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Themen Bachelorarbeit FSS 2012 
 
 
Literaturrecherche 
 
Thema 1:  Lernen und Vergessen im Operations Management  
    (Learning and Forgetting in Operations) 
 
Ähnlich wie Menschen ist es auch Organisationen möglich, mit der Zeit neues Wissen zu erlernen und 
damit betriebliche Probleme besser zu lösen. Analog zum Menschen hat jeder Lerneffekt allerdings auch 
eine Kehrseite, nämlich die des Vergessens. Die Koexistenz von Lernen und Vergessen spielt dabei eine 
zentrale Rolle im Operations Management, da durch die Einführung von neuen Prozessen alte Prozesse 
ersetzt werden und damit unter Umständen in Vergessenheit geraten. Ziel dieser Arbeit ist es, einen 
Überblick über die verschiedenen Theorien des Lernens und Vergessens im Operations Management zu 
geben und die Validität der einzelnen Ansätze anhand von Fallbeispielen zu bewerten. Weiterhin bleibt 
die Frage zu beantworten, unter welchen Umständen Vergessen einer Organisation schadet und wann 
nicht. 
 
 
Thema 2:  Der Bullwhip-Effekt: Mythos oder Realität 
    (The Bullwhip Effect: Myth or Reality) 
 
Lange Zeit wurde der Bullwhip-Effekt als eine der Hauptursachen für Abstimmungsprobleme innerhalb 
einer Supply Chain betrachtet. Auf dieser Erkenntnis aufbauend sind etliche Maßnahmen entwickelt 
worden, die den Bullwhip-Effekt wirksam einzudämmen versuchen. Neuere Erkenntnisse stellen nun 
allerdings die Existenz des Bullwhip-Effekts gänzlich in Frage und versuchen, die untersuchten 
Phänomene auf andere Ursachen zurückzuführen. Letztendlich bleibt also die Frage zu beantworten, ob 
der Bullwhip-Effekt als solcher überhaupt existiert oder ob er doch nur ein Mythos ist. Ziel dieser Arbeit 
ist es, diese Frage anhand von Erkenntnissen aus der Literatur zu erörtern und zu einem differenzierten 
Ergebnis zu kommen. 
 
 
Thema 3:  Simultane Sortiments- und Lagerbestandsplanung: Ansätze und Probleme 

(Simultaneous Assortment Planning and Inventory Management: Approaches and 
Difficulties) 

 
Strategische und operative Entscheidungen greifen bei vielen betrieblichen Problemen eng ineinander. 
So muss sich ein Händler zum Beispiel zunächst überlegen, welche Produkte er in sein Sortiment 
aufnehmen möchte, bevor die Lagermengen der einzelnen Produkte bestimmt werden können. 
Unterschiedliche Problemstellungen benötigen selbstverständlich auch unterschiedliche Lösungs- 
ansätze. Anhand des obigen Beispiels sollen die verschiedenen Entscheidungsansätze der unter- 
schiedlichen Ebenen analysiert und insbesondere das zugrunde liegende Kundenverhalten kritisch 
bewertet werden. Weiterhin sollen Schwierigkeiten im Zusammenspiel der beiden Entscheidungen 
erörtert werden. 
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Thema 4:  Strategische Kunden: Wer sind sie und wie geht man mit Ihnen um? 
    (How to cope with strategic customers and actually, who are they?) 
 
Lange Zeit wurden Kunden in der Literatur ausschließlich als nutzenmaximierende, unstrategisch 
agierende Subjekte betrachtet. In der letzten Zeit hat sich allerdings die Ansicht etabliert, dass auch 
Kunden strategisch auf Firmenentscheidungen reagieren und sich somit nicht mehr rein nutzen-
optimierend verhalten. Insbesondere können Kunden zukünftige Unternehmensentscheidungen 
antizipieren oder bestimmte Entscheidungen beeinflussen. Im Rahmen dieser Arbeit soll aufgezeigt 
werden, wie sich strategische Kunden modellieren lassen und wie sich diese neue Ansicht von der 
klassischen unterscheidet. Weiterhin soll ein Überblick über verschiedene Strategien zum Umgang mit 
strategischen Kunden im Bereich Operations Management gegeben werden. 
 
 
Thema 5:  Kundenverhaltensaspekte bei der Rückgabeentscheidung von gebrauchten Produkten 
    (Customer Behavior Aspects in the Hand-In Decision of Used Products) 
 
Die Rohstoffgenerierung und –ersparnis durch Wiederaufarbeitung oder Recycling stellt für Industrie-
länder ein großes Potential dar, da sich gerade in diesen Ländern große Mengen an gebrauchten 
Produkten im Umlauf befinden, die höherwertige Rohstoffe enthalten. Eine große Herausforderung 
stellt jedoch die Initiierung der Produktrückgaben dar.  
 
Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, die verschiedenen Kundenverhaltensaspekte bei der Rückgabe-
entscheidung zu analysieren. Was hindert Besitzer alter Produkte diese zurückzugeben? Was sind 
gängige Anreize? Neben der Untersuchung derzeitiger Praxisansätze soll hierzu ebenfalls die 
Forschungsliteratur zu Rate gezogen werden. 
 
 
Thema 6:  Leasing und Relizensierung als Kontrollstrategien für Sekundärmärkte 
    (Leasing and relicensing as control strategies for the secondary market) 
 
Durch Sekundär-/Gebrauchtmärkten verlieren die Hersteller die Kontrolle über die Besitzer ihrer 
Produkte. Gleichzeitig wird in der Regel angenommen, dass durch diese Märkte Kundennachfragen nach 
neuen Produkten verloren gehen. Leasing und/oder Relizensierung von Produkten verschafft dem 
Hersteller wieder mehr Überwachung über seine Produkte. 
 
Ziel dieser Bachelorarbeit ist es die Instrumente des Leasings und der Relizensierung zu analysieren und 
kritisch zu bewerten. Hierzu soll unter anderem auf aktuelle Forschungsergebnisse eingegangen werden.  
 
 
Thema 7:  Geschäftsmodelle in der Halbleiter-Herstellung 
    (Business Models in Semiconductor Industry) 
 
Zu Beginn führten Halbleiter-Firmen den kompletten Prozess der Herstellung und Entwicklung in ihren 
eigenen Fabriken durch. Mittlerweile geht der Trend zu dem "fabless"-Modell, in dem Firmen selber 
keine eigenen Fabriken zur Produktion besitzen, sondern diese spezialisierten Firmen, den so genannten 
"foundries", überlassen. 
  
In der Bachelorarbeit sollen die verschiedenen Geschäftsmodelle, die in der Halbleiter-Industrie an-
gewandt werden, vorgestellt und verglichen werden. Die Besonderheiten der Halbleiter-Industrie, die zu 
der Entwicklung dieser Modelle geführt haben, sowie Vor- und Nachteile sollen genannt werden. 
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Thema 8:  Anwendungen des Assemble-To-Order-Prinzips 
    (Applications of Assemble-To-Order production principle) 
 
Assemble-To-Order ist ein Fertigungsansatz, bei dem standardisierte Komponenten aufgrund der 
vermuteten Nachfrage vorproduziert, aber erst nach Eingang eines Auftrags zusammengesetzt werden. 
Im Rahmen des Trends zu kundenindividueller Massenproduktion wenden immer mehr Firmen dieses 
Produktionsprinzip an. 
 
In der Bachelorarbeit sollen die Funktionsweise und die Voraussetzungen für die Produktion nach einem 
ATO-Prinzip angegeben werden. Anhand von Firmen, die dieses Prinzip angewendet haben, sollen 
Gründe für den Erfolg dieses Produktionsprinzips erläutert werden. 
 
 
Thema 9: Bid-Price Control im Revenue Management – Ein Überblick über den aktuellen Stand der 

Forschung  
    (Bid-Price Control in Revenue Management – State-of-the-Art) 
 
Bid-price control is a popular control mechanism in revenue management (RM), and the basic idea of it 
is to set a threshold price (which may depend on variables such as the remaining capacity or time), such 
that an order request is accepted if its revenue exceeds the threshold price and rejected if its revenue is 
less than the threshold price.  
 
In literature, there are different methods for bid-price calculation and result in different bid-price 
properties (e.g., static bid-prices, dynamic bid-prices, bid-prices dependent on both time and available 
capacity etc.)  
 
The main task of this thesis is then to analyze and give a state-of-the-art overview of literature about 
bid-price calculation in RM. The models and the properties of the resulting bid-prices need to be 
summarized. 
 
 
Thema 10: Due Date Management unter Berücksichtigung der Auftragsannahmeentscheidung - Ein 

Überblick über den aktuellen Stand der Forschung 
    (Due Date Management with order acceptance decisions – State-of-the-Art) 
 
In manufacturing industry, before accepting an incoming customer order, the manufacturer evaluates 
the profitability of that order. If the price the customer is willing to pay is low or the lead time requested 
by the customer is too short to make it a profitable transaction for the manufacturer, the manufacturer 
might decide not to accept the order.  
 
However, most of the existing literature on due date management (DDM) ignores the above order 
selection problem and assumes that all the customers that arrive in the system place firm orders, which 
have to be accepted and scheduled. Ideally, a manufacturer should take a global perspective and 
coordinate its decisions on price, due date quotation and order acceptance for increased profitability. 
 
The main task of this thesis is then to identify and give a state-of-the-art overview of common due date 
modeling approaches in literature which considers the order acceptance problem. 
 
 
Thema 11: Revenue Management unter Beachtung langfristiger Effekte – ein Literaturüberblick 

(How to Adapt Revenue Management When Taking Long-term Effects Into Account – A 
Literature Overview) 

 
Einzelne Forschungsbeiträge an der Schnittstelle zur Marketingforschung untersuchen die Auswirkungen 
des Einsatzes von Revenue Management (RM) auf die Kundenzufriedenheit und –loyalität. Darauf 
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aufbauend entwickelt sich momentan ein Forschungsgebiet an der Schnittstelle von RM zum Customer 
Relationship Management (CRM). Vorwiegend geht es dabei um die Erforschung der langfristigen 
Auswirkungen sowie im nächsten Schritt um deren Berücksichtigung im Rahmen der RM 
Entscheidungen und die daraus folgende Modifikation von Modellen bzw. Entscheidungsregeln. 
 
Das Ziel der Arbeit besteht in der kurzen Einordnung des Themas in die Literatur zu RM, einem Überblick 
der bisherigen Forschungsergebnisse in diesem Bereich sowie der darauf aufbauenden Identifikation 
von weiteren Herausforderungen, welche die Beachtung langfristiger Auswirkungen der Entscheidungen 
im Rahmen des Revenue Managements mit sich bringen. Dabei sollen auch die Möglichkeiten der 
Beachtung der identifizierten langfristigen Effekte im Rahmen von RM Modellen diskutiert werden. 
 
 
Thema 12: Revenue Management im B2B Bereich – ein Literaturüberblick und mögliche 

Erweiterungen  
    (Revenue Management in a B2B Setting – A Literature Overview and Possible Extensions) 
 
Die Literatur zu Revenue Management (RM) beschäftigt sich überwiegend mit Problemen im Business-
to-Consumer Bereich (B2C). Im Rahmen neuerer Anwendungen des RM werden allerdings auch 
Probleme im Business-to-Business (B2B) Kontext beleuchtet. Interessant ist hierbei, wie die aus dem 
klassischen RM bekannten Modelle modifiziert werden können, um auch im strukturell unter- 
schiedlichen B2B Setting anwendbar zu sein. 
 
Im Rahmen der Arbeit ein Überblick über existierende Forschungsergebnisse der Anwendung von RM im 
B2B Bereich gegeben werden. In einem weiteren Schritt sollen aufbauend auf den strukturellen 
Unterschieden von B2C zu B2B weitere mögliche Modellerweiterungen identifiziert und diskutiert 
werden. 
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Empirische Recherche 
 
Thema 13: Kundenseitige Wertbestimmung vor der Rückgabe von gebrauchten Produkten 
    (Customer quality grading before returning used products) 
 
In verschiedenen Rückgabesystemen von gebrauchten Produkten (http://www.wirkaufens.de , 
http://www.rebuy.de ) wird dem Kunden neuerdings angeboten, die Qualität des zurückzugebenden 
Produkts zunächst selber zu beurteilen und hierdurch einen vorläufigen Rückkaufpreis zu erhalten. Erst 
nach einer anschließenden Beurteilung der Qualität durch den Betreiber des Rückgabesystems wird ein 
endgültiges Preisangebot erstellt.  
 
Ziel dieser Arbeit ist es, die Vor- und Nachteile der kundenseitigen Wertbestimmung zu untersuchen. 
Hierbei soll neben den Einflüssen auf den Betreiber auch auf die Kundenauswirkungen eingegangen 
werden. 
 
 
Thema 14: Die Anwendung von Social Media im Closed-Loop Supply Chain Kontext 
 (The use of Social Media in Closed-Loop Supply Chains) 
 
Closed-Loop Supply Chains (CLSC) are defined as “[t]he design , control, and operation of a system to 
maximize value creation over the entire life cycle of a product with dynamic recovery of value from 
different types and volumes of returns over time”(Guide & van Wassenhove, 2009, p.10). This means 
that the classic forward supply chain (SC) is extended by the reverse flow of products. Therefore in 
addition to actors of a SC companies responsible for collecting, reprocessing, and potentially reselling 
are required. By adding actors the system is getting more and more complex and information 
concerning quality, timing and quantity of product returns is distributed amongst various parties.  
 
The second aspect of this thesis, Social Media, may be described as “a group of Internet-based 
applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, and that allow the 
creation and exchange of User Generated Content.” (Kaplan & Haenlein, 2010, p.61). Meaning that 
information owned by different persons / actors can be shared among them by using such internet-
based applications. 
 
The aim of this thesis is to combine these two aspects and to formulate ideas for the adequate use of 
social media in a CLSC context. 
 
 
Thema 15: Bike-Sharing Systeme 
 (Logistics of Bike-Sharing Systems) 
 
Die Bedeutung von Fahrrädern als nachhaltiges Verkehrsmittel in städtischen Gebieten steigt. Weltweit 
werden deshalb in immer mehr Großstädten Bike-Sharing Systeme (BSS) etabliert. Hierbei sollen, bspw. 
für Pendler oder Touristen, Fahrräder als individuelles und öffentliches Verkehrsmittel für inner-
städtische Kurzstrecken angeboten werden.  
Aufgrund geografischer Gegebenheiten, Einfachfahrten etc. kommt es jedoch oft zu Ungleichgewichten 
an einzelnen Stationen der BSS, weshalb Entwicklung und Umsetzung solcher Systeme logistische 
Herausforderungen darstellen. 
Im Rahmen dieser Arbeit sollen zum einen auf Basis einer Internetrecherche die verschiedenen BSS 
dargestellt, deren Probleme herausgearbeitet werden und auf Basis wissenschaftlicher Literatur 
mögliche Lösungsansätze präsentiert werden. 
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Quantitative Analyse 
 
Thema 16: Demand Fulfillment Modelle – Eine numerische Studie 
    (A Numerical Study of Demand Fulfillment Models) 
 
In our current research project “Revenue Management in Production”, several demand fulfillment 
models have been developed to deal with the order acceptance problem of a make-to-stock production 
system. In order to evaluate the relative performance of these models, a systematic numerical study is 
necessary. 
 
As part of our project, the task of this thesis is then to conduct a numerical study based on full factorial 
design. An established simulation environment is provided for the study and the simulation results of 
different scenarios need to be summarized and analyzed in Excel. 
 
 
Thema 17: Kurzfristiger und Langfristiger Erfolg von Revenue Management – Eine numerische Studie 

(Long-Term and Short-Term Performance of Revenue Management – A Numerical Study)   
 
Bei beschränkten Kapazitäten und heterogenen Zahlungsbereitschaften unterschiedlicher Kunden-
klassen haben Unternehmen im Rahmen des Revenue Managements (RM) die Möglichkeit Kontingente 
für die Kundenklassen festzulegen. Abhängig von der Höhe der Kundennachfrage ist es möglich, dass 
Kunden auch abgelehnt werden können, d.h. ihnen die Leistung des Unternehmens verweigert wird, 
weil das Kontingent der betreffenden Kundenklasse bereits erschöpft ist. Ein Ergebnis im Rahmen der 
Literatur an der Schnittstelle von RM und des Customer Relationship Managements (CRM) besteht 
darin, dass die Annahme- bzw. Ablehnungsentscheidungen eines Unternehmens die Zufriedenheit der 
betroffenen Kunden und damit auch die Kundenloyalität beeinflussen können. 
 
Im Rahmen eines laufenden Forschungsprojekts wurde ein RM Modell zur Integration der möglichen 
langfristigen Effekte entwickelt. Dieses soll im Rahmen der Arbeit mit kurzsichtigen Modellen, welche 
die langfristigen Effekte nicht berücksichtigen, im Rahmen einer numerischen Studie verglichen werden. 
Die Modelle sind jeweils bereits implementiert. Zur Bearbeitung des Themas werden die Programme 
bereitgestellt – eigener Programmieraufwand ist nicht notwendig.  
 
 
 


