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ZUSAMMENFASSUNG

Die Ausscheidung von Produkten aus dem Sortiment ist eine Aufgabe, die

in der Unternehmung zunehmend an Bedeutung gewinnen wird. Dies hat zwei

Gründe. Zum einen werden durch den stark wachsenden Innovationsdruck und

die immer schneller wechselnden Kundenbedürfnisse wesentlich mehr Pro¬

dukte entwickelt und auf dem Markt eingeführt. Diese Zunahme der Neupro¬
dukteinführungen wird durch den vermehrten Einsatz von flexiblen Ferti¬

gungssystemen zusätzlich begünstigt, da durch diese Entwicklung die Be¬

deutung der Losgrösse sinkt und der Umfang der notwendige Lagerhaltung
und damit die Gefahr von grossen Restbeständen bei einem Produktwechsel

abnimmt. Zum anderen durchlaufen diese Produkte ihren Lebenszyklus in

einer immer kürzeren Zeitdauer. Die Ueberlagerung dieser beiden Tenden¬

zen lässt die Zahl der problematischen Produkte im Sortiment stetig an¬

wachsen. Da diese Erzeugnisse den Marktanforderungen nicht mehr gerecht
werden können, deshalb die Unternehmung stark belasten und keine ausrei¬

chenden Beiträge an das Unternehmungsergebnis erbringen, aber weiterhin

Mittel der Unternehmung binden, müssen sie aus dem Sortiment ausgeschie¬
den werden. Damit ist die Produktausscheidung eine unternehmerische Auf¬

gabe mit dem Ziel, die Infrastruktur der Unternehmung zu entlasten und

die durch diese schwachen Produkte gebundenen Kapitalien für zukunfts¬

trächtigere Projekte freizusetzen.

Trotz dieser grossen Bedeutung der Produktausscheidung für das Gedeihen

einer Unternehmung, wird ihr weder in der Literatur noch in der Praxis

die notwendige Beachtung geschenkt. Die vorliegende Arbeit will auf die

Wichtigkeit einer klar geregelten und kontinuierlichen Ueberprüfung des

Sortimentes aufmerksam machen. Das Ziel der Arbeit ist also die Entwick¬

lung eines Vorgehens, mit dem die Produktausscheidung systematisch ange¬
gangen werden kann.

Als wichtigste Voraussetzung dieses Ablaufes gilt es, eine Zielsetzung
über den Umfang der auszuscheidenden Produkte aufzustellen. Diese

Zielsetzung muss dabei mit der Unternehmungspolitik, der strategischen
Planung, sowie mit der Situation der Unternehmung und der Branche im

Einklang stehen. Damit der Ablauf effizient und einfach durchgeführt
werden kann, empfiehlt sich ein mehrstufiges Vorgehen.

In einer ersten Stufe werden mit Hilfe von wenigen Indikatoren alle

kritischen Produkte aus dem Sortiment herausgefiltert. Die Auswahl der

Indikatoren muss unternehmungsspezifisch erfolgen. Dazu werden mögliche
Indikatoren bezüglich ihrer Diagnosekraft, der Frühzeitigkeit ihrer

Anzeige und des zu ihrer Erfassung erforderlichen Aufwandes beurteilt;
so können die geeignetsten ausgewählt werden. Periodisch müssen dann die

für die einzelnen Indikatoren erforderlichen Daten erfasst und pro Pro¬

dukt je ein markt- und ein unternehmungsorientiertes Profil erstellt

werden. Durch die Verdichtung der Information erhält man mit der
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Ausscheidungsmatrix einen Ueberblick über das gesamte Sortiment. Mit

einer Reihe von Ausscheidungsbedingungen können schliesslich die kriti¬

schen Produkte vom restlichen Sortiment getrennt werden.

In einer zweiten Stufe werden die kritischen Produkte dann weiter analy¬
siert, um eine Zweiteilung dieser Produkte zu erreichen: Die eine Gruppe
umfasst die Produkte, die - beim Ergreifen von geeigneten Masssnahmen -

wieder gute Marktchancen besitzen, und die andere umfasst Produkte, die

früher oder später aus dem Sortiment entfernt werden müssen.

In einer dritten Stufe schliesslich wird für die Ausscheidungskandidaten
geprüft, ob die sofortige Ausscheidung nicht wegen ihren Auswirkungen
unmöglich ist. Diese Hinderungsgründe können in übergeordneten
Zielsetzungen und Planungen oder in unerwünschten quantitativen und

qualitativen Konsequenzen des Ausscheidungsentscheides liegen. Von

entscheidender Bedeutung ist dabei, ob das auszuscheidende Produkt durch

eine Ersatzproduktion ersetzt wird.

Damit erhalten wir drei Kategorien von Produkten, für die der gefällte
Entscheid nun mit geeigneten Massnahmen und Planungshilfsmitteln in die

Realität umgesetzt werden muss. Zum einen handelt es sich um die Produk¬

te, die unmittelbar ausgeschieden werden können. Für sie muss die opti¬
male Form der Elimination gefunden und die damit verbundenen Probleme im

Markt und in der Unternehmung gelöst werden. Zum anderen müssen für die

Produkte, die vorübergehend im Sortiment beibehalten werden müssen,
Massnahmen ergriffen werden, um die vorhandenen Hinderungsgründe der

Ausscheidung zu beseitigen und um die notwendige Ueberbrückungszeit so

gut wie möglich zu gestalten. Für die verbesserungsfähigen Produkte

schliesslich muss ein Verbesserungsprojekt gestartet werden, das auf

ähnliche Weise abgewickelt werden kann wie eine Neuprodukt-Entwicklung.

Durch diese Vorgehen kann die Unternehmung die potentiellen Gefahren,
die von schwachen Produkten im Sortiment ausgehen können, verhindern.

Mit dem Instrument der systematischen Produktausscheidung wird also ein

Beitrag zur Unternehmungssicherung geleistet.
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ABSTRACT:

The elimination of products is a problem, that will be of more and more

importance for an enterprise. On the one hand a growing number of pro¬
ducts will be developed and introduced into the market because of the

high ratio of innovations and because oft the faster changing of costu-

mer needs. This development is in addition supported by the increasing
use of flexible manufacturing Systems, which allow to produce smaller

lot sizes and therefore to reduce the stock. On the other hand the life

cycle of these products steadily becomes shorter. These two eclipsing
tendencies leads to a continously increasing number of critical pro¬
ducts. Because these products are not able to meet the requirements of

the market, they cannot add any more a sufficient contribution to the

earnings of the Company. In addition they absorb a great part of the

operational and financial ressources of an enterprise. Therefore these

products have to be eliminated. Because of these reasons the product
elimination is a top-management task. Its objective is to free the

ressources of the Company for a more promising use.

However the problem of product elimination is - in spite of its great
importance - not adequately treated nether in the literature nor in the

practica! behaviour of the enterprise. The present work will show, how

important a strictly defined and continously supervision of the assort-

ment is. The aim of this work is therefore the development of a syste-
matic way to eliminate products.

The overall basis is the definition of the objectives concerning the

extent of products to be eliminated. These objectives have not only to

be in line with business policies and stratetic planning but also with

the actual Situation of the Company and the total industry. In Order to

proceed efficiently, the process of product elimination has to be done

in several Steps.

In a first step the critical products within an assortment have to be

determined on the basis of a small number of indicators. The selection

of these indicators must consider the specific Situation of the Company.
The criteria for the selection are their capabiltiy, their earliness and

the cost to collect data. These Information have to be periodically
summarized in a market-orientated and in company-orientated profile for

each product. These leads to a Condensed elimination matrix, in order to

allow a general overview over the assortment. On the basis of specific
rules it will then be possible to define which products are critical.

In a second step the critical products will be analysed further to ob-

tain two groups of products. One group includes all products, that

possess the potential for a successful relaunch in the market. The other
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group consists of those products, that have to be eliminated immediately
or only later.

In a third step it has to be checked, whether an immediate elimination

might be impossible due to its unfavourable consequences. On the one

hand the objectives and the actual Strategie plans may have a overriding
importance and on the other hand the detrimental consequences of an im¬

mediate elimination may impose its postponement.

This decision making results in three groups of products, for which the

necessary measures have to be taken in order to implement the decision.

The first group are those products, that can be eliminated immediately.
For these products a suitable way of elimination must be found and the

Problems caused by the elimination in the market as well as in the Com¬

pany have to be solved. The second group are those products, that have

to stay for a certain period in the assortment. In this case measures

must be searched to remove the obstacles of the elimination and to opti-
mize the product return during this intermediate period. For the third

group of products, which are capable of improvement, a projeet similar

to the new product development process has to be started.

This systematic procedure for the elimination of products is therefore

an instrument, that can help the Company to overcome the danger caused

by the remaining obsolete products in the assortment. The systematic
elimination is thus a way to secure the Company's future.


