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KURZFASSUNG

Das funktionale Spektrum moderner Informationssysteme hat sich stark

ausgeweitet. Die EDV-Technologie schafft damit neue Voraussetzungen,

den Computer zur Aufbereitung von FuhrungsInformationen einzusetzen.

Die Problemstellung, wie das Informationsversorgungssystem für Füh¬

rungskräfte konzipiert werden soll, gewinnt wieder an Aktualität. Die

vorliegende Arbeit hat zum Ziel, die Informationsversorgung funk¬

tional zu analysieren und Merkmale bezüglich Struktur und Wirkung

aufzuzeigen unter Berücksichtigung neuer technologischer Entwick¬

lungen.

An der Informationsversorgung sind verschiedenste Informationslie¬

feranten beteiligt, die sich einem der drei Subsysteme formales,

individuelles und informales System zuordnen lassen. Mithilfe der

Gestaltungsparameter 'Subsystembildung', 'Integration', 'Aufberei¬

tungsgrad der Information' und 'Üebermittlungsform' lässt sich eine

adäquate Funktionsstruktur definieren, die zentrale wie dezentrale

Elemente einschliesst. Das formale Informationsversorgungssystem

tritt mit folgenden drei Komponenten mit seinem Adressaten in Be¬

ziehung:

• Berichtssystem zur Uebermittlung von periodischem Papieroutput.

• Abfragesystem für periodischen wie aperiodischen Informations¬

bezug mittels standardisierter Abfragen am Terminal.

• Decision Support System zur Weiterbearbeitung von bereitge¬

stellten, allenfalls selbst ergänzten Daten.

Die Festlegung des Outputs und Inputs kann mittels personenbezogener

und/oder funktionaler Informationsbedarfsanalyse erfolgen. Die Resul¬

tate einer funktionalen Analyse, zB mit Hilfe einer Entscheidungs¬

feldanalyse, können in Form eines Informationsmodells festgehalten

werden.
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Das Modell basiert auf dem Prinzip, dass die Struktur der benötigten

Informationen stabil und unabhängig vom Management und der gültigen

Aufbauorganisation ist. Kurzfristige Anpassungen im Informationsver¬

sorgungssystem erfolgen im Rahmen eines gegebenen Modells. Weiterent¬

wicklungen sind in der Regel mit Aenderungen des Modells sowie
'

' •''

übriger Gestaltungselemente verbunden.

Die Gestaltung des Informationsversorgungssystems muss als permanen¬

ter, evolutionärer Prozess verstanden werden. Vor allem die langfri¬

stige 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

Zielsuche geschaffen, ohne dass die eigentliche Weiterentwicklungs¬

arbeit als zweite Stufe mit Konfliktdiskussionen belastet wird. Mit

diesem zweistufigen Vorgehen des Gestaltungsprozesses können die

Vorteile der aufgezeigten Funktionsstruktur mit ihrer Mischung aus

zentralen und dezentralen Strukturen voll ausgenützt werden.

Zum Schluss wird die Funktionsstruktur am Beispiel einer Universal-

bank konkretisiert. Die individuellen Aspekte der Informationsver¬

sorgung werden anhand der Funktion eines Niederlassungsgruppen¬

leiters aufgezeigt.
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ABSTRACT

The functional spectrum of modern Information Systems has expanded.

The EDP-technology creates new cänditions 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 Infor¬

mation supply taking into consideration the new technological de-

velopments.

The Information suppliers in an enterprise belong to one of the fol¬

lowlng Subsystems: the formal one, the individual one and the infor¬

mal one. An adequate functional structure can be defined wlth

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 Infor¬

mation system i3 connected with its recipients by the following three

subsys tems:

• 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 necessary updated with additional data.

The Output and input can be established with the assistance of per-

sonal-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 pro¬

cess, the further development, is confronted with goal- and interest

confllcfcs, which require to progress by Steps. The first Step, the •

long term Information planning, is a rolling process, A forum is cre-
,,.

ated for the, search of aims with its conflict discussions, wi,thput

putting any obstacles to the further development as, the. second step.
, ,

Adaption of the drawn functional structure with its centralized and

decentralized elernents 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 polnted out.


