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ZUSAMMENFASSUNG

1. PROBLEM

Da jedes Industrieunternehmen eine Wirtschaftseinheit bildet (1),

tritt die Wirtschaftlichkeit bzw. Rentabilität des Unternehmens

bei jeder Ueberlegung oder Entscheidung an erste Stelle. In

jedem Industrieunternehmen erkennen wir drei Hauptrichtungen

bzw. Zweige: das Rechnungswesen, den Verkauf und die technischen

und Betriebsabteilungen. Die Anforderungen des Rechnungswesens

werden in jedem Rechnungssystem bestmöglichst berücksichtigt,

denn seine ursprünglichen Anforderungen stammen aus denjenigen

des Kleinhandelbetriebes und werden ständig ergänzt durch Anpassung

an die Entwicklung und Erweiterung des Unternehmens in industriel¬

ler Richtung. Nur in letzter Zeit wurde dem Verkauf sowie den Her¬

stell- und technischen Abteilungen und deren Anforderungen grösse¬

re Beachtung geschenkt. In unserer Abhandlung haben wir versucht,

einen Beitrag zur Lösung dieses komplexen Problems zu geben, in¬

dem wir ein Kostenrechnungssystem entwickelten, welches die Anfor¬

derungen der drei verschiedenartigen Abteilungen auf besondere Art

berücksichtigt.

2. VOR&EHEN UND GLIEDERUNG

Diese Arbeit besteht aus einer Einleitung und zwei Hauptteilen:

Der Einleitung, welche zur Formulierung des Problems und seiner

Gliederung dient; dem ersten Teil, welcher das Problem und seine

Lösung darstellt, indem man das System der VERFAHRENSDIFFERENZIER¬

TEN STANDARD-ARBEITSPLATZKOSTEN entwickelt und dem zweiten Teil,

welcher die Frage der Genauigkeit und der Kostendeckung eines Be¬

triebs bei Verwendung eines solchen Systems behandelt.

3. INHALT

Aus der Einleitung ersieht man, dass - obwohl manche Kalkulations¬

systeme für die betriebliche Kostenrechnung verwendet werden -

die technischen Anforderungen des Betriebs und die der Vorkalkula¬

tion nur selten genügend berücksichtigt sind.

(1) Walther Nr. 29 S. 5J+
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Hier werden die Anforderungen erwähnt, welchen ein solches System

unter Berücksichtigung der Arbeitsvorbereitung und der Wirtschaft¬

lichkeit genügen muss. Daraus wird das neue System, die nach Ver¬

fahren differenzierte Standard-Arbeitsplatzkostenrechnung gewählt.

Im ersten Teil haben wir das System der Standard-Arbeitsplatz-

Kostenrechnung in seiner vorgesehenen Form entworfen. Dazu haben

wir zuerst die Kostenarten, welche an einem betrieblichen Arbeits¬

platz anfallen, sowie deren Haupteinflussgrössen aufgezählt. An¬

schliessend werden die Rechnungsformeln zur Ermittlung der festge¬

legten Kostenarten pro Arbeitsplatz und Stunde und eventuell zur

Bestimmung der Stundensätze festgelegt. Daraus konnten wir schlies-

sen, dass Arbeits- bzw. Maschinenplätze, welche die gleichen oder

ähnlichen Parameter (Typ oder Verfahren, Leistung, Wert und Fläche)

haben, gleiche Kosten bzw. Stundensätze aufweisen werden. Nach

diesen Parametern haben wir den Raster für die Gliederung der Ar¬

beitsplätze zwecks Kostengleichheit (Stundensatzgleichheit) sowie

technische Gleichheit, gebildet. Diese Reihenfolge ermöglichte

uns, mittels der ersten zwei Parameter, die Grenzstundensätze zu

ermitteln; für die Vollstundensatzgleichheit ist aber die Gleich¬

heit aller k Parameter notwendig.

Damit der Stundensatz einer Kategorie nicht von der Anzahl der

Maschinen, die zur Kategorie gehören, abhängig wird, verwenden wir

für die Berechnung an Stelle von Durchschnittszahlen die Zentral¬

werte der Kategorieparameter. Die ermittelten Stundensätze sind

als Grenz- und Vollstundensätze ausgedrückt. Den Raster und die

Kategoriegrenzen haben wir so gewählt, dass die einzelnen Stunden¬

sätze die Toleranzgrenze von 10 % vom Kategorie-Stundensatz nicht

überschreiten.

Die Stundensätze sind in zweckmässiger Tabellenform aufgestellt

worden. Zur Anpassung an die Lochkarten und an die maschinelle

(EDV) Kostenrechnung sind die Kategorien nach dem Dezimal-System

numeriert worden.

Im zweiten Teil haben wir die Standard-Stundensätze zur Feststellung

ihrer Genauigkeit und Eignung für die Betriebsabrechnung und
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Offertenkalkulation anhand der tatsächlichen Betriebszahlen ge¬

testet (die verwendeten Zahlen sind nicht massgebend, denn sie sind

zum Teil mit willkürlichen Faktoren multipliziert) und die nötigen

Korrekturfaktoren ermittelt.

Die folgenden Resultate sind erzielt worden:

Der mittlere Fehler des Rastersystems F = - 1,^5 %

Die mittlere Streuung s « + 2,93 %

Der Betriebsstrukturfaktor bedingt durch die Kostenstan¬

dardisierung = BSF = 1,0229, d.h. die mittlere Abweichung
= + 2,3 %

- Der Deckungsfaktor = 0,928 (für Jahr I)
und * 1,002 (für Jahr II)

- Der Teuerungsfaktor pro Jahr = T = 1,05

Diese Resultate sowie deren Ursachen und Bedeutung wurden im Schluss¬

wort diskutiert. Es wurde dabei gezeigt, dass die Abweichungen und

Fehler, welche 3 % nicht übersteigen und sogar behoben werden können,

äusserst befriedigend und für die Kostenrechnung eines Betriebes

sehr annehmbar sind. Im gleichen Kapitel wurde auch gezeigt, dass

das System der VERFAHRENSDIFFERENZIERTEN STANDARD-ARBEITSPLATZ¬

KOSTEN sämtliche aufgestellten Anforderungen weitgehend erfüllen

kann und eventuell zu gesteigerter Wirtschaftlichkeit und zu ver¬

mehrter Kostenersparnis führt.

Diese Arbeit, welche keinesfalls als allumfassend zu betrachten

ist, soll der betrieblichen Kostenrechnung sowie der Arbeitsvor¬

bereitung und der Offertenkalkulation dienlich sein und könnte

für die Wertanalyse (Value Engineering) von grosser Bedeutung sein.


