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1

EINLEITUNG

Seitdem sich die Diskussion Uber das 'Management-Information-System'
(MIS) nach 1965 immer heftiger entfachte und zu einer eigentlichen
MIS-Euphorie entwickelte, sind die Unternehmungsleitungen ihrem Verlangen nach einem totalen Informationssystem nur wenig nahergekommen
(1), Das damals verlangte MIS ist nicht oder nur teilweise verwirklicht. Die Problematik der Versorgung des Managements mit entscheidungsorientierter Filhrungsinformation hat Golde (2) auf folgenden
einfachen Nenner gebracht:
"Die Information, die wir haben, ist nicht die, die wir wollen: die
Information, die wir wollen, ist nicht die, die wir brauchen: und die
Information, die wir brauchen ist nicht die, die verfilgbar ist".
Dieses Zitat weist auf zwei Problembereiche hin, die die Informationsversorgung (IV) des Managements und deren Gestaltung charakterisieren:

•

Ermittlung des Informationsbedarfs. Sie stellt keine einfache
Aufgabe dar, Die Formulierung der wirklichen Bedilrfnisse bereitet
erhebliche Milhe. Nachfrage und Bedarf klaffen auseinander. "Obwohl in den letzten 20 Jahren grosse Fortschritte zur Beherrschung der Datenverarbeitung erzielt worden sind, stehen die
Methoden zur Ermittlung der handlungsrelevanten Filhrungsinformationen am Anfang ihrer Entwicklung• (3),

1) Sittig C,A.: EDV-Informationssysteme, s. 105
2) Golde R.A.: Durchwursteln, s. 189
3) Goronzy F.: Unbehagen, S, 12

-2-

•

Schwankungen des Informationsbedarfs. Die Dynamik der Umweltbedingungen, die Grosse und Komplexitat der Unternehmungen wie auch
verbesserte Informations- und Kommunikationstechniken tragen zu
einer erhohten Datenfrequenz und -anderungsgeschwindigkeit . bei.
Die Rationalitat des Fuhrungsstils mit vermehrter Delegation und
Koordinationsbedarf erhoht den Informationsbedarf. Der Wunsch
nach verbesserter Information auf allen Stufen des Managements
ist unuberhorbar (1). Die sinnvolle Benutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien ist daher zu einem uberlebenswichtigen Wettbewerbsfaktor geworden (2).

Die Problematik liegt offensichtlich darin, dass Informationsentstehung und -verwendung zeitlich, sachlich und organisatorisch auseinanderfallen. Hauptanforderungen an eine effektive Informationsversorgung resultieren somit aus dem Sachverhalt des sich qualitativ und
quantitativ permanent andernden Informationsbedarfs, insbesondere da
sich letzterer nur unvollstandig und teilweise auch gar nicht im
voraus bestimmen lasst (3).
Das funkt i onelle Spektrum der Informationssysteme hat sich stark ausgeweitet. Die EDV-Technik kann zunehmend zur UnterstUtzung anderer
Wege betrieblicher Kommunikation herangezogen werden (4). Sie ubernimmt somit die Funktion einer allgemeinen Kommunikations- und Informationsinfrastruktur. Dies manifestlert sich insofern, dass zunehmend
Packages der "Office automation• angeboten werden, die dezentral Aufgaben der Informationsversorgung ubernehmen (5). Die moderne EDVTechnologie schafft somit Voraussetzungen, den Computer zur Aufbereitung von Filhrungsinformationen einzusetzen.

1) Oswald H. : Unternehmungsfuhrung, s. 17
2) Szyperski N. : Informationsmanagement, s. 143
3) Horvath P. : Controlling, s. 530
4) Oehen w. Ch . / Weiss R. : Kommunikation, s . 311 ff.
5) wffel W.: Ents cheidungsgrundlagen, S. 319 ff .
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Mit den 'Decision Support Systems' entsteht neben den Abwicklungssystemen eine neue Klasse von Systemen, die eine Orientierung der Informationsaufbereitung in Richtung Entscheidungs- und Handlungsrelevanz ermoglichen (1). Das MIS-System wird realisierbar. Es zerfallt
aber in StUcke (2). Damit verbunden ist die steigende Gefahr unkontrollierter Entwicklungen mit desintegrativem Charakter.
unter diesen Perspektiven behalt die Problemstellung, wie das IV-System in grosseren Unternehmungen zu gestalten sei, ihre Aktualitat
bei, da
•

die Konsistenz im IV-System trotz Dezentralisierungstendenzen erhalten werden muss,

·•

das Erwartungsniveau des Managements bezUglich dezentralem Einsa~z neuer Hilfsmittel gestiegen ist und

•

zur wirksamen Unternehmungsfilhrung in den achtziger Jahren auf
ein zuverlassiges, umfassendes und rasch reagierendes IV-System
je langer je weniger verzichtet werden kann (3).

12

Zielsetzung der Arbeit

Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, aus der funktionalen Analyse der
Informationsversorgung heraus und unter BerUcksichtigung neuer technologischer Entwicklungen Merkmale bezUglich Struktur und Wirkung
eines IV-Systems abzuleiten. Das Schwergewicht liegt dabei auf
denjenigen Funktionen, die filr die Gestaltung und Anpassung des
IV-Systems besorgt sind.

1) Goronzy F.: Unbehagen, S. 7
2) Mandell S.L: Information System, S. 50 ff.
3) Lehmann M.: Strategien, s. 248

-4Diese Merkmale stellen einerseits strukturorientierte Aussagen, die
das Verstandnis filr die Belange der Informationsversorgung fordern
und andererseits gestaltungsorientierte Aussagen dar, insofern als
sie als Richtlinie, resp. Empfehlung formuliert sind, wie bestimmte
Funktionen im Rahmen des Gestaltungsprozesses effizient zu verwirklichen sind. Der Wert solcher Merkmale wird dadurch gesteigert, da
sich Organisationsvorhaben zur Weiterentwicklung von IV-Systemen Uber
einen langeren Zeitraum erstrecken und Teilprojekte mit einer Reihe
von derzeit gilltigen Sachzwangen konfrontiert sind, die eine ideale
Ausgestaltung im Moment verhindern.
Streng wissenschaftlich gesehen stellen die Merkmale und Empfehlungen aus der Literatur und der Praxis abgeleitete Thesen dar, deren
Aussagewert durch fachlich fundierte, intersubjektive Kritik, resp.
Verifizierung gesteigert werden konnte. Darauf wurde unter anderem
von mir als Mitarbeiter einer universalbank verzichtet, weil aus
KonkurrenzgrUnden der Zugang zu entsprechenden Informationen anderer
Bankinstitute praktisch nicht rnoglich ist.
Die Arbeit stellt trotz dieser Einschrankung eine Handlungshilfe filr
EDV-Organisatoren, Stabstellen und verantwortliche Linienstellen dar,
die in Gestaltungsprozesse von IV-Systemen involviert sind oder vor
einer konkreten IV-bezogenen Aufgabe stehen. Die Merkmale und Empfehlungen konnen vom Leser als erste Denkhypothese aufgegriffen werden, um im Rahmen von konkreten Problemlosungsprozessen verworfen,
erganzt oder prazisiert zu werden. Zudem kann die Arbeit dazu beitragen, generell den Einstieg in die Problematik ' Informationsversorgung ' zu erleichtern.
Prazisierende Erlauterungen betreffend Inhalt, Abgrenzung und Aufbau
dee Arbeit enthalt Kap i tel 3 'Ausfilhrungen zur Untersuchung ' .

-5-
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Unternehmung als sozio- technisches System

211

Strukturen

In einer Unternehmung werden zur Erflillung des Unternehmungsziels
zwei Arten von Tatigkeitstragern eingesetzt: Menschen und Maschinen.
Bel der zuteilung der Funktionen auf Tatigkeitstrager besteht ein gewisser Spielraum. Deshalb pragten Trist und Bramford (1) den Begriff
des sozio-technischen Systems. Ein System wird dabei als Menge von
Elementen verstanden, zwischen denen Beziehungen irgendwelcher Art
bestehen (2).
Das System Unternehmung besteht somit aus einem sozialen und einem
technischen Subsystem (Abb. 1). Mit der Prozesstruktur stehen diese
Systeme gegenseitig in Beziehung. Ausgangspunkt bei der Festlegung
der Struktur ist das Gesamtziel, zu dessen ErfUllung eine Reihe von
Funktionen notwendig sind (3). Sie stellen eine abstrakte Vorstellung
dar. Eine zuordnung von Funktionen, eventl. -gruppen zu Tatigkeitstragern (Mensch oder Maschine) wird anschliessend vorgenornmen. Einzelne Funktionen werden zu Ablaufen zusamrnengefasst. Daraus resultieren Gebilde- und Prozesstruktur. Die technischen und organisatorischen Strukturen !assen sich somit aus der Funktionsstruktur ab leiten.

1) Trist E.L. / Bramford K.W.: Consequences, S. 3 ff.
2) Daenzer W.F.: Systems Engineering, s. 11
3) Grossenbacher J.-M. : EDV, s. 34 ff.

-6-

Gesamtziel

sozio-technisches
System

Technisches System

Soziales System
Gebilde-

Technische Struktur
bestehend aus:
• Maschinenkonfiguration
• Maschinelle Prozesse

Abb. 1
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I

~

I

struktur

Organisatorische
Struktur bestehend aus:

Prozess-

• Aufbauorganisation

struktur

• Ablauforganisation

<r--{>

Struktur des sozio-technischen Systems (1)

Koordination

Mit der Aufteilung des sozio-technischen Systems in Uberschaubare
unter- und Teilsysteme sind Vorteile wie effiziente Abwicklung,
bessere Voraussagbarkeit des Systemverhaltens verbunden (2). Das
Verhalten der unter- und Teilsysteme ist notwendigerweise aufeinander
abzustimmen, um sie auf diese Weise auf Ziele und Strategien des
Gesamtsystems auszurichten.

1) In Anlehnung an Grossenbacher J.-M.: EDV, s. 35
2) Krieg W.: unternehmungsgestaltung, s. 23 ff.

Aus der Arbeitsteilung folgt sornit die Notwendigkeit zur Koordination
(1). Sie kann rnittels Selbstabstirnrnung, Ad hoc-Entscheidung, Planung
oder Prograrnrnierung durchgefuhrt werden (2). Dabei !assen sich zwei
Arten unterscheiden (3):
•

Die erste Art kann als systernkoppelnde Koordination bezeichnet
werden, bei der die Abstirnrnungsprozesse in einern vorgegebenen
Systemgefuge vorgenornrnen werden.

•

Die systernbildende Koordination als zweite Art erniiglicht erst
die Bildung aufeinander abgestirnrnter, forrnaler Systerne und nirnrnt
darnit Anpassungen an kilnftige Ereignisse vorweg, urn auf diese
Weise Storungen irn voraus zu verkleinern, resp. zu verhindern.

213

Funktionsstruktur

Die Unternehrnung zerfallt in einer funktionalen Betrachtung in die
zwei Subsysterne 'Fuhrungs- und 'operationelles System' (Abb. 2). Das
Fuhrungssystem wird rnittels Hierarchie in der Aufbauorganisation
strukturiert. Diese hierarchische Struktur ist fur eine funktionale
Betrachtung weniger geeignet. Im Vordergrund steht eine Teilsystern-Betrachtung, die es erlaubt, in diesern Filhrungssystern bestirnrnte
Eigenschaften, Elernente oder Beziehungen in den Vordergrund zu stellen, bzw. andere zu vernachlassigen (4).

1)
2)
3)
4)

Kieser A. / Kubicek H.: Organisation, s . 49
Kieser A. / Kubicek H.: Managernent-Inforrnationssysterne, s. 454 ff.
Horvath P.: Controlling, S. 138
Daenzer W.F. : Systems Engineering, S. 19

-8-

Im Fuhrungssystem lassen sich folgende Teilsysteme definieren (1):

•

Politiksystem zur Erarbeitung und Formulierung der Unternehmungspolitik

•

Planungs- und Kontrollsystem zur Transformation der Unternehmungspolitik in handhabbare Programme und Algorithmen

•

Dispositionssystem zur unmittelbaren Steuerung des operationellen
Systems

Unternehmung

Fuhrungssystem mit
den Teilsystemen
Informa-

•

Politiksystem

tionen

•

Planungs- und
Kontrollsystem

•

Dispositionssystem

Guter
Finanzen

operationelles System

•----C>

I

1
Abb. 2

Funktionsstruktur der Unternehmung

1) Horvath P.: Controlling, S. 125

-9-
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Planungs- und Kontrollsystem

Planung ist ein versuch zur Bewaltigung der Unsicherheit und ist "ein
systematischer Prozess, mit dem unter BerUcksichtigung interner und
externer Gegebenheiten kGnftige Ziele und die zu ihrer Erreichung geeigneten Massnahmen sowie der erforderliche Mitteleinsatz festgelegt
und aufeinander abgestimmt werden"(l). Die Schaffung von realen Planungs- und Kontrollsystemen stellt eine wesentliche Zielsetzung der
Fiihrungspraxis dar. Es geht darum, alle Planungs- und Kontrollaktivitaten zu einer integrierten Einheit zu verbinden. Sie erfUllen dabei
verschiedenste Funktionen wie Zielsetzungs-, Steuerungs-, Innovations-, Koordinations-, Anreiz-/Motivations- , und zielerreichungsfunktion (2).
Die Zielerreichungsfunktion weist darauf hin, dass Planung ohne Kontrolle weder sinnvoll noch funktionstUchtig ist. Durch Planungskontrolle wird UberprUft, ob die im Rahmen des Planungsprozesses gesteckten Ziele tatsachlich erreicht worden sind. Diese Untrennbarkeit
von Planung und Kontrolle wird dadurch hervorgehoben, dass vorallem
englischsprachige Autoren das Begriffspaar "planning and control" als
eigenstandigen Ausdruck verwenden (3).
Bei Planungs- und Kontrollsystemen in der Praxis spielt das Ausmass
der geplanten Systemanderung eine wesentliche Roll~. Ein vielfach
akzeptierter Abstufungsvorschlag stammt von Anthony (4):

1)
2)
3)
4)

Hill W.: Unternehmungsplanung, s. 289
Topfer A.: Planungs- und Kontrollsysteme, s. 97
zB Anthony R. N. : Planning and Control Systems
Anthony R.N.: Planning and Control Systems, S. 16 ff.
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•

Strategische Planung ('strategic planning') zur langfristigen
Ge s taltung und Steuerung der gesamten Unternehmung. Die damit
verbundenen Funktionen sind innovativ und problemlosungsorientiert, setzen Intelligenz und Weitsicht voraus, und deren
Resultate werden massgeblich durch die personlichen Masstabe des
Problemlosers gepragt.

•

Taktische Planung ('management control') zur Konkretisierung der
strategischen Plane, sodass notwendige Ressourcen beschafft und
effizient zur Erreichung gesteckter Ziele eingesetzt werden.

•

Operative Planung ('operational control') als kurzfristige, ablauforientierte Aktionsplanung. Die damit angesprochenen Funktionen sind eher routineorientiert, setzen zuverlassigkeit voraus, und deren Resultate werden durch offizielle Wertmasstabe
stark gepragt.

Die Vielfalt und Komplexitat der mit Planung und Kontrolle verbundenen Probleme und die damit angestrebte Koordinations - und Motivationsfunktion fUhrt in Grossbetrieben zu einer recht breiten Tragerschaft. Dazu gehoren die Geschaftsleitung, Li nien-, Stabstellen und
eine Koordinations- / Planungsstelle. Mittels Terminplanung werden die
zugehorigen Aktivitaten koordiniert. Sie enthalt zudem Aussagen Uber
den Rhythmus notwendiger Plankontrollen.
Gegenstand der Kontrolle bildet die UeberprUfung (1)
des Zielerreichungsgrades der Planwerte ,
der zugrunde gelegten Pramissen (zB UeberprUfung der Annahmen
Uber die Entwicklung der Umwelt) und
der Einhaltung der in Statuten, Geschafts reglementen und internen
Weisungen enthaltenen Rahmenbedingungen .

1) Kaes e r W.: Controlling S. 74 ff.

-11Dabei ist je nach Zeitpunkt und Planungsart zwischen Fortschritts- und Endergebniskontrolle zu unterscheiden. Der Kontrollprozess umfasst neben dem Vergleich zwischen 1st- und Soll-Cl:>jekt das
Durchfilhren einer Abweichungsanalyse (1). Diese Analyse darf sich
n i cht nur auf den vergangenheitsorientierten Soll-Ist-Vergleich bes chranken (feed back-orientierte Analyse). Damit unerwunschte Entwicklungen frUhzeitig erkannt werden konnen, sind zusatzlich PlanPlan-Vergleiche (feed forward-orientierte Analyse) anzustellen, die
s i ch aus der Gegenuberstellung der zu Jahresbeginn festgesetzten
Planwerte und den hochgerechneten tatsachlichen Ergebnissen zum Kontrollzeitpunkt ergeben. Somit konnen zum Kontrollzeitpunkt noch notwendige Gegensteuermassnahmen ergriffen werden, bevor untragbare Abweichungen in vollem Ausmass eingetroffen sind.

215

System des Rechnungswesens

Der Begriff 'Rechnungswesen' umschreibt ein Teilsystem der Unternehmung, das fur Planung, Steuerung und Kontrolle bestimmte alpha-numerische Werte zur Verfugung stellt (2). Es kommt ihm somit die Aufgabe
zu, das betriebswirtschaftliche Geschehen partiell-isomorph in zahlen
abzubilden.
Das System des Rechnungswesens versucht dieser Aufgabe mit den Elementen 'Finanz-', 'Betriebsbuchhaltung' und 'betriebswirtschaftlicher
Statistik' gerecht zu werden, wobei diese zu Planungszwecken (Budgetierung), Kontroll - und Dokumentationszwecken eingesetzt werden konnen.

l) Baumgartner B.: Die Controller-Konzeption,
2) Szyperski N.: Rechnungswesen, Sp. 1510

s.

63

-12Das klassische System des Rechnungswesens "kann in seiner Wirkweise
als ein spezieller Informationsgenerator verstanden werden" (11, dessen Grenzen rasch erreicht sind: Es misst nur Wirkungen, uber Ursachen sagt es nichts. Das n-dimensionale Geschehen im Unternehmen
wird auf eine einzige Dimension der Werte reduziert. Die damit verbundene Vereinfachung und Aggregierung sind mit einem Informationsverlust verbunden (2).
Diese restriktive Definition des Rechnungswesens mag erstaunen. Sie
ist bewusst restriktiv, um funktional eine klare Abgrenzung zum
IV-System zu erhalten. In der Praxis und in der Literatur werden
unter dem Begriff 'Rechnungswesen' zumeist weite Telle der Informationsversorgungsfunktion subsummiert, indem eine starkere Benutzerorientierung in Richtung eines 'Management Accounting' in das funktionale Spektrum des Rechnungswesens eingeschlossen wird (3).

22

Information und Informationsversorgung

221

Information

221.1

Begriffe

Die Begriffe 'Information' und •oaten' werden haufig als Synonyme behandelt. Ihre begriffliche Differenzierung hilft die Grenzen zwischen
der EDV und der Rolle des Menschen zu erkennen.

1) Szyperski N. : Rechnungswesen, Sp 1510
2) Horvath P.: Controlling, S. 405
3) vgl. hiezu :
- Hoffmann F.: Rechnungswesen, S . 366
- Kaser W.: Controlling, s. 79 ff.
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Unter Information wird eine Aussage uber einen Tatbestand verstanden.
Informationen sind somit interpretierte, dh mit Bedeutung versehene
Oaten (1). oaten dienen der Darstellung von Informationen und konnen
losgelost von ihrer Bedeutung fur einen bestimmten Tatigkeitstrager
bearbeitet werden.
Im folgenden werden die Begriffe synonym verwendet oder im speziellen
Kontext das spezifisch Gemeinte hervorgehoben.

221.2

Informationsprozesse

Die an und mit Informationen vollzogenen Tatigkeiten werden als Informationsprozesse bezeichnet. Vier Prozessformen lassen sich unterscheiden (Abb. 3) (2):
•

Beschaffung kann auf zwei Arten erfolgen:
aktiv durch Informationsnachfrage und -einholung oder durch
eigene Feststellungsoperationen,
passiv durch Informationsangebot und -anlieferung durch
andere Stell en.

•

Aufbereitung als sachlich-inhaltliche Umwandlung vorliegender Informationen, sodass neue Informationen entstehen. Dies geschieht
nach bestimmten, unterschiedlich komplexen Methoden.

•

Speicherung wird notwendig, sobald die Informationen fruher verfugbar sind als sie verwendet werden (konnten) oder mehrfach verwendbar sind.

1) Bi.ichel A.: EDV, S. 3
2) Berthel J.: Informationssysteme, s. 15 ff.
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Uebermittlung als Prozess der Uebertragung von einem Sender,
resp, Informationslieferanten an einen oder mehreren E}npfanger.

Jeder dieser Informationsprozesse lasst sich funktional auf Phasen
der Datenverarbeitung wie Dateneingabe/-aufnahme, -transformation,
-speicherung, -transport und -abgabe/ausgabe zurilckfilhren (1). Damit
ist die Voraussetzung filr eine teilweise oder vollstandige Uebertragung dieser Prozesse an ein System der Datenverarbeitung gegeben.

Uebermittlung

Speicherung

Beschaffung

Abb. 3

Informationsprozesse

1) Grossenbacher J.-M.: EDV, s. 48
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221.3

Informationsmerkmale

Das Merkmal 'Aussageform' betrifft die sprachliche Auspragung der Information. Wild (1) definiert acht Auspragungen dieses Merkmals (Tab.
1).

Aussageform

Aussagentyp

besagen etwas Uber die

(1)

faktische

IST - Aussage

Wirklichkeit (Vergangenhei t)

(2)

prognostische

WIRD - Aussage

Zukunft

WARUM - Aussage

Ursachen von Sachverhalten

KANN - Aussage

M5g lichke it

SOLL - Aussage

Ziele/Werturteile/Normen

MUSS - Aussage
(Notwendigke it)

logische Beziehungen

(3) explana tor ische
(4)

konjunktive

(5) normative
(6)

logische

(7) explikative

-

(8) instrumentale

-

Tab. 1

Definitionen (Sprachregelungen
methodologische Bezieh ungen

Aussageformen von Informationen

Informationseigenschaften als zweites Merkmal geben Uber inhaltlic:he
Qualitatskategorien Auskunft und konnen in abgestufter Intensitat den
Informationen anhaften. Tabelle 2 zeigt die wichtigsten Eigensc:haften
(2).

Wesentlich ist, dass zum Zeitpunkt der Festlegung des Informationsangebotes klar ist, mit welc:hen Merkmalsauspragungen die Information
von einem Adressaten erwartet wird.

l) Wild J.: Unternehmungsplanung, s. 123
2) Berthel J.: Informationssysteme, s. 39 ff.
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Eigenschaft

Erlauterung

•

Problemrelevanz

zweckorientiert: Zugehorigkeit eines
Wissenstatbestandes zu einem zu
losenden Problem)

•

Wahrscheinlichkeit

Grad der Sicherheit, wahr zu sein

•

Bestatigungsgrad

GlaubwUrdigkeit aufgrund verfUgbarem
Erfahrungswissen

•

Ueberprilfbarkeit

Moglichkeit , einen Wahrheitsbeweis
zu liefern

•

Genauigkeit

Prazision, Detailliertheit, positiv
mit dem empirischen Informationsgehalt korreliert

•

Aktualitat

Neuigkeitsgrad
Tab . 2

221.4

Eigenschaften von Informationen

Informationsarten

Informati onen lassen sich unter verschiedensten Aspekten katalogisieren . Ft>l gende drei sind im Rahmen dieser Arbei t von Interesse:
•

Interne und externe Informationen nehmen entweder Bezug auf die
Quelle oder das Cbjekt. Wenn im folgenden d i e Unterscheidung nach
internen und externen Informationen erfolgt, so steht das Objekt
im Vordergrund, auf das sie sich beziehen, unabhangig von der
Quelle, aus der sie stammen.

•

Al s harte Informationen werden Mengen- und Wertdaten bezeichnet,
die als Surrogate der zugrundeliegenden Realprozesse durch objektives Messen ermittelt werden. Alle geschatzten, subjektiv bewerteten Informationen sowie Spekula tionen , Hinweise, etc. werden
zur Kategorie der weichen Informationen gezahlt.
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•

Eine Unterscheidung nach "Aufbereitungsgraden" stellt den genetischen Aspekt in den Vordergrund (1). Von 'Oaten' Uber 'Analysen' werden 'Prognosen' erarbeitet, die zukUnftige Zustande
aufzeigen, die sich ohne zusatzliches Einwirken einstellen
konnten. Die anschliessenden 'Gestaltungsinformationen' beziehen
sich ebenfalls auf zukUnftige zustande, aber unter BerUcksichtigung vorliegender Massnahmenantrage oder bereits getroffener
Entscheidungen (Tab . 3).

Aufbereitungsgrad

Resultat der Aufbereitung

Beispiel

I

Bereitstellung
aktueller Oaten

Aktuelle Oaten

Anzahl Mitarbeiter
ist X

II

Bereitstellung
referenzierter
Oaten

Oaten inkl. Referenzgrossen

Anzahl Mitarbeiter X
ist 2 I hoher als
budge tie rt

III

Analysen

Analysierte Informationen

Anzahl Mitarbeiter
ist wegen •••• 2 I
hoher als budgetiert

IV

Prognosen

Analysierte Informationen inkl. PlanPlan-Vergleich oder
Trendangaben

Anzahl Mitarbeiter X
wird sich bis Ende
Jahr noch um YI erhohen. Daraus resultiert eine 5 I
Budgetilberschreitung

V

Massnahmenantrag

Gestaltungsinformawie IV inkl. Antrag
tionen, dh analysier- fUr Einstellungsstop
te Informationen
inkl. Plan-PlanVergleich und Massnahmenantrag

Tab. 3

Aufbereitungsgrad von Informationen

1) In Anlehnung an:
- Mintzberg H.: MIS, S. 94
- Merten s P. / Griese J.: Datenverarbeitung, s. 23
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Informationsversorgung

222,l

Begriffe

Unter dem Begriff 'Informationsversorgung' werden in der Praxis verschiedene Sachverhalte subsummiert (1). Der Gegenstand dieser Arbeit
beschrankt sich auf den Sachverhalt der Versorgung des Managements
mit unternehmungsinterner und -externer Information.
SOmit wird in einem Informationsversorgungssystem (IV-System), verstanden als Teilsystem der Unternehmung, die funktionale, organisatorische und technische Konzeption des gesamten unternehmerischen Informationswesens in dem Sinne zusammenfasst, dass dem Management die
fUr die ErfUllung ihrer Aufgaben im Rahmen des Planungs- und Kontrollsystems benotigten Informationen Uber unternehmungsinterne und
-externe Sachverhalte entsprechend dem jeweiligen verwendungszweck
mit dem richtigen Informationsinhalt zum richtigen Zeitpunkt in der
zweckmassigsten Form und unter BerUcksichtigung hochster Wirtschaftlichkeit zur VerfUgung gestellt werden (2). Der Output und der dazunotwendige Input an Informationen werden in der Folge als Objekt des
IV-Systems bezeichnet.

222.2

Struktur

Dem Teilsystem 'Informationsversorgung' liegt eine Funktio~ s s t ruktur
zugrunde, die durch Anforderungen der u,ternehmung als Ganz~ s und
jedes einzelnen Adressaten beinflusst wird (Abb. 4). Zweck des
IV-Systems ist es, gemass funktionalen Anforderungen, resp. vorhandenem Bedarf Informationen anzubieten und zu Ubermitteln.

l) Mertens P. / Schrammel D.: Information, s . 5 ff.
2) In Anlehnung an Sittig C.A.: EDV-Informationssysteme,

s.

106
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Unternehmung als
sozio-technisches
System

Funktionsstruktur

technische
Struktur

organisat.
Struktur

--Q---t--------,.
~ Anforderungen ~
und IV-spezi fische Randbedingungen
I

I

IV-System 'als
Teilsyste11;

Funktionsstruktur

,,--,---✓\

technische
Struktur

I

I

I

I

organisat.
Struktur

I

I
I

detaillierte
Funktionsstruktur

t

1

I
I
I

1

I

11

//Ph~===========:?,?.=======+\=\===~,
primare Funktionen

Abb. 4

sekundare Funktionen

Struktur des IV-Systems

personell
ausgefuhrt

-20Dies erfolgt mittels primarer Funktionen. Sekundare Funktionen sorgen
dafur, dass das IV-System bezuglich Angebot und Struktur unter BerUcksichtigung van Randbed ingungen laufend angepasst wird.
Primare Funktionen sind somit Tatigkeiten, die der direkten Versorgung eines Informationsbedarfes dienen, unabhangig ob van Menschen
oder technischen Hilfsmitteln ausgefuhrt . Sie lassen sich einem Prozess der Informationsversorgung und einer Phase der Datenverarbeitung
zuordnen (1).
Sekundare Funktionen sind Tatigkeiten, die den reibungslosen Betrieb,
die Weiterentwicklung und Abstimmung des IV-Systems betreffen, dh
alles, was nicht unmittelbar der Erfullung eines originaren Informationsbedarfs dient. Dazu gehoren auch informatorische und organisatorische Aufgaben, welche das IV-System selbst zum Gegenstand haben.
Sie konnen van Menschen oder technischen Hilfsmitteln wahrgenommen
werden.

222.3

Umsysteme

Als Teilsystem ist das IV-System stark mit der Unternehmung verbunden. Als engere Umsysteme sind
das Planungs- und Kontrollsystem sowie
das System des Rechnungswesens
zu bezeichnen. Engere deshalb, weil sie im wesentlichen zusammen mit
dem IV-System das 'Informationssystem Unternehmung' bilden (2).

1) Grossenbacher J.-M.: EDV, s. 49 ff.
2) vgl. hiezu:
- Koreimann D.S.: Informationsbedarfsanalyse ,
- Suter H.: Planung, s. 19

s.

23
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Das System des Rechnungswesens Ubernimmt dabei die erwahnte Funktion
eines speziellen lnformationsgenerators. Die Abgrenzung zum Filhrungssystem, insbesondere zum Planungs- und Kontrollsystem macht Wittmann
(1) deutlich: Alle Sachverhalte, die zur Verbesserung des lnformationsstandes eines Adressaten <lurch Uebermittlung von lnformationen
beitragen, gehoren zum IV-System. Die Aktivitaten des Filhrungssys-tems
gehen von einem gegebenen lnformationsstand aus. Oh die eigentliche
lnformationsverwendung ist somit Teil des Filhrungssystems.
Das IV-System wird <lurch folgende weitere Umsysteme beeinflusst:
organisatorische Struktur mit Aufbauorganisation, Standardisierungs- und Formalisierungsgrad,
technische Struktur mit lntegrationsgrad und Alter/Entwicklungsstufen der EDV
Datenquellen sowie
gesetzliche Anforderungen/umwelt.

223

lnformationsbedarf

223.l

Begriffe

Unter dem lnformationsbedarf wird die intersubjektiv bestimmte hinreichende Menge an lnformationen verstanden, die zur Losung von Aufgaben notwendig sind (2). Er ist somit die Summe von individuellen
lnformationsbedilrfnissen und setzt sich aus dem individuell bereits
vorhandenen Wissen sowie dem mittels Nachfrage zu erzeugenden Wissen
zusammen.

1) Wittmann W.: Unternehmung, S. 82
2) Brockhoff K. : lnformationsverarbeitung, s. 53/ 54
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Der Umfang der Informationsnachfrage 1st weitgehend subjektiv und
entspricht der Teilmenge des Bedilrfnisses, der zu erzeugendes Wissen
darstellt. a:, die Nachfrage genau den Bedilrfnissen entspricht, hangt
zudem von Faktoren wie personliches Informationsverhalten, Art und
Weise, wie Informationen bezogen werden konnen, etc. ab. (1).
Der Nachfrage steht ein Angebot gegenUber. Das Informationsangebot
kann als Summe der zu einem bestimmten zeitpunkt von internen und
externen Quellen verfilgbaren Informationen bezeichnet werden. Da die
Benutzung des Angebots davon abhangt, ob es dem Nachfrager bekannt
ist, ist es zweckmassig zwischen verrnutetem und tatsachlichern Angebot
zu unterscheiden.
Dass sich die Mengen des Informationsbedarfs, -nachfrage und -angebots in der Praxis nicht decken und nicht decken konnen, geht teilweise aus der Definition bereits hervor.
Ulter Inforrnationsbedarfsanalyse verstehe ich jene Verfahren und
Methoden, die dazu dienen, diejenigen Informationen , resp. Informationsbereiche inkl. relevanter Merkmale zu errnitteln, die zur Ausilbung von Aufgaben, irn vorliegenden Falle von Filhrungsaktivitaten,
notwendig sind.

223.2

Kornponenten des Inforrnationsbedarfs

Der Bedarf wird von verschiedenen Kornponenten beeinflusst (2):

1) Brockhoff K.: lnforrnationsverarbeitung, S. 56
2) Wild J.: Inforrnationen, s. 326
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Beim Verwender (-gruppen) sind folgende Aspekte zu berucksichtigen:
Ziele und Motive
Problemerkenntnis
Verarbeitungsfahigkeiten
Vorwissen
Informationsverhalten

•

Bei der Analyse der Situation, in der Informationen nachgefragt
werden, sind folgende Aspekte einzubeziehen:
Zeitpunkt (periodisch/aperiodisch)
Problemstellung (Routineproblem/schlecht strukturierte Probleme)
verarbeitungsmoglichkeit (zB Zeitspanne zwischen Eintreffen
und Verwendung der Information)
sonstige umwelteinflusse

•

Bei der Analyse des Prozesses steht der Verwendungszweck der
nachgefragten Information im Vordergrund. Wird die Information im
Rahmen von Filhrungsaktivitaten verwendet, so kann gemass Problemlosungsvorgehen ein Aspekt des Handelns herauskristallisiert werden. In Frage kommen die Aspekte Anstoss, Informationssuche,
Problembearbeitung (2).

Die Detaillierung der Komponenten des Informationsbedarfs zeigt, dass
es verfehlt ware, von einem oder einem konstanten Informationsbedarf
zu sprechen. Er andert je nach Verwender, Situation und Verwendungzweck. Dies fuhrt zu einer breit gefacherten Palette von Anforderungen, denen ein zweckrnlissiges Angebot an Informationen oder Bezugsformen gegenuberzustellen ist.

1) Mertens P. / Schramrnel D.: Information , s. 82 ff.
2) vgl. 231: Filhrung als Problemlosungspr ozess
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223.3

Merkmale

zur Kennzeichnung des Informationsbedarfs genUgt es nicht, nur Angaben bezUglich Informationsgegenstand und -gehalt zu ermitteln. Der
Bedarf ist hinsichtlich seiner relevanten Merkmale naher zu beschreiben. Wichtigste Merkmale sind (1):
Aussageform (faktisch,prognostisch, etc.)
Verdichtungsgrad
Aktualitat

(=

Zeitspanne zwischen Auftreten und Verwendung der

Information)
Darstellungsform (Darbietungsform, Operationalitat, Objektivitat,
PrUfbarkeit)
Bedeutung
Termindringlichkeit (Zeitspanne zwischen Bedarfsausserung und
Eintreffen der Information)
Qualitat

(=

Abbildgenauigkeit)

Verwendungszweck.

23

Fiihrung und Information

231

FUhrung als Problemlosungsprozess

Die eigentliche FUhrung wird als Inbegriff aller Handlungen der Gestaltung und Lenkung von einer Unternehmung verstanden. Sie erschopft
s ich nicht in einem einmaligen GrUndungsakt, sondern stellt eine von
FUhrungskraften zu bewaltigende Daueraufgabe dar.

l) Mertens P. / Schrammel D.: Information,

s.

82 ff.
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"Unter FUhrung verstehen wir die Gesamtheit der Institutionen, Prozesse und Instrumente, welche im Rahmen der Problemlosung durch eine
Personengemeinschaft (mit komplexen zwischenmenschlichen Beziehungen)
der Willensbildung (Planung und Entscheidung) und der Willensdurchsetzung (Anordnung und Kontrolle) dient• (1). Bei der vereinfachenden
Darstellung der Fuhrung als eine Reihe funktionaler Problemlosungsprozesse erscheint es zweckmassiger, die erwahnte Phase der Planung
weiter aufzuteilen. Damit ergeben sich folgende Aspekte des Handelns
(2):

•

Problemerfassung
Problem wahrnehmen (Anstoss)
Problem analysieren (Informationssuche)

•

Zielsetzung

•

Problembearbeitung
Alternativen bestimmen (Synthese)
Alternativen bewerten (Analyse)

•

Entscheidung (evtl. Genehmigung einholen)

•

Anordnung (DurchfUhrung)

•

Kontrolle

Die Resultate eines Problemlosungsprozesses hangen vom vorhandenen
Informationsstand, von nachgefragten, erhaltenen und im Verlauf des
Prozesses erarbeiteten Informationen ab.

1) Rilhli E.: UnternehmungsfUhrung, s. 27
2) vgl. hiezu:
- Grossenbacher J.-M.: EDV, S. 28 ff.
- Daenzer w.F.: Systems Engineering, s. 40
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232

Informationsverhalten und --quellen

Stark vereinfachend wird - wie mit dem Problemlosungsprozess soeben
angetont - zumeist angenommen, dass sich d i e Arbeit des Managers in
Kategorien wie 'planning', 'organizing', 'controlling', 'directing',
'staffing', etc. aufteilen und sich diese Arbeit am besten mit aggregierten Informationen unterstutzen lasst. Verschiedene Studien
haben aufgezeigt, dass diese Annahmen nicht zutreffen (1). Manager
sind in der Regel keine systematischen Planer, sind aktionsorientiert
und bevorzugen weiche Informationen. "Thus, the manager must be
viewed not as a reflective planner but as an adaptive information
manipulator who prefers the live, concrete situation" (2).
Aus verschiedensten Quellen bezieht er Informat i onen oder werden an
ihn herangetragen. Neben personlichen Erfahrungen stammen externe Informationen aus Publikationen aller Art, oder werden im Gesprach mit
Kollegen, Kunden, Bekannten , etc. ausgetauscht . Interne Informationen
stammen ebenfalls aus verschiedensten Quellen und werden via Papier
(zB Berichte, Konzepte, Aktennotize), im Gesprach wahrend Sitzungen,
Konferenzen etc. von verschiedensten Informat i onslieferanten (zB Mitarbeiter, Kollegen, etc.) ubermittelt (3).
Das von Managern an den Tag gelegte Informationsverhalten lasst sich
dre i Typen zuordnen (4):
•

Das literarisch-wissenschaftliche Informat i onsverhalten zeichnet
sich durch einen Hang zur systematischen Informationsentgegenahme
aus, gepaart mit einer 'gewissen Kontaktarmut'.

1) vgl . Kotter J.P.: Managers, S. 156 ff. und die dort angegebene
Literatur
2) Mintzberg H.: MIS, S. 95
3) Aguilar F.J.: Business Environment, S. 11
4) wacker W.: Informationstheorie, s . 180
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Das objektiv wertende Informationsverhalten ist gekennzeichnet
durch ein zeitlich wohlausgewogenes und abgestimmtes Informationssystem von hoher Rationalitat. Den Kurzinformationen folgt
die fachliche Vertiefung und die umfassende Information.

•

Das spontane Informationsverhalten basiert auf einer hohen Kontaktfahigkeit. Informationen mUssen an diesen Typ herangetragen
werden. Kurzinformationen werden bevorzugt. Aktiv in der Informationsbeschaffung wird er erst, wenn eine Entscheidung unmittelbar
bevorsteht.

233

Verwendungsarten

Werden die einem Manager zugeleiteten oder nachgefragten Informationen nach Verwendungsarten klassiert, so ergibt sich folgende Aufteilung (1):
•

Ein erster Teil von Informationen wird unverandert an unter- oder
Ubergeordnete Instanzen weitergegeben. Der Manager hat reine Informationsverteilungsaufgaben zu erfilllen.

•

Ein zweiter Teil wird dazu verwendet, seine engere oder weitere
Umgebung Uber bestimmte Sachverhalte zu informieren. Die eingehenden Informationen werden dabei mit gespeidlertem Wissen kombiniert und in anderer Form weitergegeben.

•

Ein dritter Teil dient dazu, Probleme zu erfassen und anschliessend gemass seinem Problemlosungsvorgehen zu bearbeiten. Die eingehenden Informationen konnen dazu dienen, neue Informationen, dh
zB Entscheidungsinformationen oder Anordnungsinformationen zu
generieren.

1) In Anlehnung an Mintzberg H.: MIS, s. 92 ff.
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Die Entscheidungsfindung kann dabei intuitiv cxler mathematisch
mittels Einsatz von 1-bdellen erfolgen. Bei der kognitiven Entscheidungfindung kann sich die Informationsaufnahme je nach
Situation auf wenige Informationen beschranken, da der Manager
bereits Uber aktivierbares Wissen verfilgt. Bei mathematischer
Entscheidungsfindung sind grundsatzlich alle fil~ eine Prozesssimultion erforderlichen Informationen einzugeben (1).
•

Ein vierter Tell wird dafilr eingesetzt, das mentale 1-bdell zu
entwickeln cxler zu verbessern, an dem zukilnftige Prozesse
simuliert werden konnen (Orientierungsinformationen).

•

Ein filnfter Teil bewirkt, dass der Manager gewisse Tatigkeiten
wie Realisation von nicht selbst gefallten (FUhrungs-) Entscheidungen ausfilhrt, die eingehende Informationen verbrauchen und
nicht FUhrungsaufgaben betreffen (Sachbearbeiterinformationen).

~lle aufgezeigten Informationsteile werden je nach Individium filr
kilrzere oder langere Zeit im Wissensspeicher aufbewahrt und konnen
zur Interpretation von Informationen und filr ProblemlBsungsprozesse
wieder herangezogen werden. Welchem Teil eine Information zuzurechnen
ist, ist nicht zwangslaufig vorbestimmt.

234

zweckeignung

Der Hauptzweck der Information besteht darin, ein optimales Systemverhalten sfcherzustellen. Dies wird dann erreicht, wenn das richtige
Mass an Informationen sowie verschiedene EinflussgrBssen berilcksichtigt werden.

1) Pilmpin C. : Information, S. 38
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Wird zuwenig Information abgegeben, so wird der Zweck nicht oder nur
teilweise erreicht. Wird zuviel abgegeben, so resuliert eine Ueberinformation, die wissensduplizierend, ablenkend und/oder komplexitatserhohend wirkt (1). Diese Ueberinformation hat nicht nur negative
Auswirkungen, da Informationen zusatzlich aus psychologischer Sicht
motivierende wie bestatigende Funktionen erfilllen (2).
Die Zweckeignung von Informationen, als Filhrungsinformationen verwendet zu werden, hangt von interdependenten Einflussgrossen ab (3):
Informationsinhalt
formale Gestalt der Informationen
Informationsverhalten
technologische Einflilsse
sltuative EinflUsse
Informationskosten
Im individuellen Informationsverhalten kommt der Personl i chkeitstyp,
seine Problemeinstellung, seine kognitiven Fahigkeiten , das vorhandene Vorwissen sowie sein Rollenverhalten zum Ausdruck. Diese Faktoren sind nur teilweise konstant. Sie andern sich im Verlauf der
Zeit.
Die Kriterien, die eine Filhrungsinformation kennzeichnen, stellen somit keine Eigenschaft der Informatione.n per se dar. Pr inzipiell kann
jede Information al s Filhrungsinformation bezeichnet werden, sofern
sie im Rahmen der ErfUllung von FUhrungsaufgaben benotigt wird. Damit
steht der momentane Verwendungsaspekt im Vordergrund (3).

1) Brockhoff K. : tnformationsverarbeitung, s. 60
2) Pilmpin C. : Information, s. 39/40
3) Koreimann D.S.: Informationsbedarfanalyse, S. 52
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SOmit kann als pragmatische Definition des Begriffes 'Filhrungsinformationen' abgeleitet werden, dass Informationen dann Filhrungsinformationen sind, falls sie filr einen konkreten Vewender in einer Urlternehmung jetzt dem Zweck genilgen, Filhrungsaktivitaten, die auf die Erreichung betrieblicher Ziele ausgerichtet sind, i nformatorisch zu
fundieren (1).

1) Berthel J . : Informat i onss ysteme ,

s.
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3

AUSFUEHRUNGEN ZUR UNTERSUCHUNG

Zweck der folgenden Ausfuhrungen ist es, basierend auf den Grundlagen
den lnhalt der Untersuchung abzugrenzen. Die Prazisierung erfolgt bezuglich der Art betrachteter IV-Systeme sowie des untersuchungsfeldes
selbst. Zurn Schluss wird der Aufbau der untersuchung mit seinen
Schwerpunkten skizziert.
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Abgrenzung

Zielsetzung der Arbeit ist das Aufzeigen von Zusammenhangen bezUglich
Struktur und Wirkung von IV-Systemen und deren Ausgestaltung. Die
Charakterisierung der Zusammenhange erfolgt in Form von Merkmalen.
Thesenartig formuliert beschreiben sie einen Gesamtrahmen, in dem das
IV-System weiterentwickelt, resp. angepasst werden kann. Die Kenntnisse der Systemmerkmale sowie des noglichen Gestaltungsbereiches
helfen zur besseren Strukturierung anfallender Anpassungsaufgaben,
zur Sicherstellung einer integrativen und evolutionaren Weiterentwicklung sowie zur Erhaltung der Transparenz im IV-System.
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Abgrenzung des IV-Systems

Die Untersuchung beschrankt sich auf IV-Systeme, die Filhrungsaktivitaten der Ulternehmungsplanung und -kontrolle unterstUtzen. Das
anvisierte IV-System ist ein aufgabenspezifisches Teilsystem der
unternehmung, das seine Zielsetzung aus der spezifischen Aufgabenstruktur der Adressaten ableitet.
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Als Adressaten, im Sinne van Informationsverwendern, gelten FUnktionstrager in einer Unternehmung, die fGr die Zielsetzung und Zielerreichung im FGhrungssubsystem der Unternehmungsplanung verantwortlich sind. Adressat ist somit das Management. Da das so abgegrenzte
IV-System gleichzeitig Uber Informationen verfilgt, die der Befriedidigung unternehmungsexterner Bedilrfnisse dienen, werden diese
Adressaten eingeschlossen.
Die Informationsprozesse 'Beschaffung', ' Aufbereitung', 'Uebermittlung' sind teilweise delegierbar, dh die Prozesse sind so in Regeln
fassbar, dass sie van Informationsverwendern losgelost und an andere
Tatigkeitstrager Ubertragen werden konnen. Der Prozess der Informationsverwendung ist Teil der eigentlichen Fiihrungsaktivitat und gehort daher nicht zum IV-System. Die Prozesse konnen ganz, teilweise
manuell oder hilfsmittelunterstiltzt abgewickelt werden.
Zusammengefasst beschrankt sich die Arbeit somit auf
offene, dh unternehmungsinterne und -externe Sachverhalte umfassende,
auf strategischer, taktischer und operativer Ebene Fiihrungsinformationen liefernde,
manuelle und/oder hilfsmittelunterstiltzte IV-Systeme.
zur Abgrenzung des IV-Systems muss erganzt werden, dass sie filr
unsere zwecke bewusst sehr absolut dargestellt wird. In Phasendarstellungen van Planungsprozessen wird die Informationsversorgung
haufig vereinfachend als zeitliche vorstufe aufgefasst. In der Realitat sind Planung und Informationsversorgung zeitlich parallel ablaufende Vorgange, deren einzelne Teilphasen in mannigfaltiger Weise
miteinander verknGpft sind .
Der Einfachheit halber werde ich im folgenden weiterhin nur van
'IV-systemen' sprechen, dabei werden die hier aufgefilhrten Prazisierungen als gegeben angenommen.
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Thematische Abgrenzung

Das Untersuchungsfeld erfahrt eine Abgrenzung in mehrfacher Hinsicht:
•

Die Charakterisierung des IV-Systems konzentriert sich auf funktionale und strukturelle Merkmale (Abb, 5). Sie visualisiert betrieblich-organisatorische Aspekte. Instrumentale und datentechnische Belange werden nicht behandelt. Die Ausgestaltung der
technischen und organisatorischen Struktur im IV-System sind
stark von unternehmungsspezifischen Randbedingungen abhangig.

•

Fragen der Datenqualitat und der -beschaffung werden beiseitegelassen. Einerseits wird davon ausgegangen, dass das IV-System filr
Filhrungsinformationen auf operationellen Informationssystemen
aufsetzen kann, die in der Lage sind, benotigte Oaten qualitativ
einwandfrei dem IV-System zur Weiterverarbeitung bereitzustellen.
Andererseits sind diese Fragen stark von der individuellen
technischen und organisatorischen Struktur jeder Unternehmung abhangig.

•

Die Erlauterungen zur Gestaltung des Objekts und der sekundaren
Funktionen beschranken sich auf strategische und taktische
Filhrungsinformationen liefernde, formale IV-Systeme. Auf formale
IV-Systeme deshalb, weil sie unmittelbar beeinflusst werden konnen; operative Filhrungsaufgaben unterstUtzende Systeme werden
deshalb ausgeschlossen, well sonst der Rahmen dieser Untersuchung
gesprengt wUrde. Operative Filhrungsaufgaben unterstUtzende
Systeme sind zumeist nach Unternehmungsfunktionen gegliedert und
eng mit dem Ausfilhrungssystem gekopelt. Jede Applikation hat ihr
mitlaufendes IV-System.
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•

Das Pla nungs- und Kontrollsystem sowie das System des Rechnungswesens inkl. zugrundeliegender Methoden und Prozesse werden als
gegeben betra chtet.

UNTERSUCHUNGSFELD
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strukturelle
Betracht ung
neue

Anfor derungen
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Sollkonzeptes
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SOLL-Zustand

Abb. 5

Abgre nzung de s Unte rsuchungsfeldes (1)

1) In Anlehnung an Daenzer W.F. : Systems Engineering,

s.

44

-35•

Es

erfolgt keine Untersuchung der Wirkzusammenhange von IV-Pro-

jekten. Thesen zur Steigerung der Effizienz solcher Organisationsvorhaben sind Gegenstand der Untersuchung von Dinkhauser
(1) . Die Abwicklung von IV-Projekten unterscheidet sich diesbezilglich in nichts von Ubrigen Organisationsvorhaben, sodass die
dort formulierten Thesen ebenso filr IV-Projektplanungen Gilltigkeit haben.
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Prazisierung

321

Situativer Ansatz

Der Gestaltung des IV-Systems wird das Gedankenmodell des situativen
Ansatzes zugrundegelegt (2). Der situative Ansatz versucht die Frage
zu beantworten, wie unter Berilcksichtigung gegebener Randbedingungen
die gesteckten Ziele am besten erreicht werden konnen. Diese Randbedingungen begrenzen daher den Gestaltungsspielraum und beeinflussen
wesentlich die Wahl gestalterischer Massnahmen im funktionalen,
technischen und organisatorischen Bereich. Damit ist impliziert, dass
es die allgemeingUltige, effizienteste Struktur nicht gibt, sondern
dass sie wesentlich von ausseren und inneren Bedingungen abhangig
ist, die erfUllt sein konnen oder nicht. Abbildung 6 zeigt die Elemente des Situationsansatzes, appliziert auf die Gestaltung eines
IV-Systems. Die Gestaltungsziele und -kriterien, die Ausgangssituation sowie Randbedingungen umreissen einen rnBglichen Gestaltungsbereich. Der anschliessende Prozess des eigentlichen Gestaltens filhrt
zur gesuchten Struktur, resp. zum gesuchten Objekt des IV-Systems.

1) Dinkhauser P.: Organisationsprojekte
2) Bilhner R.: Situationsansatz, s. 67
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Gestaltungsziele als
- funktionale Anforderungen
- Informationsbedarf

Ausgangssituation
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Randbedingungen

Moglicher Gestaltungsbereich
- Funktionsstruktur
- Objekt

Gestalten

Struktur und
Objekt des IV-Systems

Abb. 6

Elemente der Gestaltung des IV-Systems (1)

1) In Anlehnung an Grossenbacher J.-M.: EDV,

s.

68
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Aufbau der Untersuchung

Dem Aufbau der Arbeit liegt die Annahme zugrunde, dass sich Funktionsstruktur und ClJjekt des IV-Systems unabhangig gestalten lassen.
Dies aus der Ueberlegung, dass das IV-System bezUglich Input und Output vollig neutral konzipiert wird, um auf geanderte Anforderungen
jederzeit reagieren zu konnen. Somit wird das Gedankenmodell des
situativen Ansatzes je einmal fUr die Struktur und das ClJjekt des
IV-Systems appliziert. Der Aufbau prasentiert sich somit wie folgt:
•

Das Aufzeigen der Elemente der FUnktionsstruktur, IV-spezifischer
Randbedingungen sowie funktionaler Anforderungen bilden den Gesamtrahmen, in dem die Funktionsstruktur des IV-Systems angepasst
werden kann (Kapitel 4). Darauf aufbauend bildet das Aufzeigen
des funktionalen Gestaltungsbereichs das erste Schwergewicht.
Nach der Strukturierung werden Parameter und Auspragungen definiert, die den Handlungsspielraum charakterisieren (Kapitel 5).

•

Das Objekt des IV-Systems ist Gegenstand des zweiten Schwergewichts. Dabei wird untersucht, welche Elemente der Outputgestaltung welche Wirkung besitzen und wie darauf aufbauend das Angebot
des IV-Systems festgelegt werden soll (Kapitel 6).

•

Weil sich die erwahnte Annahme, dass sich Struktur und Cbjekt
vollig unabhangig gestalten lassen, nur teilweise halten lasst,
kommt dem Ausbaugrad der sekundaren Funktionen eine grosse Bedeutung zu. Deshalb bilden die AusfUhrungen zur Ausgestaltung des
eigentlichen Gestaltungsprozesses das dritte Schwergewicht
(Kapitel 7).

•

Zurn Schluss wird das formale IV-System am Beispiel einer Universalbank konkretisiert. Damit wird ein Bezug zur Praxis hergestellt, indem einzelne System- und Gestaltungsmerkmale in einem
konkreten umfeld aufgezeigt werden (Kapitel 8).
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4

IV-SYSTEM AIS TEIISYSTFl"I DER UNTERNEIIMUNG

Mit den folgenden Ausfilhrungen wird eine Charakterisierung von
IV-Systemen vorgenommen. Die damit verbundene Zielsetzung ist es, im
Sinne einer Situat i onsanalyse die wesentlichen Einflussgrossen und
Mechanismen von IV-Systemen aufzuzeigen, um filr die weitere Untersuchung eine prazisere Ausgangslage bereitzustellen.
Die Charakterisierung des IV-Systems als Teilsystem der Unternehmung
erfolgt unter verschiedenen Aspekten. Nach der Erlauterung des
Systemzwecks werden Elemente der Funktionsstruktur aufgefilhrt, die
den Ausgangspunkt einer spateren Gestaltung des Systems bilden. In
Form von Anforderungen wird die allgemeine Funkt i on, Informationen
bereitzustellen, konkretisiert. Gemass situativem Ansatz bilden sie
zusammen mit den Gestaltungskriterien die vorgaben an das IV-System.
Anschliessend werden Randbedingungen erlautert, die den Gestaltungsbereich ' Informationsversorgung' abstecken.
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Zweck

Als Zweck eines Systems wird seine Funktion gegenUber seinen Umsystemen beze i chnet (1). Hauptzweck des IV-Systems lst die Versorgung des
Managements und unternehmungsexterner Bedilrfnistrager mit adaquaten
und relevanten Informationen.

1) Ulrich H.: Unternehmung, S. 114
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Je nach Adressatenkreis kann der Zweck welter differenziert werden.
BezUglich der Befriedigung unternehmensexterner Bedilrfnisse steht der
Zweck der Dokumentation im Vordergrund, der sich zum Tell aus gesetzlichen Publizitatsvorschriften ableiten lasst. Das IV-System ernoglicht welter die Aktivitaten der Ubrigen Filhrungssubsysteme. Somit
erfUllt es den zweck eines Filhrungsinstrumentes, der mit zunehmender
Instabilitat und Komplexitat der Umwelt sowie der daraus resultierenden Dynamik der Systemstrukturen laufend an Bedeutung gewinnt. Aus
Sicht Adressat erfUllt das IV-System den Zweck, dessen Filhrungsaktivitaten bei der Vorbereitung und Abwicklung zu unterstiltzen. Die
Funktionsfahigkeit des organisationalen Filhrungssystems und damit der
Organisation selbst zu verbessern, bilden den Systemzweck aus Sicht
Ulternehmung als Ganzes (1).
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Elemente der Funktionsstruktur

Der Systemzweck wird mittels Funktionen erreicht, die in ihrer Gesamtheit die dem IV-System zugrundeliegende Funktionsstruktur bilden
(Abb. 7). Diese Funktionsstruktur bestimmt die technische und
organisatorische Struktur des IV-Systems, die ihrerseits die eigentlichen Funktionen ausfUhren. Die Kenntnis dieser Funktionsstruktur
stellt somit den Ausgangspunkt filr eine spatere Gestaltung des
IV-Systems dar. Diese Funktionsstruktur stellt sicher, dass die
Adressaten, resp. Funktionstrager innerhalb des Planungs- und Kontrollsystems die notwendigen Informationen aus internen und externen
Realprozessen zur Verfilgung gestellt bekommen. Ziel der folgenden
AusfUhrungen 1st es, die Funktionsstruktur zu konkretisieren. Sie
wird aus einer Vielzahl von Informationslieferanten gebildet, die
sich ihrerseits aus je zwei verschiedenen Funktionsmodulen zusammensetzen.

1) Kirsch

w. /

Kieser A.: MIS, S. 527
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Abb . 7
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Struktur des IV-Systems

Informationslieferanten

Informationen erreichen den Adressaten, verstanden als eigentlicher
Informationsverwender, auf verschiedenen Wegen (Abb. 8). Die Beschaffung kann entweder durch diesen Adressaten durch eigene Beobachtung selbst aktiv betrieben (vgl. Weg 1 in Abb. 8) oder an das
IV-System delegiert werden. Aus Sicht Informationsverwender erfilllt
das IV-System somit die Funktion der Informationsbeschaffung. Sie
wird durch verschiedene Informationslieferanten sichergestellt. Jeder
Adressat kann auch selbst wieder zum Informationslieferanten fUr
andere werden.
Das Ingangsetzen der Beschaffung durch das IV-System kann entweder
aufgrund einer potentiell m5glichen oder einer bereits erfolgten Informationsnachfrage ausgelost werden. Die bereits erfolgte Nachfrage
wurde entweder mittels permanentem Auftrag zur periodischen Versorgung Oder einmaligem Auftrag zur aperiodischen Versorgung initialsiert. Die potentiell mBgliche Nachfrage hingegen ist vom Adressaten
n i cht angeordnet .
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Wird die Beschaffungs funktion von einem Informat i on s lieferanten an
einen weiteren delegiert, so resultiert eine FUnktions s truktur, wie
sie in Abbildung 8 skizziert ist.

Informati o n sverwender

Funktions 1

strukt u r

2

n

Information s l i eferant X

In f ormations lieferant Y

Realprozesse

Abb. 8

Verknupfung der I nfo rmationslieferante n
zur Funktionsstrukt ur
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Funktionsmodule

Die Funktionsstruktur des IV-Systems setzt sich aus einer Vielzahl
von Informationslieferanten zusammen. Der Lieferant selbst aus je
zwe i Modulen.
Das erste Funktionsmodul befasst sich mit den primaren Funktionen, dh
mit Tatigkeiten, die der direkten Versorgung eines Informationsbedarfes dienen (Abb. 9). Es setzt sich aus den Informationsprozessen
'Beschaffung', 'Aufbereitung' und 'Uebermittlung' zusammen. Die Beschaffung kann dabei aktiv oder passiv betrieben werden •

.-------- ◊--------Uebermittlung

Speicher

Aufbereitung l<::J----i

Methoden

Beschaffung

....

------◊----Abb. 9

Primares Funktionsmodul

-43Ein primares Funktionsmodul ist meistens von einem sekundaren Modul
begleitet. Das zweite umfasst sekundare Funktionen, die sich vor allem auf Koordinationsfunktionen konzentrieren. Sie sind je nach Informationslieferant unterschiedlich ausgepragt. Dabe! lassen sich
zwei Funktionen ausscheiden (Abb. 10) . Die erste Funktion, die
systemkoppelnde Koordination, umfasst diejenigen Aktivitaten, die im
Rahmen einer gegeb.enen Struktur die primaren Funktionen abstimmen,
anpassen und Storungen so beseitigen, dass die im Moment angebotenen
Informationen dem Bedarf so gut als nilglich entsprechen. Siegewahrleisten den aktuellen Betrieb und stellen die eher kurzfristig
laufend durchgefuhrte Anpassung des IV-Systems sicher. Darunter
fallen Anpassungen der Uebermittlungsform, des Umfangs sowie der
formalen Gestalt und Abstimmungen der abgegebenen Informationen an
einen geanderten Verwendungzweck oder geandertes Informationsverhalten.

,-----◊--------◊---~
Q

Q

Sicherstellung
laufender Betriel
und kurzfristige
f<}-----{>
Anpassung
(systemkoppelnde
Koordination)

Abb. 10

Weiterentwicklung des
IV-Systems
(systembilde nde
Koordination)

Sekundares Funktionsmodul
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Die systembildende Koordination als zweite sekundare Funktion hat zum
Ziel, Gebilde- und Prozessstrukturen des Teilsystems 'Informationsversorgung' aufeinander abzustimmen. Damit erfolgt eine Anpassung an
erwartete Ereignisse, um auf diese Weise zukUnftige Storungen im voraus zu verkleinern. Im folgenden werde ich die Funktion der systembildenden Koordination als Weiterentwicklung bezeichnen. Die Weiterentwicklung verfolgt somit mittel- bis langfristige Ziele und hat
integrativen Charakter.
Die Funktionsstruktur setzt sich somit aus einer Vielzahl von Informationslieferanten zusammen, die ihrerseits aus einem primaren und
sekundaren Funktionsmodul bestehen. Je nach Jnformationslieferant
differiert die Auspragung des sekundaren Funktionsmoduls.

43

Anforderungen

Die allgemeine Funktion des IV-Systems ist die wirtschaftliche Bereitstellung von Fuhrungsinformationen entsprechend dem jeweiligen
Verwendungzweck mit dem richtigen Zeitpunkt und in der zweckmassigsten Form. Zusammengefasst heisst dies, dass sich idealerweise Informationsangebot und -nachfrage vollstandig decken . Diese allgemeine
Funktion lasst sich bereits aus der Begriffsdefinition (1) sowie dem
Systemzweck (2) herauslesen und beschreibt das oberste Gestaltungsziel.
In der Folge wird diese allgemeine Funktion detailliert und in Form
von Anforderungen festgehalten, sodass das dazu notwendige funktionale Spektrum ersichtlich wird.

l) vgl. 222.l : Informationsversorgung
2) vgl. 41 : Systemzweck

-45-

Bei den Anforderungen dominieren Aussagen zum Cbjekt des IV-Systems
und zum primaren Fl.lnktionsmodul eines Informationslieferanten. Dies
erstaunt darum nicht, weil damit die Schnittstellen zu anderen Teilsystemen der Unternehmung charakterisiert werden; Schnittstellen, die
filr die Wirkung, resp. Effektivitat des IV-Systems massgeblich verantwortlich sind. Von den sekundaren Fl.lnktionen wird primar verlangt,
dass sie eine rasche, permanente Anpassung des IV-Systems sicherstellen. Darunter fallen Anpassungen auf Seiten des Dateninputs als
auch auf Seiten des Informationsoutputs (1). Die sekundaren Fl.lnktionen werden spater behandelt (2).
Diese Anforderungen stellen idealtypische Eigenschaften eines IV-Systems dar, das hochste Effektivitat aufweist. Ch waren all diese Anforderungen bei einem System erfilllt, so wilrde es einen maximalen
Beitrag an die Zielerfilllung der Unternehmung leisten (3).
Mittels Gegenilberstellung der funktionalen, idealtypischen Eigenschaften mit einem konkreten IV-System ist es rroglich, dessen Effektivitatsbeitrag abzuschatzen und Schwachstellen zu erkennen.
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Anforderungen an das Cbjekt

Als Grundanforderung gilt , dass die Informationen eine isomorphe Abbildung der unternehmungsinternen und -externen Zustande darstellen
(4) . Dazu sind objektive Erfassungsmodelle notwendig . Bei Informationen an externe Adressaten sind gesetzliche Auflagen zu berilcksichtigen. Informationen an interne Adressaten sind auf ihren Bedarf und
den entsprechenden Aspekt des Handelns abzustimmen:

1) Horvath P.: Controlling, s. 530
2) vgl. 7: Gestaltung als permanenter Prozess
3) vgl. 44: Gestaltungskriterien
4) Pilmpin C.: Informat i on, S. 39
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•

Kontrolle/Anstoss: Filhrungs- und Koordinationsprobleme sollen
frilhzeitig sichtbar werden.

•

Informatlonssuche: Die Ursachenanalyse soll unterstiltzt werden.
Dabei sind ebenfalls Informationen auf nicht vorhersehbare, dh
neuartige Anfragen bereitzustellen.

•

Planung: Handlungsnoglichkeiten und deren Wirkung sind aufzuzeigen.

Damit Informationen den skizzierten Grundanforderungen genUgen,
mUssen sie gewlsse Eigenschaften aufweisen. Im Vordergrund stehen die
Eigenschaften Problemrelevanz, Aktualitat und Wahrscheinlichkeit. Informationen sollen somit mit grosster Wahrscheinlichkeit wahr sein
und filr den Adressaten einen grossen Neuigkeitsgrad aufweisen. Zur
Eigenschaft Wahrscheinlichkeit ist anzufilgen, dass empirische Untersuchungen von Mintzberg (1) ergeben haben, dass filr Filhrungskrafte
schnelle, unter umstanden spekulative Informationen wichtiger sind
als richtige.
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Anforderungen an das primare Funktionsmodul

Mit der Forderung nach wirtschaftlicher Bereitstellung der notwendigen Informationen innert niltzlicher Frist lassen sich samtliche
Anforderungen an das primare Funktionsmodul zusammenfassen. Aus
Beniltzersicht werden vorallem Anforderungen an die Funktionen
'Uebermittlung ' und 'Aufbereitung' formuliert. Daraus lassen sich
weitgehend die Anforderungen an die Funktion 'Beschaffung' ableiten,
soweit letztere nicht stark unternehmungsspezifisch gepragt sind (2).
Sie werden deshalb hier nicht explizit erwahnt.

l) Mintzberg H,: MIS, S. 95
2) vgl. 321 : Thematische Abgrenzung
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Funktion 'Uebermittlung'

Aus Sicht Adressat steht die BenUtzeradaquanz der abgegebenen Informationen im Vordergrund. Sie wird von verschiedenen Autoren herausgestrichen (1). Abgegebene Informationen sollen als relevant erkannt,
.akzeptiert und damit weiterverwendet werden. Als Anforderungen zur
BenUtzeradaquanz sind zu nennen:
•

Leichter Zugang zu Informationen ohne detaillierte Kenntnis des
IV-Systems.

•

Hohe aktuelle und situative Auskunftsbereitschaft, dh periodische
und aperiodische Informationsversorgung.

•

Sukzessive Abgabe der Informationen gemass Aspekt des Handelns
und damit unterstUtzung der mit Problemlosungen verbundenen
Lernprozesse.

•

Abstimmung der Informationsabgabe auf das Informationsverhalten
der Adressaten.

•

Verbale Informationen werden gegenUber schriftlichen bevorzugt.

•

Gleichmassig verteilte und gemass Zugriffberechtigung v i elen
Stellen zugangliche Information .

1) vgl. hiezu:
- Kieser A. / Kubicek H.: Management-Informationssystem,
- Kirsch w. / Kieser A. : MIS, s. 383 ff.
- Mintzberg H.: MIS, S. 92 ff.

s.

449 ff.

-48Mit der letzten l\nforderung werden kollektive Entscheidungsprozesse
versachlicht. Damit werden durch das IV-System Koordinations- und
Integrationseffekte ausgelost, die die FUnktionsfahigkeit der Unternehmung selbst verbessern (1).
Die Schaffung benutzeradaquater IV-Systeme darf nicht dahingehend interpretiert werden, dass sie nur auf Anfrage hin tatig werden und
sonst passiv bleiben sollen ('Herrensystem'). ltlr die Schaffung 'aufdringlicher' IV-Systeme gewahrleistet, dass der Einzelne das Informationsangebot auch wirklich nutzt (2).

432.2

FUnktion 'Aufbereitung'

Die Informationen sind so aufzubereiten, dass ein Sachverhalt neutral
dargestellt wird und sie dem Verwendungszweck entsprechen. Damit wird
sie operabel und objektiv.
Dem Mengenproblem ist besondere Beachtung zu schenken. Dem Problem
des anwachsenden Unfangs der Information ist durch Filterung, Selektion, Verdichtung und VerknUpfung zu begegnen . Ei ne sinnvolle Filterung kann oft bessere Indizien abgeben als eine oatenreduktion mittels Aggregierung (Information by exception).
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Gesta l tungskr i terien

Neben den Gestaltungszielen spielen l\nforderungen allgemeiner Art
eine Rolle . Sie lassen sich aus den allgemeinen Zielen der

1) Kirsch w. / Kieser A.: MIS ,
2) Kirsch w. / Kieser A. : MIS,

s. 529 ff.
s. 392
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Organisation und den Prinzipien rationalen wirtschaftlichen Handelns
ableiten. Nach der Uebersicht der Kriterien wird das Problem der
Nutzenermittlung kurz skizziert. Abschliessend folgt eine Gewichtung
der Kriterien.
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Uebersicht

Folgende filnf Gestaltungskriterien sind bei der Gestaltung van Informations- und Kommunikationssystemen zu berilcksichtigen (1):

•

Effektivitat (Wirksamkeit): Das IV-System muss in der Lage sein,
die gestellten Anforderungen vollstandig und effektiv zu erfilllen. Damit steigt der Beitrag der Adressaten des IV-Systems an
die ZielerfUllung der U'lternehmung. Effektivitatsforderend wirken
Massnahmen wie zB
-

Arbeitsentlastung der Adressaten

-

Erhohung der Zuverlassigkeit der Informationen

-

bessere Abstimmung auf den Bedarf.

fruhere Ablieferung van Informationen

•

Effizienz (Wirtschaftlichkeit) : Das technische und organisatorische System wird so konzipiert, dass IV-Funktionen durch die Informationslieferanten rnoglichst kostengunst i g erfilllt werden. Effizienzfordernd sind Massnahmen wie zB
-

Einsatz leistungsfahiger Hilfsmittel

-

rationeller Personaleinsatz

-

Verlagerung von IV-Funktionen auf andere Stellen

-

Abstimmung der Datenqualitat und Auswertungsperiodizitat
auf den Aussagewert.

1) Schmitz P. / Szyperski N.: Organisatorisches Instrument, s. 283
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•

Flexibilitat: Das IV-System reagiert rasch gegenUber geanderten
Anforderungen im inhaltlichen und funktionellen Bereich sowie gegenUber geanderten Technologien, Beschaffungs- und Aufbereitungsverfahren . Damit ist Flexibilitat bezUglich Dateninhalt, Speicherungsform, - dauer, Datenquellen, --qual i tat , Verdichtungsstrukturen, Uebermittlungsform, Adressatenkre is etc. i mpliziert. Flexibilitatsfordernd sind Massnahmen wi e zB
Subsystembildung
Einsatz von Reportgeneratoren.

•

Sicherheit: Die Sicherheit erfordert Massnahmen zur Erhaltung der
Zuverlassigkeit (inkl. gegen Man i pulation) sowie zum Schutz vor
unberechtigtem Zugriff. Sie lasst sich gewahrle i sten zB
praventiv durch Vermeidung von Fehlerquellen bei den primaren Funktionen mittels Manualen , Richtl i n i en, Def i nitionen etc.
korrigierend durch Datenqual i tatskontrollverfahren.

•

Transparenz: Das IV-System ist so tran s parent zu konzipieren,
dass es auf allen Ebenen akzeptiert und Anpassungs- und Weiterentwicklungserfordernisse rechtzeitig erkannt werden konnen.
Transparenz wi rd erreicht durch zB
klare Aufgabenstrukturen und -Abgrenzungen
nachvollziehbare Informationen
konsis tente Berichtspakete
nachgefUhrte Dokumentationen.
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442

Kosten/Nutzen-Problematik

Die Messung des Informationsnutzens stosst in der Praxis auf unUberwindliche Schwierigkeiten (1). Die Effizienz eines IV-Systems lasst
sich nicht exakt quantifizieren (2).
Die anfallenden Kosten lassen sich auf zwei Kostenkomponenten verteilen: Kosten des Informationslieferanten und des Adressaten. Die
Kosten des Informationslieferanten setzen sich vorwiegend aus fixen
oder periodenfixen Personal- und/oder Sachkosten zusammen. Der Output
hingegen kann grosstenteils als variabel bezeichnet werden. Sein
Kostenanteil ist gering. Die Kostenkurve zeigt somit einen quasi
sprungfixen Verlauf proportional zum Unfang der primaren FUnktionen.
Die beim Adressaten selbst anfallenden Kosten lassen sich kaum quantifizieren. Sie sind als proportional zum Unfang der bezogenen Informationen anzusehen. Milssen bezogene Informationen zuerst weiterverarbeitet werden, bis sie dem Bedarf entsprechen, dh werden zB samtliche aperiodisch benotigten Informationen aus Periodikas herausgezogen, so steigt der zeitliche Aufwand beim Adressaten.
Aus dieser kurzen Kostenanalyse sind drei Erkenntnisse wesentlich:
•

Fehlende Leistungen des IV-Systems konnen zwar teilweise vom
Adressaten selbst erbracht werden . Er ist nicht in der Lage, sie
ebenso effizient zu erledigen. Die Gesamtkosten steigen.

•

Die Kosten zweier IV-Systeme konnen bei gleichem Nutzen unterschiedlich sein. Mit zunehmender Lebensdauer des IV-Systems und
nicht rechtzeitiger Weiterentwicklung sind erbrachte Leistungen
nicht mehr optimal auf die Bedilrfnisse der Adressaten abgestimmt.

1) Horvath P.: Controlling, s. 362
2) Grossenbacher J.-M.: s, 74
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Nicht mehr benotigte Leistungen werden zwar weiterhin erbracht;
neu notwendige ebenso. Der Gesamtnutzen bleibt gleich, die Kosten
steigen.
•

Neue Anforderungen, auf die das IV-System nicht vorbereitet ist
(zB Erhohung Periodizitat, Verkurzung Aufbereitungszeit, etc.),
verursachen grosse Kosten. Anforderungen , die im Rahmen vorhandener Kapazitaten erfullt werden konnen (zB neue Auswertung mit
vorhandenen oaten, Aenderung bestehender Auswertung etc.) verursachen wenig Mehrkosten.

Aufgrund dieser qualitativen Aussagen lassen sich folgende gestaltungsrelevante Schlussfolgerungen ziehen, die effizienzsteigernde
Wirkung haben:
•

Die Abstimmung des Angebots zusammen mit den l\dressaten auf sein
Informationsverhalten und seinen aktuellen Bedarf hat periodisch
auf Initiative des IV-Systems zu erfolgen.

•

Je mehr zukunftige anfallende, neue Anforderungen bei IV-Systemrevisionen antizipiert werden konnen, desto langer die Lebensdauer und kleiner die Kosten fur die Informationsversorgung.
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Gewichtung

Die fruher formulierten Gestaltungsziele in Form von idealtypischen
Eigenschaften sowie die Gestaltungskriterien als allgemeine Anforderungen konnen im konkreten Fall konkurrieren. Sie sind zu gewichten.
Allein das gesamthafte Abdecken der Anforderungen an das primare
Funktionsmodul verlangt vom IV-System eine funktionale Flexibilit~t,
indem jedem Adressat eine auf ihn zugeschnittene Informationsversorgung zugestanden wird.
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Ueber langere zeit waren jene instrumentalen Anforderungen dominant,
die sich aus dem zentralen Computereinsatz ergeben und primar die
Effizienz des IV-Systems betreffen (1). Vorallem die Diskussion der
Beniltzeradaquanz und dezentraler EinsatzmBglichkeiten von EDV-Hilfsmitteln in der Literatur zeigt, dass hier ein Wechsel im Gange ist
oder grosstenteils bereits vollzogen ist (2). Die Blickrichtung auf
den Beniltzer bei der Systemgestaltung und damit das Informationsverhalten dee Filhrungskrafte steht wieder vermehrt im Vordergrund.
Kirsch/Kieser gehen sogar soweit, dass sie das individuelle Beniltzerverhalten und die Organisationsstruktur als die Hauptfaktoren herausstellen, an denen sich die Konzeption eines IV-Systems orientieren
sollte (3). Daher nehmen die Forderungen nach funktionaler Flexibilitat und Wirksamkeit eine zentrale Rolle ein und dominieren die ilbrigen Gestaltungskriterien.
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Randbedingungen

Die Formulierung von Randbedingungen stellt das Bindeglied zwischen
den bereits erlauterten Gegebenheiten der Ulternehmung als Ganzes sowie der Filhrungsproblematik aus individueller Sicht dar.

1) vgl. hiezu :
- Koreimann D.S.: Management-Informations-Systeme
- Romheld D.: Informationssysteme
- Dworatschek S.: Informationssysteme
2) vgl. hiezu :
- Kieser A./ Kubicek H.: Management-Informationssysteme, s. 451
- Keen P.G. / wagner G.R.: DSS, S. 117 ff.
- Rector R.L.: Decision Support System, S. 36 ff.
- Huber G.P.: Cognitive Style, s. 567 ff. und die
dort angegebene Literatur
3) Kirsch w. / Kieser A.: MIS, S 383 ff.
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Sie beziehen sich auf den Kontext des IV-Systems, auf Einflussfaktorenalso, die im Rahmen der Systemgestaltung nicht verandert werden
konnen (1). Abbildung 11 veranschaulicht Bedeutung und Stellenwert
der Randbedingungen. Sie beschreiben die Organisationssituation und
begrenzen den Gestaltungsbereich des IV-Systems. Damit wirken sie
integrierend auf die Weiterentwicklung des IV-Systems ein . Sie unterteilen sich in allgemeine und IV-spezifische Randbedingungen.

Unternehmung

Fiihrung und
Information aus
individueller
Sicht

Unternehmung
als System

-

Randbedingungen

\!

-

-

Randbedingungen

-

-~
I

I
IV-System als Teilsystem

~
I

Abb . 11

1)

Hill

w. /

IV-spezifische Randbedingungen als Bindeglied
zwischen Unternehmung und IV-System

Fehlbaum R. /Ulrich~ -• Organisationslehre,

s.

26
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Allgemeine Randbedingungen

451.1

Allgemeine, interne Randbedingungen

Als allgemeine, interne Einflussfaktoren gilt es zu berUcksichtigen
(1):

organisatorische Struktur
Grosse der Ulternehmung
Alter bzw. Entwicklungsstufen der EDV
individuelle Faktoren
zu den individuellen Einflussgrossen gehort ebenso die Einstellung
zum EDV-Einsatz die konservativ, technokratisch oder sozio-technische
Formen annehmen kann (1). Im 'konservativen' System dominieren Insellosungen und im 'technokratischen' System sind viele

EDV-FUnk-

tionen in einem Tatigkeitstrager zentralisiert. Im 'sozio-technischen' Ansatz wird dagegen versucht, die ersten beiden Ansatze so
zu integrieren, dass "menschliche Flexibilitat und Vielseitigkeit mit
maschineller Prazision und Geschwindigkeit durch enge Vermischung
personeller und maschineller Datenverarbeitungs- funktionen vereint
werden" (2).

1) Grossenbacher J.-M.: EDV, S. 82
2) Grossenbacher J.-M.: EDV, s. 113
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451.2

Externe Randbedingungen

Bei den externen Randbedingungen sind zu erwahnen
politische Vorschriften {zB Gesetze)
sozio-kulturelle Umgebung {Erwartungshaltung der Kunden, Aktionare, etc.)
wirtschaftliche Umwelt {zB Konkurrenzsituation)
EDV-Technologie
zur EDV-Technologie als Einflussfaktor sind einige weitergehende Bemerkungen angebracht.
Verschiedene Technologien wachsen zusammen. Verschiebungen von technischen Beschrankungen verwischen die Grenzen {Abb. 12). Unfangreichere informations- und kommunikationstechn i sche Alternativen
stehen unter wirtschaftlicheren Bedingungen zur Verfilgung und eroffnen der Systementwicklung mehr Freiheitsgrade (1).
Das funktionale Spektrum der fur IV-Ftlnktionen eingesetzten Systeme
hat sich stark ausgeweitet (2). Neben den traditionellen Bereichen
der Datenverarbeitung und Nachrichtenilliermittlung werden neue informationstechnologische Bereiche moglich wie
Telekommunikation
Textverarbeitung
Electronic Mail
Li brary Faci lities
etc.

l ) Szyperski N. : Informationsmanagement , s . 142
2) vgl. Mertes L.H.: Office, s. 127 ff.
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Nachrichtenubertragung

DatenfernInformationsund Komrnunikat i onssystem

Datenver-

arbeitung

Abb. 12

a utomatisierte
Textverarbeitung

Te xtverarbeitung

Zusamrnenwachsen verschiedener Te chnologien

Di e Hardware von IV-Systemen kann in die Organisation des Arbeitsplatzes reintegriert werden. Der Mensch wird als naturlicher intelligenter Informationsverarbeiter und Komrnunikationspartner wiederentdeckt. Damit rucken seine naturliche Intelligenz und seine erfahrungsbedingte Wissensbasis wieder starker in den Mittelpunkt.
Eine extreme Progression kennzeichnet die gesamte technologische Entwicklung sowie im speziellen die Entwicklung informationstechnologischer Produkte (1). Sie ernoglich"t einerseits neue Anwendungen zu
sinkenden Kosten, andererseits steigen die Kosten der eigenen Systementwicklung in zunehmendem Mass. Die Entwicklungskosten und deren
Dauer nilssen gesenkt, wollen neue Moglichkeiten ents prechend genutzt
werden.

1) Vetter M.: Informationssysteme, S. 256

-58-

IV-spezifische Randbedingungen

452

Die Fonnulierung von IV-spezifischen Randbedingungen stellt das Bindeglied zwischen den bereits erlauterten Gegebenheiten der unternehmung als Ganzes, der Filhrungsproblematik aus individueller Sicht
und dem Teilsystem Informationsversorgung dar. Sie unterteilen sich in
o

Randbedingungen aus Sicht Adressat, die sich aus der Verallgemeinerung und zusammenfassung der Charakteristiken ergeben, die
das Verhaltnis jedes einzelnen zu 'seinem' IV-System pragen, und

o

Randbedingungen aus Sicht u,ternehmung, die an das IV-System als
Teilsystem der unternehmung gestellt werden.

452.1

Randbedingungen aus Sicht Adressat

Aus Sicht Adressat lassen sich folgende vier Randbedingungen formulieren, die vorallem die Gestaltung ?es Outputs tangieren:

•

Filhrungsinformation
Der Wert einer Information andert je nach Adressat und Verwendungszweck. Prinzipiell kann jede Information den Zweck einer
Filhrungsinformation erfilllen. Eine befriedigende Situation bezilglich Filhrungsinformation existiert nicht.

•

Zweckeignung von Informationen
Die Zweckeignung von Informationen als Filhrungsinformationen
hangt neben fixen Einflussgrossen wie Informationsinhalte und
formaler Gestalt von weiteren Faktoren wie Informationsverhalten,
Problemstellung und Verarbeitungsnoglichkeiten (Stress), etc. ab,
die nicht als Konstante zu betrachten sind.
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•

Informationsbedarf
Der l!Omentan gilltige Informationsbedarf setzt sich aus einem
periodischen und aperiodischen Antell zusammen . Der periodische
Teil lasst sich mehr oder weniger detailliert erfassen. vom
aperiodischen Antell sind gewisse Randbedingungen zum voraus bestimbar. Je nach Verwendungszweck wird die gleiche Information in
einer anderen Aufbereitungsform, resp. Darstellungsart benotigt.
Der Informationsbedarf des Einzelnen ist nicht konstant. Der Bedarf ist Schwankungen in zeitlicher und materieller Hinsicht
unterworfen.

•

Informationsquellen
Der Einzelne bezieht unternehmungsinterne und -externe oaten und
Informationen aus verschiedenen Quellen. Eine einseitige Abhangigkeit von wenigen Quellen ist nicht anzustreben.

452.2

Randbedingungen aus Sicht Utternehmung

Aus Sicht unternehmung lassen sich folgende filnf Randbedingungen
formulieren, die vorallem den Teilsystemcharakter des IV-Systems hervorheben :
•

Verhaltnis zu den engeren umsystemen
Die Prozesse und Instrumente des Planungs- und Kontrollsystems,
des Systems 'Rechnungswesen' sowie des IV-Systems sind eng miteinander verknilpft. Die Weiterentwicklung des Planungs- und Kontrollsystems und des Systems des Rechnungswesens orientiert sich
zwangslaufig an den Zielsetzungen der Ulternehmungsfilhrung. Die
Erarbeitung dieser Zielsetzungen kann als eine Art Informationsbedarfsanalyse bezeichnet werden, in der die Informationsschwerpunkte de s '11:>pmanagements und deren Integration in den Filhrungsprozess festgelegt werden.
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•

zwang zur Anpassung
Die engere (Planungs- und Kontrollsystems, System des Rechnungswesens) und ubrige llnwelt des IV-Systems (Datenquellen, organisatorische und technische Struktur der Unternehmung, gesetzliche
Anforderungen, etc.) sind im Rahmen der Anpassung der Unternehmung an eine geanderte Umwelt laufend Weiterentwicklungs-/Anpassungs- prozessen mit Auswirkungen auf das IV-System unterworfen.

•

Gleichgewicht
Das technische und soziale System und die Realsphare des
sozio-technischen Systems 'Unternehmung' stellen zusammen mit der
Gebilde- und Prozesstruktur abgrenzbare miteinander kommunizierende und komplizierte Systemtypen dar. Sie bestimmen in ihrer
Interdependenz das Gesamtsystem 'Unternehmung'. Eine aktive
Weiterentwicklung, Veranderung oder Umgestaltung des Teilsystems
'Informationsversorgung' muss daher stets samtl i che Systemelemente berUcksichtigen, sodass eine Weiterentwicklung nur durch den
Einbezug der Verhaltensweisen und Operationsmodi dieser Elemente
erfolgen kann, sofern StBrungen und EffizienzeinbrUche vermieden
werden sollen (1).

•

Informationsmodell
Dem Cl::>jekt des IV-Systems liegt ein unternehmungsspezifisches,
mehr oder weniger stabiles Informationsmodell zugrunde. Dh die
Informationsarten und -mengen im IV-System sind relativ stabil;
die Art und Weise, wie sie benUtzt werden, kann sich laufend
andern . Das Informationsmodell andert sich mittel- bis langfristig aufgrund der sich verandernden Utternehmungsumwelt und
der sich anpassenden Unternehmung .

1) In Anlehnung an Koreimann D.S.: Informationsbedarfsanalyse, S.158
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•

Konsistenz des outputs
Der Filhrungsprozess inkl. den darin enthaltenen Kontrollfunktionen erstreckt sich in grossen Unternehmungen Uber mehrere
Hierarchiestufen. Die angebotenen "Filhrungsinformationen• fUr die
einzelnen Stufen sind bezUglich Auswahl, Gewichtung und Aufbereitung aufeinander abzustimmen.
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Merkmale

Im Sinne einer Zusammenfassung werden nun Merkmale formuliert, die
einerseits das IV-System charakterisieren und andererseits den Gestaltungsrahmen abstecken, in dem ein bestehendes IV- System angepasst, resp. weiterentwickelt werden kann:
•

Die Funktionsstruktur des IV-Systems wird durch eine Vielzahl von
Informationslieferanten gebildet, die sich je aus zwei einfachen
Modulen mit wenig verschiedenen Funktionen zusammensetzen. Die
Komplexitat bei der Ausgestaltung des Teilsystems 'Informationsversorgung' liegt in der Beachtung vieler Details und Sachzwange
der Schnittstellen begrUndet.

•

Jeder Adressat im IV-System kann gleichzeitig die F\Jnktion eines
Informationslieferanten Ubernehmen. Die Uebermittlungswege und
Adressaten konnen zwar formell festgelegt werden; dem Adressaten
aber steht es gemass seinem individuellen Informat i onsverhalten
jederzeit zu, seine unmittelbare Ungebung (Assistenten, Stabe,
Direktunterstellte) in die Verarbeitung der Informationen
einzubeziehen.
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•

Das sekundare Funktionsmodul setzt sich aus den Funktionen
'Sicherstellen laufender Betrieb und kurzfristige Anpassung' sowie 'Weiterentwicklung' zusammen. Es ist eng mit dem primaren
Modul sowie dem Input und Output des Informationslieferanten verknUpft. Seine Auspragung variert von Lieferant zu Lieferant.

•

Die Anforderungen an das IV-System stellen idealtypische Eigenschaften dar. Sie konnen aus dem eigentlichen Systemzweck abgeleitet werden und dienen zur Beurteilung des Effektivitatsbeitrages eines konkreten IV-Systems. Das Schwergewicht bei den Gestaltungskriterien liegt bei der Effektivitat und der Flexibilitat. Eine hohe Effektivitat des Systems setzt eine benUtzeradaquate Informationsversorgung voraus, die ohne mehrdimensionale, funktionale Flexibilitat bezUglich Chjekt, Uebermittlungs- und Aufbereitungsformen nicht erreichbar ist.

•

Neben allgemeinen, internen und externen Randbedingungen lassen
sich IV-spezifische Einflussfaktoren bestimmen, die zusammen mit
der Ausgangssituation den Gestaltungsrahmen definieren und begrenzen:
Prinzipiell kann jede Information den Zweck einer Filhrungsinformation erfUllen. Erschwerend wirkt, dass die Zweckeignung
von Informationen als FUhrungsinformationen stark von situativen und individuellen Grossen abhangig ist. Mit ein Grund,
weshalb der Informationsbedarf nicht konstant ist.
Die Prozesse und Instrumente des Planungs- und Kontrollsystem , des System des Rechnungswesens sowie des IV-Systems
sind eng miteinander verknUpft. Aus deren engen VerknUpfung
und dem Teilsystemcharakter resultiert ein Zwang zur
Anpassung des IV-Systems.
Dem Chjekt des IV-Systems liegt ein unternehmungsspezifisches, mehr oder weniger stabiles Informationsmodell
zugrunde. Der vom IV-System produzierte Output fUr die einzelnen Filhrungsstufen ist be zilglich Auswahl und Aufbereitung
darauf abzustimmen.
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5

GESTALTUNG DER FORMALEN FUNKTIONSSTUKTUR

Die Funktionsstruktur des IV-Systems setzt sich aus einer Vielzahl
von Informationslieferanten zusarnrnen, die den Bedarf der Adressaten
abdecken. Die Lieferanten lassen sidl entweder dem formalen, dem individuellen oder dem informalen IV-System zuordnen. Ziel der folgenden Ausfuhrungen ist es, nach der Beschreibung verschiedener IV-Systemarten Erkenntnisse fur die Gestaltung der Funktionsstruktur des
formalen IV-Systems abzuleiten. Die Beschrankung auf diese, dh formale Funktionsstruktur, rechtfertigt sich dadurch, da sie direkt
beeinflusst und somit explizit gestaltet werden kann. Anschliessend
werden die Ge s taltungsparameter 'S~bsystembildung' sowie 'Arbeitsteilung' erlautert.
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Arten von IV-Systemen

Die individuelle Zweckeignung von Inforrnationen, als Fuhrungsinforrnationen verwendet zu werden, wird stark vom Informationsverhalten
und situativen Einflussen gepragt. Der aktionsorientierte Manager
verfugt uber ein sorgfaltig aufgebautes Beziehungsnetz , bestehend aus
Direktunterstellten, Stabsmitarbeitern, Kollegen, Frernden; aus Leuten
also, von denen er glaubt, dass sie zur Erreichung seiner Ziele beitragen konnen oder mussen (1). Aus diesem Netz bezieht er eine Fulle
von Inforrnationen. Somit besteht neben dem formalen IV-System,
reprasentiert durch institutionalisierte Informationsanbieter wie
Rechnungswesen, Planungsstabe, etc. eine zweite Art von IV-Systemen, die von den jeweiligen Managern selbst aufgebaut und von
ihnen unterhalten werden.

1) Kotter J.P.: Managers, S. 161 ff.
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◄►
I nformat i onsangebot

Abb . 13

Informationsbedar f

I nformationsangebot und - bedarf

"Das formale, von Spezialisten entworfene IV-System, ist haufig nur
ein unwesentlicher Bestandteil der vorhandenen Informationsbeziehungen" (1). Der folgende Ansatz versucht diese zweite Art von
IV-Systemen nicht zu negieren, sondern voll in die Gestaltungsuberlegungen e i nzubeziehen. Das gesamte Informat i onsangebot einer
Ulternehmung wird somit bereitgestellt durch (Abb. 13):
formal e IV-Systeme bestehend aus inst i tut i onal i sierten' Informat i onsanbietern,
eine Vielzahl von adressatenspezifischen, i ndividuell aufgebauten
IV-Systemen , seinerseits bestehend aus vers chiedensten Information s l i eferanten, sowie
ein i nformales, un s truktu ri ertes I V-Syst em.

1 ) Hor vath P. : Contr o l l ing , S. 323

-65Diesem Angebot steht ein Informationsbedarf gegenuber, der aus der
Ausubung von strategischen, taktischen und operativen Filhrungsaktivitaten resultiert.
Das Verhaltnis der verschiedenen Arten von IV-Systemen untereinander
ist teilweise komplementar und teilweise konkurrenzierend. Komplementar insofern, als dass jedes der IV-Systemarten flir einen Teil der
adressatenspezifischen Informationsversorgung des Einzelnen pradestiniert ist. Konkurrenzierend insofern, als dass Schwachen des einen
durch andere IV-Systeme bis zu einem gewissen Grad kompensiert werden
konnen.
Im folgenden werden die einzelnen IV-Systemarten charakterisiert.

Am

Schluss folgt eine zusammenfassende Uebersicht.
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Formale IV-Systeme

Formale IV- Systeme werden durch wenige Informationslieferanten betrieben, die sich auf Informationsbereitstellung spezialisiert haben.
Es erstaunt daher nicht, dass sie ausgepragte sekundare Funktionen,
insbesondere die Funktion 'Weiterentwicklung' aufweisen. Diese wenigen, zentralisierten Stellen versorgen die Adressaten mit Grundinformationen, die sich durch hohe Datenqualitat und hohe Chjektivitat
auszeichnen. Diese Grundinformationen sorgen dafur, dass die Transparenz, Einheitlichkeit der Aufbereitung und Konsistenz uber verschiedene Hierarchiestufen erhalten bleiben. Dazu gehoren u.a. samtliche Informat i onen aus dem Rechnungswesen sowie diejenigen, die fur
Planungs- und Kontrollprozesse benotigt werden. Die Funktionsstruktur
der formalen IV-Systeme ist zwangslaufig transparent. Durch die Berucksichtigung verschiedenster Interessen und der Kontinuitat bei der
lnformationsversorgung erfolgt die Weiterentwicklung eher trage.
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lndividuelle IV-Systeme

lndividuelle IV-Systeme sind per definitionem sehr adressatenspezifisch aufgebaut und zeichnen sich daher durch eine hohe Flexibilitat aus. Die bereitgestellten lnformationen sowie die Form der
Uebermittlung sind auf das individuelle lnformationsverhalten abgestimmt. Die GUte der lnformationen hangt stark von den beteiligten
lnformationslieferanten ab. Als Lieferanten sind zu nennen Assistenten, Stabsleute, direktunterstellte Mitarbeiter sowie weitere Personen, je nach Ausbaugrad des personlichen Beziehungsnetzes. lndividuelle Systeme unterstutzen alle Aspekte des Handelns, dienen der
Problemwahrnehmung, einer erweiterten Ursachenanalyse sowie der
eigentlichen Entscheidungsvorbereitung.
Adressaten mit nicht ausgebautem individuellen IV-System, wie zB neue
Funktionsinhaber, erwarten zumeist mehr lnformationen von formalen
IV-Systemen. Mit zunehmender Amtsdauer verstummt diese Kritik. Sein
individuelles IV-System ist aufgebaut und erfilllt seine FUnktion.
Aus der beschriebenen Flexibilitat und dem hauf i gen Kontakt mit dem
Lieferanten heraus neigen diese Systeme dazu, Lilcken der formalen
IV-Systeme , dh unterlassene Anpassungen der Weiterentwicklungen zu
schliessen oder Weiterentwicklungen desselben vorwegzunehmen.
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lnformales, unstrukturiertes IV-System

Das informale, unstrukturierte IV-System ist praktisch nicht beeinflussbar. Eine Aufgabe des Managers ist es, aus diesem grossen Angebot diejenigen relevanten lnformationen herauszufiltern und entsprechende Aktivitaten auszulosen oder sie an die richtige Stelle
weiterzuleiten (1).

1) Kotter J.P.: Managers, S. 160
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Bei externen strategischen Informationen Uberwiegen die nichtangeforderten Informationen (1). Diese Informationen dienen im Rahmen der
Aspekte des Handelns vor allem der• Problemwahrnehmung.
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Gegenuberstellung

zum Schluss folgt eine Gegenuberstellung der verschiedenen IV-Systemarten. Die Aussagen zu den einzelnen IV-Systemen in Tabelle 4
sind als vorherschende Charakteristiken zu betrachten. Das heisst zum
Beispiel, dass das individuelle IV-System eines spezifischen Adressaten ebenfalls klar strukturiert sein kann, nur ist es keine
zwingende Voraussetzung. 03er: die formalen IV-Systeme konnen sowohl
periodisch wie aperiodisch Informationen Ubermitteln. Der Anteil der
periodisch abgegebenen Informationen domin i ert. Diese Beispiele zeigen, dass die Grenzen zwischen den verschiedenen IV-Systemen fliessend sind . Gemeinsame Basis der IV-Systeme, resp. der dazu gehorenden
verschiedenen Informationslieferanten sind die Funkt ionsmodule. Deshalb sind zum Beispiel individuelle IV-Systeme in der Lage, zum Teil
analogen Output wie formale IV-Systeme zu erzeugen oder Lilcken zu
schliessen. Ueberschneidungen im Angebot sind deshalb denkbar und in
der Praxis auch haufig anzutreffen. In anderen Teilen wie zB bei den
weichen Informationen und bezilglich Aktualitat ist das individuelle
den formalen IV-Systemen welt Uberlegen. Daraus resultiert, dass
das Verhaltnis der verschiedenen IV-Systemarten zueinander teilweise komplementar und teilweise konkurrenzierend i s t sowie
das Verhaltnis keineswegs als gegeben angesehen werden darf.

1) Horvath P.: Controlling, S. 374
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Art
Charakteristiken--

formales
IV-System

individ.
IV-System

i nformales
IV-System

Informationslieferant :

- primares Funktionsmodul
Struktur

transparent

Rhythmus

. Informationsfluss
. Effizienz
-

sekundares Funktionsmodul
Auspragung
Wirkung
Reaktion

. periodisch
. kurz, klar
hoch

.
.

.

.

stark
integrativ
trag

-

.

unklar

nicht
zwangslaufig
transparent
periodisch/
aperiodisch
variabel
variabel

variabel
unbestimmt

-

-

situativ
rasch

Objekt:
Informationsart
Aufbereitungsgrad
Konsistenz/Verlasslichkeit
Aktualitat
Datenquellen

.

hart/weich
Analysen/
Prognosen
lieferantenabhangig
hoch

hart
Datenbereitstellung
hoch
weniger
hoch
definiert
(zB Rechwesen)

hart/weich

. Datenbereit-

inkl.
. viele
formales

stellung
nicht gewahrleistet
variabel
breites
Spektrum

IV-System

Adressat :
primare unterstiltzte Aspekte
des Handelns

Anstoss/
Kontrolle
Informationssuche

Verhalten gegenUber Lieferanten

eher passiv

.

.

Ans toss/
Kontrolle
Informationssuche
Syn these/
Analyse
aktiv, teilweise passiv

Tab. 4 Charakteristiken dee IV-Systemart e n

Anstoss

passiv
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Gestaltungsbereich und -parameter

Da das Verhaltnis zwischen individuellen und formalen IV-Systemen
nicht als gegeben angesehen werden kann, eroffnet sich ein Gestaltungsbereich. Der formalen F\tntionsstruktur liegt dabei ein Zielkonflikt zugrunde, der die Gestaltung beeinflusst. Mittels Parameter
kann der Gestaltungsbereich beschrieben werden. Anhand von Auspragungen der Parameter kann durch deren komplementares Verhalten das
Verhaltnis zwischen formalen und individuellen IV-Systemen beschrieben werden.
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Strukturbruch

SObald Informationen aus mehreren Quellen das IV-System erreichen und
konsistent und adressatengerecht aufbereitet den verschiedenen Adressaten wieder verteilt werden sollen, sieht sich der Planer bei der
Gestaltung des IV-Systems mit einem systemimmanenten Strukturbruch
konfrontiert (Abb. 14).
Die Anforderungen der Konsistenz und BenUtzeradaquanz sind gegenseitig nicht zwangslaufig widerspruchsfrei. Werden Informationen
durch Informationsquellen fertig aufbereitet und dann zusammengefugt,
dann sind sie zwar konsistent aber nicht zwingend und in der Praxis
meistens nicht benUtzeradaquat. Werden sie durch adressatennahestehende Personen aufbereitet, so sind sie zwar adressatengerecht
aber nicht zwangslaufig konsistent.
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Adressat X )

~
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Adressat Y

Quelle A )
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~

0
Quelle B )

Abb. 14
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(

(

Que lle C )

Strukturbruch

Gestaltungsbereich

Mittels des Parameters 'Verteilung' kann der Gestaltungsbereich
skizziert werden. unter Verteilung wird allgemein die Art der Zuordnung von Funktionen auf Tatigkeitstrager innerhalb der gesamten
unternehmung verstanden (1).
Wie aus der Charakterisierung der verschiedenen IV-Systemarten hervorgeht, liegt jeder IV-Systemart eine andere Auspragung des Parameters 'Verteilung' zugrunde. Gemass Abbildung 15 sind zwei Extremsituationen denkbar.

1) Grossenbacher J.-M.: EDV, s. 94
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zu l assiger
IV-Systeme

Bereich

fo rmal

individuell
informal
primar zentrale
Informationsversorgung
Abb. 15

Situation zum
Zeitpunkt X

stark ve rtei lte
Informat ionsversorgung

Verteilung des IV-Systems

Bei der Extremsituation der stark verteilten Informationsversorgung
wird sie primar nur von individuellen Systemen bestritteni die formalen Systeme beschranken sich auf ein Minimum, dh zB auf gesetzlich
vorgeschriebene Auswertungen des Rechnungswesens. Die Abstimmung der
Informationsversorgung zwischen verschiedenen Adressaten ist der
Eigeninitiative uberlassen. Utter zeitdruck wird sie vernachlassigt .
Konsistenz, Transparenz und Sicherheit sind nicht gewahrleistet.
Dafur kann auf geanderte Anforderungen rasch und situativ reagiert
werden.
Als anderes Extremist eine Situation der nichtverteilten Informationsversorgung denkbar, die stark ausgebildete formale und nur
schwach ausgebildete individuelle IV-Systeme umfasst. Die hohe
Effizienz und Sicherheit verlangt institutionalisiertes Abwehren von
Informationsstorungen. Die sekundaren Funktionen sind zwar s tark ausgepragt, reagieren aber trag auf geanderte Anforderunge n.

-72-

Die formalen IV-Systeme erhohen somit die Stabilitat der Unternehmung
und damit ihre Fahigkeit, bei Storungen in den Realprozessen zum
alten Gleichgewicht zuruckzukehren. Sie vermindern aber die Fahigkeit der Unternehmung, rasch notwendige strukturelle Anpassungen zu
erkennen und vorzunehmen.
So gesehen konnen formale IV-Systeme je nach Ausbildung funktionale

wie dysfunktionale Wirkungen hinsichtlich der Flexibilitat der Unternehmung haben (1). Zwischen beiden Extremsituationen ist somit der
zulassige Gestaltungsbereich anzusiedeln, der sich durch eine Koexistenz verschiedener IV-Systemarten auszeichnet. BezUglich der oben
ausgefuhrten Ueberlegungen kann das informale IV-System innerhalb des
Gestaltungsbereiches als mehr oder wenige konstant angesehen werden.
Dass die Verteilung im IV-System nicht konstant ist, zeigen folgende
qualitative Aussagen: Sind die sekundaren Funktionen schlecht ausgebildet, fehlt zB die Funktion 'Weiterentwicklung' des sekundaren
Funtkionsmoduls im formalen IV-System, so wird die Informationsversorgung laufend verteilter, indem individuelle IV-Systeme fehlende
Anpassungen kompensieren. Ein analoger Zustand wird erreicht, wenn
die Anforderungen so rasch andern, dass ein stabiler zustand nicht
mehr erreicht werden kann. Oh je dynamischer oder expansiver eine
U1ternehmung, desto grosser ist der Anteil der individuellen IV-Systeme an der Informationsversorgung eines einzelnen Adressaten.
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Gestaltungsparameter

Die formalen IV-Systeme vermitteln harte Grundinformationen und
zeichnen sich durch hohe Qualitat, hohe Konsistenz, transparente
Strukturen sowie integrative Wirkung aus.

1) Kirsch

w. /

Kieser A. : MIS , S. 532

-73Als Schwachen sind normalerweise die Konzentration auf periodische
Uebermittlungsformen, mangelnde Auskunftsbereitschaft sowie trage Anpassungen zu nennen.
Gestaltungsparameter formaler IV-5,ysteme sind:
die Subsystembildung
die Integration
der Aufbereitungsgrad der Informationen
die Uebermittlungsformen
die Informationsabgabe
die Angebotsabstimmung
der Ausbaugrad der sekundaren FUnktionen.
Momentane Auspragungen dieser Parameter beschreiben das Verhaltnis
zwischen formalen und individuellen Systemen. Alle Parameter verfolgen bei starker Auspragung das Ziel, die Vorteile formaler IV-Systeme
besser zur Geltung zu bringen und ihnen Eigenschaften der individuellen IV-Systeme wie rasche Anpassung, Abstimmung auf Informationsverhalten, etc. zukommen zu lassen ohne Einbusse der BenUtzeradaquanz.
Die ersten vier Parameterarten betreffen die primare Funktionsstruktur und das primare FUnktionsmodul. Diese werden anschliessend,
die Ubrigen spater behandelt (1).
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Primare FUnktionsstruktur

Die Auswirkungen der Gestaltungsparameter auf die primare Funktionsstruktur der formalen IV-Systeme aufzuzeigen, ist Gegenstand der
folgenden AusfUhrungen.

1) vgl. 6: Gestaltung des Objekts, und
7: Gestaltung als permanenter Prozess
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Nach der Charakterisierung der Parameter ' Subsystembildung' und
'Integration' wird eine FUnktionsstruktur abgeleitet, die den Anforderungen an die Beniltzeradaquanz und die Flexibilitat entspricht.
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Subsystembildung

Das IV-System soll einerseits Stabilitat aufweisen und andererseits
flexibel auf neue Anforderungen sowie Storungen reagieren konnen. Ein
multistabiles System setzt sich aus mehreren Subsystemen zusammen,
die ihrerseits wieder aus Subsystemen bestehen (1). Dadurch, dass
jedes dieser Subsysteme mit einem Teil der Unwelt in standiger
Wechselbeziehung steht, werden auftretende Storungen im weitesten
Sinn soweit als moglich selbst bewaltigt. Die Subsysteme treten nur
dann miteinander in Beziehung, wenn es nicht gelingt, die Storungen
lokal zu beseitigen. Somit sind sie stabil und in der Lage, sich
schrittweise und partiell anzupassen. Deringer (2) unterstiltzt die
Subsystembildung und erganzt sie um eine Zerlegung in mehrere Datenbanken und eine Entkoppelung der Subsysteme. Die bestehenden Input-Output-Beziehungen zwischen Subsystemen sind damit gepuffert (zB
Off-Line-Betrieb). Die Subsystembildung hat gemass den Kriterien
'Aufgabenbezogenheit', 'Konsistenz', 'Neutralitat' sowie 'Integration' zu erfolgen (3).

Eine SUbsystembildung ist bezilglich der Kriterien 'Art der Filhrungsunterstiltzung' und 'Informationsprozesse ' denkbar.

1) Krieg w.: Unternehmungsgestaltung, s . 85 ff.
2) Deringer H. : Informationssysteme , s . 313/4
3) Koreimann D.S.: Informationsbedarfsanalyse , S. 39
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Beim Kriterium 'Art der FilhrungsunterstUtzung' werden folgende Auspragungen unterschieden:
operative lklterstUtzung
strategische/tak tische UnterstUtzung.
Operative IV-Systeme sind zumeist nach ll'lternehmungsfunktionen gegliedert, eng mit dem AusfUhrungssystem gekoppelt und auf einzelne
wenige Adressaten mit speziellen InformationsbedUrfnissen zugeschnitten. Das strategische/taktische IV-System kennt viele Adressaten. Es
basiert auf einer gut unterhaltenen, abgestimmten Datenbasis, die
verschiedenste Datenquellen einbezieht. Die Zusammenfassung der
strategischen und taktischen Ulterstiltzung ist daher zweckmassig, da
sich die dafUr benotigten Daten nicht bezllglich Herkunft und Ar.t wohl
aber bezilglich Aufbereitung und allenfalls Unfang unterscheiden (1).
Der zweiten Art von Subsystembildung liegt das Abgrenzungskriterium
'Informationsprozesse' zugrunde (2). Fl:>lgende Auspragungen sind relevant (Abb. 16):
einstufige Informationsversorgung
zweistufige Informationsversorgung.
Die zweistufige Informationsversorgung zeichnet sich dadurch aus,
dass Informationen in einem ersten Schritt beschafft und teilweise
aufbereitet abgelegt werden. Abgespeicherte 'Halbfabrikate' sind zB
mit aktuellen oaten gleichzusetzen, die bereits mit spezifischen
Methoden wie zB zur Bilanz-, Liquiditatsermittlung, Kennzahlenberechnung, etc. au fbere i tet s ind.

1) Baer R. : Dialog-Verarbeitung, S. 27
2) Berthel J. : Informationssysteme , S. 79
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Uebermittlung

Uebermittlung

Aufbe reitung

Beschaffun

Beschaffung

einstufige Informationsve rsorgung

zweistuf ige Informationsversorgung

Abb. 16

Subsysteme im prima ren Funktionsmodul

Erst im zweiten Schritt .werden die 'Halbfabrikate' von verschiedenen
Stichtagen im Rahmen der

Au

fbereitung II zu fertigen, adressaten-

spezifischen Auswertungen zusammengestellt und ubermittelt.
Be i der einstufigen Informationsversorgung sind Rohdaten abgespeichert. Sie werden zusammen mit den aktuell beschafften Oaten jedesmal
wieder aufbereitet und benutzeradaquat ubermittelt.
Empfehlung
Die Funkt i onsstruktur des formalen IV-Systems fur strategische/taktische FuhrungsunterstUtzung ist als zweistufige Informationsversorgung zu konzipieren. Damit werden Anforderungen bezUglich Kontinuitat, Stabilitat und Flexibilitat am besten entsprochen . Zur
Unterstutzung operativer Fuhrungsaufgaben konnen ein- wie zweistufig
konzipierte IV-Systeme eingesetzt werden .
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Integration

Kein reale s System ist vollstandig koordiniert und konsistent.
Integration ist somit immer eine Frage des Grades. Zwei Integrationsarten werden unterschieden (1):
Horizontale Integration: Dabei steht die VerknUpfung von Datenquellen im Vordergrund (Datenintegration)
Vertikale Integration: Verarbeitung einer Informationsnachfrage
vom Augenblick der Entstehung bis zur Informationsubermittlung an
einen Adressaten im Rahmen eines geschlossenen Arbeitsprozesses.
Lincoln (2) weist zu Recht darauf hin, dass weniger die Frage, ob
vollintegriert oder nicht, eine Rolle spielt, sondern welcher Grad
von Systemintegration uberhaupt noch praktikabel ist,
Der Parameter 'Integration' kann sich je auf Datenquellen und Adressaten beziehen. Das Adressatenspektrum formaler IV-Systeme kann entweder nur Personen umfassen, die vorwiegend Informationsverwendungsfunktionen ausUben, cxler zusNtzlich diejenigen einschliessen, die aus
Sicht Informationsverwender im Rahmen individueller IV-Systeme vorwiegend Lieferantenfunktionen erfUllen.

Bei den Datenquellen reicht das Auspragungsspektrum von
Einschluss einzelner bis aller primarer Datenquellen (dh mit
internen/externen und harten Informationen bis zum
Einschluss samtlicher primarer und sekundarer oatenquellen.

l) Stevenson H.: Informationssystem, S. 313/ 4
2) Lincoln T.J.: Strategy, J,. 121
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Dabei werden aus Sicht formaler IV-Systeme Ubrige Informationslieferanten als sekundare Datenquellen mit harten und weichen Informationen bezeichnet.
Empfehlung
Ins Adressatenspektrum formaler IV-Systeme sollen Informationsverwender wie -lieferanten individueller IV-Systeme einbezogen werden.
Die integrierten Lieferanten verfUgen damit Uber analoge Informationen. Die Konsistenz der abgegebenen Informationen erhoht sich.
Bei den Datenquellen soll eine Beschrankung auf primare Datenquellen
erfolgen, deren Oaten fur das formale system qualitativ Uberprilfbar
und beeinflussbar ist. Primare Datenquellen sind dann in strategische/taktische IV-Systeme zu integrieren, wenn die oaten fUr
mehrere Adressaten von Interesse sind und/oder Zeitreihen aufgebaut
und unterhalten werden sollen.
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Resultierende Funktionsstruktur

Als Folge der Empfehlungen resultiert die in Abbildung 17 gezeigte
Funktionsstruktur. Sie setzt sich aus den formalen operativen und
individuellen IV-Systemen sowie dem formalen strategischen/taktischen
und informalen IV-System zusammen. Das formale strategische/ taktische
IV-System unterteilt sich in zwei Subsysteme. Das datenquellenorientierte Subsystem ist nach Datenquellen gegliedert, bearbeitet vorwiegend Wert- und Mengendaten und Ubergibt dem adressatenorientierten
Subsystem fertig aufbereitete aktuelle Oaten. Verbindungsglied
zwischen den Subsystemen ist eine zentralis i erte Datenspeicherung.
Das zweite Subsystem ist nach Adressaten gegl i edert. Es erganzt die
aktuellen Oaten je nach Adressat und Verwendungszweck mit Budgetwerten Oder Vergangenheitswerten und Ubermittelt sie an Informationsverwender und andere -lieferanten indiv i dueller IV-Systeme .
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Der systemimmanente Zielkonflikt zwischen Kon s istenz und Beniltzeradaquanz (1) wird durch diese Art Subsystembildung und Einbezug weiterer Informationslieferanten ins Adressatenspektrum entscharft. Das
adressatenorientierte Subsystem erlaubt eine beniltzeradaquate Informationsversorgung. Durch seine Entkoppelung von datenquellenorientierten Subsystemen i st eine rasche Anpassung moglich. Durch weitgehende Integration samtlicher primarer Datenquellen wird der Antell
des formalen IV-Systems an der Informationsversorgung eines Einzelnen
erhoht. Es ist Sache der sekundaren Funktionen, diesen Antell zu
halten (2). Damit wird bereits mit der primaren Funktionsstruktur das
Fundament filr eine flexible und beniltzeradaquate formale Informationsversorgung gelegt.
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Primares Funktionsmodul

Ein entsprechender Aufbereitungsgrad der Informationen und die gewahlten Uebermittlungsformen bestimmen die Arbeitsteilung zwischen
IV-Systemen und Adressaten. Fragen der Arbeit s teilung zwischen Mensch
und Maschine werden im Rahmen dieser funktionalen Betrachtung nicht
behandelt (3). Die Auspragung der beiden Parameter ' Aufbereitungsgrad' und 'Uebermittlungsform' bildet den Gestaltungsbereich des
primaren Funktionsmoduls .
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Aufbereitungsgrad

Vom IV-System abgegebene Informationen k6nnen unterschiedlich aufbereitet sein. Das Spektrum reicht von aktuellen oaten, wi e s ie bei

1) vgl . 521 : Strukturbruch
2) vgl . 7 : Gestaltung als permanenter Prozess
3) vgl . hiezu:
- Gros s enbacher J . -M. : EDV , S . 99 ff .
- Baer R.: Dialog-Datenverarbe itung, S. 23 ff .

-81der oatenquelle beschafft werden, bis zu aufwend ig e ra rbeiteten Ges taltungs i nformat ionen in Form von Massnahmenantragen. Oh von den
Aspekten de s Handelns konnen neben Kontrolle/ Anstos s auch Informat i on s suche und Planung im Sinne von Entscheidungsvorbereitung ilbernommen werden.

werden nur aktuelle oaten dem spateren Informationsverwender ilbergeben, so hat letzterer selbst Referenzgrossen bereitzustellen und
eine Analyse der Oaten vorzunehmen, bis er den Entscheid fallen kann,
ob gewisse Aktionen notwendig s ind oder nicht. Werden i hm Massnahmenantrage unterbreitet, so konnen sofort notwendige Entscheidungen
gefallt werden. Die restliche 'Aufbereitungsarbeit', die von Adressate n bis zur Informationsverwendung geleistet werden mu s s, nimmt mit
zunehmendem Aufbereitungsgrad ab . In die 'Arbeit' des IV-Systems
tei l en sich formale wie indiv i duelle IV-Systeme (Tab. 5). Wie weit
soll dabei die Unterstiltzung formaler IV-Systeme gehen? Sollen individuelle IV-Systeme ebenfalls aktuelle Oaten bereits tellen?

Au fbereit ungsgr ad

I

Bere i tstel l ung
aktuel l er Oaten

II

Bereitste ll ung referen zierter Oaten

III

Analysen

IV

Prognosen

V

Massnahmenantr ag

Arbeitsteilung

An tell
In f ormationsverwender

Antell
f ormaler
I V-Systeme

Tab. 5

Aufbe r e itungsgrad und Arbe itste ilung
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Empfehlung
Die formalen IV-Systeme konzentrieren sich bei harten Informationen
auf die Bereitstellung aktueller und referenzierter oaten. In den
Aufbereitungsgrad 'Analysen' teilen sich formale und individuelle
IV-Systeme. Letztere konzentrieren sich vor allem auf Prognosen und
Massnahmenantrage, die den Einbezug weicher Informationen bedingen.
Das formale IV-System unterstUtzt diese Weiterbearbeitung durch Abgabe von EDV-massig weiterverarbeitbaren Oaten und durch Bereitstellung eines entsprechenden Bearbeitungsinstrumentariums. Die Abgabe
aktueller Oaten (Grad I) durch das formale, strategische/taktische
IV-System an Informationsverwender ist zu minimieren. Damit wird die
Effektivitat und Effizienz der Informationsversorgung gefordert.
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Uebermittlungsformen

Informationen konnen von IV-Systemen via Wort und Papier dem Adressaten Ubermittelt oder via Bildschirm von ihm bezogen werden. Die
Darstellung des Informationsinhalts erfolgt bei der Uebermittlung via
gesprochenes Wort mittels verbalen Techniken (Beschreibung, Aufzahlung, etc . ) und zusatzlich bei den Formen Papier und Bildschirm
mittels graphischen Techniken (Tabelle in Matrix- oder Listenform,
Graphiken, etc.) (1).
Die 'Uebermittlungsformen-Mix' und anzuwendende Darstellungstechniken
sind mit dem Adresaten abzusprechen und auf seine individuellen BedUrfnisse abzustimmen. In diesem zusammenhang lassen sich vier Arten
von Adressaten unterscheiden (Tab. 6), denen sich Manager, also
eigentliche Informationsverwender, sowie Direktunterstellte, Stabsmitarbeiter und Assistenten zuordnen lassen, die auch oder ausschliesslich Lieferantenfunktionen ausUben. Mit sinkender Hierarchiestufe werden die Adressatenarten 3 bis 4 h~ufiger.

1) Jager H. : Darstellungstechniken, s. 23 ff.
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n
~ -

1

2

via Wort

X

X

via Papier

X

X

X

X

X

3

4

m

via Bildschirm

Tab. 6

X

Uebermittlungsformen pro Adressatenarten

Empfehlung
Formale IV-Systeme konzentrieren sich auf die Formen Papier und
Bildschirm. Sie bieten dabei eine Reihe von verbalen und graphischen
Darstellungstechniken an.
Der Informationsverwender erhalt nur diejenigen Informationen periodisch via Papier zugestellt, die einer ersten Kontrolle und als
Problemanstoss dienen. Die restlichen Informatio nen werden periodisch
wie aperiodisch via Bildschirm bezogen. Bei den eigentlichen Informat ionsverwendern werden somit die Adressatenarten 2 und 3 bevorzugt.

-84Die von f ormalen IV-Systemen bedienten Informationsl i eferanten erhalten alle Informationen nur via Bildsch i rm (Adres satenart 4).
Papieroutput bildet die Ausnahme. Damit wird e ine effiziente und
rasche Uebermittlung erreicht mit m8glichst wenig Papier. Der Anstoss
zur Uebermittlung via Dildschirm kommt vom Adressaten . Er ist somit
in der Lage, den Umfang der bezogenen Informa tionen grosstenteils
selbst zu bestimmen.

543

Einsatzschwerpunkte

Die gemachten Empfehlungen zum Aufbereitungsgrad und zu den Uebermittlungsformen filhren zu den in Tabelle 7 aufgezeigten Schwerpunkten. Die formalen IV-Systeme konzentrieren sich zur Uebermittlung von
harten Informationen auf die Medlen Papier und Bildschirm sowie im
wesentlichen auf graphische Darstellungstechniken. Die Papierilbermittlung wird filr periodische Berichte - produziert mittels Listengeneratoren (1) - eingesetzt. Das Berichtssystem spielt bei den Aufbereitungsgraden 'Bereitstellung von aktuellen und referenzierten
Oaten ' eine Tragerfunktion.
Der Bezug von harten Informationen via Bildschirm zur Deckung des
aperiodische n Informationsbedarfs erfolgt via Abfragen. Sie werden
mittels Einsatz von beniltzerfreundlichen Sprachen (Dialog, Generator
und Query-Sprachen) und entsprechenden zB fa r bgraphikfahigen Terminals (2) sichergestellt. Die Abfragen konnen dabei in standardisierte (Transakt i onen , Menu-Auswahl) und fre i e Abfragen (interpretative Quer y-Spr ache ) unterschieden werden (3).

1) vgl . Polster F. - J . / Stockle D. : Report-Generatoren ,
2) vgl. Borma nn R. : Filhrungsinformationen , s . 25 ff.
4) vg l. Rockart J. F. / Treacy M. E.: CEO, S. 84 ff.

s.

237 ff .
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Die Unterstiltzung zur Ausarbeitung von Prognosen und Gestaltungsinformationen erfolgt durch Bereitstellung von Oaten und eines geeigne ten Bearbeitungsinstrumentariums, das Modellbildungen, statistische
Auswertungen, Risikoanalysen etc. erlaubt.

,~

Aufbereitung

Form
und Technik

t,,

Grad

Bereitstellung
von Oaten
referenaktueller
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Analysen
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§
.....
.µ
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Techniken
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graphische
Techniken
verbale
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Tab. 7

~

Berichtssystem
(Trager funk tion)
System fur stand.
Abfragen

Decision Support System
(unterstutzende Funktion)

Schwerpunkte des Einsatzes formaler IV-Systeme
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Filr den Einsatz des Bildschirms im Rahmen der Informationsversorgung
filr freie Abfragen und ilbrige UnterstUtzung wurde von Keen und Wagner
(1) der Begriff des ' Decision Support System' gepragt: "A decision
support system (DSS) is a computer - based system (say, a data base
management system or a set of financial models) which is used
personally on a ongoing basis by managers and their immediate staffs
in direct support of managerial activities - that is, decisions" (2).
Ein Decision Support System weist folgende Eigenschaften aus (3):
•

flexible Sprache , die rasches Entwickeln und Modifizieren von
spezifischen Anwendungen erlaubt.

•

eine Systemdesignarchitektur , die rasch und einfach Ausweitungen
und Aenderungen zulasst.

•

ein Interface zwischen Anwender und ' Computer', das einen Dialog
inkl. Problemdefinition, abgestimmt auf die Denkweise und Begriffe des Managers, erlaubt.

•

einfache Kommunikationsmittel und OUtputgeneratoren.

Das beschriebene DSS-Konzept zeichnet sich somit durch Flexibilitat,
Einfachheit und Adaptivitat aus. Viele Hersteller bieten in der
Zwischenzeit Systeme in dieser Richtung an , sodass der Bildschirm
- wie beschrieben - zur Uebermittlung eingesetzt werden kann (4).

1) vgl . hiezu:
- Keen P.G. / Wagner G.R. : DSS, S. 117 ff .
- Wagner G. R. : Decision Support Systems, s . 9 ff.
2) Keen P.G. / Wagner G.R. : DSS, S. 117
3) Keen P.G. / Wagner G.R.: DSS, S . 118
4) Als Beispiele seien der Uebersicht in der Zeitung "Computerworld"
entnommen : Interactive Financial Planning System (IFPS) von
Execucom Systems Corp., Express von Management Decision Support
Systems Inc., Empire von Applied Data Research Inc . , etc.
vgl. Paul L.: Decision Support Systems, S. 10/ 1

-87Wesentlich ist, dass formale IV-Systeme neben traditionellem, zentral
erstelltem Papieroutput die Uebermittlungsform 'Bildschirm' konsequent in ihre Uebermittlungskonzepte einbauen und neben oaten ein Instrumentarium zu deren Bearbeitung anbieten. Nur mit dieser eher
offensiven Haltung in grosseren Unternehmungen kann der aufkommenden
Flut von im DSS-Sinne eingesetzten Mini=mputern begegnet werden, die
unnotige Schnittstellenprobleme sowie erneute Datenerfassung miterhohten Fehlerrisiken zur Folge haben.
Somit setzt sich die Uebermittlung von harten Informationen der formalen IV-Systeme an seine Adressaten aus den drei, individuell gewichteten Komponenten zusammen:
•

Berichtssystem zur Uebermittlung von periodischem Papieroutput.

•

Abfragesystem fur standardisierte Abfragen fur periodischen und
aperiodischen Informationsbezug via Terminal.

•

Decision Support System fur die Weiterbearbeitung von bereitgestellten, allenfalls durch die Adressaten selbst erganzten Oaten
mittels geeigneten Instrumentarien.

Die Einsatzschwerpunkte der individuellen IV-Systeme setzen sich aus
den in Tabelle 7 nicht markierten Feldern sowie der Felder, die mittels Decision Support System unterstutzt werden, zusammen. Damit
zeigt Tabelle 7 ebenfalls die resultierende Arbeitsteilung zwischen
formalen und individuellen IV-Systemen.
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55

Merkmale

Im Sinne einer Zusammenfassung werden Merkmale formuliert, die formale IV-Systeme und deren funktionale Gestaltung charakterisieren:
•

Das IV-System setzt sich aus drei verschiedenen IV-Systemarten
zusammen, die teilweise komplementares und konkurrenzierendes
Verhalten aufweisen. Der Einzelne deckt seinen Informationsbedarf
durch Bezug von Informationen aus einem der drei folgenden IV-Systemarten:
formales IV-System
individuelles IV-System
informales, unstrukturiertes IV-System
Di e Grenze zwischen den einzelnen IV-Systemarten wird individuell
verschieden gezogen.

•

Formale IV-Systeme vermitteln harte Informationen und zeichnen
sich durch hohe Qualitat, hohe Konsistenz, transparente Strukturen sowie integrative Wirkung aus. Als Schwachen sind normalerweise die Konzentration auf periodische Uebermittlungsformen,
mangelnde Auskunftsbereitschaft sowie trage Anpassung zu nennen.

•

Die formale Funktionsstruktur wird durch folgende Gestaltungsparameter gepragt:
Subsystembildung
Integrat i on
Aufbereitungsgrad der Information
Informationsabgabe
Angebotsabst l mmung
Ausbaugrad der sekundaren Funktionen .

-89Alle Parameter bewirken bei starker Auspragung, dass Vorteile der
formalen IV-Systeme besser zur Geltung kommen und Nachteile gemildert werden. Dh der Anteil der formalen steigt zulasten der
individuellen Informationsversorgung.
•

Das formale, strategische/taktische IV-System gliedert sich in
ein adressatenorientiertes und datenquellenorientiertes Subsystem
und kennt als Adressaten Informationsverwender und Ubrige Informationslieferanten individueller IV-Systeme. Verbindungsglied
zwischen den Subsystemen ist die zentrale Datenspeicherung, die
minimal samtliche harten Informationen umfasst, die fUr verschiedene Adressaten von potentiellem Interesse sind.

•

Die Arbeitsteilung zwischen formalen IV-Systemen und seinen
Adressaten ist bezilglich der Funktionen 'Aufbereitung II' und
'Uebermittlung ' variabel . Folgende drei Komponenten werden dafUr
eingesetzt:
Berichtssystem
Abfragesystem
Decision Support System .
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6

GESTALTUNG DES OBJEKTS

Im Zentrum der folgenden Ausfilhrungen steht die Frage, wie das Angebot der formalen IV-Systeme festgelegt werden so11. Sie beschranken
sich auf formale IV-Systeme zur Unterstutzung strategischer/taktischer Filhrungsaufgaben. Im Vordergrund steht somit der Output des
adressatenorientierten Subsystems. Die Festlegung des Angebots erfolgt analog dem bereits erlauterten situativen Ansatz und ist das
Resultat eines Gestaltungsprozesses, der durch den ermittelten
Informationsbedarf, die momentane Ausgangssituation , interne und
IV-spezifische Randbedingungen sowie durch Elemente der Gestaltung
gepragt wird.
Im Anschluss wird die personenbezogene und funktionale Informationsbedarfsanalyse erlautert. Mit der Beschreibung des Informationsmodells sowie der Gestaltungselemente ist die Basis gelegt, um
die Angebotsstruktur zu konkretisieren. Allfallige Datenbeschaffungsprobleme sind gemass Abgrenzung der Untersuchung ausgeklammert (1).
Mittels Prozessanalysen ware sonst die Realisierbarkeit der von den
analysierten Personen und Prozessen geforderten Informationsbereitstellung abzuschatzen. Die Prozessanalyse befasst sich somit mit
Datenbeschaffungsproblemen, dh mit Problemen der Sammlung und Bewertung von Informationen der Realsphare und andererseits mit
eigentlichen Analysen bestehender IV-Systeme.
Den folgenden Ausfilhrungen liegt die Arbeitshypothese zugrunde, dass
es sich bei der Gestaltung des Angebots um einen einmaligen Vorgang
handle, der unabha ngig von der Gestaltung der Funktionsstruktur
erfolgt.

1) vgl. 312: Abgrenzung der Untersuchung
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Die Annahme wird gestUtzt <lurch die geforderte Flexibilitat, die nur
mit einer objektflexiblen Funktionsstruktur erreicht wird. Sie dient
im vorliegenden Kapitel dazu, die Cbjektgestaltung einfacher zu erlautern. Dass sich die Annahme nur als Arbeitshypothese eignet, werden die AusfUhrungen des nachsten Kapitels zeigen, in dem explizit
die Permanenz des Gestaltungsprozesses behandelt wird (1).

61

Informationsbedarfsanalyse

FUr Personen oder Personengruppen sollen diejenigen Informationen
und/oder Anforderungen an deren Bereitstellung ermittelt werden, die
zur AusfUhrung von Fiihrungsaktivitaten notwendig sind. Damit werden
die Gestaltungsziele im Sinne einer Vorgabe fUr den Prozess der Festlegung des Informationsangebots bereitgestellt. Da Fiihrungsaktivitaten Teil institutionalisierter Planungs- und Kontrollprozesse sind,
umfasst die Ermittlung des Informationsbedarfs Personen und Prozesse
(Abb. 18). Die Analyse erfahrt daher eine Erweiterung in zwei Richtungen:
•

Nicht nur der Informationsinhalt ist Gegenstand der Informationsbedarfsanalyse. E1>enso sind Kommunikations- und Aufbereitungsfragen in die Analyse einzubeziehen. Fragen also, auf welchen Wegen
und in welcher Form die Informationen den Adressaten erreichen,
resp. erreichen sollen.

•

Die Informationsbedarfsanalyse beschrankt sich nicht nur auf die
Analyse periodisch benotigter, im voraus definierbarer Informationen. Sie schliesst ebenfalls die Analyse des aperiodischen Informationsbedarfs ein, der sich nicht exakt vorausbestimmen lasst.

1) vgl. 7: Gestaltung als permanenter Prozess
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Damit diese aperiodischen Anfragen das Sys tem nicht unvorbereitet
treffen, muss mit den Mressaten analysiert werden, welche Informationsbereiche Gegenstand von aperiodischen Bedarfsausserungen
sein konnen und wie wahrscheinlich solche Mfragen mit welchen
Merkmalen bezuglich Art, Aktualitat, etc. sind. wenn wir im folgenden von Informationsbedarfsanalyse sprechen, so umfasst sie
die Ermittlung des periodischen wie des aperiodischen Informationsbedarfs.
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Abb. 18

Gegenstand der Informationsbedarfsanalyse
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Es lassen sich prinzipiell zwei Arten von Analysen unterscheiden:

•

personenbezogene Ermittlung, dh direkte Analysen im Dialog mit
dem Adressaten.

•

funktionale Ermittlung, dh indirekte Analysen durch formallogische Ableitung des Informationsbedarfs aus Aufgabenkatalogen
und institutionalisierten Problemlosungszyklen (zB jahrlich
wiederkehrenden Planungs- und Budgetierungszyklen).

Um die Vielfalt der Adressaten zu reduzieren, lassen sich aufgrund
von Merkmalen (zB Verwendungszweck, -art, Verantwortungsbereich)
Gruppen von Adressaten mit analogen Informationsbedilrfnissen bilden.
Als Typologisierung von Adressaten wird somit die Zusammenfassung von
Personen mit gleichem, bzw. vergleichbarem Informationsbedarf verstanden (1). Aufgrund der Kenntnis von Namen, hierarchischer Stellung, Kompetenzen und teilweise von Aufgabengebieten ist eine Gruppenbildung bzw. -zugehorigkeit ableitbar (zB Niederlassungsleiter,
Finanzchef einer Niederlassung, etc.). Die Zugehorigkeit zu einer bestimmten Gruppe ist somit eine weitere informationsbedarfsbestimmende
Komponente.

611

Personenbezogene Ermittlung

Die Ermittlung des Informationsbedarfs in Zusammenarbeit mit einem
Adressaten filhrt zur Konkretisierung seiner zukUnftigen Informationsnachfrage. Sie basiert dabei auf momentan geltenden, subjektiven
Pramissen, die sich unter ausseren Einflussen oder neuen Erkenntnissen des Adressaten rasch wieder andern konnen.

1) Koreimann D.S.: Informationsbedarfsanalyse, s. 71
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611.1

Technik

Filr die Ermittlung des Informationsbedarfs wird vor allem die Technik
der Befragung eingesetzt (1). Sie kann
mlindlich (Interview) oder
schriftlich (Fragebogen)
erfolgen. Die Gesprachssituation kann dabei verschieden gestaltet
werden (standardisiertes, halbstandardisiertes oder nicht-standardisiertes Interview) (2). Wegen des relativ grossen Vorbereitungsaufwandes sind Fragebogenaktionen normalerweise erst ab einer Mindestzahl von 10 - 20 Befragten wirtschaftlich sinnvoll.
Als Erganzung zu Interview und Fragebogenaktionen werden haufig Informationskataloge zusammengestellt, die zumindest einen groben
Ueberblick Uber die in Frage kommenden Informationsinhalte erlauben
(3). Dabei sei auf die Gefahr hingewiesen, dass die Bedarfsermittlung
anh~nd eines Kataloges zu einer Induzierung neuer Anforderungen flihren kann, wodurch das Ziel, die meist vorhandene Informationsflut abzubauen, nicht erreicht wird. Zudem werden im Katalog nicht enthaltene, aber notwendige Informationen nicht i n d i e Diskussion eingebracht.
Empfehlung:
Die Ermittlung des Informationsbedarfs soll pr i mar mit der Technik
des nicht-standardisierten Interviews erfolgen, das dem Frager lediglich stichwortartige Merkhilfen gibt, die verhindern, dass wichtige
Fragen vergessen werden.

1) Koreimann D. S.: Informationsbedarfsanalyse, S. 92 ff.
2) Schmidt G. : Organisation, S. 81 ff .
3) vgl. IBM (Hrsg.) : Flihrungsinformationssystem, s. 7 ff.

Mit dieser Erhebungstechnik ist gewahrleistet, dass erstens adressatenspezifische Fragen, die sein Informationsverhalten betreffen,
spontan aufgenommen und zweitens zwischen Befrager und Frager ein
positives Gesprachsklima geschaffen werden kann.
Muss der Informationsbedarf einer grosseren Gruppe ermittelt werden,
so i st mit der Fragebogenaktion zu beginnen. Ihre Auswertung gibt
einen guten Ueberblick, kann aber auch Unstimmigkeiten und Probleme
aufzeigen. Um diese Lilcken zu fUllen und Unklarheiten zu beseitigen,
ist die Auswertung der Fragebogen durch gezielte Interviews zu erganzen.

611 . 2

Methodik

Den ErmittlungsbemUhungen zur Bedarfsanalyse ist eine Methode zu
Grunde zu legen, die im Sinne eines Orientierungspunktes einen Hinweis zu geben vermag, welche Informationen wirklich von Bedeutung
sind. Dabe! sind zwei grundsatzlich verschiedene Kategorien von
Methoden in der Literatur anzutreffen (1).

611.21

Empirische Methode

Als Ziel wird eine Verbesserung auf der Basis des Ist-Zustandes angestrebt. Durch Elimination von Schwachstellen oder Lilcken wird versucht, das Informationsangebot zu modifizieren.

1) Nur der Vollstandigkeit halber seien die beiden Methoden 'Nebenprodukttechnik' und 'Nullmethode' erwahnt . Sie werden im gleichen
Atemzug mit den Ubrigen Methoden genannt; dabei handelt es sich
um Entwicklungsstrategien. vgl. Rockart J.F.: Data Needs, S. 82/ 3

Folgende Methoden gehoren in diese Kategorie:
Methode der systematischen Informationsverbesserung (1)
Methode der systematischen Bedarfserhebung (2)

611.22

Konzeptionelle Methode

Von der vorhandenen Losung wird abstrahiert. Dadurch wird erreicht,
dass Losungen gefunden werden, die nichts mehr mit dem Ist-Zustand zu
tun haben. Wahrend dieser Ermittlungen gelangen die Befragten zu
neuen Erkenntnissen, die sich auch sofort posit i v auf die tagliche
Arbeit auswirken konnen. Die Anwendung dieser Methoden lost bei den
Beteiligten einen Lernprozess aus. Aus dieser kurzen Beschreibung
lassen sich unschwer analoge Schritte erkennen, die zum Aufbau eines
personlichen, strategischen Frilhwarnsystems gehoren (3). Folgende
konzept i onellen Methoden optimieren die Informationsversorgung ohne
Rilcksicht auf den Ist-Zustand:
•

Methode der kritischen Erfolgsfaktoren (4) : In zwei bis drei
Interviewrunden versuchen Befrager und Manager, kritische
Erfolgsfaktoren, resp. Bereiche herauszuarbe i ten , in denen gute
Leis tungsergebnisse erforderlich sind, um gesteckte Ziele zu erreichen (Tab. 8).

•

Methode der Konzentration auf Informat i onen zu strategischen Erfolgspositionen (5): Sie basiert auf dem Grundgedanken, dass sich
da s Top-Management darauf konzentrieren muss , das Ueberleben der
Unternehmung zu s ichern .

1) Wacker W. : Informationstheorie, s. 197 ff.
2) vgl. h i ezu:
- Kore i mann D.S.: Informationsbedarfsanalysen, s. 84
- Rockart J . F.: Data Needs, s. 84
3) Gomez P .: FrUhwarns ystem, S. 480 ff.
4) Rockar t J. F.: Data Need s , s . 84 f f .
5) pUmp i n c. : Erfo l gsposit i onen , s. 203
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Kritische Erfolgsfaktoren

Mllgliche Messkriterien

1. Image der Bank

-

(Vertrauen der Kundschaft,

Integrit::it, Sicherheitsimage)
2. Abwicklungsgeschwindigkeit
und -qualitat

zahlenm.1.ssige Entwicklung der
Kundschaft und der Gesch:iftstatigkelt

- Auswertung von Kundeninterviews und Presseberichten

-

Reklamationen

-

Abbrilche von

Kundenbeziehungen

- Abwicklungsverluste in Fr.
3. Betr iebskosten

- Oaten des betrieblichen

4. Qualittit des Bankpersona ls

- Auswertung der Personalbeurteilung (Kader und Mltarbeiter)

Rechnungswesens

- A.uswertung vo n Austrittsgespr.!chen
- Fluktuationsrate

Inanspruchnahme der
- dienste
der Bank

s.

"Produkteverpackung"
(Fahigkeit der Bank, ihre

Oienstleistungen dem Publikum verst~ndllch zu
machen und n.'.i.her zu
bringen)
6. Geographische Kundenn:the

(Ausgebautes in- und
ausUindisches Filialnetz)

Tab. 8

Beratungs-

Inanspruchnahme der Beratungs- dienste
der Bank
InanspruchnahJne neuartiger
- Oienstleistungen
(Anlagemedien,
bargeldloser Zahlungsverkehr,
usw.)

- Anzahl GescMftsstellen pro Region
Zahlen der Filialrechnung

-

Kritische Erfolgsfaktoren und Messkriterien fu r Grossbanken
(1)

1) Kaser W.: Controlling, s. 148
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Dies ist dann gewahrleistet, wenn es langfristig Erfolge erzielt.
Somit sind solche Informationen wesentlich,
die Hinweise Uber strategische Erfolgspositionen geben,
die es ermoglichen, den Fortschritt in Bezug auf den Aufbau
von solchen Positionen zu beurteilen und
die darUber orientieren, ob verfolgte Erfolgspositionen weiterhin GUltigkeit haben oder ob allenfalls eine Anpassung
notwendig ist.
Empfehlung
Konzeptionelle Methoden eignen sich vor allem, um den periodischen
Bedarf fUr strategische Aufgaben herauszukr is tallisieren. Sie
versuchen diejenigen Informationen - unabhangig ob hart oder weich
- herauszufiltern, deren Kenntnis von entscheidender Bedeutung ist.
Daraus !assen sich Anforderungen an die Selektion und Uebermittlung
des adressatenorientierten IV-Subsystems ableiten.
Filr die Konzeption einer vor allem fijr t akt ische Aufgaben geeigneten
Datenbasis durch das datenquellenorientierte IV-Subsystem si nd empirische Methoden anzuwenden, die auf dem Ist-Zustand aufbauen. Sie
vermitteln einen Ueberblick Uber samtliche benoti gte Informationen,
straffen das Informationsangebot und sind geeignet, LUcken aufzudecken. Sie tragen dazu bei, dass die Datenbasis vervolls t andigt werden kann , ohne dass unniltze Informationen beschafft oder weiterhin
abgespe i chert werden.

612

Funktionale Ermittlung

Die formallogische Ableitung des Informationsbedarfs aus institut i ona lis ierten Prozessen oder klar umschr i ebenen Aufgabenkatalogen
wi rd al s funktionale Informat i onsbedarfsermittlung bez e ichnet.
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Der Informationsbedarf wird aufgrund der Funktion, die der entsprechende Adressat ausUbt, abgeleitet. Indivlduelle Faktoren der Informationseignung werden dabei nicht berilcksichtigt. Diese Methoden
basieren auf dem Prinzip, dass die Filhrungsaktivitaten eines Managers
in einer Grossunternehmnung von Ubergeo:dneten Planungs- und Kontrollprozessen stark beeinflusst werden und dass der Ausbaugrad
dieser Instrumentarien eine personenbezogene Bedarfsermittlung nachhaltig beeinflusst. Somit sind die Freiheitsgrade eines einzelnen
Adressaten bei der Festlegung seines Informationsbedarfs reduziert,
erst recht mit zunehmend sinkender Hierarchiestufe.
Folgende Methoden gehoren zu dieser Kategorie:
•

Entscheidungsfeldanalyse (1)

•

entscheidungsorientlerte Analyse (2)

Beispielhaft sei die Entscheidungsfeldanalyse erlautert. Sie ist eine
Variante des Relevanzbaumverfahrens (3). Ausgehend von Cherbegriffen
wie Eigenkapitalrendite, Zinsanderungsrisiko, etc. erfolgt eine Top
down-Zerlegung nach dem Cbjektprinzip bis am Ende der Auflosung messbare Datenelemente vorliegen. Die Entscheidungsfeldanalyse ist als
iterativer Prozess zu verstehen. Es wird selten im ersten Anlauf gelingen, die richtigen Objekte, die sich fUr weitere Zerlegungen
eignen, auf den Zwischenstufen zu treffen.

1) Goronzy F.: Unbehagen, s . 8
2) King W.R./ Cleland D.I.: Information Analysis,
3) Daenzer w.F.: Systems Engineering, s. 252

s.

286 ff.
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Wegen NichtberUcksichtigung subjektiver Faktoren ist es mittels
solcher Methoden moglich, Strukturen in der Informationsversorgung zu
erkennen und Weiterentwicklungsrichtungen zu erarbeiten. Das Resultat
der funktionalen Bedarfsermittlung kann zB in Form eines Informationsmodells festgehalten werden (1).

613

Wahl der Analyseart

Nachdem die personenbezogenen mit e~pirischen und konzeptionellen
Methoden sowie funktionale Ermittlungsarten dargestellt worden sind,
bleibt die Frage zu beantworten, welche Analyseart nun in der Praxis
anzuwenden sei. Aus der definitorisdlen Abgrenzung und den Komponenten des Informationsbedarfs folgt bereits, dass nicht nur eine Art
und Methode angewendet werden darf."Daher wird im konkreten Fall
einer Informationsbedarfsanalyse ein sogenannter 'Methoden-Mix' dh
eine systematische Kombination mehrer Methoden, erforderlich sein"
(2). Diese Aussage wird durch die empirische Arbeit von Kohler/Heinzelbecker (3) untermauert. Sie stellen fest, dass die Frage nach der
geeigneten Methode zur Erfassung des Informationsbedarfs bisher nicht
eindeutig geklart werden konnte." Es hat den Anschein, als ob man in
der Praxis durch den kombinierten Einsatz verschiedener Methoden der
Feststellung Rechnung zu tragen versucht, dass keines dieser Verfahren filr sich allein vollig zufriedenstellende Ergebnisse liefert"
(4).

1) vgl. 62: Informationsmodell
2) Koreimann D.S.: Informationsbedarfsanalyse, s. 167
3) Kohler R. / Heinzelbecker K. : Informationssysteme,
4) Kohler R. / Heinzelbecker K. : Informationssysteme,

s.
s.

267 ff .
276
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Die Wahl der Analyseart und die Reihenfolge ist somit situativ vorzunehmen:
•

Konzeptionelle Methoden eignen sich dort, wo der individuelle
periodische Bedarf eines Einzelnen verbessert werden soll. Informationen fur strategische Aufgaben stehen im vordergrund. Als
Folge des Einsatzes dieser personenbezogenen Ermittlungsart
resultiert eine optimale benutzeradaquate versorgung aus individueller Sicht.

•

Sind vom formalen IV-System bereitgestellte, taktische Informationen von einer Anpassung tangiert, so sind beide Ermittlungsarten involviert. Die personenbezogene Ermittlung sichert die
Benutzeradaquanz, die funktionale Analyse die Konsistenz.

•

Aendert zB das Planungs- und Kontrollsystem mit Auswirkungen auf
das formale IV-System, so ist die personenbezogene Bedarfsermittlung zum grossen Teil vorweggenommen. Daraus resultiert, dass
die funktionale Bedarfsanalyse im Vordergrund steht und als
Ausgangspunkt dient. Mit mtlglichst konkreten Resultaten dieser
prozessspezifischen Analyse, zB in Form eines Musterberichts,
wird der Benutzer konfrontiert und im Dialog muss das Bild des
Informationsbedarfs abgerundet werden . Diese Reihenfolge des
Methodeneinsatzes - zuerst funktionale und dann personenbezogene
Informationsbedarfsermittlung - erlaubt in diesem Fall eine
effiziente und ziels trebige Analyse im Rahmen der Anpassung und
Weiterentwicklung des formalen IV-Systems unter Wahrung der Konsistenz.
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62

Informationsmodell

Das Resultat der funktionalen Informationsbedarfsanalyse kann in Form
eines Informationsmodells festgehalten werden. Das Modell basiert auf
dem Prinzip , dass die Struktur benotigter Informationen in einer
Unternehmung stabil und unabhangig vom Management und der gUltigen
Aufbauorganisation ist (1). Dh die in Form eines Informationsmodells
festgehaltene, kanonische (also allgemein gUltige) Informationsstruktur ist relativ stabil; die Art und Weise, wie Informationen
aufbereitet und benUtzt werden, kann sich laufend andern (2). Den
Stellenwert des t-bdells innerhalb des sekundaren FUnktionsmoduls
zeigen folgende Aussagen:
•

Kurzfristige Anpassungen des Objektes im IV-System erfolgen im
Rahmen eines gegebenen Informationsmodells.

•

Weiterentwicklungen des IV-Systems sind in der Regel mit einer
Aenderung des Informationsmodells verbunden.

Das t-bdell dient somit als Referenzrahmen fUr den Unterhalt und die
schrittweise Entwicklung des IV-Systems und ist im Rahmen der FUnktion 'Weiterentwicklung ' selbst Gegenstand der Bearbeitung.
Im folgenden werden die Dimensionenen des Modells und dessen Verwendung im IV-System erlautert.

1) Analoge Prinzipien liegen der Methode des 'Business Syste ms Planning' von IBM zur Planung eines Informationssystems zugrunde.
vgl. IBM (Hrsg.): Planning, S. 6 ff.
2) Auf technischer Ellene spricht Vetter vom Einsatz eines Data
Dictionary, der die Verwaltung von Datenbank-Managementsystemen
transparent gestalten und die Schaffung unternehmungsweiter,
kanonischer Datenstrukturen unterstUtzen kann. vgl. Vetter M.: Informationssysteme , s. 91 ff.
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621

Dimensionen des Informationsmodells

Das IDdell kennt drel Dimensionen (Abb. 19):

Unternehmungsstufen
Geschaftstatigke i ten
Filhrungsaspekte.

Unternehmungsstufe

Fuhrungsaspekte
Geschaftstatigkeit

Abb. 19

Informationsmodell
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621.l

Unternehmungsstufen

Unternehmungsstufen stellen die Verdichtung einzelner oder mehrerer
Organisationseinheiten ilber mehrere Stufen dar. Die Basis ist so
detailliert, dass einerseits die Organisationseinheiten gemass
organisatorischer Struktur zusammengefasst und andererseits rechtlich
und wirtschaftliche Stufen gebildet werden konnen. Damit ist es
m5glich, je nach Betrachtungsweise und Problemstellung die Informationen bereitzustellen. Zwei Kategorien von Unternehmungsstufen werden unterschieden:
•

Rechtliche Unternehmungsstufen sind gemass gesetzlichen vorschriften definiert (zB Konzern, stammaus) .

•

Wirtschaftliche Unternehmungstufen werden als Zusammenfassung von
Organisationseinheiten gleicher, resp. gleichartiger Geschaftstatigkeit in einem Wirtschaftsraum definiert. Oh es werden diejenigen Unternehmungen zusammengefasst, die eine Wirtschaftseinheit aufgrund ihrer Tatigkeit bilden. Zur Wirtschaftseinheit
Schweiz konnen zB alle auf dem Schweizer Markt operierenden
Organisationseinheiten zusammengefasst werdeni unabhanig ob sie
rechtlich zur gleichen Unternehmung gehoren.

621.2

Geschaftstatigkeiten

Unter Geschaftstatigkeiten werden verschiedene Geschaftsarten, Produkte sowie die zu ihrer l\bwicklung benotigten internen Dienstleistungen zusammengefasst. Sie gliedern sich in ein Gesamtgeschaft und
Teilgeschafte.
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621.3

FUhrungsaspek te

Im Rahmen eines Problemlosungsprozesses werden von einem Adressaten
Informationen bezuglich einer Geschaftstatigkeit, einer Unternehmungsstufe und einer besonderen Problemstellung benotigt. Diese
Problemstellungen nenne ich Filhrungsaspekte (zB Geschaftsumfang,
Markte, Risiken, Erfolg, Liquiditat, etc.) (1). Wenn Fiihrungsaspekte
als dritte Dimension angesprochen werden, so heisst das nicht, dass
jedesmal, wenn Informationen nachgefragt werden, auch Entscheidungen
getroffen werden.
Vielmehr sind diese Problemstellungen mit Fuhrungsaufgaben verbunden
und mit dem geschaftspolitischen Zielsystem abgestimmt. Dh mit anderen Worten, dass in all diesen Problemstellungen periodisch oder
aperiodisch Entscheidungen fallig sind, ob diese Filhrungsaspekte
weiterhin dem geschaftspolitischen Zielsystem entsprechen.

622

Anwendung

Damit der Zweck des Informationsmodells, als Referenzrahmen fUr die
Informationsversorgung zu dienen, erreicht wird, werden die Dimensionen zusammengefUgt und sogenannte Elemente definiert.
Ein Element (Geschaftstatigkeit x / Filhrungsaspekt Y / Unternehmungsstufe Z) setzt sich somit aus je einer Auspragung einer Dimension zusammen. Einzelne Kombinationen sind nicht sinnvoll und werden nicht
definiert.

1) Goronzy verwendet den Begriff 'Entscheidungsfelder'. vgl. Goronzy
F.: Unbehagen, S. 8

-106-

Im nachsten Schritt werden anhand des Pflichtenheftes der einzelnen
Adressaten/ -gruppen die Elemente einzelnen Mressaten zugeordnet und
weitere Merkmale der Elemente wie Periodizitat, Stellenwert des Elements, etc. definiert. Daraus resultiert eine Uebersicht der zulassigen, sinnvollen Elemente mit ihren Auspragungen (Tab. 9).

Dimension

Auspragung

Entscheidungssituation
Geschaftstatigkeit
Unternehmungstufe

Erfolg
Gesamtgeschaft
Gesamtbank

Merkmale

Auspragung

Adressat
Prozess/Periodizitat

Geschaftsleitung
- Planung : jahrlich
- Kontrolle: monatlich
primares Informationsschwergewicht
Finanzbuchhaltung
Standardbericht

Stellenwert
Datenquelle
Uebermittlungsart
Berichtsnummer
Leitweg
Kommentar durch

Tab. 9

2.21.1

Rechnungswesen
Rechnungswesen

-.. Adressat

Beispiel eines Elements

Diese definierten Elemente lassen sich nach verschiedenen Gesichtspunkten zusammenstellen. Werden alle Elemente nach zugrundeliegender
Datenquelle sortiert, so konnen Anforderungen an die Datenquellen und
somit an das datenquellenorientierte Subsystem abgeleitct werden.
Wird zB nach Adressat und Per iodizitat sortiert, so resultiert ein
Ueberblick Uber die per iodische Informationsversorgung eines Einzelnen und die Struktur des adressatenorientierten IV-Subsystem.

-107-

Dies zeigt, dass neben der eigentlichen Datenbank auch das Informatlonsmodell die beiden Subsysteme verbindet und als Abstlmmungsinstrument wertvolle Dienste leistet.
Die Anzahl der definierten Elemente lasst es ratsam erscheinen, sehr
rasch eine EDV-UnterstOtzung aufzubauen. Je nach Gliederungstiefe der
Dimensionen und wegen multiplikativer Effekte erhalt man mehrere
hundert Elemente. Die EDV-UnterstOtzung drangt sich nicht nur aus der
Anzahl Elemente auf. Es empfiehlt sich - auch aus Praktikabilitatsgrilnden - nicht von allem Anfang feinste Gliederungen der Dimensionen
anzustreben, sondern sukzessiv und situativ Verfeinerungen vorzunehmen. Mittels EDV-UnterstOtzung wird das Erstellen und Nachfilhren
der obenerwahnten Folgeauswertungen entsprechend vereinfacht.
Mit diesem Informationsmodell als Resultat einer funktionalen Informationsbedarfsanalyse steht ein Referenzrahmen filr die Informationsversorgung mit internen oaten zur Verfilgung, der als Leitfaden fur
.die Anpassung und Weiterentwicklung der formalen Informationsversorgung eingesetzt werden kann und mittels personenbezogenen Informationsbedarfsanalysen welter verfeinert werden muss. Neben dem erwahnten Nutzen dient das Modell als Koordinationsinstrument zwischen
den Adressaten mit ihren individuellen IV-Systemen und den daran beteiligten Datenlieferanten. Wird es mit Statusangaben (zB realisiert/nicht realisiert) erganzt, so dient es als Planungsinstrument
und zur Festsetzung von Weiterentwicklungsprioriaten.
Last but not least, gibt das Modell und seine Auswertungen Auskunft
Ober das Angebot an Informationen und leistet somit einen wertvollen
Beitrag zur Transparenz der Informationsversorgung.
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Elemente der OUtputgestaltung

Muss aufgrund einer gestellten Anforderung eines Adressaten eine
konkrete Auswertung konzipiert werden, so stellen sich sofort Fragen
der zu wahlenden Darstellung, Aufbereitungsraster, etc •• Siebestimmen nicht nur den Layout, sondern den output im weitesten Sinne.
In einem formalen IV-System sind die Elemente meistens nicht explizit
definiert, sondern nur in Form von Usanzen vorhanden. In der Fblge
werden folgende Elemente behandelt:
Auswertungsraster
Einheit der Information
Auswertungshaufigkeit
Bezugsarten
Standardberichte (inkl. Abgabephasen, umfang und Aufbau)
Standardisierte Abfragen
Empfehlung
Eine klare Definition unternehmungsspezifischer, zulassiger Auspragungen der Gestaltungselemente fordert die Transparenz und Konsistenz der Informationsversorgung. Ihre explizite Definition ist zu
empfehlen.

631

Auswertungsraster

Die Beschreibung und Klassifizierung der Eigenschaften einer bestimmten Grundgesamtheit mittels deskriptiver Statistik ermoglichen,
wichtige Erkenntnisse und Tatbestande i n der Unternehmung zu erkennen. Dies wird von Hunziker/Scherrer (1) als Betriebsvergleich bezeichnet.

1) Hunziker A. / Scheerer F.: Statistik,

s.

168 ff.

-109Die Aufgabe des Betriebsvergleichs ist mittels Vergleich von Zahlen,
mogliche Ursachen aufzudecken und die Frage nach dem 'Warum' zu
beantworten (Tab. 10).

Kriterium

Vergleichsart

Vergleichszweck

Strukturvergleich
Zeit- oder Entwicklungsvergleich
Kausalvergleich

Vergleichsmasstab

Ist-Zahlenvergleich
Soll-Ist-Vergleich
Plan-Plan-Vergleich

Vergleichsobjekt

Innnerbetrieblicher Vergleich
Zwischenbetrieblicher Vergleich

Tab. 10

Arten von Betriebsvergleichen

Aus den gezeigten Vergleichsarten sei der Kausalvergleich naher erlautert. Das Instrument fur Kausalvergleiche sind Kennzahlen. Sie
sind als Verhaltniszahlen mit betriebswirtschaftlich sinnvollen Aussagen Uber Unternehmungen und/oder ihrer Teile definiert und erfUllen
damit eine gewichtige Anforderung von l\dressaten an das IV-System,
entscheidende Informationen in konzentrierter Form aufzuzeigen (1).

1) Filr Kennzahlen, die in der Praxis (inkl. Bankpraxis) Anwendung
gefunden haben, verweise ich auf die entsprechende Literatur:
- Hunziker A./ Scheerer F.: Statistik, s. 189 ff.
- Lehner H. / Muller M.: Filialvergleich, s. 12 ff.
- Kaser w.: Controlling, S. 122 ff. und s. 174 ff.

-110FUr jede Vergleichsart oder eine Kombination davon sind eine oder
mehrere Auswertungsraster zu bestimmen (Beispiel in Tab. 11).

Information

Personalaufwand

Ta b . 11

632

I ST
30 . 6 . 83

Budget
30 . 6.84

IST
30 . 6 . 84

1048

1200

1150

Abweichung
in% zum
Vorjahr

Budget

+ 10

- 4

Au swe r t ungsraster So l l -Ist-Vergleich

Einheit der Information

Werden harte Informationen nicht an Verwender sondern an Informations lieferanten abgegeben, so stellt sich d i e Frage der Einheit der
Uebermittlung nicht. Sie sind so exakt wie ~glich (zB in FR/ RP) zu
liefern, damit eine allfall i ge weiteraufbereitung nicht unnotig verfalscht wird.
Bei Lieferungen von Informationen an Managers, dh an eigentliche Verwender, sind die oaten im Idealfall so zu runden, <lass nur zwei Stellen (zB 10 Mio SFR) Ubrigbleiben . "Kopfrechnen mit mehr als zwei
sign i fikanten Ziffern i st s chw i er i g" (1) . Nicht zwingend no twendige
Kommastellen sind wegzula s sen . Zulassige Einhe i ten sind zu def i nieren
(vgl. Beispiele in Tab. 12).

1) Ehrenberg A.C . S.: Zahlen, S. 33
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Gesamtunternehmung

Teilunternehmung

Kategor ie

Stufe

Bilanzda ten
Ergebnisdaten
Mengendaten

in Milliarden
in Millionen
in 1'000

in Milliarden
in FR l '000
exakt

Tab, 12
633

Zulassige Einheiten

Auswertungshaufigkeit

Wie haufig sollen Auswertungen erstellt werden? Die Frage lasst sich
nicht generell beantworten, Bei Informationen, die Grundlage von
Fortschrittskontrollen und/oder Endergebniskontrollen bilden, wird
die Periodizitat durch das Planungs- und Kontrollsystem vorgegeben
(1). Die Periodizitat Monat, evtl. Quartal fUr Fortschrittskontrollen
Jahr, fUr Endergebniskontrollen werden die Regel sein. Einheitliche
Haufigkeiten sind anzustreben,

634

Bezugsar ten

Das formale IV-System setzt sich aus den drei Komponenten 'Berichtssystem', 'Abfragesystem' und dem 'Decision Support System' zusammen
(2). Damit sind drei Bezugsarten von Informationen verbunden: Berichte, standardisierte Abfragen und oaten via Bildschirm (Abb, 20).

1) Kaeser w.: Controlling, S. 74
2) vgl. 543: Einsatzschwerpunkte
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Adre ssat

Daten/
Model l e

Berichte

formales IV-System

Abb. 20

Bezugsarten von Informationen

Folgender Einsatz der Bezugsarten erlaubt, mit mBglichst wenig Papier
auszukommen (Tab. 13):
•

Den Bezugsarten 'Bericht' und 'standardisierte Abfragen' kommt im
Rahmen der periodischen Uebermittlung an Informationsverwender
eine Tragerfunktion zu. Der Einsatz der beiden Bezugsarten geschieht nach folgenden Grundsatzen: Die fUr eine rasche Beurteilung notwendigen, aktuellen Informationen werden mit standardisiertem Auswertungsraster (zB Soll-Ist-Vergleich, Quartalsvergleich, etc.) und in Papierform den l\dressaten zugestellt. Sie
beantworten die gangigsten Fragestellungen wie: Wie stehen wir
zum Budget, zum letzten Quartal? und stellen den Kern der periodisch Ubermittelten Informationen dar. Die Ubrigen Fragestellungen, bei denen zur Beantwortung andere Referenzgrossen (zB Durchschnittsgrossen, Trends, etc.) notig sind, konnen mittels standardisierter Abfrage bei Bedarf erzeugt werden.
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~
t

Bericht

standardisierte
Abfrage

Oaten

Tab. 13

Informationsverwender
periodisch

aperiodisch

•• •
-

•

Informationslieferant
periodisch

aperiodisch

• •

••

Schwergewicht der Bezugsarten pro Adressat

In Berichtsform wird somit nur derjenige Teil Ubermittelt, der
unabdingbar notwendig ist. oiese Standardberichte konnen als
eiserne Ration bezeichnet werden, machen den Manager unabhangig
vom Terminal, dienen primar der Kontrolle und der Problemwahrnehmung (zB Bilanz, Ergebnis, Liquiditatsstatus, etc.) und werden
ihm vom formalen IV-System direkt zugestellt.
•

Mittels standardisierter Abfragen kann vom Manager eine erste ursachenanalyse betrieben werden. Sind weitergehende Analysen notwendig, so wird sie an einen Informationslieferanten delegiert,
der eventuell mit weiteren Abfragen, mit neuen oaten oder direkt
mit anderen Informationslieferanten Kontakt aufnimmt.

•

Uebrige Informationslieferanten beziehen periodisch wie aperiodisch primar aktuelle Oaten, werten sie selbst aus oder beniltzen
ebenfalls geeignete standardisierte Abfragen.
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Die Unterscheidung in periodisch und aperiodisch benotigte lnformationen stellt einen ersten Ansatz dar, um die heute so oft feststellbare 'Ueberinformation' abzubauen .

F.s

muss daher angestrebt werden,

moglichst viele lnformationen als aperiodisch benotigt einzustufen.
Filr das Verhaltnis zwischen periodisch und aperiodisch benotigter lnformationen kann keine Regel angegeben werden, da es von vielen zum
Teil subjektiven Faktoren beeinflusst wird. Wesentlichen Einfluss hat
die Zugriffszeit, in der die als 'aperiodisch benotigt' eingestuften
lnformationen bereitgestellt werden konnen. 1st das IV-System in der
Lage, aperiodisch auch aufwendig aufzubereitende lnformationen in
einer vernuftigen Zeit zur Verfugung zu stellen, werden sich die
Adressaten rascher bereit erklaren, diese als 'aperiodisch benotigt'
einzustufen.
Wie stark die Abkchr vom Papier moglich ist, hangt neben dem lnformationsverhalten von der Akzeptanz ab, die das neue Medium geniesst.
Die Akzeptanz ist keine Resultierende, sondern kann durch Schulung
und ergonomische Gestaltung des Zugriffs weitgehend beeinflusst werden (1).
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Standardberichte

635.1

Abgabephasen

Pro Adressat oder Gruppe ist die lnformationsabgabe der Standardberichte zu regeln.

1) vgl. hiezu:
- Benz C. / Haubner P. : Bildschirmmasken,
- Cakir A.: Ergonomie , s . 333 ff .
- Fabian F. / Rathke C. : Menils, S. 42 ff.

s.

36 ff.

-115Als Gestaltungselemente sind zu erwahnen:
Anzahl Phasen (Vorinformation/Hauptinformation)
Aufbereitungsgrade (Datenbereitstellung/Analysen/Prognosen/Antrag)
Aus dem moglichen Variantenspektrum werden die drei in Tabelle 14 gezeigten Varianten einander gegenubergestellt:
•

Variante 1 zeichnet sich dadurch aus, dass die Informationsabgabe
auf einmal erfolgt. Die abgebenen Standardberichte sind bereits
zentral kommentiert. Der Adressat wartet bis zum Eintreffen
relativ lang.

•

variante 2 zeigt eine Abgabe in 2 Phasen. Mit der Vorinformation
wird rasch und grob informiert. Das Schwergewicht liegt auf

faktischen und aktuellen Informationen. Die Eigenschaften der
Genauigkeit und Wahrscheinlichkeit haben dabei zweite Prioritat.
Damit bleibt mehr Zeit fur die Ausarbeitung einer konzentrierten
Hauptinformation. Die 'Neugier' der Adressaten ist gestillt. Den
Adressaten steht es nach Erhalt der Information zu, weitere Auftrage fur erganzende Analysen, situativ zu erteilen.
•

Variante 3 zeigt ebenfalls eine Abgabe in 2 Phasen. Die Hauptinformation ist dabei so ausgebaut, dass der Adressat direkt Entscheidungen treffen kann (1).

Die dritte Variante erfullt die Anforderungen an eine entscheidungsorientierte Berichterstattung. Als nachteilig ist die lange Aufbereitungszeit zu erwahnen. Zudem wird dem Adressaten die Freiheit genommen, seine Schwerpunkte fur erganzende Analysen und Massnahmenantrage
zu setzen. Deshalb steht Variante 2 im Vordergrund.

1) vgl. ausgearbeitetes Beispiel eines Controller-Berichtes fur die
Geschaftsleitung einer Bank in: Kaser W.: Controlling, s. 157 ff.

~
1

2

3

Aufbereitungsgrad

Phasen

Anschliessende Aktivitaten
des Adressaten

Leitweg

L

A

Hauptinformation

Analysen

()--c:::()

Vorinformation

Bereitstellung
referenzierter
Oaten

()--c:::()

-

-

-

-

-

-

Hauptinformation

Analysen

Vorinformation

Bereitstellung
referenzierter
Oaten

-

-

-

Hauptinformation

Tab . 14

-

-

L

-

-- -

Massnahmenausarbeitung

-

Auftragserteilung zur Ausarbeitung von Prognosen
und Massnahmenantragen

........I

A

-

L

- - - - zur -Aus--- - Auftragserteilung
A

arbeitung von weiteren
Analysen, Prognosen und
Massnahmen

~
L

A

()--c:::()

-

"'I

keine

-

L2

--

~

Varianten der Informationsabgabe (L

keine
,-.

-

-

-- -

allenfalls Entscheid

Lieferant, A

Adressat)

-

-
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Die notwendigen anschliessenden Aktivitaten konnen als dritte Phase
bezeichnet werden, da durch weitere dezentrale Informationslieferanten situativ detaillierte Informationen aufbereitet und dem Adressaten ubergeben werden.
Mit dem gemass Variante 2 aufgebauten 3-Phasenkonzept werden folgende
verbesserungen noglich:
flexibler, angepasster Gesamtumfang
Zwang zur Kommentierung
rasche Information der Adressaten uber wichtigste Grossen dank
Vorinformation
fundierte, dezentrale Kommentare mit genUgender Aufbereitungszeit
aktionsorientierte Berichterstattung, da Massnahmenantrage
situativ eingeschlossen.

635.2

Der Umfang eines Standardberichtes wird wesentlich dadurch beeinflusst, wie stark bereits mit den abgegebenen Informationen eine Ursachenanalyse unterstutzt werden soll (Abb. 21). Die Frage nach
welcher Stufe im Analysebaum abzubrechen ist, ist einerseits Ermessenssache und andererseits - wie bereits erwahnt - von der Rilckgriffszeit auf weiter benotigte Informat i onen abhangig. Sollen
Standardberichte wirklich nur die eiserne Ration an Informationen
umfassen, dann ist der damit mitgelieferte Analysebaum rigoros zu
beschneiden. Zudem ist bei jedem Knoten (zB Erlos) unklar, ob die
ursachenanalyse nach Organisationseinheit oder nach Informationen
fortgesetzt werden soll.

-118-

Be triebsergebn is
Kost e n
Sachkosten

Erl6s

Pe rsona lkost en

Abb. 21

635.3

indiffe r ente r
Erl os

Saldo Zinsengescha ft

An a lysebaum

Aufbau

Die Berichte !assen sich unterschiedlich benUtzerfreundlich aufbauen.
Die BenGtzerfreundlichkeit wird dann erhoht, falls sie einheitlich
aufgebaut sind, den Blick auf das Wesentliche lenken und gewissen
Grundsatzen folgen (1). In der Praxis hat sich fur den Aufbau eines
Berichtes das folgende Gliederungsschema bewahrt (2):
zusammenfassender Kurzkommentar
zusamrnenfassende Uebersichten in Tabellenform
detaillierte Einzelubersichten

1) vgl. hiezu Beispiel in 842: Aufbau von Standardberichten
2) Brams emann R.: Controlling, s. 100

-119Auch bei einzelnen Tabellen ist es m:iglich, die zugrundeliegende
Struktur zu verbessern. Ehrenberg (1) empfiehlt, bei deren Konzeption
die in Tabelle 15 zusammengestellten Hinweise zu berUcksichtigen.

o

Beschrankung der oaten - wo m:iglich - auf zwei signifikante
Ziffern

o

Wahl selbstsprechender, einpragsamer Symbole und Bezeichnungen

o

Strukturierung der Tabellen mittels Zwischenraumen und Trennungslinien

o

verglichene Zahlen stehen nahe beeinander

o

Kolonnen mit Angaben, die sich wenig verandern (zB Zeitangabe)

o

zusammenfassende Angaben eher als Durchschnitte wie als Summen

o

ein Masstab pro Tabelle

Tab. 15

636

Hinweise zur Erhohung der Lesbar keit von Tabellen

Standardisierte Abfragen

Die via Papier oder Terminal bezogenen Informationen mUssen sich
nicht zwingend im Inhalt als vielmehr in den gewahlten Referenzgrossen unterscheiden.
Durch die Eingabe von wenigen Parametern konnen gewUnschte Informationen am Bildschirm abgerufen oder via Hardcopy ausgedruckt werden
(Abb. 22). Die Anzahl der bereitzustellenden Standardzugriffe hangt
im wesentlichen von der Anzahl einzugebenden Parametern und derangebotenen Abfrageflexibilitat ab.

1) Ehrenberg A.S.C.: Zahlen, S. 33
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Eingabe:

Resultat:

Niederlassung:
Standardbericht:
Auswertungsraster:
letztes Jahr:

X

Bilanz
3 Jahre
1984

Bilanz Niederlassun2 X
1983

15

19

18

203

184

205

1' 203

1'484

1'5 23

Banken

Bil anz summe

19 84

1982

Ka sse

Abb. 22 Beispiel eines Standardzugriff s
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Elemente der Input2estaltung

Der Output und seine Gestaltungselemente bestimmen die momentane
wirksamkeit des IV-Systems ; die Struktur des Inputs jedoch ist massgeblich filr die im IV-System enthaltende Flexibilitat verantwortlich.
Als qualitativer Gradmesser filr die im IV-System vorhandene Flexibilitat kann die Reaktionszeit auf neue Anforderungen herangezogen werden. Somit ist das IV-System so mutationsfreundlich auszugestalten,
dass

bei unumganglid!en Aenderungen des Inputs wie des Outputs nur

minimaler Anpassungsaufwand anfallt. Die Basis zur Mutationsfreundlichkeit wird bei der Ausgestaltung der Inputelemente gelegt.
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Umfa ng der Datenbeschaffung

Der Detaillierungsgrad sowie die Periodizitat bestimmen den Umfang
der zu beschaffenden Oaten. Fl::>lgende Fragen sind bei <lessen Festlegung zu beantworten:
•
•

Sollen Oaten hau f iger als benotigt beschafft werden?
Sollen Oaten detaillierter als beno tigt beschafft werden?
Wie stark sollen sie bereits verdichte t ins formale IV-System
Ubernommen werden? (Abb. 23).

Bei deren Beantwo r tung ist zu berUcksichtigen, <lass die Beschaffungskosten bei EDV-Einsatz nur wenig proportional zum tlmfang ansteigen
und Aenderungen neben entsprechendem Aufwand mit zusatzlichen Risiken
behaftet sind.

Verdicht ung

[:>

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
max . Detaill ierungsgrad
der Datenquelle

Abb. 23

min. Detaill ierungsgrad
(= Outputelement)

Bandbreite des Detaillierungsgrades

-122Empfehlung
Solange aus KostengrUnden vertretbar, sind all e harten oate n mit
e i ner e i nheitlichen Per i odizitat (zB Monat) und gr~ss em Detaillierungsgrad unabhangig von der Auswertungshauf i gkei t und -verdichtung
zu beschaffen. Neben erhohter Tran s parenz und reduzierter Aenderungshaufigkeit wird e i ne oatenreserve geschaffen, die einerseits flexibilitatserhohend wirkt und andererseits kurzfristig eine detaillierte
Abweichungsanalyse zulasst.
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Struktur der Inputdaten

Bei j eder Aenderung des Inputs stellt sich die Frage, wer dieses Inputdatenelement sonst noch benotigt oder ob unter dem Aspekt 'Wahrung
der Kontinuitat' die oaten weiterhin einverlangt werden sollen.
Die Frage lasst s i ch dann rasch beantworten, wenn die oaten in e inen
Standardinput und var i ablen Zusatzinput e i ngeteilt werden (Abb. 24).

Standardinput
Inland
SFR

Zusatzinpu t
fur externe
Adressaten

Banken auf Zeit
Ausland
FW

BIZ
SFR

FW

Lander

Abb. 24

Standard- und Zusatzinput

Kantonalbanken

-123-

Der Standardinput orientiert sich am Informationsmodell der Unternehmung und ist klar strukturiert. Die Kontinuitat zur Sicherstellung
von Zeitvergleichen dominiert.
Beim Zusatzinput wird zwischen intern und extern benotigtem Input
unterschieden. Der interne Zusatzinput dient internen Adressaten. Die
Anforderungen an die Datenqualitat sind individuell abzusprechen. Der
wegen externen Adressaten benotigte zusatzinput (zB Steuerbehorde,
Revision, etc.) muss zwingend eine gleich hohe Datenqualitat erreichen wie der Standardinput. Die Ausscheidung von externem Zusatzinput rechtfertigt sich auch darum, da externe Anforderungen zB der
Schweiz. Nationalbank keine Rilcksicht auf interne Strukturen nehmen
und deshalb nur schwierig in bestehende Strukturen zu integrieren
sind.

Empfehlung
Zur Hebung der Effizienz und Forderung der Transparenz sind die Inputdaten im Data-Dictionary mit den Merkmalen Standard-, interner
oder externer Zusatz i nput zu bezeichnen. Damit wird die Mutationsfreundlichkeit entscheidend erhoht.
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Struktur der Datenbank

Als Folge des empfohlenen, grosseren Umfangs der Datenbeschaffung
steigt der Aufwand zur Aufbereitung eines Outputdatenelements. Deshalb empfiehlt sich die gesamte Datenbereitstellung in vier logischen
Schritten zu absolvieren (Abb. 25).
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•

Str uk tur der Datenbank

In Schritt 1 werden die oaten aus den oatenquellen beschafft. Eine erste Verd i chtung kann damit bereits verbunden sein. Sie werden i m Inputdatenpool nach oatenquellen abgelegt.

•

Im datenquellenorientierten Subsystem werden im Schritt 2 d i e
Oaten prozes siert (dh zB plausibilisiert, kumuliert, kompensiert,
korrigiert) und im Pool 'Outputdaten' abgelegt.

•

Die detallierten oaten s tehen jetzt dem adressatenorientierten
Subsystem filr die Aufbe r eitung und Uebermittlung an den Adressaten zur Verfilgung. Im Schr i tt 3 werden aus den Out pu tda te n
Basisberichte ermit t elt . Die Struktur de s Outputdatenbank t ei l s
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'Basisberichte' orientiert sich am Informationsmodell (1). Die
unterste Ebene bildet ein Bericht mit aktuellsten Daten, (zB
Bilanz Stammhaus, Gewinn- und Verlustrechnung, etc.), auf den mit
den Schlilsseln wie Titel, Berichtsnummer, Erhebungsdatum zugegriffen werden kann. Den Berichten sind zahlreiche Merkmale aus
dem Informationsmodell zugeordnet, sodass das Auffinden nach dessen Dimensionen (zB Filhrungsaspekt) oder zustandiger Fachstelle,
etc. vereinfacht wird.
•

Im Schritt 4 werden ab Basisberichts-Datenbank und evtl. ab Pool
'Outputdaten' adressatenspezifischen Standardberichte durch
Datenselektion und Zuordnung eines Auswertungsrasters (zB
3-Jahresvergleich, Soll-Ist-Vergleich etc.) erstellt.

Die dem formalen IV-System zugrundeliegende Datenbank kennt somit die
logischen Teile Input- und Outputdatenbank. Die Outputdatenbank
unterteilt sich in einen Pool 'Oltputdaten' und einen Pool 'Basisberichte'.
Empfehlung
In der OUtputdatenbank des formalen IV-Systems sind Basisberichte
auszuscheiden. Deren Bereitstellung verfolgt mehrfache Zwecke:
•

Erstens wird die adressatenspezifische Berichtsdefinition und
Produktion mittels Output-Software wesentlich vereinfacht.

•

zweitens sichert sie Uberall dart die konsistente Anwendung derjenigen oaten, denen zentral festgelegte oder gesetzlich vorgeschriebene Methoden (zB Ermittlung Liquiditatsausweis, Betriebsergebnis, etc.) zugrunde liegen.

1) vgl. 62: Informationsmodell

-126-

•

Drittens erleichtert und vereinfacht sie standardis i erte Abfragen, dezentrale und ad hoc durchgeflihrte freie Zugriffe.

•

Viertens kann die Aenderung einer dem Basisbericht zugrundeliegenden Methode zentral, effizient und sicher durchgeflihrt werden.
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Resultierende Angebotsstruktur

Die konkrete Festlegung des Angebots basiert auf subjektiven (benlit?.erspezifischen), objektiven (prozessspezifischen), organisatorischen, funktionalen (inkl. datentechnischen) und technologischen
Tatbestanden. In diesem Sinn erfolgt sie analog dem situativen Ansatz
und ist das Resultat eines Gestaltungsprozesses. Obwohl viele unternehmungsspezifische Faktoren einbezogen werden mlissen, lassen sich
einige allgemeine Aussagen zur Struktur des Angebots formulieren.
Das Angebot des formalen IV-Systems besteht periodisch aus Standardberichten, Oaten sowie einem Bearbeitungsinstrumentarium in Form von
standardisierten Abfragen und FUnktionen des Decision Support Systems. Ein grosser Teil internee oaten stammt aus dem system des
Rechnungswesens mit den Elementen 'Finanz-', 'Betriebsbuchhaltung'
und 'Statistik'. Damit bilden das System des Rechnungswesen und das
formale IV-System zusammen jenes ' Management Accounting System', das
entscheidungsorientierte Informationen bereitzustellen hat, um das
Treffen unternehmerischer Entscheide zu erleichtern. Die Datenbasis
ist selbstverstandlich um externe oaten wie Markt-, Konkurrenz- und
volkswirtschaftliche oaten zu erganzen.
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Die Festlegung des Angebots erfolgt basierend auf einer analysierten
Ausgangssituation unter Berucksichtigung der Resultate der Informationsbedarfsanalyse, der vorhandenen Gestaltungselemente und des Informationsmodells. Damit ist es dem formalen IV-System moglich, auch
bei kurzfristigen Anpassungen die Transparenz und Konsistenz im
IV-System zu wahren. Durch die Bereitstellung von oaten wird ein Teil
der Angebotsfestlegung delegiert. Durch die Verlagerung eines Teils
dieser Aufgabe an den Adressaten, resp. in sein individuelles
IV-System ist eine rasche und laufende Abstimmung besser gewahrleistet. Gesamthaft steigt die Benutzeradaquanz der Informationsversorgung. Aus dem skizzierten Prozedere resultiert, dass die Festlegu'ng des Angebots in zwei Phasen erfolgt:
•

erstens im Rahmen der Anpassung durch entsprechende Kombination
der Gestaltungselemente bei gegebenem Informat i onsmodell und

•

zweitens i m Rahmen der Weiterentwicklung, bei der die Auspragungen der Gestaltungselemente und das Informationsmodell selbst
einer Ueberprufung und Aenderung unterzogen werden.

Die resultierende Angebotsstruktur aus Sicht Adressat kann wie folgt
charakterisiert werden (Abb. 26):
Die fur taktische Aufgaben ben~tigten periodischen Informationen
setzen sich aus vom formalen IV-System erstellten Standardberichten
sowie aus durch das individuelle IV-System erstellten Berichten zusammen.

periodisch
zentral erstellte
Standardberichte

periodisch
zentral erstellte
Standardberichte

....I

"'I

a,

periodisch dezentra l erstellte, individuelle
Berichte (z.B . Abweichungsberichte)

aperiodisch dezentral aufbe r eitete
Informationen, z.T. mittels
Modellen (z.B . Fruhwarnsystemen

Analyseinformation mittels
Standardzugriffen

Information fur taktische Aufgaben
/\bb . 26

Information fur strategische Aufgaben

Angebotsstruktur fur taktische und strategische Fuhrungsaufgaben
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Der Adressat erhalt sie unaufgefordert (Bringprinzip). Der Anteil und
Unfang der aus dem individuellen IV-System bezogenen Berichte ist
stark vom Informationsverhalten des Adresaten abhangig. Mittels Abweichungsberichten (information by exception) lasst sich ihr umfang
bei Zwisdlenkontrollen stark reduzieren. Dabei stehen Soll-1st- und
Plan-Plan-Vergleiche im vordergrund. Im Rahmen des jahrlichen Planungsprozesses hingegen werden umfassende Informationen zur Standortbestimmung benotigt. Das Schwergewicht liegt dabei auf Soll-1st- und
zeitvergleidlen (Trenderkennung). Auf aperiodisch benotigte Informationen wird mittels Standardzugriff zugegriffen (Holprinzip). Zudem
konnen damit die periodisch ilbermittelten Informationen selektiv
welter detailliert werden.
Die Struktur der Informationen filr operative Aufgaben ist analog denjenigen filr taktische Aufgaben. Der Antell der Standardberichte kann
massiv hoher angesetzt werden, da sich diese Aufgaben besser strukturieren lassen.
Strategische Aufgaben werden vor allem durch das Topmanagement wahrgenommen. Gewisse Aspekte des Handels - primar Informationssuche und
Planung - werden in grossen Unternehmungen an Spezialisten oder entsprechende Fachstellen delegiert, sodass auf Stufe 'lbpmanagement nur
ein Teilbedarf existiert. Diese Fiihrungsaufgaben haben zum Ziel, das
Ueberleben der Unternehmung in einer sich andernden Unwelt durch Anpassung an langfristig wirksame Entwicklungstrends zu sichern. Ein
Tell dieser Aufgaben wird in periodisdlen Prozessen abgewickelt, filr
die vom formalen IV-System Standardberichte bereitgestellt werden
konnen. Diese Berichte enthalten dabei ausgewahlte oaten aus dem
Rechungswesen und der umwelt. Die wichtigere Aufgabe als die Erstellung von Standardberichten an das 'lbpmanagement ist filr das formale
IV-System das Bereitstellen eines Aufbereitungsinstrumentariums und
Oaten filr die erwahnten Spezialisten.
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Damit konnen Meldungen aus individuell aufgebauten Frilhwarnsystemen
generiert und periodisch okonometrische Modelle betr ieben werden (1).
Bei dieser Art von Aufgaben ist es wichtiger, eine richtige Frage im
richtigen Moment zu stellen, als fix vordefinierte Berichte zu studieren. Entscheidende Initiativen gehen vom 'Ibpmanagement und seinen
individuellen IV-Systemen aus. Auf diese aperiodischen Aufgaben muss
rasch reagiert werden.
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Merkmale

zusammenfassend charakterisieren folgende Merkmale die Gestaltung des
Chjekts:
•

Zur Ermittlung des Informationsbedarfs gibt es keine beste
Methode. Je nach Situation sind konzeptionelle, empirische
Methoden im Dialog mit dem Beniltzer und/oder funktionale Methoden
einzusetzen.

•

Das Resultat einer funktionalen Informationsbedarfsanalyse kann
in Form eines Informationsmodells festgehalten werden. Das Hodell
dient als Referenzrahmen filr den Unterhalt und die zielgerichtete, schrittweise Entwicklung des IV-Systems und fordert die Konsistenz der Informationsversorgung.

•

Elemente wle Auswertungsraster, Abgaberhythmus, oarstellungsgrundsatze und ihre Auspragungen bestimmen die Gestaltung des
Outputs. Eine klare Definition fordert die Transparenz und Konsistenz der Informationsversorgung.

l) vgl. hiezu:
- Kuhn R.: Frilhwarnung, s. 497 ff .
- Gomez P.: Frilhwarnsystem, s. 480 ff.
- Kaser W.: Controlling, s. 132
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Die Struktur des Inputs bestimmt im wesentlichen die im formalen
IV-System enthaltene Flexibilitat und somit die Reaktionszeit auf
neue l\nforderungen. Mit auf Reserve beschafften oaten und Abspeicherung von Basisberichten wird die Reaktionszeit verkurzt
und die Mutationsfreundlichkeit erhoht.

•

Die Festlegung des l\ngebots erfolgt basierend auf einer analysierten Ausgangssituation und bekanntem Informationsbedarfs in

zwe i Phasen:
erstens im Rahmen der Funktion 'Anpassung' durch entsprechende Kombination der Gestaltungselemente bei gegebenenem Informationsmodell und
zweitens im Rahmen der Funktion 'Weiterentwicklung', bei der
die Auspragungen der Elemente der Gestaltung und des
Informationsmodells selbst einer Ueberprilfung und Aenderung
unterzogen werden.
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7

GESTALTUNG ALS PERMANENTER PROZESS

Die Sicherstellung eines reibungslosen Betriebs, Anpassungen und
Weiterentwicklungen des IV-Systems sind durch die sekundaren F\Jnktionen zu gewahrleisten. Sie werden von jedem Informationslieferanten
mehr oder weniger ausgepragt wahrgenommen. Ihr Zweck ist sicherzustellen, dass mittels und trotz permanenter Anpassungsprozesse der
Grundauftrag zur Informationsversorgung weiterhin auf effektive,
effiziente, transparente und sichere Art und Weise erfilllt werden
kann. Soll der Anteil der Informationsversorgung durch das formale
IV-System gehalten werden, so ist der Ausgestaltung der sekundaren
Funktionen grosse Beachtung zu schenken. Deshalb habe ich den Ausbaugrad dieser Funktionen bereits frilher als einen der Gestaltungsparameter bezeichnet, die das Verhaltnis zwischen formalen und individuellen IV-Systemen beschreiben.
Nachdem sich die beiden letzten Kapitel mit dem Gestaltungsbereich
bezuglich Funktionsstruktur und Cl>jekt befasst haben, steht nun der
eigentliche Prozess des Gestaltens von strategisch/taktischen
IV-Systemen selbst im Vordergrund der folgenden Ausfilhrungen. Teilweise stellen sie Konsequenzen aus den oben erwahnten Erlauterungen
und den darin enthaltenen Empfehlungen dar. Konsequenzen also, die
hier veranschaulicht und prazisiert werden.
Der Prozess der Gestaltung sieht sich selbst mit Ziel- und Interessenskonflikten konfrontiert, die zusammen mit IV-spezifischen Randbedingungen die Gestaltungsstrategie und die Ausgestaltung der sekundaren F\Jnktionen pragen. Zurn Schluss werden mit dem Gestaltungsprozess verbundene Risiken und risikomindernde Massnahmen aufgezeigt .
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Ziel- und Interessenskonflikte

Dem formalen IV-System liegt eine mehrdimensionale Aufgabenstellung
zugrunde, indem ein Informationsangebot fur verschiedene Adressatengruppen in verschiedenen Situationen und bei verschiedenen Aspekten
des Handelns bereitgestellt werden muss. Diese Mehrdimensionalitat
gepaart mit den Gestaltungskriterien fuhrt zu Widerspruchen in Form
von unvertraglichen Teilzielformulierungen oder unvertraglichen Anforderungen von Direktbeteiligten. Widerspruche treten in zweifacher
Form auf (1):
als Zielkonflikte unter sachlichen Aspekten und
als Interessenskonflikte unter Einbezug soziologischer Aspekte
Die Konfliktsituationen begleiten alle Gestaltungsbereiche, dh primare, sekundare Funktionen sowie Cbjekte des IV-Systems. Verschiedenste Stellen sind involviert. "Zielkonflikte treten auf, sie sollen
jedoch nicht unterdrUckt, sondern bewaltigt werden" (2). Deren Bereinigung ist Bestandteil der Zielsuche und hat zweckmassigerweise
vor eigentlichen Anpassungsarbeiten zu erfolgen.
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Allgemeiner Zielkonflikt

Das IV-System hat den Auftrag , den Informationsbedarf von Filhrungskraften abzudecken und sich wandelnden Bedurfnissen anzupassen. Der
allgemeine Zielkonflikt ist bereits im Systemzweck enhalten und wird
durch die konkurrierenden Gestaltungskriterien Effektivitat,
Effizienz, Flexibilitat, Transparenz und Sicherheit veranschaulicht.

1) Daenzer W.F.: Systems Engineering, s. 78
2) Daenzer W.F.: Systems Engineering, s. 72
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Dieser allgemeine Zielkonflikt pragt in versc:hiedenen, bereits erlauterten Auspragungen die Gestaltungssituation:
•

Der Nutzen von Informationen ist nicht eindeutig bestimmbar . Zusatzliche Anforderungen erhohen die Kosten. Die Beurteilung der
Notwendigkeit solc:her l\nforderungen insbesondere Fragen der
Aktualitat, Periodizitat, Informationsangebot und Zugriffszeit
sind Gegenstand von Konfliktsituationen,

•

Das Verhaltnis zwischen formalen und individuellen IV-Systemen
ist nicht konstant. Die Zweckmassigkeit der momentanen Verteilung
der Informationsversorgung zu beurteilen, ist Ermessenssache und
stellt potentiellen Konfliktstoff dar.

•

Die erforderliche Flexibilitat zu realisieren, erweist sich in
der Praxis als schwieri9. Das Ausmass der notwendigen Flexibilitat ist Ermessenssache und beeinflusst in starkem Mass die
Implementierungs- sowie Anpassungskosten. Die Automatisierung
sowie eine zunehmende Integration wirken der wilnschbaren Flexibilitat entgegen. "Hit der Sc:haffung von integrierten Informationssystemen sind zunehmend Probleme der Inflexibilitat zu beobach ten" (1) •

•

Eine vollautomatisierung mit hoher BenUtzeradaquanz ist mit hohen
Kosten verbunden und nicht anzustreben. Die Festlegung der F\Jnktionsstruktur und des Informationsangebotes wird von umsystembedingten Kompromissen und sachzwangen gepragt, die sich nur aufwendig vollstandig automatisieren lassen oder deren Tragfahigkeit
als Basis fUr eine Automatisierung nur schwer abschatzbar ist.

1) Doringer H.: Informationssysteme, S. 313
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712

Interessenskonflikte

Den Interessenskonflikten liegt ebenfalls ein Zielkonflikt zugrunde,
nur lasst sich die Widersprilchlichkeit nicht mehr von den beteiligten
Personen trennen. Interessenskonflikte treten in drei verschiedenen
Formen auf:
•

Strukturkonflikte
Wahrend der Gestaltung der technischen und organisatorischen
Struktur gilt es den Parameter der Verteilung der IV-Aufgaben
festzulegen. Durch den Einbezug neuer technischer Moglichkeiten

wie Decision Support System, etc. erfolgt eine Verlagerung von
sekundaren Funktionen von Fachspezialisten zu Technikern. Der
Antell personell ausgefuhrter primi.irer Funktionen nimmt ab. Die
Funktionen sind in der Unternehmung neu zuzuordnen. Dies bildet
Gegenstand von Interessenskonflikten derjenigen Stellen, die das
IV-System betreiben, unterhalten und weiterentwickeln rnilssen.
•

Konsistenzkonflikte
Das IV-System hat zurn Ziel, Bedilrfnisse individuell und konsistent abzudecken. Der Freiheitsgrad der Nachfrage wird durch verschiedenste Tatbestande (zB Inforrnationsmodell, Planungs- und
Kontroll-Prozesse, etc. begrenzt. Den Konsistenzkonflikten liegen
Fragestellungen des Aufbereitsgrades der Informationen und der
verwendeten Methode zugrunde. Sie werden zwischen den einzelnen
Adressaten/-gruppen und derjenigen Stelle ausgetragen, die fur
die betreffenden Daten, deren Beschaffung und Aufbereitung zustandig ist. Diese Stelle hat die Aufgabe, fur eine konsistente
Anwendung ihrer oaten innerhalb der Otternehmung zu sorgen.
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•

Adressatenspezifische Konflikte
Formale und individuelle IV-Subsysteme lassen sich nicht scharf
abgrenzen. Die Grenzen sind fliessend. Die zwei Subsysteme haben
zum Teil erganzende wie auch konkurrenzierende Wirkung. Die
Tendenz des formalen IV-Systems zur steigerung der Transparenz,
Sicherheit und Effizienz laufen den adressatenspezifischen BedUrfnissen zuwider. Manager sind keine systematischen Planer. Sie
sind aktionsorientiert und benotigen, ja bevorzugen neben harten
ebenso weiche Informationen. Die Gefahr des Ausweichens auf das
individuelle IV-System bei fehlender Anpassungsbereitschaft des
formalen IV-Systems ist vorhanden. Den adressatenspezifischen
Konflikten liegen samtliche Fragestellungen zugrunde, die das
Verhaltnis zwischen formalen und individuellen IV-Systemen
tangieren oder beeinflussen wollen.
Der adressatenspezifische Konflikt dreht sich somit um die Frage,
ob die gestellte Anforderung durch das formale IV-System abzudecken sei, oder ob sie zu Recht durch ein individuelles IV-System erfUllt werden soll. Beteiligte sind dabei die eigentlichen
Informationsverwender mit ihrer unmittelbaren llngebung (zB Stabe,
Assistenten) und diejenigen Stellen, die das formale IV-System
betreiben und weiterentwickeln.
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Bedeutung der sekundaren FUnktionen

Zweck der sekundaren Funktionen des formalen IV-Systems ist sicherzu stellen, dass mittels und trotz perrnanenter Anpassungsprozesse durch
verschiedenste Informationslieferanten der Grundauftrag zur Inforrnat i onsversorgung auf effektive , effiziente transparente und sichere
Art und Weise unter Wahrung der Kontinuitat weiterhin erfUllt werden
kann (1).

1) von Hill et al. als 'Produktivitat II' bezeichnet. Hill
Fehlbaurn R. / Ulrich P.: Organisationslehre, s. 164/ 5

w. /
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Auslosende Faktoren fur notwendige oder wunschbare Aenderungen sind
primar weiterentwicklungen in den Umsystemen 'Planung- und Kontrollsystem' und 'System des Rechnungswesens' oder neue Anforderungen von
l\dressaten. Als Folge des Teilsystemcharakters des IV-Systems dominiert im formalen IV-System die reagierende vor der agierenden Komponente. Dieses zum Teil zwanghafte Reagieren unter Berucksichtigung
der Akzeptanzproblematik und unter Wahrung der Kontinuitat bewirkt,
dass der Gap zwischen 'idealem' und bestehendem formalen IV-System
wieder verkleinert wird. Wegen sachzwangen und Kompromissen, die es
zu berucksichtigen gilt, lassen sich Doppelspurigkeiten im IV-System
nie ganz vermeiden. Es ist Aufgabe der agierenden Komponenten, den
Zeitpunkt zu erkennen, wo gerechtfertigte oder ungerechtfertigte
sachzwange nicht mehr zu berUcksichtigen sind, und Doppelspurigkeiten
eliminiert werden konnen.
Datenquellenorientierte Aufgaben wie Datenbeschaffung und Abspeicherung aufbereiteter Oaten werden als erstes automatisiert. Dies als
Folge realisierter operationeller Informationssysteme. Die ehemalige
Dat~nbeschaffungsaufgabe verlagert sich in den Gestaltungsprozess und
reduziert sich auf die Erarbeitung einer sauberen Datenstruktur inkl.
Begriffsdefinition mit anschliessender Codierung in den Datenbestanden der operationellen Informationssysteme. Primare FUnktionen
werden durch diese zunehmende, technische UnterstUtzung dem Erlebnisfeld der Beteiligten entzogen. Der Koordinationsaufwand im IV-System
zur Sicherstellung der logischen Integration und der Konsistenz nimmt
zu.
Als Folge der Dominanz der reagierenden Komponente lassen sich sekundare Funktionen nur beschrankt einsetzen, um aktiv die Adressaten zB
bezilglich ihres Informationsverhaltens, der Wahl von Uebermittlungsformen, etc . zu beeinflussen.
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Da

steht das formale IV-System mit seinem Angebot in Konkurrenz zu

demjenigen Ubriger Informationslieferanten. Weiterentwicklungen in
dieser Richtung setzen zB voraus, dass
die Instrumente des Planungs- und Kontrollsystems welter ausgebaut oder verfeinert werden,
die Fiihrung der unternehmung vermehrt zukunftsorientiert erfolgt,
ein Umdenken bezilglich Verwendung neuer Filhrungsinstrumente und
Hilfsmittel stattfindet,
etc.
Das formale IV-System kann sich somit nur dann entscheidend weiterentwickeln, falls sich dessen Unwelt auch zielgerichtet weiterentwickelt und solche Aktivitaten durch unterstUtzende Aktionen begeleitet sind (zB Schulung, Support, Engagement Tt>p-Management, etc.)
Gut ausgebaute sekundare Funktionen zeichnen sich durch kurze Reaktionszeiten zwischen Auftreten von Aenderungserfordernissen und deren
Implementation aus. Die reagierende Komponente steigert den Effektivitatsbe i trag des formalen IV-Systems. Die agierende Komponente als
permanente Aufgabe sichert die logische Integration, fordert die
Transparenz und hebt die Effizienz. Damit ist aufgezeigt, dass die
Erfilllung des Auftrages zur Informationsversorgung entscheidend von
der institutionalen, instrumentalen und funktionalen Ausgestaltung
der sekundaren Funktionen abhangt . Sie stellen gewissermassen 'Erfolgsfaktoren' dar. Ihrer Ausgestaltung i st entsprechend Beachtung
und Interesse zu schenken.
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Gestaltungsstrategie

Samtliche Anpassungs- und Weiterentwicklungsprozesse haben letztlich
zum Ziel, das IV-System zu verandern. Praktisch keine Anpassung beschrankt sich nur auf das formale IV-System; durch die enge VerknUpfung mit den individuellen IV-Systemen sind sie zumeist ebenfalls
tangiert. Dies erfordert von allen Beteiligten eine Anpassungsbereitschaft, die keineswegs als gegeben vorausgesetzt werden darf. Obwohl die eigentliche Anpassung erst in dee Realisierungsphase stattfindet, erfolgt dee Anpassungswiderstand dee Beplanten bereits in der
Konzeptdefinitionsphase. Anpassungswiderstande konnen ihre Ursache in
politischen Interessenskonflikten und im individuell verschiedenen
Informationsverhalten haben (1).
Welche Gestaltungsstrategie soll nun angewendet werden? Wegen Unzulanglichkeiten dee klassischen Strategien ''lbp-D:>wn-' und 'Bottom-up'-Ansatz sind neuere entstanden, die aus beiden Strategien die
guten Ansatze Ubernehmen und damit deren Unzulanglichkeiten teilweise eliminieren (2):
Regelprozess als Ansatz (3)
Business Systems Planning (4)
Strategie dee geplanten Evolution (5)
Planned Systems Approach (6)
Gemeinsames Grundprinzip ist die Vornahme einer konzeptionellen Gesamtplanung mit anschliessenden Teilrealisierungen, wobei die Realisierung schrittweise und iterativ im Sinne eines Lernprozesses abgewickelt wird.

1) Dinkhauser P.: Organisationsprojekte, S. 78 ff.
2) Nissen K.: Strategien, s. 714 ff.
3) Nissen K. : Strategien, S. 719 ff.
4) IBM (Hrsg.) : Planning, S. 10 ff.
5) Rosove P.E.: Informat i on Systems
6) Lincoln T. J . : Strategy, S. 122 ff.
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Die Anpassung oder Weiterentwicklung des IV-Systems wird somlt zweckmassigerweise als Tell eines ' geplanten organ i satorischen Wandels'
betrachtet, der dazu dlent, innerhalb der U'lternehmung notwendig gewordene Struktur- und Verhaltensanderungen zu erkennen und auf der
Grundlage eines gemeinsamen Lernprozesses - also durch Evolution - zu
verwirklichen (1).
Ander Reorganisation eines IV-Systems sind verschiedene Gruppen
unterschiedlich beteiligt. Diese unterschiedliche Beteiligung ergibt
slch zum Teil aus ihrer Stellung in der Unternehmungshierarchie und
den damit verbundenen Aufgabenstellungen, zum anderen aus den in einzelnen Entwicklungsstufen des IV-Systems wechselnden Schwerpunkten.
Es

ware h5chst unzweckmassig, die Rolle des Interviewers ("change

agent"), der wahrend der Informationsbedarfsanalyse den angeregten
Innovationsprozess durch objektspezifisches Fachwissen aktiv und
intensiv zu leiten hat, EDV-Spezialisten anzuvertrauen. In Frage kommen Mitarbeiter aus dem Controlling/Rechnungswesen und/oder externe
Berater. Sie sind besser in der Lage, den in Gang gesetzten Lernprozess permanent zu unterstUtzen. Sie geraten nicht in Gefahr, durch
technische 5achzwange (Systemdesign, Realisierungsabhangigkeiten) den
evolutionaren Entwicklungsprozess bel der Informatlonsversorgung zu
hemmen oder abbrechen zu lassen. Somit werden standig gewisse Teile
des Informationsangebotes wieder in Frage gestellt, andere zur Zeit
Uberarbeitet, erganzt, eliminiert oder ersetzt.
Somit sind Anpassungen und Weiterentwicklungen Tell eines geplanten
organisatorischen Wandels. Sie haben schrittweise zu erfolgen. Die
Auswahl der Interviewer hat sorgfaltlg zu erfolgen. Die Konzepte sind
so adressatengerecht auszuarbeiten, dass die Auswirkungen der Aenderung fUr den Einzelnen offensichtlich oder abschatzbar wi rd. Vor
allem 1st zu verhindern, dass aus Anpassungswiderstanden heraus auf
individuelle IV-Systeme ausgewichen wird unter Inkaufnahme einer
Effizienzeinbusse.
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Gestaltung der sekundaren FUnktionen

Anpassung und Weiterentwicklung sind die beiden sekundaren FUnktionen, die zusammen das sekundare Funktionsmodul bilden, Sie unterstutzen die eigentlichen Versorgungsfunktionen und stellen ihren Betrieb sicher. Die Mpassung umfasst Aenderungen im Rahmen der gegebenen FUnktionsstruktur und der definierten OUtputgestaltungselemente. Sie kann kurzfristig vorgenommen werden, Die Weiterentwicklung
hat zum Ziel, erwartete Ereignisse und zukUnftige Mforderungen so
vorwegzunehmen, dass bei ihrem Auftreten kurzfristig reagiert werden
kann. Gemeinsames Ziel beider Funktionen ist es, die Reaktionszeiten
des formalen IV-Systems zwischen Auftreten von Aenderungserfordernissen und deren Implementation zu verkurzen.
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Anpassung und Sicherstellung laufender Betrieb

Die sekundare Funktion 'Mpassung und Sicherstellung laufender Betrieb' betrifft vor allem das adressatenorientierte Subsystem. Mpassungen umfassen kleine kosmetische Aenderungen an bestehenden Berichten uber Definitionen neuer Standardberichte bis zur Ueberarbeitung ganzer adressatenspezifischer Berichtspakete inkl, Abstimmung
an ein geandertes Planungs- und Kontrollsystem. Es sind somit Massnahmen einzuleiten, damit diese Feinabstimmung des Outputs effizient,
rasch und laufend erfolgen kann.
Basis fur eine effiziente Gestaltung der Anpassung wird mit der Gestaltung der Funktionsstruktur gelegt. Mit der Ausscheidung eines
adressatenorientierten Subsystems, der Abspeicherung von Basisberichten und der Bereitstellung verschiedener Uebermittlungsmedien
(Papier/Terminal) wird erstens die laufende Abstimmung wesentlich
vereinfacht und zweitens das Spektrum der Anpassungen erweitert,
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Folgende Massnahmen unterstUtzen die laufende Abstimmung:
•

Einsatz von Rep:,rtgeneratoren zur Produktion und kurzfristige
Anpassung von Standardber i chten

•

Mogliche Aenderungen als Transaktionen vorsehen, ausfUhrbar ohne
EDV-Spezialisten:
Nachvollzug von Berichten vergangener Produktionen
Aenderung Uebermittlungsform von bestehendem output
Erganzung Input um weitere oaten mittels neutraler Erfassungstransaktion fur matrixartig aufgebaute Formulare
Aenderung Zugriffsberechtigung auf Datensegmente
Bereinigung von Datenreihen bei Aenderungen von Verdichtungsstruk turen
etc.

•

Aufbau einer Supp:,rtfunktion zur Unterstutzung der Adressaten bei
der Anwendung des angebotenen Datenbearbeitungsinstrumentariums
und damit Forderung dezentraler, anpassungsintensiver Bezugsformen.

•

Bestimmung von 'Product Managers ' als eindeutige Anlaufstelle
eines Adressaten fur alle Probleme betreffend FUnktion und Cbjekt
des Iv-sys terns •

•

Information der Adressaten Uber Status der laufenden Produktion
zB mittels dezentral abrufbarem Bulletin.

•

Institutionalisierte, periodisch durchgefuhrte Erfassung der
Kritik des Adressaten betreffend output und Ubriger o i enstle i stungen des IV-Systems.
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Mit solchen Massnahmen kann dem Argument trager Anpassung des formalen IV-Systems weitgehend begegnet werden. Abstimmungen erfolgen
dann rasch, wenn nur wenige Personen involviert sind. Durch weitgehend selbst nachgefuhrte Dokumentationen bleibt die Transparenz
trotzdem erhalten. Basis dafur wird bereits mit der Strukturierung
des Systems im Rahmen der Weiterentwicklung, dh mit der zweiten
sekundaren FUnktion, gelegt.
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Weiterentwicklung

Der Gestaltung des IV-Systems wurde als Denkmodell ein situativer Ansatz zugrundegelegt. Das Denkmodell des situativen Ansatzes geht davon aus, dass es die bestmogliche Losung nicht gibt, sondern dass
verschiedene z.T. unternehmungsspezifische Einflussfaktoren den Gestaltungsbereich pragen. Charakteristiken wie Permanenz, Iteration,
Koordination, Reaktion pragen den Gestaltungsprozess. Damit verknupft
sind Ziel- und Interessenskonflikte, an denen verschiedenste Stellen
beteiligt sind und die var den eigentlichen Weiterentwicklungsarbeiten zu bewaltigen sind.
Die oben zusammengefassten Ausfuhrungen fuhren zum Schluss, dass nur
eine zweistufig konzipierte Funktion 'Weiterentwicklung' eine evolutionare, aber trotzdem zielgerichtete Gestaltung des IV-Systems
garantiert . Als separaten vorgelagerten Probleml~sungszyklus wird die
langfristige Informationsplanung abgewickelt. Die Resultate dieser
Planung dienen als Vorgaben/Richtlinien fur die nachfolgenden, einzelnen Weiterentwicklungen, die projektmassig realisiert werden
(Tab. 16).

ART

l\UFGABE

CHARAKTER

- funktionale Informationsbedarfsanalyse
- Unterhalt Informationsmodell
Langfristige - Festlegung und Ueberprufung der OutputgestalInformationstungselemente, der
roll ender
planung
Prozess
Funktionsstruktur und
Grundsatze zur technischen
und organisatorischen
Struktur
- Nachfuhren diverser
Dokumentationssysteme

Weiterentwicklungsp rojekte

- Objektbezogene Projekte
- Rationalisierungsvorhaben
- Einbezug neuer Datenquellen
- Umfassende Neukonzeptionen

Projekt

KONFLIKTE

- allgemeiner
Zielkonflikt
- Strukturkonflikte

TRAEGERSCHAFT

Koordinationsgremium

RESULTAT

- Richtlinien/Grundsatze
zum IV-System als Vorgaben fur eigentliche
Weiterentwicklung
- Prioritatenplane
- Auftragserteilung fur
Weiterentwicklungen

.......
I

....I

- Konsistenzkonflikt
- Adressatenspezifische
Konflikte

Projektteam

- angepasste oder auf
zukunftige Anpassungen
vorbereitete primare
Aufgaben von Sub-IVSystemen
- Vollzugsmeldung an
langfristige Informationsplanung

Tab. 16 Charakteristiken der zweistufigen Funktion 'Weiterentwicklung'
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Langfristige Informationsplanung

Im Zentrum der langfristigen Planung steht die periodische Ueberprilfung
des Informationsmodells,
der OUtputgestaltungselemente,
der Funktionsstruktur und deren zuordung zur technischen und
organisatorischen Struktur.
Diese jahrliche Ueberprufung ist mit einer funktionalen Informationsbedarfsanalyse verbunden und als rollender Prozess mit einem
mittel- bis langfristigen Zeithorizont zu betrachten. Anhand des
nachgefuhrten Informationsmodells, den Anforderungen der Adressaten,
resp. ubrigen Umsystemen und geltenden Randbedingungen wird der langfristige Informationsplan inkl. Realisierungsprioritaten festgelegt.
Wesentlich ist, dass mit dieser Planung ein Forum zur Zielsuche
- Uberlagert von Diskussionen um allgemeine Ziel- und Strukturkonflikte - geschaffen wird, das vom obersten Management getragen wird
(1). zweckrnassigerweise wird sie in den Prozess der langfristigen
unternehmungsplanung integriert (2) . Die Resultate der Informationsplanung konnen gernass Raster in Tabelle 17 festgehalten werden.
Die Notwendigkeit dieser Planung basiert auf dem Gedanken, dass die
Daten analog zum Faktor Mensch und Kapital als Ressource der unternehmung zu betrachten sind und dementsprechend zu bewirtschaften sind
(3).

1) Kirsch W.: Management-Informationssysteme, s. 177 ff.
2) vgl . hiezu:
- Kolf E: Strategien, s . 151
- Suter H.: Planung, s. 62
- Szypersk i N. : Informationsmanagement, s. 145
3) Hofer H. C. : Informatik, S. 386
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o.

Zusammenfassung, Vernehmlassung und Antrag

1.

Ziel und Zweck der Informationsplanung

2.

Anforderungen und Gestaltungsziele

3.

Grundsatze
- Allgemeine Grundsatze
Grundsatze zur Funktionsstruktur
Grundsatze zur technischen und organisatorischen Struktur

4.

Uebersicht formale Informationsversorgung
Struktur
Informationsmodell/Datenmanagement
- Outputgestaltungselemente
Verzeichnis der zu unterhaltenden Berichtspakete
(=Produkte)

5.

Weiterentwicklungsplan
- Annahmen
Schwerpunkte der Planung
- Uebersicht (inkl. Prioritaten und Terminplan)
Kurzbeschreibung einzelner Projekte

6.

Mittel
Personal
Hard-/Software
Infrastruktur

7.

Aufwand

8.

Beurteilung

9.

Auswirkungen/Ausblick

Beilagen

Tab. 17 Dokumentationsraster fur die Resultate der langfristigen
Informationsplanung (1)
Zudem wird durch die Ausgliederung der Informationsplanung aus dem
eigentlichen Weiterentw i cklungsprozess verhindert, dass we i tre i chende
Entscheide von subalternen Stellen oder von reinen Technokraten
wahrend des eigentlichen Gestaltungsprozesses gefallt werden mUssen.

1) In Anlehnung an Suter

ff .:

Planung, S. 99
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Weiterentwicklungsprojekte

Die eigentliche Weiterentwicklung in Form von Aenderungen der
primaren Funktionen und des Angebots basiert somit auf Vorgaben/Richtlinien der langfristigen lnformationsplanung und wird projektrnassig realisert. Damit wird die Phase der Zielsuche in diesen
Problemlosungszyklen erheblich vereinfacht. Sie befassen sich nicht
mehr mit Grundsatzentscheidungen. Letztere fliessen als Vorgaben in
diesen Prozess ein.
Diese Projekte tangieren je nach Art nur das CA:>jekt und/ oder verschiedene Strukturen des IV-Systems. Beispielhaft seien die folgenden
erwahnt:
•

Objektbezogene Projekte:
Ueberarbeitung einzelner OUtputgestaltungselemente
Ueberarbeitung datenquellenorienter Aufbereitungsmethoden (zB
Ermittlung kalkulatorischer Zinsen)
Abstimmung Datenbeschaffung des datenquellenorientierten Subsystems an pendente Anforderungen des adressatenorientierten
Subsystems

•

Rationalisierungsvorhaben:
Einbezug von Teilen eines individuellen IV-Systems ins formale IV-System
Einsatz neuer technischer Hilfsmittel

•

Einbezug neuer Datenquellen:
Anschluss neuer operationeller Systeme
Anschluss externer Datenbanken

Umfassende Neukonzeptionen konnen als Folge von diversen kurzfristigen Anpassungen notwendig geworden sein. Sie setzen sich aus den
obenerwahnten Projektarten zusammen.
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Bezuglich Flexibilitat des IV-Systems ist entscheidend, dass bei all
diesen Weiterentwicklungsprojekten zukUnftige Anforderungen antizipiert und notigenfalls als Transaktion der sekundaren Funktion 'Anpassung' zur Verfilgung gestellt werden. Damit wird der Handlungsspielraum fUr kurzfristige Anpassungen wieder erhoht. Das formale
IV-System bleibt reaktionsfahig und kann wieder als flexibel bezeichnet werden.
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Instrumente

Neben prozessualen Aspekten der Gestaltung beeinflussen die zur Verfilgung stehenden Instrumente wesentlich die Effizienz der Gestaltung.
Drei Arten von Instrumentarien lassen sich unterscheiden:

•

Planungsinstrumente wie langfristige Informationsplane, Informationsmodell , Prioritatenplane wurden soeben erlautert. Sie werden
periodisch Uberarbeitet.

•

Kontrollinstrumente wie Soll-Ist-Vergleiche bezUglich Zielsetzungen fUr das laufende Jahr sowie Termin- und Pendenzenlisten. Letztere dienen vor allem zur Ueberwachung notwendiger Anpassungsarbeiten.

•

Dokumentationsinstrumente tragen wesentlich zur Transparenz des
IV-Systems bei. Zu erwahnen sind
Data Dictionary (1)
Berichtsinventare
Datenzugriffsberechtigungen

1) vgl. Kraus

w. /

Gutermuth E. : Datenkatalog, S. 403 ff.
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Datenquellenverzeichnis
Methodenbeschreibung (zB Berechnung Betriebsergebnis)
Der Aufwand fUr deren NachfUhrung ist - wo m5glich - Hilfsmitteln
zu Ubertragen. Crosslisten (zB welche Berichte benotigen Datenquelle X ?) verschaffen rasch einen guten Einblick, der fUr
fehlerfreie und rasche Eingriffe ins IV-System unerlasslich ist.
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Tragerschaft
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Beteiligte Stellen

Ander Weiterentwicklung des formalen IV-Systems sind 3 Arten von
Stellen beteiligt:
•

Adressaten (Verwender und Lieferanten) mit ihrer unmittelbaren
Umgebung. Als BenUtzer pragen sie den Bedar£ an oaten und Informationen und beziehen diese aus verschiedenen Quellen.

•

datenquellenzustandige Fachstellen (zB Rechnungswesen, Marketing,
etc.). Sie sind fUr die Beschaffung von Daten und deren Qualitat
verantwortlich, kennen das Angebot, die der Aufbereitung zugrundeliegenden Methoden und den Informationsinhalt.

•

das Information Center. Es ist im formalen IV-System fUr die
EDV-UnterstUtzung, Ablaufe, die eingesetzten Software-Packages,
die diversen Schnittstellen zum operationellen System und fUr
eine koordinierte Weiterentwicklung im technischen Bereich zustandig. Es sorgt somit £Ur eine einwandfreie Produktion, stellt
geeignete BenUtzersprachen bereit und berat Adressaten und Fachstellen bei der Realisierung eigener DSS-Anwendungen.
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•

das EDV-Management, Es bef.asst sich in der Unternehmung mit der
dem Aufbau und Unterhalt der technischen Struktur und sorgt fur
eine einheitliche Anwendungsstrategie. Es betreut neben formalen
IV-Systemen auch samtliche operationellen Systeme.
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Koordinationsstufen

Die die sekundaren FUnktionen pragenden Merkmale wie Dominanz der
Reaktion, permanenter und iterativer Prozess filhren zu einem bedeutenden Koordinationsbedarf. Diese Koordination erfolgt Uber
mehrere Stufen (Abb. 27)

•

(1):

Die Gesamtkoordination (Stufe 1), getragen vom obersten Management, erfolgt im Rahmen einer standigen Kommission und erroglicht
die zielgerichtete Gestaltung des IV-Systems mittels der langfristigen Informationsplanung. Gegenstand der Koordination sind
weiter die Bereinigung von allgemeinen Ziel- und Strukturkonflikten sowie die Zuteilung von Weiterentwicklungskapazitaten des
Information Center auf einzelne Fachstellen.

•

Die adressatenorientierte Koordination (Stufe 2A) erfolgt primar
zwischen den Mressaten und den beteiligten Fachstellen. Das . Information Center ist nur teilweise involviert. Die Abstimmung hat
zum Ziel, die individuelle Nutzung des formalen IV-Systems zu erhohen, Sie befasst sich mit dem Uebermittlungskonzept (insbesondere Verteiler der periodischen Berichte, Bezugskanalen, etc.),
der Autorisierung von Datenzugriffen via Decision Support System
und der Weiterentwicklung/Anpassung von Standardberichten und
-zugriffen.

1) In Anlehnung an Szyperski N. : Informationsmanagement, s. 146

Fachstelle

Datenquelle

I

EDV-

Management

✓

Information
Center

Adressatengruppe
I
I-'

u,

I-'

I

Fachstelle

Datenquelle

Le.9:ende:

1
2A
2B
3

Gesamtkoordination
Adressatenorientierte Koordination
Datenquellenorientierte Koordination
Technische und funktionale Koordination

Abb. 27

Prinzipskizze der Koordinationsstufen
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Vereinfacht und transparent wird diese Art der Koordination, wenn
auf beiden Seiten Exponenten stehen, die sich schwergewichtig mit
Koordinationsaufgaben befassen. Auf seite Fachstelle sind somit
Product Managers zu definieren, die filr ganze Berichtspakete zustandig sind. Auf der Seite der Adressaten, resp. -gruppe ist
eine Koordinationsstelle zu bezeichnen, die kompetent die skizzierten Aufgaben mit samtlichen Fachstellen wahrnehmen kann. Dies
schliesst erstens nicht aus, dass lldressaten direkt mit Fachstelen in Kontakt treten, um neue Bedilrfnisse zu besprechen. U,d
zweitens heisst dies nicht, dass diese Koordinationsstellen
zwingend mit primaren Aufgaben, insbesondere bei der Informationsilbermittlung, betraut sein milssen. Die Schaffung solcher
Stellen drangt sich auch auf, um bereinigend bei Konsistenz- und
adressatenspezfischen Konflikten mitzuarbeiten. Sie dient weiter
als Anlaufstelle filr Probleme , die sich im Zusammenhang mit dem
Gebrauch des Decision Support Systems und dem Information Center
ergeben.
•

Ander datenquellenorientierten Koordination (Stufe 2B) sind je
eine Fachstelle sowie das Information Center beteiligt . Siebefassen sich mit Problemen der Ablaufsteuerung in den primaren
Funktionen, der Datenpflege, der Beschaffung neuer oder anderer
Oaten, der Weiterentwicklung der Prozesse, etc . und greifen somit
Anforderungen aus dem adressatenorientierten IV-Subsystem auf,
die Auswirkungen auf die Datenbank und die Datenbeschaffung haben .

•

Die technische und funktionale Koordination (Stufe 3) hat zum
Ziel, eine Abstimmung zum Gesamtkonzept der technischen Struktur
sicherzustellen. Die Koordination erstreckt s i ch nicht nur auf
funktionale sondern auch auf technische Aspekte i dh den Einsatz
neuer Software-Packages im Rahmen des Decision Support Systems
und deren Kompatibilitat zu bereits eingesetzter Hard- und Software. Sie befasst sich somit mit grunds§tzlic:hen Kommunikations- und Informationsmoglichkeiten.
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Mittels periodischer Sitzungen und terminierter Pendenzenlisten wird
die Koordination auf den verschiedenen Stufen sichergestellt. Selbstverstandlich ist dabei, dass - wie bereits erwahnt - mittels nachgefilhrter Dokumentationen Uber Ablaufe, Berichtsverteiler, Methoden und
Data-Dictionary die Transparenz verbessert und die Koordination vereinfacht wird.
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Auswirkungen

Neben dem erhohten Koordinationsbedarf in der Unternehmung lassen
sich noch Auswirkungen auf das Rechnungswesen als Organisationseinheit formulieren. In einer kybernetischen Systembetrachtung ordnet
Hoffmann (1) dem Rechnungswesen neben der Abbildung betriebswirtschaftlich relevanter Tatbestande eine informierende und informationsbildende Funktion zu. Drei Tendenzen charakterisieren das zukilnftige Rechnungswesen:
•

die periodisch informierende F'Unktion als primare Aufgabe nimmt
ab, der Stellenwert von ad-hoc Analysen nimmt zu,

•

die informierende und informationsbildende F'Unktion wird zunehmend auf Konzept- und Realisierungsphasen beschrankt und

•

die integrierende F'Unktion gewinnt zur Sicherstellung der Konsistenz an Bedeutung. Sie verlangt nach einem professionellen
Datenmanagement.

Drei Tendenzen, die ebenso ihre Auswirkung auf das Anforderungsprofil
seiner Mitarbeiter haben werden.

1) Hoffmann F. : Rechnungswesen, s. 372 ff.
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Gestaltungsrisiken

Die sorgfaltige Ausgestaltung der sekundaren FUnktionen ermoglicht,
dass auftretende Ziel- und Interessenskonflikte rechtzeitig und
stufengerecht bewaltigt werden. Aufgrund der Ausscheidung der Funktionen 'Anpassung' und 'Weiterentwicklung' allein ist nicht gewahrleistet, dass der Gestaltungsprozess zum vornherein effizient und
risikolos erfolgt.
Das Gestaltungsrisiko beschreibt das Ausmass, inwieweit gesteckte
Ziele bei Aenderungen des formalen IV-Systems wirklich erreicht
werden. Zwei Arten von Risiken lassen sich unterscheiden:
•

Resultatorientierte Risiken beinhalten diejenigen Faktoren, die
verhindern, dass der Grundauftrag des IV-Systems nach der Anpassung nicht transparenter, sidlerer und/oder effizienter erfilllt werden kann. Sie filhren zu sinkender BenUtzeradaquanz des
IV-Systems und bedingen in kurzer Zeit Fblgeanpassungen. Als
Folge der Teilsystembetrachtung und der engen VerknUpfung des
Systems mit den Umsystemen sind die als IV-spezifisdle Randbedingungen aufgefilhrten Sachverhalte ebenso als risikoerhohende
Faktoren in Betracht zu ziehen. Auf eine nochmalige Auflistung
wird verzichtet (1) . Die folgenden Ausfilhrungen zur Gilte der
langfristigen Informationsplanung sowie zum notwendigen Mass an
Flexibilitat erlauben, auf bisher nicht erwahnte Faktoren einzugehen.

•

Prozessorientierte Risiken sind Risiken, die im Gestaltungsprozess selbst enthalten sind. Die folgenden Erlauterungen bezUglich 'Teilprojektstrukturierung' mUssten um eine Beschreibung
allgemeiner Projektrisiken erganzt werden. Ich verweise auf die
entsprechende Literatur (2).

1) vgl. 452: IV-spezifische Randbedingungen
2) vgl. Dinkhauser P.: Organisationsprojekte;

s.

82 ff.
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Gilte der langfristigen Informationsplanung

Aus Anpassungen sollte resultieren, dass das Informationsangebot des
formalen IV-Systems inkl. Uebermittlungskonzept den BedUrfnissen der
Adressaten besser entspricht. Im Zentrum der resultatorientierten Betrachtung stehen im Rahmen der langfristigen Informationsplanung die
primaren F\Jnktionen und OJtputgestaltungselemente. Ob aber mittels
rasch realisierbarer Anpassungen die richtigen und wichtigen
Informationen durch das formale IV-System geliefert werden konnen,
kann je !anger je weniger im 1-bment entschieden werden. Dazu sind erhebliche Vorarbeiten mit entsprechender Realisierungszeit notig.
Die rechtzeitige Initialisierung solcher Vorarbeiten ist eine der
Aufgaben der langfristigen Informationsplanung. Neben der erwahnten
Festlegung des approximativen Informationsangebotes und der Bereinigung von Zielkonflikten sind verschiedenste Parameter des Gestaltungsbereichs periodisch zu ilberprilfen und neu zu fixieren. Die Festlegung dieser Gestaltungsparameter kommt einer Absichtserklarung der
Beteiligten gleich, wie sie mit dem IV-System in Zukunft kommunizieren wollen und welches Verhaltnis zwischen formalem und individuellem
IV-System als praktikabel betrachtet wird. Die daraus resultierenden
Projekte sind zunehmend als wagnis-Projekte zu begreifen (1).
Erst aber die konkrete Ausgestaltung des IV-Systems inkl. Schulung
und die Erfahrungen der ersten Zeit geben Aufschluss, inwieweit die
Adressaten bereit sind, ihr individuelles Informationsverhalten so
anzupassen, dass die vorteile eines geanderten formalen IV-Systems
voll zum Tragen kommen.
Wollen nicht unnotige Gestaltungsrisiken eingegangen werden, so muss
die langfristige Informationsplanung in der Unternehmung breit verankert sein und vom obersten Management unterstiltzt werden. ltlr so
ist es niiglich, die Weiterentwicklung zielgerichtet voranzutreiben.

1) Kolf F.: Strategien, S . 153
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Mass an Flexibilitat

Die Forderung nach Flexibilitat darf in keiner Zielsetzung mehr
fehlen. Wie weit ihr aber entsprochen wird, kann bei EinfUhrung nur
teilweise beurteilt werden. Als Mass fUr die Flexibilitat im formalen
IV-System dient die Beurteilung der Anpassungsgeschwindigkeit und des
dazu notwendigen Aufwandes. Gewisse Massnahmen konnen vorgekehrt
werden: erst die Zukunft zeigt aber, ob die Forderung nach Flexibilitat genUgend verwirklicht worden ist.

773

Strukturierung in Teilprojekte

Die Festlegung des Realisierungsumfanges einzelner Teilprojekte ist
keine einfache Aufgabe. um zu verhindern, dass prozessorientierte Gestaltungsrisiken unnotig erhoht und Teilprojekte ineffizient abgewickelt werden, sind bei der Strukturierung u.a. folgende IV-spezifischen Gegebenheiten zu berUcksichtigen:
•

Der Informationsbedarf kann sich wahrend der Realisierungszeit
andern. Insbesondere wenn neue technische Voraussetzungen geschaffen werden mUssen, erhoht sich die Realisierungszeit. Ein
einmal ermittelter Informationsbedarf, festgehalten in Musterauswertungen, muss nicht mehr gUltig sein. Die Zeitspanne zwischen
Festlegung des individuellen Informationsangebotes und dessen
Realisierung sollte daher rn5glichst klein sein.

•

Nach jeder Realisierung ist eine systematische Erfolgskontrolle
vorzunehmen.

Es

ist einzuplahen, dass nach mehrmaligem Arbeiten

mit neuen Informationen/Auswertungen sich Schwachen und Lllcken
zeigen, die rasch erkannt und eliminiert werden mUssen. Entsprechende Kapazitaten sind vorzusehen.

-157Viele bei der Teilprojekt-Strukturierung zu berilcksichtigende Gegebenheiten haben zum Motto 'Anpassung unter Wahrung der Kontinuitat'.
Strukturbrilche verschiedenster Art sind zu vermeiden:
•

Umfassende Neukonzeptionen sind nicht mit der EinfUhrung neuer
Methoden/Rechenwerken zu koppeln. Die EinfUhrung der letzteren
verlangt eine intensive Schulung und einen langeren Laborbetrieb.

•

Beim Ausschopfen von Rationalisierungpotential durch Einbezug von
Teilen des individuellen IV-Systems ins formale IV-System ist der
Adressat nicht bereit, Minderleistungen irgendwelcher Art in Kauf
zu nehmen (zB spatere verfUgbarkeit).

•

Mittels Parallelbetrieb sind neue Teile des formalen IV-Systems
auszutesten. Auswertungen ohne Vergleiche wegen fehlenden Bezugsgrossen (Budget/Plan- oder Vergangenheitswerte) sind wertlos.

•

Der Adressat andert sein Informationsverhalten nicht sofort. Die
EinfUhrung begleitet von Schulungen erstreckt sich Uber eine
langere Zeit. Die Anpassung des mentalen Modells erfolgt individuell verschieden rasch (1).
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Merkmale

Die Gestaltung als permanenter Prozess kann wie folgt charakterisiert
werden:
•

Die Erfilllung des Grundauftrages des IV-Systems hangt entscheidend von der institutionalen, funktionalen und instrumentalen
Ausgestaltung der sekundaren FUnktionen ab. Sie gelten als die
'Erfolgsfaktoren' des formalen IV-Systems.

1) Alter S,L,: Managers,

s.

97 ff.
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•

Die Gestaltung mittels der Funktionen 'Anpassungen' und 'Wciterentwicklung' kann als geplanter organisatorischer Wandel verstanden werden, der schrittweise erfolgt. Der damit verbundene
Lernprozess aller Beteiligten ist durch sorgfaltig ausgewahlte
Personen zu unterstUtzen.

•

Die Reaktionszeit des IV-Systems auf neue Anforderungen ist
einerseits abhangig von der Ausgestaltung der sekundaren Funktionen und andererseits von der in den primaren Funktionen vorgesehenen Flexibilitat. Letztere ist durch projektmassig bearbeitete Weiterentwicklungen standig zu erhalten und zu erhohen.

•

Den Weiterentwicklungsprojekten ist als separater Zyklus die
langfristige Informationsplanung vorgelagert. Sie vermindert das
Gestaltungsrisiko, indem
innovative Verbesserungen zielgerichtet anvisiert,
-

samtliche betrieblichen BedUrfnisse und Prioritaten diskutiert,
Ziel- und Strukturkonflikte ausserhalb von Weiterentwicklungsprojekten gelost werden und
sich das oberste Management engagiert .

•

Die Festlegung des Informationsangebotes erfolgt zweistufig:
wahrend der langfristigen IV-Systemplanung im Rahmen der Weiterentwicklung mittels '11'.>p-Down-Ansatz und wahrend der eigentlichen
Anpassung mittels Bottom-up-Ansatz.

•

Ander Gestaltung des IV-Systems sind viele Stellen beteiligt.
Die notwendige Koordination wickelt sich in 3 Stufen ab. Insbesondere die Koordinationsstellen pro Adressat, resp. -gruppe sind
dafUr verantwortlich, dass die Benlltzeradaquanz erhalten bleibt.
Diese Stellen mit ihrem Verstandnis fUr das IV-System und dessen
Gesamtzusammenhange stellen sicher, dass Angebot und Nachfrage i m
IV-System sich nicht auseinanderentwickeln und damit die Infor mation als Ressource der Unternehmung zweckmassig eingesetzt und
genutzt wird.
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KONKRETISIERUNG AM BEISPIEL EINER UNIVERSALBANK

Aufbauend auf den erlauterten theoretischen Erkenntnissen und meinen
praktischen Erfahrungen werden im letzten Kapitel einzelne Aspekte
des formalen IV-Systems konkretisiert, wie es flir eine Grossbank
denkbar ware. Eine weitergehende Konkretisierung wilrde den Rahmen
dieser Arbeit sprengen.
Die Konkretisierung bildet aus drei Grlinden einen integrierenden Teil
der Arbeit: Erstens habe ich im Verlauf der Arbeit verschiedentlich
darauf hingewiesen, dass unternehmungsspezifische Gegebenheiten der
Umsysteme das IV-System pragen und somit das Verstandnis fur die ausgefuhrten Merkmale ohne die Kenntnis der Zusammenhange an einem
realen Beispiel erschwert wird. Zweitens wird es erst rroglich, aufgrund der Ausfuhrungen zu den Umsystemen die Merkmale zur Funktionsstruktur detaillierter zu beschreiben. Obwohl die Konkretisierung am
Beispiel der Schweizerischen Bankgesellschaft (SBGI erfolgt, ist sie
drittens typisch fur mittlere und grosse Banken und erlaubt somit,
Erkenntnisse allgemeingliltiger Art abzuleiten.
Nach einer kurzen Charakterisierung der Umsysteme des formalen IV-Sy-

stems werden drei Aspekte naher erlautert, die an das bisher Gesagte
anschliessen und einen guten Einblick in die Problematik vermitteln:
die Abgrenzung und Funktionsstruktur des formalen IV-Systems sowie
daraus resultierende Konsequenzen flir die Informationsversorgung
eines einzelnen Adressaten.
Zwei Einschrankungen liegen den folgenden Ausflihrungen zugrunde. Die
Charakteris i erung der Ausgangslage wird knapp gehalten.

-160Filr erganzende Ausfilhrungen zur Bankbetriebswirtschaft verweise ich
auf die entsprechende Literatur (1).
Zudem wird die Informationsversorgung des Managements von den Banken
als Instrument der Wettbewerbspolititk angesehen. Uneingeschrankte
Einsicht und Entwicklungen werden nur ungern oder nicht bekanntgegeben. Die Arbeit hat darauf RUcksicht zu nehmen.
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Ausgangslage

Die SBG gehort zur Gruppe der fUnf Grossbanken. Massgebend fUr die
Bezeichnung als Grossbank sind historische GrUnde einerseits und die
universelle Geschaftstatigkeit andererseits. zweck der folgenden AusfUhrungen ist es, durch Beschreibung der wesentlichen umsysteme eine
Basis zu schaffen, anhand derer das formale IV-System abgegrenzt und
dessen Funktionsstruktur konkretisiert werden kann (2).
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Organisatorische Struktur

Die SBG mit Uber 17'000 Mitarbeitern ist in drei Geschaftsbereiche,
den Dienstebereich und die Stabstellen der Generaldirektion gegliedert (Abb. 28).
Die Uber 200 Geschaftsstellen in der Schweiz sind dem Kommerzbereich
unterstellt. Mittlere und kleinere Niederlassungen sind in 4 Gruppen
zusammengefasst. Die grossen Niederlassungen sind dem Bereichsleiter
direkt unterstellt. Die acht Geschaftsstellen und neun Tochterbanken
im Ausland sind dem Auslandbereich unterstellt, mit Ausnahme der im
Wertschriftengeschaft spezialisierten, selbstandigen Organisationseinheiten, fUr welche der Finanzbereich zustandig ist.

1) Einen guten ueberblick vermittelt Kilgus E.: Bank-Management
2) vgl. 222.3 : Umsysteme

Verwaltungsrat

Prasidium

Generaldirektion
Unternehmungsplanung
und -kontrolle (Controlling)
Stabstellen oder
Generaldirektion

Werbung und Marketing
Volkswirtschaft
u.a .

I
I-'

"'I-'I
Kommerzbereich
Internationales
Kreditgeschaft
Inlandische Kredite
Kautionen und
Akkreditive
Passivgeschafte inkl.
Sparkonti, Gehaltskonti, etc.
Zahlungsverkehr
Niederlassungen im
Inland

Finanzbereich
Anlageberatung und
Vermogensverwaltung
Wertschriftenverkauf
und - handel
Wertschriftenverwaltung und Lombardkredite
Kapitalmarktfinanzierungen
Anlagefonds und
Finanzstudien

Abb. 28

Auslandbereich
Ausland und Banken
Devisen, Edelmetalle
Noten und Geldmarkt
Niederlassungen und
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Dienstebereich
Personal we sen
Liegenschaften
Organisation und
EDV-Entwicklung
Rechnungswesen
EDV-Betrieb
Interne Dienste
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FUr das IV-System sind folgende Aspekte der organisatorischen
Struktur relevant:
•

Die organisatorische Struktur ist im wesentlichen nach Geschaftssparten und Funktionen gegliedert, also auf die Leistungserstellung ausgerichtet.

•

Die Generaldirektion steht neben dem Stammhaus auch dem Konzern
SBG vor. Das IV-System kennt somit neben den rechtlichen unternehmungsstufen wie Konzern und Stammhaus auch wirtschaftliche
t:bternehmungsstufen (zB Wirtschaftseinheit Ausland).

•

Die Bereitsstellung der IV-relevanten oaten besorgen am Hauptsitz
primar das Rechnungswesen im Dienstebereich sowie die Abteilungen
Volkswirtschaft und Marketing in den Stabstellen der Generaldirektion.

•

Der Hauptsitz in ZUrich nimmt im Rahmen gesamtbanklicher Aktivitaten mehrere Funktionen wahr. Es sind dies
Funktionen einer Niederlassung mit speziellen Geschaften.
Fachfilhrungsfunktionen bezilglich einzelner Geschaftsparten
und Produkten filr die gesamte Bank (inkl. Weisungsbefugnis),
spezielle Gesamtbankfunktionen wie Tresorerie und die Bewirtschaftung der Gesamtbankanlagen . Letztere umfassen unter
anderem die bankeigenen Wertschriften, Beteiligungen, '&lelmetalle und Devisen.
zentrale F\Jnktionen. Sie umfassen die zentral fUr die gesamte
Bank erbrachten Dienstleistungen, welche in Form von logistischer t:klterstUtzung erbracht werden. Es sind dies Funktionen im Personalwesen, Li egenschaftensektor, EDV-Betrieb, Entwicklungen, etc., F\Jnktionen der am IV-System beteiligten
Stellen, sowie FUhrungsfunktionen in den Bereichen (zB
Niederlassungsgruppenleitung) .

-163-
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Planungs- und Kontrollsystem

Zurn Thema 'Planungs- und Kontrollsystem' existiert ein breites
Angebot von Fachliteratur, die sich speziell mit Planungspcoblemen in
Schweizer Banken und der SBG befasst (1). Das Planungs- und Kontrollsystem gehort zur Gruppe der engeren Umsysteme. Es beeinflusst deshalb in starkem Mass das Informationsangebot des IV-Systems und dessen zeitliche Bereitstellung.
Das IV-System erarbeitet einerseits die externe Lagebeurteilung und
stellt oaten fur die interne Lagebeurteilung bereit, die dezentral
durch die einzelnen Geschaftsbereiche vorgenommen werden. Andererseits unterstutzt das IV-System die verschiedenen Arten der Plankontrolle. Werden die Ziele quantifiziert, so geht diese Unterstutzung welter. "Auf Gesamtbankebene sind die Ziele in der Regel
nicht quantifiziert. Dieser Unstand fuhrt dazu, dass auch auf
tieferer Fl>ene die Ziele nur in geringem Ausmass quantifiziert sind,
wobei jedoch der Anteil quantifizierter Ziele von Jahr zu Jahr im Zunehmen begriffen ist" (2).
Als Anforderungen an das IV-System resultieren somit:
das Bereitstellen internee und externer oaten,
die Entgegennahme quantifizierter Zielsetzungen und
die Ulterstutzung verschiedener Arten von Plankontrollen, indem
den dezentralen Stellen ein Instrumentarium zur Verfugung gestellt wird, das rasche und variable Soll-1st, Zeit - sowie
Plan-Plan-Vergleiche mit !t:>dellcharakter erlaubt.

1) vgl. hiezu:
- Kaeser W. : Controlling, s. 44 ff.
- Zumbach F.: Zielsetzungsprozess, s. 33 ff.
- Diezi R. / Meyer C.: Planungs-, Budgetierungs- und Kostenrechnungssystem, S . 314 ff.
- Volk K.: umweltprognosen , s. 367 ff .
2) Zumbach F.: Zielsetzungsprozess, s. 37
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System des Rechnungswesens

Der Ausbaugrad des Rechnungswesens, insbesondere die Kosten- und Erlosrechnung bestimmen und limitieren das Cbjekt des IV-Systems. Es
setzt sich aus den Elementen 'Finan?.'-, 'Betriebsbuchhaltung' und
'betriebswirtsc:haftlic:he Statistik' zusammen, die je zum Zweck der
Kontrolle/Dokumentation oder der Planung/Budgetierung eingesetzt
werden (1).
Cbwohl im System des Rechnungswesens SBG noch einzelne Telle der Betriebsbuchhaltung fehlen, ist filr die Datenbesc:haffung im IV-System
wesentlich, dass gewisse Prozesse der Finanz- und Betriebsbuchhaltung
dezentral in den Niederlassungen abgewickelt und andere wie Konsolidierung in der Finanzbuchhaltung und Stilckrechnung in der Betriebsbuchhaltung zentral durchgefilhrt werden mUssen.

BU

Interne und externe oatenquellen

Bei der Besc:hreibung interner und externer Datenquellen stehen Quellen mit quantifizierten oaten (hard information) im Vordergrund. Die
wichtigste interne oaten liefernde Quelle ist das ABACUS-System.
ABACUS ist die Bezeichnung filr das EDV-Konzept der SBG Schweiz der
achtziger Jahre. Das F\Jndament des ABACUS-Software-Gebaudes wird
durch das Betriebssystem und die Basisapplikationen 'Central Information File (CIF)' und 'Bochungssystem' geschaffen, die die zentrale
oatenbank bewirtschaften (Abb. 29). Auf diesem Fundament sind die
Hauptapplikationen fUr den Bankbetrieb, dh diejenigen zur UnterstUtzung dee Geschaftsabwicklung aufgebaut. Das Dach des 'Gebaudes'
bilden Auswertungsapplikationen filr das IV-System. Telle des
ABACUS-Systems sind bereits realisiert, andere werden zur Zeit
realisiert.

1) vgl. Fischer R.: Bankbudgetierung,

s.

12 ff.
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Die ABACUS-Segmente 'Central Information File' und 'Rechnungswesen'
stellen den grossten Tell der intern benot i gten Oaten zur VerfUgung.
Das Central Information Fi le umfasst im wes entlichen die Bewirts chaftung der Stammdaten, die einen Kunden sow i e seine Beziehung zur
SBG definieren [Kundens tammdaten (zB Name, Nationalitat, etc.) und
Cbjektstammdaten (zB Konto, Heft, Depotnummer, etc .) und der
Referenzdaten (zB Lander-, Cbjektarten-, Kundenartencode, etc.).
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Ausgangspunkt einer Besdtaffung bei Bilanzdaten ist das Kundenkonto.
Durch entsprechende Codierung seiner Stammdaten lassen sich die Konti
nach verschiedensten Kcitecien vecdichten (Land, Organisationseinheit, Kundengruppe, Produkt, etc.). Im Segment 'Rechnungswesen' sind
die Komponenten 'Buchungsvorbereitung', 'Einzel- und Bilanzbuchhaltung', 'Kosten- und Erlosrechnung', 'Budget' und 'Betriebsstatistik' zusammengefasst.
Bei den externen Datenquellen stehen Publikationen vecschiedenster
Art, literaturbezogene (bibliographische) und sachbezogene (faktische) Datenbanken im Vordergrund, die am Euronet angeschlossen sind
(1). Die wichtigsten Beceidte filr eine Bank sind u.a. Finanzwesen,
Volkswictschaft, Computec/EDV, Gesetzgebung und Statistik. Das · Angebot auf diesen Gebieten ist beceits betr3chtlich und wird sich in den
nachsten Jahren rasant ausweiten.
Zusammenfassend sind file das IV-System folgende Aspekte relevant:
•

Die internen, quantifizierten Oaten !assen sich zum grossten Teil
direkt beschaffen und decken einen wesentlichen Teil des Bedarfs
ab.

•

Es gibt dezentral in den Geschaftsstellen (zB Schalter) und nur

zentral eingesetzte Applikationen (zB Finanzbuchhaltung Gesamtbank). Einzelne dienen primar der Geschaftsfallabwicklung (zB
Schalter). Andere verandern keine Oaten, sie sind informationslastig (zB Kreditilberschreitungslisten).

1) Bruderer

ff.:

Datenbanken, S. 302 ff.
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Die internen oatenquellen sind durch den Aufbau und die Weiterentwicklung der Systeme ABACUS und EDV-Ausland in einem standigen
Wandel begriffen. Daraus resultieren einerseits ein grosser
Koordinationsbedarf und andererseits viele Uebergangslosungen,
die Schwerfalligkeiten und potentielle Doppelspurigkeiten beinhalten. Eine manuelle oatenbeschaffung wird sich nie ganz vermeiden lassen.

•

Das integrierte ABACUS-System mit seiner ilber Tabellen gesteuerten Verarbeitung (insbesondere dank dem Element 'Central Information File') erlaubt, rasch neue Selektionskriterien einzufilhren.
voraussetzung ist allerdings, dass die entsprechenden Stammdaten
codiert und exakt von den Sachbearbeitern dezentral nachgefUhrt
werden.

•

Nichtquantifizierbare oaten stanunen aus diversen internen und
externen oatenquellen. Ihr Antell ist bei den externen oaten besonders hoch. Die Auswertung und Interpretation lasst sich nur
teilweise von der Flihrungsaufgabe trennen. Dort, wo sich diese
Aufgabe delegieren lasst, vor allem bei gewissen externen oaten,
existieren spezialisierte Stellen wie Volkswirtschaft und Marketing, die sich mit der Beschaffung, Aufbereitung und Kommentierung befassen. Erwahnte externe oatenquellen in Form von oatenbanken unterstUtzen diese Aufgaben.
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Weitere Unwelt

zwei fur die Bankbranche wesentliche Einflilsse sind zu erwahnen:
Erstens hat der Gesetzgeber sehr weitreichend die Art der Rechnungslegung bestimmt und Mindestanforderungen hinsichtlich der Struktur
der Rechnungsfilhrung umschrieben (1). Diese Aufgaben tangieren primar
die Finanzbuchhaltung als Element des Systems Rechnungswesen. Sie
wirken sich ebenso auf die finanzielle Filhrung aus. Die Bankleitung
hat zB dafilr zu sorgen, dass jederzeit die Liquiditats- und Eigenmittelvorschriften eingehalten werden. Damit beeinflussen sie die
interne Berichtserstattung.
zweitens filhrt die Schweizerische Nationalbank bei den Banken Erhebungen durch, um Informationen statistischer Art zur Geld-,
Kredit- und Wahrungspolitik zu gewinnen. Dies sind unterschiedlichste
Meldungen, die teilweise monatlich bis jahrlich von den Geschaftsbanken zu bestimmten Terminen einzureichen sind . Fl.Ir das IV-System
resultiert daraus die Anforderung, neben den internen Bedilrfnissen
zweckmassigerweise ebenfalls die Ansprilche der Notenbank abzudecken.
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Abgrenzung

Die im IV-System anfallenden Informationen und Oaten werden zu Arten
zusammengefasst und charakterisiert. Damit ist es rroglich, mittels
der Parameter 'Subsystembildung' und 'Integration' e i ne Abgrenzung
und Struktur festzulegen (2).

1) vgl. zusammenfassende Ausfilhrungen in Kilgus E.: Bank-Management,
S. 27l · ff.
2) vgl. 53: Primare Funktionsstruktur
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Verwendungsarten

Das Kriterium des Verwendungszwecks der Information liegt der folgenden Kategorisierung zugrunde. Es ist aufgabenbezogen, losungsneutral und hat langfristige Gilltigkeit. Somit ist es als Kriterium
geeignet (1).
In Abbildung 30 sind die einzelnen Arten aufgefilhrt. Sie unterteilen
sich in soldte zur Filhrung auf Stufe Niederlassung/'11:>chterbank und
zur Gesamtbank-/Konzernfilhrung. In den auf Gesamtbank- und Konzernstufe anfallenden Filhrungsaufgaben sind neben den eigentlichen
Filhrungsaktivitaten zentralisierte Kontrolltatigkeiten enthalten, die
zur Ueberwachung des Risikos und einzelner Geschaftsfalle im Rahmen
der Kompetenzordnung dienen. Die Gesamtfilhrung, wahrgenommen <lurch
die Generaldirektion, setzt sich aus den vier Teilen Sparten-/ProduktfUhrung, Logistikfilhrung, Niederlassungs-/TochterbankenfUhrung
sowie dem Bilanzmanagement zusammen, filr die Bereichsleiter und
spezielle Stellen verantwortlich sind.
Damit wird die von Deppe vorgeschlagene Dreiteilung in einen geschaftspolitischen, liquiditatsmassig -

finanziellen und technisch-

organisatorischen Bereich bewusst ausgeweitet, weil damit die Restriktionen der organisatorischen Struktur besser berilcksichtigt werden konnen (2).
Speziell zu erwahnen ist, <lass ein Teil der aus dem Bilanzmanagement
folgenden Aktivitaten wie zB Ueberwachung und Sicherstellung der
kurzfristigen und strukturellen Liquiditat, Anlagen, etc. zentral am
Hauptsitz abgewickelt werden. Ehenso werden wesentliche Teile der
Logistik zentral bereitgestellt. Wie noch zu zeigen sein wird, sind
die aus zentralen Funktionen anfallenden oaten speziell zu behandeln.

1) Koreimann D.S.: Informationsbedarfsanalyse, s. 39
2) Deppe H.-D.: Bankbetriebslehre, S.8
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-171Fblgende Verwendungsarten lassen sich somit unterscheiden:
•

zur dezentralen FUhrung einer Niederlassung/fochterbank sind Informationen notig, die eine Organisationseinheit, als Erfolgszentrum (1) definiert, betreffen (zB Bilanz einer Tochterbank).
Adressat ist der jeweilige Leiter.

•

Fur die geschaftsfallbezogene Kontrolle werden diejenigen Informationen bereitgestellt, die der kurzfristigen Ueberwachung und
Steuerung einzelner Geschaftsfalle dienen. Sie erfolgt dezentral
in den Niederlassungen sowie am Hauptsitz. Adressat ist das operationale Management. Typisches Beispiel 1st eine Kredituberschreitungsliste fur einen Kommerzchef einer Niederlassung.

•

Zur Risikouberwachung existiert eine ausgebautes Limitensystem.
Teilweise werden Limiten an dezentrale Organisationseinheiten
fest delegiert, andere wie Bank- und Landerlimiten werden zentral
Uberwacht. Adressaten sind spezielle Stellen am Hauptsitz.

•

Fur die ueberwachung und Abwicklung der zentralen FUnktionen
IDgistik wie der liquiditatsmassig - finanziellen Funktionen werden periodisch, zum Teil taglich Informationen benotigt, . die dezentral in den Niederlassungen/'lt>chterbanken vorhanden sind und
zuerst beschafft werden mussen.

•

Bei der Information externer Adressaten stehen vor allem Berichte
an die Aktionare, Kunden, Behorden sowie die Schweizerische
Nationalbank im Vordergrund. Sie erfullen den Zweck der Dokumentation, basierend auf der Rechnungslegung.

1) vgl. zur Diskussion Erfolgszentr~n/Profitzentren : Kilgus E.: BankManagement, s . 128
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•

Die vier Teile Niederlassungs-/'It>chterbankengesamtfilhrung,
Sparten-/Produktfilhrung, Logistikfilhrung und Bilanzmanagement betreffen je einen Aspekt der u,ternehmungsfilhrung. Die dazu benotigten lnformationen konnen nach verschiedensten Verdichtungskriterien zusammengefasst werden (Liegenschaftskategorien, Mitarbeitergruppen, Niederlassungen, Produktgruppen, etc.). Mressaten sind Bereichsleiter, Niederlassungsgruppenleiter, standige Kommissionen oder einzelne Stellen.

•

Bei der Gesamtfilhrung kumulieren sich die lnformationen aus den
vorher erwahnten Aspekten. Adressat ist die Generaldirektion.

822

Struktur des formalen IV-Systems

Aufgrund der Kriterien 'Art der Filhrungsaktivitat', 'Haufigkeit der
benotigten Daten', 'Wiederverwendbarkeit der oaten' sowie 'Datenart'
lasst sich eine Struktur des formalen IV-Systems ableiten (Tab . 18) .
Mittels einem zentralen, zweistufig konzipierten IV-System werden all
jene lnformationen bereitgestellt, die fur strategische/taktische
Filhrungsaktivitaten benotigt werden. Diesem IV-System wird eine
Datenbasis zugrundegelegt, die

interne und externe, vergangenheits- und zukunftsorientierte
Mengen und Wertdaten umfasst,
periodisch zum grossten Teil vom Rechnungswesen bereitgestellt
werden onuss (verbuchte, abgegrenzte, kompensierte und bewertete
Daten) und
von verschiedenen l\dressaten benotigt wird .
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Daher ist es auch zweckmassig, die Information an externe Adressaten
ebenfalls einzuschl i e ss en. Die Niederlassungs- und TochterbankenfUhrung sind mit dezentralen, analogen Systemen zu unterstUtzen .

~
n

zweistufige
IV-Systeme
zentral

• Gesamtfuhrung

X

•

X

Produkt- /Sparten fuhrung

• Nieder l assungs-/Tochterbankengesamtfuhrung

X

Information
• Adressaten

X

e xterne r

einstufige
IV - Systeme

dezentral

zentral

•

Bilanzmanagement

(x)

X

•

Logistikfuhrung

(x)

X

• Niede rla ssungs - / Tochterbankenfuhrung

X

• Logistische Ueberwachung

X

•

X

Liquiditatsmassigfinanzielle Ueberwac hung

• Risikouberwachung
•

geschaftsfallbezogene
Kontrolle

Tab. 18

dezentral

Verwendungsarten und Subsysteme

X

X

X

X

-174Die primar auf zentrale Kontrolltatigkeiten ausgerichteten Verwendungsarten sind je mlttels separaten IV-Systemen zu unterstlitzen,
die mit Vorteil direkt den entsprechenden Applikationen zugeordnet
werden. Das Schwergewicht liegt auf rasch erhaltlichen, nicht zwangslaufig durch Elemente des Rechnungswesens verfeinerten oaten flir
wenige Stellen am Hauptsitz. Vor allem interessieren aktuelle oaten.
Kontinuitat in den Zeitvergleichen ist eine wilnschbare, aber nicht
zwingende Voraussetzung. Die Uebermittlungsform 'Bericht', allenfalls
'standardisierte Abfragen' steht im Vordergrund. Diese Systeme dienen
operativen Zwecken.
Die Unterstiltzung der Aktivitaten des Bilanzmanagements stellt insofern einen Sonderfall dar, weil die dafilr benotigten oaten teilweise
aus zentral abgewickelten F\Jnktionen wie Tresorerie, Bewirtschaftung
von Gesamtbankanlagen, etc. stammen. Als analogen Sonderfall ist die
Logistikflihrung zu bezeichnen. Die dazu notwendigen Oaten fallen
zentral an und konnen ohne weitere Verfeinerungen direkt auch filr
strategische/taktische Aufgaben eingesetzt werden. Die Notwendigkeit
zur Integration der beiden Sonderfalle ins zentrale formale IV-System
ist Ermessenssache. Sie sollte soweit erfolgen, damit vollstandige,
adressatengerechte Berichterstattungen an ilbrige Adressaten (zB
Geschaftsleitung) moglich sind.
Damit ist eine Struktur des formalen IV-Systems definiert, die sich
aus:
einem zentralen, zweistufig konzipierten und auf die unterstiltzung von strategischen/taktischen Aufgaben zugeschnittenen
IV-Subsystem,
analogen, kleineren und dezentral eingesetzten Systemen filr die
Niederlassungs- und Tochterbankenfilhrung sowie
diversen operativen IV-Systemen
zusammensetzt.
Diese Struktur bildet Basis filr eine konsistente und adressatengerechte Informationsversorgung des Bankmanagements.
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83

Funktionsstruktur

Bereits mit der Funktionsstruktur wird die Basis fur eine effiziente,
effektive und flexible Informationsversorgung gelegt. Mit den folgenden Ausfilhrungen wird bezweckt, die primare Funktionsstruktur des
zentralen, formalen IV-Systems inkl. Zustandigkeiten so zu konkretisieren, damit ersichtlich ist, mit welchen Massnahmen die obenerwahnten Eigenschaften angestrebt werden.

831
Am

zustandigkeiten
zentralen IV-System sind datenquellenzustandige Fachstellen,

Adressaten als Lieferanten und Verwender sowie das Information Center
beteiligt. Fblgende Fachstellen partizipieren primar am zentralen
IV-System:
Rechnungswesen mit internen oaten zur Finanz-, Betriebsbuchhaltung und Betriebsstatistik
Volkswirtschaft und Marketing mit Markt-, Konkurrenz- und ilbrigen
unweltdaten.
Je nach Integrationsgrad kann diese Liste erganzt werden um Abteilungen wie Personal, Wertschriftenverwaltung, Liegenschaften, etc .
Die aufbau- und ablauforganisatorischen Regelungen sind gekennzeichnet durch eine Mischung von zentralen und dezentralen Strukturen
(Abb. 31).
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Adressatenorientiertes
Subsystem
Beniltzer:

Adressat

Produ zent: Fachste llcn

Datenbank Ad mi n istration : Information Center
Datenqu a l itat: Fach s te l len

Datenquellenorientiertes
Subsystem
Beniltzer:

Fachstellen

P roduzent: Information
Center

Abb. 31

Zustandigkeiten

Die Datenbank des zentralen IV-Systems, die zwischen den beiden
Subsystemen steht, wird zentral durch das Information Center
verwaltet und administriert (1). Im datenquellenor i ent i erten Subsystem sind die einze l nen Fa chstellen eigentl i che EDV-Beniltzer. Im
adressatenorientierten Sub s ystem werden die Fachstellen zum verantwortlidlen Produzenten mit primaren und sekunda r en Aufgaben .

1) vgl. zu den Funktionen des Data Managements : Lincoln F. J . : Stra tegy , S . 126

-177Das dazu notwendige Instrumentarium stellt das Information Center
bereit. Die notwendigen Koordinationsaufgaben werden zwischen dem
Adressaten oder ihm nachstehenden Stellen (zB Stabe) und den Fachstellen wahrgenommen,
Die beschriebene Aufgabenteilung zeigt im datenquellenorientierten
Subsystem die klassische Arbeitsteilung zwischen BenUtzer und
EDV-Abteilungen. Zentralisierte Strukturen dominieren. Sicherheitsuberlegungen verlangen fUr die DB-Administration eine professionelle
Umgebung. Im adressatenorientierten Subsystem kommt die end-usercomputing-Philosophie voll zur Geltung. Die Vorteile dezentraler Verantwortlichkeiten mit kurzen Reaktionszeiten, hoher Motivation unter
Ausschopfung des bankfachlichen Know How's werden konsequent ausgenutzt. Das Information Center 1st in diesem Subsystem nur fUr sekundare Aufgaben zustandig. Es wirkt im Hintergrund.
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Datenquellenorientierte primare FUnktionen

Die primaren FUnktionen des datenquellenorientierten IV-Subsystems
umfassen die FUnktionen 'Datenbeschaffung' und 'Aufbereitung I' sowie
die Abspeicherung von Daten in der Datenbank. Abbildung 32 zeigt
stark vereinfacht diese Ablaufe.
Die periodische Datenbeschaffung erfolgt einerseits automatisch aus
zentralen und dezentralen operationellen Systemen und andererseits
manuell mittels Formularen. Die Daten werden abgelegt und plausibilisiert. Nicht plausible oaten werden abgeklart und eventuell korrigiert. Dabei werden periodische Datenqualitatstests durchgefilhrt.
Situativ konnen neue Tests definiert werden. Sind die oaten uberprilft
und vollstandig, so werden sie fur nachfolgende Aufbereitungen freigegeben.

i nterne
Adressaten

externe

Adressaten

Adressatenorien tiertes Subs;i:stem:
• Uebermittlung

• Aufbereitung II

Standardzugriffe

Standardberichte

Standardberichtswesen

Analys en,
Modelle

Decision Support
System
I

........

a,

I

Datenquellenorientiertes Subs;i:stem:
zentrale
Finanzbuchhaltung

• Aufbereitung I

• Datenbeschaffung

zentrale
Betriebsbuchhaltung

Sammeln/Kontrollieren von Wert-/ Mengendaten

Umwelt/
Konkurrenz

Oaten aus dezentralen
(z . B. Buchungssystem)

Abb . 32

zentrale
Datenquellen

Detaillierte Funktionsstruktur

-179Deren Komplexitat reicht von einfachen Verdichtungen entlang der
unternehmungsstufen bis zu komplexeren Konsolidierungsarbeiten und
Abschluss arbeiten i m Rahmen zentraler Rechnungswesenaufgaben, Diese
Prozesse werden interaktiv Uberwacht und abgewickelt,
Die prozessierten oaten werden stufenweise freigegeben, Eine erste
Freigabe bewirkt, dass Basisberichte wie zum Beispiel Bilanz, Betriebsergebnis, Deckungsnachweis, etc. erstellt und abgespeichert
werden . Eine zweite Freigabe ermoglicht den l\dressaten, auf oaten und
Basisberichte mittels Terminal zuzugreifen,

833

Adressatenorientierte primare FUnktionen

Die Aufbereitung II und Uebermittlung gehoren zu den adressatenorientierten, primaren FUnktionen. Abbildung 32 zeigt vereinfacht die
drei Bezugsformen von Informationen (1).
Die zum Standardberichtswesen gehorenden periodischen Berichte werden
durch Fachstellen aufbereitet und punktuell kommentiert. Sie konnen
anschlie s send entweder als physischer Bericht in Papierform an
i nterne und externe Adressaten weitergeleitet und/ oder von internen
l\dressaten mittels Standardzugriff via Bildschirm abgefragt werden.
Bel der dritten Bezugsform von oaten mittels Decision Support System
werden dem l\dressaten neben oaten ein Instrumentarium zur Bearbeitung
der Daten angeboten . Das Instrumentarium reicht von der Graphik-Software, Uber ad hoc-Analyse-UnterstUtzung bis zur unterstUtzung der
Konzeption von Modellen und Simulationen.

1 ) vgl. 634: Bezugs arten
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Pro Adressat, resp. -gruppe ist das zweckmassigste Uebermittlungskonzept festzulegen. Mit dem diversifizierten Angebot an Uebermittlungsformen wird nicht zwangslaufig impliziert, dass jeder
Adressat einen Teil der Informationen via Bildschirm beziehen muss.
So ist es durchaus denkbar, dass ein Bereichsleiter Uber kein Ter-

minal verfilgt und somit nur via Papier oder von seiner unmittelbaren
Umgebung (Stabschef, Direktunterstellte, Assistenten, etc.) Informationen bezieht. Andererseits ware es moglich, dass ein anderer Bereichsleiter sich zusatzlich mittels Standardzugriff Informationen
direkt beschafft. Mit sinkender Hierarchiestufe werden die Bezugsarten via Terminal haufiger. Damit sind primar jilngere Mitarbeiter in
Stabs- und Fachstellen angesprochen, die sich mit eigentlichen Entscheidungsvorbereitungen befassen und meistens Uber Grundkenntnisse
in Informatik verfilgen. Vollstandigkeitshalber sei erwahnt, dass das
eingesetzte Terminal ebenfalls administrative Funktionen (zB Dokumentenverwaltung, Textverarbeitung, etc.), kommunikative Funktionen
(zB Mail box, Interface zu Fremd-Datenbanken) unterstiltzt sowie sich
als Personal Computer einsetzen lasst.

84

Adressatenspezifische Informationsversorgung

Die bisherige Konkretisierung hat sich mit Fragen der Strukturierung
befasst, die im Rahmen der sekundaren Funktion 'Weiterentwicklung' zu
diskutieren und zu losen sind. Wird diese ilbergeordnete Ebene verlassen und die Informationsversorgung eines Einzelnen in den Mittelpunkt gerUckt, wie dies bei der sekundaren Funktion 'Anpassung ' geschieht, so sind Aspekte einzubeziehen, die sofort auch die Grenzen
einer systematisierten Informationsversorgung erkennen lassen.
Nach der Erlauterung der Problematik der individuellen Informationsversorgung wird anhand des Aufbaus von Standardberichten sowie dem
formalen Informationsangebot filr Niederlassungsgruppenleiter die
adressatenspezifisdle Versorgung konkretisiert.

-181841

Problematik

Pro Memoria sei nochmals erwahnt, dass der Bedarf eines Einzelnen an
Informationen mit Hilfe des individuellen, des formalen und des unstr ukturierten/informalen IV-Teilsystems abgedeckt wird. Die Auspragung und der Stellenwert der drei Systeme variiert von Adressat zu
Adressat. Indidivduelle Faktoren beeinflussen die konkrete Ausgestaltung der Informationsversorgung. Je nach Informations- und
Kommunikationsverhalten werden mehr oder weniger Mitarbeiter der unmittelbaren Umgebung, wie Assistenten, zugeordnete Stabstellen und
Direktunterstellte in die Informationsversorgung einbezogen.
Cbwohl sich die vorgestellte Struktur des IV-Systems SBG an der
hierarchischen Ordnung der SBG orientiert und sich den formalen
IV-Subsystemen klar entsprechende Adressaten zuordnen lassen, sorgt
die organisatorische Struktur mit ihrer Konzentration von Funktionen
auf eine Person dafUr, dass die Informationsversorgung eines Adressaten sich verschiedenster formaler Lieferanten bedienen muss (1).
Insbesondere trifft dies fUr Adressaten am Hauptsitz zu.

Am

Beispiel des Bereichsleiters Kommerz heisst dies: Als Mitglied der

Generaldirektion mit Gesamtverantwortung ist er zusatzlich verantwortlich fUr das Geschaftsstellennetz Inland, Fachfilhrungsfunktionen
Kommerz und Teile der Niederlassung Hauptsitz. Das Spektrum der Verantwortlichkeiten wird im operativen Bereich um Teile der RisikoUberwachung und geschaftsfallbezogenen Kontrolle komplettiert. Somit sind
neben individuellen auch verschiedenste formale Informationslieferanten an seiner Informationsversorgung beteiligt (Abb. 33).

1) vgl. 822: Struktur des formalen IV-Systems
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Die Beteiligung verschiedenster IV-Systeme mi t unterschiedlichem Aus bau- und Automatisierungs grad zusammen mit der Grosse des Instituts
erhoht die Gefahr von Redundanzen und Abstimmungsproblemen. Die FOlge
sind begriffliche und i nhaltliche Divergenzen , lokale Suboptimierungen, institutionalisierte Provisorien und aufwendige technische
Schn i ttstellen.

Damit die Informatio nsversorgung des Einzelnen trotzdem einen

qualitativ befriedigenden Standard erreichen und bewahren kann, ist
es notwendig, neben einer permanenten Bereitschaft die eigene Informationsversorgung kritisch zu analysieren, die Koordinationsbemuhungen der zentralen Informationsanbieter zu unte r stutzen und ihnen
den notwendigen Feedback zukommen zu lassen .

lokales I V- System
zentrales , forma les IV- System

o Fi.ihrung Kommerz bereich als
Linienverant-

o Gesamtfi.ihrung
o Produkt - /
Spartenfi.ihrung
Kommerz

o Nieder l assungs-/
Tochterba nkenge samt fi.ihrung
I n l and

Abb . 33

wortl icher
--{>

operative
IV-Systeme
o Risikoi.iberwachur-.;
o Geschaftsfallbezogene Kontrolle

Formale I nformationsquelle de s Bereichsleiters Kommerz
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Aufbau von Standardberichten

842.1

Ber i chtsarten

Durch einheitlichen Aufbau lassen sich Berichte benUtzerfreundlicher
gestalten. Dabe! stellt sich neben dem Unfang der selektierten oaten
die Frage, welcher Auswertungsaspekt im vordergrund stehen soll.
Ei n Informationsinhalt wird durch die drei Indizes 'Organisationseinheit', 'Zeitpunkt der Erhebung' sowie 'Informationsgegenstand'
bestimmt. Der Datenbestand kann somit als Wilrfel charakterisiert
werden (Abb. 34) . Bei der Abbildung des Datenbestandes in einem
Bericht stehen som i t meistens zwei Dimensionen im Vordergrund. Je
nach Auswahl und Anordung lassen s ich verschiedene Berichtsarten
definieren.

I nformations gegenstand fC---t~--------,-----r
Zeit
Organisationseinheit

Abb. 34

Dimensionen des Datenbestandes
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In der SBG werden zwei Berichtsarten primar angewendet (Abb. 35):
o

Berichtsart 1 zeigt ve rschiedene Informationen (Kasse, Banken,
etc.) zu verschiedcnen Zeitpunkten fUr eine Organ isat i onseinheit.

o

Berichtsart 2 zeigt eine Information fUr verschiedene Niederlassungen und verschiedene Zeitpunkte.

Durch eine Kombination von Berichtsarten 1 und 2 und deren Zusammenfassung zu einem Standardheft wird eine gute Orientierung (inkl.
Basis filr eine Ursachenanalyse) ermoglicht .

Bi l anz Niede r lassung Ascona
DEZ

APR

J UN I

Ausleihungen
Niederlassungen

Kasse

Ascona

Banken

Be l linzona

DEZ

Aus}eihungen
Bilanzsumme

Total Gruppe

Art 1

Art 2

Abb. 35

Berichtsarten

APR

JUN!
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842.2

Darstellungsgrundsatze

Um dem Adressaten die Orientierung in verschiedenen Tabellen zu erleichtern, werden sie einheitlich dargestellt. In Abbildung 36 sind
Grundsatze dazu zusammengestellt.
Hit dem einheitlichen Aufbau der Kopfzone wird sichergestellt, dass
notwendige Aufgaben wie Vertraulichkeitsstufen (Klassifikation), die
Einheit der oaten (zB Mio SFR), Haufigkeit der Erstellung sowie Verteiler jeweils angegeben werden. Werden nur einzelne Seiten eines Berichtes kopiert und weitergegeben, so sind sie automatisch enthalten.
Damit wird neben der Erhohung der BenUtzerfreundlichkeit das Risiko
von Falschinterpretationen reduziert.

Informationsversorgung eines Niederlassungsgruppenleiters

843

Am

Beispiel eines Niederlassungsgruppenleiters wird die Informations-

versorgung detailliert. Dabei erfolgt eine Beschrankung auf die
eigentlichen FGhrungsaktivitaten bezUglich seiner zehn bis fUnfzehn
unterstellten Niederlassungen. Er ist somit fUr eine Reihe von
Niederlassungen verantwortlich und benotigt Informationen einerseits
als Verwender sowie zur Information des Bereichsleiters in der Funktion als Informationslieferant.

843.1

Struktur des Angebots

Als Erganzung zu den selbst erschlossenen Informationsquellen wie
schriftlicne Statusberichte, Sitzungen mit Niederlassungsleitern,
Niederlassungsbesuche, etc. als Bestandteil des individuellen IV-Systems stellt das zentrale formale IV-System folgende Informationen
und Instrumente bereit:

-186-

s
U B S

Referenz
Datum

- Klassifikation -

G

(Verteiler)

Berichts-Nr. - Berichts-Titel

----------------------------per ..... .
Periodizitat
Einheit

Seiten-Nr .

T E X T Z O N E

DA T E N Z O N E

- Zeilennumerierung

- max. 10 Kolonnen

- Zeilentext max. 32 Zeichen

- steigende 'Aktualitat ' van links
nach rechts

- Glei cher Inhalt gleicher Text
- Hervorhebung der Total mit
- Details zu einer Position
werden mit "davon .. " bezeichnet

**

- Detailangaben ("davon .. ") und
Subtotale werden mit Klammern
angegeben
- Verweisungen auf Fussnoten werden
mit Zahlen (z.B. 1) vorgenommen

F U S S N O T E N Z O N E
- nur ausnahmsweise erscheinende Aussagen werden als Fussnoten
dargestellt

Abb. 36

Darstellungsgrundsatze fur Tabellen
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Standardberichte
Das Gruppenleiterheft wird quartalsweise mit einem Umfang von
ca 60 Seiten im Rechnungswesen erstellt und dient vorwiegend
der Forts chrittskontrolle.
Die Niederlassungsilbersichten mit 6 Seiten pro Niederlassung
werden jahrlich erstellt und dienen mit ihrem Drei-Jahresvergleich der Standortbest.immung.

•

Standardzugriffe
Mit den Standardzugriffen konnen via Terminal
weitere Berichte zur Analyse einer Niederlassung,
im Heft enthaltene Berichte mit anderen Auswertungsrastern
(zB Zeit - statt Budgetverleich),
NL-Uebersichten mit aktuellsten Daten sowie
Signalberichte (Welche Niederlassungen haben bei x eine
Ueberschreitung von y Prozenten?)
erzeugt werden.

Bei den Standardberichten gilt das Bringprinzip. Sie gelten als
' eiserne Ration'. Die Standardzugriffe sind das Mittel, um rasch verschiedenste Informationen zu beschaffen. Es gilt das Holprinzip.
Selbstverstandlich steht es den Gruppenleitern oder ihren Assistenten
f r ei, mittels DSS-Instrumentarium weitergehende Analysen vorzunehmen.
Damit ist eine Angebotsstruktur skizziert,
die mit moglichst wenig Papier auskommt,
die mit den Standardberichten Konsistenz zur Informationsversorgung des Ubergeordneten Bereichsleiters und dem unterstellten
Niederlassungsleiter gewahrleistet,
die rasche, vertiefte Analysen erlaubt und
die sich dank vorhandenem Freiraum optimal aus das individuelle
Informationsverhalten abstimmen lasst.

-188843.2

Heftaufbau

Im zentrum der Standardberichte steht das Gruppenleiterheft. Es ist
folgendermassen aufgebaut (Abb. 37):
•

Betriebsergebnis
Budgeterreichung nach Sparten
Veranderung zum Vorjahr
Rangreihenfolge

•

Durchschnittskapitalien und -zinssatze

•

Bilanz
Uebersicht Uber Aktiven und Passiven
Details zur Bilanz
Ausleihungen nach Kreditarten

•

Management Summary pro Niederlassung

•

Filhrungszahlen (1)

Alle Berichte ausser dem Management Summary sind als Berichtsart 2
aufgebaut (2) und umfassen 2 Seiten. Sie zeigen auf der ersten Seite
alle Niederlassungen einer ·Gruppe zu einem Thema und erm1>glichen
implizit einen raschen Quervergleich. AUf der zweiten Seite sind
samtliche Ubrigen Niederlassungsgruppentotale sowie Gesamtbankdaten
zusammengestellt. Sie erm.'iglicht, rasch das Resultat einer einzelnen
Gruppe als ganzes zu positionieren.

1) Eine detaillierte Beschreibung gibt Kaser W.: Controlling,

s. 174 ff .
2) vgl. 842.1: Berichtsarten
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I

Fuhrungszahlen

Betriebsergebnisbudgeterreichung
/\rt 2
Art 2

L
I

I

Bilanz

0-Kapitalien und
Zinssatze

Betriebsergebnisdetails

Art 2

Art 2

Art 2

Management Summary
pro Niederlassung

Art l

Abb. 37

Analysenwege i m Gruppenleiterheft

O:>wohl der Umfang des Heftes von ca 60 Seiten erstaunt, werden nicht
sMmtliche Seiten fur eine Fortschrit t skontrolle benotigt.
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Abbildung 37 zeigt, dass die Betriebsergebnis-Budgeterreichung
und/oder die Filhrungszahlen Ausgangspunkte fUr eine Kontrolle darstellen. Je nach Situation werden fUr eine Analyse detailliertere
Angaben zum Betriebsergebnis oder zur Bilanz benotigt. Zudem stellt
das Management Summary als Berichtsart l eine Auswertung dar, mit der
rasch Aussagen zu einer einzelnen Niederlassung als ganzes gemacht
werden konnen.
Somit erlaubt das Gruppenleiterheft den Quervergleich zwischen Gruppen und Niederlassungen der eigenen Gruppe. Verschiedenste Analysepfade ermoglichen eine rasche Orientierung. Zudem wird mit dem
Management Summary, das der Niederlassungsleiter in der gleichen Form
erhalt, Konsistenz nach 'unten' erreicht. Diejenige nach 'oben' wird
mit den zweiten Seiten pro Berichtsart 2 erreicht, die Gesamtbankund alle Gruppendaten enthalten und die ebenfalls im Heft des Bereichsleiters Kommerz anzutreffen sind. Das Gruppenleiterheft stellt
somit einen wesentlichen Baustein einer adressatengerechten und konsistenten Informationsversorgung dar.
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9

SCHLUSSBEMERKUNGEN

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde versucht, Struktur und
Wirkung eines IV-Systems zu analysieren und die wesentlichen Elemente
in einem Bezugsrahmen zu systematisieren. Mancher Leser wird sich des
Eindrucks nicht erwehren konnen, als sei Informationsversorgung
nichts umwerfend Neues. Dieser Eindruck ist insofern teilweise
richtig, als dass systemimmanente Probleme wie Beniltzeradaquanz und
Konsistenz sowie Elemente der Informationsversorgung in der Fachliteratur eingehend beschrieben sind. Zudem wird die FUnktion der Informationsversorgung seit jeher in allen Unternehmungen mehr oder
weniger systematisiert wahrgenommen.
Folgende Charakteristiken pragen das skizzierte IV-System: Durch
situatives Ausniltzen der Vorteile dezentralen Know-Hows beim Adressaten und datenzustandiger Fachstellen sowie <lurch eine teilweise
Verlagerung von primaren Aufgaben von zentralen Informationslieferanten zu Adressaten resultiert eine Informationsversorgung, die aus
Sicht u,ternehmung als effektiv und aus individueller Sicht als
effizient, transparent und sicher bezeichnet werden kann. Ermoglicht
wird sie dank neuer Technologien sowie einer Mischung von zentralen
und dezentralen Strukturen. Erkauft wird sie mit zusatzlichen Anstrengungen bezuglich sekundarer Funktionen. Neben der Vorgabe langfristiger Weiterentwicklungsrichtungen verlangt sie disziplinierte
Koordinationsanstrengungen aller Beteiligten. Damit wird es m:iglich,
die Information als Ressource intensiv zu nutzen und entsprechend zu
bewirtschaften. Neu an der aufgezeigten Informationsversorgung ist,
dass sie als eigenstandiges Teilsystem der Unternehmung mit klaren
Strukturen und Verantwortlichkeiten verstanden wird.
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Mit der ganzheitlichen Betrachtung, dh unter Einschluss der individuellen, formalen und informalen IV-Systeme wird ein konzeptioneller
Bezugsrahmen geschaffen, der das Datenmanagement in den Mittelpunkt
stellt und die GestaltungsbemUhungen optimal unterstUtzt. Wesentlich
ist dabei, dass die Gestaltung nicht als Einmalakt sondern als
dauernde Aufgabe verstanden wird. Sie basiert auf gut ausgebauten
sekundaren Funktionen und erfolgt dank periodisch UberprUfter Weiterentwicklungsrichtungen schrittweise und zielgerichtet.
Gerade in der heutigen Zeit, in der neue Instrumentarien und Technologien ins IV-System einzubeziehen sind, vermag die vorliegende systematische und funktionale Beschreibung einen wertvollen Beitrag zur
Erhaltung, resp. Steigerung der Effektivitat und Effizienz des IV-Systems zu leisten. wie rasch das Terminal als Symbol fUr adressatengerechte Informationsversorgung in die Chefetagen von Schweizer
U1ternehmungen Einzug halten wird, werden die nachsten Jahre zeigen.
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KURZFASSUNG

Das funktionale Spektrum moderner Informationssysteme hat sich stark
ausgeweitet. Die EDV-Technologie schafft damit neue Voraussetzungen,
den Computer zur Aufbereit•mg von Filhrungsinformationen einzusetzen.
Die Problemstellung, wie das Informationsversorgungssystem fur Fuhrungskrafte konzipiert werden soll, gewinnt wieder an Aktualitat. Die
vorliegende Arbeit hat zum Ziel, die Informationsversorgung funktional zu analysieren und Merkmale bezuglich Struktur und Wirkung
aufzuzeigen unter Berucksichtigung neuer technologischer Entwicklungen.
Ander Informationsversorgung sind verschiedenste Informationslieferanten beteiligt, die sich einem der drei Subsysteme formales,
individuelles und informales System zuordnen lassen. Mithilfe der
Gestaltungsparameter 'Subsystembildung', 'Integration', 'Aufbereitungsgrad der Information' und ' Uebermittlungsform' lasst sich eine
adaquate Funktionsstruktur definieren, die zentrale wie dezentrale
Elemente einschliesst. Das formale Informationsversorgungssystem
tritt mit folgenden drei Komponenten mit seinem Adressaten in Bez iehung:
•

Berichtssystem zur Uebermittlung von periodischem Papieroutput.

•

Abfragesystem fur periodischen wie aperiodischen Informationsbezug mittels standardisierter Abfragen am Terminal.

•

Decision Support System zur Weiterbearbeitung von bereitgestellten, allenfalls selbst erganzten Daten.

Die Festlegung des Outputs und Inputs kann mittels personenbezogener
und/oder funktionaler Informationsbedarfsanalyse erfolgen. Die Resultate einer funktionalen Analyse , zB mit Hilfe einer Entscheidungsfeldanalyse, konnen i n Form eines Informationsmodells festgehalten
werden.
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Das Modell baslert auf dem Prinzip, dass die Struktur der benotigten
Informationen stabil und unabhangig vom Management und der gilltigen
Aufbauorganisation 1st. Kurzfristige Anpassungen im Informationsversorgungssystem erfolgen im Rahmen eines gegebenen Modells. Weiterentwicklungen sind in der Regel mit Aenderungen des Modells sowie
ubriger Gestaltungselemente verbunden.
Die Gestaltung des Informationsversorgungssystems muss als permanenter, evolutionarer Prozess verstanden werden. vor allem die langfristige Komponente, die Weiterentwicklung, sieht sich mit Ziel- und
Interessenskonflikten konfrontiert, die ein zweistufiges Vorgehen
erfordern. Die erste Stufe, die langfristige Informationsplanung,
wird als rollender Prozess abgewickelt. Damit wird ein Forum zur
Zielsudle gesdlaffen, ohne dass die eigentlidle Weiterentwicklungsarbeit als zwelte Stufe mlt Konfllktdiskussionen belastet wlrd. Mit
diesem zwelstuflgen Vorgehen des Gestaltungsprozesses konnen die
Vorteile der aufgezeigten F\Jnktionsstruktur mit ihrer Mischung aus
zentralen und dezentralen Strukturen voll ausgenutzt werden.
Zurn Schluss wird die F\Jnktionsstruktur am Beispiel einer Universalbank konkretlslert . Die lndlvlduellen Aspekte der Informationsversorgung werden anhand der Funktlon elnes Niederlassungsgruppenleiters aufgezeigt.
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ABSTRACT

The functional spectrum of modern information systems has expanded.
The EDP-technology creates new conditions to make use of the computer
for preparation of management informations. Therefore, the question
how to plan a management information system is as actual as before.
The paper analyzes the information supply in a functional way and
shows characteristics referring to structure and effect of the information supply taking into consideration the new technological developments.
The information suppliers in an enterprise belong to one of the following subsystems: the formal one, the individual one and the informal one.

An

adequate functional structure can be defined with

parameters such as 'creation of subsystems', 'integration', 'degree
of prepared information', and 'form of transmission'. It consists of
centralized and decentralized elements. The formal management information system is connected with its recipients by the following three
subsystems:
•

report system for transmission of periodical paper output.

•

query system for periodical and non-periodical information
delivery by standardized queries at the terminal.

•

decision support system for the further preparation of delivered
data or if necessar y updated with additional data.

The output and input can be established with the assistance of personal-related and/or functional analyses of information needs. The
results of a functional analysis, e.g. a decision field analysis, can
be fixed in form of an information pattern. It is based on the
principle, that the needed information by the management has a stable
structure and is independent of the current organisation structure.
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The design of the management information system is a permanent and
evolutionary process. Especially the long term element of this process, the further development, is confronted with goal- and interest
conflicts, which require to progress by steps. The first step, the
long term information planning, is a rolling process. A forum is created for the search of aims with its conflict discussions, without
putting any obstacles to the further development as the second step.
Adaption of the drawn functional structure with its centralized and
decentralized elements can be a real advantage.
At the end, an example of a functional structure of an universal bank
is shown. Individual aspects of the information systems from the
point of view of a branch-group manager are pointed out.

-204LEBENSLAUF

PERSONALIEN

Heinrich Paul Baumann
geboren am 16.8.1951 in Basel
von Basel und Waldenburg

AUSBILDUNG

1958 - 1962

Primarschule in Basel

1962 - 1970

Math. nat. Gymnasium in Basel

1970 - 1974

Eidg. techn. Hochschule in ZUrich
mit vertiefter Ausbildung in Betriebswissenschaft und Operations Research

1980 - 1984

DIPLOME

PRAXIS

Doktorandenstudium ETH, ZUrich

1970

Maturitatszeugnis nach Typus C

1974

Diplom als Maschineningenieur ETH

1979

First Certificate in English

Seit 1975 Mitarbeiter der Schweizerischen Bankgesellschaft in den Abteilungen Organisations-/EDVEntwicklung und Zentrales Rechnungswesen

