbeispiel ist eine Schweizer Industrieunternehmung. Das zweite

Beispiel zeigt eine Anwendung auf operativer Ebene. Dabei wurden

Zusammenhänge zwischen der Technisierung und der Flexibilität in der

Produktion einer ausländischen Firma untersucht.

In Kapitel sieben werden die zentralen Aussagen mit allgemeiner
Gültigkeit für die Flexibilitätsplanung in Form von acht strategischen
Leitsätzen festgehalten.
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ABSTRACT

Because of the existing turbulence in economical and technological
environments companies are looking now more than ever for ways to

achieve sufficient flexibility in their products and structures. This is

to meet the growing demands of fast changing business conditions and

aggressive competition in highly saturated markets.

This study is aming to answer the question, how to implement the design
of corporate flexibility in a concept of Strategie planning.
A managerial tool should be developed, that can prepare executives for

Coming changes and which enables business planners to define their

future ränge of action in consideration of present environmental trends.

We set priorities on an approach of the planning process rather than to

invent a large theory of corporate flexibility, because we intended to

produce a practical, task oriented planning System.

Chapter one contains an explanation of the meaning of corporate
flexibility. This is to handle the complexity of this phenomenon for the

needs of an action-oriented planning process.

Flexibility is a potential, that allows social and technical Systems to

produce changes in quantity, quality, place and time. To achieve such a

potential, an Investment in flexibility has previously to be made. As a

result the future increase of the Company's ränge of action should lead

to economical or non-economical revenues.

Corporate flexibility is considered to be as well an element of the

Company's products as of the process of produetion.

In chapters two to five a method for the integration of flexibility in

corporate planning is described.

Chapter two gives a theoretical introduetion to this process. In a first

step the Company's potential for changes due to the expected development
of business environment has to be defined. The gap between the present
capability to change the Company's products and produetion and the

necessary ränge of flexibility is identified with ratios. Subsequently a

comparison of the present flexibility with the adequate flexibility
aecording to the expected impacts of the company's environment leads to

the diagnosis of possible threats and opportunities in the business.

This assists executives to antieipate future crises and to take

immediate actions.

Chapter three explains, how the flexibility in the products can be

measured. This is to find an answer to the question, how good the

presently offered products match changing market demands. This chapter
shows, how the company's key products can be defined and how

environmental scanning may indicate the major impacts of rapid business

change.
In the same chapter the covering of product-flexibility with a System of

ratios is illustrated. Finally, possible approaches to increase

product-flexibility give further ideas for action.
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In chapter four the respective steps for the planning of production's
flexibility are explained. On one hand the measurement of the capability
to change the company's Output is shown. On the other hand the company's
ability to meet changes of its input has to be covered, too. Chapter
four ends with different approaehes to find a more flexible way for

efficient produetion.

In chapter five a method to evaluate action plans to increase

f1exibility is shown.

In chapter six two case studies illustrate, how the theory of the

preeeeding chapters can be used.

The first case gives an example of Strategie flexibility planning in a

small swiss Company.
The second case Covers an application on an operational level. The

investigation of the impacts of technology and automation on the flexi¬

bility of the produetion in a foreign Company is explained.

In chapter seven the central findings of the theory and the case studies

are listed as eight general Strategie rules.


