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Erkl ärte Welten

kl assi sche und neue Si chtwei sen
Erkl ärte Welt ( Grundl agen Mensch I)

Rechte

Fi nanzen

Know− How

Produkte

Gegen-

"Lei stung"

Doku mente

Erkl ärte Welt ( Grundl agen W
irtschaft III)

Betri ebsmittel

Erkl ärte Welt ( Grundl agen Management I)

Erkl ärte Welt ( Grundl agen W
irtschaft II)

Erkl ärte Welt ( Grundl agen W
irtschaft I)
W
irtschaftli che Güter

1. W
irtschaftli che Güter

Sachgüter
Konsu mgüter
Si e di enen dem
un mittel baren
Verbrauch

Di enstl ei stungen

I nvestiti onsgüter

Di enste von Banken,

( Produkti onsgüter)

von Versi cherungen,
i m Handel, Gastgewerbe usw
.)

Mit i hnen

werden andere
Güter ( Konsu mund I nvestiti ons-

güter) hergestellt
( Maschi nen,
Werkzeuge usw
.)
Geschäftsarten

2. Geschäftsarten

Materi ell e Güter li efern
Konsu mgüter
Si e di enen dem
un mittel baren
Verbrauch

Di enste erbri ngen

Li zenzen vergeben

Di enste von Banken,

I n der For mvon W
i ssen,

I nvestiti onsgüter

( Produkti onsgüter)
Mit i hnen werden

andere Güter ( Konsu m-

von Versi cherungen,

von der produzi erenden

Können, Erfahrung, usw
.

und den vom Gesetzgeber

und der reproduzi erenden

geschaffenen gewerbli chen

Gastgewerbe usw
.

Urheberrecht usw
.

I ndustri e, i m Handel,

undI nvestiti onsgüter)

P' Ressourcen

Schutzrechte wie Patent-,

hergestellt ( Maschi nen,
Werkzeuge usw
.)

3. Produkti onsfaktoren

+ Pri mär− Ressourcen

Pri mär− Ressourcen

Produkti onsfaktoren
( Ressourcen)

Boden
(natürli che

Arbeit
( menschli che

Land

Ei nfall skraft)

Ressourcen:
Rohstoffe,
Energi e)

Kapital
I n der Gegenwart vorhandene

Arbeits- und

+ Erfol gsprofil
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Betri ebsmittel

frühereI nvestiti onen gebil det

worden si nd undi n der Zukunft
di e Konsu mmögli chkeiten
erhöhen soll en

Doku mente

1)

Know− How

Rechte

Fi nanzen

[ R]
Ei gentu m an
Pri märressourcen
.....

[F]
wichti gstes
Tauschmittel
.....

Bei spi el Restaurant

Produkti onsmittel, di e durch

( Sach- oder Real kapital)

4. Erfol gsrechnung

Produkte

[ P]
Nudel n
Fl ei sch
Bi er
.....

[ B]
Haus
Tisch
Pfanne
.....

[ D]
Kochbuch
Spei sekarte
Rechnung
.....

[ K]
kochen
servi eren
kassi eren
.....

Gew
i nn

Aufwand

Ertrag

WELT3030

Erkl ärte Welt ( Grundl agen W
irtschaft I)
1. W
irtschaftli che Güter
Güter.

Sachgüter
Konsu mgüter

I nvestiti onsgüter
güter)

Verbrauch

kei ne " wirtschaftli chen Güter".

Materi ell e Güter

Di enstl ei stungen

Si e di enen dem
un mittel baren

Di enstl ei stungen si nd

neu

W
irtschaftli che Güter

W
irtschaftli che Güter

Neu erfol gt di e Ei nteil ung der wirtschaftli chen
Güter i n (a) tangi bl e Güter und (b) i ntangi bl e

bi sher

( Produkti ons-

Konsu mgüter

Di enste von Banken,

von Versi cherungen,

Si e di enen dem

i m Handel, Gastgewerbe usw
.)

Verbrauch

Mit i hnen

Können, Erfahrung, usw
.

Mit i hnen werden

Schutzrechte wie Patent-,

andere Güter ( Konsu m-

Urheberrecht usw
.

hergestellt ( Maschi nen,
Werkzeuge usw
.)

undI nvestiti ons-

güter) hergestellt
( Maschi nen,

1)

Werkzeuge usw
.)

si nd " wirtschaftli che Güter".

I n der For mvon W
i ssen,

und den vom Gesetzgeber

geschaffenen gewerbli chen

undI nvestiti onsgüter)

Güter ( Konsu m-

Erst di e Ergebni sse von Di enstl ei stungen

I nvestiti onsgüter

( Produkti onsgüter)

un mittel baren

werden andere

I mmateri ell e Güter

Geschäftsarten
Materi ell e Güter li efern

2. Geschäftsarten

Während "di e Di enstl ei stungen" i n der kl assi schen

Konsu mgüter
Si e di enen dem

Lehre noch " wirtschaftli che Güter" waren, werden

I nvestiti onsgüter

( Produkti onsgüter)

un mittel baren
Verbrauch

si ei m neuen Paradi gma nebst " Produkteli efern"

Di enste erbri ngen

Mit i hnen werden

Boden

(natürli che
Ressourcen:
Land

Rohstoffe,
Energi e)

durch di e"tangi bl en" und "i ntangi bl en"
Pri märressourcen.

4. Erfol gsrechnung

+ Erfol gsprofil

geschaffenen gewerbli chen

Gastgewerbe usw
.

Urheberrecht usw
.

I ndustri e, i m Handel,

Schutzrechte wie Patent-,

Werkzeuge usw
.)

Pri mär− Ressourcen

( Ressourcen)

Di e Produkti onsfaktoren werden ersetzt

Können, Erfahrung, usw
.

und der reproduzi erenden

hergestellt ( Maschi nen,

Produkti onsfaktoren

+ Pri mär− Ressourcen

I n der For mvon W
i ssen,

und den vom Gesetzgeber

undI nvestiti onsgüter)

und " Rechte vergeben" zur dritten Angebotsart.

3. Produkti onsfaktoren

Di enste von Banken,

von der produzi erenden

von Versi cherungen,

andere Güter ( Konsu m-

Li zenzen vergeben

Arbeit

( menschli che
Arbeits- und
Ei nfall skraft)

Kapital

I n der Gegenwart vorhandene
Produkti onsmittel, di e durch
frühereI nvestiti onen gebil det

worden si nd undi n der Zukunft
di e Konsu mmögli chkeiten
erhöhen soll en
( Sach- oder Real kapital)

Aufwand

1)

Ertrag

Produkte

Betri ebsmittel

Doku mente

[ P]
Nudel n
Fl ei sch
Bi er
.....

[ B]
Haus
Tisch
Pfanne
.....

[ D]
Kochbuch
Spei sekarte
Rechnung
.....

1)

Know− How

Rechte

Fi nanzen

[ R]
Ei gentu m an
Pri märressourcen
.....

[F]
wichti gstes
Tauschmittel
.....

Bei spi el Restaurant

Produkte

Betri ebsmittel

Doku mente

Know− How

Rechte

Fi nanzen

[ K]
kochen
servi eren
kassi eren
.....

Produkte

Betri ebsmittel

Doku mente

Know− How

Rechte

Fi nanzen

Das Erfol gsprofil zei gt i n Abhängi gkeit vom

Entwickl ungszustand der Fir ma, wie si ch

Aufwand und Ertrag über di e Pri märressourcen
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verteil en.

1)

aus: Vol kswirtschaftsl ehre, Dr. Drs. h. c. Rolf Dubs, voll ständi g überarbeitet 1 994, Haupt

Guter W
irkungsgrad.

Schl echter W
irkungsgrad.
WELT3031

Erkl ärte Welt ( Grundl agen W
irtschaft II)

i mmateri ell e Wertschöpfung

5. Wert massstäbe( Wertschöpfung)
li neare−> vektori ell e

Werte si nd ni cht ausschli essli ch objekti v. Werte

enthalten ei nen subjekti ven Anteil, der auf ei ner

zweiten Wertachse erschei nt.

Mit dem Ei nführen ei ner zweiten Wertachse wird es

mögli ch, subjekti ve Beurteil ungskriteri en hi nsi chtli ch

Qualität, Zukunft usw
... nachvoll zi ehbar aufzuzei gen

Kosten

Wert

Wertschöpfung

monetäre Wertschöpfung

Prei s

Prei s

Produkte

6. Unterneh mens" modell e"

Fi n
anz
en

tel
s mit
i eb
Betr

und zu di skuti eren.

man hat di e gl ei che Vorstell ung.

Wenn früher der St. Gall er Würfel noch aus drei

Seiten bestand...

Heute hat er sechs Seiten... wie ei n ri chti ger
Würfel halt.....
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Rechte

Verfahren

Zi el e

Unt
ern
'− P
oliti
k

Verfügung stehen. Si e si nd voll ständi ger, und

Pl a
nun
g

Nutzen, wenn drei di mensi onal e Modell e zur

Di s
pos
iti o
n

ökonomischer Systeme- i st es von grossem

Entschei den

Kno
w− H
ow

Systeme- noch vi el mehr bei der Pl anung

I n- Gang-Setzen

Mittel

Kontrolli eren

u m den Nutzen drei di mensi onal er Modell e.
Aber ni cht nur bei der Pl anung physi scher

m
en
te

Wer schonjemal s ei n Haus gebaut hat, wei ss

Do
ku

fl ach <−> 3D( Körper)

Zu m Bei spi el: Führungsmodell
Ori gi nal Hans Ulri ch, HSG

Di e drei Ebenen ei ner Fir ma.
Geschäftsart

− Produkteli efern
− Di enstel ei sten

− Rechte vergeben
3 Arten von Prozessen:

Prozesse
Kern Kompetenzen
Kern Ressourcen

Ressorts der Fir ma

Management − Angebot − Hi ntergrund
(= "führen")

erstell en

P' Ressourcen:

pfl egen

Produkte

Betri ebsmittel
Doku mente

Know− How
Rechte

Fi nanzen

WELT3032
24. 03. 97

Wennjemand ei ne Lei stung erbri ngt und dafür ei ne

Gegenl ei stung erhält, spri cht man von "tauschen".

Es hat si ch ei ngebürgert, Lei stungen gegen Gel d zu tauschen.
Dasi st aber "i m Pri nzi p" gar ni cht notwendi g. " Gegenl ei stung

kann auchirgendei ne der Ressourcen sei n.

W
i chti gi st l etztendli ch, dass ei nem di e Gegenl ei stung

wertvoll er i st al s di e Lei stung, di e man dafür erbri ngt.

Fi nanzen

Rechte

Know− How

"Lei stung"

Doku mente

Mehr al s 400 Kombi nati onen!

Betri ebsmittel

7. Tausch

Gegen-

"Lei stung"

Produkte

Erkl ärte Welt ( Grundl agen W
irtschaft III)

Produkte
Betri ebsmittel
Doku mente
Know− How
Rechte
Fi nanzen

I ni nternati onal en Geschäften werden soche Mögli chkeiten

i mmer mehr genutzt.
8. Wertschöpfung

Wertschöpfungskette−> Wertschöpfungsnetz

Anal yseebene
Unterneh men

Angebot ( Produkte, Di enste, Rechte)

Pri märressourcen
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WELT3033
24. 03. 97

Erkl ärte Welt ( Grundl agen Management I)
1. Fokus auf:

1. Hi erarchi e ( Verantwortung)

3. Kombi nati on V&P

( Verantwortung und Prozesse)

Aufgaben & Zusammenhänge
2. Netzwerk ( Prozesse)

Today

STRATEGI ES FOR CHANGE

21 st Century
Enterpri se

B' E − Kompass

Busi nessI dentiti es

Di e sechs Di mensi onen

Abl auforgani sati on
Aufbauorgani sati on

" Busi ness Reengi neeri ng"

REENGI NEERI NG

Functi onal
Organi zati on

Di e

CHANGE MANAGEMENT

Unterneh mung

Di e

Busi ness Responsi biliti es

Busi ness Resources

Verantwortung

Business
Engineering

Di e

Ressourcen

Data Management

Di e

Angebote

Knowledge Management
( Knowledge Engi neeri ng)

Hu man-

Di e

Aufgaben

Di e

Partner

Busi ness Tasks

Busi ness Li nks

Li eferant

Mitarbeiter

Kunde

Rel ati ons Management

Busi ness Offeri ngs

Recht

Fi nanzen

Fi nanci al Engi neeri ng

Vari ante 1

Vari ante 2

Li eferant

I nput

Kernprozess 2

Vari ante 3
Vari ante 1

Kunde

Vari ante 2

Transfor mati on

Marketi ng Mi x

Output

Busi ness Opportuniti es

Der strategi sche Zirkel
Zi el e

2. Strategi en
Wenn Märkte schwinden

Wege

Chancen

Mittel

Di e zwei Ansätze
A) Top − down

B) Bottom− up
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Erkl ärte Welt ( Grundl agen Mensch I)
1. Drei subjekti ve Säul en

Si nn, Si cherheit und Ei gentu msi nd drei zentral e Säul en

für jede Persönli chkeit. Fördern Si e di ese di ese drei

Säul en. Si e bil den das Fundament für jede gemei nsame
Arbeit.

2. Drei Ebenen des Bewusstsei ns

Das Vorbewusstsei n wurde erst
Mitte der 90er Jahrei n der

Theori e etwas " Sal onfähi g".

I n der Praxi s spi elte das

Vorbewusstsei n (der Ort der

Erfahrungg und des Könnens)

schoni mmer ei ne wichti ge Roll egerade auch bei der Reali si erung

voni nnovati ven Lösungen....

3. Know− Howund Transfer

Know- How
, verstanden al s W
i ssen UND Können, setzt si ch

aus der vorbewussten und der bewussten Ebene zusammen.
Ganz zentral für das Funkti oni eren von Technol ogi e- und

Know- How-Transfersi st es, dass di e Mitarbeiter auch das

vorbewusste(i mpli zite, tacite) Know- How weitergeben. Ei n
Transfer von Know- How wird nur geli ngen, wenn di e
Mitarbeiter auchi hr Know- How weitergeben woll en.

Schaffen Si e di e dazu notwendi gen Voraussetzungen:
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Transparenz, Si nn, Si cherheit, Ei gentu m.....

WELT3231

Erkl ärte Welt ( Grundl agen Marketi ngI)
1. Ansoff

Produkte−> Angebot

Das Ori gi nal 1 957: Produkt− und Marktori enti ert
J. Ansoff;
Strategi esfor Di versifi kati on;
Harvard Busi ness Revi ew
,

Di e alte Produkt/ Markt- Matri x wird durch
ei ne Angebots/ Markt- Matri x ersetzt.
Di e dritte Di mensi on wird dann durch di e drei mögli chen
Angebote( Produkteli efern, Di enste erbri ngen und Rechte
vergeben) gebil det. Dadurch eröffnen si ch neue
Geschäftsmögli chkeiten durch Di versifi kati on, wel chei m
alten Raster ni cht erkennbar si nd.
Sept./Okt. 1 957

Produkte

2. Si eben Märkte

Nur konsequent i st es, wenn auch di e Märkte unter di esem
Gesi chtspunkt betrachtet werden.
Di e "rei nen" Geschäftsarten - undi n der Realität natürli ch
di e gemei nsamen Schnitt mengen - erl auben es, wesentli ch
gezi eltere Offerten zu erstell en.

Rechte

Di enste

3. Was der Kunde braucht
( Ni cht "nur" was er will!)

Ni cht i mmer wei ss der Kunde sori chti g was er ei gentli ch
braucht. Di e Anal yse auf den drei Ebenen ( Angebot,
Prozesse, Ressourcen) bri ngt Transparenz über di e
effekti v notwendi gen Lei stungen und dadurch Angebote,
wel che dem Kunden wertvoll er si nd.
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Prozesse
P' Ressourcen

WELT3331

Anfragen und weitereI nfor mati onen

I ngeni eurbürofür W
irtschaftsentwickl ung

Peter Bretscher, Alpstei nstrasse 4, CH-9034 Eggersri et, Switzerl and

Tel: +41 71 877 1 4 11

peter. bretscher @bengi n. com
http://www
. bengi n. com

Di e Darstell ungen si nd Teil der Busi ness Engi neeri ng Systeme, Reg. Copyri ght TXu 51 21 54.

I m gewerbli chen Berei ch dürfen di ese Darstell ungen (und Teil e davon) ohne entsprechende Li zenz

weder wiedergegeben noch verändert werden. Di es gilt auch für "deri vati ve Werke" und Übersetzungen.

Unli zenzi erte Verwendung wird veröffentli cht.
Strafrechtli che und zi vilrechtli che Massnah men bl ei ben vorbehalten.
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