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S W E I M E L 
Wir sind eine international tätige Werkzeugmaschinenfabrik und gehören 

zu den führenden Herstellern von flexiblen Fertigungsanlagen. Unsere modular 
aufgebauten flexiblen Fertigungszellen und Fertigungssysteme sind zukunfts
weisende Produkte. Die Lösung kundenspezifischer Fertigungsprobleme ist 

unsere ständige Aufgabe. 

i 
Um unsere Geschäftsaktivitäten weiterhin zukunftsorientiert und gezielt zu steuern 

und strategisch abzusichern, suchen wir einen 

Control ler 
der der Geschäftsleitung direkt zugeordnet ist. Neben der Erarbeitung 
der Jahresplanung, Budgeterstellung und -Überwachung, kurzfristiger 

Leistungs- und Ergebnisrechnung sowie Berichtswesen sind Sie für den i 
Ausbau des Informationssystems und die Weiterentwicklung eines modernen 

rechnergestützten Controllings verantwortlich. 
I 

Wenn Sie ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder 
eine gleichwertige Ausbildung sowie einschlägige Berufserfahrung haben 

und neben fachlichem Können auch Eigeninitiative und Kooperationsbereitschaft 
besitzen, können wir Ihnen eine verantwortungsvolle Position anbieten. 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit handschriftlichem Anschreiben, 
unter Angabe des frühesten Eintrittstermins und des Gehaltswunsches, | 

richten Sie bitte an j 

Bernhard Steine 
Werkzeugmaschinenfabrik GmbH U.Co. / A i / f i . E P T Al n i l l P 

Geschäftsleitung WV V0E5T-ALrlNt 

/\/y\ EinUntErnEhmEndEr 

Postfach 35 40 yQESPALPHE •• • • l m h U 
7730 Villingen-Schwenningen MasEhiientiau MaSCninEnDaU bEim.D.M. 



Wir wo l len heute eine in format ions lücke schl ießen! 

TOKOM POTENTIALENTWICKLUNG 
< ..."Schritte zu einer er fo lgreichen Unternehmensführung . . . "> 

Unter d iesem Thema hatten wir, das TOKOM-PE-Team, d ie Gelegenhei t im F-Prolöt a m f\^ontag, 
den 13. 6. 88 unser Anl iegen deut l ich zu machen . 

Diejenigen Leser, d ie im F-Prolöt anwesend wa ren und mit l i t ten bzw. er- lebten, w issen , daß wi r unserem 
Anspruch nicht gerecht werden konnten . Zurück bl ieb eine In format ions lücke. Wir s ind gebeten worden , 
etwas "nachzul iefern". 

Unserer dama l igen Zusage k o m m e n w i r mit der heut igen Anze ige und d e m Bei t rag "Die Kommunikation 
Ist es ..." gerne nach. 

Wir haben nicht nur an unserem Ansatz wei tergearbei tet , sonde rn a u c h unsere Produk te u m TOKOM-WIS-
SENSVERARBEITUNG enveitert. Einzelheiten zu den Produkten, unserer Phi losophie und unserem ganz-
heit i ichen Ansatz f inden Sie in unserer Broschüre "NETZWERK KOMMUNIKATION" . 

Bitte rufen Sie uns an, oder schre iben Sie uns ein paar Zei len! 
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gemeinsam handeln 
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A m Kolk 10 
D - 2057 Reinbek 
Tel. : 040 / 72 79 676 

Wir s ind auf der d idacta in Stut tgart v o m 27. 2. - 3. 3. 1989 auf d e m Stand v o n Neuland Kom-
munikat ionssysteme ( H a l l e 5, S tandnummer 5 0 0 3 ) und stel len uns und unsere Arbeit vor . 
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U n t e r n e h m e n s b e r a t e r - E x i s t e n z in M ü n c h e n 
(Controlling mit Pe r sona l Compu te rn ) 

mit Know-how, Kundenkontakten, Mietverträgen 
für Büro und EF-Hous zu übergeben. 

Zuschrifter> unter Chiffre Nr.8901 1 an 
Peter Rubin • Cont ro l le r m a g a z i n • Postfoch 600 630 • 8000 München 60 
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CONTROLLER UND m P 
INFORMATIONS-MANAGER -
SPANNUNGSFELDER ? 

Dieses Thema bildet eines der zentralen Anliegen im 
Trainingprogramm der Controller Akademie ebenso 
wie in den Clearing-Aussprachen der Arbeitskreise 
des Controller Verein eV. Sind Controller und 
Mormations-Manager zwei Servicehinktionen, die 
„Hand in Hand" das Management zu bedienen 
haben? Ist der Controller zugleich auch der Informa
tions-Manager - dann kann er die Spannungsfelder 
im eigenen Bereich klären und die Manager der Linie 
erhalten integriert die benötigte Versorgung? Oder ist 
der Informations-Manager ein neuer Typ von 
Controller, der vorerst einmal nicht so heißt; später 
de facto aber diese Rolle übernimmt - dialog
begleitend? 

„Kommunikation zwischen Controller und 
Informationsmanager" 

In Nummer 6/1988 hat Ragnar Nilsson diesen 
Zusammenhang geschildert so, daß zwischen 
Management, Controllerdienst und Informationsver
arbeitung eine dreifach formulierte Schnittmenge 
besteht. 

Dir. R. Nilsson, 
Klöckner-Humboldt-
DeutzAG 

Dr A. Deyhle, 
Leiter Controller-Akademie 

In diesem Bild gibt es jeweils „solo" Schnittmengen 
zwischen Management und Informations-Verarbei
tung (tägliche Arbeitskontakte) sowie zwischen 
Controlling und Informations-Verarbeitung (z. B. 
Methodenentwicklung). Die dreifache (schwarze) 

I N F O R M A T I O N S - N U T Z U N G 
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Schnittmenge wäre das Trio aus betriebswirtschaftli
cher Systematik, eingefädelt in den Informations
dienst an das Management und veranlassend beraten 
durch die Controllerfunktion. Kulisse dazu bildet die 
miethodische Abbildung „Informationsnutzung". 

Dazu schreibt in Ergänzung zu seinem Aufsatz in 
Nr. 6/88 Herr Nilsson selber: 

„ Die durch die Informations-Verarbeitung aus 
Unternehmensdaten aufbereiteten Arbeits-Informa
tionen sind für die unterschiedlichen Anwender in 
entsprechenden Datenbanken gespeichert. Einerseits 
sind die Arbeits-Informationen Hilfsmittel der 
Fachbereichs-Anwender, die durch fest geregelte 
Informationsströme diese Informationen an ihren 
Bildschirmen oder Personal-Computern direkt 
abrufen können. 

Andererseits greift der Controller ebenfalls auf die 
dargestellten Arbeits-Informationen zu und ergänzt 
bzw. interpretiert sie durch entsprechende Erweite
rungen zur Entscheidungs-Information. Diese 
Entscheidungs-Informationen sind aufbereitete 
Arbeits-Informationen, die den Manager als Informa
tions-Nutzer zu Steuerungsmaßnahmen und Ent
scheidungen vorgelegt werden. 

In diesem Zusammenhang ist die Abgrenzung zu 
machen, daß der Controller die Entscheidungs-
Informationen aufbereitet, während der Manager 
diese Information zu weiteren Aktivitäten nutzt. 
Darüber hinaus kann der Manager ebenfalls auf die 
Arbeits-Information zugreifen." 

Beziehung zwischen Controller und Informations
verarbeitung 

Die Beziehung zwischen Controller und Informa
tions-Verarbeitung stellt sich in der operativen und 
dispositiven Ebene hauptsächlich bei der Integration 
der Strategien, der gemeinsamen Realisierung von 
rationalisierungs- und strukturorganisatorischen 
Projekten sowie bei den Kosten dar. In diesem 
Umfeld müssen beide Seiten eng zusammenarbeiten, 
um effiziente Ergebnisse zur Aufbereitung der 
Informationen für das Management zu erarbeiten. In 
dem Überschneidungsbereich zwischen Controller 
und Informations-Verarbeitung einerseits und dem 
Management andererseits/i'nrfet das eigentliche 
Management der Information bzw. das Controlling statt 
(Nilsson). 

Auch der Controller ist ein Manager - vielleicht 
eben zugleich der Informations-Manager 

Es ist das „getting things done by other people", was das 
Management ausmacht. Soweit gesehen ist der 
Controller ein echter Manager. Nicht der Controller 
macht das Controlling - stellvertretend für alle 
anderen, sondern er hätte zu managen, daß Controlling 
gemacht wird. Also „getting Controlling things done 
by other people...". 

Externes 
REWE 

MANAGEMENT 
DER 

Informationen 

-Sonstige 
Fachbereiche 

Controiiing 

Der Controller organisiert / managt das Controlling 
kraft Methodik, kraft Aussageform, Sprachregelung, 
Terminkalender, Anwendungsberatung, Information. 
Ist das dann ein Beruf, den jemand nur dann ausüben 
kann, wenn er ein bestimmtes bestätigendes Zertifi
kat in der Hand hält? 

Ist Manager ein Beruf? Managerfunktion ist ähnlich 
etwas Praxisgeprägtes, was zu dem hinzukommt, 
was man von Haus aus in der Ausbildung gelernt 
hat. Als Fachmann ist man erst einmal Fachmann 
und nicht Manager. Erst wenn das umzuformen ist in 
Methodik, Sinn- und Zielgebung, wenn man es auch 
fertigbringt, verschiedene Typen von Fachleuten auf 
ein Thema hin in Bewegung zu setzen, dann ist dies 
Managerfunktion. Auch das ist eher eine Rolle und 
nicht so sehr ein Beruf - vielleicht pendelt auch der 
Controller zwischen „Beruf" und „Rolle" genauso wie 
der Manager. Dann sind Manager sowie Controller 
situationsgeprägte Erscheinungsbilder; d. h. die Situa
tion verlangt die Rolle. In den Anfängen der Tätigkeit 
der Controller Akademie 1969/70 war die Arbeitsbe
zeichnung für den Controllerdienst das „Informations
und Rechnungswesen". In dieser Formulierung war 
immer schon enthalten, daß Controllerdienst eben im 
Interpretieren und Verkaufen betriebswirtschaftlicher 
Information besteht. Kann am überzeugendsten 
verkaufen der, der die Information auch produziert? 

Aufgabenprofil des Controllers 

In einer durch Professor Dr. Elmar Mayer, Köln, 
sowie Dr. Georg von Landsberg, Köln, durchgeführ
ten Befragungsaktion, an der auch viele Mitglieder 
des Controller Vereins eV mitgewirkt haben, stellt 
sich als „Berufsaufgaben des Controllers" folgende 
Abbildung heraus (im Auszug wiedergegeben; 5 hat 
die größte Wichtigkeit): 
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Aufgabe 

Bedeutung 1 bis 5 (in Prozent von N) 

3 4 5 N a 

Federführung bei Planungs- und 
Budget-Arbeiten 1,1 1,8 2,5 17,0 77,5 276 4,7 

Mitwirkung bei der Einrichtung 
und Weiterentwicklung von 
operativen Informations-, 
Entscheidungs-, Planungs- und 
Berichtssystemen 1,4 1,1 5,4 23,1 69,0 277 4,6 

Kontrolle z. B. durch SoU/Ist-
Vergleiche (Abweichungs
analyse) 1,1 2,2 4,3 20,7 71,7 276 4,6 

Berichten und Kommentieren 0,4 1,8 3,6 31,8 62,4 274 4,5 

Beratung der Sparten- und/oder 
Unternehmensleitung 
(Management-Service) in betriebs
wirtschaftlichen Fragen 1,8 3,6 4,7 26,4 63,5 277 4,4 

„Lotsen-" oder „Navigations
dienst" zur Erreichung der 
Sparten- und/oder Unternehmens-
ziele 2,9 3,3 8,0 18,8 67,0 276 4,4 

Controller als Informations-Manager 

Danach wandert man durch die sechs ausgewählten, 
am häufigsten genannten Controller-Aufgaben, so 
kommt man zu dem Schluß, daß die berufliche 
Kompetenz des Controllers darin liegt, das Rech
nungswesen, die Planungsmethodik und die Be
triebswirtschaft zu beherrschen. Controller ist, wer 
als Betreibswirt auftritt - also in der Rolle, die Manager 
bei dem zu begleiten, was sie betreiben. Dies ist Informa-
tions-Einsatzberatung zum Zweck des Self-Control. Dann 
wäre es doch praktisch, wenn die Informationsver
sorgung zugleich in der Hand des Controllers selber 
ist. 

Der Controller hat im Sinn von Datenverarbeitung 
keine Wünsche an sich selber. Controllerdienst ist 
Katalysator für den Bedarf der Fachabteilungen und 
für die Deckung dieses Bedarfs durch Informations-/ 
Datenverarbeitung. 

Das Y-Controller-Profil: C & I / C & F 

Vielleicht gibt es im Lauf der Zeit eine Art Y-Darstel
lung für die Controllerfunktion. Gemeinschaftliche 
Basis ist die Struktur in Rechnungs- und Planungs
wesen. Dazu gehört neben dem Budget auch die 
strategische Planung. Dann kann hinzukommen als • 
ein Zweig das „1" für Information und Datenverar
beitung. Der Controller ist zugleich der Kommunika-
tions-Logistiker, der das Ins-Bild-setzen im Sinne des 
„In-den-Bildschirm-setzen" organisiert. Dazu gehört 

auch entsprechende fachliche Kompetenz in den 
Programmen, den Spread-sheets, den maschinellen 
Konfigurationen sowie in der Bürokommunikations
technik. 

Jahres
abschluß, 
Finanzen, 

Steuern 

Infor
mation, 

Datenver
arbeitung 

Betriebs
wirtschaft, 
Rechnungs
wesen; 
strategische 
und 
operative 
Planung 
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Die Alternative stellt den Controller dar, der von der 
beruflich-fachlichen Kompetenz her Rechnungswe
sen mit Jahresabschluß und Finanzen verknüpft. Dies 
wäre der Typ des „alten" Leiters des Finanz- und 
Rechnungswesens, der im Lauf seiner beruflichen 
Entwicklung sich auch die Rolle des Controllers 
angeeignet hat. 

Eine Tendenz zum Rechnungswesen plus F ergibt 
sich evtl. über das zunehmende Einsetzen des 
Umsatzkostenverfahrens im Jahresabschluß (nach 
Bilanzrichtliniengesetz). Macht man nämlich das 
Umsatzkostenverfahren, ist ein buchhalterischer 
Abschluß erst möglich, wenn die Kosten der verkauf
ten Leistungen eingesetzt sind. Dazu braucht die 
Finanzbuchhaltung die Hilfe der Kalkulation des 
Controllerbereichs. Und die nach Gesetzesvorschrift 
im Sinn der Funktionsbereiche zu bringenden Kosten 
brauchen eine Kostenstellenordnung. Listet man wie 
beim Gesamtkostenverfahren den primären Personal-
und Sachaufwand, so bedarf es hierzu keiner Kosten-
stellenorientiemng. Will man aber wissen, welche 
Kosten im Vertrieb gebunden sind, welche in der 
Verwaltung engagiert sind und welche im Entwick
lungsbereich stecken, so müßte eine Widmung der 
Gehaltsüste auf bestimmte Funktionen vorüegen. 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

04 05 06 G F P 

Wünscht man im Sinn der Einheitlichkeit und 
Abstimmfähigkeit des Rechnungswesens, betriebs
wirtschaftliches Rechnen und Jahresabschluß in einer 
Hand zu halten, so entsteht der Beruf eines Control
lers plus F. Ob dieser auch die Rolle des Controllers 
gut ausübt, müßte sich bestätigen. Immerhin kommt 
durch den Jahresabschluß eine juristisch durchwobe-
ne Denkweise herein, die einer problemlosen Kom
munikation zwischen Verkauf/Technik und Control
ler nicht immer förderlich ist. 

Ob der Gesamtkomplex der Aufgaben CFI auf die 
kommende Zeit noch erfüllbar ist, muß in der 
Differenzierung des Wissens eher bezweifelt werden. 
Wer nachhaltig das berufliche Rüstzeug sich erarbei
tet, um professionell die Rolle des Controllers spielen 
zu können, muß sich vermutlich in der Art eines Y 
für entweder oder entscheiden. Vielleicht ist dies eine 
der zentralen Fragen in der Controller-Entwicklung 
der 90er-Jahre. A 

\l 
k 

Herzlich 
Ihr 

EVN • Postfach 100 • M3M Maria Enzasdorf am Gebirge 

Control1er-Akademi e 

Postfach 1168 
D-8035 Gauting 

Anmeldung 

EVN Energie-Versorgung 
Niederösterreich 
AlttiengeseUschaft 

eeneraldirel<tion 

Johann-Steinböcl<-Straße 1 
A'2344 Maria Enzersdorf am Gebirge 
Telefon 0 22 3&83 6 11-0* 
Telex 79140 
Telefax 0 22 36/83 6 11-408 

Wir ersuchen Sie, für unsere Firma zwei Plätze zur Tei l nähme am 

"14. Congress der Control ler" 

der vom 12. bis 13. Juni 1989 in München s ta t t f i nde t , vorzumerken. Die Namen 
der Teilnehmer werden wir Ihnen rechtze i t ig m i t t e i l en . 

Die Tagungsgebühr wird von uns nach Erhalt der Rechnung an Sie überwiesen. 

Wir b i t ten Sie, diese Anmeldung zu bestätigen. 

Hochachtungsvoll 
EVN Energie-Versorgung 
Niederösterreich 
Aktiengesellschaft 
Aus- und Weiterbildung 

6. 
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^Profit Center 

m -mm 3 
PROFIT-CENTER
ORGANISATION 
Unter besonderer Berücksichtigung 
der Druckindustrie 

von Dipl.-Kfm. Peter W. Weber, Gauting/Münctien 

Peter W. Weber ist seit 1975 selbständiger Untemehmensberater 
mit Sitz in Gauting bei Münctien, Waldpromenade 18a. Die 
Sciiwerpunkte seiner Tätigkeit liegen in der Entwicklung 
ergebnisorientierter Organisationsformen und der Einführung 
und Verbesserung interner Informationssysteme zur Steuerung 
und Kontrolle betriebswirtschaftlictier Abläufe „PEWECO-
CONTROL". 

Hat das PC noch eine Existenzberechtigung? 

Das Profit Center und die Profit-Center-Organisation 
sind heute als betriebswirtschaftliche Instrumente 
weitgehend bekannt. Trotzdem ist das Thema nach 
wie vor aktuell, da es einerseits große Erfolgspoten
tiale in sich birgt; andererseits, falsch eingesetzt, aber 
auch große Gefahren. 

Das PC etablierte sich in den 60er Jahren in den USA 
und blieb dank seiner Anpassungsfähigkeit bis heute 
auch in Europa aktuell und attraktiv. 

Wie ich im folgenden vermitteln will, wurden durch 
die Entwicklung von Modifikationen die starren 
Formen der ursprünglichen PC-Idee verlassen, 
wodurch wesentlich mehr Spielraum für praxisorien
tierte Anwendungen entstand. 

Was ein Profit Center ist 

Dazu gehört: 

* eigener Periodenerfolg, 
* eigenes Produkt- bzw. Leistungsprogramm, 
* eigene Beschaffungs- und Absatzmärkte, 
* eigene unternehmerische Entscheidungskompe

tenzen, 
* eigene Verantwortung für den erzielten Erfolg. 

Bei PC's handelt es sich um selbständige Gebilde 
innerhalb einer Unternehmung, für die ein eigener 
Periodenerfolg ermittelt werden kann. 

In der reinen Form verfügen sie über ein eigenes 
Leistungs- bzw. Produktionsprogramm und über 
einen eigenen Beschaffungs- und Absatzmarkt. 

Von besonderer Bedeutung ist bei der Bearbeitung 
des PC der Grad der Delegation von Entscheidungs
kompetenzen an den PC-Manager und die damit 
verbundene Übertragung von Verantwortung für 
den zu erzielenden Gewinn. 

Einfach ausgedrückt wird ein PC gebildet, indem 
um einen Teil einer Organisation eine imaginäre 
Grenze gezogen wird, und man diesen Teil dann 
als selbständiges Unternehmen behandelt. 

Der Grundgedanke besteht also darin, daß der Chef 
des jeweiligen Profit-Centers als eine Art Subunter
nehmer für den Markterfolg bzw. den daraus 
resultierenden Gewinn seines Bereiches verantwort
lich ist. 

Gewinnorientierung und die Delegation von Füh
rungsentscheidungen sind somit die wesentlichen 
Kennzeichen eines PC. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch betonen, 
daß es nicht Aufgabe des PC's sein kann, 

> strategische Fehler des Gesamtunternehmens 
auszugleichen; 

> noch weniger sollte das PC dazu mißbraucht 
werden, die Verantwortung für Fehlentscheidun
gen der Vergangenheit dem Sparten-Manager 
zuzuschieben. 
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Was die wesentlichen Voraussetzungen sind 

1. Strukturelle Voraussetzungen (z. B. ausreichende 
Größenordnung des Unternehmens); 

2. Operative Selbständigkeit des PC-Managers; 
3. Marktmäßige Bedingungen; 
4. Aussagefähiges Rechnungswesen; 
5. Management by Delegation; 
6. Ergebnisorientierte Vergütungen. 

Wenn wir ein PC als Unternehmen im Unternehmen 
verstehen wollen, so ist die Bildung einer PC-
Organisation so etwas wie eine Zell-Teilung. 
Die Mutter-Zelle muß dafür aber gebaut sein. Es wird 
oftmals, ohne die Voraussetzungen zu schaffen, 
versucht, ein Stück aus einer Organisation herauszu
brechen, um es dann als PC zu führen. 
Dies muß scheitern. 

Ganz besonders eine PC-Organisation braucht ein 
ganzheitliches Unternehmenskonzept als verbinden
des Element; bildlich gesprochen, das Zellplasma , in 
dem sie sich entwickeln kann. 

Auf der Basis einer grundlegenden Ausgestaltung 
einer Unternehmenslandschaft für eine PC-Organisa
tion kann man auch davon ausgehen, daß selten ein 
Profit-Center allein existiert. 
Bei einer geeigneten Organisation wird man immer 
mehrere kooperierende oder auch konkurrierende 
PC's vorfinden. 

In welcher Form die Aufgliederung des Unterneh
mens erfolgt, ist dabei offen. 

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist daher die sinn
volle Strukturierung der Aktivitäten eines Unterneh
mens. 

Welche strukturellen Varianten kommen in Frage? 

Ursprünglich wurde das PC ausschließlich zur 
Strukturierung von Produkt- und kundenorientierten 
Aktivitäten konzipiert. Mit der Weiterentwicklung 
des PC hat sich in der Praxis jedoch auch eine 
Aufgliederung in Unternehmensbereiche wie EDV, 
Marketing, Beschaffung oder Produktion durchge
setzt. Damit entstanden zwei völlig unterschiedliche . 
Betrachtungsweisen. 

1. Es werden verschiedenartige Tätigkeiten zusammenge-
faßt, die sich auf ein bestimmtes Objekt, also eine Produkt
gruppe oder ein Gebiet beziehen. Man spricht hier von 
einer divisionalen PC-Organisation. 

Hinsichtlich der Merkmale kommt diese ursprüngli
che Form am ehesten der reinen Profit-Center-
Struktur entgegen. 

Die verschiedenen Ausprägungen von 
Prof it-Center-Stiuklumn 

DIVISIONAL: 
Produktlinien artenjXDi^ 
Kundengruppen "(Industrie, Handelf 
Vertriebswege (Großhandel, Direktverkaüf,^ 

Handelsvertreter) 
Verkaufsgebiete (Di&tdKt^Inland, A i^ ted ) 

:e) 

FUNKTIONAL: 
Unternehmens
bereiche 

(z.B. EDV, Marketing, Beschaffung, 
Produktion) 

) P o W a C o [ ) i p l - K f m Pi i tnr W Wdb<>' i 
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2. Es werden gleichartige Tätigkeiten zusammengefaßt. 
Man spricht hier von einer funktionalen PC-Organisation. 

Die Merkmale des Profit Centers können bei einer 
funktionalen Gliederung teilweise eingeschränkt 
sein. Man spricht bei funktional organisierten PC 
daher auch von Service-Centers oder Pseudo-Profit-
Centers. 

Solange die Ergebnisorientierung und die Ent
scheidungsfreiheit in der Aufgabenfüllung erhal
ten bleiben, zähle ich die Service-Centers nach 
wie vor zur Familie der Profit-Center. 

Unabhängig von der Betrachtungsweise bedarf eine 
Profit-Center-Organisation aufgrund der strikten 
Trennung von Aktivitäten in besonderem Maße der 
Koordination. 

Werm die Instrumente zur Steuerung jedoch vorlie
gen, ist eine Harmonisierung der Unternehmensein
heiten durch entsprechende Renditestrategien und 
über die Vorgabe geeigneter Kennzahlen beispiels
weise zum Return on Investment (ROI) gesichert. 

Um die PC-Organisation wirksam einzusetzen, 
brauchen wir also eine umfassende PC-Erfolgsrech
nung. 

Die Unternehmenspraxis zeigt, daß von einer reinen 
Profit-Center-Organisation nach funktionalen oder 
divisionalen Gesichtspunkten nahezu ausnahmslos 
abgewichen wird. 

Neben dem Zwang zur Anpassung an die realen 
Gegebenheiten des jeweiligen Unternehmens und der 
Branche liegen die Gründe, insbesondere für die 
verstärkte Einrichtung von funktionalen Service 
Centers, in den komplexer werdenden Produktions
und Absatzbedingungen. 

Dies gilt ganz besonders auch für die heutige Preis-/ 
Leistungslandschaft in der Druckindustrie. 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

12 19 34 S V Z 

Wie eine solche PC-Erfolgsrechnung aussieht 

Nachdem ich nun soviel Theorie aufgeboten habe, 
möchte ich zur eventuell entstandenen Verwirrung 
noch ein Zusätzliches beitragen, indem ich in den 
Raum stelle, daß der Begriff "Profit Center" den 
eigentlichen Sachverhalt nicht trifft. 

Auf der Basis moderner Controlling-Systeme, und 
hier meldet sich der Controller zu Wort, wäre die 
angemessene Bezeichnung Deckungsbeitrags-Center, 
Meines Erachtens kann und darf es sich bei einem 
PC-Ergebnis qualitativ nicht um das gleiche Netto-
Ergebnis handeln, das sich als Endergebnis des 
Gesamtunternehmens ergibt. 
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Die Darstellung soll die Strukturen erklären: Nach 
den Deckungsbeitragsgrundsätzen werden im 
1. Schritt von den Leistungen die Kosten abgezogen, 
die (direkt) proportional durch diese Leistung 
verursacht werden. Die Differenz aus den beiden 
Größen ergibt den Deckungsbeitrag I. 

Im 2. Schritt werden die dem PC unmittelbar zuor-
denbaren Fixkosten abgezogen. Es verbleibt als 
Steuerungsgröße des PC's der Deckungsbeitrag II. 

Die Forderung nach dem Zusammenhang von 
Verantwortung und dem 'Gewinn' kann nur bedeu
ten, daß auf eine mehr oder wenig willkürliche 
Gemeinkostenschlüsselung zu Gunsten der PC-Idee 
verzichtet wird. 

Wo liegen die Vorteile, wo die Probleme? 

* Ganz sicher bringt eine PC-Lösung mehr Flexibilität in 
die einzelnen Bereiche.. 

* Durch die Delegation von Entscheidungs- und Ergeb
nisverantwortung wird die für den Erfolg notwendige 
Motivation der Mitarbeiter verstärkt. Die Koppelung 
des persönlichen Einkommens tut dazu ihr übriges. 

* Ressourcen wie Know How, Maschinenanlagen etc. 
werden bei einer Marktöffnung besser genutzt und 
gleichzeitig auf einen "marktwirtschaftlichen Prüf
stand" gestellt. 

Das betriebswirtschaftliche "Kartoffelgesetz" 
kommt zur Auswirkung nach dem Motto: 
jetzt haben wir schon mal die Kartoffeln, jetzt 
werden sie auch gegessen! 

Interessenkonflikte können entstehen zwischen 
kurzfristigem PC-Erfolg und längerfristiger Unter
nehmenssicherung; 
Durch Abhängigkeiten und Leistungsverflechtungen 
zwischen den Bereichen kann eine exakte Erfolgsermitt
lung schwierig sein. 
Das schwierigste Problem sehe ich jedoch darin, daß 
eine entscheidungsgewohnte Geschäflsleitung nur 
schwer davon zu entwöhnen ist, sich in die Angelegen
heiten der PC-Manager einzumischen. 
Gleichzeitig stellt sich jedoch auch die Frage, inwieweit 
ein Unternehmen überhaupt über ausreichend qualifi
ziertes Personal verfügt, um ein PC selbständig zu 
leiten. 
Andererseits stünde aus erfolgreichen PC's ein 
Potential entscheidungsgewohnter, praxisorien
tierter Manager für übergeordnete Führungsauf
gaben zur Verfügung. 

ĵ Vlodifizierte Profit-Center-Organisation eines Druckereibetriebes 

Zentralbereiche 
(ohne Lelstungsven^hnung) 

Finanzen, Personal 

Rechnungswesen/ 

Controlling 

irupoen 
Prodt-Certer 

externe 

Materialwirtschaft/ 

Logistik 

Kundenservice 

Datenverarbeitung 

Weiti 

Vertrieb 
Produktgruppe C 

Beschaffung 

•uckvorljereitung 

Druck 

eilerverarbeitung 

Vertrieb 

Profit^Cenler 
externe 

Druckerei 

Beschaffung 

Druckvorbereitung 

Druck 

WeHerverarbeitung 

Vertrieb 

r|^p|.-Klm. Peter W. Weber Cont 
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Welctie Detailprobleme fallen in der Druck
industrie an? 

Aufgrund des hohen technologiebedingten Investi
tionsbedarfs steht speziell die Vorstufe im Kreuzfeu
er von Fragen: 

- Ist die Auslastung durch die eigene Druckerei 
gesichert? 

- Können Vorstufenarbeiten an Dritte vergeben 
werden? 

- Kann man selbst eine Marktöffnung vornehmen? 

Alles Fragen, die auf eine Profit-Center-Lösung 
hindeuten, wäre da nicht die Problematik des hohen 
Bedarfs an Aktualität und damit des Grades der 
Betriebsbereitschaft. 

Auch die hohen Feedback-Kosten, gerade in der 
Vorstufe, scheinen einer PC-Lösung entgegenzu
stehen. 

Ich will versuchen, einige Antworten zu geben: 

- zugegeben, die holte Aktualität erfordert eine perma
nente Verfügbarkeit von Kapazitäten; wäre es aber 
nicht denkbar, daß der Leiter der Vorstufe mit den 
übrigen Bereichen einen Servicegrad festlegt, der 
ihm genügend Spielraum zur Hereinnahme von 
Fremdaufträgen ermöglicht? 

- Aktualität kostet Geld; für die vorgehaltene Betriebs
bereitschaft wird man daher einen angemessenen 
Leistungsausgleich mit den empfangenden Abtei
lungen vereinbaren müssen. Die Verrechnung von 
Bereitschaftskosten könnte durchaus ein willkom
menes Regulativ von Angebot und Nachfrage 
innerhalb des Unternehmens sein. 

- Die Feedback-Kosten, die aufgrund der laufenden 
Kundenbetreuung entstehen, könnten anhand der 
angefallenen Zeit oder nach der Häufigkeit der 
Kundenkontakte mit einem Standardkostensatz an 
die zuständigen Bereiche weiterverrechnet werden. 
Würden die Verkäufe z. B. über ein 'Marketing-
Center' abgewickelt, so vmrden die Feedback-

Kosten dort als kundenbezogene Einzelkosten 
einfließen. 

Wie eine modifizierte PC-Organisation für die 
Druckindustrie aussehen könnte 

In dem skizzierten Modell würde die erste Kategorie von 
Unternehmensbereichen nicht gewinnorientiert arbeiten. 

So wäre das Ziel bestimmter Service Centers, wie 
beispielsweise der Materialwirtschaft, nicht absolute 
Gewinne oder Deckungsbeiträge zu erreichen, 
sondern ihre geplanten Budgets durch interne 
Leistungsverrechnungen zu erwirtschaften. 

Die Zielerfüllung liegt bei diesen Centers im ausge
glichenen Ergebnis. 

Eine zweite Kategorie, in die auch die Druckvorbereitung 
fallen könnte, würde sowohl interne als auch externe 
Leistungen erstellen. 

Es wird hier eine teilweise Gewinnorientierung 
angestrebt. 

Die Marketing Centers, als dritte Kategorie, kommen in 
ihrer Ausprägung dem ursprünglichen PC am nächsten. 
Sie sind im Modell produktorientiert und ganzheit
lich auf die Erzielung von Gewiim bzw. Deckungs
beiträgen ausgelegt. 

Sie werden von den Service Centers beliefert und 
administrativ unterstützt. Die Bewertung der 
innerbetrieblichen Leistungstransfers erfolgt durch 
interne Verrechnungspreise. 

Die als vierte Kategorie dargestellten reinen Profit 
Centers entsprechen externen, auch räumlich ge
trennten Tochtergesellschaften. 

Das divisionale Profit-Center-Konzept würde voll 
zum Tragen kommen, da die wesentlichen Funktio
nen im PC I und II jeweils unabhängig zur Verfü
gung stehen. • 

Vor- und Nachteile einer 
Profjt-Center-Organisation 

iohe Bereichsflexibilft 
lohe Mitarbeitermotivation 
loher Nutzungsgrad der Ressoi 

Kurzfristiges Gewinndenken 
Interessenskonflikte 
Leistungsverfiechtun̂ m̂ m̂  
Führungsdurchgriffe 
Führungspotential 

gPoWaCoOlpl.-KIW. P « « w. Wabw Cootroliingl 
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VON DER DATEN
VERARBEITUNG 
ZU STRATEGISCHEN 
INFORMATIONS
SYSTEMEN 

Dipl.-VW. Hans Anklam, 
Geschättsführer der GAUSS 
Gesellschaft für Analyse und 
softwaregestützte Systeme. 

von Hans Anklam, Firma Gauss, Gesellschaft für Analyse und softwaregestützte Systeme mbH, 
Hamburg 

Dieser Beitrag kommt aus einer Zusammenkunft des Arbeitskreises NORD III des Controller Verein eV 
- Leitung Hillert Onnen, Bremer Lagerhausgesellschaft BLG, Bremen. 

Summary: Seit der ersten Ölkrise hat sich ein Wandel in den Inhalten des Controlling vollzogen: von 
der stark operativen Ausrichtung hin zu mehr strategisch bedeutsameren Sichten, zu sensiblen Früh
warnsystemen, zum strategischen Controlling. 

Die Berücksichtigung strategischer Daten und die Hinwendung zu strategisch bedeutsamen Inhalten 
bilden für sich alleine jedoch noch nicht die Voraussetzung für die Schaffung strategischer Informa
tionssysteme. 

Dieses setzt vielmehr die Verwirklichung komplexerer Anforderungen voraus, die darin begründet sind, 
daß die Qualität der vorhandenen Daten aus den operativen Systemen in den meisten Fällen als nicht 
ausreichend erscheint für die Realisierung strategischer Informationssysteme. Dringend erforderlich ist 
deshalb ein Datenmanagement, das die Qualitätsanforderungen an die Daten erfüllt. Ohne die Einfüh
rung geeigneter Methoden und Werkzeuge und ggf. darauf aufbauend einer datenorientierten Konsoli
dierung der operativen DV-Systeme wird sich ein plausibler Nutzen nicht erzielen lassen. 

1. Das Szenario 

Die dem unternetimerischen Handeln zugrundelie
gende Umwelt läßt sich grob durch folgendes 
Szenario kennzeichnen: 

> Flexibilität der Märkte, 
> härter werdender Wettbewerb, 
> kürzere und schnellere Verkehrswege, 
> technologisch höherwertige Produkte. 

Vor dem Hintergrund dieses Szenarios wird es für 
alle Unternehmen zunehmend bedeutsamer, daß sie 
Strategien entwickeln und diese in Informations

systeme überführen, die geeignet erscheinen, die 
jeweilige Wettbewerbsposition zu stärken (Abb. 1). 

Bei der Implementierung solcher, die Wettbewerb
sposition stärkender Informationssysteme geht es im 
einzelnen um die Bereitstellung von Information 

> in "wohl dosiertem" Umfang, 
> zum "richtigen" Zeitpunkt, 
> am "richtigen" Ort, 
> mit den Möglichkeiten "exakter" Schluß-

folgerungen, 
> unterstützt durch "inteUigente" DV-Systeme. 

11 
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Der Versuch, strategischen Nutzen aus dem Einsatz 
informationstechnischer Systeme zu ziehen, hat dabei 
besonders die intensiven Wechselwirkungen zu 
berücksichtigen, die zwischen der Informatik und 
allen Feldern unternehmerischen Handelns bestehen, 
wie: 

> Markt- und Wettbewerbsbeobachtungen, 
> Produktfindung und Marketing, 
> Organisation und Logistik, 
> Finanz- und Personalmanagement und 
> Controlling. 

POTENTIELLE NEUE 
KONKURRENTEN 

B c d r o b u n c d v r c b flena 
E o n k o r r e n t e n 

LIEFERANTEN 

L l e t e r a B t e n 

WETTBEWERBER 
IN DER BRANCHE 

RIVALITÄT UNTER 
DEN BESTEHENDENI 

UNTERNEHMEN 

B e d r o h u n g d u r c h E r f i l z -
p r o d o k t e o d e r - d i e n s t c 

ERSAT2PRO0UKTE 

de r A b n e h m e r 

ABNEHMER 

Abb. 1: Branchenstruktur und Wettbewerbskräfte 
(Quelle: Porter, M. E.: Wettbewerbsvorteile) 

Dabei ist zu beachten, daß der technisch leichter 
werdende Zugang zu immer größeren, auch öffent
lich verfügbaren Datenbasen, die mit den unterneh
mensinternen Daten- und Entscheidungsbasen 
individuell zu verknüpfen sind, nur noch mit einem 
überproportional wachsenden Aufwand pro relevan
ter Informationseinheit einhergeht. Wissen verliert 
somit den Charakter einer frei verfügbaren, allge
mein zugänglichen Ressource (Abb. 2). 

2. Einführungsstrategien für ein SIS 

Akzeptiert man das beschriebene Szenario in seinen 
groben Zügen, drängt sich die Frage auf: „Wie erhält 
man ein strategisches Informationssystem?" 

Trotz der in den letzten Jahren entstandenen Vielzahl 
von Produkten und deren großzügiger Interpretation 
des Begriffes „strategisches Informationssystem" 
(SIS) kommt man um folgende Feststellung nicht 
herum: 

Ein SIS ist mit Sicherheit nicht ein „fertiges" Produkt, 
welches man irgendwo kauft, sondern es ist vielmehr 
zuerst einmal eine Idee, die zu konsolidierten 
Handlungsweisen reifen muß, um dann in ein 
tragfähiges Konzept überführt zu werden. Sodann ist 

dieses Konzept schrittweise in detaillierte Segmente 
aufzubrechen, um schließlich stufenweise implemen
tiert zu werden. 

Umfang der benötigten Information 
für abgesicherte Entscheidungen 

Abb. 2: Entwicklung der Kosten ßr das Informations-
retrieval 

Begleitet ist dieser mühsame Weg der eigentlichen 
Systemerstellung von einem parallel laufenden 
Prozeß im Unternehmen, der dafür Sorge zu tragen 
hat, daß der Stellenwert der Ressource Information allen 
Beteiligten des Unternehmens top-down vergegenwärtigt 
wird. Voraussetzung dafür ist ein unternehmens
spezifisches Informations-Ressourcen-Management 
(IRM) mit der zentralen Aufgabe des Aufbaus eines 
informations-logistischen Konzeptes und der Bereit
stellung entsprechender DV-Ressourcen quantitativer 
und qualitativer Art (Abb. 3). 

Wesentliche Aufgabe eines solchen IRM im Hinblick 
auf die Realisierung eines SIS sind das Erkennen und 
die Beschreibung der qualitativen Defizite der Daten 
aus den heutigen operativen Systemen. Vorausset
zung hierfür ist ein zu entwickelndes unternehmens
weites Datenmodell unter Zuhilfenahme eines 
integrierten Data Dictionarys. Dies wiederum führt 
dahin, daß bestehende Systeme durch leistungsfähige 
Datenbankmanagementsysteme unterstützt werden 
müssen. Gegebenenfalls sind bestehende DV-
Systeme zu reimplementieren. 

Im ersten Ansatz und zur Befriedigung kurzfristiger 
Anforderungen mag man über ein Extrakt- und 
Copy-Management und einer daraus resultierenden 
Informationsbasis zum Ziel kommen wollen. Letzt
lich wird man aus technischen und betriebswirt
schaftlichen Gründen in vielen Fällen einen Migra-
tions-Prozeß in die nächste Anwendung-Generation 
in Gang setzen. 

Die Realisierung dieser für sich schon nicht unerheb
lichen Vorhaben bildet die Basis für die DV-techni-
sche Realisierung und Implementierung eines 
strategischen Informationssystems. 

12 
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KONVENTIONELLE 
INFOnMATIONS-

QÜELLEM 

TABELLENKALK. 
GRAFIK 

i 
SELEKTION AUFBAU EINES 

INFOMARKTES 

BESTIMMTE ABT. SESAMTUNTERNEHMEN 

Abb. 3: Aufbau eines informationslogistischen Konzepts (Quelle: Bauer, M.: Datenbanken zweckmäßig einsetzen, 
Computerwoche 7,1988) 

3. Inhaltliche Anforderungen an ein SIS 

Aus DV-Sicht sind die inhaltlichen Anforderungen 
an ein rechnergestütztes SIS grundsätzlich zu 
unterscheiden in Anforderungen an die Daten und 
Anforderungen an die Funktionalität. 

Die Anforderungen an die Daten bieten zunächst 
einmal keine wesentlich neuen Merkmale gegenüber 
allgemeinen Anforderungen. Einige Fragen müssen 
jedoch einer Beantwortung bzw. einige Probleme 
einer Lösung zugeführt werden, um insbesondere die 
qualitativen Anforderungen an die Daten zu definie
ren und zu erfüllen: 

o Umfang der einzubeziehenden Daten: 
Welche externen Daten sind aktiv einzubeziehen? 
Welche externen Informationsquellen stehen zur 
Verfügung? 
Wie sind lückenhafte Informationsbasen zu 
schließen? 

o Festlegung der Verdichtungsmechanismen: 
Nach welchen Kriterien sind die Daten zu verdich
ten? 

Wie ist der Verdichtungsprozeß transparent zu 
gestalten? 
Welche Daten gehen in diesem Prozeß verloren? 

o Klären der Datenverwendungsorte: 
Wer benötigt welche Information? 
Wo gibt es informationelle Zusammenhänge? 

o Klären der Datenhistorie und -qualität: 
Wo entstehen welche Daten? 
Wie verändern sich die Informationsinhalte im 
Lebenszyklus? 
Welche Aktualität ist gefordert und zu unterstüt
zen? 
Welche Daten sind welchen Veralterungsmecha-
nismen unterworfen? 
Wie ist der Alterungsprozeß tiansparent abzubil
den? 

o Gewährleistung von Konsistenz und Integrität 
der Daten auf PC und Host: 
Wie ist der Entstehung von Informationsinseln 
entgegenzuwirken? 

13 
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Die Anforderungen an die Funlctionalität eines SIS sind 
gekennzeicbinet durch den Widerstreit betriebswirt
schaftlicher Komplexität einerseits und der durch die 
Bedeutsamkeit schnellen Handelns und Entscheidens 
zu fordernden einfachen Handhabung und Bedie
nung andererseits, wobei es gilt, folgende Funktiona
litäten abzudecken: 

o Adäquate Benutzeroberflächen mit 
* objektorientierten Oberflächen, 
* Experten- und Laien-Modus, 
* Fenster-Techniken, 
* interaktiven Help-Systemen und 
* leistungsfähigen Report- und Graphik-

Generatoren. 

o Modellerstellung mit folgenden Eigenschaften: 
* Mehrdimensionalität, 
* Wiederverwendbarkeit durch Zwischen-

speicherung, 
* Regelorientierung, 
* getrennte Verwaltung der Daten, Regeln und 

Ergebnisse mit eigenständigen Variationsmög
lichkeiten sowie 

* Flexibilität und leichte Wartbarkeit und 
* eine benutzergerechte Modellnavigation. 

o Verfahrens-Fundus mit 
* den gebräuchlichen Statistik- und Prognose-

Verfahren, 
* Verfahren der betriebswirtschaftlichen Simula

tion, 
* betriebswirtschaftlichen Funktionen. 

o Datenschutz und - S i c h e r h e i t durch differenzierte 
Berechtigungsmechanismen hinsichtlich 
* Funktionalitäten, 
* Datenbereichen und 
* Datenausprägungen. ' 

o Kopplung PC/Host mit 
* (weitestgehend) identischer Funktionalität auf 

PC und Host und 
* Nutzung von PC- und Host-spezifischen 

Vorteilen für den konkreten Anwendungsfall, 
* Copy-Management und 
* Upload-Features. 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

04 09 26 G F L 

KOPPELUNG HOST / PC 

EXTERNE DATEN 

KOMMUNIKATIONS-MANAGER 

M M C 

HOST PC / APC 

IRM 

R DB 

S D B 

RDI 

S D B 

Abb. 4: Koppelung Host j PC 
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4. DV-strategische Absicherung des Verfahrens 

Die Anforderungen zur strategischen Absicherung 
des DV-Verfahrens sind vor dem Hintergrund der 
zugehörigen Entwicklungs- und Betriebssystemum
gebungen zu stellen und zu beurteilen. SIS-Anwen
dungen sind nicht zuletzt wegen ihrer grundsätzli
chen Bedeutung für den Erfolg von Unternehmen auf 
der Basis der heute bekannten organisatorischen, 
wirtschaftlichen und technischen Randbedingungen 
zu entwickeln. Diese können und werden sich im 
Verlaufe der Lebenszeit eines solchen Systems 
verändern. Daraus folgt direkt, daß ein SIS eine 
strategische Flexibilität etwa in bezug auf die Unter
stützung weiterer Unternehmensbereiche, Tochterun
ternehmen etc. bieten muß. Vor allem aber wird eine 
operative Flexibilität gefordert, die Änderungen in den 
Abwicklungsstrukturen mit veränderten operativen 
Datenbasen und Entscheidungsregeln durch entspre
chende Anpassung zu vertretbaren Kosten und 
Zeiten ermöglicht. 

Wenn den Anforderungen nach strategischer und 
operativer Hexibilität genügt werden soll, sind die 
Daten vorzugsweise nach dem relationalen Konzept zu 
implementieren und zu betreiben. Dies ist mit 
entsprechenden Methoden und Werkzeugen zu 
unterstützen. Hierzu ist insbesondere ein unterneh
mensweites Datenmodell zu erstellen, um die 
Konsistenz und Integrität der Daten aus bestehenden 
Datenhaltungssystemen zu gewährleisten. 

Unter Performance-Gesichtspunkten ist ein weitge
hend rückwirlcungsjreies Arbeiten des jeweiUgen SIS-
Benutzers in bezug auf andere Endanwender sicher
zustellen. Gleichzeitig muß das System aber hinrei
chend performant sein, um den Benutzer insbesondere 
in den strategischen Funktionen zu unterstützen. 

Die Schutzmechanismen des geforderten Zugangskon
trollsystems sind über die Anwendungsebene hinaus 
auf der Betriebssystem- und Datenbankebene zu 
instaUieren. 

Bezüglich der Darstellungskompetenz sind moderne 
Techniken, wie objektorientierte Oberflächen, 
Fenster-Techniken und Farbgrafik, anzuwenden. 

Die genannten Anforderungen gelten sowohl für die 
Mainframe- als auch für die PC-Ebene. 

Überführt man die bisher genannten Anforderungen 
in eine Architektur, so ist zu unterscheiden einerseits 
zwischen der PC-Host-Anbindung/-Kopplung 
(Abb. 4) und andererseits zwischen den jeweiligen 
Rechnerarchitekturen Host und PC (Abb. 5a und 5b). 

6. Der Weg in die SIS-Realität 

Es ist sicher, daß die hinter den Anforderungen 
stehenden Aufgaben nur mittelfristig angegangen 
werden können. 

Die technischen Anforderungen sind heute schon in 
einigen Software-Komponenten realisiert. Wo dies 
noch nicht der Fall ist, wird der Marktdruck für 
baldige Lösungen sorgen. Was mittelfristig nicht zu 
erwarten ist, ist die Bereitstellung umfassender, 
integrierter Lösungen. 

Darüberhinaus kann ein Vorhaben beschriebener Art 
nur angegangen werden, wenn auch die genannten 
Voraussetzungen (Institutionalisierung eines Daten
managements, Qualität der Daten aus den operativen 
Systemen, unternehmensbezogenes Datenmodell, 
DD- und DB-gestützte Entwicklungsumgebung) 
existieren. 

Sicherzustellen sind diese Voraussetzungen primär 
durch die Organisationseinheiten Controlling und 
Informationsverarbeitung. Ein DV-Vorhaben mit 
einem so hohen Grad an strategischer Bedeutung ist 
durch das Top-Management abzusichern. Denn nur 
so ist die Gewähr gegeben für den Vollzug von der 
Datenverarbeitung über die Informationsverarbei
tung zu strategischen Kontrollsystemen. 
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TZ - INFO 
ANWENDERBERICHT 

von Hans-Peter Tscholl, Alpirsbacti 

Dipl.-Betriebswirt \ 
Hans-Peter Tsctioll ist Controller in der, 
Alpirsbacher Klosterbrauerei. 

Eliolgreiche Unternehmensführung basiert auf Informationen, die komplexe Sachverhalte schnell und 
überschaubar darstellen. Aus diesem Grunde hat sich die Alpirsbacher Kiosterbrauerei Glauner GmbH 
& Co. vor einem Jahr für den Einsatz der PC-Software „TZ-Info" entschieden, die vom Konstanzer 
Transferzentrum für Technologie und Management entwickelt wurde. 

Das System ist auf das Top-Management zugeschnitten und inzwischen zum unentbehrlichen Hilfsmit
tel für Managementaufgaben geworden. In der Grundversion als branchenunabhängiges System 
aufgebaut, ist es durch die Mitarbeit der Alpirsbacher Klosterbräu in einem Pilotprojekt auch speziell für 
die Braubranche umfangreich nutzbar. 

Aus den Merkblättern von Dr. Alfred Blazek zur 
Controlling- und Organisationsentwicklung (Stufe III 
im Trainingsprogramm der Controller-Akademie) 
geht hervor, daß die Stabilität und Überlebensfähig
keit von Systemen von einer übergeordneten Struk
tur mit entsprechenden Teilsystemen abhängt. 

Phasen-Modell der Untemehmensentwicklung 

In Zeiten der Differenzierungs- oder Organisations
phase, in der Inhaber und Manager von Unterneh
men aller Größenordnungen zur Entscheidungsfin
dung Berge von Unterlagen studierten, war eine 
solche übergeordnete Struktur nur schwer oder gar 
nicht erkennbar. Eiiizelergebnisse von verschiedenen 
Funktionsbereichen waren unterschiedlich zu 
bewerten, das zeitintensive Beschäftigen mit Ver
kaufsstatistiken, Produktionskennzifferntabellen, 
Kostenrechnungs- und Buchhaltungsreporten, 
Finanz- und Liquiditätskennzahlen etc. verhinderten 
den Blick für das Wesentliche. Tragisch wurde es 
jedoch erst, als diesem gesamten Zahlenwirrwarr 
Plandaten gegenübergestellt wurden, die 

1. nicht der Ist-Struktur entsprachen und 
2. in der Komplexität des Systems nicht logisch 
durchgängig gestaltet waren. 

Die Gefahr von Fehlentscheidungen aufgrund unstruktu
rierter Basisdaten war demnach groß. 

Es mangelte nicht an der Fülle von Informationen, 
sondern an der Bereitstellung der jeweils richtigen 
Informationen für das Top-Management. 

In Brauereien verhält sich das nicht anders. Die 
computergesteuerte und -überwachte Produktion 
sowie der Einsatz moderner Soft- und Hardware in 
Logistik, Verkauf, Marketing, Verwaltung, gehörten 
seit längerem zum Alltag. Abteilungsspezifische 
Auswertungen mit Plan/Ist und Soll/Ist-Vergleichen 
sind im operativen Bereich in jeglich denkbarer Form 
vorhanden. 

Doch wie verhält es sich mit der komplexen Wirkung 
von Eingriffen in diese Strukturen? Wie kann das 
Top-Management diese Auswirkungen „einsehen"? 

Der lange Weg zu effektiver Management-
Information 

Antoine de Saint-Exupery sagte: „Alles menschliche 
Tun und Denken geht den Weg vom Prinaitiven über 
das Komplizierte zum Einfachen". 

Sehr viele Organisationsspezialisten und Software
entwickler bleiben auf diesem Wege beim „Kompli
zierten" stecken, weil ein Konsens über die Informa
tionsbedürfnisse des Top-Managements oftmals nicht 
zustandekommt. 
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Somit sind die sogenannten Top-Management-
Informationssysteme noch wenig verbreitet. Eine 
relativ kleine Brauerei wie die Alpirsbacher Kloster
bräu hat ein solches System eingeführt, natürl ich 
auch, wei l die zeitliche Ausgangsbasis günstig war. 
Eine Verjüngung der Führungsmannschaft hat im 
Verlauf der letzten drei Jahre den Ruf nach effektiver 
Information unterstützt. Zeitgleich mi t der Einfüh
rung des Controll ings in Alpirsbach haben w i r uns 
intensiv mi t möglichen Einsatzgebieten für Compu
ter auch in der Unternehmensführung befaßt. 

Unsere ersten Schritte machten w i r mi t dem Softwa
repaket 'Open Access'. M i t diesem mult i funktionalen 
Programm habe ich als Controller vorwiegend die 
Bereiche 
* Unternehmensplanung 
* Reporting, vor allem im Verkauf (d. h. Absatz- und 

Umsatzzahlen mi t Abweichanalysen) 
* Spezialfunktionen für Produktion, Einkauf und 

andere Arbeitsbereiche 
bearbeitet. Die Ergebnisse waren zwar nicht schlecht, 
doch blieb meine „one-man-show" einfach unbefrie
digend. Das System konnte von den Mitgl iedern der 
Geschäftsleitung oftmals nicht in allen Einzelheiten 
nachvollzogen und vor allem nicht selbst bedient 
werden. 
Der notwendige Zeitaufwand für das Studium des 
umfangreichen Handbuchs n immt selbst den lernwi l 
ligsten Managern den Elan. Die angestrebte Identif i
kation der Geschäftsführung mi t dem System blieb 
also aus. 

Anforderungen an ein geeignetes System 

Nach dieser Erfahrung machten w i r uns auf die 
Suche nach einem System, das der Denlc- und Arbeitswei
se des Managers entspricht. Es sollte 
* alle Funktionsbereiche des Unternehmens 

integrieren; 
* schnell verschiedene Analysen liefern; 
* alle Kennzahlen aus dem gleichen Basismaterial 

errechnen; 
* die Zusammenhänge in Form von Grafiken 

übersichtlich darstellen; 
* eine wirtschaftliche Kosten-/Nutzenrelation bieten; 
* einfach und komfortabel zu bedienen sein. 
Bei der Suche nach einem solchen System kam uns 
der Zufal l zu Hi l fe. Prof. Rolf Hichert vom Konstan
zer Transferzentrum für Technologie und Manage

ment kam mi t einer Studentengruppe zu einer 
Brauereibesichtigung nach Alpirsbach. Im Verlauf 
des Gesprächs kamen wi r auf das von Prof. Hichert 
entwickelte Management-Informations-System (MIS) 
zu sprechen. 
Unser Geschäftsführer, Herr Glauner, ließ sich 
erläutern, was unter dem MIS „TZ- In fo" zu verste
hen ist und sagte ganz spontan: „Das ist genau das, 
was w i r suchen!" 

Daraufhin besuchte ich ein Informationsseminar in 
Konstanz, arbeitete die Unterlagen zum Programm 
durch und versuchte mich mi t der Demo-Version an 
unserem eigenen PC. Ich war schnell von dem 
System überzeugt, wei l ich erkannte, daß es zu 100 % 
unseren Anforderungen entsprach. In einem ersten 
Konzept erarbeiteten w i r hausintern die für unsere 
Brauerei individuel len Strukturen. Schließlich hatten 
w i r eine ganze Liste von Anpassungswünschen: So 
z. B. 
* Erlös- und Kostenwerte sollten in D M / h l errech

net werden; 
* Erlösschmälerungen sollten nach verschiedenen 

Absatzkanälen aufgeschlüsselt werden; 
* stetige Transparenz der Logistikkosten war zu 

gewährleisten; 
* der Finanzierungsbereich sollte in den verschiede

nen Kennzahlensystemen ersichthch sein (schheß-
lich sind Brauereien heute mi t Bankinstituten ver
gleichbar). 

Volle Identifikation in der Untemehmensführung 

Mi t den oberflächlich strukturierten Gedanken 
fuhren w i r nach Konstanz. Der Inhaber und Ge
schäftsführer, Herr Glauner, auf den in erster Linie 
das MIS „ w i r k e n " sollte, beteiligte sich bereits in 
dieser Phase aktiv am Geschehen. Durch diese frühe 
Einbindung konnten auch Wünsche und Gedanken 
aus seiner persönlichen Arbeitsweise berücksichtigt 
werden. Gefordert waren hier z. B. permanente und 
schnelle Aussagen über Sorten- und Gebindestruktur 
in den einzelnen Abnehmergruppen, Deckungsbei
tragssituation in den Profitcentern 'Verkaufsge
biet 1 - x', Ertrags- und Finanzkennzahlen wie ROI, 
work ing capital, cash-flow, etc. Die M i tw i rkung an 
diesem Strukturaufbau führte zu einer optimalen 
Identif ikation mi t TZ-Info. 
Deshalb ist es sehr wicht ig, daß bei der Konzeption 
von MIS nur der Top-down-Ansatz verfolgt w i rd . 

top-down 

- Management-Aufgabe steht im Mit te lpunkt aller 
Überlegungen 

- Bereitschaft zu Kompromissen in der Realisierung 
ist gegeben 

- Führungskräfte sehen bald erste Erfolge 

- Systeme sind weniger „sophisticated" 
stattdessen aber „effective" 

bottom-up 

- EDV-Probleme stehen im Vordergrund: Schnitt
stellen, Datenbanken, Zugrif fe,.. . 

- Traum des integrierten Gesamtsystems: 
Online, real-time, vernetzt,... 

- Manager warten, die Systementwickler stehen 
unter Druck: Pflichtenheft, Vorstudie, Grob
konzept, Feinkonzept,... 

- Systeme werden von technologischen Neuerungen 
überholt, bevor sie richtig eingesetzt sind: 
Prozessoren, Speicherkapazitäten, Netzwerke,... 
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Sehr schnell waren alle Strukturanforderungen 
unserer Brauerei mit den Konstanzer Entwicklern 
besprochen, obwohl zu diesem Zeitpunkt für die 
Brauereibranche beim Transfer-Zentrum 'Technolo
gie & Management' noch keinerlei Erfaluiingen 
vorlagen. 

Während das System vom Transfer-Zentrum unseren 
Anforderungen angepaßt wurde, leisteten wir die 
unterneltmensinterne Überzeugungsarbeit mit einer 
Demo-Version. Die Bereichsleiter und auch der Beirat 
zeigten sich aufgeschlossen. Inzwischen gibt es in 
Anlehnung an unser System auch eine Brauerei-
Demo-Version. 

Zur Einführung im Herbst 1987 hatten wir uns auf 
ein Mehrfachsystem geeinigt, das die Systembereiche 

* Gesamtunternehmen 
** Gebiet 
*** Abnehmer-Gruppe 
**** Sorte und 
. . . . . Gebinde 

umfaßt. Auf Gebietsebene haben wir uns auf Sub
systeme geeinigt, d. h. wir haben mehrere Systeme 
mit identischen Datenstrukturen und Bezeichnungen 
eingerichtet. 

Diese Systeme können separat verwaltet werden und 
erlauben per Knopfdruck die Verdichtung zum 
'Gesamtsystem' Alpirsbacher Klosterbrauerei, und 
zwar bezogen auf sämtliche Analysebereiche. Mittelfri
stig planen wir die Erweiterung um ein Subsystem für 
den Außendienst. Das erlaubt uns dann eine detaillier
te Betrachtung auch in diesen Profitcenterbereichen. 

Ausgehend von den Absatz- und Umsatzdaten nebst 
Erlösschmälerungen berücksichtigt eine mehrstutige 
Deckungsbeitiagsrechnung die variablen Produk
tions-, Vertriebs- und Logistikkosten. Das erlaubt uns 
Analysen je nach Vertriebskanal, Sorte und Gebinde. 

Durch die Integration der einzelnen Funktionsberei
che können wir bei einer Alternativkalkulation die 
Zusammenhänge zwischen Umsatz, Deckungsbeiträ
gen und Rentabilität schneller denn je überblicken. 
Ganz konkret heißt das: Unterschiedliche Annahmen 
über sich verändernde Malzpreise, Sortimentsver
schiebungen in einzelnen Absatzkanälen, Zinssatz
änderungen für Fremdkapital oder Alternativen zur 
Gewinnthesaurierung o. ä. werden durchgängig mit 
allen Abweichungsanalysen bis hin zur ROI-Kenn
zahl in ca. 20 Sekunden berechnet und als Grafik 
präsentationsreif dargestellt. (Mit Hochleistungs-PC's 
wie z. B. Compaq 386 erhält man selbst bei großen 
Systemen in 0-Sekunden-Rechnerzeit die jeweiligen 
Ergebnisse.) 

Für größere Konzernunternehmen sind mit diesem 
System auch sehr schnell übersichtliche Darstellun
gen von Beteiligungen, Tochterunternehmen und 
Niederlassungen realisierbar. (TZ-Info ist heute in 
der Lage, in einem Anwendungssystem bis zu 10.000 
Subsysteme zu verarbeiten.) Daneben sind natürlich 
auch Auslandsaktivitäten leicht zu koordinieren, da 
TZ-Info bis zu 100 Fremdwährungen in die jeweils 
relevante Basiswährung umrechnet. 

TZ-Info läuft bei uns im ControUing auf einem 
XT-286 mit Speichererweiterung. Der Geschäftsführer 
hat für den mobilen Einsatz zuhause, auf Messen 
oder bei unseren Konferenzen einen tragbaren 
Laptop-PC. Mit einem Adapter kann die Bildschirm
anzeige auch sehr einfach über einen Tageslichjektor, 
z. B. für alle Konferenzteilnehmer, auf die Leinwand 
projiziert werden. 

Analysen auf Tastendruck 

Für die Bedienung sind keinerlei EDV-Kenntnisse 
nötig. Alle Funktionen werden durch einfachen 
Tastendruck aktiviert. Dabei berechnet das System 
sämtliche Analysen unter Einbeziehung der gesam
ten Systemdaten in wenigen Sekunden. In der 
unmittelbaren Grafikorientierung sehen wir einen 
zentralen Vorteil von TZ-Info. 

Als Grafikformen sind Säulen-, Balken- oder Linien
grafik sowie Break-even-charts verfübar. Sie geben in 
verschiedenen Varianten wie z. B. normiert, kumu
liert, oder als ABC-Analysen wesentlich mehr 
Übersicht als umfangreiche Tabellenwerke. 

Moderne Unternehmensplanung bei der Alpirsbacher 
Klosterbrauerei. Geschäfisßhrer Carl Glauner (stehend) 
und Controller Hans-Peter Tscholl bei der gemeinsamen 
Arbeit mit dem Management-Informations-System. 
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Die Datenstrukturen des Systems 

basieren auf folgenden Grundsätzen: 

- Ausgehend von externen Eingabedaten (Basisda
ten) werden nach einem fest vorgegebenen Schema 
Verdichtungsgröi^en bzw. Kennzahlen berechnet. 

- Die Datenstrukturen sind für alle Datenarten (z. B. 
Plan, Ist) wie auch Perioden (Monate, Jahre) immer 
gleich. 

- Innerhalb der standardmäßig vorgegebenen 
Strukturen können (an fast allen Stellen) firmen
spezifische Bezeichnungen verwendet werden. 

Die Datemrten bei TZ-Info beinhalten unabhängige 
Datenbestände für alle 144 Perioden des Systems 
(12 Monate / 12 Jahre). 

- Im Standardfall sind die Datenarten „Ist", „Plan", 
„Plan 2", „Plan 3", „Spiel" und „Branche" vorhan
den, wobei „Plan 2" oder „Plan 3" als Hochrech
nungsdaten und „Spiel" für Alternativberechnun
gen verwendet werden können. 

- Zwischen den verschiedenen Datenarten sind 
Abweichanalysen durchführbar, z. B. „Plan/Ist" 
oder „Ist/Plan 2" etc. 

- TZ-Info unterscheidet als Periodenarten Monate, 
Jahre, Quartale und Halbjahre. 

- Generell stehen bei allen Datenarten sechs Vergan-
genheits- und sechs Zukunftsjahre zur Verfügung, 
was eine gesamte Periodenzahl von 144 ergibt. 

- Es besteht in jedem System die Möglichkeit, eine 
automatische Verdichtung der Monatsdaten auf 
Jahreswerte vorzunehmen; zusätzlich sind in 
einigen Systemen Abweichungsanalysen zwischen 
Daten verschiedener Perioden möglich (Vorjahres
vergleich oder Vormonatsvergleich). 

- Als Systemfunktionen werden bei TZ-Info die 
standardmäßig in allen Strukturen verfügbaren 
Rechenleistungen verstanden. Es kann sich dabei 
um verschiedene Eingabefunktionen, Verarbei 
tungsfunktionen oder Ausgabefunktionen han
deln. 

TZ-Info verfügt über Schnittstellen zu anderen PC-
Programmen und zu den Host-Rechnern. Seitens der 
Entwickler von TZ-Info geht jedoch eine eindeutige 
Empfehlung an Anwender von Klein-Systemen, auf 
die Schnittstelle zum Host zu verzichten, da die 
Eingabe sämtlicher relevanter Basisdaten pro Monat 
max. 1 Manntag erfordert. 

M I S O I S 

Management-Informationssysteme sind: 

für die generelle Meinungsbildung und spora
dische Grundsatzentscheidungen ausgelegt 

Operative Informationssysteme sind: 

für sich laufend wiederholende Entscheidungs-
prozesse ausgelegt 

vielfach nur durch einen Satz komprimierter 
Berichte gekennzeichnet 

häufig mit der Bewältigung von Massendaten 
verbunden 

für Entscheidungen mit strategischem Charakter 
konzipiert 

auf relativ kurzfristige Zielsetzungen 
ausgerichtet 

nicht für zeitkritische Entscheidungen 
konzipiert 

für Schnelligkeit der Systemantwort 
konzipiert 

vor allem durch Übersichtlichkeit und 
Anwendungskomfort gekennzeichnet 

teilweise mit anspruchsvollen Optimierungs
funktionen ausgestattet 

nicht immer auf technische Schnittstellen 
angewiesen 

durch Schnittstellen mit vielen anderen 
Systemen verbunden 

vor allem auch für externe Informationen 
konzipiert 

in den meisten Fällen nur auf einseitige 
Information ausgelegt. 

vor allem nach innen gerichtet 

meistens auf Systemrückkopplung 
angewiesen. 
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INVEST - CONTROL 
Eine flexible und 
entscheidungsorientierte Lösung 
zur Planung und Steuerung 
von Investitionen 

von Werner Schumacher, Essen 

Dipt.-Betriebswirt Werner Schumacher, 
Unternehmensplanung/Controlting 
STEAG AG, D-4300 Essen 

1. Bedeutung der Investitionspolitik 

Die Investitionspolitik bestimmt heute entscheidend 
die Ertragskraft, Liquidität und Expansivität der 
Unternehmen im kurz-, mittel- und langfristigen 
Bereich. Der Ausgangspunkt für eine erfolgreiche 
Investitionspolitik ist dabei 
* eine koordinierte, aussagefähige Investitionspla

nung, die die geplanten/in Bearbeitung befind
lichen Investitionen in Form einer roUierenden 
Planung über einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren 
transparent darstellt; 

* ein begleitendes Investitionscontrolling, das die 
Soll-/Istabweichung der genehmigten/freigegebe
nen Investitionen im Hinblick auf Ausgaben und 
Termine überwacht und rechtzeitig entsprechende 
Korrekturmaßnahmen anbietet. 

Insbesondere die Investitionsplanung muß ein 
Höchstmaß an qualifizierten Steuerungsinformatio
nen zur Verfügung stellen, damit das Unternehmen 
eine rechtzeitige Anpassung an sich verändernde 
wirtschaftliche Bedingungen vornehmen kann. Die 
Zuordnung von Investitionsbeschreibungsmerkma-
len je nach Informationsbedarf des Unternehmens 
beantwortet dem Management alle anstehenden 
Fragen, wie zum Beispiel 
* wie hoch sind die Ausgaben, um 

** neue Marktanteile zu erreichen, 
** neue Verfahren zu erschließen, 
** Marktanteile in etablierten Märkten hinzuzuge 

W i n n e n 

oder 
* wie hoch sind die Ausgaben für Erweiterung, 

Rationalisierung, Ersatz, Forschung/Entwicklung, 
Umweltschutz? 

Das flexible Planungs-/Kontrollsystem „INVEST-
CONTROL", das auch die Abbildung alternativer 
Investitionspläne und die Verwaltung von Investi

tionsideen ermöglicht, zeichnet sich aus durch seine 
einfache Handhabung und sein aussagefähiges, 
reichhaltiges Berichtswesen. 

Für eine erfolgreiche Investitionspolitik ist es beson
ders wichtig, daß gerade die Investitionsideen 
frühzeitig/systematisch erfaßt und straff verfolgt 
werden. 

2. Die Verfahrenslösung - Invest-Control -

INVEST-CONTROL erfüllt aus der Sicht des Anwen
ders folgende wesentliche Anforderungen. 
INVEST-CONTROL 

* erlaubt dem Anwender, seinen unternehmens
spezifischen Informationsbedarf abzubilden und 
zwar im Hinblick auf 

** Investitionsstruktur, 
** Beschreibungsmerkmale, 
** Ausgabe-/Zuschußarten, 
** Meilensteintermine, 
** Aufbauorganisation, wie z. B. Kostenstelle, 

Abteilung 
** Abrechnungszeitraum. 

* übernimmt existierende Schlüsselsysteme 
(Kostenstelle/Anlagegut, Ausgabeart) aus bereits 
eingesetzten Verfahren der Anlagenbuchhaltung, 
so daß das derzeitige Schlüsselnummernsystem 
nicht geändert werden muß. 

* holt sich zu jedem Zeitpunkt maschinell die 
Istwerte aus der Anlagenbuchhaltung oder 
anderen Dateien. Somit ist sichergestellt, daß alle 
Abrechnungsverfahren auf einem einheitlichen 
Datenbestand basieren und manuelle Mehrarbeit 
vermieden wird. 
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* führt unter Berücksichtigung der U n t e r n e h m e n s 

spezifischen Strukturen gleichzeitig mehrere 
Alternativrechnungen durch. 

* bietet komfortable und vielfältige Auswertungs-
mögUchkeiten als Liste, Bildschirmanzeige und 
Grafik. 

* führt zusätzliche Ad-hoc-Auswertungen durch 
ohne umfangreiche EDV-Kenntnisse, wie z. B. 
Anteilsrechnungen und ABC-Analysen. 

* generiert sich die erforderlichen Programm
anpassungen und -änderungen aus den An
wendereingaben . 

* läßt sich schrittweise einführen. Bei wachsenden 
betriebswirtschaftlichen Anforderungen ist die 
Fachabteilung jederzeit in der Lage, ohne Pro
grammieraufwand Anpassungen vorzunehmen. 

* kann in außergewöhnlich kurzer Zeit installiert 
sein, wobei individuelle Vorstellungen jederzeit 
berücksichtigt werden können. 

Der modulare Aufbau von INVEST-CONTROL 
gewährleistet eine flexible Handhabung und eine 
große Anwendungsbreite. 

* Vermögensart, wie z. B. Sach- oder Finanzanlage; 
* Anlagenkonto, wie z. B. Maschinen, Möbel; 
* Auswirkung, wie z. B. Erweiterung, RationaUsie-

rung; 
* Bearbeitungsstatus, wie z. B. geplant, genehmigt, 

freigegeben; 
* Prioritätsklasse; 

Die Zahl der vorgegebenen Indizes innerhalb eines 
Beschreibungsmerkmals kann jederzeit vom Anwen
der erweitert oder geändert werden. 

Top/Objektklasse 

Objekt 

T e i l o b j e k t | 

• Abb. 1: Struktur eines Investitionsobjektes 

3. D ie Strukturen i m Investit ionswesen 

Entsprechend seinen individuellen Wünschen kaim 
der Anwender die Investition 

* über mehrere Ebenen strukturieren; 
* ihr eine Vielzahl von Beschreibungsmerkmalen 

zuweisen; 
* nach Ausgabe-/Zuschußarten unterteilen; 
* über individuelle Vorgabetermine überwachen; 
* über mehrere Kostenstellenstrukturen verdichten; 
* individuellen Abrechnungs-/Planungszeiträumen 

zuordnen; 
* in mehreren Planungskreisen abbilden. 

3.1 Investitionsstruktur 

Die Investition kann nach den Vorstellungen des 
Anwenders über bis zu drei Ebenen ausgeplant 
werden (Abb. 1). INVEST-CONTROL bringt Top-
Down-Planung und Bottom-Up-Planungen in 
Einklang. Die Investitionsplanung kann auf der Top-
Ebene beginnen und dann sukzessiv bis zur Teilob
jektebene ausgeplant werden. In Abhängigkeit von 
der eingesetzten Planungstechnik können auch die 
Vorgaben der einzelnen Teilobjekte über die Investi
tionsstruktur verdichtet werden. 

3.2 Beschreibungsmerkmale der Investition 

Für die genaue Beschreibung des Investitionsinhaltes 
stehen dem Anwender eine Vielzahl von Beschrei
bungsmerkmalen zur Verfügung, die je nach Bedarf 
zugeordnet werden können. Im einzelnen sind dies 
zum Beispiel: 

3.3 Ausgabe-ZZuschußarten 

Die Ausgabe-ZZuschußarten, die im Rahmen einer 
Investition anfallen, lassen sich in einem Hierarchie
modell abbilden. Das Hierarchiemodell, das in einer 
einfachen Tabelle (Abbildung 2) abgelegt ist, macht 
deutlich, wie die Daten verdichtet und sortiert 
werden. 

3.4 Vorgabetermine 

Ausgehend von den unternehmensspezifischen 
Belangen kann der Anwender eigene Meilensteinter
mine definieren, nach denen er die Investitionspro
zesse überwachen möchte. Im einzelnen können dies 
zum Beispiel folgende Termine sein: 

- Registrierung der Investitionsidee 
- Ausstellung des Investitionsantrages 
- Genehmigung des Investitionsantrages 
- Freigabe der Investitionsmittel 
- Bestellung 
- Beginn der Abschreibung 
- Inbetriebnahme 

Das System läßt neben der Verwaltung der Vorgabe
termine auch die Darstellung von Istterminen zu. 
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Nr Identifi
k a t i o n 

Verdichtung 
nach 

Aus Sort Text im Listenbild 

1 K20-Fr . - lei8 
2 K20-Fr.-lief 
3 k20-Fr.-gem. 
4 K30-fremd... 
5 K20-El-lohn. 
G k20-el-lgk.. 
7 l<20-el-inat.. 
8 k20-el-ingl<.. 
9 k30-ei9en... 
10 kSO-bedarf.. 

K30-fremd... 
K30-fremd.,. 
K30-fremd... 
KSO-bedarf.. 
k30-eigen.,. 
k30-eigen.., 
k30-elgen... 
k30-eigen.., 
kSO-bedarf.. 
X 

0010 FREMDLIEFERUNG 
0020 FREMDLEISTUNG 
0030 FREMDGEMEINKOSTEN 
0040 FREMOLEISTUNDEN GESAMT 
0050 LOEHNE 
0060 LOHNGEMEINKOSTEN 
0070 MATERIAL 
0080 MATERIALGEMEINKOSTEN 
0090 EIGENLEISTUNGEN GESAMT 
0100 INVESTITIONSBEDARF 0, ZUSCHUSS. 

Abb. 2: Abbildung eines Hierarctiiemodells im Tabellenformat 

3.5 Kostenstellen-ZPIanungseinheitenstruktur 
Analog zum Hierarchiemodell - Ausgaben/Zu
schüsse - können für die Kostenstellen mehrere 
Hierarchiemodelle abgebildet und verarbeitet 
werden. Ausgehend von den Kostenstellen auf der 
untersten Ebene w i rd unternehmensspezifisch die 
organisatorische Informationshierarchie abgebildet. 
Der Aufbau orientiert sich an den verschiedenen 
Ebenen (Kostenstelle, Abtei lung, Geschäftsbereich, 
usw.) im Unternehmen. Die einzelnen Organisations
einheiten auf den Hierarchieebenen werden als 
Planungseinheiten bezeichnet und ergeben ein 
durchgehendes Planungseinheiten-lnformationssy-
stem. Bei Bedarf lassen sich darüber hinaus noch 
weitere Hierarchiemodelle aufbauen, wie zum 
Beispiel nach funktionellen Gesichtspunkten. In 
diesem Fall werden die Investitionsausgaben nach 
Funktionen über das gesamte Unternehmen hinweg 
verdichtet, unabhängig von der organisatorischen 
Eingliederung. 

Die Ausgaben sind dabei nicht für jede Hierarchie
struktur explizit zu erfassen. Sämtliche Beträge 
werden in einer zentralen Tabelle hinterlegt, in 
welcher alle Organisationseinheiten und Ausgaben/ 
Zuschüsse des Eingabebereiches definiert sind. 
Spezielle Strukturen greifen bei Bedarf auf diesen 
zentralen Bestand zu. Eine Datenredundanz in 
Abhängigkeit vom Aufbau unterschiedlicher Ebenen 
w i rd dadurch vermieden. 

3.7 PlanungskreJse für Bereichsplanungen/Gesamtpianung 
Größere Unternehmen, die mehrere selbständige 
Unternehmen/Geschäftsbereiche besitzen, können 
sich ein geschlossenes Konsolidierungsmodell 
einrichten, welches aus mehreren Planungskreisen 
besteht - wie in Abbi ldung 3 dargestellt - . Die 
Anzahl der Planungskreise hängt dann davon ab, 
wieviele Unternehmen/Geschäftsbereiche i m 
Rahmen einer Gesamtplanung eine eigene, selbstän
dige Planung durchführen wol len. 
Die Daten der Bereichsplanungskreise werden 
automatisch in die Gesamtplanung übernommen 
und zwar auf der Ebene „TOP". Dort können die 
Daten dann konsolidiert und ausgewertet werden. 

L e g e n d e 

^ \ T o p / O b j e k t k l a s s e 

0 O b j e k t 

1 I T c l l o b j e k t 

S c h n i t t 
s t e U e / 
Be-

3.6 Der Abrechnungs-ZPIanungszeitraum 
INVEST-CONTROL ist so konzipiert, daß der 
Anwender sich in Abhängigkeit vom Planungshori
zont/Abrechnungszeitraum sein individuelles 
Zeitscheibenraster aufbauen kann. I m Rahmen dieses 
Zeitscheibenrasters werden Felder für die Verwal
tung von Sollwerten und Abweichungen angelegt. 
Die Abweichungen können nach den Wünschen des 
Anwenders als absolute Abweichung und /oder 
relative Abweichung und /oder Beanspruchungsgrad 
in Prozent dargestellt werden. Da mehrere Zeitschei
ben zugelassen sind, kann der Anwender zum 
Beispiel parallel eine Mit teL/Langfr istp lanung und 
Control l ingfunkt ion durchführen. 

Abb. 3: Darstellung einer integrierten investitionsplanung/-
liontrolle 

4. Das Berichtswesen von Invest-Control 

INVEST-CONTROL bietet eine Vielzahl von 
Standardberichten an - wie Abbi ldung 4 zeigt -, aus 
denen der Anwender selektiv seine gewünschten 
Daten auswählen kann. Die Ergebnisse sind in 
tabellarischer und grafischer Form nach allen 
verschiedenen Verdichtungskriterien abrufbar: 
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HIMHELflEICH AG INVESTITIONEN *** Auswahl der Listenbilder *** F4101/1 

AUSWAHL BLAETTER ZEILEN 
101: TOP-OBJEKTE JE PLANUNGSEINHEIT (Abb. 5) 0 
102: ANLAGENKONTEN JE TOP-OBJEKT 1 

PLANUNGSEINH. 
PLANUN6SEINH. 

TOP-OBJEKTE ! 
TOP-OBJEKTE/A.Kt. 

103: ANLAGENKONTEN JE OBJEKT 
104: ANUGENKQNTEN JE TEIL-OBJEKT 

2 
N 

PLANUNGSEINH. OBJEKTE/A.Kt. 
PLANUNGSEINH. TEIL-OBJEKTE/A.K^ 

Schichtung von Inveetitionssunnten 
BLAETTER: (ausgewaehlte) Beschreibungselemente (s.u., z.B. Prioritaet) 
ZEILEN: In Zeilenbereich kann gewaehlt werden, ob nur die Summe je Planungs

einheit gezeigt werden soll (Oarstellungsart 1) 
oder ob auch die zugehoerige Inveet-.Nr angedruckt wird. 
(Darstellungsart 2) 

AUSWAHL DARSTELLUNG 
III: Investitionssunmen 1 
112: Anlagenkonten 1 
113: Vermoegensart 1 
115: Investitionsauswirkungen 1 
116: Bearbeitungsstatus (Abb. 6) 1 
117: PrioritaeUkUss« 1 

1 (NUR 1) 
1 
2 
1 
3 
2 

AUSWAHL: n=nein / 0=alle Blaetter / 1=Auswahl / 2=gespeicherte Auswahl 
DARSTELLUNG: 1=nur SuiMwnbUettcr / 2=i»it einzelner Invest.- Nr. / 3=beides„ 

Abb. 4: Auswahl abrufbereiter Standardberichte 

5. Durchführung von Altemativrechnungen 

Eine spezielle Funktion von INVEST-CONTROL 
ermöglicht es dem Anwender, aus einem 
vorhandenen Plan/Teilplan alternative Pläne 
abzuleiten. Diese alternativen Vorschaurechnungen 
sind für die Untemehmensführung unerläßlich, 
damit man rascher auf Veränderungen wichtiger 
Parameter reagieren kann. 

6. Verfahrensaufbau 

INVEST-CONTROL ist ein interaktives Programmsy
stem. Aller erforderlichen Eingaben werden über 
Dialogsteuerung und über Bildschirmmasken 
getätigt oder aus vorhandenen Dateien eingelesen. 
Ausgehend vom Eingangsmenü werden die einzel
nen Funktionen aufgerufen. Dies verdeutlicht 
Abbildung 7. 

! HIMMELREICH AG INVESTITIONEN 
! s = = s = = = = B = s = : 

**** FUNKTlONSAUSWAHL **** F0001 

! MATRIXAUFBAU 11 Planungseinheiten 
12 Ausgabe-ZZuschussarten 
13 Top-Objekt 
U Objekt 

15 Teil-Objekt 
17 Zeitraster 
18 Ttr«inr««ter_ 

DATENEINGABE Top-Objekt 
21 Betraege 
22 Ten»ine ._ 

Objekt 
23 Betraege 
24 Termine 

Teil-Objekt 
25 Betraege 
26 Termine 

WERTETRANSFER 31 aus Anlagenbuchhaltung 
32 aus Invest.-rechnung 
34 Archivierung Istwerte 

35 Umsetztab. Kostenst. 
36 Umsetztab. Ausgaben 
37 Umsetztab. Invest.Kt. 

AUSGABE 41 Berechnen Investitionsplaene 43 Bildschirmanzeige 
44 Grafik 

SONSTIGES 91 Schluesselkriterien 96 Versionsverwaltung 
96 Drucken 

= s = = = = = = = = = = = = r = = = = = s = = = = = = = = = s = = s = s = = = = = 3 s s s = s = s = = : 

AUSWAHL (ENDE=99): ?? 

Abb 7: Funktionsauswahl 
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HIIKUEICM AG IWESriTIONSflflNUNG 1988-1977 
101: TOP OBJDOE JE mwUHGSEIHEIT 
BRUTTO 
P20-00O90O51 PMMKTiaN KLIhHTECHNIK 
Uerte in WO 

! 1988 ! 1987 ! 1970 

DATU«: lD.oe.D8 

1 • 
! 

Nr. 
1 

NASSNAHHEN 

045« . AMALYSEGERAET 
OÄDif« 
OTOM ! VfBmK 

080« 
273»« 

iJEHTIL-mCrSTAND IWLLE 7 0,0« 
0,08 ! 

! PAUSCHALE UERKZEUGE/MASailHEN ! 
1 „ . _.._|.., 

7,41 

M l M 

ÜINGFRAESMASCHIHE 
NOKTAGEUERKZnjBE 

0,20 

327« ! ERMEITERÜMG LABORGEBAEUIE 
335« ! OC EKDIUSailHE 

I. 0,50 

0,05 ! 0,01! 
i 0,02! 0,06! 

0,30! 0,30 
0,1« ! 0,041 

i 0,20! 0,20! 

> » « ! « H H 

0,4S I 0,05! 
! 0,30 ! ! ! 0,30! 

S U H H E U M ! 12,08 ! 0,66 ! 0,64! 0,92 

0,20 

0,50 

- ! 

0,35! 0,40! 0,45! 0,50! 0,55! 0,60! 0,66! 4,41 
! ! ! ! ! ! ! 0,04 

• - ! 
0,20! 0,20! 0,25! 0,25! 0,25! 0,25! 0,25! 2,25 ! 

! 
--!-
f -!- - I -

0,55! 0,60! 0,70! 0,75! 0,30! 0,DS 

! 0,05 

0,71! 7,22 

Abb. 5: Langfristplan Top-Objekte je Planungseinfieit 

HIMMELREICH AG IlWSTITlOHSaANüHG 178̂ 1777 
II«: SCHIOITUHG NACH STATUS 

F mmacH 

HIimüEICH AG. 
UCRTE IN MIO 

bläh: 

MTUM: ID.X.ea 

BRUTTO 

BEREICHE 

EHrRGintawK 
aOHSTIOE KRMTyiRTSaiAFr 
KRAFTUIRT3CHAFT OESAHT 

VCMJALnUG KLItWTEDMK 
FDOBUKTION KLIMATECHIK 
KLIWITECHNIK OCSAKT 
HIMfCLRElai AG. 

! KSAHT I 
! I 

BIS 
1787 

1788 ! 1909 ! 1790 ! 1771 ! 1972 ! 1773 ! 1794 

! 

2 ! 3 ! 4 
1,97 ! 0,15 ! 
4,73 ! 0,76 ! 

1 1 

! 5 < 6 

1775 ! 1976 ! 1777 ! JAHRE 
! ! ! 00-97 

7 ! 
0,15! 
0,18! 

6,92 ! 0,71 
-!-

0,27! 1,20! 0,15! 
0,77! 2,05! 0,271 

! 1,06! 3,25! 0,42! 0,33! 
< ! > ! > ! ! ! i 
! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! 

D > 
0,05! 
0,14! 
0,17! 

10 
- ! -

0,12! 
0,12! 0,08 

! Ii ! 
t 

0,08! 

I I 

12 i 13 ! 14 
t 

! 

t I 

1,84 
3,61 

_ l 

! ! 5,45 

! 

2,60 
3,65 
6,25 

- ! -

0,16 I 
0,16 > 

0,401 0,10! 0,10! 
0,241 

-!-
0,20! 

0,64! 0,30! 
! - -!-

0,20! 

! 
--!-

0,101 
0,201 

0,30! 0,30! 
! 553,75 ! 175,76 ! 177,14! 141,60! 28,40 ! 4,301 

• > ! ! 
- -! ! 
0,10! 0,20 
0,20! 0,25 
0,30! 0,45! 
3,35! 2,30! 

! ! ! ! I 
! ! ! ! ! 

! ! ! ! 

0,20! 0,20! 
0,25! 0,25! 
0,45! 0,45! 
1,40! 

! I ! 

0,75! 

0,20! 0,20! 1,80 
0,25! 0,25! 2,27 
0,4si 0,45! 4,07 

- ! 
0,45! 0,45! 302,42 

Abb. 6: Lang fristplan: Freigegebene Investitionen 
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Mittels Ankreuz- oder Auswahltechnik aktiviert der 
Anwender die einzelnen Arbeitsschritte. Eingaben 
sind möglichst knapp gehalten, EDV-Kenntnisse sind 
nicht erforderlich. Innerhalb der einzelnen 
Funktionen kann beliebig oft gewechselt werden. 
Sämtliche Angaben werden auf inhalthche und 
formelle Plausibilität geprüft. 

7. Aufbau und Pflege der Rechenregeln 

INVEST-CONTROL generiert sich die erforderlichen 
Berechnungen automatisch aus den Eingaben des 
Anwenders, ohne manuellen Eingriff. Die Hierarchie 
der Kostenstellen und Ausgabe-ZZuschußarten läßt 
sich als Baumstruktur abbilden. Programmtechnisch 
werden - wie in Abbildung 8 dargestellt - diese 
Baumstrukturen als Tabellen aufgebaut und ermögli
chen eine schnelle Durchführung von Änderungen 
und Erweiterungen. 

HIMMELREICH AG INVESTITIONEN *** Schichtungstabelle A-PE-0 *** F1102 
Nr 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
U 
15 
16 

Identifi
kation 
P20-00090060 
P20-00090058 
P2S-00090058 
P20-00090050 
P20-00090051 
P25-00090050 
P99-00099999 
t 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Verdichtung 
nach 
P25-00090058 
P25-00090058 
P99-00099999 
P25-00090050 
P25-00090050 
P99-00099999 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Aue Sort Text im Listenbild 
0010 
0020 
0030 
0040 
0050 
0060 
0070 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 

ENERGIETECHNIK 
SONSTIGE KRAFTWIRTSCHAFT.. 
KRAFTWIRTSCHAFT GESAMT. 
VERWALTUNG KLIMATECHNIK... 
PRODUKTION KLIMATECHNIK... 
KLIMATECHNIK GESAMT. 
HIMMELREICH AG 

Anweisungen —> 
+ / - / + • / — / ttn, +n, -n ) I Suchbegriff 
Zeile loeschen / Leerzeile suchen mit —> X 

?: Auskunft / ENDE: Kl-TASTE 

Nob. 8: Umsetzung der Kostenstellenstruktur in tabellarische Darstellung 

Alle notwendigen Änderungen in der Rechenlogik, 
Umsortierungen und sonstige Auswirkungen 
werden automatisch durch das System erledigt. Das 
Programm generiert sich über die Tabelle selbst. Kein 
Programmierer aus der EDV-Abteilung muß 
eingreifen. 

8. Datenübemahme 

Daten aus Verfahren der Anlagenbuchhaltung lassen 
sich jederzeit unabhängig von der vorhandenen 
Datenbasis übernehmen. Mittels einer im Verfahren 
integrierten Funktion werden die Daten aus Dateien 
oder Datenbanken direkt übernommen. In Abhängig
keit von den Elementen 
- Kostenstelle 
- Investitionsnummer (Arüagegut) 
- Ausgabeart / Zuschußart 
- Zeit 
werden die Werte den entsprechenden Positionen 
der Investitionsabrechnung zugeordnet. Eventuell 
voneinander abweichende Schlüsselsysteme der 
vorgelagerten Verfahren lassen sich durch den 
einmaligen Aufbau einer Umsetztabelle koordinie
ren. 
Auswahlbedingungen, Verdichtungen und Zuord
nungskriterien sorgen bei der Datenübernahme 
zusätzlich für die notwendige Flexibilität. Nachgela
gerte Verfahren können mit aktuellen Auswertungs

daten bedient werden. Zur Weiterverarbeitung in 
anderen Systemen besteht die Möglichkeit, die Daten 
in Dateien zu übertragen bzw. diese zu aktuaUsieren. 
INVEST-CONTROL paßt sehr gut zu bereits 
existierenden DV-Anwendungen. Mit dem Verfahren 
lassen sich insbesondere die planungstechnischen 
Bedürfnisse voll und ganz abdecken. 

9. Verfahrenserweiterung 

INVEST-CONTROL kann jederzeit um individuelle 
Zusatzfunktionen und professionelle Lösungen 
erweitert werden. Andererseits läßt sich INVEST-
CONTROL als Modul auch in ein kompaktes 
Planungs- und Controllingsystem einbinden. 
Abbildung 9 zeigt beispielhaft das Auswahlmenü 
einer integrierten Lösung. 

Im Rahmen einer integrierten Lösung können die 
Daten automatisch 

- aus der Verfahrenslösung Investitionsrechnung in 
die Investitionsplanung und 

- aus der Verfahrenslösung Investitionsplanung Z 
-kontrolle in die Abschreibungsplanung Z 
-kontrolle 

transferiert werden. 
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HIMMELnEICH UNTERNEHMENSPLANUNG/CONTROLLING **** MODELLAUSWAHL **** 

INVESTITIONEN 

KOSTENRECHNUNG 

BILANZ 

PERSONAL 

FINANZEN 

RELATIONEN 

01 Investitionsrechnung 
02 Investitionsplanung und -kontrolle 
03 Abschreibungsplanung und -kontrolle 
11 Erfolgs- und Deckungsbeitragsrechnung 
12 Innerbetriebliche Leistungsverrechnung 
21 Vermoegens- und Kapitalrechnung 
22 Gewinnverwendungsrechnung 
31 Personalverwaltung 
32 Personalkosten 
41 Kreditverwaltung 
42 Geldanlagen 
91 Betriebliche Kennzahlen 

AUSWAHL (ENDE=99): 01 

Abb. 9: Auswahlmenü einer integrierten Lösung 

10. Die Vorteile des Einsatzes 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß IN
VEST-CONTROL eine flexible Verfahrenslösung mit 
hohem Informationsgehalt ist. Die individuell 
abrufbaren Informationen machen das Verfahren zu 
einem wichtigen Steuerungsinstrument für das 
Management und die Mitarbeiter des Investitionsbe
reiches. 

INVEST-CONTROL weist eine außergewöhnlich 
große Akzeptanz auf, da 

- die Verfahrensbedienung einfach und überschau 
bar ist; 

- das Verfahren sich schnell implementieren und 
produktiv einsetzen läßt; 

- kein nennenswerter Aufwand für Programm
änderungen entsteht; 

- jederzeit ein Ausbau zu einem integrierten und 
koordinierten Planungs- und Controllingsystem 
möglich ist. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

31 38 39 F T L 
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„CONTROLLING 
INTERNATIONAL 

Notizen aus einem „Prolöt" des 
13. Controller-Congress Juni 88 

von Waldemar Krug, Deutsche Lufthansa AG, Frankfurt/M., Arbeitskreisleiter „Mitte" Controller 
Verein e. V. 

Gestatten Sie mir bitte einen kleinen Exkurs zur 
heutigen Situation der Deutsche Lufthansa AG: 

Unser Beispiel 

* Im Gesamt-Linienluftverkehr belegte Lufthansa 
1987 den 4. Rang nach bezahlten Tonnenkilome
tern (Passagiere und Fracht) - nach UA/AA/JL; 

* Wir fliegen heute weltweit 166 Ziele an; 

* Die Flugzeugflotte wird sich in den nächsten 
4 Jahren von 132 Einheiten (1988) auf voraussieht 
Uch 194 Einheiten (1992) erweitern; 

* Das Umfeld der 90er Jahre für die Lufthansa wird 
von einer Reihe wichtiger Faktoren geprägt sein; 
z. B.: 

Um diesem Umfeld gerecht werden zu können, 
wird die Beachtung der wichtigsten Unterneh
mensgrundsätze inruner stärker in den Vorder
grund rücken: 

Unternehmensgrundsätze (Auszug) 

Die Wünsche unserer Kunden stehen an 
erster Stelle. Sie sind der Maßstab unseres 
Handelns. 

Die beste Qualität ist unser Ziel. Eine moder
ne Flotte und eine engagierte Mannschaft 
sind die Kennzeichen unserer Leistungskraft. 

Das Umfeld der 90er Jahre für die Lufthansa 
Zuordnung CM-Themen-Tableau 

09 31 33 A S K 
1. Luftverkehr ist eine Waclistumsindustrie 

2. Das größte Wachstumspotential liegt in Fernost 

3. Fracht wird stärker wachsen als Passage 

4. Der Privatreiseverkehr wächst stärker als der Geschäftsreiseverkehr 

5. Zunehmende Nonstop-Flüge auch zwischen Sekundärmärkten 

6. Die Treibstoffverfügbarkeit ist bis zum Jahr 2000 gesichert 

7. Neue Techniken bringen Produktivitäts- und Kostenvorteile 

8. Elektronische Informations- und Reisevertriebssysteme werden so wichtig wie Flugzeugflotte 

9. Die Deregulierung wird den europäischen Luftverkehr in Richtung „amerikanische Verhältnisse" verändern 

10. Der Druck, zu niedrigen Kosten produzieren zu müssen, wird sozialen Konfliktstoff importieren. 
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D e r B o r d d i e n s t b e i L u f t h a n s a 

Der Borddienst ist eingebunden in die Lufthansa-
Servicekette; der Kunde soll sie als eine Einheit 
empfinden. Was beinhaltet nun der Borddienst? 
o Kabinenkomfort 
o Mahlzeiten und Getränke 
o Betreuungsartikel 
o Inflight Entertainment 
o Bordverkauf 
sowie das gesamte hierfür erforderhche Bordausrü
stungsmaterial, (vom Trolley über Geschirr, Wäsche, 
Einwegartikel bis zur Postkarte). 

O r g a n i s a t i o n des B o r d d i e n s t e s 

Bei den internationalen Luftverkehrsgesellschaften 
findet man immer wieder im wesentlichen zwei 
Formen der organisatorischen Einbettung des Bord
dienstes: 

a) innerhalb des Marketing - / Verkaufsbereiches 
- Der Borddienst als Marlietinginstrument -

b) innerhalb des Flugbetriebes 
- Der Borddienst in der direicten Einbindung von 
materiellem und persönlichem Service -

Bei Lufthansa besteht die letztgenannte Organisa
tionsform seit 1987. 

Im Rahmen einer Re-Organisation des Unternehmens 
besteht nun eine enge Wechselbeziehung zwischen 
der neuen Einheit „Strecken-Management" (ergebnis
verantwortliche Stelle für das anzubietende Produkt 
im Markt innerhalb der Marketing-Direktion) und 
dem Borddienst, der wiederum direkt dem Flugbetrieb 
unterstellt ist. 

Borddienst - Controlling allgemein 

Innerhalb des Borddienstes werden folgende be
triebswirtschaftliche Aufgaben wahrgenommen, die 
den gesamten finanziellen Mitteleinsatz umfassen: 

Borddienst-Controlling - am Beispiel der Lufthansa -

* Monetäre Planung (kurz-/mittelfristig) für 
- das weltweite Mahlzeiten- und Getränke

angebot 
- die damit verbundenen Dienstleistungen 

(z. B. Transport, Reinigung, Bereitstellung) 
- das Borddienstmaterial (Geschirr, Wäsche, 

Einwegartikel) 
- Material zur Betreuung und Unterhaltung an 

Bord (z. B. Zeitungen, Zeitschriften, Musik, 
Film, Spiele) 

* Plan-/Ist-Analyse und Steuerung dieser 
Positionen 

* Planung und Steuerung des Bordverkaufs im 
Sinne eines Profit-Center 

* Entwicklung und Umsetzung von neuen Ver
fahrensabläufen im Borddienst (EDV). 

Dieser Einsatz erreichte 1987 die Gesamtsumme von 
508 Mio DM; hinzu kommt der Bordverkauf mit ca. 
44 Mio DM Ertrag. 

Borddienst - Controlling international 

Für die gesamte weltweite Aufnahme von Verpfle
gung und dazugehörigen Dienstleistungen bedient 
sich der Borddienst-Bereich der Deutschen Luft
hansa AG eines großen Netzes von Lieferanten in der 
ganzen Welt. Dazu gehören sowohl große Konzerne 
(z. B. Marriott, Trusthouse Forte) als auch mittlere 
und kleine Firmen, die auf dem Catering-Sektor 
Erfahrungen haben und die Qualität bieten, welche 
die hohen Anforderungen, die wir stellen, auch 
erfüllen können. 

Die Auswahl der Lieferanten geschieht nach einem 
sorgfältig ausgetüftelten Punkte-System, bei dem 
7 Hauptkriterien bewertet werden. Nach Möglichkeit 
sollen mindestens 3 in Frage kommende Caterer am 
Ort in diese Prüfung einbezogen werden. 

* Zustand von Produktionsräumen und Spül
bereichen 

* Transportmöglichkeiten 
* Lage von Grundstück und Gebäuden 

im Verhältnis zum Flughafen 
* Lagersituation 
* Hygiene 
* Flexibilität in der Lieferung 
* Preis. 

D a s V e r r e c h n u n g s s y s t e m i m i n t e r n a t i o n a l e n 
V e r b u n d 

Nach Auswertung des Punkte-Kataloges bezüglich 
der Rahmenbedingungen beginnen die Preisverhand
lungen. Sofern keine eindeutig schwache Leistung, 
die eine Belieferung durch diesen Lieferanten 
ausschheßen würde, erkennbar ist, wird die Preis
komponente zum Kriterium. 
Sie ist, wie erwähnt, nicht der alleinige ausschlagge
bende Faktor, aber für die wirtschaftliche Ausrich
tung des Borddienstes sehr wichtig. 

Wie entstehen nun die Verrechnungspreise? 

A) Prüfung der Marktsituation 

1) Freier Markt 

Hier entscheidet der Endpreis bei den jeweiligen 
Anbietern, da genügend Alternativ-Anbieter am 
Markt sind, wobei es immer im Interesse beider Seiten 
nützlich ist, die Grundlagen der Kalkulation dem 
potentiellen Kunden dazulegen. 

2) Monopol-Situation 

Bei dieser Konstellation wird entweder ein detaillier
ter Einblick in die Kalkulation gewährt oder aber es 
ist zu überlegen, ob im Rahmen der genannten Preise 

32: 



Controller magazin 1/89 

und im Vergleich am Ort mit anderen gastronomi
schen Preisverhältnissen die Rück- oder Weiter
flugbeladung in Frage kommt. 

3) Staatliche Firmen 

Hier gilt im Prinzip das vorstehend Gesagte, 
wobei der Vergleich am Ort - denkt man z.B. an 
den Ostblock - meist ebenfalls keine Erkeimtnisse 
bringt. 

B) Einblick In die Kalkulationsgrundlagen 

1) Die „gängigen" Verfahren weltweit: 

a) Bei den Mahlzeiten wird auf die Grundkalkula
tion der reinen Materialwerte (also ohne Perso
nalkostenanteile) ein sogenannter „Markup" 
(Aufschlagswert) prozentual hinzugerechnet, 
der sowohl Personalkosten im variablen 
Bereich zur Erstellung des Produktes (also = 
der Mann am Herd) als auch die Gemeinko
stennanteile des jeweiligen Catering-Betriebes 
umfaßt. Dieser Wert ergibt dann den Endpreis 
pro Mahlzeit, der vom Kunden zu zahlen ist. 

b) Dienstleistungen im Umfeld des Catering (im 
wesentlichen: Reinigen, Transportieren zum/ 
vom Flugzeug, Beladen) werden in der Regel 
pro Flugereignis nach festen Preislisten (pro 
Flugzeugtyp/Beladeart) berechnet; eine detail
lierte Gliederung ist hier nicht vorhanden. Bei 
Überschreiten einer bestimmten Leistungs
bandbreite wird der Preis neu festgelegt. 

c) Zugelieferte Handelswaren (Fertigprodukte) 
werden zu marktüblichen Preisen verrechnet; 
im Einzelfall mit einem sogenannten „Regie"-
Aufschlag versehen. 

2) Die„Zusammensetzung" des Preises - am Beispiel einiger 
Caterer in Nordamerika 

Auf Basis der vorstehenden Ausführungen ist in 
diesem Beispiel der Mahlzeitenkalkulation von 
fünf verschiedenen Anbietern deutlich die unter
schiedliche Struktur der Betriebe und ihrer Markt
einschätzung zu erkennen, so daß bei Kenntnis 
dieser Basisdaten eine Verhandlung sehr viel ziel
gerichteter einsetzen kann als bei Nichtvorhan
densein. 

Kalkuiationsaufbau 

Caterer 

Food Cost % 

DirectWages 
Non directWages 
Controllable Expenses ' 
Non controllable Expenses ^ 
Depreclation 
Financial effected Lösses "> 
Corporate Fee ^ 
Management Fee ' 
Discount 
Profit 

Prozent = Preis 

•irect Discount ._ 

40.0 40.0 46.0 34.0 55.0 

28.3 22.6 12.0 28.7) 
11.7 12.3 10.0 ) 29.0 
11.1 8.8 9.4 10.9) 

7.6 ) 
0.5 1.9 8.8) 

9.1 ) 16.0 
4.0 ) 

4.0) 
5.0 5.0 ) 
3.4 9.4 11.0 4.5) 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

2.0 

1) Indirekte Lohnkoston und freiwillige Sozialleistungen 

2) Mielen/Energie/Arbeftskleldung/Instandhaltung/Reinigung 
3) Abschreibungen in hochinflationistischem Land als unkontrollierbare 

Ausgabe ausgewiesen. Ursache: nicht kalkulierbare Wiederbeschaffungs
werte 

4} Aufrechnung offiziell manipulierter Währungskurse 

5) Abgaben an Hauptvenwaltung 

6) Jointventure Unternehmen 

Interessant ist, daß z. B. in Stockholm am Jahresen
de eine Nachkalkulation der effektiven Preisstei
gerungen (also i. w. Inflationsrate) vorgenommen 
wird und hier - bei deutlich veränderten Werten 
gegenüber dem Verhandlungszeitpunkt - ein Aus 
gleich nach „oben" oder „unten" erfolgt. Dies ist 
allerdings eine Ausnahme, nicht die Regel. 

C) Entstehung der Catering-Quotation 

Die Vertragsgrundlage ist die sogenannte „Pur-
chase-Order" oder auch „Quotation", welche nach 
Unterschriftsleistung durch die beteiligten 
Parteien rechtswirksam wird und alle Preise der 
Einzelleistungen enthält. 

3) „Mark-up" als internationale Bezeichnung für den 
Zuschlagswert - am Beispiel mehrerer Orte 

Für die Stationen 
London, Stocicitolm, Bombay, Singapur, Cliicago, 
Los Angeles und Johannesburg 
wird die Kalkulation der Anbieter modellhaft 
dargestellt, wobei die vorstehenden Ausführun
gen über die „gängigen" Verfahren hier durchweg 
Anwendung finden. 

D) Akzeptanz der Catering-Contract-Conditions 

Mit dem Abschluß des Vertrages verpflichtet sich 
der Caterer, zu den genannten Preisen und den 
Bedingungen („24-Punkte-Programm") der Deut
schen Lufthansa zu liefern. Diese Bedingungen 
gewähren einen weitgehenden Handlungsspiel
raum seitens Lufthansa bei Bedarf (z. B. Kündi
gung des Vertrages). 
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Preisgestaltung für Borddienstleistung im Ausland 
- Auswahl -

Orte 

Leistung 
Mahlzeiten Dienstleistungen Handelswaren Offenlegung der 

Kalkulation 

LON 

STO 

BOM 

SIN 

CHI 
LAX 
JNB 

Markup 2.2*) auf Grundpreis 

2.2°) 
1.6+) " 

2.0*) •• 

2.5*) " 

2.6*) " 

2.6*) " 
2.5°) " 
1.6+) 

Nach Preisliste pro Flug
zeugtyp gegliedert (ohne 
Markup) mit breitem 
Abdeckungsspektrum 

Ortsüblicher Preis 

Ortsüblicher Preis 

Einstandspreis 
und Markup 
Einstandspreis 
und Markup 
Ortsüblicher Preis 
Orfsüblicher Preis 
Einstandspreis 
und Markup  

Ja 

Ja, Ausgleich am 
Jahresende 
Ja 

Ja 

Ja 
Ja 
Ja 

Anmerkung: *) Mischwert 
") behandlungsintensiv 
+) Weniger behandlungsinlensiv 

E) Ständige Marktuntersuchung 

Mindestens in dreijährigem Abstand wird der 
gesamte Markt am Ort einer erneuten Prüfung 
unterzogen. 

F) Rechnungslegung / Monatskosten 

Monatlich werden von allen Stationen die 
Leistungen der Caterer mit der jeweiligen Station 
direkt abgerechnet. Der Borddienst-Bereich erhält 
die sogenannte „Monatsmeldung", in der aufge
schlüsselt nach den unterschiedlichen Kategorien 
(Passagiere, Flüge, Klassen) und Leistungen 
(Mahlzeiten, Getränke, Dienstleistungen) alle für 
die genaue Erfassung notwendigen Daten 
gemeldet werden. 

G) Eingang der Daten In das EDV-System 
„ B O S K O " 

Zurück nach Deutschland 

In Deutschland wird Lufthansa von der 100%igen 
Tochtergesellschaft LSG (Lufthansa Service GmbH) 
auf den Flughäfen Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, 
Hannover, Köln, München, Nürnberg, Stuttgart 
beliefert. Darüber hinaus noch in Cairo. 

Das Verrechnungssystem ist hier z. Zt. kostenorien
tiert. 

Im Rahmen der Neuorganisation wurden auch 
allgemeine Regeln für eine Neuordnung der Verrech
nung im Konzern festgelegt („Service-Center-
Konzept"). Daraus entwickelte sich die Aufgabenstel
lung, ein anderes System für die Verrechnung zu 
finden, welches sowohl das Verhalten bei freien 
Marktverhältnissen regelt, als auch die Situation bei 
einem monopolartigen System berücksichtigt, bei 
dem die Marktbezogenheit nicht völlig ausgeschlos
sen werden soll. 

Diese Daten fließen in das bestehende EDV-
System und werden dort im PLAN/IST-Vergleich 
ausgewertet und analysiert. 
Dies geschieht pro „City-Pair" (= alle Flüge 
zwischen zwei Punkten im Streckennetz) nach 
Kostenarten und berücksichtigt 
o Mengenabweichungen (Flüge/Passagiere) 
o Währungsabweichungen 
o Preisabweichungen. 

und in die Praxis mit neuem Modell 

Im Werk von Peters/Waterman jun. „In Search of 
Excellence" wird in der deutschsprachigen Ausgabe 
im Kapitel „Primat des Handelns" auf die Wichtig
keit der Praxiserprobung immer wieder als Erkennt
nis aus den Untersuchungen bei den bestgeführten 
Unternehmen hingewiesen. • 
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Prof. Dr. F.-J. Witt, FH 
Furtwangen, zugleich 
Unternehmensberater; 
Sonnentauweg 2, 
D-7743 Furtwangen 4 
(Neukirch) 

PERSONALCONTROLLING-SOFTWARE 
von Prof. Dr. Frank-Jürgen Witt, Furtwangen 

1. Das Problem 

Das Personalcontrolling ist mehr als bloße Personalvenwaltung. Entsprechend muß es sich ebenfalls -
wie bereits andere Teilbereiche der Personalwirtschaft - einer intensiveren Informatikunterstützung 
bedienen. Erst dann wird und kann es einen modernen Baustein des gesamtheitlichen Personalmana
gement bilden. Im Vordergrund steht daher im folgenden - auf der Basis einer empirischen Studie -
die Frage, wie Praktiker aus dem Bereich des Personalcontrolling ihre Softwareunterstützung einschät
zen. Plakativ: PC mit PC, oder: Wie kann/muß sich das Personalcontrolling der Informatikunterstützung 
bedienen? 

z e i g e n sich erste Ansätze in der Praxis, sich aus einer 
bloßen DV-gestützten Personalverwaltung insbesonde
re durch den Einsatz von Arbeitsplatzrechnern (PCs) 
etwas in Richtung auf das Personalmanagement zu 
bewegen. In diesem Zusammenhang spielt das 
Personalcontrolling - als wesentlicher Teilbereich 
des Personalmanagement - eine wichtige Rolle. In 
der Praxis dominieren hier aber - wenn überhaupt 
vorhanden - sehr häufig „handgestrickte" DV-
Lösungen, bei denen die Personalpraktiker das vor
handene allgemeine Softwareangebot (speziell sog. 
integrierte Pakete mit Tabellenkalkulation, Daten
bankverwaltung etc.) auf personalwirtschaftliche 
und/oder personalcontrolling-bezogene Fragestel
lungen anzuwenden versuchen. " Dies mag z. T. aus 
einer Praktikerscheu resultieren, sich bei einem noch 
unterentwickelten Personalcontrolling dann über
haupt schon um entsprechende Softwarebausteine zu 
kümmern. Jedoch spielt in diesem Zusammenhang 
ein evtl. unzureichendes und bisher wesentliche 
Aufgaben n i c h t abdeckendes Marktangebot an 
effizienter Software eine Rolle, das speziell auf die 
Zukunftserfordernisse des Personalmanagement und 
- C o n t r o l l i n g zugeschnitten ist. Aus dieser Perspektive 
und trotz aller gängigen personalwirtschaftlichen 
Software auf dem Markt ergibt sich insgesamt zwar 
keine schwarze, aber immerhin doch (noch) e t w a s 

düstere Perspektive: Die Personalwirtschaft scheint 
hinsichtlich ihrer Informatikunterstützung und unter 
Einbeziehung aller ihr möglichen Teilleistungen im 
Vergleich zu a n d e r e n unternehmerischen Funktions
bereichen (Rechnungswesen, Marketing, technische 
Anwendungen) ein wenig vernachlässigt zu sein. 

Das Personalcontrolling und/oder eine stärkere 
Betonung betriebswirtschaftlicher Denk- und Sichtweisen 
zeichnen sich bereits jetzt schon deutlich als Zukunft
strends innerhalb des Personalwesens ab. Sieht man 
allerdings dazu im Vergleich die derzeitige Informa
tik- bzw. DV-Unterstützung, die dieser „Wachstums
bereich" genießt, so zeigt sich doch eine überaus 
deutliche Phasenverschiebung. Denn hinsichtlich des 
DV-Einsatzes sind die meisten Unternehmen noch 
weit von einem gesamtheitlichen Personalmanagement 
entfernt; lediglich die Personalverwaltung - aus der 
sich die Personalwirtschaft mit dem „Endziel" eines 
integrierten Personalmanagement ja gerade emanzi
pieren sollte - bedient sich recht intensiv der 
modernen Informatiktechnologie (Datenverwaltung, 
Abrechnung, Zeiterfassung u. ä.). Effiziente Entschei
dungen können indes nur getroffen werden, wenn 
die „richtigen" Informationen zur Verfügung stehen. 
Dafür ist einerseits das Personalcontrolling, anderer
seits und ergänzend aber die DV-Unterstützung 
verantwortlich, die die personalwirtschaftliche 
Datenflut zu kanaUsieren und zu entscheidungsrele
vanten Informationen aufzubereiten hilft. 

Obwohl es ein weiter Weg zu einem schlagkräftigen 
Personalmanagement sein wird und derzeit noch 
deutliche Defizite festzustellen sind: allzu pessimi
stisch sollte man längerfristig die Informationswirt
schaft - und dabei speziell die Informatikunterstüt
zung - in der Personalwirtschaft nicht sehen. Denn es 
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Aus diesem Szenario ergibt sich die konkrete Fragestel
lung für die folgenden Überlegungen: Wie wird 
derzeit und wie könnte/sollte zukünftig das Perso
nalcontrolling softwarebezogen unterstützt werden, 
um der personalwirtschaftlichen Praxis eine ange
messene Hilfestellung zu geben? 

2. Die Untersuchungsmethode 

Im Zuge einer größer angelegten empirischen 
Analyse hinsichtlich des Einsatzes, der Nutzung, der 
Notwendigkeit, aber auch in bezug auf Anforderun
gen und Akzeptanz von Controllingsoftware '̂ 
gelang es, bestimmte Ergebnisse zu „isolieren", die 
speziell die Softwareunterstützung im Bereich des 
Personalcontrolling beleuchten. Indem einzelne 
Controller - und damit die tatsächlichen bzw. 
potentiellen Anwender - als Auskunftgeber in die 
Studie einbezogen wurden, konnten damit die 
tatsächlichen „Anwendungsgegebenheiten" als quasi 
„State-of-the-Art" erhoben werden. Auf diese Weise 
zeigte sich zugleich ein Nebeneffekt: Durch die 
generelle Fragenintention, welche ihrer Teilaufgaben 
die Controller denn durch entsprechende Software
bausteine gerne unterstützt sähen, konnte man aus 
den Antworten in gewisser Weise auch auf die 
derzeitigen Arbeitsgebiete eines Controllers 
schließen \̂ Insgesamt stellt der relevante Ausschnitt 
der Gesamtstudie, der den Bereich des Personalcon
trollers beleuchtet, zwar nur ein „Nebenprodukt" 
dar. Jedoch kann man die Gesamtstudie als repräsen
tativ bezeichnen, so daß auch deren Teilergebnisse 
deutliche Beachtung verdienen und zumindest als 
verläßliche Tendenzaussagen Gültigkeit aufweisen. 

Das Untersuchungsdesign läßt sich stichwortartig und 
zusammenfassend so charakterisieren: 

- Einbeziehung von ca. 200 Controllern 
- Davon etwa 80 „auch", d. h.: meist aber eben nicht 

„hauptberuflich" mit Aufgaben des Personalcon
trolling betraut 

- Berücksichtigung von 42 Unternehmen aus 
verschiedenen Branchen und verschiedener 
Größen 

- Datenerhebung mittels standardisierter Fragebö
gen, auf denen die Auskunftgeber durch sog. 
Ratingskalen vorgegebene Softwarefunktionen auf 
ihr jeweiliges Bedeutungsgewicht zu klassifizieren 
hatten 

- Daneben in gewissem Umfang Tiefeninterviews, 
um eher qualitative Aspekte „einzufangen", die 
nicht durch die standardisierte Fragebogen
erhebung zu Tage treten konnten 

- Erhebungsgebiet: Schwerpunktmäßig Untemeh
men aus der Bundesrepublik Deutschland 

- Erhebungszeitraum: ca. sechs Monate 
- Datenaufbereitung und -analyse mittels gängiger 

statistischer Verfahren (namentlich auch SPSS/ 
PC-i- als Softwarepaket für multivariate Verfah
ren). 

Die im folgenden präsentierten Ergebnisse stellen die 
so gewonnenen Erkenntnisse hinsichtlich des 
Personalcontrolling dar. Aufgrund einer nicht immer 

eindeutigen Abgrenzungsmöglichkeit, ob eine 
befragte Person nun noch - wenn auch nur mit einer 
Teilaufgabe - dem Bereich des Personalcontrolling 
verläßhch zurechenbar ist, sowie ebenfalls bedingt 
durch einige (aber wenige) Datenausfälle ergeben 
sich bei den Prozentzahlen leichte Verschiebungen. 
Diese beeinträchtigen indes in keiner verzerrenden 
Weise das Gesamtergebnis. Alle Prozentangaben -
geringfügig gerundet - werden so wiedergegeben, 
wie sie sich in der Erhebung darstellten. M. a. W.: Es 
handelt sich hier um überwiegend „direkte", nicht 
durch weitere statistische Verfahren aufgeschlüsselte, 
z. T. aber auch verdichtete Ergebnisse. Deshalb 
zeigen die nachstehenden Abbildungen und Kom
mentierungen unmittelbar den Stand des software
gestützten Personalcontrolling in der betrieblichen 
Praxis. Sie belegen zugleich, daß Personalcontrolling 
mehr sein kann als eine einfache Anwendung 
simpler „PC-Programme"; dies schließt nicht aus, 
daß der PC weiterhin „intelligentes" Handwerkszeug 
im Personalcontrolling bleibt, jedoch durch problem
adäquate Software angemessen „gefüttert" wird und 
auf diese Weise dem Personalcontrolling zu einer 
effektiven Ausgestaltung beitragen kann. 

3. Die Ergebnisse 

Lediglich und primär zur besseren und übersichtli
cheren ErgebnisverdeutUchung werden im folgenden 
die einzelnen Softwarebausteine in verschiedenen 
übergeordneten Gruppen zusammengefaßt. Wohl
wissend, daß damit gewisse „Willkürprobleme" bei 
der Zuordnung verbunden sind, geschieht dies vor 
allem aus dem Grund, dem Leser eine plakative 
Übersicht zu verschaffen. Die in die Studie als 
Auskunftgeber einbezogenen Personen sahen sich 
hingegen nicht mit dieser zusammenfassenden 
Perspektive - die beeinflussend hätte wirken können 
- konfrontiert; die „Bündelung" erfolgte also viel
mehr erst im nachhinein. 
Die Ergebnisse werden in Form von Abbildungen (vgl. 
Abb. 1 bis Abb. 5) präsentiert. Darin ist je Software
funktion angegeben, 

- wie sehr ein Softwarebaustein für das Personal
controlling von allen Befragten als notwendig 
angesehen wird („Notwendigkeit") 

- wie vielen der Befragten diese Softwarefunktion in 
der täglichen Praxis einigermaßen umfangreich 
verfügbar ist („Verfügbarkeit") 

- wie intensiv dieser jeweilige Softwarebaustein 
dann aber auch von den Personen, die ihn verfüg
bar haben, tatsächlich genutzt wird („Nutzungs
grad"). 

Ein Lesebeispiel für Abb. 1 verdeutlicht dies noch 
einmal: 69 % der Befragten sehen eine softwarege
stützte Aufgliederung der Personalkosten nach 
Unternehmensbereichen oder -einheiten als notwen
dig innerhalb des Personalcontrolling an; ledigUch 
32 % ist diese AufgliederungsmögUchkeit software
mäßig gegeben; und diese Aufgliederungsmöglich
keit wird nur - falls überhaupt vorhanden (nämlich 
nur zu 32 %) - mit einem Nutzungsgrad von 31 % in 
der Controllingpraxis angewendet. 
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Abbildung 1 zeigt die Ergebnisse aus dem Bereich 
„Personfl/fcosfen" und belegt, daß - der Personalcon
troller offensichtlich - wenn überhaupt - im traditio
nellen Rechnungswesen zu Hause ist, das z. B. eher 
die Voll- denn die Teilkostenrechnung präferiert. 
Dies mag z. B. daraus resultieren, daß nicht etwa nur 
„gestandene" Controller die Aufgaben des Personal
controlling mitübernehmen, sondern dies nicht selten 
z. Zt. noch originäre Personalabteilungsaufgabe ist. 
Insofern erklärt sich hieraus das etwas unterentwik-
kelte „klassische" Rechnungswesen-Know-how: 

- detaillierte Analysen (etwa Auszahlung vs. 
Kosten; differenzierte Kostensegmentierungen) 
eben deshalb untergewichtet bleiben; 

- der Nutzungsgrad angesichts vorhandener 
Möglichkeiten eher noch gering bleibt; 

- der Bereich „Personalkosten" gleichwohl - und 
zumindest derzeit - schwergewichtig noch das 
„State-of-the-Art" des Personalcontrolling in der 
Praxis repräsentiert. Insofern liegen hier aktuelle 
Anwendungsschwerpunkte. 

Abbildung 2 faßt die Ergebnisse für den Bereich 
„Personalverwaltung" (bzw. der aus den Daten der 
Personalverwaltung gewinnbaren Analysen) zusam
men. Es ergibt sich dann, daß 

- der Controller reine „Verwaltungsdaten" aktiv 
und aussagekräftig umstrukturieren will; 

- seine Kostenperspektive weiterhin dominant 
bestehen bleibt, indem nun insbesondere „Zeiten" 
- statt Geldgrößen - im Vordergrund der Betrach
tung stehen, diese Zeiten aber wichtige Kostenein-
flußgrößen darstellen; 

- mitunter der Personalcontroller Gefahr laufen 
kann, spezifische Aufgaben eines Personalleiters 
zu übernehmen (etwa bzgl. des Bereichs „Bewer
bungen"); 

- eine gewisse Unterausnutzung vorhandener 
Software zu verzeichnen ist. 

Abbildung 3 nimmt Bezug auf den Bereich „Personal
planung"; dieser nimmt - neben den Personalkosten -
die zweitwichtigste Stelle innerhalb des deszeitigen 
Personalcontrolling in der Praxis ein. Es ergibt sich, 
daß 

- offenbar tradierte Methoden und „Faustregeln" 
noch dominieren, diese aber immer mehr durch 
Kennzahlen abgesichert werden sollen; 

- spezielle quantitative Verfahren der Personalpla
nung indes weniger Bedeutung aufweisen; 

- eine gewisse controUerseitige Ubernachfrage nach 
Kennzahlen besteht, wo das Softwareangebot -
bzw. die tatsächlich vorhandenen Softwaremög
lichkeiten eines Unternehmens - noch nachhinken; 

- traditionelle - aber wichtige - Teilplanungen im 
Vordergrund stehen, während etwa eine Karriere
planung mit ihrer Softwareunterstützung kaum 
gefragt ist; hier scheint man noch sehr qualitativ -
statt ergänzend auch quantitativ - zu denken; 

- ein „Background-Know-How" insbesondere für 
rechtliche Fragestellungen durch den Controller 
weniger gewünscht wird; hier scheinen indes 
durchaus wichtige Probleme und Personalrisiken 

in der Praxis zu liegen, derer sich ein Personalcon
troller künftig verstärkt - und dann auch mit 
Rückgriff auf Erfahrungsdatenbanken etc. -
durchaus annehmen müßte. 

Abbildung 4 gibt einen Überblick über den Bereich 
„Sonderaufgaben im Personalcontrolling". Hier zeigen 
sich die Tendenzen, daß 

- als Ergänzungen zu den quantitativ ausgerichteten 
Personalkostenrechnungen eher qualitative, d. h. 
nicht so einfach in Zahlen überführbare Analysen 
noch weniger Gewicht aufweisen, einem „qualita-
üven Rechnen" also geringere Bedeutung zu
kommt; 

- eine „Ökonomisierung" der Personalwirtschaft 
demnach zwar etwas unterrepräsentiert erscheint, 
hingegen bei entsprechend verfügbaren Ansätzen 
solcher Softwarekomponenten der Nutzungsgrad 
recht hoch liegt, insgesamt also eine „überzeugte 
und intensive" Nutzung vorhanden ist; 

- beim Personalcontrolling eher die Durchleuchtung 
von Fachabteilungsergebnissen im Vordergrund 
steht, während die Arbeit der Personalabteilung 
selbst weniger „controlled" ist (z. B. Analyse ein
zelner Arbeitsschritte in ihrer zeitlichen Er-
streckung); dies mag im Einzelfall auch von der 
Position des Personalcontrollers abhängen, wie 
weit er organisatorisch ursprünglich aus dem 
Personal- oder hingegen aber beispielsweise aus 
dem Rechnungswesen stammt. 

Abschließend zeigt Abbildung 5 „Allgemeine Soft
warekriterien", die in ihrem Entscheidungsgewicht für 
die controUerseitige Softwarewahl herangezogen 
werden. Dabei fällt auf, daß 

- integrierte S tandardpake te in der Praxis domi
nieren - zumindest was die Controllerarbeit anbe
langt; hinsichtlich der allgemeinen Personalarbeit 
mag dies etwas anders aussehen (Personalverwal
tung mit spezialisierter Vergütungsabrechnung, 
Zeiterfassung etc.); 

- das spezifische Informatik-Know-how eines 
Personalcontrollers noch etwas zu gering ist und 
er lediglich konkrete Anwendungsnotwendigkei
ten und -möglichkeiten ins Auge faßt, „Hinter
grundkriterien" (etwa das Betriebssystem) für ihn 
deutiich geringere Aufmerksamkeit haben; 

- der Wunsch nach einer softwareseitig vollkomme
nen Abdeckung der zu lösenden Personalcontrol
ler-Probleme im Vordergrund steht, so daß eher 
ein „Make" (= nachträgliche Individualisierung 
oder direktes Unterlassen des Zukaufs) präferiert 
wird. Der Controller mag indes überlegen, ob das 
nicht ein zu anspruchsvolles Wunschdenken dar
stellt. 

4. Das Fazit 

Aus den aufgezeigten Ergebnissen leiten sich be
stimmte Konsequenzen und Empfehlungen für die 
personalwirtschaftliche Controllingpraxis hinsicht
lich ihrer Informatikunterstützung ab. Bewußt etwas 
provokativ formuliert - nicht etwa weil negativ an-
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klagend, sondern weil zum IJberdenken der eigenen 
Position im positiven Sinne anregend - , sollen diese 
Thesen dazu beitragen, in der Praxis Softwareent
scheidungen und damit ebenfalls die Aktivitäten des 
Personalcontrolling besser zu integrieren. Im einzel
nen: 
- Es besteht noch ein deutlicher Know-how-

Nachholbedarf an der betriebswirtschaftlichen 
Fundierung des Personalcontrolling. Erst wenn 
diese Basis, eine „Personal-BWL" geschaffen ist, 
kann auf solchem gesicherten Anwendungswissen 
adäquat eine Softwareunterstützung aufsetzen. 

- Das Informatik- und gleichfalls auch das Software-
Know-how ist im personalwirtschaftlichen Bereich 
immer noch etwas eingeschränkt. Derzeit schon 
bestehende Hilfsinstrumente werden nicht voll
ständig in Anspruch genommen. 

- Ein effizientes Personalcontrolling kommt erst 
dann zustande, wenn sich in der betrieblichen 
Praxis betriebswirtschaftliches und softwarebezo
genes Know-how im Sinne einer Integration ver
zahnen. Man sollte versuchen, es nicht zu einer 
allzu phasenverschobenen Entwicklung zwischen 
diesen beiden Komponenten eines gesamtheit
lichen Personalcontrolling - und damit ebenfalls 
eines wirksamen Personalmanagement - kom
men zu lassen. 

- Der Personalcontroller - wie immer er „nur" oder 
„auch noch" mit dieser Aufgabe betraut sein mag 
- sollte Insellösungen vermeiden. D. h.: Seine 
Software muß in ihren Funktionen, den benötigten 
Daten etc. im Sinne einer Schnittstellenbewälti
gung auf andere betriebliche Funktionen (z. B. 
Produktion, aus der im Rahmen der BDE Arbeits
zeitendaten gemeldet werden), aber ebenfalls 
innerhalb des Personalbereichs abgestimmt 
werden (z. B. Arbeitsgruppen „Personalplanung" 
und „Personalabrechnung" innerhalb der Perso
nalabteilung). Aus allen nämlich kann der 
Personalcontroller relevante Informationen ab
rufen und integrieren wollen. 

- Der Personalcontroller hat Ausbaustufen festzule
gen, wie er - evtl. nämlich schrittweise - das 
Personalcontrolling im Unternehmen etablieren 
will und dementsprechend auch „Stück für Stück" 
sich mit bestimmten Softwarebausteinen aufrüstet. 
Er erkennt dann u. U. sehr viel genauer, welche 
Bausteine er noch (weniger) dringend benötigt. 

- Deshalb hat ganz eindeutig eine langfristige 
Perspeictive im Vordergrund zu stehen, wie das 
Personalcontrolling - mit seiner unabdingbaren 
Softwareunterstützung - zu entwickeln ist. 

- Im Rahmen der Softwareauswahl ist eine zu große 
Individualisierung zugekaufter Software zu ver
meiden; man schließt sich mit einer nachfolgenden 
anwenderseitigen Individualisierung mitunter 
selbst „ungewollt" recht schnell von Updatings 
des Anbieters aus, da nun plötzlich Kompatibili
tätsprobleme aufgrund der Individuaüsierung 
entstehen. 

Der „Informatikrahmen" verdient starke Beach
tung: Wahl des Betriebssystems, das die Auswahl
palette der Anwendungssoftware bestimmt; 
Größenklasse der PCs, die die (problemlose) 
Vernetzbarkeit gewährleistet etc. 

Das Personalcontrolling kann mit Standardpake
ten (= integrierten Paketen, s. o.) durchaus 
„starten", sollte indes im Zeitablauf „aufsteigen". 
Die Tendenz zur IDV (individuellen Datenverar
beitung) verlangt nämlich ein ausgewogenes Mit
telmaß - und z. Zt. noch: eine Gratwanderung -
zwischen individuellen und standardisierten Bau
steinen. Endziel sollte sein - und wird künftig 
auch sein - ein unternehmensindividuelles Perso
nalcontrolling mit entsprechender Informatik
unterstützung. 

Insofern sollen die vorgenannten Bemerkungen, die 
z. T. etwas informatikspezifisch waren, nicht von 
einer Softwareunterstützung abschrecken, sondern 
vielmehr aufzeigen, wohin Zukunftstendenzen zeigen 
sowie führen können und sollen. Daß das Personal
controlling als wichtiger betriebswirtschaftlicher 
bzw. unternehmerischer Bereich an Bedeutung 
gewinnen wird, scheint inzwischen eindeutig. Daß es 
sich dazu einer effizienten Informatikunterstützung 
bedienen muß, sollte ebenfalls für die personalwirt
schaftliche Praxis selbstverständUch werden. 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 
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Notwen- Verfüg- Nutzungs-
digkeit barkeit grad 

1. Aufgliederung nach Unterneb- II 69 32 
mensbereichen 

2. Aufgliederung nach Auszahlung vs. || 43 19 
Aufwand vs. Kosten 

3. Aufgliederung nach Wochen vs. Mo- 18 34 
naten vs. Quartalen vs. Jahren 

4. Aufgliederung nach Kostenarten 100 48 

5. Aufgliederung nach personalwlrt- 78 28 
schaftlichen Aktionen (z. B. Ent
wicklung, Einstellung etc.) 

6. Generelle Aufgliederung mittels 95 100 
Vollkostenrechnung 

7. Generelle Aufgliederung mittels 43 9 
Teilkostenrechnung 

8. Detaillierte Aufgliederung spe- 85 53 
zieller Kostenbereiche (z. B. 
bzgl. GeschSfts-/Dienstrelseko-
sten in den jeweiligen Kostenbe-
standteilan) 

9. Aufgliederung nach KostenelnflOssei^j 93 65 
(Personenzahl, Tarifstruktur atc.) 

31 

90 

45 

96 

76 

100 

87 

84 

89. 

Abb. 1: Bedeutung der Softwarekomponenten für die Controllingaufgabe „Personalkosten" (Angaben in %) 

J 
INotwen- Verfüg- Nutzungs-
dlgkeit barkeit grad 

1. Zugriff auf Stanmdatei 

2. Lohn/Gehaltskostenabrechnung 

3. Vermögensbildungsabrechniing 

4. Präsenzzeit-Analyse 

5. Fehlzelt-Analyse 

6. Überstunden-Analyse 

7. Produktivltfits-Analyse 
8. Hilfe bei der Bewerber

verwaltung 

9. Hilfe bei der Bewerberanalysa 

100 

76 

11 

89 

85 

98 

31 

8 

54 

78 

76 

58 

56 

42 

34 

5 

34 

31 

98 

14 

71 

67 

100 

81 

21 

59 

Abb. 2: Bedeutung der Softwarekomponenten für die Controllingaufgabe „Personalvenvaltung" (Angaben in %) 

JNotwen- Verfüg- Nutzungs-
dlgkeit barkeit grad 

1. Datenbankzugriff für ju
ristische Fragen (Kündi
gung, Arbeitsvertrag etc.) 

2. "Rosenkranz"-Rechnung 

3. Markoff-Ketten 

4. Simulationsrechnungen 

5. Sensitivltätsanalyse 

6. Personalzuordnung mittels 
quantitativer Methoden 

7. Weitere quantitative Hilfen 

8. Indikatoren und Kennzahlen 

9. Hilfen für einzelne Teilbe
reiche der Personalplanung 
- Entwicklung/Bildung etc. 
- Bedarf (außer "Rosenkranz") 
- Karriere 
- Freisetzung 

22 

94 

41 

23 

56 

3 

21 

96 

100 
100 
12 
45 

88 

9 

67 

89 

1 

45 

34 

12 
34 
2 
9 

98 

97 

es 

19 

95 

55 

59 

100 

100 
94 
19 
31 

Abb. 3: Bedeutung der Softwarekomponenten für die Controllingaufgabe „Personalplanung" (Angaben in %) 
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otwen- V e r f ü g - Nutzungs-
I d l g k e i t b a r k e i t grad 

1 . P e r s o n a l p o r t f o l l o s 

2 . Mertschöpfungsrechnung 

3 . P e r s o n a l b i l a n z e n 

4 . S o z l a l b l l a n z e n 

5 . F l u k t u a t i o n s a n a l y s e 

6 . Kennzahlen zur B e u r t e i l u n g 
des B e t r i e b s k l i m a s 

7 . E f f i z i e n z a n a l y s e des Perso 
nalmanagement bzw. der P e r 
s o n a l a r b e i t m i t t e l s K o s t e n - / 
Z e l t e r f a s s u n g e i n z e l n e r T e i l 
aufgaben 

8 . M i t a r b e i t e r b e u r t e i l u n g 

9 . M i t a r b e i t e r b e f r a g u n g 

35 

58 

54 

80 

100 

52 

7 5 , 

5 

65 

2 

21 

9 

25 

59 

14 

34 

10 

100 

89 

78 

88 

100 

62 

8 9 , 

90 

86 

Abb. 4: Bedeutung der Softwarekomponenten für die Controllingaufgabe „Sonderaufgaben" (Angaben in %) 

[otwen- V e r f ü g -
I g k e i t b a r k e i t 

Mutzungs-
grad 

1 . T e x t v e r a r b e i t u n g 

2 . Graphik 

3 . T a b e l l e n k a l k u l a t i o n 

4 . Da tenbankfunk t ion 

5 . Kommunikation 

6 . D i a l o g m ö g l i c h k e i t ( O n - l i n e ) 

7 . A r t des Bet r iebssystems und 
P o r t a b l b l l l t ä t 

8 . Vernetzung zum Großrechner 
bzw. zwischen PCs (LAN/WAN) 

9 . S c h n i t t s t e l l e n zu anderen 
Sof twares im Unternehmen 

1 0 . Sof twarepaket I n PC- v s . Groß-
rechnerd lmenslon 

1 1 . P r ä f e r e n z f ü r zugekauf te "spe
z i a l i s i e r t e " P e r s o n a l c o n t r o l 
l i n g - S o f t w a r e 

1 2 . P r ä f e r e n z f ü r E i g e n i n d i v i d u a l i 
s i e r u n g von Standardsof tware 

1 3 . G e n e r e l l hoher Abdeckungsgrad 
der Sof tware i n bezug auf d i e 
P e r s o n a l c o n t r o l l i n g - A u f g a b e n 
(Abdeckungsgrad > 85 %) 

100 

100 

97 

97 

87 

78 

96 

88 

100 

98 

56 

27 

89 

100 

98 

98 

59 

89 

von 12 % der B e f r a g t e n 
a l s w i c h t i g e r a c h t e t 

von 19 % der B e f r a g t e n 
a l s w i c h t i g e r a c h t e t 

von 34 % der B e f r a g t e n 
a l s w i c h t i g e r a c h t e t 

von 40 % der B e f r a g t e n 
a l s w i c h t i g e r a c h t e t 

d e r z e i t b e i 31 * der 
B e f r a g t e n 

d e r z e i t b e i 69 % der 
B e f r a g t e n 

von 95 % der B e f r a g t e n 
a l s w i c h t i g e r a c h t e t 

Abb. 5: Bedeutung allgemeiner Softwarekriterien für die Softwareauswahl im Personalcontrolling (Angaben in %) 
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STRATEGISCHES 
GEMEINKOSTEN
MANAGEMENT IM 
MATERIAL- UND 
LOGISTIK-BEREICH 
am Beispiel eines 
IVIaschinenbauunternehmens 

von Dieter Wäscher, Mönchengladbach 

I. EINFÜHRUNG IN DAS THEMA 

Das Gewicht, das dem stetig wachsenden Gemeinl^o-
sten-Block in einem Untemetimen zukommt, wird an 
folgendem Beispiel deutlich: 

Prämissen: 

- 48 % Anteil der Gemeinkosten = Fixkosten an den 
Gesamtkosten; 

- Umsätze steigen jährlich um 2 %; 
- Proportionale Selbstkosten steigen jährlich um 

4%; 
- Fixkosten steigen jährlich um 4 %. 

Was daraus folgt in Zahlen 

a) Das betriebswirtschaftliche Ergebnis sinkt in nur 
vier Jahren von 175 Mio DM auf ./• 235 Mio DM. 

b) Der Break-Even-Punkt schnellt von 4.650 Mio DM 
auf 6 Mrd. DM in die Höhe. 

c) In vier Jahren hat das Unternehmen eine Steige
rung des Kostenblocks um 820 Mio DM zu ver
kraften. Die Umsatzleistung steigt aber nur um 
410 Mio DM. 

d) Fazit: In vier Jahren würde sich bei diesem 
Unternehmen das Sprichwort bewahrheiten: „Die 
Kasse ist gerade noch übervoll, aber strategisch ist 
das Unternehmen bereits tot". 

Was zu tun ist 

Die Antwort auf diese Herausforderung aus der 
Kosten- und Erlösscherenwirkung heißt im wesentli
chen: 

Dipl.-Kfm. Dieter Wäscher, 
Abteilungs-Direktor Betriebswirtschaft/ 
Controlling bei der 
Maschinenfabrik W. SCHLAFHORST 
& Co., I^önchengladbach 

- Entwicklung einer Strategie zur Umsatzauswei
tung durch Weiter- und Neuentwicklung von 
Produkten; 

- eine speziell nach innen gerichtete Strategie der 
Verbesserung der relativen Kostenposition durch 
Senken 
> der prop. Kosten, d. h. des eingesetzten Ferti

gungsmaterials und der prop. Fertigungs
kosten; 

> vor allem durch Seiücen der stetig steigenden 
Gemeinkosten. 

Fiktives Beispiel für die 
Kosten-Erlös-Schere 

für eine gedachte Maschinenbauflrma 
(Mio DM) 1987 

Plan 
1988 1989 1990 1991 Summe 

Verändenjng 
1987 -1991 

Umsatz 

Gesamtkosten 

davon 
Prop. =52% 
Fix =48% 

1.000 

965 

502 
463 

1.020 
+ 2% 

1.004 
+ 4% 

522 
482 

1.040 
+ 2% 

1.044 
+ 4% 

543 
501 

1.061 
+ 2% 

1.085 
+ 4% 

564 
521 

1.082 
+ 2% 

1.129 
+ 4% 

587 
542 

+ 82 

+ 164 

+ 85 
+ 79 

Betriebswirt. 
Ergebnis ohne 
Kalk. Zinsen 

Break-Even 

35 

930 

16 (4) (24) (47) 

1.183 

(82) 

Bild 1: Fiktives Beispiel für die Kosten-Erlös-Schere für eine 
gedachte Maschinenbaufirma 
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Die Fixkosten liaben die unangenehme Eigenschaft, 
daß sie sich nicht ohne weiteres dem Rückgang des 
Produktionsvolumens anpassen und darüber hinaus 
sich Produktivitätsmessungen und damit Produktivi
tätssteigerungen weitgehend entziehen. 

Das nachstehende Bild zeigt, wie schnell durch eine 
relativ kleine Reduktion des Gemeinkostenblocks die 
Gewinnschwelle abgesenkt werden kann. 

GK-Rationalisierung + 
BE-Punkt-Veränderung: 

- z.B. 463 Mio DM GK 

- Ziel: 5% Reduktion = 23 Mio DM 

- Bei45%DBsinktceteris 
paribus die Gewinnschwelle 
um 51 Mio DM 

Bild 2: Bedeutung Gemeinkosten-Management 

Die angenommene 5 % Gemeinkostenreduktion 
entspricht etwa 8 % der im Gemeinkostenblock 
enthaltenen Personalkosten, wenn ich unterstelle, 
daß 65 % der Gemeinkosten Personalkosten sind, 8 % 
Rationalisierung ist eher das unterste Ziel bei einer 
Gemeinkosten-Wertanalyse, die übrigens ein sehr 
probates Mittel für einen ersten Einstieg in das 
Gemeinkostenmanagement ist. 

Was sind nun generell die Ursachen für die stetig 
steigenden Gemeinkosten? 

Zunehmende Kapitalintensität; 
Verlagerung von Prozeßsteuerungsvorgängen in 
Gemeinkostenstellen, die der Fertigung vorgela
gert sind; 
Mehr Stabstätigkeiten durch komplexere 
Probleme; 
Teile- und Variantenvielfalt; 
Sonderwünsche der Kunden; 
Technische Änderungen mit der Folge ständig 
neuer Teile; 
Fehlende Kostentransparenz bei den GK-
Leistungen: 
* Leistungsersteller kennt Nutzen nicht; 
* Leistungsnutzer kennt Kosten nicht; 
Fehlende Kenntnis über die wesentlichsten ge
meinkostentreibenden Faktoren - insbesondere 
bei strategischer Betrachtungsweise; 

9. Für die Erreichung der Unternehmensziele nicht 
notwendige bzw. überdimensionierte Gemein
kostenleistungen; 
* einmal Benötigtes wird weiterhin erstellt, 
* Ausrichtung nach fachlicher Perfektion, 
* Aufrechterhaltung einer maximalen Leistungs

bereitschaft; 
10. Nicht ausreichende Organisation administrativer 

Tätigkeiten: 
* fehlende oder nicht ausreichende Nutzung der 

EDV- und Bürokommunikationstechniken zur 
Reduzierung personalintensiver Arbeitsab
läufe, 

* fehlende oder mangelhafte Integration und 
arbeitsablauforientierte Ausrichtung vorhan
dener EDV-Systeme, 

* Doppelarbeiten bzw. Informationssammlun
gen verursacht durch mangelhafte Organisa
tionsstrukturen und Führungsstile; 

11. Hoher Kontrollaufwand, verursacht durch eine 
niedrige Mitarbeiterqualifikation und eine zu 
starke Arbeitsteilung; 

12. Geringe Produktivität durch fehlende Instru
mente zur Messung der Produktivität (und 
damit auch der Personalauslastung) in Gemein
kostenbereichen. 

Interessant ist, daß das Parkinsonsche Gesetz auch im 
Zeitalter der Büroautomation und der modernen 
Bürokommunikationstechnik Gültigkeit hat. Offen
sichtlich handelt es sich dabei um ein Naturgesetz. 
Parkinson sagte: „Arbeit läßt sich wie Gummi 
dehnen, um die Zeit auszunutzen, die zur Verfügung 
steht," oder „eine Arbeit gewinnt an Bedeutung und 
wird schwierig, je mehr Zeit man dafür hat." Diese 
Bonmots gelten besonders für Gemeinkosten-
Tätigkeiten oder Tätigkeiten im indirekten Bereich. 

Zero-Base-Analyse 

Wir bei Schlafhorst haben in 1981 eine Gemein
kosten-Wertanalyse in Form einer Zero-Base-Analyse 
durchgeführt als Einstieg in das Gemeinkostenmana
gement und damit den Gemeinkostenblock um rd. 
9 % senken können. Dabei wurden die Gemeinkosten 
mit den folgenden Fragen durchgeprüft: 

1. Ist die jeweilige Tätigkeit zur Erreichung des 
Unternehmensziels erforderlich? 
Wenn ja, 
- kann die Tätigkeit, ohne das Unternehmensziel 

zu gefährden, auch weniger häufig oder auch 
unter Inkaufnahme von Fehlern ausgeübt 
werden? 

- kann die Tätigkeit wirtschaftlicher erbracht 
werden durch 
* den Einkauf von außen 
* die Verbesserung organisatorischer Abläufe 
* oder durch bessere technische Hilfsmittel? 

2. Wie ist der Wert der GK-Leistungen für den 
Benutzer unter Kosten-Nutzen-Aspekten zu 
beurteilen? 

Eine solche Zero-Base-Analyse ist aufwendig und 
quasi nur einmal mit Erfolg durchzuführen. Wir 
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haben deshalb nach Instrumenten gesucht, die es 
gestatten, auch in Zukunft die Gemeinkosten dauer
haft in Schach und „Proportion" zu halten und die 
Produktivität in den Gemeinkostenbereichen zu 
verbessern, 

I I . ÜBERBLICK Z U M GEMEINKOSTEN
M A N A G E M E N T I M MATERIAL- U N D 
LOGISTIK-BEREICH 

Unter Gemeinkosten-Management im Material- und 
Logistik-Bereich verstehen wir bei Schlafhorst 
- ein Bündel von Maßnahmen (wie Durchlaufzeit

verbesserung, Fertigungstiefeverringerung, analy
tische Lagerbestandsplanung,...), die zu einer 
verringerten Kapitalbindung durch Senkung der 
Vorräte führen; 

- und ein aktives operatives und strategisches 
Controlling der gemeinkostentreibenden Faktoren 
im Material- und Logistik-Bereich. Dies setzt die 
vielerorts fehlende Kenntnis der gemeinkostentrei
benden Faktoren nach Art und Größenordnung 
und ihrer strategischen Wirkung auf wesentliche 
unternehmerische Entscheidungen voraus. 

Der Schwerpunkt meiner Ausführungen soll auf der 
Darstellung der Möglichkeiten liegen, durch die die 
Lagerbestände und darüber hinaus die Material- und 
Logistik-Gemeinkosten wirksam beeinflußt und 
gesteuert werden können, nämlich einmal 
- durch die Erkenntnis, welches die gemeinkosten

treibenden Faktoren im Material- und Logistikbe
reich sind; 

- und zum anderen durch die Nutzanwendung 
dieser Erkenntnis über die Wirkung der gemein
kostentreibenden Faktoren auf die Herstellkosten-
und Produktkalkulation. 

Wir sind der Meinung, daß eine wirksame Aktivie
rung der im Material- und Logistikbereich stecken
den Rationalisierungsreserven durch eine langfristig 
angelegte Beeinflussung der gemeinkostentreibenden 
Faktoren möglich ist. Wenn wir es verstehen, diese 
gemeinkostentreibenden Faktoren bei allen Entschei
dungen über die Preispolitik, über die Produktpoli
tik, über die kostengünstigste Alternative bei der 
Konstruktion, über Eigenfertigung oder Fremdbezug 
zu berücksichtigen und damit zu beeinflussen, 
glauben wir, daß sich auf Dauer 
- eine verringerte Anzahl von Teilen einstellen 

wird; 
- und wenige komplexe Teile erübrigen mit weniger 

Arbeitsgängen und damit verringerter Fertigungs
tiefe. 

Wir erreichen dadurch eine strategisch orientierte 
Verringerung der Lagerbestände durch eine geringe
re Anzahl von Teilen. Gleichzeitig erreichen wir 
geringere Lagerbestände und ebenfalls geringere 
Material- und Logistik-Gemeinkosten, wenn wir 
- eine geringere Anzahl gemeinkostentreibender 

Steuerungsprozesse auf Dauer für die Herstellung 
und Auftragsabwicklung unserer Produkte 
benötigen 

- und wenn wir bei der Durchführung der verbleiben
den gemeinkostentreibenden Steuerungsprozesse zu 
einer ständigen Produktivitätsverbesserung gelangen. 

Insoweit bedeutet die Beeinflussung der gemeinko
stentreibenden Faktoren im Material- und Logistikbe
reich auch aktives Gewinnschwellenmanagement. 

I I I . GEMEINKOSTENREDUZIERUNG D U R C H 
VERRINGERUNG DER LAGERBESTÄNDE M I T 
E INEM BÜNDEL V O N SYSTEMATISCH D U R C H 
GEFÜHRTEN M A S S N A H M E N 

1. Die betriebswirtschaftliche Bedeutung der Ver
minderung der Kapitalbindung aus Vorräten 

Der Vergleich des Vorratsvermögens in der Bilanz 
mit dem japanischen Maschinenbau zeigt das 
Potential an RationaUsierungsmöglichkeiten. 

In Japan ist im Serienfertigungsmaschinenbau mit 
über 2.000 Mitarbeitern weit weniger als die Hälfte 
Kapital in Vorräten gebunden und die Lagerreich
weite beträgt nur 40 % der unsrigen. 

Kapitalbindung in % der Bilanzsumme 
im l\Aaschinenbau 

Serienfertigung Serienfertigung 
BRD Japan 

über 2.000 MA über 2.000 MA 
1981 1980 

AV 

UV 

Vorräte 

Gesamt-Lagerreichweite 
in Monaten 

24 
76 

5,4 

27 
73 
17 

2,2 

a) MißVerhältnis Kapitalbindung Vorräte zu AV in 
BRD! 

b) Hohe Rationalisierungspotentiale In der Durch
laufzeit-Verbesserung (90% nicht operativ) 

Bild 3: Kapitalbindung in % der Bilanzsumme im f^aschinenbau 

(Quelle: VDMA, Deutsche Bundesbank) 

2. Aus dem bei Schlafhorst praktizierten Bündel 
lagerbestandsbeeinflussender Maßnahmen 

soll aus zeitökonomischen Gründen nur ein Beispiel 
herausgegriffen werden für die Verminderung der 
Lagerbestände durch Reduzierung der Teilevielfalt. 

Die Reduzierung der Teilevielfalt hat wiederum 
Wirkung auf die Materialfluß- und Durchlaufzeitver
besserung. 
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2.1 Ganz einfach und sehr wirl^sam kann eine 
Verringerung der Teilevielfalt erreicht werden 
durch z. B. eine Verminderung der Anzahl Blech
sorten. 

^ Verminderung Teilevteltall 
" Beispiel: ABC-Analyse Blechsorten 

Anzahl Teile 
lOOOO-

5.000- /i 
1 

1 

/ i 
j 

1 

[ 

1 

30 50 100 130 
Anzahl Blechsorten 
Blechsorten = Werkstotl, Abmessung 
EinptaMmg: Erhebliche Reduzierung 

der Blechsorten 

S/W 4; Verringerung der Anzahl Blechsorten 

Beispielhaft ist in dem Bild die Vielfalt der einge
setzten Blechsorten als ABC-Analyse dargestellt. 
Es wird deutlich, daß aus den häufigsten 
30 Blechen 8.000 verschiedene Blechteile gefertigt 
werden, während die verbleibenden knapp 
2.000 Blechteile den Einsatz von zusätzlich mehr 
als lOOBlechen erfordern. 

2.2 Die entscheidende Verminderung der Lagerbe
stände durch Reduzierung der Teilevielfalt erfolgt 
jedoch durch: 

eine generelle Überprüfung der Teile- und 
Produktstruktur mit neuen Erkenntnissen hin
sichtlich ihrer Rentabilität aufgrund des Einbe
zugs der gemeinkostentreibenden Faktoren aus 
Prozeß-Steuerungsvorgängen in die Herstell
kosten-Kalkulation; 
eine Logistik-Gemeinkosten orientierte Produkt-
und Teilegestaltung im Rahmen einer verbind
lichen und kontrollierten Entwicklungs-Entschei-
dungssystematik. Hierbei sei an die Regel 
erinnert, nach der für 70 bis 80 % aller Produkt
kosten das Entscheidungszentrum in der Kon
struktion liegt. 

Eine weitere Verminderung der Teilevielfalt erfolgt 
durch: 

Fertigungstiefeveränderungen, die durch den 
Einbezug der gemeinkostentreibenden Faktoren in die 
Kalkulation induziert werden, mit einer Verschie
bung der Lagerhaltung auf Lieferanten und 
gleichzeitig einer Reduktion des Beschäftigungs
risikos. 

2.3 Zusammenfassend ist festzustellen: 
Es muß ein verursachungsgerechter Einbezug 
der Prozeß-Steuerungskosten in die entschei
dungsrelevanten Herstellkosten erfolgen. Damit 
verwirklichen wir die Zielsetzung 

- einer stärkeren Verwendung von Komplexteilen 
und Mehrfach-Verwendungsteilen zur Redu
zierung der Teilevielfalt und 

- der Fertigungstiefeverringerung sowohl 
organisatorisch nach innen (weniger Ferti
gungsstufen, weniger Arbeitsgänge,...) als 
auch nach außen (mehr Zukauf von Komplex
teilen). 

IV. GEMEINKOSTENREDUZIERUNG 
durch Verringerung der gemeinkostentreibenden Faktoren 

Im folgenden wird untersucht, wie die gemeinko
stentreibenden Faktoren aus dem Material- und 
Logistikbereich in einer sogenannten strategisch 
wirkenden Produktkalkulation Berücksichtigung 
finden können - und wie mit diesem grundsätzlich 
neuen Kalkulationsverfahren die Entscheidungen 
über Produktpolitik, über konstruktive Alternativen, 
über Eigenfertigung oder Fremdbezug ... und zu 
guter letzt über die Höhe der Lagerbestände beein
flußt werden. 

Wenn wir die tendenziell immer mehr zunehmenden 
Gemeinkosten auch im Material- und Logistikbereich 
verringern wollen, müssen wir die gemeinkostentrei
benden Faktoren erkennen und quantifizieren. Um 
diese Zielsetzung zu erreichen, ist zunächst die 
folgende Frage zu stellen: 

In welcher Weise werden die gemeinkostentreibenden 
Faktoren in die Teile- und Produktkalkulation einbezogen? 

Die kritische Beantwortung dieser Frage führte uns 
zu neuen Wegen zum verursachungsgerechten 
Einbezug von Gemeinkosten in die Kalkulation. 
Zunächst sollen folgende Thesen zum Thema 
Herstellkosten-Kalkulation vorgestellt werden: 

- Fixe Kosten lassen sich auf die einzelnen Kosten 
träger nur indirekt, gar nicht oder nur mit nicht 
vertretbarem Aufwand zurechnen. 

- Eine direkte Zurechnung ist eigentlich nur für die 
Einzelkosten (Material, Fertigungslohn,...) 
möglich. 

- Eine Voll-Kosten-Kalkulation enthält also die 
einem Produkt zurechenbaren prop. Kosten und 
die dem Produkt zugeordneten Fixkostenanteile. 

Die Gemeinkosten der Produktion werden also auf 
die einzelnen Fertigungsstellen umgelegt, dann 
werden diese Gemeinkosten über die verfahrenen 
Fertigungsstunden auf die Produkte verrechnet; ein 
Produkt mit vielen Fertigungsstellen und Fertigungs
stunden erhält also viele Gemeinkosten zugerechnet 
und umgekehrt. 

Die Materialgemeinkosten werden heute üblicher
weise auf das einzusetzende Fertigungsmaterial 
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en bloc bezogen. Mit dem daraus resultierenden 
Prozentsatz werden für die Kalkulation die Material
einsätze beaufschlagt. Dieses trotz verschiedener 
Differenzierungen grundsätzliche Kalkulationsprin
zip bedeutet, daß ein Teil oder Produkt mit hohem 
Materialeinsatzwert viele Materialgemeinkosten 
zugerechnet bekommt oder umgekehrt. 

Aber der Materialeinsatzwert treibt kaum und für die 
meisten Materialgemeinkosten sogar überhaupt nicht 
die Materialgemeinkosten. Denn: Ob ein Teil für 
10,- DM oder 1.000,- DM eingekauft wird: Die 
Kosten der Abwicklung einer Disposition oder 
Bestellung sind gleich und nicht vom Materialwert 
abhängig! Und die Anzahl der Fertigungsstunden 
treibt nicht allein und für viele Gemeinkosten sogar 
überhaupt nicht die Gemeinkosten. Vielmehr werden 
die Materialgemeinliosten und die Fertigungsgemeinlcosten 
allein getrieben durcli bestimmte repetitive Prozeß-
Steuerungsvorgänge, nämlich z. B. 

- die Anzahl der Aufträge und der Arbeitsgänge in 
der Fertigung 

- die Art und der Umfang der Vorbereitung ßr die 
Fertigung 

- die Anzahl der Bestellungen im Einkauf 
- die Anzahl der disponierten Betriebsaufträge 
- die Anzahl der Ein- und Auslagerungsvorgänge 

und der Transportvorgänge für Artikel und Teile 
- die Art und die Anzahl der Kontrollvorgänge 
- die Zahl der in einem Unternehmen zu produzie 

renden Tei le , . . . 

Bei unterschiedlicher Inanspruchnahme dieser 
gemeinkostentreibenden Faktoren durch die ver
schiedenen Produkte müssen die Gemeinkosten in 
der Kalkulation entsprechend der Losgröße der 
einzelnen Produkte unterschiedlich vertreten sein, je 
nachdem, ob z. B. 

- ein Produkt aus vielen oder wenigen Teilen 
besteht; 

- ein Produkt in der Fertigung viele oder wenige 
Arbeitsgänge bzw. Prozeß-Steuerungsvorgänge 
benötigt. 

Im Herstellkostenbereich nennen wir die gemeinko
stentreibenden Faktoren auflagefixe Kosten. Typische 
auflagefixe Kosten sind z. B. die Einkaufsabwick
lungskosten je Bestellung mit 25 , - DM je Vorgang 
oder die Handlings- und Abwicklungskosten je Ein-
und Auslagerungsvorgang von 6, - DM. Ein Beispiel 
zeigt Abbildung 5. 

Für die Ermittlung eines solchen Prozeß-Steuerungs-
vorganges „Einkaufsabwicklung" werden nur die 
repetitiven Kosten der Einkaufssachbearbeiter 
berücksichtigt, die ausschUeßlich mit der Abwick
lung der Bestellungen beschäftigt sind. Außen vor 
bleiben die Kosten für die Einkäufer, die die eigentU-
che Akquisition betreiben. 

Beispiel für auflagefixe Kosten in DM 
DM/Auftrag bzw. DM/Arbeitsgang/Stück 

bei Standardlosgröße von 
Osten: Materialgen 

- Einkaufsabwicklungskosten 
je Bestellung 

- Dispositionskosten für 
Einkauisteil 

- Warenelngangsabwicklungs-
kosten je Bestellung 

- Wareneingangskontrolle 
- Kreditoren-Rechnungsprüfung/ 

Buchung/Zahlung 
Zwischensumme 
Prozeßsteuerungskosten je 
Zukaufsteil-Bestellabwicklung 
- Dispositionskosten/ 

Betriebsauftrag 
- Handlings- und Abwicklungs

kosten je Einlagerungs- bzw. 
Auslagerungsvorgang 

1 

25-

23-

14,-
37,-

13,-

112,-

24,-

6,-

500 

0,22 

0,06 

0,01 

Bild 5: Beispiel 1 für auflagefixe Kosten in DM 

Abbildung 5 zeigt, daß für die Abwicklung einer 
Zukaufsteil-Bestellung insgesamt repetitive Prozeß-
Steuerungskosten von 112,- DM anfallen. 
Bezieht sich ein Einkaufsvorgang nur auf ein Stück, 
ist die betragsgemäße Wirkung sehr hoch; bei 
höheren Stückzahlen sinken die Prozeß-Steuerungs
kosten auf einen sehr niedrigen Wert ab. 

Abbildung 6 zeigt Beispiele für Prozeß-Steuerungs
kosten aus der eigentlichen Fertigung. 

Beispiel für auflagefixe Kosten In DM 
DM/Auftrag bzw. DM/Arbeltsgang/StUck 

bei Standardlosgröße von 
Proze 
= auflagefixe Kosten 
im Betrieb 

l.Tem ng/Steuerung: 

- Grundbetrag/Betriebsauftrag 
- zusätzlich je Arbeitsgang 
&Wei1[zeug/VoiTlchtangs-

Voriwreitung und Vor-
Elnstellung 

- NC-Dreherei je Arbeitsgang 
- WEBO-Iang je Arbeltsgang 
- WEBO-rund je Arbeitsgang 
- normaler Vorrichtungs

baukasten 

1 

27,-
3.-

18,-
35,-
45,-

65,-

500 

0,05 
0,006 

0,04 
0,07 
0,09 

0,13 

Bild 6: Beispiet 2 für auflagefixe Kosten 

Nachstehend wird ein Beispiel für Herstellkosten mit 
Einbezug der gemeinkostentreibenden Faktoren im 
Material- und Logistikbereich aufgezeigt (Abb. 7). 

Das Kalkulationsverfahren mit Einbezug der gemein
kostentreibenden Faktoren führt zu einer grundsätz
lichen Verschiebung der Herstellkostenstrukturen bei 
komplexen Teilen, an deren Herstellung und Auf
tragsdurchsteuerung durch den Betrieb viele Prozeß-
steuerungsvorgänge beteiligt sind. Das im Bild 7 
dargestellte Klemmstück weist 192 % höhere Mate
rialkosten einschl. Materialgemeinkosten und 70 % 
höhere prop. Kosten im weiteren Sinne und zu guter 
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letzt sogar noch um 18 % höhere VoU-Herstellkosten 
aus. Dieses Klemmstück wird aus drei Eigenferti
gungsteilen montiert, die Losgrößenstückzahlen von 
über 1.300 bis 2.500 aufweisen und 24 Arbeitsgänge 
haben. 

Herstellkosten Klemmhebel 

Losgrößenstückzahl 130 
Anzahl Arbeltsgänge 20 
Anzahl Kalkulationsstufen 2 

bisherige neue 
Kalkulation 

Material -,24 -,24 
Materialgemeinkasten -,04 -58 

Materialkosten - gesamt 
Fertigungskosten prop. 
Fertigungsk. auflagefix 

-,28 -,82 i+192% 
3,17 3,17 

1,86 

Summe entscheldungsrelev. 
Fertigungskosten 3,17 5,03 

Summe Herstellkosten prop./ 
auflagefix 3,45 5,85 = +70% 

Betriebsmittelkosten 2,98 2,98 

Voll-Herstellkosten 8,48 9,97 = + 18% 

Bild 7: Herstellkosten-Vergleich altes/neues Kalkulationsverfah
ren 

Was ist nun die Wirkung des Einbezugs der gemein
kostentreibenden Faktoren in die Produkt- und 
Teilekalkulation hinsichtlich der Herstellkosten? 
- Bei Teilen und Produkten mit kleinen Stückzahlen 

kommen die auflagefixen Kosten bzw. gemein
kostentreibenden Faktoren in den Stückkosten 
sehr stark zum Ausdruck. 

- Durch die verringerten fixen Teile der Maschinen-
stundensätze (durch die Herausnahme der separat 
verrechneten auflagefixen Bestandteile) werden 
sich bei großen Auftragsstückzahlen verringerte 
Voll-Herstellkosten ergeben. 

- Zumindest bei mittelfristiger Betrachtungsweise 
haben die gemeinkostentreibenden Faktoren, die 
repetitiver Natur sind, „proportionalen" Charak
ter - wie die eigentlichen Rüstkosten des Maschi-
nenbedieners - d. h. sie entstehen in Angemessen
heit zu den „treibenden Faktoren" (Deyhle nennt 
diese „SOP's" - Standards of Performance). 

Wir versuchen mit dieser Art der strategischen 
Kalkulation die tatsächliche Komplexität bei der 
Herstellung eines Teils wertmäßig aufzuzeigen, 
indem wir alle Prozeß-Steuerungsvorgänge, die 
repetitiver Natur sind, in der Kalkulation sichtbar zu 
machen. Dadurch ergeben sich völlig neue Entschei
dungsstrukturen und Erkenntnisse 
- hinsichtlich von Entscheidungen über Eigenferti 

gung oder Fremdbezug; 
- hinsichtlich der Ertragskraft der Produkte, 

insbesondere bei Varianten und Nur-Ersatzteilen; 
- bei der Entscheidung über konstruktive Alternati

ven. 

Wir haben durch dieses Verfahren unserer generellen 
Zielsetzung der Fertigungstiefeverringerung und 
Standardisierung in der Konstruktion ganz neue 
Impulse geben können mit der Wirkung einer 
verringerten Anzahl von Teilen und einer verringer
ten Anzahl von gemeinkostentreibenden Steuerungs
prozessen für die verbleibenden Teile. Sowohl durch 
die verringerte Anzahl von Teilen als auch durch 
geringere Herstellkosten der verbleibenden Teile 
verringern wir die Vorräte und Komplexität im 
Material- und Logistik-Bereich. Wir sind heute bereit, 
höhere prop. Herstellkosten - also im wesentlichen 
Material- und Fertigungsstunden - bei konstruktiven 
Alternativen in Kauf zu nehmen, wenn sich dadurch 
die gemeinkostentreibenden Steuerungsprozesse 
entsprechend vermindern lassen. Durch den Einbe
zug der gemeinkostentreibenden Faktoren im Sinne 
von auflagefixen Kosten in die Produktkalkulation -
über die Rüstkosten hinaus - haben wir einen 
bedeutenden Anteil (30 - 40 %) der Fixkosten, die wir 
bisher dem Produkt über Stundensätze im Durch
schnitt zugerechnet haben, aus dieser Durchschnitts
zuordnung (damit auch aus den Maschinenstunden-
sätzen) herausgenommen und eindeutig nach dem 
Kostenverursachungsprinzip in die Teile- und 
Produktkalkulation einbezogen. 
Dies haben wir getan, weil wir wissen, daß ein 
bestimmter Block von Gemeinkosten nicht von der 
Anzahl Fertigungsstunden getrieben wird, sondern 
von der Anzahl Arbeitsgänge in der Fertigung, von 
der Art und dem Umfang der Vorbereitung für die 
Fertigung, von der Anzahl der Ein- und Auslage
rungsvorgänge, von der Anzahl Transport- und auch 
Kontrollvorgänge usw. 
Bei Teilen und ganzen Maschinenvarianten, für die 
viele Prozeßsteuerungsvorgänge, d. h. eine große 
Anzahl gemeinkostentreibender Vorgänge bei der 
Fertigung, anfallen - das sind Teile mit vielen 
Arbeitsgängen und Fertigungsstufen -, zeigt sich die 
Berücksichtigung der auflagefixen Gemeinkosten 
besonders drastisch in einer Erhöhung der Herstell
kosten und umgekehrt. 
Wir glauben, daß diese neue Art der Herstellkosten-
Kalkulation strategische Bedeutung hat, weil wir 
durch die sehr viel verursachungsgerechtere Kalkula
tion eine gegenüber unseren Wettbewerbern sehr viel 
bessere - insbesondere strategisch wirkende - Ent
scheidungsgrundlage in die Hand bekommen haben. 
Wir ziehen jetzt für alle wesentlichen Entscheidun
gen über die Preispohtik, über die Produktpolitik, für 
Entscheidungen über die kostengünstigste Alternati
ve bei der Konstruktion, über Eigenfertigung oder 
Fremdbezug,... die neuen prop. Herstellkosten plus 
auflagefixen Kosten heran. Dadurch glauben wir, daß 
sich in unserem Unternehmen auf Dauer 
- eine verringerte Anzahl von Teilen einstellen wird 

und 
- wenige komplexe Teile übrigbleiben mit weniger 

Arbeitsgängen und damit verringerter Fertigungs
tiefe. Wird fortgesetzt im März 89 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

24 32 33 L T A 
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TRANSAKTIONS
ANALYSE: 
CONTROLLER'S 
„SPIELWIESE" 

von Dr. Jürgen Zeplin, Berlin 

1. Einleitung 

Wenn im folgenden von Spielen die Rede sein wird, verstehen Sie bitte darunter nicht die arglose Be
schäftigung eines kleinen Kindes im Sandkasten oder ein Ballspiel, sondern eher das, was man so als 
„Spielchen" bezeichnet. Entscheidend für diese psychologischen Spiele ist, daß nach ihrer Beendigung 
Venvirrung, Ärger oder auch nur ein bitterer Nachgeschmack übrigbleibt. 

Im folgenden wird anhand einer Fallstudie ein bekanntes Spiel beschrieben, mit einem Spielplan 
untersucht und transaktionsanalytisch der Hintergrund beleuchtet. 

2. Der Fall 

Ich bin Controller in einem mittelständischen 
Unternehmen. Mein Vorgesetzter ist der Kaufmänni
sche Leiter. In diesem Jahr haben wir uns im Verkauf 
ehrgeizige Ziele gesetzt. 

Mein Vorgesetzter hat mir zu Anfang des Planjahres 
ans Herz gelegt, im Hinblick auf unsere ehrgeizigen 
Verkaufsziele meiner Aufgabe als Controller mit 
allem Nachdruck nachzukommen. 
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Nach 3 Monaten bleiben die Ist-Verkäufe hinter dem 
Plan zurück. Deshalb möchte ich mit dem Verkaufs
leiter über Ursachen und mögliche Abhilfe sprechen. 

Sitzung beenden muß und danach einige unauf
schiebbare Telefonate führen muß, die inzwischen 
angefallen waren. 

Ich kündige dem Verkaufsleiter meinen „Hausbe
such" an und vereinbare einen Termin. 

Ich vertreibe mir die Zeit, indem ich mit seiner 
Sekretärin ein interessantes Gespräch über ihren 
Urlaub auf Lanzarote führe. 

o 

Gerade in dem Augenblick, da ich im Büro des 
Verkaufsleiters eintreffe, sitzt er noch mit einigen 
Mitarbeitern zusammen. Es hat den Anschein, als ob 
hier intensiv über die Lage beraten wird. Der Beginn 
unseres Gespräches verzögert sich um eine viertel 
Stunde, weil der Verkaufsleiter erst noch seine 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

11 07 27 G P 
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Das Gespräch beginnt: 

Controller: 
Herr Verlcaufsleiter, ich mache mir Sorgen. Die Ist-
Zahlen bleiben in den ersten 3 Monaten dieses Jahres 
hinter dem Plan zurück. Was meinen Sie, woran das 
liegt? 

Controller: 
Haben Sie denn auch schon mit Ihrem Außendienst 
gesprochen, wie er die Lage sieht? 

Verkaufsleiter: 
Ja, ja, Sie haben recht! Ich mache mir auch Sorgen. 
Dieser schlechte Geschäftsablauf lastet zentner
schwer auf mir. Eben haben wir intensiv beraten und 
ein Bündel Maßnahmen beschlossen. Es hat den 
Anschein, als wenn wir das Problem in den Griff 
bekommen würden. 

Verkaufsleiter: 
Ja, aber da bekomme ich doch immer die gleiche 
Antwort: Zu hohe Preise, nicht konkurrenzfähige 
Produkte usw., immer die gleiche Leier! 
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Controller: 
Vielleicht ist die Gebietsaufteilung nicht optimal. 
Warum überprüfen Sie nicht einmal die Marktpoten
tiale in den Gebieten? Vielleicht gibt es da tatsächlich 
Ungleichgewichte in der Marktbearbeitung. 

Controller: 
Ja, das ist sicherlich sehr schwer. Aber haben Sie 
schon an Verkaufsförderungsaktionen gedacht? 
Warum starten Sie nicht umgehend eine große 
Aktion? Im Plan sind doch einige vorgesehen. 

Verkaufsleiter: 
Ja, wir haben vorhin diese Möglichkeit auch ange
sprochen. Aber Sie wissen ja was passiert, wenn man 
einem Außendienstmitarbeiter einen Teil seines 
Gebietes und damit auch seine Kunden wegrümmt. 

Verkaufsleiter: 
Ja, aber das haben wir doch schon gemacht. Aber 
derartige Aktionen müssen doch inhaltlich vorberei
tet werden und für Sonderaktionen fehlt uns ja 
bekanntlich das Geld. 
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Controller: 
Nun, das ist auch richtig! Ich befürchte nur, daß die 
Geschäftsleitung diese Lage sehr ernst nehmen wird. 
Haben Sie eigentlich die Geschäftsleitung schon über 
den Ernst der Lage informiert? 

Controller: 
Meine Aufgabe ist es, die Fakten nüchtern und 
urteilsfrei in Berichten zusammenzufassen. An Ihrer 
Lage kann ich ja schließhch auch nichts ändern. Oder 
soll ich vielleicht rausgehen tmd mitverkaufen? 

E D 
3 Q -

Verkaufsleiter: 
Ja, aber ich denke, das hätten Sie schon längst getan. 
Wozu sind Sie denn Controller und verfassen 
monatlich diese umfangreichen Berichte? 

Verkaufsleiter: 
Nun verstehe ich gar nichts mehr. Sie lassen sich bei 
mir einen Termin geben, mischen sich in unsere 
Verkaufsaufgaben ein. Neues habe ich von Ihnen 
auch nicht gehört. Die Geschäftsleitung setzen Sie 
auch nicht in Kenntnis, obwohl das doch das minde
ste ist, was man vom Controlling erwarten könnte. 
Was wollen Sie denn eigentlich? Mir stehlen Sie die 
Zeit, Nutzen fürs Unternehmen bringen Sie auch 
nicht; Hauptsache ist, Sie machen mit viel Aufwand 
Ihre schönen Berichte! 
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3. Der Spielplan von John James als Analyse
instrument 

In der Transaktionsanalyse gibt es mehrere Möglich
keiten, ein Spiel zu identifizieren. Für den TA-
Ungeübten ist der Spielplan von John James das beste 
Instrument. 

In dem folgenden Fall hat nun unser Controller den 
Spielplan ausgefüllt. Sollten Sie die Absicht haben, 
für Ihren Fall den Spielplan auszufüllen, gehen Sie 
bitte folgendermaßen vor: 

• Prüfen Sie, ob sich die Frage 1. 
Was passiert mir immer und immer v^ieder?  

beantworten läßt? 

• Ist dies der Fall, prüfen Sie die Frage 6. 
Wie fühle ich mich am Ende? 
Ist Ihr Gefühl negativ, z. B. Verwirrung, Ärger 
o. ä., ist die Wahrscheinlichkeit groß, daß Sie in 
ein Spiel verwickelt waren. Dann beantworten Sie 
bitte auch die anderen Fragen. 

Formular zum Spielplan (nach John James) 

1. Was passiert mir immer und immer wieder? 
Ich sehe da im Verkauf Unheil aufziehen. Mein Chef 
hat mich gegenüber dem Verkauf auf eine „harte 
Linie" eingeschworen. Ich möchte aber auch nicht, 
daß wir da hinter den Erwartungen zurückbleiben. 
Deshalb gehe ich zum Verkaufsleiter. Vorher mache 
ich mir Gedanken darüber, wie ich dem Verkauf in 
dieser Lage helfen könnte. Ich bespreche diese 
Maßnahmen aber erst mit meinen Kollegen und 
manchmal auch mit meinem Chef. Alle finden meine 
Ideen gut. 

Doch immer, wenn ich dann zu unserem Verkaufslei
ter komme, geht überhaupt nichts mehr. Ich rücke 
immer unverrichteter Dinge wieder ab! 

2. Wie fängt es meistens an? 
Den Termin bei ihm bekomme ich zwar, aber wenn 
ich zu dem Termin erscheine, ist immer etwas 
anderes los. Entweder sitzt er noch in einer Bespre
chung oder muß dringende Telefonate führen. Ohne 
Störung komme ich nicht zu einem Gespräch. 

3. Was geschieht dann? 
Ich erlebe einen „leidenden" Verkaufsleiter. Wenn 
ich ihm meine kritischen Anmerkungen mache, 
stimmt er mir im wesentlichen zu. Er sieht die Lage 
auch so ernst wie ich. 

4. Und dann?... und dann?... und dann? 
Alle meine Vorschläge werden von ihm zwar 
aufgenommen, er weiß aber immer, warum etwas 
von dem, was ich sage, nicht geht. So geht das immer 

weiter. Inzwischen werde ich etwas ärgerlich, weil er 
keine Einsicht zeigt. Es muß doch etwas geschehen, 
nur das einzusehen ist er nicht bereit. 

5. Wie endet es meistens? Wie gehen wir auseinan
der? 
Wenn ich meine Vorstellungen mit Nachdruck 
vertrete, schießt er mich plötzlich an, warum ich die 
Geschäftsleitung noch nicht informiert hätte. Als 
wenn ich nichts anderes zu tun hätte. Schließlich geht 
es doch nicht darum, den Verkauf bei der Geschäfts
leitung anzuschwärzen, sondern eine Lösung zu 
suchen. Aber dazu ist der ja nicht bereit! Für ihn ist es 
wichtiger, sich mit mir über Instanzenwege und 
Informationspflichten zu unterhalten. Um allen noch 
die Krone aufzusetzen, stellt er meine Funktion und 
Berichte infrage, als wenn ich nichts anderes täte, als 
Papier vollzuschmieren. Ich packe meine Sachen und 
ziehe leise fluchend davon. 

6. Wie fühle ich mich am Ende? 
Mit so einem Mann kann ich einfach nicht zusam
menarbeiten. Wenn ich aus diesem Gespräch komme, 
fühle ich mich ganz klein, zugleich glimmt in mei
nem Bauch eine Wut hoch! Wenn ich mit meinem 
Chef darüber spreche, sagt er mir, ich soll mir das 
alles nicht so zu Herzen nehmen. Die Praxis ist halt 
härter als ich es bisher gewohnt bin. Meine Kollegen 
sehen das Problem wie ich. Sie meinen, im Verkauf 
müßte schnell etwas geschehen. Hier zählt jeder Tag. 
Was soll ich nun tun? 

7. Was, glaube ich, fühlt der oder die andere? 
Ich glaube, sein Ärger war nur gespielt. Heimlich 
lacht der sich ins Fäustchen, da& er mich so elegant 
losgeworden ist. 

8. Wie kann ich dann den Satz ergänzen: 
Das beweist einmal mehr oder wieder einmal: 
Verkäufer sind keine Kaufleute. Die sind nur an 
ihren Provisionen interessiert und damit basta. Wenn 
man als Controller da nicht aufpaßt, verkaufen die 
Haus und Hof. 

9. Wie glaube ich, kann der oder die andere dann den 
Satz ergänzen: 
Das beweist wieder einmal: 
Controller stecken ihre Nase überall hinein, von dem 
sie nichts verstehen. Wir als Verkäufer stehen an 
vorderster Front und haben es gegenüber dem 
Wettbewerb schon schwer genug. Da kommt nun 
noch dieser Controller und beglückt mich mit seinen 
guten Ratschlägen. 

4. Zur Theorie von Spielen 

Spiele nehmen im Rahmen der Transaktionsanalyse 
eine besondere Rolle ein. Sie sind eine fortlaufende 
Reihe von verdeckten Transaktionen (Kommunika
tionsbeziehungen), die zu einem genau festgelegten. 
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vorhersehbaren Ende führen. Leicht zu erkennen 
sind sie bei anderen. Wenn zum Beispiel Onkel X 
und Tante Z bei der Geburtstagsfeier von Opa 
zusammentrafen, gab es immer einen schönen 
Familienkrach. Alle wußten schon, wie das endete. 

Schwieriger ist es schon, Spiele zu erkennen, an 
denen man selbst beteiligt ist. Der Spielplan von John 
James ist eine von vielen Methoden, um Spiele zu 
erkennen. Um jedoch den Ausstieg aus dem Spiel zu 
finden, eignet sich das sogenannte Karpman-Dreieck 
besser. Es fußt darauf, daß Menschen gewisse 
„Maschen" haben. Kennen Sie vielleicht die? 

„Ich kann machen was ich will, mir gelingt 
nie etwas!" 

oder I 

plötzlich zum Verfolger wird und der Retter sich als 
Opfer wiederfindet. 

5. Was bedeutet das für den Controller? 

Schauen wir uns nun einmal unseren Controller an, 
in welcher Rolle er sich befindet. Bei der Eröffnung 
des Gespräches ist noch keine Rolle erkennbar, 
jedoch ist aus dem ausgefüllten Spielplan zu erken
nen, daß der Verkaufsleiter „leidend" spielt, also 
offensichtlich die Rolle des Opfers einnimmt. So ein 
Opfer schlägt man nun ja auch nicht, deshalb begibt 
der Controller sich auch mit seiner Frage nach dem 
Außendienst in die Retterrolle. Nun kann der 
Verkaufsleiter aus der Opferrolle jeden Vorschlag des 
Controllers ablehnen. Die Grundthesen dieses Spiels 
sind für den Controller als Retter: 

„Nun beruhigen Sie sich mal, ich werde mich 
der Sache einmal annehmen." 

„Ich kann dich dazu bringen, daß du mir für 
meine Hilfe dankbar bist." 

oder 

„Mit diesen Leuten muß man kurzen Prozeß 
machen, einmal verwarnen und dann raus
schmeißen." 

Menschen, die diese und ähnliche Verhaltensweisen 
bevorzugt einnehmen - das sind ihre Maschen -
spielen Rollen, die sich im sogenannten Karpman-
Dreieck darstellen lassen. 

+/ -
VERFOLGER 

Hieraus ergeben sich die drei Grundtypen von 
Maschen bzw. Rollen. 

RETTER-ROLLE: Ich bin O.K. - Du bist NICHT O.K. 
mit dem Motto: „Ich versuche nur, dir zu helfen". 

VERFOLGER
ROLLE: 
mit dem Motto: 

OPFER-ROLLE: 
mit dem Motto: 

Ich bin O.K. - Du bist NICHT O.K. 

„Jetzt hab ich dich endlich, du 
Schweinehund". 

Ich bin NICHT O.K. - Du bist O.K. 
„Tu mir was an"; oder 
„Hau mich". 

Jeder Retter sucht sich nun sein Opfer und jeder 
Verfolger auch. Ebenso sucht sich ein Opfer seinen 
Retter oder seinen Verfolger. Dies sind die Vorausset
zungen für ein Spiel. Ein Spiel ist aber erst dann 
abgelaufen, wenn eine Person die Rolle freiwillig 
oder unfreiwillig wechselt. Also z. B. das Opfer 

und für den Verkaufsleiter als Opfer: 

"Sieh mal zu, ob du mir einen Lösungsvorschlag 
meines Problems präsentieren kannst, den ich 
nicht aus irgendeinem Grund zurückweisen 
kann." 

Dieses „Maschenverhältnis" nennt man in der TA 
kurz „Wanja" als Abkürzung von „Warum nicht..., ja 
aber!" Wenn Sie sich den Text des Dialogs noch 
einmal anschauen, sehen Sie, daß diese Worte offen 
und versteckt benutzt werden. Ein Spiel wird erst 
daraus, als der Controller leicht verärgert wegen der 
ständigen Ablehnung mit der Geschäftsleitung 
„droht". Hier versucht er aus der Retterrolle in die 
Verfolgerrolle zu gelangen. Dies mißlingt, denn nun 
verfolgt der Verkaufsleiter den Controller, der sich 
obendrein in der Opferrolle wiederfindet und nur 
noch „die Fakten nüchtern und urteilsfrei in Berich
ten zusammenfaßt." Dies wiederum gibt dem 
Verkaufsleiter in der Verfolgerrolle die Möglichkeit,. 
seinen möglicherweise woanders herrührenden, 
lange aufgestauten Ärger voll auf den Controller 
abzuladen. 

Aus dem ausgefüllten Spielplan läßt sich aber noch 
mehr ablesen. Unter Punkt 1. Was passiert mir immer 
und immer wieder? zeigt der Controller, daß er 
eigentlich ein verkappter Verfolger ist, er fährt 
nämlich auf der „harten Linie". Retter und Verfolger 
sind grundsätzlich in einer überverantwortlichen 
Position, d. h. sie akzeptieren nicht die vollständige 
Eigenverantwortlichkeit des anderen. Da betriebliche 
Machtausübung darin besteht, andere zu beeinflus
sen, versucht der Controller hier über die Retterrolle 
Einfluß auf den Verkaufsleiter auszuüben. 

Eigentlich ist das Ende des Spiels ihm vorher schon 
einmal angedeutet worden. Denn die Unpünktlich-
keit des Verkaufsleiters scheint Methode zu sein und 
deutet auf eine Verfolgerrolle hin. Sie könnte der 
Einschüchterung dienen. Denn so ein „Unpünkt
licher" ist außerordentlich machtvoll. Er stiehlt uns 
das Wertvollste, was wir zu verget)en haben:Die Zeit. 
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Der Controller befindet sich hier schon in die Opfer
rolle, nur merkt er es nicht, weil sich der Verkaufslei
ter gut hinter „harter Arbeit" tarnt. Hat er doch 
gerade eine harte Krisensitzung hinter sich. 

Controller, die ihre Aufgabe ernst nehmen, sind je 
nach Charakter und Unternehmenskultur geneigt, 
eine Retter- oder Verfolgerrolle einzunehmen. 

* Der rettende Controller nach dem Motto: 
„Ich versuche nur, Dir zu helfen, (denn Dir muß 
man ja helfen)" und 

* der verfolgende Controller nach dem Motto: 
„jetzt hab ich Dich endlich. Du Schweinehund, 
(lange genug hab ich Deinem üblen Treiben nun 
untätig zugesehen!)" 

Beide Rollenspieler landen aber zwangsläufig in der 
Opferrolle, vorausgesetzt sie finden einen gewitzten 
Mitspieler, der wie in unserem Fall aus der Opferrol
le startet. 

6. Was sind die Ursachen für Spiele? 

Die Ursachen für Spiele sind vielfältig. Drei Hauptur
sachen wären zu nennen: 

nehmungsvermögen im Falle des Verkaufsleiters 
getrübt ist. Er hat ein Vorurteil und dies muß sich 
bestätigen. Sonst wäre es ja auch keins. 

7. Proben wir den Ausstieg 

1. Machen Sie sich klar, daß Sie an einem Spiel 
beteiligt sind. 
Dies gelingt gewöhnlich erst im nachhinein. Aber 
wenn Sie merken, daß Sie mit einer bestimmten 
Person immer wieder die gleiche destruktive Bezie
hung haben, füllen Sie den Spielplan aus wie unser 
Controller. 

2. Das Spiel in unserem Beispiel startet schon sehr 
früh. Wenn jemand Sie ständig warten läßt, und die 
Masche „Überlastet" zur Schau stellt, prüfen Sie Ihr 
Gefühl. Ärgert Sie das, gehen Sie einfach an Ihren 
Arbeitsplatz zurück und vereinbaren mit der Sekretä
rin einen neuen Termin. Ist die Unpünktlichkeit nur 
von kurzer Dauer, zeigen Sie ihm Ihr Gefühl, z. B. 
indem Sie sagen: 

„Herr Verl<aufsleiter, ich möchte Ihnen etwas 
sagen. Ich ärgere mich darüber, daß wir nicht 
pünktlich zum vereinbarten Termin beginnen 
können". 

1. Bei anderen Beachtung und Bestätigung finden. 
Der Controller hat sein festgefügtes Urteil über den 
Verkaufsleiter. Er akquiriert für seine Meinung bei 
seinen Kollegen und seinem Chef. Das Gespräch mit 
dem Verkaufsleiter legt er unbewußt so an, daß er 
Bestätigung für seine Einstellung bekommt: Mit so 
einem Mann... 
Der Verkaufsleiter macht sich unbewußt klein in 
seiner Opferrolle, um frei nach David und Goliath 
dem Controller das Fürchten zu lehren. Er fühlt sich 
anschließend gut, wenn er seinen Ärger - gleich wo 
er herrührt - an diesen lästigen Zahlenknecht 
ausgelassen hat. Sein Lohn ist ein Triumphgefühl 
und die Beachtung durch den Controller, wenn 
dieser kleinlaut abzieht. 

2. Austausch von negativen Streicheleinheiten 
Da die beiden sich nicht mögen, kann es auch nicht 
zum Austausch positiver, bedingungsloser Streichel
einheiten kommen. Das heißt, eine unbelastete 
Kommunikation ist nicht möglich. Da beide aber 
irgendwie zusammenarbeiten müssen, tauschen sie 
nun halt negative Streicheleinheiten aus. Wenn ich 
keine positive Beachtung bekommen kann, nehme 
ich mir negative. Schlimmer ist nämlich, gar nicht 
beachtet zu werden. 

3. Die eigene Position festigen und die „scheinba
re" Beziehung zu Mitmenschen. 
Der Controller hat einen Glaubenssatz über den 
Verkaufsleiter, nämlich: „Das beweist wieder einmal, 
Verkäufer sind keine Kaufleute usw." Wäre der 
Verkaufsleiter ihm sympathisch, käme dieser Glau
benssatz nicht zum Einsatz. In diesem Fall aber muß 
sich der Controller beweisen, daß dies richtig ist. 
Denn das ist ein Teil seiner eigenen Wertvorstellun
gen. Ihm ist nicht bewußt, daß sein objektives Wahr-

Seine Antwort kann nun nicht sein: „Ich ärgere Sie ja 
gar nicht!" Sagen Sie ihm dagegen: „Sie ärgern mich, 
wenn Sie..." räumen Sie ihm Macht über sich ein, 
denn Sie sagen ja, er kann Sie ärgern, wenn er will. 
Lassen Sie sich auch nicht auf eine längere Debatte 
über Pünktlichkeit und Ihren Ärger ein, denn er wird 
versuchen, Sie aus Ihrem Erwachsenen-Ich wieder 
herauszubekommen und Ihre klare Aussage zu 
verwässern. 

3. Wenn der Verkaufsleiter seine „leidende" Miene 
zur Schau stellt, fragen Sie ihn danach, warum er so 
aussieht. Ist es wirklich Sorge, oder kaschiert er nur 
seine Angst, die negativen Ergebnisse einmal verant
worten zu müssen. Beachten Sie dabei, daß er und nur 
er für seine Ergebnisse verantwortlich bleibt. Daran 
ändern auch Sie nichts. 

4. Bevor Sie Ihre Vorschläge unterbreiten, fragen Sie 
ihn erst, ob er sie hören will. 

„Herr Verkaufsleiter, ich habe mir einige Gedanken 
gemacht, was Sie tun könnten, diese Situation zu 
meistern. Manchmal ist ja eine Anregung von außen 
ganz hilfreich." 

Sie können dem Gespräch einen ruhigen Verlauf 
geben, wenn Sie die Technik des „Kontrollierten 
Dialogs" einsetzen. Dies geschieht in einer Weise, 
daß Sie erst den Inhalt seiner Ausführungen kurz 
wiederholen, bevor Sie Ihre Meinung sagen. Etwa so: 

„Habe ich Sie richtig verstanden, wenn Sie sagen, 
daß..." - „Ich hingegen bin der Meinung..." 

Sie kriegen die Sache sicherlich hin, wenn Sie ihm die 
Verantwortung für seinen Verkauf lassen und seine 
Kompetenz nicht in Zweifel ziehen. • 
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FQBO 

JAPANESE 
CONTROLLERSHIP 
- AN INTERVIEW 

b y J o n Schiff, M o n t v a l e N . J . 

The success o f Japanese corporations in market 
Penetration and technological Innovation has forced 
the United States to reconsider its competitive 
Position vis-a-vis other countries in the world market. 
As a result, for the last several years American 
industry has expended great effort to emulate many 
Japanese manufacturing and management techni-
ques, and to integrate and adapt them to American 
industry. More recently, leading authors and busi-
ness thinkers have developed concepts such as the 
"creation of shareholder value" and "striving for 
excellence" as approaches to enhance the competitive 
Position of the American C o m p a n y in demestic as 
well as international markets. 

Generalities abound, but until this point little atten
tion has been paid to the detail involved in innovati
ve financial management, particularly with respect to 
the controUership function. For this reason, we asked 
the corporate C o n t r o l l e r of Sony - one of the best-
known and most prosperous Japanese companies in 
America - to talk about his function. 

We are grateful to the people at Sony America for 
their C o o p e r a t i o n , and especially to Senior Vice 
President-Corporate Controller Kevin McKay. He 
was most generous with his time and most helpful in 
providing us with insights from his unique vantage 
point - insights we hope we've captured and passed 
along. S = Mr. Schiff; M = Mr. McKay. 

Performance Evaluation 

S: Kevin, Can you t e i l us something about how you 
evaluate Performance at SONAM (Sony America)? 

M: Essentially the Performance of our business 
groups is reflected in detailed P and Ls, which we call 
Performance reports. These reports are issued 
monthly for each Marketing Company/Division. 

S: ls it broken down in the traditional way? 

M: Yes. It reflects sales (units and dollars), sales 
allowances, deductions, net sales, gross margins, and 
detailed expenses. 

Jonathan B. Schiff, Ph. D. Consulting Director, National 
Association of Accountants, Montvale New Jersey; also 
managing Controllers Council at NAA. 

S: Are certain expenses identified as controllable and 
non-controllable? 

M: Yes, they are. 

S: How is the Performance measured? 

M: Actual monthly Performance is compared to 
budet, also against prior year. The comparisons also 
reflect whatever budget cycle or forecast period we 
are in. 

S: How critical are these evaluations? 

M: Extremely critical. Unit and dollar sales, expenses, 
and pretax income are examined for each key 
business unit. For example, where we are compared 
to the 1.1 million color television sets we expected to 
seil. Are we on track? Are we behind/ahead? Is 
profitability greater or less than budgeted? 

S: And that's a very significant number? 

M: Volume issues are significant because they drive 
the factory quotas and production both in the U. S. 
and in Japan, and have a significant impact on unit 
cost. 

S: Would you say Sony follows centralized organiza-
tional philosophy? 

M: We have matrix management. Each business unit 
has its own president with strong ties to a counter-
part in Tokyo. SONAM senior management provides 
general direction and coordination and has overall 
responsibility for the Consolidated group. 

S: In terms of Performance evaluation, do you 
require monthly or quarterly reports from your 
business units? 

M: Monthly Performance reports are required to be 
prepared for each business unit. 

S: When do you estimate what you think your sales 
will be? 
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M: We estimate monthly sales at mid-month and 
prepare a flash report. This sales flash is then forwar-
ded to Tokyo for each respective business unit. 

S: What about follow-up? 

M: We follow up our flash with an estimate two 
business days after the end of the month, and report 
achievement against budget and flash. The final, 
actual Performance reports come out about four days 
later. 

Target vs. Budget 

S: The Japanese put a great deal of emphasis on the 
target concept, don't they? 

M: Keep in mind that target is different than budget 
in the Japanese view. Budget is a difficult but 
achievable goal. Target is something that you strive 
for that's generally set higher than the budget, but is 
attainable through a very strong Performance and 
maximum effort by all parties concerned such as 
distribution/logistics, credit, etc. So that if the team is 
functioning as a well-oiled machine and things go 
right in the market-place, the outstanding efforts by 
the entire group will allow you to achieve the target. 

S: Could that target have different aspects? 

M: It's very likely to. For instance, it may include 
four new distribufion C h a n n e l s . We may want 
additional market penetration in certain parts of the 
country. And so on. "Targets" per se do not necessari-
ly relate to quantitative, dollar-measurable goals. 
They may, and in many cases do, relate to intangi-
bles. For example, improving warranty S e r v i c e center 
turn-around time, customer safisfaction as measured 
in the delivery cycle, custom model design, etc. 

S: So you use the bonus to measure both quantitative 
and qualitative achievement which includes/ 
references the target... that's rather innovative. 

M: It's a refreshing change, I agree. Another intere-
sting aspect: Senior management h a s the discretion to 
override the quantitative goals and reward qualitati
ve Performance. For example, if you estimate a pretax 
profit of X dollars, and actual is less because of an 
unavoidable development, the other goals are more 
closely examined. An example may be a tariff 
imposition. 

Management Awards 

S: In the management a w a r d System, is there any of 
the ceremony w e associate with the Japanese culture? 

M: Oh yes ... acknowledgement plaques, recognition 
dinners ... In fact, the salesmen of the year receives 
the coveted Samurai Award. Our regional office 
Performance is also reviewed and considered in the 
award program. Tiiere's a great deal oflionor and 
ceremony. 

Personal Experience 

S: Can you talk a bit about your actual experience in 
Japan? 

M: I've been with the Company two-and-a-half years 
and I've been to Japan eight times. The first time you 
go there everything is cordial and congenial. And of 
course it remains that way, but after that initial visit, 
in a sense, the honeymoon is over. The second time 
around you get the feeling they have a few things on 
their minds they'd like to discuss with you. 

S: Things that may need your attention. 

M: Exactly. Which is as it should be. 

S: In the beginning, do you sort of have the feeling 
your're on stage? 

M: You have that feeling. Of course, you realize 
they're trying to get to understand you, to know you. 
The first time I met the CFO of Sony Tokyo was not 
in Japan, but in a meeting we had here. I was new ... 
we exchanged greetings ... then he asked me tiie last 
time I was in a manufacturing facility. That's the first 
thing he wanted to know! Sony is very high on 
maintaining contact with manufacturing and the 
Operations in general, be it sales office, warehouse, 
etc. Sony believes your contribution is inextricably 
Untied to actually being tiiere, seeing tite operational 
Problems firsthand. I was happy to teil him I was in 
San Diego the day before. He was pleased, and from 
there we began to build what is now a very strong 
relationship. 

S: When you go to Tokyo, is your day planned out 
carefully? 

M: From morning to night. The pre-breakfast mee
ting, breakfast meeting, pre-dinner meeting, and in 
the course of all of this you further relationships. • 

Kevin McKay 

Complete Interview „Controllers Quarterly" # 4/87 

56 



Controller magazin 1/89 

Dipl.-Betriebswirt Alfred Biel, Solingen, 
Beetf)ovenstraße 275 

LITERATURFORUM 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Das Leitthema dieser Ausgabe ist das 

Büro und insbesondere die Bürokommunikation. 

Die Einführung neuer Techniken der Bürokommunikation bringt für die Unternehmen weitreichende Einschnit
te und Veränderungen. Es erheben sich vielfältige Fragen wie z. B. nach den Möglichkeiten der Informationsbe
schaffung, den Einsatzmöglichkeiten, Auswirkungen und Nutzenerwartungen, Technikprobleme, Widerstände 
und Schwierigkeiten, Organisationsänderungen oder das Finden einer übergreifenden Strategie zu einem 
Informationsmanagement. 
Aufgabe des Literaturforums ist, relevante Entwicklungen aufzugreifen und durch die Vorstellung einschlägiger 
Veröffentlichungen zu begleiten und die praktische Bedeutung sichtbar zu machen. Eine der zentralen betriebs
wirtschaftlichen Fragen der Gegenwart ist der Themenkomplex Büroorganisation und Bürokommunikation, so 
daß wir in einer späteren Ausgabe diese Themenbesprechungen fortsetzen werden. 

Töpfer, Armin / Lechelt, Fritz: Bürokommunikation 
Landsberg: Verlag Moderne Industrie 1987 - 178 Seiten - Preis DM 250,-

Zum Autorenteam: Prof. Dr. Armin Töpfer leitet den Schwerpunkt Management an der Universität Kassel, 
Dipl.-oec. Fritz Lechelt ist wissenschaftlicher Mitarbeiter. Die Autoren legen eine Studie vor über die Anforderun
gen, Einsatzmöglichkeiten, Einführung und Wirkung der Bürokommunikation in 214 Unternehmungen. Die 
Erhebung dieser Informationen war das Ziel zwischen dem Fachbereich Management der Uni Kassel und der 
Kienbaum Unternehmensberatung, Düsseldorf. Inhalt und Umfang der Untersuchung: 

Folgende Techniken wurden erfaßt: Textverarbeitungssysteme, Telex, Electronic Mail, Computer-Konferenz, 
arbeitsplatzbezogene elektronische Ablage, Btx, Datentelefon, Fernsprechkonferenz, Sprachspeichersysteme, 
Telefax, Bildtelefon, Videokonferenz, Inhouse-Netz. Gang der Arbeit: Nach einer Einleitung über Bedeutung 
des strategischen Informations-Management und die neuen Techniken der Bürokommunikation werden 
methodische Grundlagen, Zielsetzung urid die Mitwirkenden der Untersuchung dargelegt. Im Hauptkapitel 
Ergebnisse werden Beschaffung und Bewertung der Informationen erläutert, die Realisierung beschrieben 
und die zukünftigen Perspektiven der beteiligten Unternehmen skizziert. Die Verfasser führen in folgenden 
Schritten durch die Veröffentlichung: Nichteinsatz, Informationsbeschaffung der Unternehmen, Kenntnis
stand, Einsatzmöglichkeiten, Nutzenerwartung, erwartete Auswirkungen, Technikeinsatz, Einführungspro-
zeß, Probleme/Widerstände, eingetretener Nutzen, realisierte Auswirkungen, zukünftiger Technikeinsatz, 
Gesamtauswertung. Ein zusammenfassendes Fazit schheßt die Veröffentlichung ab. 
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Den Autoren ist es gelungen, eine komplexe und anspruchsvolle Materie dem Leser zu öffnen und in übersichtli
cher und lesefreundlicher Ausgestaltung Zugang zu verschaffen zu Fragen, wie sie vorstehend angesprochen sind. 
89 Tabellen bereiten konzentriert und einprägsam die gewonnenen Aussagen auf. Das didaktische und methodi
sche Vorgehen erweist sich als beispielhaft. Der Nutzen des Buches liegt in der gezielten Erfassung der Erfah
rungswerte von 214 Praxisanwendern unterschiedlicher Größe, Struktur und Branche, ihrer Probleme und 
Beurteilungen und weiteren Absichten. Diese Datenerhebung erfährt eine sachkundige Aufbereitung und 
Strukturierung, die die Verfasser verifizieren, analysieren und interpretieren. So erhält der Leser aus der Praxis 
gewonnene Vergleichswerte, Anhaltspunkte und Orientierungshilfen, die neutral und objektiv sind. Nur der 
hohe Preis begrenzt Einsatz und Verwendung dieses lesenswerten Buches. Vom Umfang her hätte der PC und 
die Schnittstellen zur Datenverarbeitung größeres Gewicht im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung verdient. 

Pleil, Gerhard J.: Bürokommunikation 
Planegg/München: WRS Verlag Wirtschaft, Recht und Steuern 1988 - 262 Seiten - Preis DM 48,--

Der Verfasser ist unabhängiger Berater und gilt als kompetenter Fachmann seiner Branche. Zum Inhalt: 
Eingangs nimmt sich der Autor der Frage an, warum sich die Unternehmen mit der Bürokommunikation 
beschäftigen müssen. Danach arbeitet Pleil die Ziele und Inhalte der Bürokommunikation heraus. Er definiert 
Bürokommunikation, nennt die Funktionsbereiche Datenverarbeitung, Textverarbeitung, Sprachkommunika
tion und Bildkommunikation, erläutert die Datennetze und beschreibt den Weg von der Informations- zur 
Wissensverarbeitung. Anschließend untersucht der Verfasser die Frage, ob die Bürokommunikation nur ein 
Privileg der Großbetriebe sei, die er nachdrücklich verneint. Es folgen einige Anmerkungen zur Wirtschaft-
lichlieit. Ein weiteres Kapitel formuliert die Anforderungen an die Bürokommunikationssysteme, nämlich 
Zukunftssicherheit, ISDN-Fähigkeit, Ergonomie sowie Beratungs- und Service-Know-How. Danach greift er 
die Probleme bei der Einführung der Bürokommunikation auf, wie das Aneinandervorbeireden von Anbie
tern und Anwendern, fehlende Beachtung von Anwenderbedürfnissen, Bürokommunikation contra DV-Ab-
teilung usw. Aus diesen Überlegungen findet der Verfasser zu den folgenden praktischen Lösungsansätzen. 
Im weiteren Verlauf gibt er Hinweise zur richtigen Vorgehensweise, umreißt das heutige Marktangebot und 
faßt abschließend den Inhalt in 10 Thesen zur Bürokommunikation zusammen. 

Das Buch beeindruckt durch seine Aufmachung. 132 Abbildungen, eingestreute Zusammenfassungen, vorteilhafte 
drucktechnische Gestaltung und eine auch dem Nichtfachmann verständliche Sprache sowie recht übersichtliche 
Anordnung lassen leicht Zugang zu den Ausführungen finden. Von Umfang und Tiefe her ordnet sich die Arbeit 
als Grundlagenwerlc ein, das ein breites und geschlossenes Grundverständnis der Problematik der bürokommuni-
kation eröffnet. Inhaltlich stehen Fragen der Technologie im Vordergrund. Gleichwohl weist der Verfasser 
Fragen der Organisation, der allgemeinen Betriebswirtschaft und nicht zuletzt der Mitarbeiterführung einen der 
Bedeutung entsprechenden Raum zu und verknüpft die vielfältigen Aspekte miteinander. Erkennbare Trends 
und zukunftsbezogene Perspektiven verleihen dieser Arbeit besondere Aussagekraft. Bezieht man den vergleichs
weise günstigen Preis ein, so finden vor allem Mittelbetriebe in diesem Buch einen hilfreichen und nützlichen 
Praxis-Ratgeber für Anwender. 

Nippa, Michael: Gestaltungsgrundsätze für die Büroorganisation 
Berlin: Erich Schmidt Verlag 1988 - 366 Seiten - Großoktav - kartoniert - Preis DM 76,~ 

Diese Veröffentlichung basiert auf der überarbeiteten Fassung der im Herbst 1987 an der Universität der Bundes
wehr München angenommenen Dissertation. Der Beitrag beinhaltet Konzepte für eine informations-orientierte 
Unternehmensentwicklung unter Berücksichtigung neuer Bürokommunikationstechniken. Zum Inhalt: 

Zunächst umreißt der Verfasser Problemstellung und Untersuchungskonzeption. Im 1. Kapitel skizziert Nippa 
die Grundlagen der organisatorischen Neugestaltung der Büroarbeit auf der Basis neuer Informations- und 
Kommunikationstechniken. Neben einer Konkretisierung der Begriffe erfährt der Leser einen allgemeinen 
Überblick über die neueren technischen Entwicklungen. Die Organisation der Büroarbeit wird in den über
geordneten Rahmen der Organisation von Unternehmungen gestellt. Zur Entwicklung des 
Untersuchungsrahmens werden neben der Beschreibung organisatorischer Gestaltungsprozesse allgemeine 
organisatorische Gestaltungsfaktoren und -bedingungen dargestellt. Das 2. Kapitel widmet sich den Einfluß-
faktoren und Bedingungen einer effektiven Gestaltung von Büroarbeitsstellen. Dazu werden die wichtigsten 
organisatorischen Gestaltungsfaktoren beschrieben, so die Aufgabenspezialisierung, Entscheidungsdelega
tion, Verhaltensregulierung, und die durch die neuen Bürokommunikationstechniken erweiterten Gestal
tungsspielräume aufgezeigt. Der Verfasser leitet Gestaltungsaussagen ab und unterstreicht neue Qualifika
tionsschwerpunkte. Im 3. Kapitel werden Gestaltungsempfehlungen für arbeitsteilige Kooperationsprozesse im 
Büro entwickelt. Inhalt des 4. Kapitels ist die Beurteilung der Wirkung der Informations- und Kommunika
tionstechnik auf die organisatorische Makrostruktur und die Anpassungsfähigkeit der gesamten Unterneh
mung. 

Der Verfasser verleiht der Themenstellung mit dieser Veröffentlichung Gewicht und Tiefe. Er leistet eine systema
tische Aufarbeitung organisationstheoretischer, informationstheoretischer und auch arbeitswissenschaftlicher 
Aspekte im Rahmen der Erbringung von Büroarbeiten. Der Verfasser stellt einen Erklärungs- und Systematisie-
rungsraster vor und gelangt zu einem theoretischen Bezugsrahmen. Das Buch befruchtet die diesbezügliche 
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Theorie-Praxis-Diskussion. Der Verfasser bevorzugt einen ganzheitlichen Lösungsansatz und sucht Gestaltungsemp
fehlungen, die eine effektive und himane Büroorganisation zugleich zum Ziel haben. Aus der Sicht des an 
praktischen Lösungen interessierten Lesers könnten die Essentials plakativer herausgestellt und der Anwen
dungsbezug verschiedentlich deutlicher werden. Diese wissenschaftlich orientierte Arbeit weist den Akzent auf 
Erklärungsmodelle und erkenntnistheoretischen Fortschritt. Hieraus leiten sich praktische Folgerungen und 
Gestaltungsempfehlungen ab. Die Umsetzung und die Übertragung auf den praktischen Einsatz bilden hingegen 
nicht den Mittelpunkt. Der Nutzen des Werkes liegt in seiner grundsätzlichen Bedeutung und in einem richtungs
weisenden Charakter. Dem Leser wird bewußt, die effektive Nutzung der Potentiale der neuen Informations
und Kommunikationstechnik kann nur durch eine die wesentlichen ökonomischen, psychologischen und 
technischen Bedingungen beachtende organisatorische Einbindung in den Bürobereich erreicht werden. Nicht 
die Technik an sich, sondern ihr Einsatzkonzept bestimmen letztlich Wirkungen und Effektivität. Hier unterzieht 
sich der Verfasser der Aufgabe, der Erarbeitung situationsgerechter Organisationskonzepte zur effektiven Einbin
dung der neuen Techniken zu dienen. 

Grochla/Lippold/Breithardt: Prüflisten zur Schwachstellenermittlung in Büro und Verwaltung 
Frankfurt: Maschinenbau Verlag 1986 - 180 Seiten - broschiert - Format A 4 - Preis DM 48,--

Die vorliegende Schrift wurde im Rahmen eines Projektes erstellt, das von der Stiftung zur Förderung der 
Forschung für die gewerbliche Wirtschaft, Köln, gefördert und am Betriebswirtschaftlichen Institut für Organisa
tion und Automation an der Universität zu Köln (BIFOA) durchgeführt wurde. Zum Aufbau: 

Teil A skizziert die Situation mittlerer Industrieunternehmen und beschreibt Aufgaben, Ablauf und Ziele der 
Auftragsabwicklung als umfassende und integrierte Aufgabenstellung. Dieser Teil widmet sich der Problem
stellung und den Grundlagen einer Schwachstellenanalyse in Büro und Verwaltung. Teil B beschreibt und 
erläutert Inhalt und Aufbau von Prüflisten und vermittelt Hilfen und Hinweise zur praktischen Anwendung 
von Prüflisten. Teil C bildet den eigentlichen Schwerpunkt dieser Schrift und beinhaltet den Prüflistenteil, 
das Instrumentarium für die praktische Arbeit. 6 Prüflisten stehen zur Verfügung; für die leistungsorientier
ten Grundfunktionen Absatz, Materialwirtschaft und Produktion sowie die mehr potentialorientierten Quer
schnittsfunktionen Organisation, Personal und Informationsverarbeitung. Innerhalb dieser Prüflisten wird 
jeweils nach Prüfbereichen unterschieden; bei der Informationsverarbeitung sind es z. B. die Prüfbereiche 
Datenverarbeitung, Textverarbeitung usw. Die Prüfbereiche wiederum gliedern sich in verschiedene Prüf
aspekte, z. B. Kapazität, Qualität, Flexibilität. Die unterste Ebene nach Prüfliste, Prüfbereich und Prüfaspekt 
findet sich in den Prüffragen, die in unterschiedlicher Anzahl zu den einzelnen Prüfaspekten aufgehstet 
werden. 

Das hier vorgelegte Prüflisten-Instrumentarium soll helfen, die Büro- und Verwaltungsarbeit im Rahmen der 
Auftragsabwicklung, in einem umfassenden Sinne verstanden, auf mögliche Schwachstellen zu untersuchen, 
Ansatzpunkte zu ihrer Beseitigung aufzuzeigen und letztlich Anforderungen an ein möglichst integriertes 
Informationsverarbeitungssystem daraus abzuleiten. Die Arbeit bezieht sich auf die informationsverarbeitungs-
orientierte Auftragsabwicklung in Unternehmen mit auftragsgebundener Fertigung mittlerer Größe. Strecken
weise kommt den Ausführungen allgemeine, übergreifende Bedeutung zu. Der Vorzug dieser Prüflisten-
Sammlung liegt darin, daß sie sowohl methodisch fundiert sind als auch ein praxisnahes Instrument für die 
Bürorationalisierung darstellen. Die Veröffenflichung sensibilisiert für mögliche Schwachstellen, macht die 
Prüfkomplexe transparent und weist zwar keine Lösungen oder gar Rezepte, bietet aber Ansatzpunkte für 
Verbesserungen und beflügelt die eigene Betrachtung und Beurteilung. 

Hichert/Moritz: Management-Informationssoftware 
Landsberg am Lech: Verlag Moderne Industrie 1987 - Disketten und Begleitbuch je Ausgabe DM 980,--

Die Idee, betriebswirtschaftliche Konzeption und softwaretechnische Realisierung kommen von Dr. Rolf Hichert, 
Leiter des Transferzentrums Konstanz für Technologie und Management und Professor an der Fachhochschule 
Konstanz und Dipl.-Informatiker Michael Moritz, Geschäftsführer der Gesellschaft für Management und Infor
matik in Konstanz sowie Lehrbeauftragter an der Fachhochschule Konstanz. 

Es liegen folgende Ml-Systeme vor: Entwicklung, Produktion, Logistik, Vertrieb, Kostenrechnung, Bilanz und 
Personal. Mit jedem System der Management-Informationssoftware wird ein funktionaler Teilbereich eines 
Unternehmens erfaßt. Notwendig zum Betrieb der Ml-Systeme ist ein IBM Personal Computer oder ein kom
patibler PC mit 512 KByte Hauptspeicher oder mehr, Festplatte und hochauflösender Grafikkarte; zusätzlich 
ein entsprechender Matrix- oder Laserdrucker. Bei der Konzeption dieser Management-Informationssoftware 
wurden Anforderungen insbesondere hinsichtlich Systemkonzeption, Systemfunktion, Systemdaten und 
Systemeinsatz berücksichtigt. 

Der bekannte Verlag legt hiermit ein Angebot vor, das für Klein- und Mittelbetriebe eine Möglichkeit darstellt, 
ihr Management-Informationssystem über PC in betriebswirtschaftlich vorstrukturierter Weise und mit standar
disierten Systemfunktionen zu steuern. Das System bietet einen vergleichsweise hohen Bedienungskomfort, es 
ist schlüsselfertig, beinhaltet eine unmittelbare Grafikdarstellung und eine ausgereifte Software. Die Ml-Systeme 
umfassen bewuiit einfache und überschaubare Modelle für das funktionale Management und richten sich vor 
allem an Fach- und Führungskräfte, die über keine intensiven EDV-Kenntnisse verfügen und ein System suchen, 
das möglichst schnell und problemlos zum Ziel führt, 
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Hoyer, Rudolf / Kölzer, Georg (Hrsg.): Rechnergestützte Planung und Gestaltung von Büro
informationssystemen 
Berlin: Erich Schmidt Verlag 1988 - 115 Seiten - Großoktav - kartoniert - DM 36,-

Der vorliegende Band erscheint als 10. Veröffentlichung in der Reihe Betriebliche Informations- und Kommuni
kationssysteme, herausgegeben von Prof. Dr. Hermann Krallmann. Das Buch wird verbreitet als Tagungsband der 
7. Fachtagung des Fachausschusses 5.6 „Büroinformations- und -kommunikationssysteme (BIKOS)". Er umfaßt 
folgende Beiträge: 

1. Praxiseinsatz der Kommunikationsstrukturanalyse (KSA) zur Untersuchung und Gestaltung des Büro
bereichs. 

2. MI MOSAIK die Büroarbeit wirtschaftlich gestalten - Informationsverarbeitung und Kommunikation 
im Büro mit dem Beratungskonzept OECOS 

3. Die Kommunikationsanalyse-Verfahren AIL und POKAL 
4. Kombiniertes Analyse- und Dokumentationssystem, PW-COMAMDOS 
5. VERIKS, ein DV-gestütztes System für die Analyse und Gestaltung von Bürokommunikationssystemen. 

Die vorliegende Publikation gibt einen Überblick über existierende Methoden und voriiandene Methoden zur 
rechnergestützten Planung und Gestaltung von Büroinformationssystemen, wobei sich die Beiträge auf die 
Erfahrungen aus konkreten Praxisprojekten stützen. Der Leser erfährt die Problemstellung aus verschiedenen 
Perspektiven und recht vielfältiger Aspekte. Dadurch wird er befähigt, sich eine eigene Sichtweise und Beurtei
lung zu bilden. Die Veröffentlichung verhilft zu einem Einstieg, vermittelt Basiswissen und weist Orientierungs
hilfen. Die vorgestellten Verfahren werden nur skizziert, es sind weiterführende Informationen zu einer etwai
gen Bewertung der Brauchbarkeit für eine konkrete Anwendung einzuholen. Die einzelnen Beiträge unterschei
den sich in Verständlichkeit und Übersichtlichkeit, verschiedentlich bedienen sich die Verfasser einer recht 
verdichteten und komprimierten Darstellung, die dem unbelasteten Leser Schwierigkeiten aufgibt. Andererseits 
bewirken die verschiedenartigen Ansätze und Darstellungsweisen beim Leser einen vergleichsweise umfassen
den Gesamteindruck der Probleme und Lösungsmöglichkeiten. Die Herausgeber setzen den Fachbeiträgen ein 
Vorwort voraus, das eine gedrängte, jedoch aussagenstarke Zusammenfassung bietet. Es wäre vorteilhaft, 
zukünftig eine ausgiebigere Zusammenfassung und Auswertung zu bieten. Damit käme Verbindendes, Über
greifendes und die entscheidenden Aspekte wirkungsvoller zum Ausdruck. Diese Veröffentlichung ist für jeden, 
der sich mit dieser Aufgabenstellung befaßt, eine wertvolle Hilfe. Der Leser empfängt gebündeltes Expertenwis
sen zu einem bedeutenden Thema. Herausgeber und Autoren setzen die entscheidenden Akzente, die bei der 
Analyse und Gestaltung von Informationssystemen den Erfolg bestimmen. Es gefällt das Bemühen, zu einer 
ganzheitlichen Betrachtung und zu einem Systemansatz zu gelangen. 

Stone, Rod: Der PC und die Büroautomation 
Hamburg: Mc Graw-Hill Book Company GmbH 1987 -173 Seiten - Preis DM 35,~ 

Der Verfasser ist Ingenieur und Marketing-Fachmann. Das Buch wurde aus dem Englischen übersetzt. Zum 
Inhalt: 

Nach einleitenden Bemerkungen stellt sich Stone unter der Überschrift „Dilemma der Technokraten" die Frage, 
ob sich die Geschäftsleute in der Technologie auskennen, oder ob sich die Techniker mit geschäftlichen 
Dingen befassen müssen. Im folgenden Abschnitt geht er der Frage nach, was man unter Büroautomation zu 
verstehen hat. Hier greift er besonders Überlegungen auf zur Funktion der Daten und ihre Rolle beim Treffen 
von Entscheidungen. Ebenso technische Fragen zur Miniaturisierung oder des Beginns eines papierarmen 
Büros. Der dritte Abschnitt stellt den Aspekt in den Mittelpunkt, wie die neuen Werkzeuge dem Management 
helfen und die Arbeit erleichtern können. Der Verfasser betont u. a. die Reizleitungen bei Informationsvor
gängen sowie die Abhängigkeit von der internen Kommunikation und wie Datenträgheit die Reaktionsfähig
keit eines Unternehmens behindern kann. Im anschließenden Kapitel sinnt der Verfasser der Frage nach, wie 
sich ein Computer bezahlt macht, u. a. stellt er dar, daß sich herkömmliche Methoden der Kostenrechnung und 
Kostenrechtfertigung nur begrenzt auf die Büroautomation anwenden lassen. Ein weiterer Abschnitt erörtert 
den Problemkreis, welchen Einfluß die Automation auf die Mitarbeiter ausübt und den Wert der Menschen 
beeinflußt. Der 6. Teil widmet sich dem Themenkomplex, wie man die Leistungen eines Anbieters bewertet 
und einige kostspielige Mißverständnisse vermeidet. Das Schlußkapitel versucht Auswirkungen und Trends 
der Computerisierung zu erfassen und aufzuzeichnen. Eine Zusammenfassung und ein Sachwortregister be
schließen die Arbeit. 

Charakteristisch an dieser Veröffentlichung ist die einfache, dem Laien leicht zugängliche Sprache. Der Verfasser 
begreift die büroautomation als eine herausragende Entwicklung, die unaufhaltsam Arbeit und Leben von 
jedermann beeinflußt. Ziel und Sinn des Buches ist, Möglichkeiten, Konsequenzen und Gefahren deutlich und 
objektiv ins Bild zu setzen. Der Autor zeigt ein weites und umfassendes Problem- und Aufgabenverständnis. 
Seine Ausführungen sind relativ allgemein gehalten, suchen übergreifende Zusammenhänge und leuchten 
Hintergründe aus. Der frische und etwas saloppe Stil macht die Veröffentlichung lesenswert. 

Die erste Ausgabe im neuen Jahr gibt mir die Veranlassung, Ihnen für das noch junge neue Jahr meine besten 
Wünsche mit auf den Weg zu geben. Ich werde mich bemühen, Sie durch hilfreiche und nützliche Buchbespre
chungen zu begleiten. 
Herzliche Grüße Ihr 
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Den Uberblick behalten. 

Controlling und Kostenrech
nung im Rahmen des Finanz-
MIS von PST für IBM 36/38 
bedeutet Sicherheit für die 
strategische Planung und ist 
die Basis für das erfolgreiche 
Umsetzen der Unternehmens-
ziele. Controlling als Füh
rungsinstrument sichert den 
Vorsprung im nationalen und 
internationalen Wettbewerb. 
Weitreichende komplexe Ent
scheidungen basieren auf fun
dierten Zahlen und schnelle
ren Informationen aus allen 
Bereichen des Unternehmens. 
Den Überblick behalten, den 
Vorsprung sichern. Finanz-
MIS,die Software für den Con
troller und Manager.Über
zeugen Sie sich selbst von der 
Leistungsfähigkeit unserer 
Software - buchen Sie unver
bindlich einen Seminartermin. 

Anruf genügt. 

Partner im Rechnungswesen 
PST Software GmbH 

Josephsburgstr. 4a, 8000 München 80 
Telefon 089/431 3038, Fax 089/431 6118 



Controlling. 

DielZeit ist reif 
M120 für IBMS/38 und AS/400. 
Es ist Zeit, Grenzplankosten- und 
Deckungsbeitragsrechnung 
zur wirksamen Kosten-
und Erfolgskontrolle 
einzusetzen. 

Plaut's neue M120 
Dialog-Soflware. 
Die Basis für integriertes Recfinungswesen: 
P P S , F i n a n z - u n d A n l a g e n b u c h h a l t u n g , 
M a t e r i a l w i r t s c h a f t , K u n d e n a u f t r a g s a b w i c k l u n g , 
F a k t u r i e r u n g u n d a l l e T e i l g e b i e t e d e r 
K o s t e n r e c h n u n g . 

Perfektion in Softwore 
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