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1.) Einführung

„Wenn wir so weiterleben wollen wie bisher, müssen wir uns von überkommenen
Statussymbolen verabschieden und neuen Werten zuwenden. Fahrzeuggröße und
Höchstgeschwindigkeit werden in städtischen Regionen Ihren Prestigewert
verlieren. Die Anforderungen an Sicherheit, Bedienungskomfort,
Umweltverträglichkeit, Agilität und Handlichkeit werden steigen. Unser Smart ist
ein überzeugendes Beispiel dafür, daß wir bei MCC (Anm. des Verfassers:
Hersteller und Tochterunternehmen DaimlerChrysler/SMH) mit einem individuellen
und charakterstarken City-Coupé auf dem richtigen Weg sind.“
Johann Tomforde, ehem. Geschäftsführer Entwicklung/Produktion Mercedes-Benz AG

„Das autogerechte Stadt zu bauen ist misslungen, also bauen wir das
stadtgerechte Auto.“
Smart – Brand-Positioning Campaign 97, Agentur Weber,Hodel,Schmid, Schweiz

Die Produktgeschichte des Smart reicht weit zurück. So stand am

Anfang nur ein Konzept, ein „Konzept zur Sicherung der urbanen

Mobilität in Ballungsräumen“1. Die damaligen „Eltern“ dieses

Konzeptes, die damalige Daimler-Benz AG und der schweizerische

Marketing- und Feinmechanik Spezialist SMH, bekannt durch die

Swatch-Uhr, sehen die Marke Smart und Ihr Hauptprodukt city-coupé

als Träger dieses Konzeptes.  Das  „urban vehicle“ aus der Feder des

Mercedes-Mannes Johann Tomforde entstand 1972 als

kompromißloses Stadtfahrzeug. Völlig überzeugt von der

Notwendigkeit eines neuen Mobilitätskonzeptes als Abbild neuer

sozialer Trends und damit eines neuen Fahrzeugkonzeptes für die

urbanen Ballungsräume, verkörpert diese Idee gleichzeitig ein neues

Wertebild. Durch den Einfluß der radikalen ökologischen Bewegung

der achtziger Jahre insbesondere in Deutschland wurde das

Bewußtsein der Allgemeinheit sensibler und verantwortungsvoller

gegenüber der Umwelt. Die erhöhte Verkehrsdichte, der

individualisierte Verkehr, die Problematiken des konventionellen

Automobilmarketings, daß stärkere Sicherheitsbewußtsein und



Markus Bußmann                                  Hausarbeit A3 Sommersemester 99                            Smart
– Reduce to the max

4

insbesondere die neuen Verkaufsargumente, wie „umweltschonend“

,

1 Vgl. Smart-city-coupé Produktbroschüre Okt. 98

oder „eingebunden im Wertstoffkreislauf“ halfen den

Kooperationspartnern Daimler-Benz AG und SMH den Weg zur

Serienproduktion des Smart zu ebnen. Hersteller wurde die Micro

Compact Car AG (MCC AG, später MCC GmbH und 100%

DC-Tochter), eine Tochterfirma, die die Marke Mercedes-Benz und

Ihre konservative Kundschaft vor dem unkonventionellen Denken der

Smart-Erfinder schützen sollte. Gleichzeitig sollte ein Mißerfolg nicht

am Konzernimage kratzen können. Die Angst vor einem Fehlschlag

ließ die Marketingexperten der MCC AG agressiv agieren, daß

Fahrzeug weckte in der Bevölkerung unglaubliche Erwartungen an

ein zukunftsweisendes Automobil. Voreilig besaß das Fahrzeug das

Image eines neuen „Volkswagens“, dem es nie gerecht werden sollte

und konnte. Die Marktplatzierung deutete früh auf ein interessantes

Nischenprodukt hin.

 Nach dem durch die berühmten „Elchtestpannen“ verschobenen

Serienlauf nahmen die ersten Kunden dann im Oktober 1998 die

neuen Smart in Besitz. Dieses Fahrzeug hatte allerdings nicht mehr

als starke Ähnlichkeit mit den in den Technologiekonzernen oft als

„Ideen eines Verrückten“ bezeichneten Entwürfen von Tomforde.

Daß Fahrzeug wurde schließlich nicht mehr unter dem Hauptmotiv

eines Konzeptfahrzeugs für eine neue Art von intelligenter Mobilität

vermarktet. Nachdem die Serienproduktion bis zum März 99 unter

dem Eindruck miserabler Presseberichte und schlechter

Kundenakzeptanz beinah durch Vorstandchef Schrempp eingestellt

worden wäre, sorgte ein neues Marketingkonzept2 endlich für

Aufwind. Nunmehr standen Sicherheit, Spaß am Fahren und Preis im

Vordergrund, alles aus der Mottenkiste des Automobilvertriebs und
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bewährte Standardargumente. Der Erfolg dieses Marketings, der zur

Verfünffachung des Bestelleingangs im Mai 99 führte, läßt die

progressiven Befürworter eines neuen Mobilitätskonzeptes bei 

2 Vgl. Werben & Verkaufen 18/99, „Smart startet noch einmal durch“

Kunden und Hersteller verstummen,  die ein ökologisches,

praktisches, günstiges und vernünftiges Fahrzeug forderten.  Das

Auto scheint immer noch Potential genug für ein Faszinosum zu

haben, einen Sonderfall, für das Gros der Kunden ist die Unvernunft

die vernünftigere/rationalere Entscheidung beim Autokauf. Insoweit

entzieht es sich auch einer objektiven Quantifizierung. Vertrieben

wird der smart über Franchise-Vertriebspartner in über 100

smart-Centern.

4.).1)Vertriebscenter als Untersuchungsobjekt

Ziel dieser Arbeit ist es, die Effektivität der

Smart-Vetriebsorganisation zu beleuchten und Ihren Gesamtbeitrag

zum Markterfolg des wichtigsten Produktes, dem Smart selbst. Dabei

soll das Selbstverständnis der Marke Smart kritisch betrachtet

werden. Der Schwerpunkt liegt auf der Rolle der Unternehmenskultur

als Einflußfaktor. Am Ende soll eine Abhandlung über die

Organisations- und Personalstruktur vorliegen, die es möglich macht,

konstruktive Vorschläge für eine Verbesserung zu generieren. Das

Smart – Selbstverständnis, soviel vorab, beruht auf totaler

Kundenorientierung, oder, um Jeff Bezos zu zitieren, eine

„customer-obsession“ und eine „shopping experience for total

satisfaction“ bieten.  Dieses Selbstverständnis wird für den Kunden

natürlich insbesondere im Smart-Center deutlich, dem letzten und

entscheidenden Glied der Vertriebskette, steht sie doch in direktem

Kundenkontakt.  Eine Ausweitung der Betrachtung auf die ganze

Konzernstruktur erschwert die Analyse ungemein, kann aber keine
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Verbesserung der Ergebnisse bewirken. Die Leitsätze der Mitarbeiter

und die Firmenphilosophie ist im Smart-Verbund immer gleich, die

Resultate Ihrer Arbeit sind aber unterschiedlich. Wer totale

Kundenorientierung auf seine Fahnen schreibt und somit dem

Marketing die Führungsrolle eingesteht, der muß auch seine

Organisation nach Ihr strukturieren. Daß Wissen über die Wünsche

des Kunden ist im Vertriebscenter nach Auswertung der

Verkaufsgespräche am höchsten. Nehmen wir uns M.Irle zu Herzen,

sollten die Entschlüsse dort gefällt werden, wo das spezifische

Kundenwissen am größten ist und somit Vorbild für die ganze

Organisation sein: „Entscheidungsorientierung durch Information ist

der optimale Weg zur Zielerreichung“.3 

Die Betrachtung des Centers kann aus diesem Grunde auch als

Ceteribus-Paribus-Annahme gelten, die sich auf viele andere

Bereiche des Konzerns übertragen läßt.

Smart-Center mit Cartower, Verwaltungs-,Sales-

und Servicebereich

Problematisch wird die Organisationsgestaltung durch die Eigentums-

und Entscheidungsgewalt in den Smart-Centern, die durch das

Franchisesystem im Vertriebsnetz der über 100 Smart-Center

uneinheitlich ist und deswegen keine gemeinsamen Lösungswege

sucht. Diese individualisierte Vertriebsstruktur macht sie allerdings

auch so interessant, den sie birgt enormes Potential für intelligente

und genauso für schlechte Organisationsstrukturen.

3 Vgl. Martin Irle, Studies in Decision Making, 1981 Walter de

Gruyter
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4.).2) Prämissen
Für eine wissenschaftliche Falluntersuchung lege ich einerseits den

sehr subjektiven Stand der Forschung zu Grunde, der vielleicht einen

Modellweg vorschlagen könnte. Ebenso interessant sind die durch

das MCC-Management vorgeschlagenen Lösungen, die von den

Franchise-Nehmern (Vertriebspartnern) größtenteils adaptiert werden

müssen. Die Organisationsstruktur bleibt davon aber überraschend

unberührt. So ist es beispielsweise möglich, auf die vorgeschlagene

Personalausstattung für den Bereich Lager völlig zu verzichten oder

die Buchhaltung für mehrere Center zusammenzufassen.  Hier liegt

Potential für Synergieeffekte wie auch für unprofessionelle

Zwischenlösung, die die Qualität der Prozeßabläufe stark schwächen

können. 

Untersuchungsobjekt ist also die Effektivität und Rationalität der

ursprünglichen Lösungsvorschläge der MCC AG sowie die

tatsächlichen Organisationsstrukturen in einem ausgewählten

Smart-Centers. Dies wird durch Zitate aus einschlägigen

Handbüchern und Unterstützungsmaterial aus dem Arbeitsalltag

sowie persönliche Erfahrungen während eines Praktikums des

Verfassers bei diesem Center geschildert. Der Schluß dieser

Hausarbeit gibt einen Ausblick auf denkbare Alternativwege..

Hauptteil

2.)Moderne Unternehmenskultur am Beispiel Smart

„Smart-Mitarbeiter sollen seien wie die Kunden, die sie bedienen:
Menschen, die jung im Denken, intelligent und zukunftsorientiert
sind. Daraus resultieren die wichtigsten Prinzipien der Mitarbeit bei
smart:

i. Originalität – die die Mitarbeiter unkonventionell und individuell
agieren läßt;

ii. Integrität -  die eine respektvolle Kundenbeziehung ermöglicht;
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iii. Professionalität – nötig für Total Quality und das
unverzichtbare Vertrauen des Kunden an smart und seinen
Mitarbeitern. „

smart-Consultant Manual, Stand 31/08/98

Warum ist bei smart die Unternehmenskultur so wichtig? Die

Bedeutung resultiert sicherlich aus den Leitsätzen des

Unternehmens, an deren Verwirklichung existentielles Interesse

besteht:

 „We measure our success by the satisfaction of the customer

 We have confidence in the competence, imagination, creativity

and personal integrity of our colleagues and partner companies.

 We are making progress in the safety of individual mobility

 Our philosophy is oriented to the protection of natural resources.

 We aim to be market leader in our segment

 Our goal is to be the most profitable automobile manufacterer in

our segment.“4

Diese Ziele lassen verstehen, daß nur bei originärer und

authentischer Vermittlung sowie Identifikation mit diesen Ziele durch

die Mitarbeiter selbst an Ihre Kollegen und Ihre Kunden an eine

Zielverwirklichung gedacht werden kann. Selbstverständlich, daß

heute die Mitarbeiter diese Ziele nicht wie japanische Fabrikarbeiter

im Morgengesang herunterbeten, die smart-Kultur arbeitet subtiler.

Sie bedient sich Feiern und Riten, einer Unternehmenssprache, ihrer

Führungspersönlichkeiten als Vorbildern, Ihrer Corporate Identity,

der Architektur, der Kleidung und einem straffen Regelwerk, das

meist unbegründet den Mitarbeitern diktiert wird.5
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Als wichtige Grundregel hat man sich dazu auch die

Mitarbeiterzufriedenheit gewählt. Ohne Sie läßt sich die

Unternehmenskultur auch nicht effektiv auf individuelle

Persönlichkeiten übertragen, deren eigene, individuellen

Wertvorstellungen sich zunächst nicht mit den integrierenden,

familienähnlichen Anbiederungsversuchen der Organisation

vertragen. 

aus: Scott Adams, Das Dilbert-Prinzip, Verlag Moderne Industrie

4 smart- Confidential Information Kit, MCC AG, Biel/CH
5 Vgl. Schreyögg, Management, Grundlagen der
Unternehmensführung, S. 605-611
2.1) Definition Unternehmenskultur
Laut Definition „projiziert der Begriff der Unternehmenskultur die

Vorstellung des Entstehens von Werten und Normen und ihres

Einflusses auf menschliche Verhaltensweisen auf die "produktiven

sozialen Systeme", die durch sie ihre soziale Identität finden. Die

Schaffung neuer Traditionen in der Firma schafft die Grundlage für

Innovationen. Dazu müssen die Erfahrungen, die das Unternehmen

durch seine Problemlösungen gesammelt hat, als Regelwerk

verstanden werden, mit dem gearbeitet wird. Dazu kommen noch

Werte der Mitarbeiter, die vielfältig ausgeprägt sein können.“6 Dieses

grundlegende Muster von „nicht mehr hinterfragten,

selbstverständlichen Voraussetzungen des Verhaltens und Handelns

in einem Unternehmen führt letztlich zu einer "kollektiven

Programmierung des menschlichen Denkens" (G. Hofstede). Dies
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wird durch Symbole, bestimmte Mythen und Tradition lebendig

gehalten im Unterbewußtsein der Mitarbeiter.“7 Ziel ist natürlich,

diese innere Überzeugung und Faszination an die Kunden

weiterzugeben. Der besondere Vorteil dieser „Kulturträger“ ist

natürlich, daß sie intelligent und flexibel auf Widerspruch durch z.B.

Kunden reagieren, immer im Sinne des Unternehmens. Sie erwecken

insbesondere im Verkauf nicht den Anschein von Aufschneidern.

Damit fördern die Mitarbeiter nicht nur die langfristige

Unternehmenswertmaximierung sondern vertreten auch noch die

nicht quantifizierbaren Ziele, wie Macht, Einfluß und Reputation des

Unternehmens. Daß die Mitarbeiter sich hier „vor den Karren

spannen lassen“, passiert sogar völlig freiwillig. Denn daß Erreichen

der Unternehmensziele verspricht Ihnen „dauerhafte Sicherung der

Arbeitsplätze und leistungsgerechte

Entlohnung“(smart-Consultant-Manual).

6 Vgl. div. Autoren, Wirtschafts-Lexikon, Verlag Gabler 1996
7 Vgl. Schreyögg, Management, Grundlagen der
Unternehmens-führung, S. 605-611
2.2) Bedeutung der Führungspersönlichkeiten
Geprägt wird die Unternehmenskultur natürlich durch Ihre

Führungspersönlichkeiten. Eine starke Unternehmenskultur, wie sie

bei smart selbstverständlich ist, verlangt nach integeren und

konsequenten Führungspersönlichkeiten, die das Regelwerk der

Unternehmenskultur als Ihr eigenes verstehen. Einmal eingeführt

kann die Nichtbeachtung durch einen Nachfolger große Wirkung

haben. Denn daß bereits adaptierte Wertestem wird als

Grundüberzeugung in Frage gestellt, die Mitarbeiter suchen nach

neuen Idealen und Wertvorstellungen. Werden nicht ernsthafte

Konzepte entwickelt, kann die Motivation der Mitarbeiter schnell

abhanden kommen.10 
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In einer effektiven Unternehmenskultur ist die Besetzung von

Führungspersönlichkeiten stark davon abhängig, ob sie die

Bereitschaft und die Fähigkeit zur Vorbildfunktion besitzen.

Die Orientierungslosigkeit führt geradezu zu einem dauerhaften

„Floating“ insbesondere bei den Mitarbeitern, die für die Solidität

einer Unternehmung sorgen.8 Floating beschreibt einen Zustand

allgemeiner Unruhe und Stresses, der entweder zu einer Phase der

Depression, als auch von zynischen Ausbrüchen und sarkastischen

Äußerungen führen.

Darunter leidet die unternehmerische Zielverwirklichung

insbesondere in Phasen wirtschaftlicher Schwäche, besonders

entkräftend sind sie für das allgemeine Erfolgsgefühl und

notwendigen Optimismus.9

Kategorisch ist hier nicht nur die Kaste der „Kulturträger“ zu

beachten, sondern vor allem die der „Wasserträger“. 

8 Vgl. Richard Sennett, Der flexible Mensch, Berlin Verlag 98
9 Vgl. Wöhe, Günther,Einf. In allg. Bwl, A.die betrieblichen
Produktionsfaktoren, Ziel- und ergebnisorientierte Prinzipien
10 Vgl. Schreyögg, G. Management, Motivationsmodell von Richards
und Greenlaw, Konstruktives Verhalten, S.489-491
Hiermit sind die Personen gemeint, die nicht prinzipiell für eine

Formulierung oder Definition der Unternehmenskultur sorgen, sich

aber bedingungslos dem Erreichen der formulierten Ziele

verschrieben haben. Oftmals ist somit Ihre Loyalität zu

Führungspersonen ein deutliches Zeichen Ihres Daseins.  Dieser

Personenkreis ist der Schutzwall der Kulturträger. Verlieren auch Sie

die notwendige Zielorientierung durch ein fehlendes Regelwerk von

Sitten, Riten und Gebräuchen, droht die gesamte Organisation zu

driften in einen Zustand von Resignation und Abstumpfung

gegenüber der wirtschaftlichen Lage.

Man muß allerdings klarstellen, daß eine fehlende

Unternehmenskultur nicht die grundsätzliche Schieflage der

wirtschaftlichen Situation eines Unternehmens begründet. Die
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Verantwortung läßt sich sicherlich direkter auf die Produkte

übertragen oder auf eine schlechte Kosten- und Leistungssituation

münzen. Die Krise der smart-Markteinführungsphase hatte Ihre

Ursache sicherlich in vielen Bereichen: Das Produkt entsprach nicht

den Erwartungen von Händlern und Kunden, die Qualität der

Prozeßabläufe war sehr miserabel, die Marketingkampagne stellte

mehr Fragen als sie Antworten gab, etc. Aber nachdem die

smart-typische Unternehmenskultur eingeführt war, mußte für die

Nachfolger in der Organisation klar sein, daß Ihre Mißachtung die

Produktivität, die Motivation, die Zufriedenheit der Mitarbeiter und

die Qualität Ihrer Arbeit stark vermindert hat. Um noch mal an das

Zitat am Anfang dieses Kapitels anzuknüpfen: Wie schaffen wir eine

Atmosphäre der Originalität, der Integrität und der Professionalität,

ohne daß wir diese Unternehmenskultur als wichtig und

unverzichtbar postulieren? Der Erfolg des gesamten Unternehmens

hängt davon ab, denn der Wettbewerb gerade in der niedrigen

Preisklasse zwingt Maßnahmen, die smart von seinen Konkurrenten

unterscheidet. 

2.3) Unternehmenskultur intern und Ihre Wirkung
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Worin unterscheidet sich smart von anderen Autohändlern? Es soll

daß besondere Kauferlebnis sein, mehr Shop als Autohändler, daß

Auto gleich mitnehmen, schnell und unkompliziert. Für diese

Erlebniswelt hat smart seine eigene Kultur entwickelt. Regeln, die

Beschäftigte befolgen müssen, und an die sich Mitarbeiter sogar

noch halten, wenn Sie nicht mehr bei smart arbeiten. Ein Beispiel ist

die Sprache. Es ist Pflicht für jeden Mitarbeiter, sich mit dem

folgenden Satz telefonisch zur Erkennung zu geben: „Guten Tag,

Nennung Center, mein Name ist XXXXXX, was kann ich für Sie tun?“

Dieser Satz ist zwar unpraktisch lang und erfordert viel Geduld vom

Sprecher. Einmal akzeptiert aber werden Sie diesen Satz auch in

anderen Situation benutzen. Daß trifft vor allem dann zu, wenn die

neue Unternehmenskultur sich als schwächer erweist, da sie nicht

überzeugend genug ist und nicht besitzergreifend ist. Ein Schema für

Kulturebenen publizierte E.H. Schein :



Markus Bußmann                                  Hausarbeit A3 Sommersemester 99                            Smart
– Reduce to the max

14

Quelle: Schreyögg, Management, 4.Auflage Seite 608

Hier: Identifikation Kulturebenen des Unternehmen Smart

Basisannahme: Junges Denken, intelligent, zukunftsorientiert.

Mobilitätskonzept als Lösung für städtische Mobilität

Normen und Standards: Reduce to the max, Totale

Kundenorientierung, Teamwork, Policy ( z.B. Open Door Policy: Dem

Kunden die Tür öffnen, Clean Policy: außerordentliche Hygiene)

Symbolsysteme: Corporate Design, Corporate Fashion, Corporate

Audio, Center-Architektur, Sprache,etc.

2.4) Typische Leitsätze der smart-Vertriebsorganisation

Die Unternehmenskultur wurden den smart-Mitarbeitern anfangs

sehr akribisch mitgeteilt, bis sie sich selbständig entfaltete. So

dienten zur Anfangszeit nicht nur aufwendige Schulungsmaßnahmen

zur Integration der Wertebilder der Mitarbeiter. 
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Als Basisannahme gilt der Umweltbezug, die Wahrheit , das Wesen

der menschl. Beziehungen und Handlungen. Diese Basisannahme

findet sich auf Seite 1 des smart-Information-Kits, der „Bibel“ der

smart-Mitarbeiter:

„We develop and offer products to meet the growing need for

individual, safe, innovative and enviromentally-responsible vehicles in

metropolitan areas.“ 

Die ganze Marketingkampagne ist auf diesen Satz aufgebaut. Es stellt

für die Mitarbeiter somit eine Erleichterung dar, diesen Satz mit der

Zeit zu verinnerlichen. Als Kurzformel dient immer wieder das Logo

mit dem prägnantesten Satz der Firma:

„Reduce to the max“ ist die Leitmaxime, auf die sich alle Normen und

Standards der Firmen zurückführen lassen. Unzweifelbar ist, wenn

daß öffentliche Verhalten der Mitarbeiter davon abweicht, empfindet

der Kunde das Unternehmen ganz anders, als intendiert. Was

bedeutet dieser Satz eigentlich? Die Antwort liefert wiederum das

smart-Consultant-Manual, das Einführungshandbuch der neuen

Mitarbeiter:

„All dieses Denken (...) basiert auf der Maxime reduce to the max.

Der Slogan wurde aus dem tiefsten Kern des Produktes entwickelt.

Qualität vor Quantität ist ein Schlüsselbegriff, der nicht nur auf den

smart zutrifft, sondern die Geisteshaltung am Ende des

20.Jahrhunderts charakterisiert. Mit anderen Worten:

 Weniger ist mehr

 Mehr Qualität, weniger Quantität

 Weniger Sitze, mehr Innenraum

 Weniger Händler, mehr Frequenz
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 Weniger Garagenatmosphäre, mehr Shop.“

Dazu liefert das Einführungshandbuch die normativen

Verhaltensrichtlinien und Verbote (Policy). Proklamiert wird „Totale

Kundenorientierung“ als Teil des Selbstverständnisses. 

Die Mitarbeiter werden an eine eigene Firmensprache gewöhnt. Das

smart-Consultant-Manual enthält ein eigenes Wörterbuch, daß

Begriffe wie Meister durch Senior Mechanic ersetzt, aus einem Büro

ein Headquarter macht, aus der studentischen Aushilfe einen smarty.

Die Fahrzeuge im Pool des Händlers heißen nicht Lagerfahrzeuge

sondern stock cars, usw. Daß diese Begrifflichkeiten zu einer neuen

Identitätsfindung beitragen und das Image verändern, läßt sich

schwer bestreiten, die Formulierungen erscheinen allerdings bedingt

frisch und modern, sondern oftmals gekünstelt und unehrlich, haben

sich die Bedeutungen und Funktionen der Mitarbeiter im Grunde

doch prinzipiell nicht verändert.  Es erfordert viel Überzeugungskraft

bei den Vorgesetzten, dieses bei den Mitarbeitern nicht als Mode

sondern als Identität durchzusetzen.

2.5) Arbeitswelt und Selbstverständnis

Policy ist der Name für strenge Verhaltensregeln, die ein einheitliches

Auftreten der Angestellten gewährleisten. Vorteilhaft ist dies

insbesondere, weil der Kontrollaufwand sehr niedrig ist, wenn die

Kultur sich selbstentfaltet. Die hohe Motivation und Loyalität

garantiert zudem Stabilität und Zuverlässigkeit.11 

Ein Beispiel für eine sehr effektive Verhaltensregel ist die Clean

Policy. Außerordentliche Sauberkeit und Ordnung wird als

Wettbewerbsvorteil bezeichnet, der smart klar von den Mitbewerbern

unterscheiden soll.  Allerdings muß die Clean Policy stark kontrolliert

werden, Nachlässigkeiten treten schnell ein.12

11 Vgl. Schreyögg, Management, 4.Auflage, S. 620
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12 Smart-Consultant-Manual, Clean Policy

2.6) Corporate Identity und Corporate Design
Corporate Identity wird bei smart mit höchsten Anstrengungen

betrieben, wobei die Grenzen zur Definition der Unternehmenskultur

oftmals fließend sind. Als Teil der strategischen

Wettbewerbsausrichtung gegen am Markt meist gut positionierten

Wettbewerber ist sie sicherlich unverzichtbar.13  Die

Erscheinungsformen, insbesondere im Corporate Design sind typisch:

Verwendung eigener Architektur und shopdesigns, Logos und

Schriftarten (Die Benutzung der Standardschriftart Courier new ist

Norm in der internen und externen Kommunikation),

Bekleidungsvorschriften ähnlich einer Firmenuniform oder auch

smart-Musik CD`s, die das Image der Marke musikalisch

unterstreichen und sich in der Werbung, im smart-Center oder den

Telefon-Hotlines wiederekennen lassen. Dies erhöht sowohl

Mitarbeiter- wie auch Kundenbindung.

Das Logo smart und die Hauptphilosophie der „smart

Unternehmensreligion“ :Reduce to the max ist überall zu finden. 

Teile der Corporate Identity sind aber stark umstritten, z.B. der

„Dress Code“. In ihm sind die Bekleidungsvorschriften der Mitarbeiter

enthalten.  Die Kleidung ist sehr einheitlich, möglichst in schwarz

oder weiß gehalten, und soll schickes Understatement verkörpern.

Ihr Effekt ist der einer Uniformierung: Es entsteht ein Gefühl von

Gleichstellung, daß Auftreten gegenüber dem Kunden ist einheitlich

und hat einen hohen Wiedererkennungswert. Doch man kann die

Bedenken der Mitarbeiter gut nachvollziehen, steht nicht auch

Originalität und Individualität auf den Unternehmensfahnen? Es

ergeben sich also auch durchaus Konfliktbereiche im Bereich des

Corporate Designs.  Zu internem Streit kann sogar die ungenaue
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Formulierung des Dress Codes sein, der jeden Tag erneut für

Diskussionen sorgt. 

13 vgl. Wirtschafts-Lexikon, Verlag Gabler, 1996

Wenn der Dress Code dann nicht zur schriftlichen Einsicht vorliegt,

seine Existenz am Ende gar bestritten wird, leidet die

Firmenstimmung am Ende an einer kleinen Vorschrift. 

Die Architektur der smart-Center knüpft an das Corporate-Design an

und soll die prozeßorientierte Arbeitsweise in den Centern durch

seine Raumgestaltung unterstützen. Das Design beschreibt der

Hersteller MCC kurz: „Intelligent und sympathisch, transparent und

offen.“

Smart-Center innen: perfekt durchgestylt

Alles scheint dazu beizutragen, daß Kunde Peter aus dem Bild am

Anfang von Kapitel 2.3 ein positives und unverwechselbares

Kauferlebnis haben wird, zumindest die Ansätze dafür liegen vor. Das

Selbstverständnis der totalen Kundenorientierung trägt sicherlich

weiter dazu bei. Trifft die Wirklichkeit auf diese Vorstellung zu? Sie

hängt sicherlich von den Mitarbeitern ab. Wer glaubhaft die

Individualität einer Marke unterstreichen will, der darf nicht

erscheinen wie eine „gleichgeschaltete Masse“. Deshalb ist bspw. Die

Corporate Fashion keine Unterstützung im Verkauf, sie macht den

„persönlichen Betreuer“ auswechselbar, führt auch dazu,

mangelhaftes Verhalten auf andere Mitarbeiter zu übertragen, die

„gut aussehen, alle schwarz sind und keine Ahnung haben. Das

Corporate Fashion ist übrigens nur bei einem Vertriebspartner

vorhanden, dessen voriges Dasein als Franchisenehmer einer

Fast-Food-Kette ihn sicherlich dazu bewogen hat. Ob sich Fahrzeuge
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wie Burger verkaufen lassen, sei einmal dahin gestellt. Kritisch ist es

aber, wenn die Uniformierung und die Firmenideologie dazu führt,

unflexibel und generell gleich zu agieren.  Sowohl der aufgeweckte

Kunde als auch der einzelne Mitarbeiter wird die Anfälligkeit für diese

Schwächen schnell registrieren, erst recht, weil der Fahrzeugverkauf

die individuellste Art des Verkaufes ist. Denn auch wenn das

Exterieur des Fahrzeuges immer gleich ist, der Kunde will sich in

Farb- und Ausstattungsmerkmalen von anderen differenzieren.

Schließlich wird im Schnitt nur alle 4 Jahre ein Fahrzeug

„konsumiert“.

Reicht differenzierendes Corporate Design,

Kommunikationscontrolling und ein Handbuch voller Prinzipien und

Philosophien aus, um eine erfolgreiche Organisation zu haben? Punkt

3 untersucht die existierenden Strukturen, Abläufe und Ihre

Effektivität auf die Kundenkommunikation.

3.) Organisationstruktur Vertrieb am Beispiel
Vertriebscenter (smart-Center)

Wie sieht die Organisationsstruktur eines Vertriebscenters aus? Die

Zielsetzung der Organisation laut MCC scheint sehr plausibel: „ Mehr

Zeit, durch Automatisierung aller administrativen Tätigkeiten;

geringere Kosten, durch Vermeidung von Doppelarbeiten und

automatische Automatisierung; schnellerer Service, durch intelligente

EDV-Integration und höhere Qualität, durch erprobte und definierte

Prozesse.“ (start with smart, die Autowelt der Zukunft, MCC AG,

Biel/CH).

Um eine qualitativ hochwertige Arbeitsverrichtung in Prozeßketten zu

organisieren, brauchen wir ein hochentwickeltes

Kommunikationssytem. Die Organisation sollte eine gleichberechtigte

Kommunikation unterstützen und allen Mitarbeitern eine hohe

Informationsqualität liefern. Das Organigramm der CCB CarCenter AG
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in Berlin, dem Vertriebspartner der MCC GmbH in Berlin, Stand 3/99

zeigt folgende Besonderheiten:

Diese Aufbauorganisation ist als Einlinienorganisation definiert.

Abstimmung und Informationsvermittlung wird durch die

Informationsstruktur vermieden. Die stark hierarchische Organisation

wird über dem General Manager durch den Vorstand fortgeführt.

Diese Organisation gesteht Ihren Mitarbeitern geringe betriebliche

Beteiligung ein und eignet sich, ähnlich wie die Holdingstruktur, vor

allem für die Ausweitung der Unternehmensaktivitäten durch
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Lizenzpartner der CCB AG in ihrem Vertragsgebiet. Verwaltungs- und

Managementaufgaben können so effizient zusammengefaßt werden.

Sie wird dem Spezialisierungsprinzip und dem dauerhaften

Informationsaustausch aber nicht gerecht. Typisches Beispiel für eine

unprofessionelle Kundenbetreuung ist die fehlende organisatorische

Verknüpfung zwischen Satelliten, den kleinen Points of Sale im

Stadtkern zu den Verkäufern, den Sales Consultants. Es kommt kaum

zu einer Übergabe von Kundendaten und Intensivierung der

Verkaufsbemühung durch Kooperation. Mangelhafte

Kundenbetreuung ist so eher die Regel und sie wird um so

schlechter, je größer die Arbeitsbelastung des Center-Personals ist. 

Desweiteren deutet die Organisationsstruktur auf starke

Kommunikationsprobleme in den einzelnen Centern in den Bereichen

Sales, Administration und Service an. Die studentischen Aushilfen

(smarties), die ein enormes Arbeitspotential verrichten, sind von

dieser Organisationsstruktur völlig benachteiligt, Ihr

Informationsniveau ist niedrig, Arbeitserfolg und Übersicht für die

gesamte Unternehmenssituation sind klein. Die hohe Fluktuation

unter diesen Aushilfen läßt sich als systembedingt

charakterisieren.14

Die geringe Beteiligung der Mitarbeiter an diesen ermüdenden

Voraussetzungen und Ihrer Änderung ist ebenso selbstverständlich:

Es gibt keinerlei erfolgsabhängige Beurteilung oder Entlohnung der

Mitarbeiter. Aus diesem Grunde ist der Ehrgeiz der Beschäftigten

begrenzt hinsichtlich der eigenen Arbeitsplatzoptimierung.  Ein

Mehrliniensystem ist dem Unternehmen stark anzuraten.

14 Vgl. Schreyögg, Management,  4. Auflage, S. 399-404
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Die Verbesserungen liegen so natürlich auch nicht nur in einer

Verbesserung der Prozeßabstimmung, das allgemeine

Informationsniveau steigt und zwingt die Mitarbeiter zur

Optimierung, sonst drohen Sie in Mehrarbeit zu ersticken.

3.1) Integration und Prozeßabläufe durch
EDV-Unterstützung

Was brachte die Mitarbeiter aber am Anfang aber so stark zum

Verzweifeln? Was nahm den Händler so stark die Luft aus den

Segeln, daß Sie sich in Interessengemeinschaften gegen den

Hersteller MCC AG zusammenschlossen? Wieso war die

Unzufriedenheit bei den Kunden unabwendbar? Warum erstickten die

Mitarbeiter in der Anfangszeit in Arbeit und Streß? Unzweifelbar hat

die überlastete EDV-Anlage mit Ihrem fehlerhaften

Schnittstellenprogramm „Framework“ hier großen Anteil.15

Auf Basis von Framework laufen alle Softwarekomponenten der

Center, unter anderem das Dealer Management System (DMS), mit

dem von der Buchhaltung, dem Verkauf bis zum Marketing alles

unterstützt werden kann. Im Service handelt es sich um das System

TIS, das Technical Information System.  Ziel der EDV-Infrastruktur

ist eine intelligente Vernetzung aller Arbeitsbereiche. Dies ermöglicht

eine gemeinsame Datenbankstruktur, die Doppelarbeit entfallen läßt.

Das EDV-System ist für einen effizienten Ablauf so wichtig, daß es zu
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Anfang keinerlei Stellenbeschreibungen gab. Statt dessen integrierte

die EDV alle Prozeßabläufe und sollte dadurch die Mitarbeiter stark

entlasten.  Die Ziele Automatisierung (mehr Zeit), Vermeidung von

Doppelarbeiten (geringere Kosten) und insbesondere hohe Qualität

lassen sich nur dann verwirklichen, wenn die EDV unterstützt. Die

Betreiber versprachen sich vom DMS, daß auch niedrig qualifizierte

Arbeitskräfte ohne Erfahrung im Automobilbereich den

Anforderungen entsprechen können.

15 Manager Magazin, „Andersen Consulting vor dem Aus?“, 1/99

Wie bekannt wurde, war das EDV-System insgesamt unerprobt und

mit groben Fehlern versehen.  Die unbedingte Notwendigkeit kann

man aus einer typischen Ablauforganisation erkennen:
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Quelle: CCB CarCenter AG, Ablauforganisation Delivery, 2/99

Dieser alltägliche Ablauf wimmelt nur so von Terminabsprachen und

Abstimmungsvorgängen zwischen den einzelnen Funktionsbereichen.

 Die Unterstützung eines Prozeßmanagements ist im DMS deshalb

auch so wichtig. Regulär sollte der Service-Bereich schon über die

genaue Lieferterminzusage des Zentralcomputers im

Herstellungswerk wissen, wann er seine Mitarbeiter für die

Pre-Delivery-Inspection (PDI) zu buchen hat. Genauso können

automatisch notwendige Teile bestellt werden. Der Ablauf kommt

also selbständig und automatisch in Gang. Warum aber kommt es zu

Staus und riesigen Car-Pools auf den Center-Geländen, die nur

schleppend ausgeliefert werden können und hohe

Finanzierungskosten aufweisen? Weil das System natürlich nicht

diese Daten liefern konnte, der Hersteller verlor bisweilen sogar die

Übersicht über ausgelieferte Fahrzeuge, wodurch ausgelieferte

Fahrzeuge dem Vertrieb nicht berechnet wurden. 

3.2) Organisierter Frust – die Mitarbeiterzufriedenheit

Zahlreiche Pannen führten zu völligem Frust, es ließen sich nicht

einmal erfaßte Aufträge als Rechnung erstellen. Es begann die Zeit

der Doppelarbeiten und der manuellen Nacharbeit. Dies wird

natürlich von den Mitarbeitern zunächst als geistige Entlastung

empfunden, da man sich nicht mit den Problemen eines

EDV-Programms auseinandersetzen mußte, daß man zwar bedienen

gelernt hatte, aber nicht zu programmieren! Die Vielzahl an

Doppelarbeiten (Verkaufsvertrag erstellen, Auftragsbestellung

erstellen, Auftragsbestätigung erstellen, Akten(!!!!!) erstellen,

Formularerstellung Auslieferungsarbeiten, Rechnungslegung und

Übernahmebestätigungen ist kaum noch faßbar. Daß Management

sah bei dieser völlig katastrophalen Arbeitssituation fassungslos zu,

daß die Mitarbeiter in Arbeit ersticken ließ. Die Vorteile von

EDV-Programmen werden dann prinzipiell jedem klar, leider hatte

man das Vertrauen in die Software (verständlich) früh verloren. Bitter
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aber, daß es an EDV-Betreuung ebenso mangelte, so wurde daß

System der Doppelarbeit gepflegt und gehegt. Man fertigte gar eine

„zweite Datenbank“, deren Arbeitsaufwand eine neue Stellung schuf,

die niemand vorgesehen hatte: Die des Disponenten. Unzweifelbar

wäre diese Position durch ein funktionierendes EDV-System nicht

notwendig. Die Ablauforganisation muß leider offenbaren, daß von

dem organisatorischen Geschick und Überblick des Disponenten eine

Planungsfülle ausgeht, die er nur unzureichend und nie optimal

erfüllen kann. Dieser Zustand hält immer noch an. Die dauerhafte

Belastung, die durch starken Terminstreß ausgelöst wird, zermürbt

die Motivation.  Daß ist um so negativer, als doch durch eine

hervorragende Unternehmenskultur die Mitarbeiter Ihren Job höchst

motiviert angingen. Die Geschichte der Arbeitsorganisation bei smart

ist eine Geschichte der vertanen Chancen. Die Verursacher sind ganz

klar in der Führungsetage zu suchen, die im Gegensatz zu den

Mitarbeitern nie die notwendige Flexibilität erreicht hat. Verstärkend

wirkte sich sicherlich auch noch aus, daß durch die örtliche

Aufteilung der Organisation (Hauptverwaltung und Center weit

entfernt) die Probleme in Aufbau- und Ablauforganisation zu spät

erkannt wurden. Da nützt auch das Eingeständnis der Führung

wenig.  Der Hersteller selbst zog aus der nicht endenden

Organisations- und EDV-Problematik vor allem personelle

Konsequenzen.16

16 VGL. Handelsblatt , 21./22.5 1999, Die letzte Chance

Schluß

4.) Ausblick – Rendite in Sichtweite?
Für die Smart-Vetriebsorganisation muß in nächster Zukunft ein

klarer Aufgabenplan vorliegen.  Laut aktueller Auftragslage und nach

Aufhebung der „Gnadenfrist“ durch

DaimlerChrysler-Vorstandsvorsitzendem J.-E. Schrempp ist dafür

genug finanzielle Überlebenskraft im Unternehmen.17 Zumindest hat
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man im Vorstand die Hoffnung auf ein langfristig renditefähiges

Unternehmen nicht aufgegeben, man scheint die Marke als Plattform

sogar zu benötigen, will man auch im nächsten Jahrtausend

erfolgreich sein.18  Die typischen Produktfelder des Konzerns können

den Wunsch nach Wachstum des Konzerns nicht befriedigen, dafür

finden die Luxusprodukte einfach zu wenig Käufer, eine weitere

Verschärfung der ökologischen Situation in Hinblick auf Ressourcen

und Umweltschäden trägt Ihr übriges dazu bei.

17 Geschäftsbericht MCC GmbH, Renningen 1998
18 Frankfurter Allgemeine Zeitung, che. MCC AG, 2.08.99

Ein Aufgabenplan könnte in etwa so aussehen:

Punkt 1.) 

Die Wiederherstellung des integrierten EDV-Konzepts

Die Doppelarbeiten müssen beendet werden, wenn in Zukunft

produktiver, kostengünstiger und motivierender gearbeitet werden

soll.  Die Vertriebspartner müssen dafür in die Softwareentwicklung

und Ihre Verbesserung stärker eingebunden werden. Hauptinteresse

des Management muß in der Implementierung einer

richtungsweisenden EDV-Struktur liegen.

Punkt 2.)

Glaubwürdigkeit der Unternehmenskultur verstärken durch

ein gelebtes Wertesystem. 

Die Führungspersonen müssen stärker daraufhin beurteilt werden,

ob sie dem Wertebild des Corporate Identity entsprechen.

Führerschaft ist ein Beeinflussungsprozeß und nicht die Ausfüllung

einer Position. Dazu gehört auch Überzeugungsarbeit gegenüber den

Mitarbeitern. Ansonsten können falsche Leitbilder die Resignation der

Führung auf die Mitarbeiter übertragen: „Eine starke U. wirkt

gleichsam als Fundament der erstrebten strategischen Stoßrichtung

in der Unternehmensentwicklung, indem sie als "Autopilot" für die
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implizite Lenkung des Mitarbeiterverhaltens dient. Bedeutsam ist

dabei v. a. die Möglichkeit, die in einem langfristigen Prozeß

erreichte Kulturstärke nachhaltig - als arteigene,

unternehmensspezifische Kulturprofilierung - gegenüber dem

Wettbewerb abzuschirmen und als Nutzungspotential allein dem sie

generierenden Unternehmen zugänglich zu machen.“(Gabler

Wirtschafts-Lexikon, Auflage 96)

Die strategische Stoßrichtung der Unternehmung stimmt, sie muß

nur stärker profiliert und demonstriert werden.

Punkt 3.)

Veränderung der Organisationsstruktur. 

Hier ist die Einführung einer vernetzten und flexiblen

Organisationsstruktur wünschenswert.  Sie muß zur

Komplexitätsreduktion führen, das Kommunikationsnetz effizienter

gestalten, die Entscheidungsfindung beschleunigen und den

Kontrollaufwand verringern. Sie geht deshalb einher mit der

Wiedereinführung des überarbeiteten EDV-Systems.

Implementationsbarrieren müssen durch Überzeugungsarbeit des

Führungspersonals konsequent abgebaut werden. Desweiteren sollte

der „Kundenanwalt“ eingeführt werden. Unter dieser Person verstehe

ich in der  Regel die Ansprechperson im Center, oftmals die

Verkäufer. Sie müssen die Organisationsbereiche Administration,

Buchhaltung und Geschäftsführung von den Kunden abschirmen. Die

positive Wirkung entsteht dadurch, daß der Kunde nicht durch

zahlreiche Ansprechpartner wie bislang verwirrt wird, sondern eine

Ansprechperson hat. Im Service wird diese Funktion durch den

Servicemanager übernommen. Die Entlastung des administrativen

Bereiches durch die EDV sollte deren Aufgabengebiet am stärksten

verändern. Nicht nur die Begleitung der Verwaltungsarbeiten steht im

Vordergrund, sie sollte im Rezeptionsbereich Unterstützung geben. 

Insbesondere die Kundenfrequenzträger Verkaufssatelliten müssen

an das Verkaufssystem der Center besser angebunden werden, dies
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erhöht auch Ihre Motivation und Ihre Arbeitszufriedenheit. Bislang ist

der Erfolg der Satelliten durch mangelnde Probefahrtmöglichkeiten

schwer zu beurteilen.

Punkt 4.)

Veränderung der Arbeitsplätze

Die Trennung von Hauptverwaltung und Vertriebs-Centern in einer

so übersichtlichen Organisation ist momentan noch negativ zu

bewerten. Schließlich zeigen die Mängel noch deutliches

Unterstützungspotential auf. In der CCB AG hat man dies nun

verwirklicht.

Punkt 5.) 

Veränderung des Entlohnungssystems

Ein nicht leistungsorientiertes Entlohnungssystem ist reif für die

Mottenkiste. Insbesondere im Verkauf ist eine nicht

leistungsgerechte Entlohnung so unmöglich. Eine Mischkalkulation

aus Basislohn, Erfolgsprämien und Provisionen ist denkbar und

erfolgsversprechend, denn es kann erhöhte Arbeitsbelastungen

durch entsprechende Vergütungen ausgleichen,

Verbesserungungsprozesse kommen so schneller in  Gang. Dabei

müssen Entlohnungssystem nicht nur monetär existieren. Lob tut

den Mitarbeitern genauso gut, wie auch die Zuweisung von

Kompetenzen und Verantwortung.

Entlohnungsproblematik

aus: Scott Adams, Das Dilbert-Prinzip, Verlag Moderne Industrie

Punkt 6.)
Führungsstil & interne Kommunikation
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Der stark autokratische und hierarchisch überrepräsentierte Vorstand

lähmt die ganze Struktur, vor allem durch seine Nichteinbindung in

die bestehende Organisationsstruktur. In der momentanen Situation

leidet darunter die Position des General Managers. Er sieht sich hier

als Erfüllungsgehilfe des Vorstandes, betreibt eher Informationsstaus

und verhindert den kontinuierlichen Verbesserungsprozeß. Die

Grundlage wurden in der Personalbeschaffung gelegt, die zwischen

der Kompetenz des Vorstands und der Vertriebsmitarbeiter Lücken

klaffen läßt. Zwingend müssen Diskussionsforen geschaffen werden

zwischen Verwaltung und Center-Mitarbeitern. Dazu reicht schon ein

wöchentliche Unterredung, in der er ohne Druck und vor allem keine

persönliche Kritik geübt werden sollte. Statt dessen muß frei die

Arbeit der Kollegen und der Chefs bewertet und kritisiert werden.

Diese Möglichkeiten gibt es leider nicht, es entsteht somit auch keine

öffentliche Diskussion über  organisatorische Probleme. Stark

verbreitet haben sich statt dessen Schattenkulturen und informelle

Gruppen. Diese mindern den Gesamterfolg der Unternehmung

unnötig.

Die Liste an Verbesserungsvorschlägen läßt sich weiter fortführen. 

Sie lassen aber erkennen, daß die strategische Ausrichtung von

smart gelungen ist. Sie federt auch Mängel am Produkt in gewissem

Maße ab und sorgt für Durchhaltewillen, schließlich ist das Konzept

zur Sicherung der urbanen Mobilität immer noch überzeugend. Der

momentane Markterfolg läßt darauf hoffen, daß nun die

Grundstruktur im Vertrieb bereinigt werden kann, zumindest bis bei

DaimlerChrysler das nächste Mal der Aufsichtsrat tagt und über das

Schicksal von smart endgültig befinden wird.19 Es ist klar erkennbar,

daß die momentane Organisationsstruktur der CCB AG in

dauerhaftem Konflikt mit der übertragenen Unternehmenskultur des

Herstellers MCC AG liegt.  Aber die Struktur kann gesunden, dafür ist
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der Mut zum radikalen Wechsel erforderlich, vor allem in der

Führung. Das Konzept hätte es verdient.

19 Vgl. Manager Magazin 9/99 , S. 48-59

Schlußbemerkung:

Diese Arbeit wurde auf Basis eines halbjährigen Praktikums bei

einem Unternehmen der Smart-Vetriebsorganisation erstellt. Die

angeführten Quellen sind, soweit sie nicht öffentlich zugänglich sind,

immer vollständig und wortgetreu wiedergegeben worden.  Es

handelt sich hierbei um Schulungsmaterial für Mitarbeiter, allgemeine

Kundenbroschüren, Werbematerial und Strategiepapiere, die Ihren

einstmals vertraulichen Status verloren haben. Desweiteren wurde

der handelsrechtliche Jahresabschluß der MCC GmbH, Renningen des

Geschäftsjahres 1998 zitiert. Dieser Geschäftsbericht ist für Aktionäre

der DaimlerChrysler AG zugänglich und kommt der rechtlichen

Auskunftspflicht nach, ist aber leider sehr sparsam mit internen

Informationen. Desweiteren lag der Jahresabschluß der MCC

Entwicklungsgesellschaft für Automobile Systeme mbH des Jahres

1997 vor. Für ihn gilt derselbe niedrige Informationsgehalt. Der

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der MCC

GmbH und DaimlerChrysler AG läßt keine objektive Beurteilung der

organisatorischen Eigenständigkeit mehr zu. Aus diesem Grunde

auch die Hinwendung zu den Vertriebscentern. 

Die Benutzung von Comic-Strips der Dilbert-Reihe diente zur

Betonung einer differenzierten Betrachtungsweise, sie stellen keine

Meinungen des Verfassers dar und sind nicht als allgemeines Fazit

der jeweiligen untersuchten Punkte zu verstehen. 

Die Arbeit ist völlig selbständig und ohne Mithilfe Dritter erstellt

worden und unterliegt den Grundsätzen der wissenschaftlichen

Redlichkeit.


