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Abstract 
Logistics and operations management provide for competitive advantage and economic 
success of a company by ensuring reliable satisfaction of customer needs. These 
management areas focus on improving the operational excellence, which is also one 
lever to increase enterprise value, through increasing revenues, reducing costs, and 
reducing capital lockup. In comparison, the main goal of financial managers is to ensure 
and increase long-term enterprise value for the stockholders through an effective use of 
capital. For this purpose, they need to assess investments with regard to new buildings, 
machinery, and other improvement programs for increasing operational excellence.  

Consequently, many companies have gone through several waves of improvement 
programs, at first rather focusing on company-specific aspects. But in recent decades 
companies created multiple-tier supply chains, spanning significant distances and 
covering various time zones. This resulted in increased lead times and reduced 
transparency. It also extended the management scope to activities outside the factory. 

In this context, the concept of supply chain management (SCM) has gained importance. 
SCM tries to integrate information and material flows from the suppliers’ suppliers to 
the customers’ customers. Driven by advances in IT, SCM facilitates the emergence of 
new business models like lead logistics services, supported by more comprehensive 
planning tools. Moreover, SCM is attracting more and more top management attention, 
leading to the demand for a clear orientation towards enterprise value, rather than a 
focus on costs. Thus, SCM is becoming a truly integrated management concept by also 
including the management of financial processes and cash flows. 

However, logistics managers struggle to integrate a true orientation towards enterprise 
value in their daily management decisions, leading to a discrepancy between top 
management demands and the reality of their assigned management tasks. One major 
reason for this discrepancy is that existing SCM concepts are not able to clearly show 
how SCM contributes to enterprise value. Thus, supply chain managers fail to articulate 
the real value of their solutions to the boardroom, in which most members have 
primarily a financial mindset. As a result, investment decisions on supply chain 
improvement programs are currently based on many assumptions about their financial 
impact, leading to high uncertainty about the true return on the investment. 

This doctoral thesis fills this gap, by providing financial and logistics managers with a 
clear and traceable approach on how to measure and sell the value created by 
operational supply chain performance improvements. The method developed creates a 
clear relationship of cause and effect of supply chain initiatives, on supply chain 
performance, to enterprise value, on the basis of the well-established Supply Chain 
Operations Reference (SCOR-) model. With the application of the method investment 
decisions can be taken on a more profound basis, therefore mitigating investment 
decision risks. 
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Zusammenfassung 
Logistik- und Produktionsmanagement gewährleisten die Wettbewerbsfähigkeit und den 
wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens, indem Kundenbedürfnisse zuverlässig 
befriedigt werden. Diese Managementfelder stärken die operative Exzellenz, einen 
wichtigen Hebel für die Steigerung des Unternehmenswerts, durch das Realisieren von 
Kostensenkungen, Umsatzsteigerungen und die Freisetzung von gebundenem Kapital. 
Das oberste Ziel eines Finanzmanagers dagegen ist es, den Unternehmenswert für die 
Anteilseigner zu sichern und zu steigern, indem das eingesetzte Kapital effektiv genutzt 
wird. Hierfür müssen Finanzmanager u.a. Investitionen in Bezug auf neue Gebäude, 
Anlagen und andere Massnahmen zur Steigerung der operativen Exzellenz beurteilen.  

Aus diesem Grund haben viele Unternehmen in der Vergangenheit verschiedene Wellen 
von Verbesserungsprogrammen durchgeführt, die zunächst eher einen Unternehmens 
internen Fokus hatten. Zuletzt haben sich jedoch mehrstufige Lieferketten durchgesetzt, 
die grosse Distanzen und verschiedene Zeitzonen umfassen. Dies resultierte in 
verlängerten Durchlaufzeiten und verringerter Transparenz, weswegen sich der Fokus 
des Managements auf Aktivitäten ausserhalb der Unternehmensgrenzen erweiterte. 

In diesem Kontext gewann das Konzept des Supply Chain Managements (SCM) 
zunehmend an Bedeutung. SCM betrachtet und optimiert Informations- und 
Materialflüsse gesamtheitlich, und zwar vom Lieferanten des Lieferanten bis zum 
Kunden des Kunden. Getrieben durch z.B. die Verfügbarkeit umfassenderer 
Planungssoftware, drückt sich SCM u.a. in dem Aufkommen neuer Geschäftsmodelle, 
z.B. in den so genannten „Lead Logistics“ Dienstleistungen, aus. Zusätzlich erhält SCM 
eine zunehmend höhere Aufmerksamkeit seitens des Top-Managements, was zu der 
Forderung nach einer verstärkten Orientierung zum Unternehmenswert in der Logistik 
führt, anstatt sich allein auf Kostensenkungen in der Lieferkette zu konzentrieren. So 
wird aus SCM mehr und mehr ein voll integriertes Managementkonzept, indem es auch 
das Management der finanziellen Prozesse und Zahlungsströme umfasst. 

Allerdings haben Logistikmanager Probleme, dieses Wertverständnis in ihre 
Managemententscheidungen zu integrieren, was zu einer Diskrepanz zwischen der 
Forderung des Top-Managements und ihrer Managementpraxis führt. Ein Hauptgrund 
für diese Diskrepanz ist, dass bisher verfügbare Ansätze den Unternehmenswertbeitrag 
eines effektiven SCM nicht berechnen können. Daher können sowohl Logistik- als auch 
Finanzmanager der Unternehmensleitung, die oft durch eine primär Finanz orientierte 
Denkweise geprägt ist, den wirklichen Wert ihrer Managementleistung nicht aufzeigen. 
Aus diesem Grund werden Investitionsentscheidungen in Bezug auf Projekte, die die 
operative Exzellenz verbessern sollen, auf Basis vieler Annahmen getroffen, was in 
grossen Unsicherheiten hinsichtlich ihrer tatsächlichen Rendite resultiert. 

Diese Dissertation schliesst diese Lücke durch die Entwicklung einer Methode, die den 
Unternehmenswertbeitrag misst, der durch Verbesserungsmassnahmen in der 
Lieferkette generiert wird. Die Methode stellt eine klare und nachvollziehbare 
Verbindung zwischen Wirkungen einer Massnahme auf die Lieferkettenleistung, der 
Nutzung des Umlaufvermögens und den resultierenden Wertbeitrag her. Die Methode 
nutzt hierbei u.a. das bekannte und etablierte SCOR-Prozessreferenzmodell. Durch die 
Anwendung der Methode können Investitionsentscheidungen fundierter getroffen 
werden, was Risiken bei Investitionsentscheidungen mildert. 


