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6 ZUSAMMENFASSUNG UND INTERPRETATION

DER RESULTATE

Die Zusammensetzung der Beispiele wurde so gewählt, dass an einfa¬

chen Fällen prinzipielle Fragen abgeklärt werden können und der

Schwierigkeitsgrad fUr die Schätzung von Beispiel zu Beispiel zu¬

nimmt.

FUr die Kostenstellenrechnung wird gezeigt, wie die Matrizen aus

ihren Elementen aufgebaut werden. Die Bestimmung der Kostenabhängig¬

keit vom Beschäftigungsgrad mittels Regressionsrechnung wird fUr ei¬

nige Kostenarten durchgeführt. Bei den Beispielen fUr die Vorkalku¬

lation dienen die Untersuchungen an den Walzen und Schleusen zur Ab¬

klärung grundsätzlicher Fragen der Abhängigkeit von produktbedingten

und produktionsbedingten Merkmalen, da für diese Beispiele die kom¬

pletten Arbeitsunterlagen zur Verfügung stehen. Die Kostenschätzung

von Druckgusskokillen behandelt den Fall einer Einzelfertigung, bei

welcher keine detaillierte Arbeitsvorbereitung gemacht wird und die

Arbeiten im Zeitlohn ausgeführt werden. Im Beispiel für Druckguss¬

maschinen werden komplizierte Maschinen geschätzt, welche in Klein¬

serien hergestellt werden. Schliesslich wird eine kombinierte Metho¬

de für die Berechnung von Anlagen gezeigt, in welcher herkömmliche

Berechnungsarten mit statistischen Methoden verbunden werden.

Es werden verschiedene Versuche gemacht, die Streuung zu verkleinern

und damit die Schätzungen zu verbessern. Es zeigt sich, dass vor

allem die sorgfältige und kritische Ermittlung der Daten unumgäng¬

liches Gebot ist. Die besten Einflussgrössen lassen sich nach einer

logischen Vorauswahl nur durch Versuch ermitteln. Mathematische Um¬

formungen bringen nur bei nichtlinearen Zusammenhängen eine spürbare

Verbesserung. Die Einheitlichkeit des Beobachtungsmaterials betreffend

Klassenzugehörigkeit ist für die Resultate wesentlich; es werden Wege

gezeigt, wie das Beobachtungsmaterial auf Klassenreinheit geprüft

werden kann. Neben der Aufteilung in verschiedene Klassen kann eine

Bewertung der Einflussgrössen bei nicht reinen Klassen die Zusammen¬

hänge verbessern. Hier liegen auch die Grenzen des Verfahrens, es ist
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ohne besondere Vorkehrungen nicht möglich, gute Schätzungen für aus¬

serhalb des Rahmens des Beobachtungsmaterials fallende Neukonstruk¬

tionen zu machen.

Die Resultate der Regressions- und Korrelationsrechnungen zeigen bei

den Beispielen fUr die Kostenabhängigkeit vom Beschäftigungsgrad

kleine bis sehr kleine Bestimmtheitsmasse, die nur z.T. statistisch

gesichert sind. Die relative Streuung bleibt in annehmbaren Grenzen,

was vom grossen Fixkostenanteil herrührt. Die praktische Prüfung

mit den effektiv angefallenen Kosten späterer Perioden zeigt, dass

die Regressionsgleichung gute Schätzungen erlaubt. Infolge der Zu¬

fälligkeit vieler Bezüge und Belastungen ist der Vergleich mit den

aufsummierten Monatsbeträgen aufschlussreicher als mit den Kosten¬

beträgen der Einzelmonate.

Die Vorkalkulation mit Regressionsgleichungen ergibt praktisch ver¬

wendbare Resultate. Die Bestimmtheitsmasse sind durchwegs hoch bis

sehr hoch. Die Streuungen sind im Allgemeinen kleiner als bei kon¬

ventionellen Schätzungsmethoden, jedoch höchstens von gleicher Grös-

senordnung. Es ist natürlich, dass die Streuung beim Beispiel für

Einzelfertigung grösser ist als bei den andern Fällen, normieren

doch Vorgabezeiten - auch wenn sie nicht absolut richtig sind - die

Leistung der Arbeiter weitgehend. Durch das Fehlen einer eigentli¬

chen Arbeitsvorbereitung sind dem Arbeiter auch die Arbeitsmethoden

mehr oder weniger freigestellt.

Generell sind die Resultate für zusammengefasste Kosten besser als

für die einzelnen Bestandteile, z.B. für Herstellkosten besser als

für Fabrikationskosten und Materialkosten, da sich die Streuungen

z.T. gegenseitig ausgleichen. Bei der Vorkalkulation wirkt sich fer¬

ner aus, dass die Konstruktion eine optimale Kombination von Material-

und Fabrikationskosten anstrebt, sodass das Kostentotal die besseren

Zusammenhänge ergibt.

Zum Aufwand für die Rechnungen ist zu bemerken, dass er hauptsächlich

in der Datenaufnahme und der Auswertung liegt. Die Anwendung der re-

suliterenden Regressionsgleichungen ist sehr einfach und schnell.
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FUr andere Schatzungsmethoden beansprucht die Auswertung des vor¬

handenen Erfahrungsmaterials auch Zeit, vor allem wenn die gesamte

darin enthaltene Information ausgeschöpft werden soll. Der Vorteil,

dass die daraus resultierenden Schätzungen konsequent, mit weniger

Fachkenntnis und unter Berücksichtigung der Fehler- und Vertrauens-

grenzen gemacht werden können, geht ihnen aber ab. Eine formelmäs-

sige Festlegung der Resultate ist auch deshalb angebracht, weil der

menschliche Geist nicht in der Lage ist, ohne besondere Hilfsmittel

mehrere Einflüsse gleichzeitig zu berücksichtigen.


