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Buchbesprechungen 4 ;) Spr inger-Verlag 1983 

Lewis, C.D. (Ed.): Operations Management in Practice. Oxford: 
Philip Allan 1981. 454 Seiten, s hpk, s ppk 

Das Buch soil in die Techniken und die Praxis des Operations 
Management (OM) einftihren, definiert als Gestaltung, Planung 
und Kontrolle der Resourcen fiir die Produktion und For die Er- 
stellung yon Dienstleistungen. Es wendet sich sowohl an Studen- 
ten als auch an ,,Operations Manager" und Personen, die mit 
ihnen zusammenarbeiten. Zw61f Kapitel verschiedener Autoren 
sind einzelne Funktionen des OM gewidmet, vonder  Produktent- 
wicklung und Standortentscheidung fiber Produktionsplanung 
und Lagerhaltung bis zur Qualit~itskontrolle, jeweils gefolgt von 
einer FaUstudie. Allen Autoren gemeinsam ist das Bemfihen, far 
einen v611ig ahnungslosen Leser (den Praktiker?) verst~indlich zu 
bleiben. Die theoretischen Kapitel vermitteln betriebswirtschaft- 
liche Grundkenntnisse, z. B. Kosten- und Investitionsrechnung, 
und erl~iutern einfachste OR-Techniken, etwa LP-Programmpla- 
nung, Transportproblem, Losgr6fienformel, CPM, exponentielle 
Gl~ittung, Lagerhaltungspolitiken. Die Stoffauswahl ist kaum 
praxisorientiert; die daxgestellten Methoden h6ren da auf, wo 
die Probleme der Praxis anfangen. 

Die Fallstudien aus britischen Unternehmen beschreiben z. T. 
interessante ProblemsteUungen, leider zu knapp ( 8 - 1 0  Seiten); 
z. T. sind es blofie Plaudereien fiber bestimmte Funktionsbereiche. 
Der Zusammenhamg mit der Theorie fehlt oft; die Prognose- 
Fallstudie bringt ein Musterbeispiel von sporadischem Bedarf, 
ohne entsprechenden Hinweis und ohne theoretische Vorberei- 
tung. 

Das Buch ist nicht interessant ffir den OR-Fachmann, weder 
in der Praxis noch an der Hoehschule, abgesehen yon einer Hand- 
voll Fallbeschreibungen. Auch far Anfiinger auf dem Gebiet, Stu- 
denten oder Praktiker, w~ire ein systematisches Lehrbuch geeig- 
neter. 

B. Fleischmann, Universit~it Hamburg 

Brockhoff, K., Krelle, W. (Ed.): Unternehmensplanung. Refe- 
rate eines Kolloquiums an der Fernuniversit~t Hagen, 11. und 12. 
Juli 1981. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1981. 325 S., 
DM 148,- .  

Dieser Sammelband enth~ilt 21 Referate eines Kolloquiums, das 
anlaf~lich des 50. Geburtstages yon Horst Albach im Juli 1981 
in Hagen durchgefiJhrt wurde. Nach zwei historisch orientierten 
Beitr~igen yon Honko (Finnland) und Frenckner (Schweden) fol- 
gen neun methoden- und modellorientierte Arbeiten sowie zehn 
Aufs~itze, die sich auf einzelne Funktionsbereiche der Unter- 
nehmung und weitere Einzelaspekte (Joint Ventures, Klein- und 
Mittelunternehmen, die Kapitalstruktur der schwedischen Indu- 
strie etc.) beziehen. 

Die Autoren sind iiberwiegend Hochschullehrer; entsprechend 
anspruchsvoU ist das wissenschaftliche Niveau der meisten Bei- 
tr~ige. Der nicht vorhandene Praxisbezug mehrerer Beitr~ige wird 
daher nur yon den Lesern beanstandet werden, die in der Weiter- 
entwicklung der Theorie keinen hinreichenden Nutzen einer Ver- 
6ffentlichung sehen. 

In einzelnen Beitr~igen werden (Jberblicke fiber den Stand der 
Wissenschaft gegeben, in anderen neue Forschungsergebnisse vor- 
gestellt. Beispielsweise behandelt R. Schmidt (Kiel) Planungssy- 
sterne, in denen lnformationen in fiberwiegend verbaler Form ver- 
arbeitet werden. Kistner (Bielefeld) untersucht die Einffasse tier 
linearen Optimierung auf die Betriebswirtschaftslehre. Krelle 
(Bonn) analysiert mit Hilfe eines Produktionsfunktionensystems 

verschiedene repr~isentative deutsche Unternehmungen und ent- 
wickelt far sie ausgewiihlte chaxakteristische Parameter. Die 
weiteren methoden- und modeUorientierten Arbeiten sind mehr 
mathematischen Aspekten gewidmet. 

In den Beitr~igen zu einzeinen Funktionsbereichen stehen die 
Forschung und Entwicklung (Brockhoff, Kiel), die Kuppelpro- 
duktion (Fandel, Hagen), die Instandhaltungsinvestitionen (Feich- 
tinger, Wien), eine warteschlangenbezogene Inputplanung 
(Ferschl, Mfinchen), die Steuerplanung (Klein, Dfisseldorf) sowie 
lnvestitionsrechnungen und Marketingentscheidungen (Simon, 
Bielefeld) im Mittelpunkt. 

Die einzelnen Beitr~ige bringen zahlreiche interessante neue 
Aspekte und sind durchaus anregend zu studieren. Allerdings 
haben die meisten Beitr~ge wenig mit ,,Unternehmensplanung" 
(Buchtitel) zu tun, wenn man darunter die Planung des Gesamt- 
unternehmens versteht. Irrefahrend sind sofern auch die beiden 
ersten S~itze des Vorwortes, die in dem Leser die Erwartung 
wecken, daft dieses Buch auch dazu beitragen k6nnte, daft ,,die 
deutschen Unternehmen langfristig ihre Position auf den Welt- 
m~irkten und auf dem deutschen Markt halten und verbessern". 
Es ist schade, daf~ der Buchtitel und das Vorwort eine andere 
Leserschaft ansprechen als die Mehrheit der Beitr~ige. Fiir mathe- 
matisch-theoretisch orientierte Betriebswirte ist dieser Sammel- 
band iiberaus reizvoll. 

Heiner Mfiller-Merbach, Technische Hochschule Darmstadt 

Hamacher, H.: Flows in Regular Mattoids. Mathematical Systems 
in Economics, Vol 69. K6nigstein, Cambridge (Mass.): Verlag 
Anton Hain/Oelschlager, Gunn & Hain 1981. 164 S., DM 68 , - .  

Bestens bekannt sind die bahnbrechenden Arbeiten yon Ford 
und Fulkerson fiber Netzwerkflfisse. Daxin wurde der Zusammen- 
hang zwischen gewissen rein kombinatorischen FragesteUungen 
und Aufgaben der linearen Programmierung erschlossen und 
fruchtbax gemacht. Der Anwendungsreichtum der Arbeiten 
und die Effizienz der L6sungsverfahren veranlafiten viele For- 
scher, nach Verallgemeinerungen zu suchen, einerseits um tie- 
fere Einsicht in die zugrundeliegenden Strukturen zu gewinnen, 
andererseits, um das Anwendungsfeld der Verfahren zu erwei- 
tern. Solche Bemiihungen bilden denn auch den Rahmen der in 
vorliegender Monographie vorgestellten Albeiten Hamachers. 

Wie schon sein Lehrer Burkaxd, ersetzt Hamacher bei seinen 
Problemen die gewohnte Arithmetik und Ordnung der reellen 
Zahlen dutch abstrakte Beziehungen mit 5~hnliehen Eigenschaf- 
ten. Dadurch gelingt eine einheitliche Behandlung verschiedener 
Axten yon Problemen, so ergeben sich z. B. die Aufgaben mit 
linearer Zieffunktion und solche der ,,Minimax-Optimierung" 
als Spezialf~ille. Daneben werden aber die Netzwerkflu~pro- 
bleme auch in anderer Hinsicht verallgemeinert: Die Netzwerke 
werden durch sog. regul~e Matroide ersetzt. Auch hier gelingt 
es, die Eigenschaften und Verfahren der traditionellen Netzwerk- 
technik zu erweitern. Obwohl gewisse Effizienzfragen noch offen 
bleiben, stellen die Ergebnisse der Arbeit einen beachtlichen Bei- 
trag dar, dessen praktische Implikationen nicht ausbleiben dfirf- 
ten. 

Das Buch ist klax verfal~t und gegliedert, die notwendigen 
theoretischen Grundlagen werden vorangestellt und die Beweise 
sauber erbracht. Die Theorie wird an konkreten Rechenbeispie- 
len illustriert. Der in kombinatorischer Optimierung interessierte 
und bewanderte Leser, wird an dem Werk Freude haben. 

Thomas M. Liebling, Universit~it Lausanne 


