Die Vermögenswerte
Einmal in den frühen neunziger Jahren, nach dem Schreiben der Fallstudie
„Scooters India Limited“ führte ich eine Übung bezüglich Kreativität in der
Klasse des MCT Kurses durch. „Scooter India“ konzentrierte sich zu dieser Zeit
auf Zweiräder. Um Ideen zu generieren, nahm ich das Beispiel vom Vikram 3Rad, das ich als Mittel einer Trendwende vorgeschlagen hatte. Die gleiche
Anlage und die Maschinen könnten für die Herstellung beider Fahrzeuge
verwendet werden. Die Frage war: Was ist Vikram? Es war eineAutorikscha,
die leicht Platz für 8 Personen bot und eine Kraftstoffeffizienz von 32 km pro
Liter
Diesel
besaß,
was
es
zu
einem
höchst
ökonomischen
Personentransportfahrzeug machte.
Wenn sie dazu aufgefordert wurden, könnten die Schüler daran denken, diese
in einen klimatisierten Personenkraftwagen zu verwandeln ( in jenen Tagen
nicht so häufig in Gebrauch wegen den
Kostenerwägungen). Weitere
Aufforderungen führten auch zu der Idee einesNiedrig-Kosten- Transporters
(mit Wechsel des Aufbaus) für Stadt und Dorf. Mit Wechsel des Aufbaus könnte
es Milch, Gemüse / Lebensmittel, Getreide vom Dorf zur Stadt und
Lebensmittel und andere Gegenstände zum Dorf bringen. Eine Frage bezüglich
der Räder führt zur Idee eines statischen "statischen" Fahrzeugs, das als
Dorfunterhaltung, mobile Bibliothek, mobile Toilette, Wasserhubpumpe zur
Bewässerung, Müllwagen und so weiter genutzt werden könnte.
Alle waren überrascht, wie ein wunderbares, aus dem Ausland importiertes
Design in ein enormes Geschäft umgewandelt werden konnte, wenn wir nur
die Fähigkeit zumImprovisieren hätten. Dr. Sahay fokussierte auf Dreiräder zur
Trendwendebei Scooters India Ltd.
Es ist nicht die Verfügbarkeit von technologischen Ressourcen, die
Vermögenswerte darstellen. Es beinhaltet die Fähigkeit des Managements,
diese zu nutzen, umsie in Vermögenswerte umzuwandeln. Vielleicht muss
unser Management-Verständnis von Vermögenswerten geändert werden.
Anstelle der Verwendung von Buchhaltungskonzeptenvon Vermögenswerten
(bewertet auf der Grundlage der Kosten, zu der die Ressourcen erworben
wurden). Das Managementkonzept von Vermögenswerten würde die Fähigkeit
beinhalten, diese zu nutzen. Ressourcen, die besessen oder erworben wurden,
sind keine Vermögenswerte, ohne die Fähigkeit, sie für die Entwicklung und
Bereitstellung eines nützlichen / wünschenswerten öffentlichen Gutes oder
Dienstes zu nutzen, sonst wäre es eine Bürde. Das gilt für alle
Vermögenswerte,
seien
es
finanzielle,
physische,
menschliche,
organisatorische oder Netzwerkressourcen. Wenn es nicht genutzt wird, kann
es eine große Bürde sein. Wenn es falsch genutzt wird, könnte es eine
Katastrophe sein.
Indien steht damit dahingehend vor einer großen Herausforderung, die
"geistigen" Ressourcen, die Gott in Form einer wachsenden Bevölkerung
gegeben hat, eher in Vermögenswerte zu verwandeln, anstatt nur seine
physischen Organe (als Arbeit) zu verwenden und sie in Zahlen zu messen (wie

das Zählen von Eseln oder Kühen). Die Regierung muss, anstatt nur an die
Beschäftigungsquote zu denken (was das Land schon immer versucht hat), die
Jugend als Vermögenswert betrachten.

Vermögenswerte:

Indische Wirtschaftspolitik aus Sicht eines
Inders (Faktor der Produktion)

Gottes Geschenk für alle Menschen

Dr. Vikram Sarabhai

Modi sucht MIT Know-how in Digitalisierung, Befähigungs-Programme
http://www.thehindu.com/news/national/Modi-seeks-MIT-expertise-indigitisation-skill-programmes/article14024718.ece
Inspiration sollte von indischen Männern, nicht von Eselnkommen
http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/akhileshyadav-scared-of-donkeys-of-gujarat-pm-narendramodi/articleshow/57313047.cms

