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). Einleitunq

2. Inhalte lnd Fomn - Elmente d€r U.ternehmungspolitik

unter.ehnun9spolitik belnhalret Entscheidungsnarlmen, qü1fi9 fur die
gan:e Unternehnuhq, e§enro yie oberste Zi€lgröBen. Sie ist dahit geNisser-
na6en de. fingerabdruck ein.r üntern€hüng. Dieses Profil ,ird in der
R.9el von leltenden r,tit,rheltern erstellt. Es i5t 2,ängsrijufig stä.k
personenqebunden, peil die l,lertvorstellunqen des jeveils dktiven FUhrunss-
grenilms 2un Ausdruck lohnen. Daraus 1äßt sich un3.hver ablelten, daB
so jede Unternehnunq ihre eiqeh., nlr for sie bestlnnte UnternehDnqsDo-

un ist danit öber nuch gleich gesagt! daB es kein einheitli.hes
Schena tür die Lösung der Frage nach der adequaten Unternehnungspolitik
gibt. Sdit hlt es in elie. F.llstudie zu diesen Tnha vor all6 darum
zo gehen, mögljche Inhalte und Forren unternehnungspolitischer Verhöl-
tungsreisen zu besprechen, deren Unsetzung in die Praxis von Unternehmunq
zu Unternehnung verschieden ist. oar hier abgeleitete Seispiel kann nur
.uf die grundsätzlichen Zusamehhänqe hinreiser - Rezept. für eine "rich-
ti9.r' Untern.hmungspolitik qibt es nlcht.

2,I lnhölte der Unternehmungspolrtlk

Das Uort 'Poiitit" ,ird in Verbinlung oit F.agen der Unternehnungs-
fUhrunq schon seit langer Zeit qebraucht. Unternehmungs' oder Geschiifts-
politik vird Jedoch inhaltlich verschieden versendet: Im engeren Sinre



enthält die Unterneloungspolitit 6.undsätz€ und Richtlini€n, iel.he bei
deh Ha.dlungen zur Errejchung der gegebenen Ziele gelten sollen, in rei-
teren Sinn ist sie Inbegriff de5 Erg.bnisses aller zun sereich der Gesaht"
führu^s 9ehörendei B.stimunqshrndlungen, unter Einschluß derJeni9en d.r
Zi€lbestimung. 0iese umfassende Segriffsbertimung irt problem.tirch und

däin uiaeckpäßig, ,enh durch sie di. unternehmngspolitik oit der
betriebsrirtschaftlich€n Lehre Uberhrupt identifi2lert vird.

Sofern die Unternehnungspolitik auch Aussagen Uber da! allqemejne
Zi.lsyst€n - die Unternehoensphilosophie also - enthält, nu6 tlargesteltt
rerdent daa es sich dabei neh nlcht I die srstenoperäti@e]le. Ziele
händelt. 0iese Ußaodlung d€r Unternehmungspol jtil, d.h. d€s .lls.relnen
Zielsystens und der einzuhaltenden verhalt€isiornen in operitionell.
Ziels.tzunsen und r,irßn!hhen, erfol9t durch die Pl.nung.

Unternehnung3philsophi€, Untern.hengspolitik, planunq und Steüerlng;
Quelle (6, s. 328)

0le Unternehmungspolitik ist in ihrer politischen Bedeutuns von sröB-
ter lichtigkeit. Durch 5i€ äußer. sich die an d€r [i]tensbildung beteiljq-
ten Personen offjzi.ll. Der prjvat. Char.kter der Entscheidung und der
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Die Unternehnung *ird je länger Je hehr zur quasi offenttjchen l,tart-
schöpfungseinheit. Die (apitaleigentüner sind schoi tanqe nicht nehr die
einzige Gruppe der Beteiligten, ,Jeiter€ cruppen ,ie Managenent, tiit-
arbeiter, Kuiden, Lieferanten, der Staat und die Attqenejhheit verden von
unternehmunq§politischen Entscheidunge^ b6troffen. sonit ist die Frage
qestellt: LJnternehmunqspolitik - Poljtik der Unternehhuiq?

0ie Ausrirkungen dieser erterne. Effekte auf die Unternehmunq serden
kaum noch bestritten. oas Problen lieqt vielnehr in der Frag€ nach der Art
und l,Jei se wie diese Effelte ii die Unternehmungspolitik ejn2ube2iehen
sind. Die I{arketingphilosophie" ist dabei ein Anhattspunkt, 0ie Bedürf-
nisse und lnteressen d€r potentiell Betroffenen wdrd€n anatysiert und
identifiziert und in der Uirernehmungspolitik codifizierr! uh dain nach
innei, alleifalls auch nöch außen, verlauft 2u werden.

Die Partizipationsphilosphie ist der zNeite Anhaltspunkt, der den
politischen Charakter der zu treff€nden unternehmungspolitischen Enrschei-
dungen eher qerecht ,ird. crundg€dank€ ist däbei, die Betroffenen zu
Setejligten am unternehmungspolitischen Prozeß zu machen. Hier hat sich
die Erkenntnis durchgeset2t, daß sich politische Probleme nicht nit Hilfe
"analytischer' Hethod€n. sond€rn nur im Rahnen eines kollektivei Argu-
mentationsprozesses lösen lasspn.

Di€ Utrternehmungspolitik kann nun aber auch hehr im Sinne von ,Poti-
cies" (Grundsätze^, Rrchtlinien) verständen verdei. tn der amerikanischen
Literötur vird ddr Ausdruck "Policy verNeidet, und ats Beispiet einer
Umschreibung lann Untern€hmungspolitik ein Systen ausdrücklich fornulier-
tef ünd bezüglich der zeitlichen Geltung nicht befristeter Grundsatze
meinen, durch welche gerisse Entscheide und Handlungen d€s Atttags der
LJnternehmung in einer bestimmten Richtunq f€stqeleqt rerden. tn der Praxis
vird nicht nur von einer allgeneiner Unternehmunqspolitik, §ondern auch
von einer Politjk in bestimßten Aufgaben- und Funktionsbereichen, von
Absatz-, Einkaufs-, Finahz , Personalpolitik usv. q€sprochen.

bffentliche Charakter der Nebenrirkungen" rerden offensichrtjch; die an
d€r !illensbildung nicht Beteiligtei lönnen die Betroffenen sein.



Eine andere Gliederung erscheint ebenfalls als recht nützlichr Die
auf Daue. anqeleqten unternehnunqspolitis.hen Grundsätz€ erreisen sich
nur dann als vernünftj9 begtündet, Nenn sie in den Verhältnissen de.
unternehnung ein ebenso stabiles Korrelat besitzen. 0ieses (ann .nt|eder
in relativ uiveränderlichen Bestandteilen des zielsystems der unterneh-
mung oder in .bensolch€n Merkmalen de. Llnternehnunqssituation gesucht

Liegt dle relative Konstanz im zielsysteß, so lst es Aufqabe der
Unternehnunqspolitik, Grundsätze zu formulieren, die bei den Unterneh-
nungsangehörigen so verstanden verden, döB sich di€ hauptsächlichstei
Unternehmungsziele bei öllen Entscheidungen durchsetzen. Es ist nahelie_
gend, hier von "Basispolitik" zu sprechen. GrundsAtze dieser Art bringen
Präzisierungen zur Gerinnerzielung, betreffen die anqestrebte Marktge_
staltung, die Fairness gegenüber der Konkurrenz, Verzjcht öuf bestimnt€

Rel ative Konstanz von Merkmalen
kunft) in der inneren und äußeren
Unternehmungspolitik be9ründen, wei
tion zu treffenden Entscheide des

(= voraussehbar in der nächsten Zu-
Unternehnungssituötion kann ebenfalls
I sie fil. die aufgrund dieser situa-
Alltags ein konstantes Präjudiz dar-

Folgende drei Gruppen von
Koirtanz von situationsmerkmalen

sich auf die relatrve

AktJvitätspolitik: 0iese
Hie das verfügbare Potentjal
sten ausqenützt rerden kann
die Untern.hmung täti9 sein

Potenzpoljtik: Diese
V€ränd€rung der Potenz

Grundsätze beschäftiqen sich mit d€r Fraqe,
in der yorgegebenen Umeltsituation am be'
Seispiel: Aussage ijb€r Branche{n), in der

möchte, zu bearbeitende l4ärkte, anzubietende



2.2 Formn d.r Uiternehmnglpolitik

Untern€hnu.gspolitische Grundsltze *erd.n in der Regel lchriftlich
abgefaßt und an ilitärbeiter. lQnden, Lieferanten und reiter. Int.ressen-
ten äbgegeben. Die Bepeggrunde, die ru bestjmmten Fornulierungen fuhrten,
sind den Mjtarbeitern deutlich zu nachen (S.hulung). Die ob.rste Fuhrungs-
gruppe ruS a!.h sicherstellen, dro dle Eots.haft'an der Front. verstan-
den *ird. r,lit.rbeitersesprä.he können öuch hier als slnnlolles lerkueg
dienen. oeshalb sind oündlich überllef€.t. Grundsät2e - otmhl nicht
ausg.schl05sen - eher selten.

Filhrongsstil: Grundstäze bezUglich Einsat2 d€r irarbeiter, Beispjet:
Organjsation, Führungsforhen: autorltär, parti2lpativ.

2,3 Zweck der Unternehmunqspoliti k

Die Unterhehnungspolitjk dient zur Verbe3serung dei Entscieidungs-
prozess.s und uur Absicherung djeses prozesses geg€n *s.ntliche Fehl-
leistuhgen. O€r bedeutendste Gext.. einer fornulierte. politil liegt
*ohl d.rln, däß viele allgmine F.rge. des Lebens der (r.ternehnun§ üher-
haupt zur Diskussion 9estellt, geklärt und beant,ort€t N..dei. Dlzu ver-
sucht sie, nit jener ziielichtiqen Unentschlossenheit in Grunds.tzfrager
aufzuräunen, die in der Praris so häufig an2!fteffen ist und lm Alltag
immer rieder uu vidersprijchlichen Entscheldunqen filh.t. Die Unteriehmunqs-
politik hrln9! veiter den FilhrungskrSften eine wirkung5volle Entlastunq.
Viele Probleme, dle iB unt€rnehne.lschen Alltag ih i@r ,leder re.hseln-
den Erscheinu.gsfoftn auftreten, sind b.i etyas grundsStzlicherer Se-
trachtung auf ei.en einheitlichen enier zu brihgen. Ien. es in solcten
Fällen gelingt, in Grundsätzlichen eineh Ents.her'd zu f51ten, vereinfa-
chen sich dle Problehe des Alltaqs ji @sentlicheo MaBe. Es jst sehr
zeitraubend, bej leder neu sich hietenden Gelegenheit die Zreckm5ßigk€it
einer 0iversifik.tion des Sortinents imrer rieder zu überdenken. Dieses
Überdenken,sre J.döch reine Zeitverschve.dung, falls eine grundsiitzliche
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Prüfung des Sortinentsprobl6ns zum Ergebnis fijhren sollte, daß die Unter-
nehmuns slch bis aur velteres an besten an den Grundsrtz 'Schuster bleib
bei deinem Lelsten" hält. In solchen und anderen Fällen kann der bloße
vervels auf die Unte.nehnungspolitik an die stell€ l.nger Diskussionei
und U.t.rsu.hungen t.eten-

Die u.ter.ehhunlspolitischen Grundsät2€ schaffen scnlieBli.h gühsti-
se voraus3et2uise. für eine w.it9eh.nd. 0eleqation von Entscheidunosbe-
fugnissen und fur eine sachgemäße Stellv.rtretung. Indeh die Unt€rneh-
mung lhrc Zieler ihr€ Aktivität, lhre spezifische Art de§ vorankomen-
rcllens deutlicher profiliert, läBt sie auch die Aufgaben schärfer her-

deren Realisierun9 Jede FUhrungskraft nit ihreh alltägli-
chen Ent3cheidungen ve.antmrtllch beteiligt ist. Sachgerechtes und einer
einheitlichen Ll.le folgendes Entschelde. rird dadurch auf alle.stufe.
der Hierarchie gefördert. Grundsiltze können auch PR-llirkui9 haben, sof.rn
es selin§t, sich einer breiteren dffentlichkeit verständljch zu machen.

Die Unternehnung steht und iirlt in einen XoBnilat jo.suffeld. Die-
ses ist öls zvejschjchtiges Gebilde zu verstehen, in elcher di. U.ter-
nehmuns zuerst in einer aufqabenspezjfischen Uwelt ers.heiit:

sie trltt.ls Anbieter auf den Absatzmarkt auf,
fragt Lelstungen äuf den Bes.häffuigsoa.[t nach und ]st drlttens
Iei I der geselischaftli.hei Uftelt.

0ie Unternehüng i5t jedoch au.h Teil einer qlob.l.n üDelt, dl.
aus qesantEkonoilscheni technischen, rechtlich-politis.hen und so2io-
kulturellei knponenten besteht. 0lese verschiedenen Situatiohsmerkmal€
gilt e. zu o!lysiereh. Für d1e elnzelne Unternehmunq gr6fisch festqe-
halten, ergibt dres ein äu0erst ei.präqsames Sild. Unternehnungspolitik
als nlr internes Führungrinrtrunent, als .ei.e Privailigeleqenheit de5
zrständiqe. oh.rst.n l,lanaqerentr erscheint iinnlos.
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Für den Aufb.u untern€hnungspolitischer c.undsätze slhd ve.s.hi.-
denste oroanisatoris.he Formn d.nkb.r: oberste Füh.un$gruppe, Stähe,
aus,ärti9e o?r.ter. allen aul dieseh rreg eradelteten G.undslt.en blerbt
der durch§chlag€ide Erfolq versagt, {eil das Verständnis d.r Ubriqeh
l,lita.beiter filr die gefundene Lösung weitgehend fehlt. Dieie konnten
durch den Su.h- und Lösungsprozeß nicht u.lt..Hachs.n und flhden sich
ausgeschlossen. Ablehnung kahn ejne der Reaktionen sel.. Heute bi€ten
innerbetriebl jche Arbeitstaqungen, oft geleitet von externen Sp€ziali-
sten, ein jdeöles lnstrmnt, un komplexe Problostellungen .uf roopera-
tiver Basis 2u lö§.n-

2-5 0roanisätorisches

2.5 Untern.hnuhqspolitik und Unternehnun§sform

In letzter Zeit lurde die Untertellung der Unternehnuig Jn "for pro-
fit" und not for orofit oder Non-Profit-orqanisationeh v€rFehrt h.tont.
In der .rstgenlnnt€n G.uppe h.lten Prl!at. die vemögens*rte, i. der
anderen ist es die äffentllchteit. Die Be2eichnung'lJnterneh8ng' rär
den. auch vor allen für die "for profit"-Formn re.erviert. Dier. he.ge-
brachte Gliederung ver.ag aus den verschiedensten Gründen (El.fluß, (npi-
talbindungr Anzahl Beschäftigte u.a.) heute nicht nehr ru befrl.dlsen.
Sobald eine 0r9!nisatioh 0ienste der Uflelt anbi.tet (und dabei Ressour-
cen beansprucht und in Güter und/oder 0ienstlelstunsei $!nsformiert)
dient dje 2uq.hürigkeit des Verndgeis nicht nehr als Unterrcheidunssnerk-
mal. Vielnehr bllden alle beideh Org..is.tiohsforhen T€ile elner eiiheit-
tichen Gruppe von UhternehNngen, die der ulrelt dienen lEnvlronEnt
serving orga.izations, ESo). So lst es ve.ständlich und durchlus tnse-
tracht, mnn unternehmhgspolitis.h€ Grundsätze .uch in öffentlich€.
Unternehnunge. rie pTT, Bahn, Spittler erstellt Herden. Die spetlfische
rechtliche Untern.hmungsform spielt dlbei uberhaupt keine Rolle.
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Oer Blutspendedienst des Schv€izerischen ioten Kreuzes führt in Bern

ein zentrallaboratoriuh (zL). Dieser industrielle Mittelbefuieb von 500

Personen beschäftiqt sich mit ddm Sameln von slutspenden und der Her-
stellung täßtlicher in der Medizin gebräuchlichen Blut'und Plasmaprä-
paräte. Hilfsseräte fur die lnfu5ion und Transfusion gehdren ebenso zur
Produlitepalette vie Laborätoriumsuntersuchungen und S.hulunq und Beratung.
oas zentr.llaboratorjum betrelbt im qesahten Bereich der Transfusionshedj-
zii zveckgerichtete Fors.hunq, diagnostische Eit{icklung und Referenztä-
tiqkejt. Die Kunden sind gröStenteils die Schveizer Spitäler.
Mitte der 70er Jahre fand die Leitung den zeitpunkt als gegeben, die
vers.hiedenen Idedn bd2üglich Ausqestaltuiq der zukunft in einem Grund_
satzpapier fest2uhalten. Für die im qualitativen Bereich inmer anforde-
runqsreich€ren Planungsarbeiten, vor allen bezüqli.h Nutzung, aber auch
Schäffunq von Ertraqspotentlal, sollte eine Sasis gebildet uerden.

In einer Arbeitsgruppe, bestehend aus intern€n leitenden |ljtarbeitern,
aber auch aus vertretern der umwelt. entsprechend dem qesömtschrei_
2e.ischen Auftrag, purde ein Leitbild mit ünternehnungspolitischen Grund_

sätzen öusgearbeitet.
Ein detöilliertes schäubild der aufqabenspezifischen Umwelt (Kommu-

nlkationsumfeld) diente als Schrittnacher, um Auftraq und Programe präzis
deflnreren zu kdnnen (Vgl. Abb. l).

Die verknüpfun9 dieser Umweltanalyse mjt den Problenfeldern Leitbild
und Llnternehmungspolitik" zei gt fol gendes Schema:

U,lerlpmLlq.po ltl' am Be1spr" "'re lot '0" p'or ' _lllterrel'rnq



Kommunikationsumfeld
des Zentrallaboratoriums



Leitbild und Unternehnungsqrundsätze sahei nach Abschluß der Arbeiten {ie

Der sundesbe5chlug betreffend das Schrei2erische Rote kreu2 von 13.
,Juni l95l nennt in Artikel 2 als eine der drei wjchtigsten Aufgaben dei
"Slutspehdedienst für zlvlle und nilltdrische Zrecke ...

Das S.hveizerische Rote (reuz versirkli.ht einen Elutspendedienst, der
auf der fr.j,illigen und uientqeltllchei Spende heruht. Die Entnahhen
gden aut rEdizinischen o.d ethis.hen Grühden aüf eine grcSe zahr von

Der Blutspendedienst stellt eine ständige und autarke Versorgung d€r
Sanitätsdienste unseres Landes njt Blut und Blutpräpöraten in öllen
st.öteglschen Fällen sicher.

Die örtllchen, regional€n und zentral.n l4a0nahreh des Slutspendedien-
stes sind ii einen rutionell und effizient arbeltenden Systen zusamenzu-

oberst€r Grundsatz jm Brutspend€die.st ist die Sorge fur den Empfänger
und die RUcksicht auf den spender.

Das gexonnen€ Slut ist optin.l äuszunüt.e. und h.uihllt.risch z!

Der Blutspendedienst arbeitet ohne Gewinnstreben. Er e.bringt seine
Leistun§en :ü volksrirtschaftlich miislichst 9linstigen Eedinuigen. Di.
,.€ise sollen inder§.n tortend€.k.nd rein-



Unterhalt €jner leist!nssfähl9en! gesantschweizerisch.n Blutspend.-
o.g.nisätion, die au.h den AnforderunEen des koo.dinierten Sanitätsdie.-
stes 2u gpnügen vernag.

Herstell!n9 von glutkonserlen, Slutk@poienten und Blutderiv.ten.
Dienstleistungen in Zusamenhanq nit der Ge,innung und Verrbr€ichung

von Blutp.dpär!tei, in5besondere.
- Nerstellong oder Beschaffuns von Trlnsfuslonsgeräten
-Llerstellu.g ode. Sesclaffurg d agrostische. c"dgerz'el
- Herstellung oder Beschaffuns von Blute.rrtzpräpäraten
- Durchfilhru.g von Laboratoriunsonteßuchungen im Sereich de. Transfu-

slonsmdl2ln und ihrer nahdgebiete.
Unteriatt elne. Lager und Ve.teilo.g.nlsatlon, die die lerrorgung der

Spitäler und Arzte zeit- und mnseigerecht sicherstellt,
Vorsorgef,aßnähmen fur alle strateqischen Fäll€ in Zus.meilrb€it nit

den Partnern des koordjniertei Sanltätsdienstes und der Kriegs|irtschaft.
loordinierte, zieckgerichtete Forschong, Entwicklung uid Feferenz-

tätigkeit lh Bereich der Trahsfusionsnedizii,
Inforn.tlon und Schulong der Arzte, des pflege- und d.s cdizinis.h-

technischen Personals in iler Anmndung der Blutp.äparöte und der dönit
vedundenen Laboratoriumsuntersuchungen.

Das Schreizerische Rote Kreoz bezveck! fur s.inen Elutspend.dienst nit
den nachstehenden unternehmung§polttischen Grundsätzen das oenlen uid
Handeln aller liitärbeiter auf die gemeins.ren zi€le .uszurichten unil die
Zus enarheit zu fördern. Es glht diese Grundsätze den ön Blut-
spddediehst sR( beteiliqte. und i.teresllerten Kreisen b.klnit,

3.2 Unternehmunqspolitische Grundsütra des Bluts0endedienste3
SR( zehträllaborätorium

Das zentrallaboratoriun übt eire auf die Bedürfnisse des Gesundheits-
uesens ausge.ichtete Tätigkeit aur. E5 überprüft dabei perlodisch alte
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seine Leistunqen in Hinb'lick auf A^genessenheit und

rrifft dle .rfdrdorll.hen liä8nähmen.
Es bekennt sich zu eiier auf da§ Ges.mtlnteresse au§gerichteten zu-

sameiarbeit hit aideren Instaize. des G€sundheitsdienstes. Es pfregt
Seziehungen 2! ausländischen Schresterorganisation.n sorie 2u lnternatio-

Die Blutspendeorganisation lst rögllchst effektiv, mdl2inisch adäquat
und ,irtschaftlj.h günstig zu gestalten. ihr Udang Nird ruf den Bedarf

Das Absdtzgebiet des Zentrallaboratoriuhs ist die schHeiz.
Überschüsse an Präparatei und frele L.lstungskapazitätei werden.n Sch,e-
rterorg.nirltionen uhd oritte itr ln- uid Ausland abseoeben.

3.22 Führu.g

Das Zent.allaboratoriun b€kennt
anqepaßten, kooperativen Führun9 und

oas Zentr.)l&oratoriü bild.t in iahmen des S.hreizerischen Roten
xEuzes elne o.g.nlratorische Einh€it (ors.nig.d 3ieh. Anlage I).

0as Zentral labo.atoriuo verfol9t elne eTnheitllch. Personalpoliti k.
Dabei befolgt es eine leistungsbe:ogene salär- und Befbrderungspolitik.
Neben qualifizierten Personal filr die Produktions- !nd 0ienstleistunqs-
tätigkeit *erde. nach l,löglichkeit freiwillige und unentgellliche Hilfs-

sich zu piner fleriblen, der Situatioi
fbrdert deren Vervirkl lchung.

lahoratorium macht mil seiner Informatlan seine Aufgäben
all9emein bekaint, Es ,eckt VErständnis für seine Probleme



Dis Zentrallaboratoriun niBt einer guten beruflr'chen G.uhdlusbildung
sorie der dluernden l,leiterbildunq grooen kert ber. Vorgesetzt. erhatte.
elne 9ezielte FUhrungs.u!bi ldung.

Das Ze.k.ll.bo.atorio fördert durcn eine fortsch.ittttche Soziat-
politik die Bohlfahrt und dje so2ial. Sicherheit serner Hitarbeiter und

0ie Fin.nzlerung des Zentrallaboratoriums erfolst durch kost.ndeckende
Preisgestaltungr d.h. aus den Erüag sjnd dle Betriebskosten zu decken,
dje Anläs.h .bluschreiben, torschunq, Entrickluns und neferenztätiskeit zu
finanzieren. E3 sind ang*ssene Rerer!.n zu bilden. Diere sind g äS do
Leitbild des SchHeizerischen Roten Kreuzes für den Blutspendedlenst
rweckgebunden einzuset2en. Grundlagenforschung soll soveit als mö91ich
durch frsde tlittel finanri.rt re.den.

3,27 Forschung§-, Entricklungs- und Referenztätigkeit

Das zentrallahorätorium erfullt diesen Auftr.E durch eigene Tütlgkeit,
durch koordiniertes Sm.ln lon lrformatimeh Ube. Erfahrungen und
Entfi cklunsen fi ssens.hnftlicheri rirtsch.ftlich€r und o.ganisatorischer
Art und durch Zusammeiarbeit nit anderen Forschungsst5tten.

Die trgebiisse aus *isseischaftlicher Tätigkeit rerden entreder unter
deh vorbehalt der Sicherung der l,rhebeffe.hte v.röffentlicht ode. Daten-
tiert. xn@-hd fird sch*st..organieltionen 2ur verfügung gpstellt.

Die versorglng de. Schteiz nit Blut und Siutpräparat.n hlt erste
Priorität. Überschüsse rerden nä.h tibglichkeit im Ausla.d ahgeset2t. Stut
u.d Blutprdparate, sorie Dienstleistungen Nerden d.n Letztahnehher direkt
zur VerfÜsung gestellt (djrekter Absatzreg).

Die P.odulte sind funktionöl und benüt.erfr.u.drich gest.ltet. sie
sind eindeutig oit d€n HinEis auf den Inhnlt gelei.zeichnet und trase.

0ie lerbunq lst sachli.h und rordiq.
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Filr die ganze schveiz gelten fur gleiche Präparate und Dienstleistun_
gen qleiche Prelse. Soweit nö9lich, Nird eii standard-Sortlneit an P.oduk_
teh und 0ie.stleistunqen abgesetzt. Individuelle. xundenrilhtchen vird
emit odglich entsprochen, jedoch nuß in diesm Fall der Autuand 6t-
schädi9t ,erden. Das §orti@nt ge.ügt definierten Qu.litdtsnorren und

- Blut, Plä5m., Blutkompon.nten und Plasnafraktionei / Plasna.rsatzlösun-
sen / trän§fusionsqeräte / ReaOenrlen / Laboratoriunsuntersuchunqen.

Investitionsvornaben rerden votujegend aus selbst erörbeiteten rlitteli
finaiziert, vobei für gauten Fr@df inanzierung in frage k t. In-
vestitlohen .rtolgen fü.:
- die natlonallsieruis betrjeblicher Abläufe und Proresse
- d1e Auftre.hterhaltung und Erreiterung des Betriebes in Gebäuden und

- die Verbesserunq bestehender Prlp.r!te und Dienstleistungen im Rahren
des Forschungs- und Ehtricklung5konteptes

- die lurblldunq de. tlitarheiter lo R.tn.n des Schuluigs- und Aushildungs-

'die vervollständigung des Sortinents - allenfalls al§ Ergänzung ,ur
€ig..en Forschong und Entri.kluig - durch Übernahne von (nor-hor und/
oder neuen Präparaten von D.itten (Akquisition).

Aufqaben

(l) Die oben aufqeführten unternehNngspolitischen G.undsaue sind n.ch
Fuhktjone. gegliedert {führun9, Personä], Finan2en etc.). versuchen
Si. elie Eintelluis nach den Xriterien Basispolitik, Aktjvjtäts-.
Potenz- und Führungspolitlk (Hlnveis: welche Au3saE.. berijhr.h das
ErtragsPotential?).

(2) Fomulleren Sie aus Ihrer Unter.ehnung je drel Gruidsätze aus den
gentnnten Bereichen.



(3) Überlegen Sie, welche zvecke nit den von Ihnen formulierten Grundsiit-
zen verfolgl ,erden kbnnen.

(4) uer soll (ist) für die Aufstellung uiterhehhunsspoljtischer Grundsätze
vefantrc.tlich sein?

(5) rer ist für die l.ufende lGntrolle der zrecknö8igkelt bestehend..
Grundsätze veräntmrtlich?

(6) versuchei Sie, die Fragen (4) und (t) anhand des 0r9.iigrams Ihrer
Unternehmung zu beantrorten.

(7) !elche An9!ben sollte eine schriftllch formulierte Pöl1cy enthälten?
versuchen Sie, eiie Check-List aufzuitelleh.

(l) Ansoff, I9or, H.: s*at€si. rra.!g.n.nt, Ne{ York 1979, S. 8-15,
(2) (H) Ma1ik, Frednund und Fopp, Leonhard: l,lorkshops fur dle Elnführung

einer Unteri.hmungspoljtik im llittelbetrieb?, lidustrielle
0r9!r isar 01 l), r980, s, 500-s03,

(3) ({) riilller, !rlter: crundzüge ein.r Lehre von der lJnternehhun9spo-litjk, Die uhternehnung l/67.
{4) Schrab, (l.u!: Die rtrateqische N!t.ix'ein Hilfrnittel .ur Sertin-

ang der Unte.n.hDngspolitik, Industrielle O.g.nisatlon I,
1940, s 2'l_25.

(5) Iondeur. tdiond: BeisDiel zu Ufrelt-K@unilatlon§mfeld, Puhlic
Relations und erboi§r e1i unnötiger Grenzstreil, Indu-strl.ll. orsanisatjon ll, 1972, S. 499,

(5) Ulrich, H!ns: 0ie Unternehnung 6ls produktives, soziales Syitem, Bern,
1970, s.326-329.

(7) ulrjch, Hän!: unternehnunqspolitik, Bern, 1973.
(3) (u) Ulrich, P.ter: Plädoyer tllr unternehmuhgspolitirche veriunft,

lidustrielle orqanisation I, l9ao, 5. 32-38.

Dr. K. Gand.r, Vi2.-0lrektor
c/o Blutsoendedien5t SRK
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