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Il faut prévoir,

dans l'entreprise qui à la fois cherche et subit le phénomène de mondialisation,
elle
dans sa lettre et la subit, parfois, dans sa forme — une charge
la
cherche
—
croissante imposée à l'organisme central. Il ne s'agit pas là d'un vain gonflement des services
administratifs, mais d'une extension des tâches de planification qui, dans cette évolution,
s'impose à l'esprit des dirigeants.
On peut, en effet, voir dans la planification le meilleur garant de la part d'autonomie
souhaitée et souhaitable par les sociétés affiliées, car le plan interne d'une entreprise mondiale
doit se caractériser par la légèreté de son administration, une concentration au niveau des
objectifs, une décentralisation au niveau des réalisations et une coordination en ce qui
concerne les efforts 1.
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