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Zusammenfassung

Diese Arbeit gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil wird ein Ansatz zur Beurteilung von Unter¬

nehmungen mit Hilfe von Potentialwerten entwickelt. Das Neue an dieser Idee ist die zukunftsge-

richtete Sichtweise, welche die Leistungsfähigkeit einer Unternehmung anhand ihres möglichen

Verhaltens unter dem Einfluss von erwarteten Umwelttendenzen beurteilt. Ausgangspunkt hierfür ist

ein definierter Systemzustand, gegebene Zielgrössen für einen Zeitpunkt t und mögliche Entwick¬

lungstendenzen der relevanten Umwelt ebenfalls bis zum Zeitpunkt t. Durch Simulation wird das

Verhalten des Systems abgeschätzt und durch einen Potentialwert abgebildet. Dieser generelle

Ansatz ermöglicht sowohl eine statische Momentaufnahme eines Systems als auch einen dynami¬

schen Vergleich verschiedener Systemzustände in Bezug auf verschiedene Umweltentwicklungen

sowie verschiedene Zeitpunkte. Somit können die Wirkungen von geplanten Entscheiden sofort ab¬

geschätzt werden. Gleichzeitig ist der Ansatz nicht auf eine ganze Unternehmung beschränkt, son¬

dern es können interessierende Untersysteme definiert und isoliert betrachtet werden. Es ist ebenfalls

möglich, nur bestimmte Aspekte eines Systems in den Vordergrund zu stellen; die vorgeschlagene

Gliederung strukturiert in Human Resources, in Kapital, in Technologie und in Management als

relevante Systempotentiale.

Im zweiten Teil der Arbeit wird für den Zweck der Abschätzung des Betriebsunterbrechungsrisikos

eines beliebigen industriellen Produktionssystems beispielhaft der systemtechnologische Potential -

wert festgelegt. Das Resultat ist ein computergestütztes Simulationsinstrument sowie eine darauf

angepasste Vorgehensmethodik. Im Vordergrund dieser Betrachtungen stehen alle Störungen, die zu

einem mittleren oder grossen Ertragsschaden eines Produktionssystems fuhren können. Ausgehend

von den Bedürfnissen der Risikoanalyse im Rahmen des Risikomanagementprozesses werden An¬

forderungen an die Formulierung des Verhaltensmodells abgeleitet, welches zur Erarbeitung von

Entscheidungsgrundlagen dient. Die dafür geeignete Modellstruktur zur Beschreibung des System¬

zustandes wird als ein Produktionsnetzwerk unter dem Aspekt des Materialflusses mit den beiden

Hauptelementen Prozess sowie Lager eikannt und durch entsprechende mathematische Gleichungen

definiert. Als massgebliche Systemzielgrössen werden dabei der Umsatz sowie der Deckungsbeitrag

und als relevante Umwelteinflüsse externe Störungen von Systemelementen festgelegt. Dieses Mo¬

dell wird in einem Simulationsprogramm mit Hilfe der evaluierten, bausteinorientierten Entwick¬

lungsumgebung "Extend" implementiert, validiert und getestet. Parallel dazu wird ein Vorgehen de¬

finiert, mit welchem in klar definieiten Schritten ein bestehendes Produktionssystem analysiert, ein

Modell definiert, ein Simulationsprogramm geschrieben und anschliessend durch systematische

Simulationsläufe die Berechnung des Potentialwertes ermöglicht wird. Dieses Vorgehen wird ab¬

schliessend exemplarisch an einem Beispiel dargestellt.



Summary

The work is structured in two parts. In the first, an approach to Company evaluation with the help of

potential value is developed. What is new in this idea is its future-oriented aspect: a firm's Perfor¬

mance potential is assessed according to its possible behaviour under the influence of anticipated

environmental tendencies. The basis starting point is a defined System State, given aims by point in

time t and possible development tendencies of the relevant environment also by point in time t.

Through Simulation the system's behaviour is estimated and represented by a potential value. This

general approach makes possible both a static representation of a moment in the System and a dy-

namic comparison of various System states in connection with different environmental developments

and different points in time. In this way the effects of planned decisions can be assessed immedi-

ately. An additional aspect is that the approach is not limited to a Company seen only as a whole; in-

teresting sub-systems can be defined and observed in isolation. It is also possible to concentrate on

particular system aspects: in the structure proposed, human resources, capital, technology and man-

agement constitute relevant System potentials.

In the second part of the work the system-technological potential value is established, with the aim

of estimating the risk of operational interruption of a chosen industrial System of production. The re-

sult is a computer-supported Simulation instrument and a suitable procedural methodology. Primary

in these observations are the disturbances which potentially lead to medium or large amounts of

damage to the profits of a production System. Starting with the demands of risk analysis within the

framework of the risk management process, requirements as to the formulation of the behavioural

model are deduced which aid the creation of ground rules for decision-making. The suitable struc¬

ture of the model describing the System State is seen as a production network from the point of view

of materials flows with the two elements of process and storage, and defined by the corresponding

mathematical comparisons. As guiding System goals, turnover, variable gross margin and, as rele¬

vant environmental influences, extemal disturbances on system elements are established. This model

is implemented, validated and tested in a Simulation program with the help of the evaluated, build-

ing-block oriented development area "Extend". Parallel to this a procedura is defined with which, in

clearly defined Steps, an existing system of production is analysed, a model defined, and a Simula¬

tion program written, facilitating through systematic Simulation runs the calculation of potential

value. In conclusion an example is given of this procedure.


