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ZUSAMMENFASSUNG

vorliegende Dissertation wurde am Betriebswissenschaftlichen Insti¬
abgefasst. Sie ist als Ergebnis aus Forschung und
Praxis in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Kreditanstalt, Zürich
erstellt worden. Ziel der Arbeit ist es, Grundlagen zu erarbeiten, mit
Die

tut der ETH Zürich

aussagekräftige Produktivitätsermittlungen
durchgeführt werden können.

welchen
bank

in einer Universal

-

Kapitel der Arbeit befasst sich mit der Klärung des Produkti¬
vitätsbegriffes und dessen Bedeutung für die Bank als Dienstleistungs¬
unternehmen. Der zweite Teil zeigt die Möglichkeiten und Grenzen einer
bankbetrieblichen Produktivitätserfassung auf. Basierend auf den theore¬

Das erste

tischen Erkenntnissen werden im dritten
rische Teilbereiche einer Bank auf ihre

Kapitel verschiedene organisato¬
Aussagekraft hinsichtlich einer

Produktivitätserfassung analysiert.
Ausgehend von der Tatsache, dass jede Produktivitätsbeurteilung formal
eine Input/Output-Relation ist, reduziert sich jede Produktitivitätsermittlung auf drei Problemkreise:
geeigneten Beurteilungskriterien und Messwerten, wel¬
produktivitätsrelevanten Aufwand und die erbrachte Leistung

Festlegung

•

che den

von

aussagekräftig beschreiben.
•

Festlegung des Betrachtungszeitraumes, über
tivitätsbeurteilung erstreckt.

•

Definition und Abgrenzung des
seinem Umfeld.

Da die

zu

welchen sich eine Produk¬

beurteilenden

Arbeitssystems

von

Beantwortung dieser drei Fragestellungen in der Praxis nur anhand
situationsbezogenen Beispielen möglich ist, wird in

konkreten und

von

vorliegenden Arbeit eine Vorgehensmethodik zur Produktivitätserfas¬
sung entwickelt, welche allgemein gültig und in ihrer Anwendung in Bank¬

der

betrieben flexibel
•

ein Grundmodell

ist.
zur

So beinhaltet der zweite Teil

ganzheitlichen

und

dieser Arbeit

systematischen Produktivitäts¬

erfassung;
•

Checklisten

zur

systematischen Festlegung der Bestimmungsgrössen der

Produktivität;
•

•

Checklisten
ten

systematischen Festlegung
Einflussfaktoren;

die

möglichen

zur

Instrumente

zur

der

produktivitätsrelevan

Produktivitätserfassung.

Komplexität gesamtunternehmerischer, aber auch teil betrieblicher Pro¬
duktivitätsbetrachtungen ist gross und lässt sich nur beispielhaft erläu¬
in ihrer
tern. Dies geschieht im abschliessenden Kapitel anhand von vier
Charakteristik vollständig unterschiedlichen
ArbeitsSystemen. Bei der
Ermittlung der jeweiligen produktivitätsrelevanten Bestimmungsgrössen und
Einflussfaktoren sowie bei der anschliessenden Produktivitätsbeurteilung
der Arbeitssysteme wird klar erkennbar, was ein ganzheitlich orientiertes
Die

-

-

Produktivitätsverständnis alles beinhaltet. Die Quantifizierbarkeit der
relevanten Kennzahlen steht dabei

im

Mittelpunkt

der

Ueberlegungen.

-
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ABSTRACT
written at the Institute for Management and Inthe Federal Institute of Technology, Zürich. It
of
Engineering
research
of
and practical application experience in
results
represents

The present thesis

was

dustrial

with the Credit Suisse bank of Switzerland. Its objective
consists of developing the foundation to carry out an effective produc¬
tivity measurement on universal banking institutions.

Cooperation

The first chapter deals with the definition of the productivity concept
meaning for the bank as a Company of the service sector.The second chapter shows the possibilities and limitations of productivity
and its

banking environment. Based on theoretical knowledge
chapter analysis different organizational divisions of a bank
emphasizing on their importance to productivity Statements derived from
measurement in the

the third
the

productivity

measurement process.

By evidence every productivity estimation

can

be

formally described

as

an input/output-relation. For that reason, every productivity measure¬
ment can be reduced to one of the following three problem fields:

•

Determination of the

appropriate productivity

measurement criteria

and the value ränge which describe the relevant

expenditure

and

Performance.
t

•

Determination of the Observation period duration in which producti¬
vity is measured.
Definition of the working System to be measured and determination
of its limits and boundaries toward its environment.

only be answered on the basis of real world and Si¬
tuation related examples. The approach of the thesis consists of deve¬
loping a general productivity measurement procedure which is flexible
enough for its application on different banking environments.

questions

These

can

The second part of the thesis has
basic model

for

a

complete

essentially the following
and

contents:

systematic productivity measurement

•

a

•

checklists for the
surement criteria

•

checklists for the systematic definition of the relevant
vity influencing factors

•

the

systematic definition of the productivity

possible instruments for productivity

mea¬

producti¬

measurement.

Companywide as well as departmental productivity measurement is a big
complex field. Its complexity is best shown using real world
examples. For that reason four different working Systems are described
and

in the final

chapter of this thesis. The identification of

the relevant
their
and
criteria
influencing factors, as well
productivity determining
as the concluding judgement of the analysed working Systems show best
what the real contents of a complete productivity understanding is. The
central question of all productivity considerations is the quantization
of the relevant measurement factors.

