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EINLEITUNG

Seitdem sich die Diskussion über das 'Management-Information-System'

(MIS) nach 1965 immer heftiger entfachte und zu einer eigentlichen

MIS-Euphorie entwickelte, sind die Unternehmungsleitungen ihrem Ver¬

langen nach einem totalen Informationssystem nur wenig nähergekommen

(1). Das damals verlangte MIS ist nicht oder nur teilweise verwirk¬

licht. Die Problematik der Versorgung des Managements mit entschei-

dungsorientierter Führungsinformation 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 verfügbar ist".

Dieses Zitat weist auf zwei Problembereiche hin, die die Informa¬

tionsversorgung (IV) des Managements und deren Gestaltung charakteri¬

sieren:

• Ermittlung des Informationsbedarfs. Sie stellt keine einfache

Aufgabe dar. Die Formulierung der wirklichen Bedürfnisse bereitet

erhebliche Mühe. Nachfrage und Bedarf klaffen auseinander. "Ob¬

wohl in den letzten 20 Jahren grosse Fortschritte zur Beherr¬

schung der Datenverarbeitung erzielt worden sind, stehen die

Methoden zur Ermittlung der handlungsrelevanten Führungsinforma¬

tionen am Anfang ihrer Entwicklung" (3).

1) Sittig CA.: EDV-Informationssysteme, S. 105

2) Golde R.A.: Durchwursteln, S. 189

3) Goronzy F.: Unbehagen, S. 12
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• Schwankungen des Informationsbedarfs. Die Dynamik der Uraweltbe-

dingungen, die Grösse und Komplexität der Unternehmungen wie auch

verbesserte Informations- und Kommunikationstechniken tragen zu

einer erhöhten Datenfrequenz und -änderungsgeschwindigkeit bei.

Die Rationalität des Führungsstils mit vermehrter Delegation und

Koordinationsbedarf erhöht den Informationsbedarf. Der Wunsch

nach verbesserter Information auf allen Stufen des Managements

ist unüberhörbar (1). Die sinnvolle Benützung von Informa¬

tions- und Kommunikationstechnologien ist daher zu einem über le¬

benswichtigen Wettbewerbsfaktor geworden (2).

Die Problematik liegt offensichtlich darin, dass Informationsent¬

stehung und -Verwendung zeitlich, sachlich und organisatorisch aus¬

einanderfallen. Hauptanforderungen an eine effektive Informationsver¬

sorgung resultieren somit aus dem Sachverhalt des sich qualitativ und

quantitativ permanent ändernden Informationsbedarfs, insbesondere da

sich letzterer nur unvollständig und teilweise auch gar nicht im

voraus bestimmen lässt (3).

Das funktionelle Spektrum der Informationssysteme hat sich stark aus¬

geweitet. Die EDV-Technik kann zunehmend zur Unterstützung anderer

Wege betrieblicher Kommunikation herangezogen werden (4). Sie über¬

nimmt somit die Funktion einer allgemeinen Kommunikations- und Infor¬

mationsinfrastruktur. Dies manifestiert sich insofern, dass zunehmend

Packages der "Office automation" angeboten werden, die dezentral Auf¬

gaben der Informationsversorgung übernehmen (5). Die moderne EDV-

Technologie schafft somit Voraussetzungen, den Computer zur Aufberei¬

tung von Führungsinformationen einzusetzen.

1) Oswald H.: Unternehmungsführung, 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) Löffel W.• Entscheidungsgrundlagen, S. 319 ff.
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Mit den 'Decision Support Systems' entsteht neben den Abwicklungs¬

systemen eine neue Klasse von Systemen, die eine Orientierung der In¬

formationsaufbereitung in Richtung Entscheidungs- und Handlungsrele¬

vanz ermöglichen (1). Das MIS-System wird realisierbar. Es zerfällt

aber in Stücke (2). Damit verbunden ist die steigende Gefahr unkon¬

trollierter Entwicklungen mit desintegrativem Charakter.

Unter diesen Perspektiven behält die Problemstellung, wie das iv-Sy-

stem in grösseren Unternehmungen zu gestalten sei, ihre Aktualität

bei, da

• die Konsistenz im IV-System trotz Dezentralisierungstendenzen er¬

halten werden muss,

• das Erwartungsniveau des Managements bezüglich dezentralem Ein¬

satz neuer Hilfsmittel gestiegen ist und

• zur wirksamen Unternehmungsführung in den achtziger Jahren auf

ein zuverlässiges, umfassendes und rasch reagierendes IV-System

je länger je weniger verzichtet werden kann (3).

12 Zielsetzung der Arbelt

Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, aus der funktionalen Analyse der

Informationsversorgung heraus und unter Berücksichtigung neuer tech¬

nologischer Entwicklungen Merkmale bezüglich Struktur und Wirkung

eines IV-Systems abzuleiten. Das Schwergewicht liegt dabei auf

denjenigen Funktionen, die für 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
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Diese Merkmale stellen einerseits strukturorientierte Aussagen, die

das Verständnis für die Belange der Informationsversorgung fördern

und andererseits gestaltungsorientierte Aussagen dar, insofern als

sie als Richtlinie, resp. Empfehlung formuliert sind, wie bestimmte

Funktionen im Rahmen des Gestaltungsprozesses effizient zu verwirk¬

lichen sind. Der Wert solcher Merkmale wird dadurch gesteigert, da

sich Organisationsvorhaben zur Weiterentwicklung von IV-Systemen über

einen längeren Zeitraum erstrecken und Teilprojekte mit einer Reihe

von derzeit gültigen Sachzwängen konfrontiert sind, die eine ideale

Ausgestaltung im Moment verhindern.

Streng wissenschaftlich gesehen stellen die Merkmale und Empfeh¬

lungen aus der Literatur und der Praxis abgeleitete Thesen dar, deren

Aussagewert durch fachlich fundierte, intersubjektive Kritik, resp.

Verifizierung gesteigert werden könnte. Darauf wurde unter anderem

von mir als Mitarbeiter einer Universalbank verzichtet, weil aus

Konkurrenzgründen der Zugang zu entsprechenden Informationen anderer

Bankinstitute praktisch nicht möglich ist.

Die Arbeit stellt trotz dieser Einschränkung eine Handlungshilfe für

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 Em¬

pfehlungen können vom Leser als erste Denkhypothese aufgegriffen wer¬

den, um im Rahmen von konkreten Problemlösungsprozessen verworfen,

ergänzt oder präzisiert zu werden. Zudem kann die Arbeit dazu bei¬

tragen, generell den Einstieg in die Problematik 'Informationsver¬

sorgung* zu erleichtern.

Präzisierende Erläuterungen betreffend Inhalt, Abgrenzung und Aufbau

der Arbeit enthält Kapitel 3 'Ausführungen zur Untersuchung'.
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GRUNDLAGEN

21 Unternehmung als sozio-technisches System

211 Strukturen

In einer Unternehmung werden zur Erfüllung des Unternehmungsziels

zwei Arten von Tätigkeitsträgern eingesetzt: Menschen und Maschinen.

Bei der Zuteilung der Funktionen auf Tätigkeitsträger besteht ein ge¬

wisser Spielraum. Deshalb prägten 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 Erfüllung eine Reihe von

Funktionen notwendig sind (3). Sie stellen eine abstrakte Vorstellung

dar. Eine Zuordnung von Funktionen, eventl. -gruppen zu Tätigkeits¬

trägern (Mensch oder Maschine) wird anschliessend vorgenommen. Ein¬

zelne Funktionen werden zu Abläufen zusammengefasst. Daraus resul¬

tieren Gebilde- und Prozesstruktur. Die technischen und organisa¬

torischen Strukturen lassen 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.
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soz io-techni sehes

System

Gesamtziel

AL

Funktionsstruktur

£

Technisches System

Technische Struktur

bestehend aus:

• Maschinenkonfiguration

• Maschinelle Prozesse

o-

Gebilde-

, ^
c

struktur

1

Soziales System

Organisatorische

Struktur bestehend aus:

<y
Prozess- ' • Äufbauorganisation

struktur'— * Ar»lauf°rganisation

Abb. 1 Struktur des sozio-technischen Systems (1)

212 Koordination

Mit der Aufteilung des sozio-technischen Systems in überschaubare

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.
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Aus der Arbeitsteilung folgt somit die Notwendigkeit zur Koordination

(1). Sie kann mittels Selbstabstimmung, Ad hoc-Entscheidung, Planung

oder Programmierung durchgeführt werden (2). Dabei lassen sich zwei

Arten unterscheiden (3):

• Die erste Art kann als systemkoppelnde Koordination bezeichnet

werden, bei der die Abstimmungsprozesse in einem vorgegebenen

Systemgefüge vorgenommen werden.

• Die systembildende Koordination als zweite Art ermöglicht erst

die Bildung aufeinander abgestimmter, formaler Systeme und nimmt

damit Anpassungen an künftige Ereignisse vorweg, um auf diese

Weise Störungen im voraus zu verkleinern, resp. zu verhindern.

213 Funktionsstruktur

Die Unternehmung zerfällt in einer funktionalen Betrachtung in die

zwei Subsysteme 'Fuhrungs- und 'operationelles System' (Abb. 2). Das

Führungssystem wird mittels Hierarchie in der Aufbauorganisation

strukturiert. Diese hierarchische Struktur ist für eine funktionale

Betrachtung weniger geeignet. Im Vordergrund steht eine Teilsy¬

stem-Betrachtung, die es erlaubt, in diesem Führungssystem bestimmte

Eigenschaften, Elemente oder Beziehungen in den Vordergrund zu stel¬

len, bzw. andere zu vernachlässigen (4).

1) Kieser A. / Kubicek H.: Organisation, S. 49

2) Kieser A. / Kubicek H.: Management-Informationssysteme, S. 454 ff.

3) Horvath p.: Controlling, S. 138

4) Daenzer W.F.: Systems Engineering, S. 19
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Im Führungssystem lassen sich folgende Teilsysteme definieren (1):

• PolitikSystem zur Erarbeitung und Formulierung der Unternehmungs¬

politik

• Planungs- und Kontrollsystem zur Transformation der Unter¬

nehmungspolitik in handhabbare Programme und Algorithmen

• Dispositionssystem zur unmittelbaren Steuerung des Operationellen

Systems

Informa-

Unternehmung

tionen

Güter

Führungssystem mit

den Teilsystemen

• Politiksystem

• Planungs- und

Kontrollsystem

• Dispositionssystem

Finanzen I
«=3

-D=

H3
operationelles System

o-

-o

-D>

Abb. 2 Funktionsstruktur der Unternehmung

1) Horvath p.: Controlling, S. 125
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214 Planungs- und Kontrollsystem

Planung ist ein Versuch zur Bewältigung der Unsicherheit und ist "ein

systematischer Prozess, mit dem unter Berücksichtigung interner und

externer Gegebenheiten künftige Ziele und die zu ihrer Erreichung ge¬

eigneten Massnahmen sowie der erforderliche Mitteleinsatz festgelegt

und aufeinander abgestimmt werden"(l). Die Schaffung von realen Pla¬

nungs- und Kontrollsystemen stellt eine wesentliche Zielsetzung der

Führungspraxis dar. Es geht darum, alle Planungs- und Kontrollaktivi¬

täten zu einer integrierten Einheit zu verbinden. Sie erfüllen dabei

verschiedenste Funktionen wie Zielsetzungs-, Steuerungs-, Innova-

tions-, Koordinations-, Anreiz-/Motivations-, und Zielerreichungs¬

funktion (2).

Die Zielerreichungsfunktion weist darauf hin, dass Planung ohne Kon¬

trolle weder sinnvoll noch funktionstüchtig ist. Durch Planungskon¬

trolle wird überprüft, ob die im Rahmen des Planungsprozesses ge¬

steckten Ziele tatsächlich erreicht worden sind. Diese Untrennbarkeit

von Planung und Kontrolle wird dadurch hervorgehoben, dass vorallem

englischsprachige Autoren das Begriffspaar "planning and control" als

eigenständigen Ausdruck verwenden (3) .

Bei Planungs- und Kontrollsystemen in der Praxis spielt das Ausmass

der geplanten Systemänderung eine wesentliche Rolle". Ein vielfach

akzeptierter Abstufungsvorschlag stammt von Anthony (4):

1) Hill W.: Unternehmungsplanung, S. 289

2) Töpfer A.: Planungs- und Kontrollsysteme, S. 97

3) zB Anthony R.N.: Planning and Control Systems

4) Anthony R.N.: Planning and Control Systems, S. 16 ff.
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• Strategische Planung ('Strategie planning') zur langfristigen

Gestaltung und Steuerung der gesamten Unternehmung. Die damit

verbundenen Funktionen sind innovativ und problemlösungsorien-

tiert, setzen Intelligenz und Weitsicht voraus, und deren

Resultate werden massgeblich durch die persönlichen Masstäbe des

Problemlösers geprägt.

• Taktische Planung ('management control') zur Konkretisierung der

strategischen Pläne, sodass notwendige Ressourcen beschafft und

effizient zur Erreichung gesteckter Ziele eingesetzt werden.

• Operative Planung ('operational control') als kurzfristige, ab¬

lauforientierte Aktionsplanung. Die damit angesprochenen Funk¬

tionen sind eher routineorientiert, setzen Zuverlässigkeit vor¬

aus, und deren Resultate werden durch offizielle Wertmasstäbe

stark geprägt.

Die Vielfalt und Komplexität der mit Planung und Kontrolle verbun¬

denen Probleme und die damit angestrebte Koordinations- und Motiva¬

tionsfunktion führt in Grossbetrieben zu einer recht breiten Träger¬

schaft. Dazu gehören die Geschäftsleitung, Linien-, Stabstellen und

eine Koordinations-/Planungsstelle. Mittels Terminplanung werden die

zugehörigen Aktivitäten koordiniert. Sie enthält zudem Aussagen über

den Rhythmus notwendiger Plankontrollen.

Gegenstand der Kontrolle bildet die Ueberprüfung (1)

- des Zielerreichungsgrades der Planwerte,

der zugrunde gelegten Prämissen (zB Ueberprüfung der Annahmen

über die Entwicklung der Umwelt) und

der Einhaltung der in Statuten, Geschäftsreglementen und internen

Weisungen enthaltenen Rahmenbedingungen.

1) Kaeser w.: Controlling S. 74 ff.
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Dabei ist je nach Zeitpunkt und Planungsart zwischen Fort¬

schritts- und Endergebniskontrolle zu unterscheiden. Der Kontroll-

prozess umfasst neben dem Vergleich zwischen Ist- und Soll-Objekt das

Durchführen einer Abweichungsanalyse (1). Diese Analyse darf sich

nicht nur auf den vergangenheitsorientierten Soll-Ist-Vergleich be¬

schränken (feed back-orientierte Analyse). Damit unerwünschte Ent¬

wicklungen frühzeitig erkannt werden können, sind zusätzlich plan-

Plan-Vergleiche (feed forward-orientierte Analyse) anzustellen, die

sich aus der Gegenüberstellung der zu Jahresbeginn festgesetzten

Planwerte und den hochgerechneten tatsächlichen Ergebnissen zum Kon¬

trollzeitpunkt ergeben. Somit können zum Kontrollzeitpunkt noch not¬

wendige Gegensteuermassnahmen ergriffen werden, bevor untragbare Ab¬

weichungen in vollem Ausmass eingetroffen sind.

215 System des Rechnungswesens

Der Begriff 'Rechnungswesen' umschreibt ein Teilsystem der Unterneh¬

mung, das für Planung, Steuerung und Kontrolle bestimmte alpha-nume-

rische Werte zur Verfügung 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 Ele¬

menten 'Finanz-', 'Betriebsbuchhaltung' und 'betriebswirtschaftlicher

Statistik' gerecht zu werden, wobei diese zu Planungszwecken (Budge-

tierung), Kontroll- und Dokumentationszwecken eingesetzt werden kön¬

nen.

1) Baumgartner B.: Die Controller-Konzeption, S. 63

2) Szyperski N.: Rechnungswesen, Sp. 1510
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Das klassische System des Rechnungswesens "kann in seiner Wirkweise

als ein spezieller Informationsgenerator verstanden werden" (1), des¬

sen Grenzen rasch erreicht sind: Es misst nur Wirkungen, über Ur¬

sachen sagt es nichts. Das n-dimensionale Geschehen im Unternehmen

wird auf eine einzige Dimension der Werte reduziert. Die damit ver¬

bundene Vereinfachung und Aggregierung sind mit einem Informations¬

verlust 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 Teile der Informa¬

tionsversorgungsfunktion subsummiert, indem eine stärkere Benutzer¬

orientierung in Richtung eines 'Management Accounting' in das funk¬

tionale Spektrum des Rechnungswesens eingeschlossen wird (3).

22 Information und Informationsversorgung

221 Information

221.1 Begriffe

Die Begriffe 'Information' und 'Daten' werden häufig als Synonyme be¬

handelt. 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

- Käser W.: Controlling, S. 79 ff.
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Unter Information wird eine Aussage über einen Tatbestand verstanden.

Informationen sind somit interpretierte, dh mit Bedeutung versehene

Daten (1). Daten dienen der Darstellung von Informationen und können

lösgelöst von ihrer Bedeutung für einen bestimmten Tätigkeitsträger

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 Tätigkeiten werden als In¬

formationsprozesse bezeichnet. Vier Prozessformen lassen sich unter¬

scheiden (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 Stellen.

• Aufbereitung als sachlich-inhaltliche Umwandlung vorliegender In¬

formationen, sodass neue Informationen entstehen. Dies geschieht

nach bestimmten, unterschiedlich komplexen Methoden.

• Speicherung wird notwendig, sobald die Informationen früher ver¬

fügbar sind als sie verwendet werden (könnten) oder mehrfach ver¬

wendbar sind.

1) Büchel 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 Empfänger.

Jeder dieser Informationsprozesse lässt sich funktional auf Phasen

der Datenverarbeitung wie Dateneingabe/-aufnähme, -transformation,

-speicherung, -transport und -abgabe/ausgabe zurückführen (1). Damit

ist die Voraussetzung für eine teilweise oder vollständige Ueber-

tragung dieser Prozesse an ein System der Datenverarbeitung gegeben.

Uebermi ttlung

Speicherung

1
<JD> Aufbereitung

i
< Methoden

Beschaffung

Abb. 3 Informationsprozesse

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

Das Merkmal 'Aussageform' betrifft die sprachliche Ausprägung der In¬

formation. Wild (1) definiert acht Ausprägungen dieses Merkmals (Tab.

1).

Aussageform Aussagentyp besagen etwas über die

(1) faktische

(2) prognostische

(3) explanatorische

(4) konjunktive

(5) normative

(6) logische

(7) explikative

(8) instrumentale

IST - Aussage

WIRD - Aussage

WARUM - Aussage

KANN - Aussage

SOLL - Aussage

MUSS - Aussage

(Notwendigkeit)

Wirklichkeit (Vergangenheit)

Zukunft

Ursachen von Sachverhalten

Möglichkeit

Ziele/Werturteile/Normen

logische Beziehungen

Definitionen (Sprachrege¬

lungen

methodologische Bezieh ungen

Tab. 1 Aussageformen von Informationen

Informatlonseigenschaften als zweites Merkmal geben über inhaltliche

Qualitätskategorien Auskunft und können in abgestufter Intensität den

Informationen anhaften. Tabelle 2 zeigt die wichtigsten Eigenschaften

(2).

Wesentlich ist, dass zum Zeitpunkt der Festlegung des Informationsan¬

gebotes klar ist, mit welchen Merkmalsausprägungen die Information

von einem Adressaten erwartet wird.

1) wild J.: Unternehmungsplanung, S. 123

2) Berthel J.: Informationssysteme, S. 39 ff.



-16-

Eigenschaft Erläuterung

• Problemrelevanz Zweckorientierti Zugehörigkeit eines

Wissenstatbestandes zu einem zu

lösenden Problem)

• Wahrscheinlichkeit Grad der Sicherheit, wahr zu sein

• Bestätigungsgrad Glaubwürdigkeit aufgrund verfügbarem

Erfahrungswissen

• Ueberprüfbarkeit Möglichkeit, einen Wahrheitsbeweis

zu liefern

• Genauigkeit Präzision, Detailliertheit, positiv
mit dem empirischen Informationsge¬
halt korreliert

• Aktualität Neuigkeitsgrad

Tab. 2 Eigenschaften von Informationen

221.4 Informationsarten

Informationen lassen sich unter verschiedensten Aspekten katalogi¬

sieren. Folgende drei sind im Rahmen dieser Arbeit von Interesse:

• Interne und externe Informationen nehmen entweder Bezug auf die

Quelle oder das Objekt. Wenn im folgenden die Unterscheidung nach

internen und externen Informationen erfolgt, so steht das Objekt

im Vordergrund, auf das sie sich beziehen, unabhängig von der

Quelle, aus der sie stammen.

• Als harte Informationen werden Mengen- und Wertdaten bezeichnet,

die als Surrogate der zugrundeliegenden Realprozesse durch ob¬

jektives Messen ermittelt werden. Alle geschätzten, subjektiv be¬

werteten Informationen sowie Spekulationen, Hinweise, etc. werden

zur Kategorie der weichen Informationen gezählt.
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• Eine Unterscheidung nach "Aufbereitungsgraden" stellt den gene¬

tischen Aspekt in den Vordergrund (1). Von 'Daten' über 'Ana¬

lysen' werden 'Prognosen' erarbeitet, die zukünftige Zustände

aufzeigen, die sich ohne zusätzliches Einwirken einstellen

könnten. Die anschliessenden 'Gestaltungsinformationen' beziehen

sich ebenfalls auf zukünftige Zustände, aber unter Berücksich¬

tigung vorliegender Massnahmenantrage oder bereits getroffener

Entscheidungen (Tab. 3) .

Aufbereitungsgrad Resultat der Auf¬ Beispiel

bereitung

I Bereitstellung Aktuelle Daten Anzahl Mitarbeiter

aktueller Daten ist X

II Bere itstellung Daten inkl. Refe- Anzahl Mitarbeiter X

referenzierter renzgrössen ist 2 % höher als

Daten budgetiert

III Analysen Analysierte Infor¬ Anzahl Mitarbeiter

mationen ist wegen .... 2 %

höher als budgetiert

IV Prognosen Analysierte Infor¬ Anzahl Mitarbeiter X

mationen inkl. Plan- wird sich bis Ende

Plan-Vergleich oder Jahr noch um Y % er¬

Trendangaben höhen. Daraus resul¬

tiert eine 5 %

Budgetüberschreitung

V Massnahmenantrag GestaltungsInforma¬ wie IV inkl. Antrag
tionen, dh analysier¬ für Einstellungsstop
te Informationen

inkl. Plan-Plan-

Vergleich und Mass¬

nahmenantrag

Tab. 3 Aufbereitungsgrad von Informationen

1) In Anlehnung an:

- Mintzberg H.: MIS, S. 94

- Mertens P. / Griese J.: Datenverarbeitung, S. 23
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222 Informationsversorgung

222.1 Begriffe

Unter dem Begriff 'Informationsversorgung' werden in der Praxis ver¬

schiedene Sachverhalte subsummiert (1). Der Gegenstand dieser Arbeit

beschränkt sich auf den Sachverhalt der Versorgung des Managements

mit unternehmungsinterner und -externer Information.

Somit wird in einem InformatJonsversorgungssystem (IV-System), ver¬

standen als Teilsystem der Unternehmung, die funktionale, organisa¬

torische und technische Konzeption des gesamten unternehmerischen In¬

formationswesens in dem Sinne zusammenfasst, dass dem Management die

für die Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen des Planungs- und Kon¬

trollsystems benötigten Informationen über unternehmungsinterne und

-externe Sachverhalte entsprechend dem jeweiligen Verwendungszweck

mit dem richtigen Informationsinhalt zum richtigen Zeitpunkt in der

zweckmässigsten Form und unter Berücksichtigung höchster Wirtschaft¬

lichkeit zur Verfügung gestellt werden (2). Der Output und der dazu-

notwendige Input an Informationen werden in der Folge als Objekt des

IV-Systems bezeichnet.

222.2 Struktur

Dem Teilsystem 'Informationsversorgung* liegt eine Funktionsstruktur

zugrunde, die durch Anforderungen der Unternehmung als Ganzes und

jedes einzelnen Adressaten beinflusst wird (Abb. 4). Zweck des

IV-Systems ist es, gemäss funktionalen Anforderungen, resp. vor¬

handenem Bedarf Informationen anzubieten und zu übermitteln.

1) Mertens p. / Schrammel D.: Information, S. 5 ff.

2) In Anlehnung an Sittig CA.: EDV-Informationssysteme, S. 106
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Unternehmung als

sozio-technisches

System

IV-System

Teilsystem

detaillierte

Funktionsstrukt
rsonell

ausgeführt

hilfsmittel¬

unterstützt

primäre Funktionen sekundäre Funktionen

Abb. 4 Struktur des IV-Systems



-20-

Dies erfolgt mittels primärer Funktionen. Sekundäre Funktionen sorgen

dafür, dass das IV-System bezüglich Angebot und Struktur unter Be¬

rücksichtigung von Randbedingungen laufend angepasst wird.

Primäre Funktionen sind somit Tätigkeiten, die der direkten Versor¬

gung eines Informationsbedarfes dienen, unabhängig ob von Menschen

oder technischen Hilfsmitteln ausgeführt. Sie lassen sich einem Pro-

zess der Informationsversorgung und einer Phase der Datenverarbeitung

zuordnen (1).

Sekundäre Funktionen sind Tätigkeiten, die den reibungslosen Betrieb,

die Weiterentwicklung und Abstimmung des IV-Systems betreffen, dh

alles, was nicht unmittelbar der Erfüllung eines originären Informa¬

tionsbedarfs dient. Dazu gehören auch informatorische und organisato¬

rische Aufgaben, welche das IV-System selbst zum Gegenstand haben.

Sie können von Menschen oder technischen Hilfsmitteln wahrgenommen

werden.

222.3 Umsysteme

Als Teilsystem ist das IV-System stark mit der Unternehmung verbun¬

den. 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, S. 23

- Suter H.: Planung, S. 19
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Das System des Rechnungswesens übernimmt dabei die erwähnte Funktion

eines speziellen Informationsgenerators. Die Abgrenzung zum Führungs¬

system, insbesondere zum Planungs- und Kontrollsystem macht Wittmann

(1) deutlich: Alle Sachverhalte, die zur Verbesserung des Informa¬

tionsstandes eines Adressaten durch Uebermittlung von Informationen

beitragen, gehören zum IV-System. Die Aktivitäten des Führungssystems

gehen von einem gegebenen Informationsstand aus. Dh die eigentliche

Informationsverwendung ist somit Teil des Führungssystems.

Das IV-System wird durch folgende weitere Umsysteme beeinflusst:

organisatorische Struktur mit Aufbauorganisation, Standardisie-

rungs- und Fbrmalisierungsgrad,

technische Struktur mit Integrationsgrad und Alter/Entwicklungs¬

stufen der EDV

Datenquellen sowie

gesetzliche Anforderungen/Umwelt.

223 Informationsbedarf

223.1 Begriffe

Unter dem Informationsbedarf wird die intersubjektiv bestimmte hin¬

reichende Menge an Informationen verstanden, die zur Lösung von Auf¬

gaben notwendig sind (2). Er ist somit die Summe von individuellen

Informationsbedürfnissen 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.: Informationsverarbeitung, S, 53/54
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Der Umfang der Informationsnachfrage ist weitgehend subjektiv und

entspricht der Teilmenge des Bedürfnisses, der zu erzeugendes Wissen

darstellt. Ob die Nachfrage genau den Bedürfnissen entspricht, hängt

zudem von Faktoren wie persönliches Informationsverhalten, Art und

Weise, wie Informationen bezogen werden können, etc. ab. (1).

Der Nachfrage steht ein Angebot gegenüber. Das Informationsangebot

kann als Summe der zu einem bestimmten Zeitpunkt von internen und

externen Quellen verfügbaren Informationen bezeichnet werden. Da die

Benutzung des Angebots davon abhängt, ob es dem Nachfrager bekannt

ist, ist es zweckmässig zwischen vermutetem und tatsächlichem Angebot

zu unterscheiden.

Dass sich die Mengen des Informationsbedarfs, -nachfrage und -ange-

bots in der Praxis nicht decken und nicht decken können, geht teil¬

weise aus der Definition bereits hervor.

Unter Informatlonsbedarfsanalyse verstehe ich jene Verfahren und

Methoden, die dazu dienen, diejenigen Informationen, resp. Informa¬

tionsbereiche inkl. relevanter Merkmale zu ermitteln, die zur Aus¬

übung von Aufgaben, im vorliegenden Falle von FUhrungsaktivitäten,

notwendig sind.

223.2 Komponenten des Informationsbedarfs

Der Bedarf wird von verschiedenen Komponenten beeinflusst (2):

1) Brockhoff K.: Informationsverarbeitung, S. 56

2) Wildj.: Informationen, S. 326
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• Beim Verwender (-gruppen) sind folgende Aspekte zu berücksichti¬

gen:

Ziele und Motive

Problemerkenntnis

Verarbeitungsfähigkeiten

Vorwissen

Informationsverhalten

• Bei der Analyse der Situation, in der Informationen nachgefragt

werden, sind folgende Aspekte einzubeziehen:

Zeitpunkt (periodisch/aperiodisch)

Problemstellung (Routineproblem/schlecht strukturierte Pro¬

bleme)

Verarbeitungsmöglichkeit (zB Zeitspanne zwischen Eintreffen

und Verwendung der Information)

sonstige Umwelteinflüsse

• Bei der Analyse des Prozesses steht der Verwendungszweck der

nachgefragten Information im Vordergrund. Wird die Information im

Rahmen von Führungsaktivitäten verwendet, so kann gemäss Problem¬

lösungsvorgehen ein Aspekt des Handelns herauskristallisiert wer¬

den. In Frage kommen die Aspekte Anstoss, Informationssuche,

Problembearbeitung (2).

Die Detaillierung der Komponenten des Informationsbedarfs zeigt, dass

es verfehlt wäre, von einem oder einem konstanten Informationsbedarf

zu sprechen. Er ändert je nach Verwender, Situation und Verwendung¬

zweck. Dies führt zu einer breit gefächerten Palette von Anforderun¬

gen, denen ein zweckmässiges Angebot an Informationen oder Bezugsfor¬

men gegenüberzustellen ist.

1) Mertens P. / Seh ramme1 D.: Information, S. 82 ff.

2) vgl. 231: Führung als Problemlösungsprozess
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223.3 Merkmale

Zur Kennzeichnung des Informationsbedarfs genügt es nicht, nur An¬

gaben bezüglich Informationsgegenstand und -gehalt zu ermitteln. Der

Bedarf ist hinsichtlich seiner relevanten Merkmale näher zu beschrei¬

ben. Wichtigste Merkmale sind (1):

Aussageform (faktisch,prognostisch, etc.)

Verdichtungsgrad

Aktualität (• Zeitspanne zwischen Auftreten und Verwendung der

Information)

Darstellungsform (Darbietungsform, Operationalität, Objektivität,

Prüfbarkeit)

Bedeutung

Termindringlichkeit (Zeitspanne zwischen Bedarfsäusserung und

Eintreffen der Information)

Qualität (= Abbildgenauigkeit)

Verwendungszweck.

23 Führung und Information

231 Führung als Problemlösungsprozess

Die eigentliche Führung wird als Inbegriff aller Handlungen der Ge¬

staltung und Lenkung von einer Unternehmung verstanden. Sie erschöpft

sich nicht in einem einmaligen Gründungsakt, sondern stellt eine von

Führungskräften zu bewältigende Daueraufgabe dar.

1) Mertens p. / Schrammel D.: Information, S. 82 ff.
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"Unter Führung verstehen wir die Gesamtheit der Institutionen, Pro¬

zesse und Instrumente, welche im Rahmen der Problemlösung durch eine

Personengemeinschaft (mit komplexen zwischenmenschlichen Beziehungen)

der Willensbildung (Planung und Entscheidung) und der Willensdurch¬

setzung (Anordnung und Kontrolle) dient" (1). Bei der vereinfachenden

Darstellung der Führung als eine Reihe funktionaler Problemlösungs¬

prozesse erscheint es zweckmässiger, die erwähnte 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 (Durchführung)

• Kontrolle

Die Resultate eines Problemlösungsprozesses hängen vom vorhandenen

Informationsstand, von nachgefragten, erhaltenen und im Verlauf des

Prozesses erarbeiteten Informationen ab.

1) Rühli E.: Unternehmungsführung, 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 Problemlösungsprozess soeben

angetönt - zumeist angenommen, dass sich die Arbeit des Managers in

Kategorien wie 'planning', 'organizing', 'Controlling', 'dlrecting',

'staffing', etc. aufteilen und sich diese Arbeit am besten mit ag¬

gregierten Informationen unterstützen lässt. 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 Informationen oder werden an

ihn herangetragen. Neben persönlichen Erfahrungen stammen externe In¬

formationen aus Publikationen aller Art, oder werden im Gespräch mit

Kollegen, Kunden, Bekannten, etc. ausgetauscht. Interne Informationen

stammen ebenfalls aus verschiedensten Quellen und werden via Papier

(zB Berichte, Konzepte, Aktennotize), im Gespräch während Sitzungen,

Konferenzen etc. von verschiedensten Informationslieferanten (zB Mit¬

arbeiter, Kollegen, etc.) übermittelt (3).

Das von Managern an den Tag gelegte Informationsverhalten lässt sich

drei Typen zuordnen (4):

• Das literarisch-wissenschaftliche Informationsverhalten 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) Aquilar 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 Informa¬

tionssystem von hoher Rationalität. Den Kurzinformationen folgt

die fachliche Vertiefung und die umfassende Information.

Das spontane Informationsverhalten basiert auf einer hohen Kon¬

taktfähigkeit. Informationen müssen an diesen Typ herangetragen

werden. Kurzinformationen werden bevorzugt. Aktiv in der Informa¬

tionsbeschaffung wird er erst, wenn eine Entscheidung unmittelbar

bevorsteht.

233 Verwendungsarten

Werden die einem Manager zugeleiteten oder nachgefragten Informa¬

tionen nach Verwendungsarten klassiert, so ergibt sich folgende Auf¬

teilung (1):

• Ein erster Teil von Informationen wird unverändert an unter- oder

übergeordnete Instanzen weitergegeben. Der Manager hat reine In-

formationsverteilungsaufgaben zu erfüllen.

• Ein zweiter Teil wird dazu verwendet, seine engere oder weitere

Umgebung über bestimmte Sachverhalte zu informieren. Die ein¬

gehenden Informationen werden dabei mit gespeichertem Wissen kom¬

biniert und in anderer Form weitergegeben.

• Ein dritter Teil dient dazu, Probleme zu erfassen und anschlies¬

send gemäss seinem Problemlösungsvorgehen zu bearbeiten. Die ein¬

gehenden Informationen können 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 oder mathematisch

mittels Einsatz von Modellen erfolgen. Bei der kognitiven Ent-

seheidungfindung kann sich die Informationsaufnahme je nach

Situation auf wenige Informationen beschränken, da der Manager

bereits über aktivierbares Wissen verfügt. Bei mathematischer

Entscheidungsfindung sind grundsätzlich alle für eine Prozess-

simultion erforderlichen Informationen einzugeben (1).

• Ein vierter Teil wird dafür eingesetzt, das mentale Modell zu

entwickeln oder zu verbessern, an dem zukünftige Prozesse

simuliert werden können (Orientierungsinformationen).

• Ein fünfter Teil bewirkt, dass der Manager gewisse Tätigkeiten

wie Realisation von nicht selbst gefällten (Fuhrungs-) Entschei¬

dungen ausführt, die eingehende Informationen verbrauchen und

nicht Führungsaufgaben betreffen (Sachbearbeiterinformationen).

Alle aufgezeigten Informationsteile werden je nach Individium für

kürzere oder längere Zeit im Wissensspeicher aufbewahrt und können

zur Interpretation von Informationen und für Problemlösungsprozesse

wieder herangezogen werden. Welchem Teil eine Information zuzurechnen

ist, ist nicht zwangsläufig vorbestimmt.

234 Zweckeignung

Der Hauptzweck der Information besteht darin, ein optimales System¬

verhalten sicherzustellen. Dies wird dann erreicht, wenn das richtige

Mass an Informationen sowie verschiedene Einflussgrössen berücksich¬

tigt werden.

1) pümpin c.z 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 Ueber-

information, die wissensduplizierend, ablenkend und/oder komplexi-

tätserhöhend wirkt (1). Diese UeberInformation hat nicht nur negative

Auswirkungen, da Informationen zusätzlich aus psychologischer Sicht

motivierende wie bestätigende Funktionen erfüllen (2).

Die Zweckeignung von Informationen, als Führungsinformationen verwen¬

det zu werden, hängt von interdependenten Einflussgrössen ab (3):

Informationsinhalt

formale Gestalt der Informationen

Informationsverhalten

technologische Einflüsse

situative Einflüsse

Informationskosten

Im individuellen Informationsverhalten kommt der Persönlichkeitstyp,

seine Problemeinstellung, seine kognitiven Fähigkeiten, das vorhan¬

dene Vorwissen sowie sein Rollenverhalten zum Ausdruck. Diese Fak¬

toren sind nur teilweise konstant. Sie ändern sich im Verlauf der

Zeit.

Die Kriterien, die eine Führungsinformation kennzeichnen, stellen so¬

mit keine Eigenschaft der Informationen per se dar. Prinzipiell kann

jede Information als Führungsinformation bezeichnet werden, sofern

sie im Rahmen der Erfüllung von Führungsaufgaben benötigt wird. Damit

steht der momentane Verwendungsaspekt im Vordergrund (3).

1) Brockhoff K.: Informationsverarbeitung, S. 60

2) Pümpin C: Information, S. 39/40

3) Koreimann D.S.: Informationsbedarfanalyse, S. 52
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Somit kann als pragmatische Definition des Begriffes 'Führungsinfor¬

mationen' abgeleitet werden, dass Informationen dann Führungsinforma¬

tionen sind, falls sie für einen konkreten Vewender in einer Unter¬

nehmung jetzt dem Zweck genügen, Führungsaktivitäten, die auf die Er¬

reichung betrieblicher Ziele ausgerichtet sind, informatorisch zu

fundieren (1).

1) Berthel J.: Informationssysteme, S. 48
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AUSFUEHRUNGEN ZUR UNTERSUCHUNG

Zweck der folgenden Ausführungen ist es, basierend auf den Grundlagen

den Inhalt der Untersuchung abzugrenzen. Die Präzisierung erfolgt be¬

züglich der Art betrachteter IV-Systeme sowie des Untersuchungsfeldes

selbst. Zum Schluss wird der Aufbau der Untersuchung mit seinen

Schwerpunkten skizziert.

31 Abgrenzung

Zielsetzung der Arbeit ist das Aufzeigen von Zusammenhängen bezüglich

Struktur und Wirkung von IV-Systemen und deren Ausgestaltung. Die

Charakterisierung der Zusammenhänge erfolgt in Form von Merkmalen.

Thesenartig formuliert beschreiben sie einen Gesamtrahmen, in dem das

IV-System weiterentwickelt, resp. angepasst werden kann. Die Kennt¬

nisse der Systemmerkmale sowie des möglichen Gestaltungsbereiches

helfen zur besseren Strukturierung anfallender Anpassungsaufgaben,

zur Sicherstellung einer integrativen und evolutionären Weiterent¬

wicklung sowie zur Erhaltung der Transparenz im IV-System.

311 Abgrenzung des IV-Systems

Die Untersuchung beschränkt sich auf IV-Systeme, die Führungsaktivi¬

täten der Unternehmungsplanung und -kontrolle unterstützen. Das

anvisierte IV-System ist ein aufgabenspezifisches Teilsystem der

Unternehmung, das seine Zielsetzung aus der spezifischen Aufgaben¬

struktur der Adressaten ableitet.
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Als Adressaten, im Sinne von Informationsverwendern, gelten Funk¬

tionsträger in einer Unternehmung, die für die Zielsetzung und Ziel¬

erreichung im Führungssubsystem der Unternehmungsplanung verantwort¬

lich sind. Adressat ist somit das Management. Da das so abgegrenzte

IV-System gleichzeitig über Informationen verfügt, die der Befriedi-

digung unternehmungsexterner Bedürfnisse dienen, werden diese

Adressaten eingeschlossen.

Die Informationsprozesse 'Beschaffung', 'Aufbereitung', 'Uebermitt-

lung' sind teilweise delegierbar, dh die Prozesse sind so in Regeln

fassbar, dass sie von Informationsverwendern losgelöst und an andere

Tätigkeitsträger übertragen werden können. Der Prozess der Informa¬

tionsverwendung Ist Teil der eigentlichen Führungsaktivität und ge¬

hört daher nicht zum IV-System. Die Prozesse können ganz, teilweise

manuell oder hilfsmittelunterstützt abgewickelt werden.

Zusammengefasst beschränkt sich die Arbeit somit auf

offene, dh unternehmungsinterne und -externe Sachverhalte umfas¬

sende,

auf strategischer, taktischer und operativer Ebene FuhrungsIn¬

formationen liefernde,

manuelle und/oder hilfsmittelunterstützte IV-Systeme.

Zur Abgrenzung des IV-Systems muss ergänzt werden, dass sie für

unsere Zwecke bewusst sehr absolut dargestellt wird. In Phasendar¬

stellungen von Planungsprozessen wird die Informationsversorgung

häufig vereinfachend als zeitliche Vorstufe aufgefasst. In der Reali¬

tät sind Planung und Informationsversorgung zeitlich parallel ab¬

laufende Vorgänge, deren einzelne Teilphasen in mannigfaltiger Weise

miteinander verknüpft sind.

Der Einfachheit halber werde ich im folgenden weiterhin nur von

'IV-Systemen' sprechen, dabei werden die hier aufgeführten Präzi¬

sierungen als gegeben angenommen.
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312 Thematische Abgrenzung

Das Untersuchungsfeld erfährt eine Abgrenzung in mehrfacher Hinsicht:

• Die Charakterisierung des IV-Systems konzentriert sich auf funk¬

tionale und strukturelle Merkmale (Abb. 5). Sie visualisiert be¬

trieblich-organisatorische Aspekte. Instrumentale und daten¬

technische Belange werden nicht behandelt. Die Ausgestaltung der

technischen und organisatorischen Struktur im IV-System sind

stark von unternehmungsspezifischen Randbedingungen abhängig.

• Fragen der Datenqualität und der -beschaffung werden beiseitege¬

lassen. Einerseits wird davon ausgegangen, dass das IV-System für

Führungsinformationen auf Operationellen Informationssystemen

aufsetzen kann, die in der Lage sind, benötigte Daten qualitativ

einwandfrei dem IV-System zur Weiterverarbeitung bereitzustellen.

Andererseits sind diese Fragen stark von der individuellen

technischen und organisatorischen Struktur jeder Unternehmung ab¬

hängig.

• Die Erläuterungen zur Gestaltung des Objekts und der sekundären

Funktionen beschränken sich auf strategische und taktische

Führungsinformationen liefernde, formale IV-Systeme. Auf formale

IV-Systeme deshalb, weil sie unmittelbar beeinflusst werden kön¬

nen; operative Führungsaufgaben unterstützende Systeme werden

deshalb ausgeschlossen, weil sonst der Rahmen dieser Untersuchung

gesprengt würde. Operative Führungsaufgaben unterstützende

Systeme sind zumeist nach Unternehmungsfunktionen gegliedert und

eng mit dem Ausführungssystem gekopelt. Jede Applikation hat ihr

mitlaufendes IV-System.
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Das Planungs- und Kontrollsystem sowie das System des Rechnungs¬

wesens inkl. zugrundeliegender Methoden und Prozesse werden als

gegeben betrachtet.

funktionale/

strukturelle

Betrachtung

UNTERSUCHUNGSFELD

Anforderungen

instrumentale

Betrachtung

heutiger

Zustand

funktional

betrachtet

1\

Konzept

erarbeiten

verbesserter

Zustand auf

funktionaler

Ebene

analysieren

neue Funktionen

mit neuen Hilfs¬

mitteln erfüllen

heutiger

Zustand mit

heutigen

Mitteln

i

Konkretisie¬

rung des

funktionalen

Sollkonzeptes

IST-Zustand SOLL-Zustand

Abb. 5 Abgrenzung des Untersuchungsfeldes (1)

1) In Anlehnung an Daenzer W.F.: Systems Engineering, S. 44
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• Es erfolgt keine Untersuchung der Wirkzusammenhänge von Iv-Pro-

jekten. Thesen zur Steigerung der Effizienz solcher Organisa¬

tionsvorhaben sind Gegenstand der Untersuchung von Dinkhauser

(1). Die Abwicklung von IV-Projekten unterscheidet sich diesbe¬

züglich in nichts von übrigen Organisationsvorhaben, sodass die

dort formulierten Thesen ebenso für IV-Projektplanungen Gültig¬

keit haben.

32 Präzisierung

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 Berücksichtigung gegebener Randbedingungen

die gesteckten Ziele am besten erreicht werden können. Diese Rand¬

bedingungen begrenzen daher den Gestaltungsspielraum und beeinflussen

wesentlich die Wahl gestalterischer Massnahmen im funktionalen,

technischen und organisatorischen Bereich. Damit ist impliziert, dass

es die allgemeingültige, effizienteste Struktur nicht gibt, sondern

dass sie wesentlich von äusseren und inneren Bedingungen abhängig

ist, die erfüllt sein können oder nicht. Abbildung 6 zeigt die Ele¬

mente des Situationsansatzes, appliziert auf die Gestaltung eines

IV-Systems. Die Gestaltungsziele und -kriterien, die Ausgangssitua¬

tion sowie Randbedingungen umreissen einen möglichen Gestaltungsbe¬

reich. Der anschliessende Prozess des eigentlichen Gestaltens führt

zur gesuchten Struktur, resp. zum gesuchten Objekt des IV-Systems.

1) Dinkhauser P.: Organisationsprojekte

2) Bühner R.: Situationsansatz, S. 67
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Gestaltungsziele als

- funktionale Anforde¬

rungen

- Informationsbedarf

Gestaltungskriterien

Ausgangssituation

interne und externe

Randbedingungen

A

i.

Möglicher Gestaltungs¬

bereich

- Funktionsstruktur

- Objekt

I
Gestalten

I
Struktur und

Objekt des IV-Systems

o-1

Abb. 6 Elemente der Gestaltung des IV-Systems (1)

1) In Anlehnung an Grossenbacher J.-M.: EDV, S. 68
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322 Aufbau der Untersuchung

Dem Aufbau der Arbeit liegt die Annahme zugrunde, dass sich Funk¬

tionsstruktur und Objekt des IV-Systems unabhängig gestalten lassen.

Dies aus der Ueberlegung, dass das IV-System bezüglich Input und Out¬

put völlig neutral konzipiert wird, um auf geänderte Anforderungen

jederzeit reagieren zu können. Somit wird das Gedankenmodell des

situativen Ansatzes je einmal für die Struktur und das Objekt des

IV-Systems appliziert. Der Aufbau präsentiert sich somit wie folgt:

• Das Aufzeigen der Elemente der Funktionsstruktur, IV-spezifischer

Randbedingungen sowie funktionaler Anforderungen bilden den Ge¬

samtrahmen, 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 Ausprägungen defi¬

niert, die den Handlungsspielraum charakterisieren (Kapitel 5).

• Das Objekt des IV-Systems ist Gegenstand des zweiten Schwerge¬

wichts. Dabei wird untersucht, welche Elemente der Outputgestal¬

tung welche Wirkung besitzen und wie darauf aufbauend das Angebot

des IV-Systems festgelegt werden soll (Kapitel 6).

• Weil sich die erwähnte Annahme, dass sich Struktur und Objekt

völlig unabhängig gestalten lassen, nur teilweise halten lässt,

kommt dem Ausbaugrad der sekundären Funktionen eine grosse Be¬

deutung zu. Deshalb bilden die Ausführungen zur Ausgestaltung des

eigentlichen Gestaltungsprozesses das dritte Schwergewicht

(Kapitel 7).

• Zum Schluss wird das formale IV-System am Beispiel einer Univer¬

salbank konkretisiert. Damit wird ein Bezug zur Praxis herge¬

stellt, indem einzelne System- und Gestaltungsmerkmale in einem

konkreten Umfeld aufgezeigt werden (Kapitel 8).



-38-

IV-SYSTEM ALS TEILSYSTEM DER UNTERNEHMUNG

Mit den folgenden Ausführungen wird eine Charakterisierung von

IV-Systemen vorgenommen. Die damit verbundene Zielsetzung ist es, im

Sinne einer Situationsanalyse die wesentlichen Einflussgrössen und

Mechanismen von IV-Systemen aufzuzeigen, um für die weitere Unter¬

suchung eine präzisere Ausgangslage bereitzustellen.

Die Charakterisierung des IV-Systems als Teilsystem der Unternehmung

erfolgt unter verschiedenen Aspekten. Nach der Erläuterung des

Systemzwecks werden Elemente der Funktionsstruktur aufgeführt, die

den Ausgangspunkt einer späteren Gestaltung des Systems bilden. In

Form von Anforderungen wird die allgemeine Funktion, Informationen

bereitzustellen, konkretisiert. Gemäss situativem Ansatz bilden sie

zusammen mit den Gestaltungskriterien die Vorgaben an das IV-System.

Anschliessend werden Randbedingungen erläutert, die den Gestaltungs¬

bereich 'Informationsversorgung' abstecken.

41 Zweck

Als Zweck eines Systems wird seine Funktion gegenüber seinen Umsyste-

men bezeichnet (1). Hauptzweck des IV-Systems ist die Versorgung des

Managements und unternehmungsexterner Bedürfnisträger mit adäquaten

und relevanten Informationen.

1) Ulrich H.: Unternehmung, S. 114
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Je nach Adressatenkreis kann der Zweck weiter differenziert werden.

Bezüglich der Befriedigung unternehmensexterner Bedürfnisse steht der

Zweck der Dokumentation im Vordergrund, der sich zum Teil aus gesetz¬

lichen Publizitätsvorschriften ableiten lässt. Das IV-System er¬

möglicht weiter die Aktivitäten der übrigen Führungssubsysteme. Somit

erfüllt es den Zweck eines Führungsinstrumentes, der mit zunehmender

Instabilität und Komplexität der Umwelt sowie der daraus resultieren¬

den Dynamik der Systemstrukturen laufend an Bedeutung gewinnt. Aus

Sicht Adressat erfüllt das IV-System den Zweck, dessen Führungsakti¬

vitäten bei der Vorbereitung und Abwicklung zu unterstützen. Die

Funktionsfähigkeit des organisationalen Führungssystems und damit der

Organisation selbst zu verbessern, bilden den Systemzweck aus Sicht

Unternehmung als Ganzes (1).

42 Elemente der Funktionsstruktur

Der Systemzweck wird mittels Funktionen erreicht, die in ihrer Ge¬

samtheit die dem IV-System zugrundeliegende Funktionsstruktur bilden

(Abb. 7). Diese Funktionsstruktur bestimmt die technische und

organisatorische Struktur des IV-Systems, die ihrerseits die eigent¬

lichen Funktionen ausführen. Die Kenntnis dieser Funktionsstruktur

stellt somit den Ausgangspunkt für eine spätere Gestaltung des

IV-Systems dar. Diese Funktionsstruktur stellt sicher, dass die

Adressaten, resp. Funktionsträger innerhalb des Planungs- und Kon¬

trollsystems die notwendigen Informationen aus internen und externen

Realprozessen zur Verfügung gestellt bekommen. Ziel der folgenden

Ausführungen ist es, die Funktionsstruktur zu konkretisieren. Sie

wird aus einer Vielzahl von Informationslieferanten gebildet, die

sich ihrerseits aus je zwei verschiedenen Funktionsmodulen zusammen¬

setzen.

1) Kirsch W. / Kieser A.: MIS, S. 527
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Planungs- und
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Struktur

h

Abb. 7 Struktur des IV-Systems

421 Informationslieferanten

Informationen erreichen den Adressaten, verstanden als eigentlicher

Informationsverwender, auf verschiedenen Wegen (Abb. 8). Die Be¬

schaffung kann entweder durch diesen Adressaten durch eigene Beobach¬

tung selbst aktiv betrieben (vgl. Weg 1 in Abb. 8) oder an das

IV-System delegiert werden. Aus Sicht Informationsverwender erfüllt

das IV-System somit die Funktion der Informationsbeschaffung. Sie

wird durch verschiedene Informationslieferanten sichergestellt. Jeder

Adressat kann auch selbst wieder zum Informationslieferanten für

andere werden.

Das Ingangsetzen der Beschaffung durch das IV-System kann entweder

aufgrund einer potentiell möglichen oder einer bereits erfolgten In¬

formationsnachfrage ausgelöst werden. Die bereits erfolgte Nachfrage

wurde entweder mittels permanentem Auftrag zur periodischen Versor¬

gung oder einmaligem Auftrag zur aperiodischen Versorgung initial-

siert. Die potentiell mögliche Nachfrage hingegen ist vom Adressaten

nicht angeordnet.
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Wird die Beschaffungsfunktion von einem Informationslieferanten an

einen weiteren delegiert, so resultiert eine Funktionsstruktur, wie

sie in Abbildung 8 skizziert ist.

Informationsverwender

IT
Funktions-

1

struktur

£
Informations¬

lieferant X

TT £
Informations-

lieferant Y

Informations

lieferant Z

7T
ip

TT

£

£

5

£
Realprozesse

Abb. 8 Verknüpfung der Informationslieferanten
zur Punktionsstruktur
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422 Funktionsmodule

Die Funktionsstruktur des IV-Systems setzt sich aus einer Vielzahl

von Informationslieferanten zusammen. Der Lieferant selbst aus je

zwei Modulen.

Das erste Funktionsmodul befasst sich mit den primären Funktionen, dh

mit Tätigkeiten, die der direkten Versorgung eines Informationsbe¬

darfes dienen (Abb. 9). Es setzt sich aus den Informationsprözessen

'Beschaffung', 'Aufbereitung' und 'Uebermittlung' zusammen. Die Be¬

schaffung kann dabei aktiv oder passiv betrieben werden.

Beschaffung

<:>

Abb. 9 Primäres Funktionsmodul
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Ein primäres Funktionsmodul ist meistens von einem sekundären Modul

begleitet. Das zweite umfasst sekundäre Funktionen, die sich vor al¬

lem auf Koordinationsfunktionen konzentrieren. Sie sind je nach In¬

formationslieferant unterschiedlich ausgeprägt. Dabei lassen sich

zwei Funktionen ausscheiden (Abb. 10). Die erste Funktion, die

systemkoppelnde Koordination, umfasst diejenigen Aktivitäten, die im

Rahmen einer gegebenen Struktur die primären Funktionen abstimmen,

anpassen und Störungen so beseitigen, dass die im Moment angebotenen

Informationen dem Bedarf so gut als möglich entsprechen. Sie ge¬

währleisten den aktuellen Betrieb und stellen die eher kurzfristig

laufend durchgeführte Anpassung des IV-Systems sicher. Darunter

fallen Anpassungen der Uebermittlungsform, des Umfangs sowie der

formalen Gestalt und Abstimmungen der abgegebenen Informationen an

einen geänderten Verwendungzweck oder geändertes Informationsver¬

halten.

Sicherstellung

laufender Betriel

und kurzfristige

Anpassung

(systemkoppelnde

Koordination)

,^>.
<?

.-£>.
o

Weiterent¬

wicklung des

IV-Systems

(systembildende

Koordination)

Abb. 10 Sekundäres Funktionsmodul
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Die systembildende Koordination als zweite sekundäre Funktion hat zum

Ziel, Gebilde- und Prozessstrukturen des Teilsystems 'Informations¬

versorgung' aufeinander abzustimmen. Damit erfolgt eine Anpassung an

erwartete Ereignisse, um auf diese Weise zukünftige Störungen im vor¬

aus zu verkleinern. Im folgenden werde ich die Funktion der system¬

bildenden Koordination als Weiterentwicklung bezeichnen. Die Wei¬

terentwicklung verfolgt somit mittel- bis langfristige Ziele und hat

Integrativen Charakter.

Die Funktionsstruktur setzt sich somit aus einer Vielzahl von Infor-

mationslieferanten zusammen, die ihrerseits aus einem primären und

sekundären Funktionsmodul bestehen. Je nach Informationslieferant

differiert die Ausprägung des sekundären Funktionsmoduls.

43 Anforderungen

Die allgemeine Funktion des IV-Systems ist die wirtschaftliche Be¬

reitstellung von Führungsinformationen entsprechend dem jeweiligen

Verwendungzweck mit dem richtigen Zeitpunkt und in der zweckmässig-

sten Form. Zusammengefasst heisst dies, dass sich idealerweise Infor-

mationsangebot und -nachfrage vollständig decken. Diese allgemeine

Funktion lässt sich bereits aus der Begriffsdefinition (1) sowie dem

Systemzweck (2) herauslesen und beschreibt das oberste Gestaltungs¬

ziel.

In der Folge wird diese allgemeine Funktion detailliert und in Form

von Anforderungen festgehalten, sodass das dazu notwendige funk¬

tionale Spektrum ersichtlich wird.

1) vgl. 222.1: Informationsversorgung
2) vgl. 41: Systemzweck
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Bei den Anforderungen dominieren Aussagen zum Objekt des IV-Systems

und zum primären Funktionsmodul eines Informationslieferanten. Dies

erstaunt darum nicht, weil damit die Schnittstellen zu anderen Teil¬

systemen der Unternehmung charakterisiert werden; Schnittstellen, die

für die Wirkung, resp. Effektivität des iv-Systems massgeblich ver¬

antwortlich sind. Von den sekundären Funktionen wird primär verlangt,

dass sie eine rasche, permanente Anpassung des IV-Systems sicher¬

stellen. Darunter fallen Anpassungen auf Seiten des Dateninputs als

auch auf Seiten des Informationsoutputs (1). Die sekundären Funktio¬

nen werden später behandelt (2) .

Diese Anforderungen stellen idealtypische Eigenschaften eines IV-Sy¬

stems dar, das höchste Effektivität aufweist. Dh wären all diese An¬

forderungen bei einem System erfüllt, so würde es einen maximalen

Beitrag an die Zielerfüllung der Unternehmung leisten (3).

Mittels Gegenüberstellung der funktionalen, idealtypischen Eigen¬

schaften mit einem konkreten iv-System ist es möglich, dessen Effek¬

tivitätsbeitrag abzuschätzen und Schwachstellen zu erkennen.

431 Anforderungen an das Objekt

Als Grundanforderung gilt, dass die Informationen eine isomorphe Ab¬

bildung der unternehmungsinternen und -externen Zustände darstellen

(4). Dazu sind objektive Erfassungsmodelle notwendig. Bei Informa¬

tionen an externe Adressaten sind gesetzliche Auflagen zu berücksich¬

tigen. 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) Pürapin C: Information, S. 39
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• Kontrolle/Anstoss: Fuhrungs- und Koordinationsprobleme sollen

frühzeitig sichtbar werden.

• Informationssuche: Die Ursachenanalyse soll unterstützt werden.

Dabei sind ebenfalls Informationen auf nicht vorhersehbare, dh

neuartige Anfragen bereitzustellen.

• Planung: Handlungsmöglichkeiten und deren Wirkung sind aufzu¬

zeigen.

Damit Informationen den skizzierten Grundanforderungen genügen,

müssen sie gewisse Eigenschaften aufweisen. Im Vordergrund stehen die

Eigenschaften Problemrelevanz, Aktualität und Wahrscheinlichkeit. In¬

formationen sollen somit mit grösster Wahrscheinlichkeit wahr sein

und für den Adressaten einen grossen Neuigkeitsgrad aufweisen. Zur

Eigenschaft Wahrscheinlichkeit ist anzufügen, dass empirische Unter¬

suchungen von Mintzberg (1) ergeben haben, dass für Führungskräfte

schnelle, unter Umständen spekulative Informationen wichtiger sind

als richtige.

432 Anforderungen an das primäre Funktionsmodul

Mit der Forderung nach wirtschaftlicher Bereitstellung der notwen¬

digen Informationen innert nützlicher Frist lassen sich sämtliche

Anforderungen an das primäre Funktionsmodul zusammenfassen. Aus

Benützersicht 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 geprägt sind (2).

Sie werden deshalb hier nicht explizit erwähnt.

1) Mintzberg H.: MIS, S. 95

2) vgl. 321: Thematische Abgrenzung
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432.1 Funktion 'Uebermittlung'

Aus Sicht Adressat steht die Benutzeradäquanz der abgegebenen Infor¬

mationen im Vordergrund. Sie wird von verschiedenen Autoren herausge¬

strichen (1). Abgegebene Informationen sollen als relevant erkannt,

akzeptiert und damit weiterverwendet werden. Als Anforderungen zur

Benützeradäquanz 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 gemäss Aspekt des Handelns

und damit Unterstützung der mit Problemlösungen verbundenen

Lernprozesse.

• Abstimmung der Informationsabgabe auf das Informationsverhalten

der Adressaten.

• Verbale Informationen werden gegenüber schriftlichen bevorzugt.

• Gleichmässig verteilte und gemäss Zugriffberechtigung vielen

Stellen zugängliche Information.

1) vgl. hiezu:

- Kieser A. / Kubicek H.: Management-Informationssystem, S. 449 ff.

- Kirsch W. / Kieser A.: MIS, S. 383 ff.

- Mintzberg H.: MIS, S. 92 ff.
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Mit der letzten Anforderung werden kollektive EntScheidungsprozesse

versachlicht. Damit werden durch das IV-System Koordinations- und

Integrationseffekte ausgelöst, die die Funktionsfähigkeit der Unter¬

nehmung selbst verbessern (1).

Die Schaffung benutzeradäquater IV-Systeme darf nicht dahingehend in¬

terpretiert werden, dass sie nur auf Anfrage hin tätig werden und

sonst passiv bleiben sollen ('Herrensystem'). Nur die Schaffung 'auf¬

dringlicher' IV-Systeme gewährleistet, das3 der Einzelne das Informa¬

tionsangebot 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 Umfangs der Information ist durch Filterung, Selek¬

tion, Verdichtung und Verknüpfung zu begegnen. Eine sinnvolle Filte¬

rung kann oft bessere Indizien abgeben als eine Datenreduktion mit¬

tels Aggregierung (Information by exception).

44 Ges taltungskr iter Jen

Neben den Gestaltungszielen spielen Anforderungen allgemeiner Art

eine Rolle. Sie lassen sich aus den allgemeinen Zielen der

1) Kirsch W. / Kieser A.: MIS, S. 529 ff.

2) Kirsch W. / Kieser A.: MIS, S. 392



-49-

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.

441 Uebersicht

Folgende fünf Gestaltungskriterien sind bei der Gestaltung von Infor-

mations- und Kommunikationssystemen zu berücksichtigen (1):

• Effektivität (Wirksamkeit): Das IV-System muss in der Lage sein,

die gestellten Anforderungen vollständig und effektiv zu erfül¬

len. Damit steigt der Beitrag der Adressaten des IV-Systems an

die Zielerfüllung der Unternehmung. Effektivitätsförderend wirken

Massnahmen wie zB

- Arbeitsentlastung der Adressaten

frühere Ablieferung von Informationen

Erhöhung der Zuverlässigkeit der Informationen

- bessere Abstimmung auf den Bedarf.

• Effizienz (Wirtschaftlichkeit) : Das technische und organisatori¬

sche System wird so konzipiert, dass IV-Funktionen durch die In¬

formationslieferanten möglichst kostengünstig erfüllt werden. Ef¬

fizienzfördernd sind Massnahmen wie zB

- Einsatz leistungsfähiger Hilfsmittel

- rationeller Personaleinsatz

- Verlagerung von IV-Funktionen auf andere Stellen

- Abstimmung der Datenqualität und Auswertungsperiodizität

auf den Aussagewert.

1) Schmitz P. / Szyperski N.: Organisatorisches Instrument, S. 283
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• Flexibilität: Das IV-System reagiert rasch gegenüber geänderten

Anforderungen im inhaltlichen und funktionellen Bereich sowie ge¬

genüber geänderten Technologien, Beschaffungs- und Aufbereitungs¬

verfahren. Damit ist Flexibilität bezüglich Dateninhalt, Speiche¬

rungsform, -dauer, Datenquellen, -qualität, Verdichtungsstruktu¬

ren, Uebermittlungsform, Adressatenkreis etc. impliziert. Flexi-

bilitätsfördernd sind Massnahmen wie zB

- Subsystembildung

Einsatz von Reportgeneratoren.

• Sicherheit: Die Sicherheit erfordert Massnahmen zur Erhaltung der

Zuverlässigkeit (inkl. gegen Manipulation) sowie zum Schutz vor

unberechtigtem Zugriff. Sie lässt sich gewährleisten zB

- präventiv durch Vermeidung von Fehlerquellen bei den pri¬

mären Funktionen mittels Manualen, Richtlinien, Defini¬

tionen etc.

- korrigierend durch Datenqualitätskontrollverfahren.

• Transparenz: Das IV-System ist so transparent zu konzipieren,

dass es auf allen Ebenen akzeptiert und Anpassungs- und Weiter¬

entwicklungserfordernisse rechtzeitig erkannt werden können.

Transparenz wird erreicht durch zB

- klare Aufgabenstrukturen und -Abgrenzungen

- nachvollziehbare Informationen

- konsistente Berichtspakete

- nachgeführte Dokumentationen.
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442 Kosten/Nutzen-Problematik

Die Messung des Informationsnutzens stösst in der Praxis auf unüber¬

windliche Schwierigkeiten (1). Die Effizienz eines IV-Systems lässt

sich nicht exakt quantifizieren (2) .

Die anfallenden Kosten lassen sich auf zwei Kostenkoraponenten ver¬

teilen: 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 grösstenteils als variabel bezeichnet werden. Sein

Kostenanteil ist gering. Die Kostenkurve zeigt somit einen quasi

sprungfixen Verlauf proportional zum Umfang der primären Funktionen.

Die beim Adressaten selbst anfallenden Kosten lassen sich kaum quan¬

tifizieren. Sie sind als proportional zum Umfang der bezogenen Infor¬

mationen anzusehen. Müssen bezogene Informationen zuerst weiterver¬

arbeitet werden, bis sie dem Bedarf entsprechen, dh werden zB sämt¬

liche aperiodisch benötigten Informationen aus Periodikas herausge¬

zogen, so steigt der zeitliche Aufwand beim Adressaten.

Aus dieser kurzen Kostenanalyse sind drei Erkenntnisse wesentlich:

• Fehlende Leistungen des IV-Systems können 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 können bei gleichem Nutzen unter¬

schiedlich sein. Mit zunehmender Lebensdauer des IV-Systems und

nicht rechtzeitiger Weiterentwicklung sind erbrachte Leistungen

nicht mehr optimal auf die Bedürfnisse der Adressaten abgestimmt.

1) Horvath p.: Controlling, S. 362

2) Grossenbacher J.-M.: S, 74
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Nicht mehr benötigte 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 Erhöhung Periodizität, Verkürzung Aufbereitungszeit, etc.),

verursachen grosse Kosten. Anforderungen, die im Rahmen vorhan¬

dener Kapazitäten erfüllt werden können (zB neue Auswertung mit

vorhandenen Daten, Aenderung bestehender Auswertung etc.) verur¬

sachen wenig Mehrkosten.

Aufgrund dieser qualitativen Aussagen lassen sich folgende gestal¬

tungsrelevante Schlussfolgerungen ziehen, die effizienzsteigernde

Wirkung haben:

• Die Abstimmung des Angebots zusammen mit den Adressaten auf sein

Informationsverhalten und seinen aktuellen Bedarf hat periodisch

auf Initiative des IV-Systems zu erfolgen.

• Je mehr zukünftige anfallende, neue Anforderungen bei Iv-System-

revisionen antizipiert werden können, desto länger die Lebens¬

dauer und kleiner die Kosten für die Informationsversorgung.

443 Gewichtung

Die früher formulierten Gestaltungsziele in Form von idealtypischen

Eigenschaften sowie die Gestaltungskriterien als allgemeine Anforde¬

rungen können im konkreten Fall konkurrieren. Sie sind zu gewichten.

Allein das gesamthafte Abdecken der Anforderungen an das primäre

Funktionsmodul verlangt vom iv-System eine funktionale Flexibilität,

indem jedem Adressat eine auf ihn zugeschnittene Informationsversor¬

gung zugestanden wird.
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Ueber längere Zeit waren jene instrumentalen Anforderungen dominant,

die sich aus dem zentralen Computereinsatz ergeben und primär die

Effizienz des IV-Systems betreffen (1). Vorallem die Diskussion der

Benützerädaquanz und dezentraler Einsatzmöglichkeiten von EDV-Hilfs¬

mitteln in der Literatur zeigt, dass hier ein Wechsel im Gange ist

oder grösstenteils bereits vollzogen ist (2). Die Blickrichtung auf

den Benutzer bei der Systemgestaltung und damit das Informationsver-

halten der Führungskräfte steht wieder vermehrt im Vordergrund.

Kirsch/Kieser gehen sogar soweit, dass sie das individuelle Benutzer-

verhalten und die Organisationsstruktur als die Hauptfaktoren heraus¬

stellen, an denen sich die Konzeption eines IV-Systems orientieren

sollte (3). Daher nehmen die Forderungen nach funktionaler Flexibili¬

tät und Wirksamkeit eine zentrale Rolle ein und dominieren die übri¬

gen Gestaltungskriterien.

45 Randbedingungen

Die Formulierung von Randbedingungen stellt das Bindeglied zwischen

den bereits erläuterten Gegebenheiten der Unternehmung als Ganzes so¬

wie der Führungsproblematik aus individueller Sicht dar.

1) vgl. hiezu :

- Koreimann D.S.: Management-Informations-Systeme
- Römheld 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 Einflussfakto-

renalso, die im Rahmen der Systemgestaltung nicht verändert werden

können (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 unter¬

teilen sich in allgemeine und IV-spezifische Randbedingungen.

Unternehmung

Unternehmung

als System

Rand¬

bedingungen

i

Input >

Führung und

Information aus

individueller

Sicht

Rand¬

bedingungen

v_

IV-System als Teilsystem Output >

Abb. 11 IV-spezifische Randbedingungen als Bindeglied

zwischen Unternehmung und IV-System

1) Hill W. / Fehlbaum R. / Ulrich p.: Organisationslehre, S. 26
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451 Allgemeine Randbedingungen

451.1 Allgemeine, interne Randbedingungen

Als allgemeine, interne Einflussfaktoren gilt es zu berücksichtigen

(1):

- organisatorische Struktur

Grösse der Unternehmung

Alter bzw. Entwicklungsstufen der EDV

individuelle Faktoren

Zu den individuellen Einflussgrössen gehört ebenso die Einstellung

zum EDV-Einsatz die konservativ, technokratisch oder sozio-technische

Formen annehmen kann (1). Im 'konservativen' System dominieren Insel¬

lösungen und im 'technokratischen' System sind viele EDV-Funk¬

tionen in einem Tätigkeitsträger zentralisiert. Im 'sozio-tech¬

nischen' Ansatz wird dagegen versucht, die ersten beiden Ansätze so

zu integrieren, dass "menschliche Flexibilität und Vielseitigkeit mit

maschineller Präzision 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 erwähnen

politische Vorschriften (zB Gesetze)

sozio-kulturelle Umgebung (Erwartungshaltung der Kunden, Ak¬

tionäre, etc.)

wirtschaftliche Umwelt (zB Konkurrenzsituation)

EDV-Technologie

Zur EDV-Technologie als Einflussfaktor sind einige weitergehende Be¬

merkungen angebracht.

Verschiedene Technologien wachsen zusammen. Verschiebungen von tech¬

nischen Beschränkungen verwischen die Grenzen (Abb. 12). Umfang¬

reichere informations- und kommunikationstechnische Alternativen

stehen unter wirtschaftlicheren Bedingungen zur Verfügung und eröf¬

fnen der Systementwicklung mehr Freiheitsgrade (1).

Das funktionale Spektrum der für IV-Funktionen eingesetzten Systeme

hat sich stark ausgeweitet (2). Neben den traditionellen Bereichen

der Datenverarbeitung und Nachrichtenübermittlung werden neue infor¬

mationstechnologische Bereiche möglich wie

Telekommunikation

Textverarbeitung

Electronic Mail

Library Facilities

etc.

1) Szyperski N.: Informationsmanagement, S. 142

2) vgl. Mertes L.H.: Office, S. 127 ff.
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Nachrichtenübertragung

Datenfern¬

verarbeitung

Textfern¬

verarbeitung

Abb. 12 Zusammenwachsen verschiedener Technologien

Die Hardware von IV-Systemen kann in die Organisation des Arbeits¬

platzes reintegriert werden. Der Mensch wird als natürlicher intelli¬

genter Informationsverarbeiter und Kommunikationspartner wiederent¬

deckt. Damit rücken seine natürliche Intelligenz und seine er¬

fahrungsbedingte Wissensbasis wieder stärker in den Mittelpunkt.

Eine extreme Progression kennzeichnet die gesamte technologische Ent¬

wicklung sowie im speziellen die Entwicklung informationstechnologi¬

scher Produkte (1). Sie ermöglicht einerseits neue Anwendungen zu

sinkenden Kosten, andererseits steigen die Kosten der eigenen System¬

entwicklung in zunehmendem Mass. Die Entwicklungskosten und deren

Dauer müssen gesenkt, wollen neue Möglichkeiten entsprechend genützt

werden.

1) Vetter M.: Informationssysteme, S. 256
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452 IV-spezifIsche Randbedingungen

Die Formulierung von IV-spezifischen Randbedingungen stellt das Bin¬

deglied zwischen den bereits erläuterten Gegebenheiten der Unter¬

nehmung als Ganzes, der Führungsproblematik aus individueller Sicht

und dem Teilsystem Informationsversorgung dar. Sie unterteilen sich in

o Randbedingungen aus Sicht Adressat, die sich aus der Verallge¬

meinerung und Zusammenfassung der Charakteristiken ergeben, die

das Verhältnis jedes einzelnen zu 'seinem' IV-System prägen, und

o Randbedingungen aus Sicht Unternehmung, 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 formu¬

lieren, die vorallem die Gestaltung des Outputs tangieren:

• Fuhrungs Information

Der Wert einer Information ändert je nach Adressat und Verwen¬

dungszweck. Prinzipiell kann jede Information den Zweck einer

Fuhrungs Information erfüllen. Eine befriedigende Situation be¬

züglich Führungsinformation existiert nicht.

• Zweckeignung von Informationen

Die Zweckeignung von Informationen als FuhrungsInformationen

hängt neben fixen Einflussgrössen wie Informationsinhalte und

formaler Gestalt von weiteren Faktoren wie Informationsverhalten,

Problemstellung und Verarbeitungsmöglichkeiten (Stress), etc. ab,

die nicht als Konstante zu betrachten sind.
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Informatlonsbedarf

Der momentan gültige Informationsbedarf setzt sich aus einem

periodischen und aperiodischen Anteil zusammen. Der periodische

Teil lässt sich mehr oder weniger detailliert erfassen. Vom

aperiodischen Anteil sind gewisse Randbedingungen zum voraus be-

stimbar. Je nach Verwendungszweck wird die gleiche Information in

einer anderen Aufbereitungsform, resp. Darstellungsart benötigt.

Der Informationsbedarf des Einzelnen ist nicht konstant. Der Be¬

darf ist Schwankungen in zeitlicher und materieller Hinsicht

unterworfen.

Informationsquellen

Der Einzelne bezieht unternehmungsinterne und -externe Daten und

Informationen aus verschiedenen Quellen. Eine einseitige Ab¬

hängigkeit von wenigen Quellen ist nicht anzustreben.

452.2 Randbedingungen aus Sicht Unternehmung

Aus Sicht Unternehmung lassen sich folgende fünf Randbedingungen

formulieren, die vorallem den Teilsystemcharakter des IV-Systems her¬

vorheben:

• Verhältnis zu den engeren Umsystemen

Die Prozesse und Instrumente des planungs- und Kontrollsy3tems,

des Systems 'Rechnungswesen' sowie des IV-Systems sind eng mit¬

einander verknüpft. Die Weiterentwicklung des planungs- und Kon¬

trollsystems und des Systems des Rechnungswesens orientiert sich

zwangsläufig an den Zielsetzungen der Unternehmungsführung. Die

Erarbeitung dieser Zielsetzungen kann als eine Art Informations¬

bedarfsanalyse bezeichnet werden, in der die Informationsschwer¬

punkte des Topmanagements und deren Integration in den Führungs-

prozess festgelegt werden.
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• Zwang zur Anpassung

Die engere (Planungs- und Kontrollsysteras, System des Rechnungs¬

wesens) und übrige Umwelt des IV-Systems (Datenquellen, organisa¬

torische und technische Struktur der Unternehmung, gesetzliche

Anforderungen, etc.) sind im Rahmen der Anpassung der Unterneh¬

mung an eine geänderte Umwelt laufend Weiterentwicklungs-/An-

passungs- Prozessen mit Auswirkungen auf das IV-System unter¬

worfen.

• Gleichgewicht

Das technische und soziale System und die Realsphäre des

sozio-technischen Systems 'Unternehmung' stellen zusammen mit der

Gebilde- und Prozesstruktur abgrenzbare miteinander kommunizie¬

rende und komplizierte Systemtypen dar. Sie bestimmen in ihrer

Interdependenz das Gesamtsystem 'Unternehmung'. Eine aktive

Weiterentwicklung, Veränderung oder Umgestaltung des Teilsystems

'Informationsversorgung' muss daher stets sämtliche Systemelemen¬

te berücksichtigen, sodass eine Weiterentwicklung nur durch den

Einbezug der Verhaltensweisen und Operationsmodi dieser Elemente

erfolgen kann, sofern Störungen und Effizienzeinbrüche vermieden

werden sollen (1).

• Informationsmodell

Dem Objekt 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 benützt werden, kann sich laufend

ändern. Das Informationsmodell ändert sich mittel- bis lang¬

fristig aufgrund der sich verändernden Unternehmungsumwelt und

der sich anpassenden Unternehmung.

1) In Anlehnung an Koreimann D.S.: Informationsbedarfsanalyse, S.158
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Konsistenz des Outputs

Der Führungsprozess inkl. den darin enthaltenen Kontrollfunk¬

tionen erstreckt sich in grossen Unternehmungen über mehrere

Hierarchiestufen. Die angebotenen "Führungsinformationen" für die

einzelnen Stufen sind bezüglich Auswahl, Gewichtung und Aufbe¬

reitung aufeinander abzustimmen.

46 Merkmale

Im Sinne einer Zusammenfassung werden nun Merkmale formuliert, die

einerseits das IV-System charakterisieren und andererseits den Ge-

staltungsrahmen abstecken, in dem ein bestehendes IV-System ange-

passt, 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

Komplexität bei der Ausgestaltung des Teilsystems 'Informations¬

versorgung' liegt in der Beachtung vieler Details und Sachzwänge

der Schnittstellen begründet.

• Jeder Adressat im IV-System kann gleichzeitig die Funktion eines

Informationslieferanten übernehmen. Die Uebermittlungswege und

Adressaten können zwar formell festgelegt werden; dem Adressaten

aber steht es gemäss seinem individuellen Informationsverhalten

jederzeit zu, seine unmittelbare Umgebung (Assistenten, Stäbe,

Direktunterstellte) in die Verarbeitung der Informationen

einzubeziehen.
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• Das sekundäre Funktionsmodul setzt sich aus den Funktionen

'Sicherstellen laufender Betrieb und kurzfristige Anpassung' so¬

wie 'Weiterentwicklung' zusammen. Es ist eng mit dem primären

Modul sowie dem Input und Output des Informationslieferanten ver¬

knüpft. Seine Ausprägung variert von Lieferant zu Lieferant.

• Die Anforderungen an das IV-System stellen idealtypische Eigen¬

schaften dar. Sie können aus dem eigentlichen Systemzweck abge¬

leitet werden und dienen zur Beurteilung des Effektivitätsbei¬

trages eines konkreten IV-Systems. Das Schwergewicht bei den Ge¬

staltungskriterien liegt bei der Effektivität und der Flexibili¬

tät. Eine hohe Effektivität des Systems setzt eine benützer-

adäquate Informationsversorgung voraus, die ohne mehrdimensio¬

nale, funktionale Flexibilität bezüglich Objekt, Ueber-

mittlungs- 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 be¬

grenzen:

Prinzipiell kann jede Information den Zweck einer Führungsin¬

formation erfüllen. Erschwerend wirkt, dass die Zweckeignung

von Informationen als FuhrungsInformationen stark von situa¬

tiven und individuellen Grössen abhängig ist. Mit ein Grund,

weshalb der Informationsbedarf nicht konstant ist.

Die Prozesse und Instrumente des Planungs- und Kontroll¬

system, des System des Rechnungswesens sowie des IV-Systems

sind eng miteinander verknüpft. Aus deren engen Verknüpfung

und dem Teilsystemcharakter resultiert ein Zwang zur

Anpassung des IV-Systems.

Dem Objekt des IV-Systems liegt ein unternehmungsspezi¬

fisches, mehr oder weniger stabiles Informationsmodell

zugrunde. Der vom IV-System produzierte Output für die ein¬

zelnen Führungsstufen ist bezüglich Auswahl und Aufbereitung

darauf abzustimmen.
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GESTALTUNG DER FORMALEN FUNKTIONSSTUKTUR

Die Funktionsstruktur des IV-Systems setzt sich aus einer Vielzahl

von Informationslieferanten zusammen, die den Bedarf der Adressaten

abdecken. Die Lieferanten lassen sich entweder dem formalen, dem in¬

dividuellen oder dem informalen IV-System zuordnen. Ziel der folgen¬

den Ausführungen ist es, nach der Beschreibung verschiedener IV-Sy-

stemarten Erkenntnisse für die Gestaltung der Funktionsstruktur des

formalen IV-Systems abzuleiten. Die Beschränkung auf diese, dh for¬

male Funktionsstruktur, rechtfertigt sich dadurch, da sie direkt

beeinflusst und somit explizit gestaltet werden kann. Anschliessend

werden die Gestaltungsparameter 'Subsystembildung' sowie 'Arbeits¬

teilung' erläutert.

51 Arten von IV-Systemen

Die individuelle Zweckeignung von Informationen, als FuhrungsInfor¬

mationen verwendet zu werden, wird stark vom Informationsverhalten

und situativen Einflüssen geprägt. Der aktionsorientierte Manager

verfügt über ein sorgfältig aufgebautes Beziehungsnetz, bestehend aus

Direktunterstellten, Stabsmitarbeitern, Kollegen, Fremden; aus Leuten

also, von denen er glaubt, dass sie zur Erreichung seiner Ziele bei¬

tragen können oder müssen (1). Aus diesem Netz bezieht er eine Fülle

von Informationen. Somit besteht neben dem formalen IV-System,

repräsentiert durch institutionalisierte Informationsanbieter wie

Rechnungswesen, Planungsstäbe, etc. eine zweite Art von IV-Sy¬

stemen, die von den jeweiligen Managern selbst aufgebaut und von

ihnen unterhalten werden.

1) Kotter J.P.: Managers, S. 161 ff.
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Informationsangebot Informationsbedarf

Abb. 13 Informationsangebot und -bedarf

"Das formale, von Spezialisten entworfene Iv-Sy3tem, ist häufig nur

ein unwesentlicher Bestandteil der vorhandenen Informationsbe¬

ziehungen" (1). Der folgende Ansatz versucht diese zweite Art von

IV-Systemen nicht zu negieren, sondern voll in die Gestaltungsüber¬

legungen einzubeziehen. Das gesamte Informationsangebot einer

Unternehmung wird somit bereitgestellt durch (Abb. 13):

formale IV-Systeme bestehend aus institutionalisierten Infor¬

mationsanbietern,

eine Vielzahl von adressatenspezifischen, individuell aufgebauten

IV-Systemen, seinerseits bestehend aus verschiedensten Infor¬

mationslieferanten, sowie

ein informales, unstrukturiertes IV-System.

1) Horvath P.: Controlling, S. 323
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Diesem Angebot steht ein Informationsbedarf gegenüber, der aus der

Ausübung von strategischen, taktischen und operativen Führungsakti¬

vitäten resultiert.

Das Verhältnis der verschiedenen Arten von IV-Systemen untereinander

ist teilweise komplementär und teilweise konkurrenzierend. Komplemen¬

tär insofern, als dass jedes der IV-Systemarten für einen Teil der

adressatenspezifischen Informationsversorgung des Einzelnen prädesti¬

niert ist. Konkurrenzierend insofern, als dass Schwächen des einen

durch andere IV-Systeme bis zu einem gewissen Grad kompensiert werden

können.

Im folgenden werden die einzelnen IV-Systemarten charakterisiert. Am

Schluss folgt eine zusammenfassende Uebersicht.

511 Formale IV-Systeme

Formale IV-Systeme werden durch wenige Informationslieferanten be¬

trieben, die sich auf Informationsbereitstellung spezialisiert haben.

Es erstaunt daher nicht, dass sie ausgeprägte sekundäre Funktionen,

insbesondere die Funktion 'Weiterentwicklung' aufweisen. Diese weni¬

gen, zentralisierten Stellen versorgen die Adressaten mit Grundinfor¬

mationen, die sich durch hohe Datenqualität und hohe Objektivität

auszeichnen. Diese Grundinformationen sorgen dafür, dass die Trans¬

parenz, Einheitlichkeit der Aufbereitung und Konsistenz über ver¬

schiedene Hierarchiestufen erhalten bleiben. Dazu gehören u.a. sämt¬

liche Informationen aus dem Rechnungswesen sowie diejenigen, die für

Planungs- und Kontrollprozesse benötigt werden. Die Funktionsstruktur

der formalen IV-Systeme ist zwangsläufig transparent. Durch die Be¬

rücksichtigung verschiedenster Interessen und der Kontinuität bei der

Informationsversorgung erfolgt die Weiterentwicklung eher träge.
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512 Individuelle IV-Systeme

Individuelle IV-Systeme sind per definitionem sehr adressaten¬

spezifisch aufgebaut und zeichnen sich daher durch eine hohe Flexi¬

bilität aus. Die bereitgestellten Informationen sowie die Form der

Uebermittlung sind auf das individuelle Informationsverhalten abge¬

stimmt. Die Güte der Informationen hängt stark von den beteiligten

Informationslieferanten ab. Als Lieferanten sind zu nennen Assisten¬

ten, Stabsleute, direktunterstellte Mitarbeiter sowie weitere Per¬

sonen, je nach Ausbaugrad des persönlichen Beziehungsnetzes. Indivi¬

duelle Systeme unterstützen 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 Informationen von formalen

IV-Systemen. Mit zunehmender Amtsdauer verstummt diese Kritik. Sein

individuelles IV-System ist aufgebaut und erfüllt seine Funktion.

Aus der beschriebenen Flexibilität und dem häufigen Kontakt mit dem

Lieferanten heraus neigen diese Systeme dazu, Lücken der formalen

IV-Systeme, dh unterlassene Anpassungen der Weiterentwicklungen zu

schliessen oder Weiterentwicklungen desselben vorwegzunehmen.

513 Informales, unstrukturiertes IV-System

Das informale, unstrukturierte IV-System ist praktisch nicht beein¬

flussbar. Eine Aufgabe des Managers ist es, aus diesem grossen Ange¬

bot diejenigen relevanten Informationen herauszufiltern und ent¬

sprechende Aktivitäten auszulösen oder sie an die richtige Stelle

weiterzuleiten (1).

1) Kotter J.P.: Managers, S. 160
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Bei externen strategischen Informationen überwiegen die nichtange-

forderten Informationen (1). Diese Informationen dienen im Rahmen der

Aspekte des Handelns vor allem der Problemwahrnehmung.

514 Gegenüber Stellung

Zum Schluss folgt eine Gegenüberstellung der verschiedenen IV-Sy¬

stemarten. Die Aussagen zu den einzelnen IV-Systemen in Tabelle 4

sind als vorhersehende Charakteristiken zu betrachten. Das heisst zum

Beispiel, dass das individuelle IV-System eines spezifischen Adres¬

saten ebenfalls klar strukturiert sein kann, nur ist es keine

zwingende Voraussetzung. Oder: die formalen IV-Systeme können sowohl

periodisch wie aperiodisch Informationen übermitteln. Der Anteil der

periodisch abgegebenen Informationen dominiert. Diese Beispiele zei¬

gen, dass die Grenzen zwischen den verschiedenen IV-Systemen flies¬

send sind. Gemeinsame Basis der IV-Systeme, resp. der dazu gehörenden

verschiedenen Informationslieferanten sind die Funktionsmodule. Des¬

halb sind zum Beispiel individuelle IV-Systeme in der Lage, zum Teil

analogen Output wie formale IV-Systeme zu erzeugen oder Lücken zu

schliessen. Ueberschneidungen im Angebot sind deshalb denkbar und in

der Praxis auch häufig anzutreffen. In anderen Teilen wie zB bei den

weichen Informationen und bezüglich Aktualität ist das individuelle

den formalen IV-Systemen weit überlegen. Daraus resultiert, dass

das Verhältnis der verschiedenen IV-Systemarten zueinander teil¬

weise komplementär und teilweise konkurrenzierend ist sowie

das Verhältnis keineswegs als gegeben angesehen werden darf.

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

Charakteristiken
_^__^

formales

IV-System

individ.

IV-System

informales

IV-System

Informationslieferant:

. transparent

. periodisch

. kurz, klar

. hoch

. stark

. integrativ

. trag

. nicht

zwangsläufig

transparent

. periodisch/

aperiodisch
. variabel

. variabel

. situativ

. rasch

. unklar

. variabel

. unbestimmt

- primäres Funktions¬

modul

. Struktur

. Rhythmus

. Informationsfluss

. Effizienz

- sekundäres Funk¬

tionsmodul

. Ausprägung

. Wirkung

. Reaktion

Objekt:

. Informationsart

. Aufbereitungsgrad

. Konsistenz/Ver-

lässlichkeit

. Aktualität

. Datenquellen

. hart

. Datenbereit¬

stellung

. hoch

. weniger

hoch

. definiert

(zB Rech¬

wesen)

. hart/weich

. Analysen/

. Prognosen

. lieferanten¬

abhängig

. hoch

. viele inkl.

formales

IV-System

. hart/weich

. Datenbereit¬

stellung

. nicht ge¬

währleistet

. variabel

. breites

Spektrum

Adressat:

. primäre unter¬

stützte Aspekte

des Handelns

. Verhalten gegen¬

über Lieferanten

. Anstoss/

Kontrolle

. Informations¬

suche

. eher passiv

. Anstoss/

Kontrolle

. Informa¬

tionssuche

. Synthese/

Analyse

. aktiv, teil¬

weise passiv

. Anstoss

. passiv

Tab. 4 Charakteristiken der IV-Systemarten
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52 Gestaltungsbereich und -Parameter

Da das Verhältnis zwischen individuellen und formalen IV-Systemen

nicht als gegeben angesehen werden kann, eröffnet sich ein Ge¬

staltungsbereich. Der formalen Funtionsstruktur liegt dabei ein Ziel¬

konflikt zugrunde, der die Gestaltung beeinflusst. Mittels Parameter

kann der Gestaltungsbereich beschrieben werden. Anhand von Aus¬

prägungen der Parameter kann durch deren komplementäres Verhalten das

Verhältnis zwischen formalen und individuellen IV-Systemen beschrie¬

ben werden.

521 Strukturbruch

Sobald Informationen aus mehreren Quellen das IV-System erreichen und

konsistent und adressatengerecht aufbereitet den verschiedenen Adres¬

saten 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 Benutzeradäquanz sind gegen¬

seitig nicht zwangsläufig widerspruchsfrei. Werden Informationen

durch Informationsquellen fertig aufbereitet und dann zusammengefügt,

dann sind sie zwar konsistent aber nicht zwingend und in der Praxis

meistens nicht benützeradäquat. Werden sie durch adressatennahe¬

stehende Personen aufbereitet, so sind sie zwar adressatengerecht

aber nicht zwangsläufig konsistent.
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( Adressat X ) f Adressat Y J

Quelle A II Quelle B ) l Quelle C

Abb. 14 Strukturbruch

522 Gestaltungsbereich

Mittels des Parameters 'Verteilung' kann der Gestaltungsbereich

skizziert werden. Unter Verteilung wird allgemein die Art der Zuord¬

nung von Funktionen auf Tätigkeitsträger innerhalb der gesamten

Unternehmung verstanden (1).

Wie aus der Charakterisierung der verschiedenen IV-Systemarten her¬

vorgeht, liegt jeder IV-Systemart eine andere Ausprägung des Para¬

meters 'Verteilung' zugrunde. Gemäss Abbildung 15 sind zwei Extrem¬

situationen denkbar.

1) Grossenbacher J.-M.: EDV, S. 94
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zulässiger

IV-Systeme

formal

individuell

informal

primär zentrale

Informations¬

versorgung

<2>
Situation zum

Zeitpunkt X

stark verteilte

Informations¬

versorgung

Abb. 15 Verteilung des IV-Systems

Bei der Extremsituation der stark verteilten Informationsversorgung

wird sie primär nur von individuellen Systemen bestritten; die for¬

malen Systeme beschränken sich auf ein Minimum, dh zB auf gesetzlich

vorgeschriebene Auswertungen des Rechnungswesens. Die Abstimmung der

Informationsversorgung zwischen verschiedenen Adressaten ist der

Eigeninitiative überlassen. Unter Zeitdruck wird sie vernachlässigt.

Konsistenz, Transparenz und Sicherheit sind nicht gewährleistet.

Dafür kann auf geänderte Anforderungen rasch und situativ reagiert

werden.

Als anderes Extrem ist eine Situation der nichtverteilten Informa¬

tionsversorgung denkbar, die stark ausgebildete formale und nur

schwach ausgebildete individuelle IV-Systeme umfasst. Die hohe

Effizienz und Sicherheit verlangt institutionalisiertes Abwehren von

Informationsstörungen. Die sekundären Funktionen sind zwar stark aus¬

geprägt, reagieren aber trag auf geänderte Anforderungen.
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Die formalen IV-Systeme erhöhen somit die Stabilität der Unternehmung

und damit ihre Fähigkeit, bei Störungen in den Realprozessen zum

alten Gleichgewicht zurückzukehren. Sie vermindern aber die Fähig¬

keit der Unternehmung, rasch notwendige strukturelle Anpassungen zu

erkennen und vorzunehmen.

So gesehen können formale IV-Systeme je nach Ausbildung funktionale

wie dysfunktionale Wirkungen hinsichtlich der Flexibilität der Unter¬

nehmung haben (1). Zwischen beiden Extremsituationen ist somit der

zulässige Gestaltungsbereich anzusiedeln, der sich durch eine Koexi¬

stenz verschiedener IV-Systemarten auszeichnet. Bezüglich der oben

ausgeführten 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 sekundären Funktionen schlecht ausge¬

bildet, fehlt zB die Funktion 'Weiterentwicklung' des sekundären

Funtkionsmoduls im formalen IV-System, so wird die Informationsver¬

sorgung laufend verteilter, indem individuelle IV-Systeme fehlende

Anpassungen kompensieren. Ein analoger Zustand wird erreicht, wenn

die Anforderungen so rasch ändern, dass ein stabiler Zustand nicht

mehr erreicht werden kann. Dh je dynamischer oder expansiver eine

Unternehmung, desto grösser ist der Anteil der individuellen IV-Sy¬

steme an der Informationsversorgung eines einzelnen Adressaten.

523 Ges taltungspar ameter

Die formalen IV-Systeme vermitteln harte Grundinformationen und

zeichnen sich durch hohe Qualität, hohe Konsistenz, transparente

Strukturen sowie integrative Wirkung aus.

1) Kirsch W. / Kieser A.: MIS, S. 532
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Als Schwächen sind normalerweise die Konzentration auf periodische

Uebermittlungsformen, mangelnde Auskunftsbereitschaft sowie träge An¬

passungen zu nennen.

Gestaltungsparameter formaler IV-Systeme sind:

die Subsystembildung

die Integration

der Aufbereitungsgrad der Informationen

die Uebermittlungsformen

die Informationsabgabe

die Angebotsabstimmung

der Ausbaugrad der sekundären Funktionen.

Momentane Ausprägungen dieser Parameter beschreiben das Verhältnis

zwischen formalen und individuellen Systemen. Alle Parameter verfol¬

gen bei starker Ausprägung das Ziel, die Vorteile formaler IV-Systeme

bessec zur Geltung zu bringen und ihnen Eigenschaften der individuel¬

len IV-Systeme wie rasche Anpassung, Abstimmung auf Informationsver¬

halten, etc. zukommen zu lassen ohne Einbusse der Benutzeradäquanz.

Die ersten vier Parameterarten betreffen die primäre Funktions¬

struktur und das primäre Funktionsmodul. Diese werden anschliessend,

die übrigen später behandelt (1).

53 Primäre Funktionsstruktur

Die Auswirkungen der Gestaltungsparameter auf die primäre Funktions¬

struktur der formalen IV-Systeme aufzuzeigen, ist Gegenstand der

folgenden Ausführungen.

1) vgl. 6: Gestaltung des Objekts, und

7: Gestaltung als permanenter Prozess



-74-

Nach der Charakterisierung der Parameter 'Subsystembildung' und

'Integration' wird eine Funktionsstruktur abgeleitet, die den Anfor¬

derungen an die Benutzeradäquanz und die Flexibilität entspricht.

531 Subsys temblldung

Das IV-System soll einerseits Stabilität aufweisen und andererseits

flexibel auf neue Anforderungen sowie Störungen reagieren können. 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 Umwelt in ständiger

Wechselbeziehung steht, werden auftretende Störungen im weitesten

Sinn soweit als möglich selbst bewältigt. Die Subsysteme treten nur

dann miteinander in Beziehung, wenn es nicht gelingt, die Störungen

lokal zu beseitigen. Somit sind sie stabil und in der Lage, sich

schrittweise und partiell anzupassen. Döringer (2) unterstützt die

Subsystembildung und ergänzt sie um eine Zerlegung in mehrere Daten¬

banken und eine Entkoppelung der Subsysteme. Die bestehenden Input—

Output-Beziehungen zwischen Subsystemen sind damit gepuffert (zB

Off-Line-Betrieb). Die Subsystembildung hat gemäss den Kriterien

'Aufgabenbezogenheit', 'Konsistenz', 'Neutralität' sowie 'Integra¬

tion' zu erfolgen (3).

Eine Subsystembildung ist bezüglich der Kriterien 'Art der Führungs-

unterstützung' und 'Informationsprozesse' denkbar.

1) Krieg W.: Unternehmungsgestaltung, S. 85 ff.

2) Döringer H.: Informationssysteme, S. 313/4

3) Koreimann D.S.: Informationsbedarfsanalyse, S. 39
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Beim Kriterium 'Art der Führungsunterstützung' werden folgende Aus¬

prägungen unterschieden:

operative Unterstützung

strategische/taktische Unterstützung.

Operative IV-Systeme sind zumeist nach Unternehmungsfunktionen ge¬

gliedert, eng mit dem Ausführungssystem gekoppelt und auf einzelne

wenige Adressaten mit speziellen Informationsbedürfnissen zugeschnit¬

ten. 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 Unterstützung ist daher zweckmässig, da

sich die dafür benötigten Daten nicht bezüglich Herkunft und Art wohl

aber bezüglich Aufbereitung und allenfalls Umfang unterscheiden (1) .

Der zweiten Art von Subsystembildung liegt das Abgrenzungskriterium

'Informationsprozesse' zugrunde (2). Folgende Ausprägungen sind rele¬

vant (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 Daten gleichzusetzen, die bereits mit spezifischen

Methoden wie zB zur Bilanz-
, Liquiditätsermittlung, Kennzahlenbe¬

rechnung, etc. aufbereitet sind.

1) Baer R.: Dialog-Verarbeitung, S. 27

2) Berthel J.: Informationssysteme, S. 79
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Ueber- I

mittlung I

iQ t Ol
Spei- Aufbe- Me-

che- <--> reitung <--J tho-

Beschaffung

einstufige Informationsversorgung zweistufige Informationsversorgung

Abb. 16 Subsysteme im primären Funktionsmodul

Erst im zweiten Schritt .werden die 'Halbfabrikate' von verschiedenen

Stichtagen im Rahmen der Aufbereitung II zu fertigen, adressaten¬

spezifischen Auswertungen zusammengestellt und übermittelt.

Bei der einstufigen Informationsversorgung sind Rohdaten abgespei¬

chert. Sie werden zusammen mit den aktuell beschafften Daten jedesmal

wieder aufbereitet und benützeradäquat übermittelt.

Empfehlung

Die Funktionsstruktur des formalen IV-Systems für strategische/tak¬

tische Führungsunterstützung ist als zweistufige Informationsver¬

sorgung zu konzipieren. Damit werden Anforderungen bezüglich Kon¬

tinuität, Stabilität und Flexibilität am besten entsprochen. Zur

Unterstützung operativer Führungsaufgaben können ein- wie zweistufig

konzipierte iv-Systeme eingesetzt werden.
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532 Integration

Kein reales System ist vollständig koordiniert und konsistent.

Integration ist somit immer eine Frage des Grade3. Zwei Integrations¬

arten werden unterschieden (1):

Horizontale Integration: Dabei steht die Verknüpfung von Daten¬

quellen im Vordergrund (Datenintegration)

Vertikale Integration: Verarbeitung einer Informationsnachfrage

vom Augenblick der Entstehung bis zur Informationsübermittlung 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 überhaupt noch praktikabel ist.

Der Parameter 'Integration' kann sich je auf Datenquellen und Adres¬

saten beziehen. Das Adressatenspektrum formaler IV-Systeme kann ent¬

weder nur Personen umfassen, die vorwiegend Informationsverwendungs-

funktionen ausüben, oder zusätzlich diejenigen einschliessen, die aus

Sicht Informationsverwender im Rahmen individueller IV-Systeme vor¬

wiegend Lieferantenfunktionen erfüllen.

Bei den Datenquellen reicht das Ausprägungsspektrum von

Einschluss einzelner bis aller primärer Datenquellen (dh mit

internen/externen und harten Informationen bis zum

Einschluss sämtlicher primärer und sekundärer Datenquellen.

1) Stevenson H.: Informationssystem, S. 313/4

2) Lincoln T.J.: Strategy, S. 121
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Dabei werden aus Sicht formaler IV-Systeme übrige Informationsliefe¬

ranten als sekundäre Datenquellen mit harten und weichen Informa¬

tionen bezeichnet.

Empfehlung

Ins Adressatenspektrum formaler IV-Systeme sollen Informationsver¬

wender wie -lieferanten individueller IV-Systeme einbezogen werden.

Die integrierten Lieferanten verfügen damit über analoge Informa¬

tionen. Die Konsistenz der abgegebenen Informationen erhöht sich.

Bei den Datenquellen soll eine Beschränkung auf primäre Datenquellen

erfolgen, deren Daten für das formale System qualitativ überprüfbar

und beeinflussbar ist. Primäre Datenquellen sind dann in strate¬

gische/taktische IV-Systeme zu integrieren, wenn die Daten für

mehrere Adressaten von Interesse sind und/oder Zeitreihen aufgebaut

und unterhalten werden sollen.

533 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 datenquellenorien¬

tierte Subsystem ist nach Datenquellen gegliedert, bearbeitet vor¬

wiegend Wert- und Mengendaten und übergibt dem adressatenorientierten

Subsystem fertig aufbereitete aktuelle Daten. Verbindungsglied

zwischen den Subsystemen ist eine zentralisierte Datenspeicherung.

Das zweite Subsystem ist nach Adressaten gegliedert. Es ergänzt die

aktuellen Daten je nach Adressat und Verwendungszweck mit Budgetwer¬

ten oder Vergangenheitswerten und übermittelt sie an Informationsver¬

wender und andere -lieferanten individueller IV-Systeme.
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Der systemimmanente Zielkonflikt zwischen Konsistenz und Benützer-

adäquanz (1) wird durch diese Art Subsystembildung und Einbezug wei¬

terer Informationslieferanten ins Adressatenspektrum entschärft. Das

adressatenorientierte Subsystem erlaubt eine benützeradäquate Infor¬

mationsversorgung. Durch seine Entkoppelung von datenquellenorien¬

tierten Subsystemen ist eine rasche Anpassung möglich. Durch weit¬

gehende Integration sämtlicher primärer Datenquellen wird der Anteil

des formalen IV-Systems an der Informationsversorgung eines Einzelnen

erhöht. Es ist Sache der sekundären Funktionen, diesen Anteil zu

halten (2). Damit wird bereits mit der primären Funktionsstruktur das

Fundament für eine flexible und benützeradäquate formale Informa¬

tionsversorgung gelegt.

54 Primäres Funktionsmodul

Ein entsprechender Aufbereitungsgrad der Informationen und die ge¬

wählten Uebermittlungsformen bestimmen die Arbeitsteilung zwischen

IV-Systemen und Adressaten. Fragen der Arbeitsteilung zwischen Mensch

und Maschine werden im Rahmen dieser funktionalen Betrachtung nicht

behandelt (3). Die Ausprägung der beiden Parameter 'Aufbereitungs¬

grad' und 'Uebermittlungsform' bildet den Gestaltungsbereich des

primären Funktionsmoduls.

541 Au fbere i tungsgr ad

Vom IV-System abgegebene Informationen können unterschiedlich auf¬

bereitet sein. Das Spektrum reicht von aktuellen Daten, wie sie bei

1) vgl. 521: Strukturbruch

2) vgl. 7: Gestaltung als permanenter Prozess

3) vgl. hiezu:

- Grossenbacher J.-M.: EDV, S. 99 ff.

- Baer R.: Dialog-Datenverarbeitung, S. 23 ff.
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der Datenquelle beschafft werden, bis zu aufwendig erarbeiteten Ge-

staltungsinformationen in Form von Massnahmenanträgen. Dh von den

Aspekten des Handelns können neben Kontrolle/Anstoss auch Informa¬

tionssuche und Planung im Sinne von Entscheidungsvorbereitung über¬

nommen werden.

Werden nur aktuelle Daten dem späteren Informationsverwender über¬

geben, so hat letzterer selbst Referenzgrössen bereitzustellen und

eine Analyse der Daten vorzunehmen, bis er den Entscheid fällen kann,

ob gewisse Aktionen notwendig sind oder nicht. Werden ihm Massnahmen¬

antrage unterbreitet, so können sofort notwendige Entscheidungen

gefällt werden. Die restliche 'Aufbereitungsarbeit', die von Adres¬

saten bis zur Informationsverwendung geleistet werden muss, nimmt mit

zunehmendem Aufbereitungsgrad ab. In die 'Arbeit' des IV-Systems

teilen sich formale wie individuelle IV-Systeme (Tab. 5). Wie weit

soll dabei die Unterstützung formaler IV-Systeme gehen? Sollen indi¬

viduelle IV-Systeme ebenfalls aktuelle Daten bereitstellen?

Aufbereltungsgrad Arbeitsteilung

I Bereitstellung
\

aktueller Daten \ Anteil

\ Informations-

\ Verwender

II Bereitstellung referen-

zierter Daten \
III Analysen

Anteil \
IV Prognosen formaler und \

individueller \

IV-Systeme \

V Massnahmenantrag

\

Tab. 5 Aufbereitungsgrad und Arbeitsteilung
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Empfehlung

Die formalen IV-Systeme konzentrieren sich bei harten Informationen

auf die Bereitstellung aktueller und referenzierter Daten. 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 unterstützt diese Weiterbearbeitung durch Ab¬

gabe von EDV-mässig weiterverarbeitbaren Daten und durch Bereitstel¬

lung eines entsprechenden Bearbeitungsinstrumentariums. Die Abgabe

aktueller Daten (Grad I) durch das formale, strategische/taktische

IV-System an Informationsverwender ist zu minimieren. Damit wird die

Effektivität und Effizienz der Informationsversorgung gefördert.

542 Uebermittlungsformen

Informationen können von IV-Systemen via Wort und Papier dem Adres¬

saten übermittelt oder via Bildschirm von ihm bezogen werden. Die

Darstellung des Informationsinhalts erfolgt bei der Uebermittlung via

gesprochenes Wort mittels verbalen Techniken (Beschreibung, Aufzäh¬

lung, etc.) und zusätzlich 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 Be¬

dürfnisse abzustimmen. In diesem Zusammenhang lassen sich vier Arten

von Adressaten unterscheiden (Tab. 6), denen sich Manager, also

eigentliche Informationsverwender, sowie Direktunterstellte, Stabs¬

mitarbeiter und Assistenten zuordnen lassen, die auch oder aus¬

schliesslich Lieferantenfunktionen ausüben. Mit sinkender Hierarchie¬

stufe werden die Adressatenarten 3 bis 4 häufiger.

1) Jäger H.: Darstellungstechniken, S. 23 ff.
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~~^^^ Adressaten-

^""""^-^.^ arten

Form ^^^~^_^
1 2 3 4

via Wort X X

via Papier X X X

via Bildschirm X X X

Tab. 6 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 erhält nur diejenigen Informationen perio¬

disch via Papier zugestellt, die einer ersten Kontrolle und als

Problemanstoss dienen. Die restlichen Informationen werden periodisch

wie aperiodisch via Bildschirm bezogen. Bei den eigentlichen Informa¬

tionsverwendern werden somit die Adressatenarten 2 und 3 bevorzugt.
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Die von formalen IV-Systemen bedienten Informationslieferanten er¬

halten alle Informationen nur via Bildschirm (Adressatenart 4).

Papieroutput bildet die Ausnahme. Damit wird eine effiziente und

rasche Uebermittlung erreicht mit möglichst wenig Papier. Der Anstoss

zur Uebermittlung via Bildschirm kommt vom Adressaten. Er ist somit

in der Lage, den Umfang der bezogenen Informationen grösstenteils

selbst zu bestimmen.

543 Einsatzschwerpunkte

Die gemachten Empfehlungen zum Aufbereitungsgrad und zu den Ueber¬

mittlungsformen führen zu den in Tabelle 7 aufgezeigten Schwerpunk¬

ten. Die formalen IV-Systeme konzentrieren sich zur Uebermittlung von

harten Informationen auf die Medien Papier und Bildschirm sowie im

wesentlichen auf graphische Darstellungstechniken. Die Papierüber-

mittlung wird für periodische Berichte - produziert mittels Listen¬

generatoren (1) - eingesetzt. Das Berichtssystem spielt bei den Auf¬

bereitungsgraden 'Bereitstellung von aktuellen und referenzierten

Daten' eine Träger funktion.

Der Bezug von harten Informationen via Bildschirm zur Deckung des

aperiodischen Informationsbedarfs erfolgt via Abfragen. Sie werden

mittels Einsatz von benützerfreundlichen Sprachen (Dialog, Generator

und Query-Sprachen) und entsprechenden zB farbgraphikfähigen Ter¬

minals (2) sichergestellt. Die Abfragen können dabei in standardi¬

sierte (Transaktionen, Menu-Auswahl) und freie Abfragen (interpreta-

tive Query-Sprache) unterschieden werden (3).

1) vgl. Polster F.-J. / Stöckle D.: Report-Generatoren, S. 237 ff.

2) vgl. Bormann R.: Führungsinformationen, S. 25 ff.

4) vgl. Rockart J.F. / Treacy M.E.: CEO, S. 84 ff.
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Die Unterstützung zur Ausarbeitung von Prognosen und Gestaltungsin¬

formationen erfolgt durch Bereitstellung von Daten und eines geeigne¬

ten Bearbeitungsinstrumentariums, das Modellbildungen, statistische

Auswertungen, Risikoanalysen etc. erlaubt.

Uebermittlung

/ Aufbereitung

^
Grad

Form ^^^^
und Technik ^^^^^

Bereits!

von Datt

aktueller

:ellung

;n

referen-

zierter

Analy¬

sen

Pro¬

gnosen

Massnah-

men-

antrag

Wort

Papier

verbale

Techniken

graphische

Techniken

Berichts

(Trägerf

5ystem

jnktion)

Bild¬

schirm

graphische

Techniken

System t\

Abfragen

ir stand.^^^^^^^^

Decision Support Syst

ende Funkt

em

verbale

Techniken

U nterstütz ion)

Tab. 7 Schwerpunkte des Einsatzes formaler IV-Systeme
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Für den Einsatz des Bildschirms im Rahmen der Informationsversorgung

für freie Abfragen und übrige Unterstützung wurde von Keen und Wagner

(1) der Begriff des 'Decision Support System' geprägt: "A decision

Support System (DSS) is a computer-based System (say, a data base

management System or a set of financial modeis) 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 zulässt.

• ein Interface zwischen Anwender und 'Computer', das einen Dialog

inkl. Problemdefinition, abgestimmt auf die Denkweise und Be¬

griffe des Managers, erlaubt.

• einfache Kommunikationsmittel und Outputgeneratoren.

Da3 beschriebene DSS-Konzept zeichnet sich somit durch Flexibilität,

Einfachheit und Adaptivität 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
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Wesentlich ist, dass formale IV-Systeme neben traditionellem, zentral

erstelltem Papieroutput die Uebermittlungsform 'Bildschirm' konse¬

quent in ihre Uebermittlungskonzepte einbauen und neben Daten ein In¬

strumentarium zu deren Bearbeitung anbieten. Nur mit dieser eher

offensiven Haltung in grösseren Unternehmungen kann der aufkommenden

Flut von Im DSS-Sinne eingesetzten Minicomputern begegnet werden, die

unnötige Schnittstellenprobleme sowie erneute Datenerfassung mit er¬

höhten Fehlerrisiken zur Folge haben.

Somit setzt sich die Uebermittlung von harten Informationen der for¬

malen IV-Systeme an seine Adressaten aus den drei, individuell ge¬

wichteten Komponenten zusammen:

• Berichtssystem zur Uebermittlung von periodischem Papieroutput.

• Abfragesystem für standardisierte Abfragen für periodischen und

aperiodischen Informationsbezug via Terminal.

• Decision Support System"für die Weiterbearbeitung von bereitge¬

stellten, allenfalls durch die Adressaten selbst ergänzten Daten

mittels geeigneten Instrumentarien.

Die Einsatzschwerpunkte der individuellen IV-Systeme setzen sich aus

den in Tabelle 7 nicht markierten Feldern sowie der Felder, die mit¬

tels Decision Support System unterstützt werden, zusammen. Damit

zeigt Tabelle 7 ebenfalls die resultierende Arbeitsteilung zwischen

formalen und individuellen IV-Systemen.
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SS Merkmale

Im Sinne einer Zusammenfassung werden Merkmale formuliert, die for¬

male IV-Systeme und deren funktionale Gestaltung charakterisieren:

• Das IV-System setzt sich aus drei verschiedenen IV-Systemarten

zusammen, die teilweise komplementäres und konkurrenzierendes

Verhalten aufweisen. Der Einzelne deckt seinen Informationsbedarf

durch Bezug von Informationen aus einem der drei folgenden IV-Sy¬

stemarten:

formales IV-System

individuelles IV-System

informales, unstrukturiertes IV-System

Die Grenze zwischen den einzelnen IV-Systemarten wird individuell

verschieden gezogen.

• Formale IV-Systeme vermitteln harte Informationen und zeichnen

sich durch hohe Qualität, hohe Konsistenz, transparente Struktu¬

ren sowie integrative Wirkung aus. Als Schwächen sind normaler¬

weise die Konzentration auf periodische Uebermittlungsformen,

mangelnde Auskunftsbereitschaft sowie träge Anpassung zu nennen.

• Die formale Funktionsstruktur wird durch folgende Gestaltungs¬

parameter geprägt:

Subsystembildung

Integration

Aufbereitungsgrad der Information

Informationsabgabe

Angebotsabstimmung

Ausbaugrad der sekundären Funktionen.
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Alle Parameter bewirken bei starker Ausprägung, dass Vorteile der

formalen IV-Systeme besser zur Geltung kommen und Nachteile ge¬

mildert 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 übrige In¬

formationslieferanten individueller IV-Systeme. Verbindungsglied

zwischen den Subsystemen ist die zentrale Datenspeicherung, die

minimal sämtliche harten Informationen umfasst, die für ver¬

schiedene Adressaten von potentiellem Interesse sind.

• Die Arbeitsteilung zwischen formalen IV-Systemen und seinen

Adressaten ist bezüglich der Funktionen 'Aufbereitung II' und

'Uebermittlung' variabel. Folgende drei Komponenten werden dafür

eingesetzt:

Berichtssystem

Abfragesystem

Decision Support System.
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GESTALTUNG DES OBJEKTS

Im Zentrum der folgenden Ausführungen steht die Frage, wie das Ange¬

bot der formalen IV-Systeme festgelegt werden soll. Sie beschränken

sich auf formale IV-Systeme zur Unterstützung strategischer/tak¬

tischer Führungsaufgaben. Im Vordergrund steht somit der Output des

adressatenorientierten Subsystems. Die Festlegung des Angebots er¬

folgt analog dem bereits erläuterten 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

geprägt wird.

Im Anschluss wird die personenbezogene und funktionale Informa¬

tionsbedarfsanalyse erläutert. Mit der Beschreibung des Informa¬

tionsmodells sowie der Gestaltungselemente ist die Basis gelegt, um

die Angebotsstruktur zu konkretisieren. Allfällige Datenbeschaffungs¬

probleme sind gemäss Abgrenzung der Untersuchung ausgeklammert (1).

Mittels Prozessanalysen wäre sonst die Realisierbarkeit der von den

analysierten Personen und Prozessen geforderten Informationsbereit¬

stellung abzuschätzen. Die Prozessanalyse befasst sich somit mit

Datenbeschaffungsproblemen, dh mit Problemen der Sammlung und Be¬

wertung von Informationen der Realsphäre und andererseits mit

eigentlichen Analysen bestehender IV-Systeme.

Den folgenden Ausführungen liegt die Arbeitshypothese zugrunde, dass

es sich bei der Gestaltung des Angebots um einen einmaligen Vorgang

handle, der unabhängig von der Gestaltung der Funktionsstcuktur

erfolgt.

1) vgl. 312: Abgrenzung der Untersuchung
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Die Annahme wird gestützt durch die geforderte Flexibilität, die nur

mit einer objektflexiblen Funktionsstruktur erreicht wird. Sie dient

im vorliegenden Kapitel dazu, die Objektgestaltung einfacher zu er¬

läutern. Dass sich die Annahme nur als Arbeitshypothese eignet, wer¬

den die Ausführungen des nächsten Kapitels zeigen, in dem explizit

die Permanenz des Gestaltungsprozesses behandelt wird (1).

61 Informationsbedarfsanalyse

Für Personen oder Personengruppen sollen diejenigen Informationen

und/oder Anforderungen an deren Bereitstellung ermittelt werden, die

zur Ausführung von Führungsaktivitäten notwendig sind. Damit werden

die Gestaltungsziele im Sinne einer Vorgabe für den Prozess der Fest¬

legung des Informationsangebots bereitgestellt. Da Führungsaktivitä¬

ten Teil institutionalisierter Planungs- und Kontrollprozesse sind,

umfasst die Ermittlung des Informationsbedarfs Personen und Prozesse

(Abb. 18). Die Analyse erfährt daher eine Erweiterung in zwei Rich¬

tungen :

• Nicht nur der Informationsinhalt ist Gegenstand der Informations¬

bedarfsanalyse. Ebenso sind Kommunikations- und Aufbereitungsfra¬

gen in die Analyse einzubeziehen. Fragen also, auf welchen Wegen

und in welcher Form die Informationen den Adressaten erreichen,

resp. erreichen sollen.

• Die Informationsbedarfsanalyse beschränkt sich nicht nur auf die

Analyse periodisch benötigter, im voraus definierbarer Informa¬

tionen. Sie schliesst ebenfalls die Analyse des aperiodischen In¬

formationsbedarfs ein, der sich nicht exakt vorausbestimmen lässt.

1) vgl. 7: Gestaltung als permanenter Prozess
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Damit diese aperiodischen Anfragen das System nicht unvorbereitet

treffen, muss mit den Adressaten analysiert werden, welche Infor-

mationsbereiche Gegenstand von aperiodischen Bedarfsäusserungen

sein können und wie wahrscheinlich solche Anfragen mit welchen

Merkmalen bezüglich Art, Aktualität, etc. sind. Wenn wir im fol¬

genden von Informationsbedarfsanalyse sprechen, so umfasst sie

die Ermittlung des periodischen wie des aperiodischen Informa¬

tionsbedarfs.

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 formal¬

logische Ableitung des Informationsbedarfs aus Aufgabenkatalogen

und institutionalisierten Problemlösungszyklen (zB jährlich

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 Informationsbedürfnissen bilden.

Als Typologisierung von Adressaten wird somit die Zusammenfassung von

Personen mit gleichem, bzw. vergleichbarem Informationsbedarf ver¬

standen (1) . Aufgrund der Kenntnis von Namen, hierarchischer Stel¬

lung, Kompetenzen und teilweise von Aufgabengebieten ist eine Grup¬

penbildung bzw. -Zugehörigkeit ableitbar (zB Niederlassungsleiter,

Finanzchef einer Niederlassung, etc.). Die Zugehörigkeit zu einer be¬

stimmten Gruppe ist somit eine weitere informationsbedarfsbestimmende

Komponente.

611 Personenbezogene Ermittlung

Die Ermittlung des Informationsbedarfs in Zusammenarbeit mit einem

Adressaten führt zur Konkretisierung seiner zukünftigen Informations¬

nachfrage. Sie basiert dabei auf momentan geltenden, subjektiven

Prämissen, die sich unter äusseren Einflüssen oder neuen Erkenntnis¬

sen des Adressaten rasch wieder ändern können.

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

Für die Ermittlung des Informationsbedarfs wird vor allem die Technik

der Befragung eingesetzt (1). Sie kann

mündlich (Interview) oder

schriftlich (Fragebogen)

erfolgen. Die Gesprächssituation kann dabei verschieden gestaltet

werden (standardisiertes, halbstandardisiertes oder nicht-standardi-

siertes Interview) (2). Wegen des relativ grossen Vorbereitungsauf¬

wandes sind Fragebogenaktionen normalerweise erst ab einer Mindest¬

zahl von 10 - 20 Befragten wirtschaftlich sinnvoll.

Als Ergänzung zu Interview und Fragebogenaktionen werden häufig In-

formationskataloge zusammengestellt, die zumindest einen groben

Ueberblick über die in Frage kommenden Informationsinhalte erlauben

(3). Dabei sei auf die Gefahr hingewiesen, dass die Bedarfsermittlung

anhand eines Kataloges zu einer Induzierung neuer Anforderungen füh¬

ren kann, wodurch das Ziel, die meist vorhandene Informationsflut ab¬

zubauen, nicht erreicht wird. Zudem werden im Katalog nicht enthal¬

tene, aber notwendige Informationen nicht in die Diskussion einge¬

bracht.

Empfehlung:

Die Ermittlung des Informationsbedarfs soll primär mit der Technik

des nicht-standardisierten Interviews erfolgen, das dem Frager ledig¬

lich 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.): Führungsinformationssystem, S. 7 ff.
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Mit dieser Erhebungstechnik ist gewährleistet, dass erstens adressa¬

tenspezifische Fragen, die sein Informationsverhalten betreffen,

spontan aufgenommen und zweitens zwischen Befrager und Frager ein

positives Gesprächsklima geschaffen werden kann.

Muss der Informationsbedarf einer grösseren Gruppe ermittelt werden,

so ist mit der Fragebogenaktion zu beginnen. Ihre Auswertung gibt

einen guten Ueberblick, kann aber auch Unstimmigkeiten und Probleme

aufzeigen. Um diese Lücken zu füllen und Unklarheiten zu beseitigen,

ist die Auswertung der Fragebogen durch gezielte Interviews zu ergän¬

zen.

611.2 Methodik

Den Ermittlungsbemühungen zur Bedarfsanalyse ist eine Methode zu

Grunde zu legen, die im Sinne eines Orientierungspunktes einen Hin¬

weis zu geben vermag, welche Informationen wirklich von Bedeutung

sind. Dabei sind zwei grundsätzlich verschiedene Kategorien von

Methoden in der Literatur anzutreffen (1).

611.21 Empirische Methode

Als Ziel wird eine Verbesserung auf der Basis des Ist-Zustandes ange¬

strebt. Durch Elimination von Schwachstellen oder Lücken wird ver¬

sucht, das Informationsangebot zu modifizieren.

1) Nur der Vollständigkeit halber seien die beiden Methoden 'Neben¬

produkttechnik' und 'Nullmethode' erwähnt. Sie werden im gleichen

Atemzug mit den übrigen Methoden genannt; dabei handelt es sich

um Entwicklungsstrategien, vgl. Rockart J.F.: Data Needs, S. 82/3
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Folgende Methoden gehören in diese Kategorie:

Methode der systematischen Informationsverbesserung (1)

Methode der systematischen Bedarfserhebung (2)

611.22 Konzeptionelle Methode

Von der vorhandenen Lösung wird abstrahiert. Dadurch wird erreicht,

dass Lösungen gefunden werden, die nichts mehr mit dem Ist-Zustand zu

tun haben. Während dieser Ermittlungen gelangen die Befragten zu

neuen Erkenntnissen, die sich auch sofort positiv auf die tägliche

Arbeit auswirken können. Die Anwendung dieser Methoden löst bei den

Beteiligten einen Lernprozess aus. Aus dieser kurzen Beschreibung

lassen sich unschwer analoge Schritte erkennen, die zum Aufbau eines

persönlichen, strategischen Frühwarnsystems gehören (3). Folgende

konzeptionellen Methoden optimieren die Informationsversorgung ohne

Rücksicht auf den Ist-Zustand:

• Methode der kritischen Erfolgsfaktoren (4): In zwei bis drei

Interviewrunden versuchen Befrager und Manager, kritische

Erfolgsfaktoren, resp. Bereiche herauszuarbeiten, in denen gute

Leistungsergebnisse erforderlich sind, um gesteckte Ziele zu er¬

reichen (Tab. 8) .

• Methode der Konzentration auf Informationen zu strategischen Er¬

folgspositionen (5): Sie basiert auf dem Grundgedanken, dass sich

das Top-Management darauf konzentrieren muss, das Ueberleben der

Unternehmung zu sichern.

1) Wacker W.: Informationstheorie, S. 197 ff.

2) vgl. hiezu:

- Koreimann D.S.: Informationsbedarfsanalysen, S. 84

- Rockart J.F.: Data Needs, S. 84

3) Gomez P.: Frühwarnsystem, S. 480 ff.

4) Rockart J.F.: Data Needs, S. 84 ff.

5) pümpin c.: Erfolgspositionen, S. 203
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Kritische Erfolgsfaktoren Mögliche Messkriterien

1. Image der Bank

(Vertrauen der Kundschaft,

Integrität, Sicherheits¬

image)

- zahlenmässige Entwicklung der

Kundschaft und der Geschäfts¬

tätigkeit

- Auswertung von Kundeninter¬

views und Presseberichten

2. Abwicklungsgeschwindigkeit
und -qualität

- Reklamationen

- AbbrUche von Kundenbeziehungen

- Abwicklungsverluste in Fr.

3. Betriebskosten - Daten des betrieblichen

Rechnungswesens

4. Qualität des Bankpersonals - Auswertung der Personalbeur¬

teilung (Kader und Mitarbeiter)

- Auswertung von Austrlttsgesprä-
chen

- Fluktuationsrate

- Inanspruchnahme der Beratungs¬
dienste der Bank

5. "Produkteverpackung"

(Fähigkeit der Bank, ihre

Dienstleistungen dem Pu¬

blikum verständlich zu

machen und näher zu

bringen)

- Inanspruchnahme der Beratungs¬
dienste der Bank

- Inanspruchnahme neuartiger

Dienstleistungen (Anlagemedien,
bargeldloser Zahlungsverkehr,
usw.)

6. Geographische Kundennähe

(Ausgebautes in- und

ausländisches Filial¬

netz)

- Anzahl Geschäftsstellen pro Re¬

gion

- Zahlen der Filialrechnung

Tab. 8 Kritische Erfolgsfaktoren und Messkriterien für Grossbanken

(1)

1) Käser W.: Controlling, S. 148
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Dies ist dann gewährleistet, wenn es langfristig Erfolge erzielt.

Somit sind solche Informationen wesentlich,

die Hinweise über strategische Erfolgspositionen geben,

die es ermöglichen, den Fortschritt in Bezug auf den Aufbau

von solchen Positionen zu beurteilen und

die darüber orientieren, ob verfolgte Erfolgspositionen wei¬

terhin Gültigkeit haben oder ob allenfalls eine Anpassung

notwendig ist.

Empfehlung

Konzeptionelle Methoden eignen sich vor allem, um den periodischen

Bedarf für strategische Aufgaben herauszukristallisieren. Sie

versuchen diejenigen Informationen - unabhängig ob hart oder weich

- herauszufiltern, deren Kenntnis von entscheidender Bedeutung ist.

Daraus lassen sich Anforderungen an die Selektion und Uebermittlung

des adressatenorientierten Iv-Subsystems ableiten.

Für die Konzeption einer vor allem für taktische Aufgaben geeigneten

Datenbasis durch das datenquellenorientierte Iv-Subsystem sind empi¬

rische Methoden anzuwenden, die auf dem Ist-Zustand aufbauen. Sie

vermitteln einen Ueberblick über sämtliche benötigte Informationen,

straffen das Informationsangebot und sind geeignet, Lücken aufzu¬

decken. Sie tragen dazu bei, dass die Datenbasis vervollständigt wer¬

den kann, ohne dass unnütze Informationen beschafft oder weiterhin

abgespeichert werden.

612 Funktionale Ermittlung

Die formallogische Ableitung des Informationsbedarfs aus institu¬

tionalisierten Prozessen oder klar umschriebenen Aufgabenkatalogen

wird als funktionale Informationsbedarfsermittlung bezeichnet.



-99-

Der Informationsbedarf wird aufgrund der Funktion, die der entspre¬

chende Adressat ausübt, abgeleitet. Individuelle Faktoren der In¬

formationseignung werden dabei nicht berücksichtigt. Diese Methoden

basieren auf dem Prinzip, dass die Führungsaktivitäten eines Managers

in einer Grossunternehmnung von übergeordneten Planungs- und Kon¬

trollprozessen stark beeinflusst werden und dass der Ausbaugrad

dieser Instrumentarien eine personenbezogene Bedarfsermittlung nach¬

haltig beeinflusst. Somit sind die Freiheitsgrade eines einzelnen

Adressaten bei der Festlegung seines Informationsbedarfs reduziert,

erst recht mit zunehmend sinkender Hierarchiestufe.

Folgende Methoden gehören zu dieser Kategorie:

• Entscheidungsfeldanalyse (1)

• entscheidungsorientierte Analyse (2)

Beispielhaft sei die Entscheidungsfeldanalyse erläutert. Sie ist eine

Variante des Relevanzbaumverfahrens (3). Ausgehend von Oberbegriffen

wie Eigenkapitalrendite, Zinsänderungsrisiko, etc. erfolgt eine Top

down-Zerlegung nach dem Objektprinzip bis am Ende der Auflösung mess¬

bare Datenelemente vorliegen. Die Entscheidungsfeldanalyse ist als

iterativer Prozess zu verstehen. Es wird selten im ersten Anlauf ge¬

lingen, die richtigen Objekte, die sich für weitere Zerlegungen

eignen, auf den Zwischenstufen zu treffen.

1) Goronzy F.: Unbehagen, S. 8

2) King W.R. / Cleland D.I.: Information Analysis, S. 286 ff.

3) Daenzer W.F.: Systems Engineering, S. 252
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Wegen Nichtberücksichtigung subjektiver Faktoren ist es mittels

solcher Methoden möglich, Strukturen in der Informationsversorgung zu

erkennen und Weiterentwicklungsrichtungen zu erarbeiten. Das Resultat

der funktionalen Bedarfsermittlung kann zB in Form eines Informa-

tionsmodells festgehalten werden (1).

613 Wahl der Analyseart

Nachdem die personenbezogenen mit empirischen und konzeptionellen

Methoden sowie funktionale Ermittlungsarten dargestellt worden sind,

bleibt die Frage zu beantworten, welche Analyseart nun in der Praxis

anzuwenden sei. Aus der definitorischen Abgrenzung und den Komponen¬

ten 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 Köhler/Hein-

zelbecker (3) untermauert. Sie stellen fest, dass die Frage nach der

geeigneten Methode zur Erfassung des Informationsbedarfs bisher nicht

eindeutig geklärt 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 Ver¬

fahren für sich allein völlig zufriedenstellende Ergebnisse liefert"

(4).

1) vgl. 62: Informationsmodell

2) Koreimann D.S.: Informationsbedarfsanalyse, S. 167

3) Köhler R. / Heinzeibecker K.: Informationssysteme, S. 267 ff.

4) Köhler R. / Heinzeibecker K.: Informationssysteme, S. 276
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Die Wahl der Analyseart und die Reihenfolge ist somit situativ vorzu¬

nehmen:

• Konzeptionelle Methoden eignen sich dort, wo der individuelle

periodische Bedarf eines Einzelnen verbessert werden soll. Infor¬

mationen für strategische Aufgaben stehen im Vordergrund. Als

Folge des Einsatzes dieser personenbezogenen Ermittlungsart

resultiert eine optimale benützeradäquate Versorgung aus indivi¬

dueller Sicht.

• Sind vom formalen IV-System bereitgestellte, taktische Informa¬

tionen von einer Anpassung tangiert, so sind beide Ermittlungs¬

arten involviert. Die personenbezogene Ermittlung sichert die

Benützeradäquanz, die funktionale Analyse die Konsistenz.

• Aendert zB das Planungs- und Kontrollsystem mit Auswirkungen auf

das formale IV-System, so ist die personenbezogene Bedarfser¬

mittlung zum grossen Teil vorweggenommen. Daraus resultiert, dass

die funktionale Bedarfsanalyse im Vordergrund steht und als

Ausgangspunkt dient. Mit möglichst konkreten Resultaten dieser

prozessspezifischen Analyse, zB in Form eines MU3terberichts,

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 zielstrebige Analyse im Rahmen der Anpassung und

Weiterentwicklung des formalen IV-Systems unter Wahrung der Kon¬

sistenz.
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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 benötigter Informationen in einer

Unternehmung stabil und unabhängig vom Management und der gültigen

Aufbauorganisation ist (1). Dh die in Form eines Informationsmodells

festgehaltene, kanonische (also allgemein gültige) Informations¬

struktur ist relativ stabil; die Art und Weise, wie Informationen

aufbereitet und benutzt werden, kann sich laufend ändern (2). Den

Stellenwert des Modells innerhalb des sekundären 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 Modell dient somit als Referenzrahmen für den unterhalt und die

schrittweise Entwicklung des IV-Systems und ist im Rahmen der Funk¬

tion 'Weiterentwicklung* selbst Gegenstand der Bearbeitung.

Im folgenden werden die Dimensionenen des Modells und dessen Verwen¬

dung im IV-System erläutert.

1) Analoge Prinzipien liegen der Methode des 'Business Systems Plan¬

ning' von IBM zur Planung eines Informationssystems zugrunde,

vgl. IBM (Hrsg.): Planning, S. 6 ff.

2) Auf technischer Ebene spricht Vetter vom Einsatz eines Data

Dictionary, der die Verwaltung von Datenbank-Managementsystemen

transparent gestalten und die Schaffung unternehmungsweiter,
kanonischer Datenstrukturen unterstützen kann. vgl. Vetter M.: In¬

formationssysteme, S. 91 ff.
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621 Dimensionen des Informationsmodells

Das Modell kennt drei Dimensionen (Abb. 19) i

Unternehmungsstufen

Geschäftstätigkeiten

Führungsaspekte.

Unternehmungsstufe

Geschäftstätigkeit

Führungs¬

aspekte

Abb. 19 Informationsmodell
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621.1 Unternehmungsstufen

Unternehmungsstufen stellen die Verdichtung einzelner oder mehrerer

Organisationseinheiten über mehrere Stufen dar. Die Basis ist so

detailliert, dass einerseits die Organisationseinheiten gemäss

organisatorischer Struktur zusammengefasst und andererseits rechtlich

und wirtschaftliche Stufen gebildet werden können. Damit ist es

möglich, je nach Betrachtungsweise und Problemstellung die Informa¬

tionen bereitzustellen. Zwei Kategorien von Unternehmungsstufen wer¬

den unterschieden:

• Rechtliche Unternehmungsstufen sind gemäss gesetzlichen Vor¬

schriften definiert (zB Konzern, Stammhaus).

• Wirtschaftliche Unternehmungstufen werden als Zusammenfassung von

Organisationseinheiten gleicher, resp. gleichartiger Geschäfts¬

tätigkeit in einem Wirtschaftsraum definiert. Dh es werden die¬

jenigen Unternehmungen zusammengefasst, die eine Wirtschaftsein¬

heit aufgrund ihrer Tätigkeit bilden. Zur Wirtschaftseinheit

Schweiz können zB alle auf dem Schweizer Markt operierenden

Organisationseinheiten zusammengefasst werden; unabhänig ob sie

rechtlich zur gleichen Unternehmung gehören.

621.2 Geschäftstätigkeiten

Unter Geschäftstätigkeiten werden verschiedene Geschäftsarten, Pro¬

dukte sowie die zu ihrer Abwicklung benötigten internen Dienstlei¬

stungen zusammengefasst. Sie gliedern sich in ein Gesamtgeschäft und

Teilgeschäfte.
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621.3 Führungsaspekte

Im Rahmen eines Problemlösungsprozesses werden von einem Adressaten

Informationen bezüglich einer Geschäftstätigkeit, einer Unterneh¬

mungsstufe und einer besonderen Problemstellung benötigt. Diese

Problemstellungen nenne ich Führungsaspekte (zB Geschäftsumfang,

Märkte, Risiken, Erfolg, Liquidität, etc.) (1). Wenn Führungsaspekte

als dritte Dimension angesprochen werden, so heisst das nicht, dass

jedesmal, wenn Informationen nachgefragt werden, auch Entscheidungen

getroffen werden.

Vielmehr sind diese Problemstellungen mit Führungsaufgaben verbunden

und mit dem geschäftspolitischen Zielsystem abgestimmt. Dh mit an¬

deren Worten, dass in all diesen Problemstellungen periodisch oder

aperiodisch Entscheidungen fällig sind, ob diese Führungsaspekte

weiterhin dem geschäftspolitischen Zielsystem entsprechen.

622 Anwendung

Damit der Zweck des Informationsmodells, als Referenzrahmen für die

Informationsversorgung zu dienen, erreicht wird, werden die Dimen¬

sionen zusammengefügt und sogenannte Elemente definiert.

Ein Element (Geschäftstätigkeit X / Führungsaspekt Y / Unternehmungs¬

stufe Z) setzt sich somit aus je einer Ausprägung einer Dimension zu¬

sammen. Einzelne Kombinationen sind nicht sinnvoll und werden nicht

definiert.

1) Goronzy verwendet den Begriff 'Entscheidungsfelder'. vgl. Goronzy

F.: Unbehagen, S. 8
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Im nächsten Schritt werden anhand des Pflichtenheftes der einzelnen

Adressaten/-gruppen die Elemente einzelnen Adressaten zugeordnet und

weitere Merkmale der Elemente wie Periodizität, Stellenwert des Ele¬

ments, etc. definiert. Daraus resultiert eine Uebersicht der zuläs¬

sigen, sinnvollen Elemente mit ihren Ausprägungen (Tab. 9).

Dimension Ausprägung

Entscheidungssituation
Geschäftstätigke it

Unternehmungstufe

Erfolg

Gesamtgeschäft
Gesamtbank

Merkmale Ausprägung

Adressat

Prozess/Periodizität

Stellenwert

Datenquelle

Uebermittlungsart

Ber ichtsnummer

Leitweg
Kommentar durch

Geschäftsleitung
- Planung : jährlich
- Kontrolle: monatlich

primäres Informationsschwergewicht

Finanzbuchhaltung
Standardbericht

2.21.1

Rechnungswesen 1>- Adressat

Rechnungswesen

Tab. 9 Beispiel eines Elements

Diese definierten Elemente lassen sich nach verschiedenen Gesichts¬

punkten zusammenstellen. Werden alle Elemente nach zugrundeliegender

Datenquelle sortiert, so können Anforderungen an die Datenquellen und

somit an das datenquellenorientierte Subsystem abgeleitet werden.

Wird zB nach Adressat und Periodizität sortiert, so resultiert ein

Ueberblick über die periodische Informationsversorgung eines Einzel¬

nen und die Struktur des adressatenorientierten Iv-Subsystem.
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Dies zeigt, dass neben der eigentlichen Datenbank auch das Informa¬

tionsmodell die beiden Subsysteme verbindet und als Abstimmungsin-

strument wertvolle Dienste leistet.

Die Anzahl der definierten Elemente lässt es ratsam erscheinen, sehr

rasch eine EDV-Unterstützung aufzubauen. Je nach Gliederungstiefe der

Dimensionen und wegen multiplikativer Effekte erhält man mehrere

hundert Elemente. Die EDV-Unterstützung drängt sich nicht nur aus der

Anzahl Elemente auf. Es empfiehlt sich - auch aus Praktikabilitäts-

gründen - nicht von allem Anfang feinste Gliederungen der Dimensionen

anzustreben, sondern sukzessiv und situativ Verfeinerungen vorzu¬

nehmen. Mittels EDV-Unterstützung wird das Erstellen und Nachführen

der obenerwähnten Folgeauswertungen entsprechend vereinfacht.

Mit diesem Informationsmodell als Resultat einer funktionalen Infor¬

mationsbedarfsanalyse steht ein Referenzrahmen für die Informations¬

versorgung mit internen Daten zur Verfügung, der als Leitfaden für

die Anpassung und Weiterentwicklung der formalen Informationsver¬

sorgung eingesetzt werden kann und mittels personenbezogenen Infor¬

mationsbedarfsanalysen weiter verfeinert werden muss. Neben dem er¬

wähnten Nutzen dient das Modell als Koordinationsinstrument zwischen

den Adressaten mit ihren individuellen IV-Systemen und den daran be¬

teiligten Datenlieferanten. Wird es mit Statusangaben (zB reali¬

siert/nicht realisiert) ergänzt, so dient es als Planungsinstrument

und zur Festsetzung von Weiterentwicklungsprioriäten.

Last but not least, gibt das Modell und seine Auswertungen Auskunft

über das Angebot an Informationen und leistet somit einen wertvollen

Beitrag zur Transparenz der Informationsversorgung.
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63 Elemente der Outputgestaltung

Muss aufgrund einer gestellten Anforderung eines Adressaten eine

konkrete Auswertung konzipiert werden, so stellen sich sofort Fragen

der zu wählenden Darstellung, Aufbereitungsraster, etc.. Sie be¬

stimmen 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 Folge

werden folgende Elemente behandelt:

Auswertungsraster

Einheit der Information

- Auswertungshäufigkeit

Bezugsarten

Standardberichte (inkl. Abgabephasen, Umfang und Aufbau)

Standardisierte Abfragen

Empfehlung

Eine klare Definition unternehmungsspezifischer, zulässiger Aus¬

prägungen der Gestaltungselemente fördert die Transparenz und Kon¬

sistenz der Informationsversorgung. Ihre explizite Definition ist zu

empfehlen.

631 Auswertungsraster

Die Beschreibung und Klassifizierung der Eigenschaften einer be¬

stimmten Grundgesamtheit mittels deskriptiver Statistik ermöglichen,

wichtige Erkenntnisse und Tatbestände in der Unternehmung zu erken¬

nen. Dies wird von Hunziker/Scherrer (1) als Betriebsvergleich be¬

zeichnet.

1) Hunziker A. / Scheerer F.: Statistik, S. 168 ff.
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Die Aufgabe des Betriebsvergleichs ist mittels Vergleich von Zahlen,

mögliche Ursachen aufzudecken und die Frage nach dem 'Warum' zu

beantworten (Tab. 10).

Kriterium Vergleichsart

Vergleichszweck

Vergleichsmasstab

Vergleichsobjekt

Strukturvergleich

Zeit- oder Entwicklungsvergleich
Kausalvergleich

Ist-Zahlenvergleich

Soll-Ist-Vergleich

Plan-Plan-Vergleich

Innnerbetrieblicher Vergleich
Zwischenbetrieblicher Vergleich

Tab. 10 Arten von Betriebsvergleichen

Aus den gezeigten Vergleichsarten sei der Kausalvergleich näher er¬

läutert. Das Instrument für Kausalvergleiche sind Kennzahlen. Sie

sind als Verhältniszahlen mit betriebswirtschaftlich sinnvollen Aus¬

sagen über Unternehmungen und/oder ihrer Teile definiert und erfüllen

damit eine gewichtige Anforderung von Adressaten an das IV-System,

entscheidende Informationen in konzentrierter Form aufzuzeigen (1) .

1) Für 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. / Müller M.: Filialvergleich, S. 12 ff.
- Käser W.: Controlling, S. 122 ff. und S. 174 ff.
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Für jede Vergleichsart oder eine Kombination davon sind eine oder

mehrere Auswertungsraster zu bestimmen (Beispiel in Tab. 11).

Information
IST

30.6.83

Budget

30.6.84

IST

30.6.84

Abweichung

in % zum

Vor¬

jahr
Budget

Personalaufwand 1048 1200 1150 + 10 - 4

Tab. 11 Auswertungsraster Soll-Ist-Vergleich

632 Einheit der Information

Werden harte Informationen nicht an Verwender sondern an Informa¬

tionslieferanten abgegeben, so stellt sich die Frage der Einheit der

uebermittlung nicht. Sie sind so exakt wie möglich (zB in FR/RP) zu

liefern, damit eine allfällige Weiteraufbereitung nicht unnötig ver¬

fälscht wird.

Bei Lieferungen von Informationen an Managers, dh an eigentliche Ver¬

wender, sind die Daten im Idealfall so zu runden, dass nur zwei Stel¬

len (zB 10 Mio SFR) übrigbleiben. "Kopfrechnen mit mehr als zwei

signifikanten Ziffern ist schwierig" (1). Nicht zwingend notwendige

Kommastellen sind wegzulassen. Zulässige Einheiten sind zu definieren

(vgl. Beispiele in Tab. 12) .

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

Ka tegor ie

Gesamtunter¬

nehmung

Teilunternehmung

Bilanzdaten

Ergebnisdaten

Mengendaten

in Milliarden

in Millionen

in l'OOO

in Milliarden

in FR l'OOO

exakt

Tab. 12 Zulässige Einheiten

633 Auswertungshäufigkeit

Wie häufig sollen Auswertungen erstellt werden? Die Frage lässt sich

nicht generell beantworten. Bei Informationen, die Grundlage von

Fortschrittskontrollen und/oder Endergebniskontrollen bilden, wird

die Periodizität durch das Planungs-1 und Kontrollsystem vorgegeben

(1). Die Periodizität Monat, evtl. Quartal für Fortschrittskontrollen

Jahr, für Endergebniskontrollen werden die Regel sein. Einheitliche

Häufigkeiten sind anzustreben.

634 Bezugsarten

Das formale IV-System setzt sich aus den drei Komponenten 'Berichts¬

system', 'Abfragesystem' und dem 'Decision Support System' zusammen

(2). Damit sind drei Bezugsarten von Informationen verbunden: Be¬

richte, standardisierte Abfragen und Daten via Bildschirm (Abb. 20).

1) Kaeser W.: Controlling, S. 74

2) vgl. 543: Einsatzschwerpunkte
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Abb. 20 Bezugsarten von Informationen

Folgender Einsatz der Bezugsarten erlaubt, mit möglichst wenig Papier

auszukommen (Tab. 13):

Den Bezugsarten 'Bericht' und 'standardisierte Abfragen' kommt im

Rahmen der periodischen Uebermittlung an Informationsverwender

eine Trägerfunktion zu. Der Einsatz der beiden Bezugsarten ge¬

schieht nach folgenden Grundsätzen: Die für eine rasche Beurtei¬

lung notwendigen, aktuellen Informationen werden mit standardi¬

siertem Auswertungsraster (zB Soll-l3t-Vergleich, Quartalsver¬

gleich, etc.) und in Papierform den Adressaten zugestellt. Sie

beantworten die gängigsten Fragestellungen wie: Wie stehen wir

zum Budget, zum letzten Quartal? und stellen den Kern der perio¬

disch übermittelten Informationen dar. Die übrigen Fragestellung¬

en, bei denen zur Beantwortung andere Referenzgrössen (zB Durch-

schnittsgrössen, Trends, etc.) nötig sind, können mittels stan¬

dardisierter Abfrage bei Bedarf erzeugt werden.
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^n. Adressat

Bezugsart ^s.

Informa

verwenc

perio¬

disch

tions-

er

aperio¬

disch

Informations-

lieferant

perio- aperio¬

disch disch

Bericht •

standardisierte

Abfrage
• • • •

Daten - • • •

Tab. 13 Schwergewicht der Bezugsarten pro Adressat

In Berichtsform wird somit nur derjenige Teil übermittelt, der

unabdingbar notwendig ist. Diese Standardberichte können als

eiserne Ration bezeichnet werden, machen den Manager unabhängig

vom Terminal, dienen primär der Kontrolle und der Problemwahr¬

nehmung (zB Bilanz, Ergebnis, Liquiditätsstatus, etc.) und werden

ihm vom formalen IV-System direkt zugestellt.

Mittels standardisierter Abfragen kann vom Manager eine erste Ur¬

sachenanalyse betrieben werden. Sind weitergehende Analysen not¬

wendig, so wird sie an einen Informationslieferanten delegiert,

der eventuell mit weiteren Abfragen, mit neuen Daten oder direkt

mit anderen Informationslieferanten Kontakt aufnimmt.

Uebrlge Informationslieferanten beziehen periodisch wie aperio¬

disch primär aktuelle Daten, werten sie selbst aus oder benützen

ebenfalls geeignete standardisierte Abfragen.
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Die Unterscheidung in periodisch und aperiodisch benötigte Informa¬

tionen stellt einen ersten Ansatz dar, um die heute so oft feststell¬

bare 'UeberInformation' abzubauen. Es muss daher angestrebt werden,

möglichst viele Informationen als aperiodisch benötigt einzustufen.

Für das Verhältnis zwischen periodisch und aperiodisch benötigter In¬

formationen 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 benötigt' eingestuften

Informationen bereitgestellt werden können. Ist das IV-System in der

Lage, aperiodisch auch aufwendig aufzubereitende Informationen in

einer vernüftigen Zeit zur Verfügung zu stellen, werden sich die

Adressaten rascher bereit erklären, diese als 'aperiodisch benötigt'

einzustufen.

Wie stark die Abkehr vom Papier möglich ist, hängt neben dem Informa¬

tionsverhalten 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 wer¬

den (1).

635 Standardber ichte

635.1 AbgabePhasen

Pro Adressat oder Gruppe ist die Informationsabgabe der Standardbe¬

richte zu regeln.

1) vgl. hiezu:

- Benz C. / Haubner P.: Bildschirmmasken, S. 36 ff.

- Cakir A.: Ergonomie, S. 333 ff.

- Fabian F. / Rathke C: Menüs, S. 42 ff.
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Als Gestaltungselemente sind zu erwähnen:

Anzahl Phasen (Vorinformation/Hauptinforraation)

Aufbereitungsgrade (Datenbereitstellung/Analysen/Prognosen/Antrag)

Aus dem möglichen Variantenspektrum werden die drei in Tabelle 14 ge¬

zeigten Varianten einander gegenübergestellt:

• 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 Priorität.

Damit bleibt mehr Zeit für die Ausarbeitung einer konzentrierten

Hauptinformation. Die 'Neugier* der Adressaten ist gestillt. Den

Adressaten steht es nach Erhalt der Information zu, weitere Auf¬

träge für ergänzende Analysen, situativ zu erteilen.

• Variante 3 zeigt ebenfalls eine Abgabe in 2 Phasen. Die Hauptin¬

formation ist dabei so ausgebaut, dass der Adressat direkt Ent¬

scheidungen treffen kann (1).

Die dritte Variante erfüllt die Anforderungen an eine entscheidungs-

orientierte Berichterstattung. Als nachteilig ist die lange Aufberei¬

tungszeit zu erwähnen. Zudem wird dem Adressaten die Freiheit genom¬

men, seine Schwerpunkte für ergänzende Analysen und Massnahmenantrage

zu setzen. Deshalb steht Variante 2 im Vordergrund.

1) vgl. ausgearbeitetes Beispiel eines Controller-Berichtes für die

Geschäftsleitung einer Bank in: Käser W.: Controlling, S. 157 ff.
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Die notwendigen anschliessenden Aktivitäten können als dritte Phase

bezeichnet werden, da durch weitere dezentrale Informationslieferan¬

ten situativ detaillierte Informationen aufbereitet und dem Adressa¬

ten übergeben werden.

Mit dem gemäss Variante 2 aufgebauten 3-Phasenkonzept werden folgende

Verbesserungen möglich:

flexibler, angepasster Gesamtumfang

Zwang zur Kommentierung

rasche Information der Adressaten über wichtigste Grössen dank

Vorinformation

fundierte, dezentrale Kommentare mit genügender Aufbereitungszeit

aktionsorientierte Berichterstattung, da Massnahmenantrage

situativ eingeschlossen.

635.2 Umfang

Der Umfang eines Standardberichtes wird wesentlich dadurch beein¬

flusst, wie stark bereits mit den abgegebenen Informationen eine Ur¬

sachenanalyse unterstützt werden soll (Abb. 21). Die Frage nach

welcher Stufe im Analysebaum abzubrechen ist, ist einerseits Ermes¬

senssache und andererseits - wie bereits erwähnt - von der Rück¬

griffszeit auf weiter benötigte Informationen abhängig. 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 Erlös) unklar, ob die

Ursachenanalyse nach Organisationseinheit oder nach Informationen

fortgesetzt werden soll.
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Betriebsergebnis

T Erlös

Sachkosten Personalkostpn indifferenter

A ^Erlös

Saldo Zmsen-

__ä geschäft

Abb. 21 Analysebaum

635.3 Aufbau

Die Berichte lassen sich unterschiedlich benUtzerfreundlich aufbauen.

Die Benützerfreundlichkeit wird dann erhöht, falls sie einheitlich

aufgebaut sind, den Blick auf das Wesentliche lenken und gewissen

Grundsätzen folgen (1). In der Praxis hat sich für den Aufbau eines

Berichtes das folgende Gliederungsschema bewährt (2):

zusammenfassender Kurzkommentar

zusammenfassende Uebersichten in Tabellenform

detaillierte Einzelübersichten

1) vgl. hiezu Beispiel in 842: Aufbau von Standardberichten

2) Bramsemann R.: Controlling, S. 100



-119-

Auch bei einzelnen Tabellen ist es nßglich, die zugrundeliegende

Struktur zu verbessern. Ehrenberg (1) empfiehlt, bei deren Konzeption

die in Tabelle 15 zusammengestellten Hinweise zu berücksichtigen.

o Beschränkung der Daten - wo möglich - auf zwei signifikante

Ziffern

o Wahl selbstsprechender, einprägsamer Symbole und Bezeichnungen

o Strukturierung der Tabellen mittels Zwischenräumen und Tren¬

nungslinien

o verglichene Zahlen stehen nahe beeinander

o Kolonnen mit Angaben, die sich wenig verändern (zB Zeitangabe)

o zusammenfassende Angaben eher als Durchschnitte wie als Summen

o ein Masstab pro Tabelle

Tab. 15 Hinweise zur Erhöhung der Lesbarkeit von Tabellen

636 Standardisierte Abfragen

Die via Papier oder Terminal bezogenen Informationen müssen sich

nicht zwingend im Inhalt als vielmehr in den gewählten Referenz-

grössen unterscheiden.

Durch die Eingabe von wenigen Parametern können gewünschte Informa¬

tionen am Bildschirm abgerufen oder via Hardcopy ausgedruckt werden

(Abb. 22). Die Anzahl der bereitzustellenden Standardzugriffe hängt

im wesentlichen von der Anzahl einzugebenden Parametern und der ange¬

botenen Abfrageflexibilität ab.

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

Resultat:

Niederlassung: X

Standardbericht: Bilanz

Auswertungsraster: 3 Jahre

letztes Jahr: 1984

Bilanz Niederlas sunq X

19841982 1983

Kasse 15 19 18

Banken 293 184 295

Bilanz¬

summe

1'203 1'484 1'523

Abb. 22 Beispiel eines Standardzugriffs

64 Elemente der Inputgestaltung

Der Output und seine Gestaltungselemente bestimmen die momentane

Wirksamkeit des IV-Systems; die Struktur des Inputs jedoch ist mass¬

geblich für die im IV-System enthaltende Flexibilität verantwortlich.

Als qualitativer Gradmesser für die im IV-System vorhandene Flexibi¬

lität kann die Reaktionszeit auf neue Anforderungen herangezogen wer¬

den. Somit ist das IV-System so mutationsfreundlich auszugestalten,

dass bei unumgänglichen Aenderungen des Inputs wie des Outputs nur

minimaler Anpassungsaufwand anfällt. Die Basis zur Mutationsfreund¬

lichkeit wird bei der Ausgestaltung der Inputelemente gelegt.
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641 Umfang der Datenbeschaffung

Der Detaillierungsgrad sowie die Periodizität bestimmen den umfang

der zu beschaffenden Daten. Folgende Fragen sind bei dessen Fest¬

legung zu beantworten:

• Sollen Daten häufiger als benötigt beschafft werden?

• Sollen Daten detaillierter als benötigt beschafft werden?

Wie stark sollen sie bereits verdichtet ins formale IV-System

übernommen werden? (Abb. 23).

Bei deren Beantwortung ist zu berücksichtigen, dass die Beschaffungs¬

kosten bei EDV-Einsatz nur wenig proportional zum Umfang ansteigen

und Aenderungen neben entsprechendem Aufwand mit zusätzlichen Risiken

behaftet sind.

Verdichtung

max. Detail¬

lierungsgrad

der Datenquelle

min. Detail¬

lierungsgrad

(= Outputelement)

Abb. 23 Bandbreite des Detaillierungsgrades
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Empfehlung

Solange aus Kostengründen vertretbar, sind alle harten Daten mit

einer einheitlichen Periodizität (zB Monat) und grossem Detaillie¬

rungsgrad unabhängig von der Auswertungshäufigkeit und -Verdichtung

zu beschaffen. Neben erhöhter Transparenz und reduzierter Aenderungs-

häufigkeit wird eine Datenreserve geschaffen, die einerseits flexibi-

litätserhöhend wirkt und andererseits kurzfristig eine detaillierte

Abweichungsanalyse zulässt.

642 Struktur der Inputdaten

Bei jeder Aenderung des Inputs stellt sich die Frage, wer dieses In-

putdatenelement sonst noch benötigt oder ob unter dem Aspekt 'Wahrung

der Kontinuität' die Daten weiterhin einverlangt werden sollen.

Die Frage lässt sich dann rasch beantworten, wenn die Daten in einen

Standardinput und variablen Zusatz input eingeteilt werden (Abb. 24).

Standard-

input

SFR

T-

Inland

A Banken auf Zeit

Ausland

•

FW

t DM FF

Länder

SFR

r
FW

Zusatzinput

für externe

Adressaten

— BIZ

— Kantonal¬

banken

Abb. 24 Standard- und Zusatzinput
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Der Standardinput orientiert sich am Informationsmodell der Unter¬

nehmung und ist klar strukturiert. Die Kontinuität zur Sicherstellung

von Zeitvergleichen dominiert.

Beim Zusatzinput wird zwischen intern und extern benötigtem Input

unterschieden. Der interne Zusatzinput dient internen Adressaten. Die

Anforderungen an die Datenqualität sind individuell abzusprechen. Der

wegen externen Adressaten benötigte Zusatzinput (zB Steuerbehörde,

Revision, etc.) muss zwingend eine gleich hohe Datenqualität er¬

reichen wie der Standardinput. Die Ausscheidung von externem Zusatz¬

input rechtfertigt sich auch darum, da externe Anforderungen zB der

Schweiz. Nationalbank keine Rücksicht auf interne Strukturen nehmen

und deshalb nur schwierig in bestehende Strukturen zu integrieren

sind.

Empfehlung

Zur Hebung der Effizienz und Förderung der Transparenz sind die In-

putdaten im Data-Dictionary mit den Merkmalen Standard-, interner

oder externer Zusatzinput zu bezeichnen. Damit wird die Mutations¬

freundlichkeit entscheidend erhöht.

643 Struktur der Datenbank

Als Folge des empfohlenen, grösseren Umfangs der Datenbeschaffung

steigt der Aufwand zur Aufbereitung eines Outputdatenelements. Des¬

halb empfiehlt sich die gesamte Datenbereitstellung in vier logischen

Schritten zu absolvieren (Abb. 25).
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formales IV-System

r\
©

w

Oi-iQ
Pool

Input-

daten

©

-o

Pool

Output¬

daten

r^\

o

3 ©
-o

^^
adressatenorien-

t^_
"^

tiertes Subsystenr"^
-datenquellen-

orientieres Subsystem

a
rt

v_y

Abb. 25 Struktur der Datenbank

In Schritt 1 werden die Daten aus den Datenquellen beschafft. Ei¬

ne erste Verdichtung kann damit bereits verbunden sein. Sie wer¬

den im Inputdatenpool nach Datenquellen abgelegt.

Im datenquellenorientierten Subsystem werden im Schritt 2 die

Daten prozessiert (dh zB plausibilisiert, kumuliert, kompensiert,

korrigiert) und im Pool 'Outputdaten' abgelegt.

• Die detallierten Daten stehen jetzt dem adressatenorientierten

Subsystem für die Aufbereitung und Uebermittlung an den Adres¬

saten zur Verfügung. Im Schritt 3 werden aus den Outputdaten

Basisberichte ermittelt. Die Struktur des Outputdatenbankteils
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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 Schlüsseln wie Titel, Berichtsnummer, Erhebungsdatum zuge¬

griffen werden kann. Den Berichten sind zahlreiche Merkmale aus

dem Informationsmodell zugeordnet, sodass das Auffinden nach des¬

sen Dimensionen (zB Führungsaspekt) oder zuständiger 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 'Outputdaten' und einen Pool 'Basisbe¬

richte'.

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 überall dort die konsistente Anwendung der¬

jenigen Daten, denen zentral festgelegte oder gesetzlich vorge¬

schriebene Methoden (zB Ermittlung Liquiditätsausweis, Betriebs¬

ergebnis, etc.) zugrunde liegen.

1) vgl. 62: Informationsmodell
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• Drittens erleichtert und vereinfacht sie standardisierte Ab¬

fragen, dezentrale und ad hoc durchgeführte freie Zugriffe.

• Viertens kann die Aenderung einer dem Basisbericht zugrunde¬

liegenden Methode zentral, effizient und sicher durchgeführt wer¬

den.

65 Resultierende Angebotsstruktur

Die konkrete Festlegung des Angebots basiert auf subjektiven (be-

nützerspezifischen), objektiven (prozessspezifischen), organisato¬

rischen, funktionalen (inkl. daterttechnischen) und technologischen

Tatbeständen. In diesem Sinn erfolgt sie analog dem situativen Ansatz

und ist das Resultat eines Gestaltungsprozesses. Obwohl viele unter¬

nehmungsspezifische Faktoren einbezogen werden müssen, lassen sich

einige allgemeine Aussagen zur Struktur des Angebots formulieren.

Das Angebot des formalen IV-Systems besteht periodisch aus Standard¬

berichten, Daten sowie einem Bearbeitungsinstrumentarium in Form von

standardisierten Abfragen und Funktionen des Decision Support Sy¬

stems. Ein grosser Teil interner Daten 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 Accountlng System', das

entscheidungsorientierte Informationen bereitzustellen hat, um das

Treffen unternehmerischer Entscheide zu erleichtern. Die Datenbasis

ist selbstverständlich um externe Daten wie Markt-, Konkurrenz- und

volkswirtschaftliche Daten zu ergänzen.
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Die Festlegung des Angebots erfolgt basierend auf einer analysierten

Ausgangssituation unter Berücksichtigung der Resultate der Informa¬

tionsbedarfsanalyse, der vorhandenen Gestaltungselemente und des In¬

formationsmodells. Damit ist es dem formalen IV-System möglich, auch

bei kurzfristigen Anpassungen die Transparenz und Konsistenz im

IV-System zu wahren. Durch die Bereitstellung von Daten 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 gewähr¬

leistet. Gesamthaft steigt die Benützeradäquanz der Informationsver¬

sorgung. Aus dem skizzierten Prozedere resultiert, dass die Fest¬

legung des Angebots in zwei Phasen erfolgt:

• erstens im Rahmen der Anpassung durch entsprechende Kombination

der Gestaltungselemente bei gegebenem Informationsmodell und

• zweitens im Rahmen der Weiterentwicklung, bei der die Ausprägun¬

gen der Gestaltungselemente und das Informationsmodell selbst

einer Ueberprüfung und Aenderung unterzogen werden.

Die resultierende Angebotsstruktur aus Sicht Adressat kann wie folgt

charakterisiert werden (Abb. 26):

Die für taktische Aufgaben benötigten periodischen Informationen

setzen sich aus vom formalen IV-System erstellten Standardberichten

sowie aus durch das individuelle IV-System erstellten Berichten zu¬

sammen .
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Der Adressat erhält sie unaufgefordert (Bringprinzip). Der Anteil und

Umfang der aus dem individuellen IV-System bezogenen Berichte ist

stark vom Informationsverhalten des Adresaten abhängig. Mittels Ab¬

weichungsberichten (Information by exception) lässt sich ihr Umfang

bei Zwischenkontrollen stark reduzieren. Dabei stehen Soll-Ist- und*

Plan-Plan-Vergleiche im Vordergrund. Im Rahmen des jährlichen Pla¬

nungsprozesses hingegen werden umfassende Informationen zur Standort¬

bestimmung benötigt. Das Schwergewicht liegt dabei auf Soll-Ist- und

Zeitvergleichen (Trenderkennung). Auf aperiodisch benötigte Informa¬

tionen wird mittels Standardzugriff zugegriffen (Holprinzip). Zudem

können damit die periodisch übermittelten Informationen selektiv

weiter detailliert werden.

Die Struktur der Informationen für operative Aufgaben ist analog den¬

jenigen für taktische Aufgaben. Der Anteil der Standardberichte kann

massiv höher angesetzt werden, da sich diese Aufgaben besser struk¬

turieren lassen.

Strategische Aufgaben werden vor allem durch das Topmanagement wahr¬

genommen. Gewisse Aspekte des Handels - primär Informationssuche und

Planung - werden in grossen Unternehmungen an Spezialisten oder ent¬

sprechende Fachstellen delegiert, sodass auf Stufe Topmanagement nur

ein Teilbedarf existiert. Diese Führungsaufgaben haben zum Ziel, das

Ueberleben der Unternehmung in einer sich ändernden Umwelt durch An¬

passung an langfristig wirksame Entwicklungstrends zu sichern. Ein

Teil dieser Aufgaben wird in periodischen Prozessen abgewickelt, für

die vom formalen IV-System Standardberichte bereitgestellt werden

können. Diese Berichte enthalten dabei ausgewählte Daten aus dem

Rechungswesen und der Umwelt. Die wichtigere Aufgabe als die Erstel¬

lung von Standardberichten an das Topmanagement ist für das formale

IV-System das Bereitstellen eines Aufbereitungsinstrumentariums und

Daten für die erwähnten Spezialisten.
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Damit können Meldungen aus individuell aufgebauten Frühwarnsystemen

generiert und periodisch ökonometrische Modelle betrieben werden (1).

Bei dieser Art von Aufgaben ist es wichtiger, eine richtige Frage im

richtigen Moment zu stellen, als fix vordefinierte Berichte zu stu¬

dieren. Entscheidende Initiativen gehen vom Topmanagement und seinen

individuellen IV-Systemen aus. Auf diese aperiodischen Aufgaben muss

rasch reagiert werden.

66 Merkmale

Zusammenfassend charakterisieren folgende Merkmale die Gestaltung des

Objekts:

• Zur Ermittlung des Informationsbedarfs gibt es keine beste

Methode. Je nach Situation sind konzeptionelle, empirische

Methoden im Dialog mit dem Benutzer und/oder funktionale Methoden

einzusetzen.

• Das Resultat einer funktionalen Informationsbedarfsanalyse kann

in Form eines Informationsmodells festgehalten werden. Das Modell

dient als Referenzrahmen für den Unterhalt und die zielgerichte¬

te, schrittweise Entwicklung des IV-Systems und fördert die Kon¬

sistenz der Informationsversorgung.

• Elemente wie Auswertungsraster, Abgaberhythmus, Darstellungs¬

grundsätze und ihre Ausprägungen bestimmen die Gestaltung des

Outputs. Eine klare Definition fördert die Transparenz und Kon¬

sistenz der Informationsversorgung.

1) vgl. hiezu:

- Kühn R.: Frühwarnung, S. 497 ff.

- Gomez p.: Frühwarnsystem, S. 480 ff.

- Käser W.: Controlling, S. 132
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• Die Struktur des Inputs bestimmt im wesentlichen die im formalen

IV-Sy3tera enthaltene Flexibilität und somit die Reaktionszeit auf

neue Anforderungen. Mit auf Reserve beschafften Daten und Ab¬

speicherung von Basisberichten wird die Reaktionszeit verkürzt

und die Mutationsfreundlichkeit erhöht.

• Die Festlegung des Angebots erfolgt basierend auf einer analy¬

sierten Ausgangssituation und bekanntem Informationsbedarfs in

zwei Phasen:

erstens im Rahmen der Funktion 'Anpassung' durch ent¬

sprechende Kombination der Gestaltungselemente bei gege¬

benenem Informationsmodell und

zweitens im Rahmen der Funktion 'Weiterentwicklung', bei der

die Ausprägungen der Elemente der Gestaltung und des

Informationsmodells selbst einer Ueberprüfung und Aenderung

unterzogen werden.
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GESTALTUNG ALS PERMANENTER PROZESS

Die Sicherstellung eines reibungslosen Betriebs, Anpassungen und

Weiterentwicklungen des IV-Systems sind durch die sekundären Funk¬

tionen zu gewährleisten. Sie werden von jedem Informationslieferanten

mehr oder weniger ausgeprägt wahrgenommen. Ihr Zweck ist sicherzu¬

stellen, dass mittels und trotz permanenter Anpassungsprozesse der

Grundauftrag zur Informationsversorgung weiterhin auf effektive,

effiziente, transparente und sichere Art und Weise erfüllt werden

kann. Soll der Anteil der Informationsversorgung durch das formale

IV-System gehalten werden, so ist der Ausgestaltung der sekundären

Funktionen grosse Beachtung zu schenken. Deshalb habe ich den Ausbau¬

grad dieser Funktionen bereits früher als einen der Gestaltungspara¬

meter bezeichnet, die das Verhältnis zwischen formalen und indivi¬

duellen IV-Systemen beschreiben.

Nachdem sich die beiden letzten Kapitel mit dem Gestaltungsbereich

bezüglich Funktionsstruktur und Objekt befasst haben, steht nun der

eigentliche Prozess des Gestaltens von strategisch/taktischen

IV-Systemen selbst im Vordergrund der folgenden Ausführungen. Teil¬

weise stellen sie Konsequenzen aus den oben erwähnten Erläuterungen

und den darin enthaltenen Empfehlungen dar. Konsequenzen also, die

hier veranschaulicht und präzisiert werden.

Der Prozess der Gestaltung sieht sich selbst mit Ziel- und Interes-

senskonflikten konfrontiert, die zusammen mit IV-spezifischen Randbe¬

dingungen die Gestaltungsstrategie und die Ausgestaltung der sekun¬

dären Funktionen prägen. Zum Sehluss werden mit dem Gestaltungs-

prozess verbundene Risiken und risikomindernde Massnahmen aufgezeigt.
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71 Ziel- und Interessenskonflikte

Dem formalen IV-System liegt eine mehrdimensionale Aufgabenstellung

zugrunde, indem ein Informationsangebot für verschiedene Adressaten¬

gruppen in verschiedenen Situationen und bei verschiedenen Aspekten

des Handelns bereitgestellt werden muss. Diese Mehrdimensionalität

gepaart mit den Gestaltungskriterien führt zu Widersprüchen in Form

von unverträglichen Teilzielformulierungen oder unverträglichen An¬

forderungen von Direktbeteiligten. Widersprüche treten in zweifacher

Form auf (1):

als Zielkonflikte unter sachlichen Aspekten und

als Interessenskonflikte unter Einbezug soziologischer Aspekte

Die Konfliktsituationen begleiten alle Gestaltungsbereiche, dh pri¬

märe, sekundäre Funktionen sowie Objekte des IV-Systems. Verschie¬

denste Stellen sind involviert. "Zielkonflikte treten auf, sie sollen

jedoch nicht unterdrückt, sondern bewältigt werden" (2). Deren Be¬

reinigung ist Bestandteil der Zielsuche und hat zweckmässigerweise

vor eigentlichen Anpassungsarbeiten zu erfolgen.

711 Allgemeiner Zielkonflikt

Das IV-System hat den Auftrag, den Informationsbedarf von Führungs¬

kräften abzudecken und sich wandelnden Bedürfnissen anzupassen. Der

allgemeine Zielkonflikt ist bereits im Systemzweck enhalten und wird

durch die konkurrierenden Gestaltungskriterien Effektivität,

Effizienz, Flexibilität, 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 prägt in verschiedenen, bereits er¬

läuterten Ausprägungen die Gestaltungssituation:

• Der Nutzen von Informationen ist nicht eindeutig bestimmbar. Zu¬

sätzliche Anforderungen erhöhen die Kosten. Die Beurteilung der

Notwendigkeit solcher Anforderungen insbesondere Fragen der

Aktualität, Periodizität, Informationsangebot und Zugriffszeit

sind Gegenstand von Konfliktsituationen.

• Das Verhältnis zwischen formalen und individuellen IV-Systemen

ist nicht konstant. Die Zweckmässigkeit der momentanen Verteilung

der Informationsversorgung zu beurteilen, ist Ermessenssache und

stellt potentiellen Konfliktstoff dar.

• Die erforderliche Flexibilität zu realisieren, erweist sich in

der Praxis als schwierig. Das Ausmass der notwendigen Flexibili¬

tät ist Ermessenssache und beeinflusst in starkem Mass die

Implementierungs- sowie Anpassungskosten. Die Automatisierung

sowie eine zunehmende Integration wirken der wünschbaren Flexi¬

bilität entgegen. "Mit der Schaffung von integrierten Informat¬

ionssystemen sind zunehmend Probleme der Inflexibilität zu be¬

obachten" (1).

• Eine Vollautomatisierung mit hoher Benützeradäquanz ist mit hohen

Kosten verbunden und nicht anzustreben. Die Festlegung der Funk¬

tionsstruktur und des Informationsangebotes wird von umsystembe¬

dingten Kompromissen und Sachzwängen geprägt, die sich nur auf¬

wendig vollständig automatisieren lassen oder deren Tragfähigkeit

als Basis für eine Automatisierung nur schwer abschätzbar ist.

1) Döringer H.: Informationssysteme, S. 313
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712 Interessenskonflikte

Den Interessenskonflikten liegt ebenfalls ein Zielkonflikt zugrunde,

nur lässt sich die Widersprüchlichkeit nicht mehr von den beteiligten

Personen trennen. Interessenskonflikte treten in drei verschiedenen

Formen auf:

• Strukturkonflikte

Während der Gestaltung der technischen und organisatorischen

Struktur gilt es den Parameter der Verteilung der IV-Aufgaben

festzulegen. Durch den Einbezug neuer technischer Möglichkeiten

wie Decision Support System, etc. erfolgt eine Verlagerung von

sekundären Funktionen von Fachspezialisten zu Technikern. Der

Anteil personell ausgeführter primärer 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 müssen.

• Konsistenzkonflikte

Das IV-System hat zum Ziel, Bedürfnisse individuell und konsi¬

stent abzudecken. Der Freiheitsgrad der Nachfrage wird durch ver¬

schiedenste Tatbestände (zB Informationsmodell, 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 für

die betreffenden Daten, deren Beschaffung und Aufbereitung zu¬

ständig ist. Diese Stelle hat die Aufgabe, für eine konsistente

Anwendung ihrer Daten innerhalb der Unternehmung 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 ergänzende wie auch konkurrenzierende Wirkung. Die

Tendenz des formalen IV-Systems zur Steigerung der Transparenz,

Sicherheit und Effizienz laufen den adressatenspezifischen Be¬

dürfnissen zuwider. Manager sind keine systematischen Planer. Sie

sind aktionsorientiert und benötigen, 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 sämtliche Fragestellungen zugrunde, die das

Verhältnis 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 abzu¬

decken sei, oder ob sie zu Recht durch ein individuelles IV-Sy¬

stem erfüllt werden soll. Beteiligte sind dabei die eigentlichen

Informationsverwender mit ihrer unmittelbaren Umgebung (zB Stäbe,

Assistenten) und diejenigen Stellen, die das formale IV-System

betreiben und weiterentwickeln.

72 Bedeutung der sekundären Funktionen

Zweck der sekundären Funktionen des formalen IV-Systems ist sicherzu¬

stellen, dass mittels und trotz permanenter Anpassungsprozesse durch

verschiedenste Informationslieferanten der Grundauftrag zur Infor¬

mationsversorgung auf effektive, effiziente transparente und sichere

Art und Weise unter Wahrung der Kontinuität weiterhin erfüllt werden

kann (1).

1) Von Hill et al. als 'Produktivität II' bezeichnet. Hill W. /

Fehlbaum R. / Ulrich P.: Organisationslehre, S. 164/5
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Auslösende Faktoren für notwendige oder wünschbare Aenderungen sind

primär Weiterentwicklungen in den Umsystemen 'Planung- und Kontroll¬

system' und 'System des Rechnungswesens' oder neue Anforderungen von

Adressaten. Als Folge des Teilsystemcharakters des IV-Systems domi¬

niert im formalen IV-System die reagierende vor der agierenden Kom¬

ponente. Dieses zum Teil zwanghafte Reagieren unter Berücksichtigung

der Akzeptanzproblematik und unter Wahrung der Kontinuität bewirkt,

dass der Gap zwischen 'idealem' und bestehendem formalen IV-System

wieder verkleinert wird. Wegen Sachzwängen und Kompromissen, die es

zu berücksichtigen gilt, lassen sich Doppelspurigkeiten im Iv-System

nie ganz vermeiden. Es ist Aufgabe der agierenden Komponenten, den

Zeitpunkt zu erkennen, wo gerechtfertigte oder ungerechtfertigte

Sachzwänge nicht mehr zu berücksichtigen sind, und Doppelspurigkeiten

eliminiert werden können.

Datenquellenorientierte Aufgaben wie Datenbeschaffung und Abspeiche¬

rung aufbereiteter Daten werden als,erstes automatisiert. Dies als

Folge realisierter operationeller Informationssysteme. Die ehemalige

Datenbeschaffungsaufgabe verlagert sich in den Gestaltungsprozess und

reduziert sich auf die Erarbeitung einer sauberen Datenstruktur inkl.

Begriffsdefinition mit anschliessender Codierung in den Datenbe¬

ständen der Operationellen Informationssysteme. Primäre Funktionen

werden durch diese zunehmende, technische Unterstützung dem Erlebnis¬

feld 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 sekun¬

däre Funktionen nur beschränkt einsetzen, um aktiv die Adressaten zB

bezüglich ihres Informationsverhaltens, der Wahl von Uebermittlungs¬

formen, etc. zu beeinflussen.
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Da steht das formale IV-System mit seinem Angebot in Konkurrenz zu

demjenigen übriger Informationslieferanten. Weiterentwicklungen in

dieser Richtung setzen zB voraus, das3

die Instrumente des Planungs- und Kontrollsystems weiter ausge¬

baut oder verfeinert werden,

die Führung der Unternehmung vermehrt zukunftsorientiert erfolgt,

ein Umdenken bezüglich Verwendung neuer Fuhrungsinstrumente und

Hilfsmittel stattfindet,

- etc.

Das formale IV-System kann sich somit nur dann entscheidend weiter¬

entwickeln, falls sich dessen Umwelt auch zielgerichtet weiterent¬

wickelt und solche Aktivitäten durch unterstützende Aktionen be¬

geleitet sind (zB Schulung, Support, Engagement Top-Management, etc.)

Gut ausgebaute sekundäre Funktionen zeichnen sich durch kurze Reak¬

tionszeiten zwischen Auftreten von Aenderungserfordernissen und deren

Implementation aus. Die reagierende Komponente steigert den Effekti¬

vitätsbeitrag des formalen IV-Systems. Die agierende Komponente als

permanente Aufgabe sichert die logische Integration, fördert die

Transparenz und hebt die Effizienz. Damit ist aufgezeigt, dass die

Erfüllung des Auftrages zur Informationsversorgung entscheidend von

der institutionalen, instrumentalen und funktionalen Ausgestaltung

der sekundären Funktionen abhängt. Sie stellen gewissermassen 'Er¬

folgsfaktoren' dar. Ihrer Ausgestaltung ist entsprechend Beachtung

und Interesse zu schenken.
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73 Gestaltungsstrategie

Sämtliche Anpassungs- und Weiterentwicklungsprozesse haben letztlich

zum Ziel, das IV-System zu verändern. Praktisch keine Anpassung be¬

schränkt sich nur auf das formale IV-System; durch die enge Ver¬

knüpfung mit den individuellen IV-Systemen sind sie zumeist ebenfalls

tangiert. Die3 erfordert von allen Beteiligten eine Anpassungsbe¬

reitschaft, die keineswegs als gegeben vorausgesetzt werden darf. Ob¬

wohl die eigentliche Anpassung erst in der Realisierungsphase statt¬

findet, erfolgt der Anpassungswiderstand der Beplanten bereits in der

Konzeptdefinitionsphase. Anpassungswiderstände können ihre Ursache in

politischen Interessenskonflikten und im individuell verschiedenen

Informationsverhalten haben (1).

Welche Gestaltungsstrategie soll nun angewendet werden? Wegen Unzu¬

länglichkeiten der klassischen Strategien 'Tbp-Down-' und *Bot-

tom-up'-Ansatz sind neuere entstanden, die aus beiden Strategien die

guten Ansätze übernehmen und damit deren Unzulänglichkeiten teil¬

weise eliminieren (2):

Regelprozess als Ansatz (3)

Business Systems Planning (4)

Strategie der geplanten Evolution (5)

Planned Systems Approach (6)

Gemeinsames Grundprinzip ist die Vornahme einer konzeptionellen Ge¬

samtplanung mit anschliessenden Teilrealisierungen, wobei die Reali¬

sierung schrittweise und iterativ im Sinne eines Lernprozesses abge¬

wickelt 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.: Information Systems

6) Lincoln T.J.: Strategy, S. 122 ff.
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Die Anpassung oder Weiterentwicklung des IV-Systems wird somit zweck¬

mässigerweise als Teil eines 'geplanten organisatorischen Wandels'

betrachtet, der dazu dient, innerhalb der Unternehmung notwendig ge¬

wordene Struktur- und Verhaltensänderungen zu erkennen und auf der

Grundlage eines gemeinsamen Lernprozesses - also durch Evolution - zu

verwirklichen (1).

An der Reorganisation eines IV-Systems sind verschiedene Gruppen

unterschiedlich beteiligt. Diese unterschiedliche Beteiligung ergibt

sich zum Teil aus ihrer Stellung in der Unternehmungshierarchie und

den damit verbundenen Aufgabenstellungen, zum anderen aus den in ein¬

zelnen Entwicklungsstufen des IV-Systems wechselnden Schwerpunkten.

Es wäre höchst unzweckmässig, die Rolle des Interviewers ("change

agent"), der während der Informationsbedarfsanalyse den angeregten

Innovationsprozess durch objektspezifisches Fachwissen aktiv und

intensiv zu leiten hat, EDV-Spezialisten anzuvertrauen. In Frage kom¬

men Mitarbeiter aus dem Controlling/Rechnungswesen und/oder externe

Berater. Sie sind besser in der Lage, den in Gang gesetzten Lern-

prozess permanent zu unterstützen. Sie geraten nicht in Gefahr, durch

technische Sachzwänge (Systemdesign, Realisierungsabhängigkeiten) den

evolutionären Entwicklungsprozess bei der Informationsversorgung zu

hemmen oder abbrechen zu lassen. Somit werden ständig gewisse Teile

des Informationsangebotes wieder in Frage gestellt, andere zur Zeit

überarbeitet, ergänzt, eliminiert oder ersetzt.

Somit sind Anpassungen und Weiterentwicklungen Teil eines geplanten

organisatorischen Wandels. Sie haben schrittweise zu erfolgen. Die

Auswahl der Interviewer hat sorgfältig zu erfolgen. Die Konzepte sind

so adressatengerecht auszuarbeiten, dass die Auswirkungen der Aende-

rung für den Einzelnen offensichtlich oder abschätzbar wird. Vor

allem ist zu verhindern, dass aus Anpassungswiderständen heraus auf

individuelle IV-Systeme ausgewichen wird unter Inkaufnahme einer

Ef fiz ienzeinbusse.
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74 Gestaltung der sekundären Funktionen

Anpassung und Weiterentwicklung sind die beiden sekundären Funk¬

tionen, die zusammen das sekundäre Funktionsmodul bilden. Sie unter¬

stützen die eigentlichen Versorgungsfunktionen und stellen ihren Be¬

trieb sicher. Die Anpassung umfasst Aenderungen im Rahmen der ge¬

gebenen Funktionsstruktur und der definierten Outputgestaltungsele-

raente. Sie kann kurzfristig vorgenommen werden. Die Weiterentwicklung

hat zum Ziel, erwartete Ereignisse und zukünftige Anforderungen 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 Aenderungserforder¬

nissen und deren Implementation zu verkürzen.

741 Anpassung und Sicherstellung laufender Betrieb

Die sekundäre Funktion 'Anpassung und Sicherstellung laufender Be¬

trieb' betrifft vor allem das adressatenorientierte Subsystem. Anpas¬

sungen umfassen kleine kosmetische Aenderungen an bestehenden Be¬

richten über Definitionen neuer Standardberichte bis zur Ueberar-

beitung ganzer adressatenspezifischer Berichtspakete inkl. Abstimmung

an ein geändertes Planungs- und Kontrollsystem. Es sind somit Mass¬

nahmen einzuleiten, damit diese Feinabstimmung des Outputs effizient,

rasch und laufend erfolgen kann.

Basis für eine effiziente Gestaltung der Anpassung wird mit der Ge¬

staltung der Funktionsstruktur gelegt. Mit der Ausscheidung eines

adressatenorientierten Subsystems, der Abspeicherung von Basisbe¬

richten 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 unterstützen die laufende Abstimmung:

• Einsatz von Reportgeneratoren zur Produktion und kurzfristige

Anpassung von Standardberichten

• Mögliche Aenderungen als Transaktionen vorsehen, ausführbar ohne

EDV-Spez ialis ten:

Nachvollzug von Berichten vergangener Produktionen

Aenderung Uebermittlungsform von bestehendem Output

Ergänzung Input um weitere Daten mittels neutraler Erfas¬

sungstransaktion für matrixartig aufgebaute Formulare

Aenderung Zugriffsberechtigung auf Datensegmente

Bereinigung von Datenreihen bei Aenderungen von Verdichtungs¬

strukturen

etc.

• Aufbau einer Supportfunktion zur Unterstützung der Adressaten bei

der Anwendung des angebotenen Datenbearbeitungsinstrumentariums

und damit Förderung dezentraler, anpassungsintensiver Bezugs¬

formen.

• Bestimmung von 'Product Managers' als eindeutige Anlaufstelle

eines Adressaten für alle Probleme betreffend Funktion und Objekt

des IV-Systems.

• Information der Adressaten über Status der laufenden Produktion

zB mittels dezentral abrufbarem Bulletin.

• Institutionalisierte, periodisch durchgeführte Erfassung der

Kritik des Adressaten betreffend Output und übriger Dienst¬

leistungen des IV-Systems.
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Mit solchen Massnahmen kann dem Argument träger Anpassung des for¬

malen IV-Systems weitgehend begegnet werden. Abstimmungen erfolgen

dann rasch, wenn nur wenige Personen involviert sind. Durch weit¬

gehend selbst nachgeführte Dokumentationen bleibt die Transparenz

trotzdem erhalten. Basis dafür wird bereits mit der Strukturierung

des Systems im Rahmen der Weiterentwicklung, dh mit der zweiten

sekundären Funktion, gelegt.

742 Weiterentwicklung

Der Gestaltung des IV-Systems wurde als Denkmodell ein situativer An¬

satz zugrundegelegt. Das Denkmodell des situativen Ansatzes geht da¬

von aus, dass es die bestmögliche Lösung nicht gibt, sondern dass

verschiedene z.T. unternehmungsspezifische Einflussfaktoren den Ge¬

staltungsbereich prägen. Charakteristiken wie Permanenz, Iteration,

Koordination, Reaktion prägen den Gestaltungsprozess. Damit verknüpft

sind Ziel- und Interessenskonflikte, an denen verschiedenste Stellen

beteiligt sind und die vor den eigentlichen Weiterentwicklungsarbei¬

ten zu bewältigen sind.

Die oben zusammengefassten Ausführungen führen zum Schluss, dass nur

eine zweistufig konzipierte Funktion 'Weiterentwicklung' eine evolu¬

tionäre, aber trotzdem zielgerichtete Gestaltung des IV-Systems

garantiert. Als separaten vorgelagerten Problemlösungszyklus wird die

langfristige Informationsplanung abgewickelt. Die Resultate dieser

Planung dienen als Vorgaben/Richtlinien für die nachfolgenden, ein¬

zelnen Weiterentwicklungen, die projektmässig realisiert werden

(Tab. 16).



A
R
T

A
U
F
G
A
B
E

C
H
A
R
A
K
T
E
R

K
O
N
F
L
I
K
T
E

T
R
A
E
G
E
R
S
C
H
A
F
T

R
E
S
U
L
T
A
T

L
a
n
g
f
r
i
s
t
i
g
e

I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
¬

p
l
a
n
u
n
g

-
f
u
n
k
t
i
o
n
a
l
e

I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
¬

b
e
d
a
r
f
s
a
n
a
l
y
s
e

-
U
n
t
e
r
h
a
l
t

I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
m
o
d
e
l
l

-

F
e
s
t
l
e
g
u
n
g

u
n
d

U
e
b
e
r
¬

p
r
ü
f
u
n
g

d
e
r

O
u
t
p
u
t
g
e
s
t
a
l
¬

t
u
n
g
s
e
l
e
m
e
n
t
e
,

d
e
r

F
u
n
k
t
i
o
n
s
s
t
r
u
k
t
u
r

u
n
d

G
r
u
n
d
s
ä
t
z
e

z
u
r

t
e
c
h
n
i
s
c
h
e
n

u
n
d

o
r
g
a
n
i
s
a
t
o
r
i
s
c
h
e
n

S
t
r
u
k
t
u
r

-
N
a
c
h
f
ü
h
r
e
n

d
i
v
e
r
s
e
r

D
o
k
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
s
y
s
t
e
m
e

r
o
l
l
e
n
d
e
r

P
r
o
z
e
s
s

-

a
l
l
g
e
m
e
i
n
e
r

Z
i
e
l
k
o
n
f
l
i
k
t

-
S
t
r
u
k
t
u
r
¬

k
o
n
f
l
i
k
t
e

K
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
s
¬

g
r
e
m
i
u
m

-
R
i
c
h
t
l
i
n
i
e
n
/
G
r
u
n
d
s
ä
t
z
e

z
u
m

I
V
-
S
y
s
t
e
m
a
l
s

V
o
r
¬

g
a
b
e
n

f
ü
r

e
i
g
e
n
t
l
i
c
h
e

W
e
i
t
e
r
e
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g

-

P
r
i
o
r
i
t
ä
t
e
n
p
l
ä
n
e

-

A
u
f
t
r
a
g
s
e
r
t
e
i
l
u
n
g

f
ü
r

W
e
i
t
e
r
e
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
e
n

W
e
i
t
e
r
e
n
t
¬

w
i
c
k
l
u
n
g
s
-

p
r
o
j
e
k
t
e

-

O
b
j
e
k
t
b
e
z
o
g
e
n
e

P
r
o
j
e
k
t
e

-

R
a
t
i
o
n
a
l
i
s
i
e
r
u
n
g
s
v
o
r
¬

h
a
b
e
n

-

E
i
n
b
e
z
u
g

n
e
u
e
r

D
a
t
e
n
¬

q
u
e
l
l
e
n

-
U
m
f
a
s
s
e
n
d
e

N
e
u
k
o
n
z
e
p
t
i
o
n
e
n

P
r
o
j
e
k
t

-
K
o
n
s
i
s
t
e
n
z
¬

k
o
n
f
l
i
k
t

-
A
d
r
e
s
s
a
t
e
n
¬

s
p
e
z
i
f
i
s
c
h
e

K
o
n
f
l
i
k
t
e

P
r
o
j
e
k
t
t
e
a
m

-

a
n
g
e
p
a
s
s
t
e

o
d
e
r

a
u
f

z
u
k
ü
n
f
t
i
g
e

A
n
p
a
s
s
u
n
g
e
n

v
o
r
b
e
r
e
i
t
e
t
e

p
r
i
m
ä
r
e

A
u
f
g
a
b
e
n

v
o
n

S
u
b
-
I
V
-

S
y
s
t
e
m
e
n

-

V
o
l
l
z
u
g
s
m
e
l
d
u
n
g

a
n

l
a
n
g
f
r
i
s
t
i
g
e

I
n
f
o
r
m
a
¬

t
i
o
n
s
p
l
a
n
u
n
g

T
a
b
.

1
6

C
h
a
r
a
k
t
e
r
i
s
t
i
k
e
n

d
e
r

z
w
e
i
s
t
u
f
i
g
e
n

F
u
n
k
t
i
o
n

'
W
e
i
t
e
r
e
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
'



-145-

742.1 Langfristige Informationsplanung

Im Zentrum der langfristigen Planung steht die periodische Ueber¬

prüfung

- des Informationsmodells,

der Outputgestaltungselemente,

- der Funktionsstruktur und deren Zuordung zur technischen und

organisatorischen Struktur.

Diese jährliche Ueberprüfung ist mit einer funktionalen Informations¬

bedarfsanalyse verbunden und als rollender Prozess mit einem

mittel- bis langfristigen Zeithorizont zu betrachten. Anhand des

nachgeführten Informationsmodells, den Anforderungen der Adressaten,

resp. übrigen umsystemen und geltenden Randbedingungen wird der lang¬

fristige Informationsplan inkl. Realisierungsprioritäten festgelegt.

Wesentlich ist, dass mit dieser Planung ein Forum zur Zielsuche

- überlagert von Diskussionen um allgemeine Ziel- und Strukturkon¬

flikte - geschaffen wird, das vom obersten Management getragen wird

(1). Zweckmässigerweise wird sie in den Prozess der langfristigen

Unternehmungsplanung integriert (2). Die Resultate der Informations¬

planung können gemäss 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 Unter¬

nehmung 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

- Szyperski N.: Informationsmanagement, S. 145

3) Hofer H.C.: Informatik, S. 386
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0. Zusammenfassung, Vernehmlassung und Antrag

1. Ziel und Zweck der Informationsplanung

2. Anforderungen und Gestaltungsziele

3. Grundsätze

- Allgemeine Grundsätze

- Grundsätze zur Funktionsstruktur

- Grundsätze 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. Prioritäten und Terminplan)
- Kurzbeschreibung einzelner Projekte

6. Mittel

- Personal

- Hard-/Software
- Infrastruktur

7. Aufwand

8. Beurteilung

9. Auswirkungen/Ausblick

Beilagen

Tab. 17 Dokumentationsraster für die Resultate der langfristigen

Informationsplanung (1)

Zudem wird durch die Ausgliederung der Informationsplanung aus dem

eigentlichen Weiterentwicklungsprozess verhindert, dass weitreichende

Entscheide von subalternen Stellen oder von reinen Technokraten

während des eigentlichen Gestaltungsprozesses gefällt werden müssen.

1) In Anlehnung an Suter H.: Planung, S. 99
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742.2 Weiterentwicklungsprojekte

Die eigentliche Weiterentwicklung in Form von Aenderungen der

primären Funktionen und des Angebots basiert somit auf Vorgaben/-

Richtlinien der langfristigen Informationsplanung und wird projekt-

mässig realisert. Damit wird die Phase der Zielsuche in diesen

Problemlösungszyklen 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 Objekt und/oder ver¬

schiedene Strukturen des IV-Systems. Beispielhaft seien die folgenden

erwähnt:

• Objektbezogene Projekte:

Ueberarbeitung einzelner Outputgestaltungselemente

Ueberarbeitung datenquellenorienter Aufbereitungsmethoden (zB

Ermittlung kalkulatorischer Zinsen)

Abstimmung Datenbeschaffung des datenquellenorientierten Sub¬

systems an pendente Anforderungen des adressatenorientierten

Subsystems

• Rationalisierungsvorhaben:

- Einbezug von Teilen eines individuellen IV-Systeras ins for¬

male IV-System

Einsatz neuer technischer Hilfsmittel

• Einbezug neuer Datenquellen:

Anschluss neuer operationeller Systeme

Anschluss externer Datenbanken

Umfassende Neukonzeptionen können als Folge von diversen kurzfristi¬

gen Anpassungen notwendig geworden sein. Sie setzen sich aus den

obenerwähnten Projektarten zusammen.
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Bezüglich Flexibilität des IV-Systems ist entscheidend, dass bei all

diesen Weiterentwicklungsprojekten zukünftige Anforderungen antizi¬

piert und nötigenfalls als Transaktion der sekundären Funktion 'An¬

passung' zur Verfügung gestellt werden. Damit wird der Handlungs¬

spielraum für kurzfristige Anpassungen wieder erhöht. Das formale

IV-System bleibt reaktionsfähig und kann wieder als flexibel be¬

zeichnet werden.

75 Instrumente

Neben prozessualen Aspekten der Gestaltung beeinflussen die zur Ver¬

fügung stehenden Instrumente wesentlich die Effizienz der Gestaltung.

Drei Arten von Instrumentarien lassen sich unterscheiden:

• Planungsinstrumente wie langfristige Informationspläne, Informa-

tionsmodell, Prioritätenpläne wurden soeben erläutert. Sie werden

periodisch überarbeitet.

• Kontrollinstrumente wie Soll-Ist-Vergleiche bezüglich Ziel¬

setzungen für das laufende Jahr sowie Termin- und Pendenzenli-

sten. Letztere dienen vor allem zur Ueberwachung notwendiger An¬

passungsarbeiten.

• Dokumentationsinstrumente tragen wesentlich zur Transparenz des

IV-Systems bei. Zu erwähnen 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 für deren Nachführung ist - wo möglich - Hilfsmitteln

zu übertragen. Crosslisten (zB welche Berichte benötigen Daten¬

quelle X ?) verschaffen rasch einen guten Einblick, der für

fehlerfreie und rasche Eingriffe ins IV-System unerlässllch ist.

76 Trägerschaft

761 Beteiligte Stellen

An der Weiterentwicklung des formalen IV-Systems sind 3 Arten von

Stellen beteiligt:

• Adressaten (Verwender und Lieferanten) mit ihrer unmittelbaren

Umgebung. Als Benutzer prägen sie den Bedarf an Daten und Infor¬

mationen und beziehen diese aus verschiedenen Quellen.

• datenquellenzuständige Fachstellen (zB Rechnungswesen, Marketing,

etc.). Sie sind für die Beschaffung von Daten und deren Qualität

verantwortlich, kennen das Angebot, die der Aufbereitung zugrun¬

deliegenden Methoden und den InformationsInhalt.

• das Information Center. Es ist im formalen IV-System für die

EDV-Unterstützung, Abläufe, die eingesetzten Software-Packages,

die diversen Schnittstellen zum operationeilen System und für

eine koordinierte Weiterentwicklung im technischen Bereich zu¬

ständig. Es sorgt somit für eine einwandfreie Produktion, stellt

geeignete Benützersprachen bereit und berät Adressaten und Fach¬

stellen bei der Realisierung eigener DSS-Anwendungen.
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• das EDV-Management. Es befasst sich in der Unternehmung mit der

dem Aufbau und Unterhalt der technischen Struktur und sorgt für

eine einheitliche Anwendungsstrategie. Es betreut neben formalen

IV-Systemen auch sämtliche operationeilen Systeme.

762 Koocdinationsstufen

Die die sekundären Funktionen prägenden Merkmale wie Dominanz der

Reaktion, permanenter und iterativer Prozess führen zu einem be¬

deutenden Koordinationsbedarf. Diese Koordination erfolgt über

mehrere Stufen (Abb. 27) (1):

• Die Gesamtkoordination (Stufe 1), getragen vom obersten Manage¬

ment, erfolgt im Rahmen einer ständigen Kommission und ermöglicht

die zielgerichtete Gestaltung des IV-Systems mittels der lang¬

fristigen Informationsplanung. Gegenstand der Koordination sind

weiter die Bereinigung von allgemeinen Ziel- und Strukturkon¬

flikten sowie die Zuteilung von Weiterentwicklungskapazitäten des

Information Center auf einzelne Fachstellen.

• Die adressatenorientiecte Koordination (Stufe 2A) erfolgt primär

zwischen den Adressaten und den beteiligten Fachstellen. Das In¬

formation Center ist nur teilweise involviert. Die Abstimmung hat

zum Ziel, die individuelle Nutzung des formalen IV-Systems zu er¬

höhen. Sie befasst sich mit dem Uebermittlungskonzept (insbeson¬

dere Verteiler der periodischen Berichte, Bezugskanälen, 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
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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 für ganze Berichtspakete zu¬

ständig sind. Auf der Seite der Adressaten, resp. -gruppe ist

eine Koordinationsstelle zu bezeichnen, die kompetent die skiz¬

zierten Aufgaben mit sämtlichen Fachstellen wahrnehmen kann. Dies

schliesst erstens nicht aus, dass Adressaten direkt mit Fach¬

stelen in Kontakt treten, um neue Bedürfnisse zu besprechen. Und

zweitens heisst dies nicht, dass diese Koordinationsstellen

zwingend mit primären Aufgaben, insbesondere bei der Informa¬

tionsübermittlung, betraut sein müssen. Die Schaffung solcher

Stellen drängt sich auch auf, um bereinigend bei Konsistenz- und

adressatenspezfischen Konflikten mitzuarbeiten. Sie dient weiter

als Anlaufstelle für Probleme, die sich im Zusammenhang mit dem

Gebrauch des Decision Support Systems und dem Information Center

ergeben.

An der datenquellenorientierten Koordination (Stufe 2B) sind je

eine Fachstelle sowie das Information Center beteiligt. Sie be¬

fassen sich mit Problemen der Ablaufsteuerung in den primären

Funktionen, der Datenpflege, der Beschaffung neuer oder anderer

Daten, 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 sich nicht nur auf

funktionale sondern auch auf technische Aspekte; dh den Einsatz

neuer Software-Packages im Rahmen des Decision Support Systems

und deren Kompatibilität zu bereits eingesetzter Hard- und Soft¬

ware. Sie befasst sich somit mit grundsätzlichen Kommunika¬

tions- und informationsmöglichkeiten.
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Mittels periodischer Sitzungen und terminierter Pendenzenlisten wird

die Koordination auf den verschiedenen Stufen sichergestellt. Selbst¬

verständlich ist dabei, dass - wie bereits erwähnt - mittels nachge¬

führter Dokumentationen über Abläufe, Berichtsverteiler, Methoden und

Data-Dictionary die Transparenz verbessert und die Koordination ver¬

einfacht wird.

763 Auswirkungen

Neben dem erhöhten Koordinationsbedarf in der Unternehmung lassen

sich noch Auswirkungen auf das Rechnungswesen als Organisationsein¬

heit formulieren. In einer kybernetischen Systembetrachtung ordnet

Hoffmann (1) dem Rechnungswesen neben der Abbildung betriebswirt¬

schaftlich relevanter Tatbestände eine informierende und informa¬

tionsbildende Funktion zu. Drei Tendenzen charakterisieren das zu¬

künftige Rechnungswesen:

• die periodisch informierende Funktion als primäre Aufgabe nimmt

ab, der Stellenwert von ad-hoc Analysen nimmt zu,

• die informierende und informationsbildende Funktion wird zu¬

nehmend auf Konzept- und Realisierungsphasen beschränkt und

• die integrierende Funktion gewinnt zur Sicherstellung der Konsi¬

stenz 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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77 Ges taltungsr is iken

Die sorgfältige Ausgestaltung der sekundären Funktionen ermöglicht,

dass auftretende Ziel- und Interessenskonflikte rechtzeitig und

stufengerecht bewältigt werden. Aufgrund der Ausscheidung der Funk¬

tionen 'Anpassung' und 'Weiterentwicklung' allein ist nicht gewähr¬

leistet, 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 An¬

passung nicht transparenter, sicherer und/oder effizienter er¬

füllt werden kann. Sie führen zu sinkender Benützeradäquanz des

IV-Systems und bedingen in kurzer Zeit Folgeanpassungen. Als

Folge der Teilsystembetrachtung und der engen Verknüpfung des

Systems mit den Umsystemen sind die als IV-spezifische Randbe¬

dingungen aufgeführten Sachverhalte ebenso als risikoerhöhende

Faktoren in Betracht zu ziehen. Auf eine nochmalige Auflistung

wird verzichtet (1). Die folgenden Ausführungen zur Güte der

langfristigen Informationsplanung sowie zum notwendigen Mass an

Flexibilität erlauben, auf bisher nicht erwähnte Faktoren einzu¬

gehen.

• Prozessorientierte Risiken sind Risiken, die im Gestaltungs¬

prozess selbst enthalten sind. Die folgenden Erläuterungen be¬

züglich 'Teilprojektstrukturierung' müssten um eine Beschreibung

allgemeiner Projektrisiken ergänzt werden. Ich verweise auf die

entsprechende Literatur (2).

1) vgl. 452: IV-spezifische Randbedingungen

2) vgl. Dinkhauser P.: Organisationsprojekte; S. 82 ff.



-155-

771 Güte der langfristigen Informationsplanung

Aus Anpassungen sollte resultieren, dass das Informationsangebot des

formalen IV-Systems inkl. Uebermittlungskonzept den Bedürfnissen der

Adressaten besser entspricht. Im Zentrum der resultatorientierten Be¬

trachtung stehen im Rahmen der langfristigen Informationsplanung die-

primären Funktionen und Outputgestaltungselemente. Ob aber mittels

rasch realisierbarer Anpassungen die richtigen und wichtigen

Informationen durch das formale IV-System geliefert werden können,

kann je länger je weniger im Moment entschieden werden. Dazu sind er¬

hebliche Vorarbeiten mit entsprechender Realisierungszeit nötig.

Die rechtzeitige Initialisierung solcher Vorarbeiten ist eine der

Aufgaben der langfristigen Informationsplanung. Neben der erwähnten

Festlegung des approximativen Informationsangebotes und der Bereini¬

gung von Zielkonflikten sind verschiedenste Parameter des Gestal¬

tungsbereichs periodisch zu überprüfen und neu zu fixieren. Die Fest¬

legung dieser Gestaltungsparameter kommt einer Absichtserklärung der

Beteiligten gleich, wie sie mit dem IV-System in Zukunft kommunizie¬

ren wollen und welches Verhältnis 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 Aufsehluss, inwieweit die

Adressaten bereit sind, ihr individuelles Informationsverhalten so

anzupassen, dass die Vorteile eines geänderten formalen IV-Systems

voll zum Tragen kommen.

Wollen nicht unnötige Gestaltungsrisiken eingegangen werden, so muss

die langfristige Informationsplanung in der Unternehmung breit ver¬

ankert sein und vom obersten Management unterstützt werden. Nur so

ist es möglich, die Weiterentwicklung zielgerichtet voranzutreiben.

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

Die Forderung nach Flexibilität darf in keiner Zielsetzung mehr

fehlen. Wie weit ihr aber entsprochen wird, kann bei Einführung nur

teilweise beurteilt werden. Als Mass für die Flexibilität im formalen

IV-System dient die Beurteilung der Anpassungsgeschwindigkeit und des

dazu notwendigen Aufwandes. Gewisse Massnahmen können vorgekehrt

werden; erst die Zukunft zeigt aber, ob die Forderung nach Flexibili¬

tät genügend verwirklicht worden ist.

773 Strukturierung in Teilprojekte

Die Festlegung des Realisierungsumfanges einzelner Teilprojekte ist

keine einfache Aufgabe. Um zu verhindern, dass Prozessorientierte Ge¬

staltungsrisiken unnötig erhöht und Teilprojekte ineffizient abge¬

wickelt werden, sind bei der Strukturierung u.a. folgende IV-spezi¬

fischen Gegebenheiten zu berücksichtigen:

• Der Informationsbedarf kann sich während der Realisierungszeit

ändern. Insbesondere wenn neue technische Voraussetzungen ge¬

schaffen werden müssen, erhöht sich die Realisierungszeit. Ein

einmal ermittelter Informationsbedarf, festgehalten in Musteraus¬

wertungen, muss nicht mehr gültig sein. Die Zeitspanne zwischen

Festlegung des individuellen Informationsangebotes und dessen

Realisierung sollte daher möglichst klein sein.

• Nach jeder Realisierung ist eine systematische Erfolgskontrolle

vorzunehmen. Es ist einzuplanen, dass nach mehrmaligem Arbeiten

mit neuen Informationen/Auswertungen sich Schwächen und Lücken

zeigen, die rasch erkannt und eliminiert werden müssen. Ent¬

sprechende Kapazitäten sind vorzusehen.
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Viele bei der Teilprojekt-Strukturierung zu berücksichtigende Gege¬

benheiten haben zum Motto 'Anpassung unter Wahrung der Kontinuität'.

Strukturbrüche verschiedenster Art sind zu vermeiden:

• Umfassende Neukonzeptionen sind nicht mit der Einführung neuer

Methoden/Rechenwerken zu koppeln. Die Einführung der letzteren

verlangt eine intensive Schulung und einen längeren Laborbetrieb.

• Beim Ausschöpfen 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 spätere Verfügbarkeit).

• Mittels Parallelbetrieb sind neue Teile des formalen IV-Systems

auszutesten. Auswertungen ohne Vergleiche wegen fehlenden Bezugs-

grössen (Budget/Plan- oder Vergangenheitswerte) sind wertlos.

• Der Adressat ändert sein Informationsverhalten nicht sofort. Die

Einführung begleitet von Schulungen erstreckt sich über eine

längere Zeit. Die Anpassung des mentalen Modells erfolgt indivi¬

duell verschieden rasch (1) .

78 Merkmale

Die Gestaltung als permanenter Prozess kann wie folgt charakterisiert

werden:

• Die Erfüllung des Grundauftrages des IV-Systems hängt entschei¬

dend von der institutionalen, funktionalen und instrumentalen

Ausgestaltung der sekundären Funktionen ab. Sie gelten als die

'Erfolgsfaktoren' des formalen IV-Systems.

1) Alter S.L.: Managers, S. 97 ff.



-158-

• Die Gestaltung mittels der Funktionen 'Anpassungen' und 'Weiter¬

entwicklung' kann als geplanter organisatorischer Wandel ver¬

standen werden, der schrittweise erfolgt. Der damit verbundene

Lernprozess aller Beteiligten ist durch sorgfältig ausgewählte

Personen zu unterstützen.

• Die Reaktionszeit des IV-Systems auf neue Anforderungen ist

einerseits abhängig von der Ausgestaltung der sekundären Funk¬

tionen und andererseits von der in den primären Funktionen vorge¬

sehenen Flexibilität. Letztere ist durch projektmässig bearbei¬

tete Weiterentwicklungen ständig zu erhalten und zu erhöhen.

• Den Weiterentwicklungsprojekten ist als separater Zyklus die

langfristige Informationsplanung vorgelagert. Sie vermindert das

Gestaltungsrisiko, indem

- innovative Verbesserungen zielgerichtet anvisiert,

- sämtliche betrieblichen Bedürfnisse und Prioritäten diskutiert,

- Ziel- und Strukturkonflikte ausserhalb von Weiterentwick¬

lungsprojekten gelöst werden und

- sich das oberste Management engagiert.

• Die Festlegung des Inforroationsangebotes erfolgt zweistufig:

während der langfristigen Iv-Systemplanung im Rahmen der Weiter¬

entwicklung mittels Top-Down-Ansatz und während der eigentlichen

Anpassung mittels Bottom-up-Ansatz.

• An der Gestaltung des IV-Systems sind viele Stellen beteiligt.

Die notwendige Koordination wickelt sich in 3 Stufen ab. Insbe¬

sondere die Koordinationsstellen pro Adressat, resp. -gruppe sind

dafür verantwortlich, dass die Benützeradäquanz erhalten bleibt.

Diese Stellen mit ihrem Verständnis für das IV-System und dessen

Gesamtzusammenhänge stellen sicher, dass Angebot und Nachfrage im

IV-System sich nicht auseinanderentwickeln und damit die Infor¬

mation als Ressource der Unternehmung zweckmässig eingesetzt und

genutzt wird.
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KONKRETISIERUNG AM BEISPIEL EINER UNIVERSALBANK

Aufbauend auf den erläuterten theoretischen Erkenntnissen und meinen

praktischen Erfahrungen werden im letzten Kapitel einzelne Aspekte

des formalen IV-Systems konkretisiert, wie es für eine Grossbank

denkbar wäre. Eine weitergehende Konkretisierung würde den Rahmen

dieser Arbeit sprengen.

Die Konkretisierung bildet aus drei Gründen einen integrierenden Teil

der Arbeit: Erstens habe ich im Verlauf der Arbeit verschiedentlich

darauf hingewiesen, dass unternehmungsspezifische Gegebenheiten der

Umsysteme das IV-System prägen und somit das Verständnis für die aus¬

geführten Merkmale ohne die Kenntnis der Zusammenhänge an einem

realen Beispiel erschwert wird. Zweitens wird es erst möglich, auf¬

grund der Ausführungen zu den Umsystemen die Merkmale zur Funktions¬

struktur detaillierter zu beschreiben. Obwohl die Konkretisierung am

Beispiel der Schweizerischen Bankgesellschaft (SBG) erfolgt, ist sie

drittens typisch für mittlere und grosse Banken und erlaubt somit,

Erkenntnisse allgemeingültiger Art abzuleiten.

Nach einer kurzen Charakterisierung der Umsysteme des formalen IV-Sy¬

stems werden drei Aspekte näher erläutert, 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 für die Informationsversorgung

eines einzelnen Adressaten.

Zwei Einschränkungen liegen den folgenden Ausführungen zugrunde. Die

Charakterisierung der Ausgangslage wird knapp gehalten.
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Für ergänzende Ausführungen zur Bankbetriebswirtschaft verweise ich

auf die entsprechende Literatur (1).

Zudem wird die Informationsversorgung des Managements von den Banken

als Instrument der Wettbewerbspolititk angesehen. Uneingeschränkte

Einsicht und Entwicklungen werden nur ungern oder nicht bekanntge¬

geben. Die Arbeit hat darauf Rücksicht zu nehmen.

81 Ausgangslage

Die SBG gehört zur Gruppe der fünf Grossbanken. Massgebend für die

Bezeichnung als Grossbank sind historische Gründe einerseits und die

universelle Geschäftstätigkeit andererseits. Zweck der folgenden Aus¬

führungen 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).

811 Organisatorische Struktur

Die SBG mit über 17'000 Mitarbeitern ist in drei Geschäftsbereiche,

den Dienstebereich und die Stabstellen der Generaldirektion ge¬

gliedert (Abb. 28).

Die über 200 Geschäftsstellen 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 Geschäftsstellen und neun Tochterbanken

im Ausland sind dem Auslandbereich unterstellt, mit Ausnahme der im

Wertschriftengeschäft spezialisierten, selbständigen Organisations¬

einheiten, für welche der Finanzbereich zuständig ist.

1) Einen guten Ueberblick vermittelt Kilgus E.: Bank-Management

2) vgl. 222.3: Umsysteme
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Für das IV-System sind folgende Aspekte der organisatorischen

Struktur relevant:

• Die organisatorische Struktur ist im wesentlichen nach Geschäfts¬

sparten und Funktionen gegliedert, also auf die Leistungser¬

stellung ausgerichtet.

• Die Generaldirektion steht neben dem Stammhaus auch dem Konzern

SBG vor. Das IV-System kennt somit neben den rechtlichen Unter¬

nehmungsstufen wie Konzern und Stammhaus auch wirtschaftliche

Unternehmungsstufen (zB Wirtschaftseinheit Ausland).

• Die Bereitsstellung der IV-relevanten Daten besorgen am Hauptsitz

primär das Rechnungswesen im Dienstebereich sowie die Abteilungen

Volkswirtschaft und Marketing in den Stabstellen der General¬

direktion.

• Der Hauptsitz in Zürich nimmt im Rahmen gesamtbanklicher Aktivi¬

täten mehrere Funktionen wahr. Es sind dies

Funktionen einer Niederlassung mit speziellen Geschäften.

Fachführungsfunktionen bezüglich einzelner Geschäftsparten

und Produkten für die gesamte Bank (inkl. Weisungsbefugnis),

spezielle Gesamtbankfunktionen wie Tresorerie und die Be¬

wirtschaftung der Gesamtbankanlagen. Letztere umfassen unter

anderem die bankeigenen Wertschriften, Beteiligungen, Edel¬

metalle und Devisen.

zentrale Funktionen. Sie umfassen die zentral für die gesamte

Bank erbrachten Dienstleistungen, welche in Form von logi-

stischer Unterstützung erbracht werden. Es sind dies Funk¬

tionen im Personalwesen, Liegenschaftensektor, EDV-Betrieb, -

Entwicklungen, etc., Funktionen der am IV-System beteiligten

Stellen, sowie Führungsfunktionen in den Bereichen (zB

Niederlassungsgruppenleitung).
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812 Planungs- und Kontrollsystem

Zum Thema 'planungs- und Kontrollsystem' existiert ein breites

Angebot von Fachliteratur, die sich speziell mit Planungsproblemen in

Schweizer Banken und der SBG befasst (1). Das Planungs- und Kontroll¬

system gehört zur Gruppe der engeren Umsysteme. Es beeinflusst des¬

halb in starkem Mass das Informationsangebot des IV-Systems und des¬

sen zeitliche Bereitstellung.

Das IV-System erarbeitet einerseits die externe Lagebeurteilung und

stellt Daten für die interne Lagebeurteilung bereit, die dezentral

durch die einzelnen Geschäftsbereiche vorgenommen werden. Anderer¬

seits unterstützt das IV-System die verschiedenen Arten der Plan¬

kontrolle. Werden die Ziele quantifiziert, so geht diese Unter¬

stützung weiter. "Auf Gesamtbankebene sind die Ziele in der Regel

nicht quantifiziert. Dieser Umstand führt dazu, dass auch auf

tieferer Ebene die Ziele nur in geringem Ausmass quantifiziert sind,

wobei jedoch der Anteil quantifizierter Ziele von Jahr zu Jahr im Zu¬

nehmen begriffen ist" (2).

Als Anforderungen an das IV-System resultieren somit:

das Bereitstellen interner und externer Daten,

die Entgegennahme quantifizierter Zielsetzungen und

die Unterstützung verschiedener Arten von Plankontrollen, indem

den dezentralen Stellen ein Instrumentarium zur Verfügung ge¬

stellt wird, das rasche und variable Soll-Ist, Zeit - sowie

Plan-Plan-Vergleiche mit Modellcharakter erlaubt.

1) vgl. hiezu:

- Kaeser W.: Controlling, S. 44 ff.

- Zumbach F.: Zielsetzungsprozess, S. 33 ff.

- Diezi R. / Meyer C: Planungs-, Budgetierungs- und Kosten¬

rechnungssystem, S. 314 ff.

- Volk K.: Umweltprognosen, S. 367 ff.

2) Zumbach F.: Zielsetzungsprozess, S. 37
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813 System des Rechnungswesens

Der Ausbaugrad des Rechnungswesens, insbesondere die Kosten- und Er¬

lösrechnung bestimmen und limitieren das Objekt des IV-Systems. Es

setzt sich aus den Elementen 'Finanz'-, 'Betriebsbuchhaltung' und

'betriebswirtschaftliche Statistik' zusammen, die je zum Zweck der

Kontrolle/Dokumentation oder der Planung/Budgetierung eingesetzt

werden (1).

Obwohl im System des Rechnungswesens SBG noch einzelne Teile der Be¬

triebsbuchhaltung fehlen, ist für die Datenbeschaffung im IV-System

wesentlich, dass gewisse Prozesse der Finanz- und Betriebsbuchhaltung

dezentral in den Niederlassungen abgewickelt und andere wie Konsoli¬

dierung in der Finanzbuchhaltung und Stückrechnung in der Betriebs¬

buchhaltung zentral durchgeführt werden müssen.

814 Interne und externa Datenquellen

Bei der Beschreibung interner und externer Datenquellen stehen Quel¬

len mit quantifizierten Daten (hard Information) im Vordergrund. Die

wichtigste interne Daten liefernde Quelle ist das ABACTS-System.

ABACUS ist die Bezeichnung für das EDV-Konzept der SBG Schweiz der

achtziger Jahre. Das Fundament des ABACUS-Software-Gebäudes wird

durch das Betriebssystem und die Basisapplikationen 'Central Infor¬

mation File (CIF)' und 'Buchungssystem' geschaffen, die die zentrale

Datenbank bewirtschaften (Abb. 29) . Auf diesem Fundament sind die

Hauptapplikationen für den Bankbetrieb, dh diejenigen zur Unter¬

stützung der Geschäftsabwicklung aufgebaut. Das Dach des 'Gebäudes'

bilden Auswertungsapplikationen für das IV-System. Teile 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 grössten Teil der intern benötigten Daten zur Verfügung.

Das Central Information File umfasst im wesentlichen die Bewirt¬

schaftung der Stammdaten, die einen Kunden sowie seine Beziehung zur

SBG definieren [Kundenstammdaten (zB Name, Nationalität, etc.) und

Objektstammdaten (zB Konto, Heft, Depotnummer, etc.) und der

Referenzdaten (zB Länder-, Objektarten-, Kundenartencode, etc.).
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Ausgangspunkt einer Beschaffung bei Bilanzdaten ist das Kundenkonto.

Durch entsprechende Codierung seiner Stammdaten lassen sich die Konti

nach verschiedensten Kriterien verdichten (Land, Organisationsein¬

heit, Kundengruppe, Produkt, etc.). Im Segment 'Rechnungswesen' sind

die Komponenten 'Buchungsvorbereitung', 'Einzel- und Bilanzbuch¬

haltung', 'Kosten- und Erlösrechnung', 'Budget' und 'Betriebs¬

statistik' zusammengefasst.

Bei den externen Datenquellen stehen Publikationen verschiedenster

Art, literaturbezogene (bibliographische) und sachbezogene (fak¬

tische) Datenbanken im Vordergrund, die am Euronet angeschlossen sind

(1). Die wichtigsten Bereiche für eine Bank sind u.a. Finanzwesen,

Volkswirtschaft, Computer/EDV, Gesetzgebung und Statistik. Das Ange¬

bot auf diesen Gebieten ist bereits beträchtlich und wird sich in den

nächsten Jahren rasant ausweiten.

Zusammenfassend sind für das IV-System folgende Aspekte relevant:

• Die internen, quantifizierten Daten lassen sich zum grössten Teil

direkt beschaffen und decken einen wesentlichen Teil des Bedarfs

ab.

• Es gibt dezentral in den Geschäftsstellen (zB Schalter) und nur

zentral eingesetzte Applikationen (zB Finanzbuchhaltung Gesamt¬

bank) . Einzelne dienen primär der Geschäftsfallabwicklung (zB

Schalter). Andere verändern keine Daten, sie sind informations-

lastig (zB Kreditüberschreitungslisten).

1) Bruderer H.: Datenbanken, S. 302 ff.
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• Die internen Datenquellen sind durch den Aufbau und die Weiter¬

entwicklung der Systeme ABACUS und EDV-Ausland in einem ständigen

Wandel begriffen. Daraus resultieren einerseits ein grosser

Koordinationsbedarf und andererseits viele Uebergangslösungen,

die Schwerfälligkeiten und potentielle Doppelspurigkeiten bein¬

halten. Eine manuelle Datenbeschaffung wird sich nie ganz ver¬

meiden lassen.

• Das integrierte ABACUS-System mit seiner über Tabellen gesteuer¬

ten Verarbeitung (insbesondere dank dem Element 'Central Inform¬

ation File') erlaubt, rasch neue Selektionskriterien einzuführen.

Voraussetzung ist allerdings, dass die entsprechenden Stammdaten

codiert und exakt von den Sachbearbeitern dezentral nachgeführt

werden.

• Nichtquantiflzietbare Daten stammen aus diversen internen und

externen Datenquellen. Ihr Anteil ist bei den externen Daten be¬

sonders hoch. Die Auswertung und Interpretation lässt sich nur

teilweise von der Führungsaufgabe trennen. Dort, wo sich diese

Aufgabe delegieren lässt, vor allem bei gewissen externen Daten,

existieren spezialisierte Stellen wie Volkswirtschaft und Marke¬

ting, die sich mit der Beschaffung, Aufbereitung und Kommentie¬

rung befassen. Erwähnte externe Datenquellen in Form von Daten¬

banken unterstützen diese Aufgaben.
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815 Weitere Umwelt

Zwei für die Bankbranche wesentliche Einflüsse sind zu erwähnen:

Erstens hat der Gesetzgeber sehr weitreichend die Art der Rechnungs¬

legung bestimmt und Mindestanforderungen hinsichtlich der Struktur

der Rechnungsführung umschrieben (1). Diese Aufgaben tangieren primär

die Finanzbuchhaltung als Element des Systems Rechnungswesen. Sie

wirken sich ebenso auf die finanzielle Führung aus. Die Bankleitung

hat zB dafür zu sorgen, dass jederzeit die Liquiditäts- und Eigen¬

mittelvorschriften eingehalten werden. Damit beeinflussen sie die

interne Berichtserstattung.

Zweitens führt die Schweizerische Nationalbank bei den Banken Er¬

hebungen durch, um Informationen statistischer Art zur Geld-,

Kredit- und Währungspolitik zu gewinnen. Dies sind unterschiedlichste

Meldungen, die teilweise monatlich bis jährlich von den Geschäfts¬

banken zu bestimmten Terminen einzureichen sind. Für das IV-System

resultiert daraus die Anforderung, neben den internen Bedürfnissen

zweckmässigerweise ebenfalls die Ansprüche der Notenbank abzudecken.

82 Abgrenzung

Die im IV-System anfallenden Informationen und Daten werden zu Arten

zusammengefasst und charakterisiert. Damit ist es möglich, mittels

der Parameter 'Subsystembildung' und 'Integration' eine Abgrenzung

und Struktur festzulegen (2).

1) vgl. zusammenfassende Ausführungen in Kilgus E.: Bank-Management,
S. 271 ff.

2) vgl. 53: Primäre Funktionsstruktur
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821 Verwendungsarten

Das Kriterium des Verwendungszwecks der Information liegt der fol¬

genden Kategorisierung zugrunde. Es ist aufgabenbezogen, lösungs¬

neutral und hat langfristige Gültigkeit. Somit ist es als Kriterium

geeignet (1).

In Abbildung 30 sind die einzelnen Arten aufgeführt. Sie unterteilen

sich in solche zur Führung auf Stufe Niederlassung/Tochterbank und

zur Gesamtbank-/Konzernführung. In den auf Gesamtbank- und Konzern¬

stufe anfallenden Führungsaufgaben sind neben den eigentlichen

Führungsaktivitäten zentralisierte Kontrolltätigkeiten enthalten, die

zur Ueberwachung des Risikos und einzelner Geschäftsfälle im Rahmen

der Kompetenzordnung dienen. Die Gesamtführung, wahrgenommen durch

die Generaldirektion, setzt sich aus den vier Teilen Sparten-/Pro-

duktführung, Logistikführung, Niederlassungs-/Tochterbankenführung

sowie dem Bilanzmanagement zusammen, für die Bereichsleiter und

spezielle Stellen verantwortlich sind.

Damit wird die von Deppe vorgeschlagene Dreiteilung in einen ge¬

schäftspolitischen, liquiditätsmässig - finanziellen und technisch¬

organisatorischen Bereich bewusst ausgeweitet, weil damit die Re¬

striktionen der organisatorischen Struktur besser berücksichtigt wer¬

den können (2).

Speziell zu erwähnen ist, dass ein Teil der aus dem Bilanzmanagement

folgenden Aktivitäten wie zB Ueberwachung und Sicherstellung der

kurzfristigen und strukturellen Liquidität, Anlagen, etc. zentral am

Hauptsitz abgewickelt werden. Ebenso werden wesentliche Teile der

Logistik zentral bereitgestellt. Wie noch zu zeigen sein wird, sind

die aus zentralen Funktionen anfallenden Daten speziell zu behandeln.

1) Koreimann D.S.: Informationsbedarfsanalyse, S. 39

2) Deppe H.-D.: Bankbetriebslehre, S.8
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Gesamtbank-/Konzernstufe

Dokumentation
Information ex¬

terner Adressaten

Geschäftsbericht,

Revisionsunterlagen

-

Unternehmungsführung
Planung/

Budgetierung Ge samtführung

s

s*

s

s

Abschlussdoku¬

mentationLogistikführung

Sparten-/Produkt-
'

führung

Fluktuationsrate
Stückkalkulation,

Mengen

y

S
"

Niederlassungs-/
Tochterbanken¬

gesamtführung

Bilanzmanagement

KontrolleRentabilität im

Zinsengeschäft
Produktivitäts¬

kennzahlen

y

Zentrale
Kontrolle

Logistische

Ueberwachung

Liquiditätsmä ssig-

finanz.Überwachung

Liegenschafts¬

kennzahlen

Liquiditätsaus¬

wertungen

Risiko¬

überwachung

Geschäftsfall¬

bezogene

Kontrolle gemäss

Kompetenzordnung -

Niederlassung/ Tochterbanken Dezentrale
Führung Führung

Länderlimiten,

Klumpenrisiken

Kreditanträge,
Ueberschrei-

tungslisten

Produktivitäts¬

kennzahlen

Legende:

Verwendungszweck

Beispiel einer

Information oder

Auswertung

Abb. 30 Gliederung der Informationen nach

Verwendungszweck
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Folgende Verwendungsarten lassen sich somit unterscheiden:

• Zur dezentralen Führung einer Nieder lassung/Tochterbank sind In¬

formationen nötig, die eine Organisationseinheit, als Erfolgs¬

zentrum (1) definiert, betreffen (zB Bilanz einer Tochterbank).

Adressat ist der jeweilige Leiter.

• Für die geschäftsfallbezogene Kontrolle werden diejenigen Infor¬

mationen bereitgestellt, die der kurzfristigen ueberwachung und

Steuerung einzelner Geschäfts fälle dienen. Sie erfolgt dezentral

in den Niederlassungen sowie am Hauptsitz. Adressat ist das ope-

rationale Management. Typisches Beispiel ist eine Kreditüber¬

schreitungsliste für einen Kommerz che f einer Niederlassung.

• Zur Risikoüberwachung existiert eine ausgebautes Limitensystem.

Teilweise werden Limiten an dezentrale Organisationseinheiten

fest delegiert, andere wie Bank- und Länderlimiten werden zentral

überwacht. Adressaten sind spezielle Stellen am Hauptsitz.

• Für die Ueberwachung und Abwicklung der zentralen Funktionen

Logistik wie der liquiditätsmassig - finanziellen Funktionen wer¬

den periodisch, zum Teil täglich Informationen benötigt, die de¬

zentral in den Niederlassungen/Tochterbanken vorhanden sind und

zuerst beschafft werden müssen.

• Bei der Information externer Adressaten stehen vor allem Berichte

an die Aktionäre, Kunden, Behörden sowie die Schweizerische

Nationalbank im Vordergrund. Sie erfüllen den Zweck der Dokumen¬

tation, basierend auf der Rechnungslegung.

1) vgl. zur Diskussion Erfolgszentren/Profitzentren: Kilgus E.: Bank-

Management, S. 128
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Die vier Teile Niederlassungs-/Tochterbankengesamtführung,

Sparten-/Produktführung, Logistikführung und Bilanzmanagement be¬

treffen je einen Aspekt der Unternehmungsführung. Die dazu be¬

nötigten Informationen können nach verschiedensten Verdichtungs¬

kriterien zusammengefasst werden (Liegenschaftskategorien, Mit¬

arbeitergruppen, Niederlassungen, Produktgruppen, etc.). Adres¬

saten sind Bereichsleiter, Niederlassungsgruppenleiter, stän¬

dige Kommissionen oder einzelne Stellen.

Bei der Gesamtführung kumulieren sich die Informationen aus den

vorher erwähnten Aspekten. Adressat ist die Generaldirektion.

822 Struktur des formalen IV-Systems

Aufgrund der Kriterien 'Art der Führungsaktivität', 'Häufigkeit der

benötigten Daten', 'Wiederverwendbarkeit der Daten' sowie 'Datenart'

lässt sich eine Struktur des formalen IV-Systems ableiten (Tab. 18).

Mittels einem zentralen, zweistufig konzipierten IV-System werden all

jene Informationen bereitgestellt, die für strategische/taktische

Führungsaktivitäten benötigt werden. Diesem IV-System wird eine

Datenbasis zugrundegelegt, die

interne und externe, vergangenheits- und zukunftsorientierte

Mengen und Wertdaten umfasst,

periodisch zum grössten Teil vom Rechnungswesen bereitgestellt

werden muss (verbuchte, abgegrenzte, kompensierte und bewertete

Daten) und

von verschiedenen Adressaten benötigt wird.
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Daher ist es auch zweckmässig, die Information an externe Adressaten

ebenfalls einzuschliessen. Die Niederlassungs- und Tochterbanken¬

führung sind mit dezentralen, analogen Systemen zu unterstützen.

^~~~-^__^ Subsysteme

Verwendungsarten '~~-~^^

zweistufige

IV-Systeme

einstufige

IV-Systeme

zentral
de¬

zentral
zentral

de¬

zentral

• Gesamtführung X

• Produkt-/Spartenfuhrung x

• Niederlassungs-/Tochter-

bankengesamtfuhrung

• Information externer

Adressaten

• Bilanzmanagement (x) X

• Logistikführung (X) X

• Niederlassungs-/Tochter-

bankenfuhrung

• Logistische Ueberwachung X

• Liquiditätsmässig-

finanzielle Ueberwachung

• Risikouberwachung X X

• geschaftsfallbezogene

Kontrolle
X X

Tab. 18 Verwendungsarten und Subsysteme
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Die primär auf zentrale Kon troll tätigkeiten ausgerichteten Ver¬

wendungsarten sind je mittels separaten IV-Systemen zu unterstützen,

die mit Vorteil direkt den entsprechenden Applikationen zugeordnet

werden. Das Schwergewicht liegt auf rasch erhältlichen, nicht zwangs¬

läufig durch Elemente des Rechnungswesens verfeinerten Daten für

wenige Stellen am Hauptsitz. Vor allem interessieren aktuelle Daten.

Kontinuität in den Zeitvergleichen ist eine wünschbare, aber nicht

zwingende Voraussetzung. Die Üebermittlungsform 'Bericht', allenfalls

'standardisierte Abfragen' steht im Vordergrund. Diese Systeme dienen

operativen Zwecken.

Die Unterstützung der Aktivitäten des Bilanzmanagements stellt inso¬

fern einen Sonderfall dar, weil die dafür benötigten Daten teilweise

aus zentral abgewickelten Funktionen wie Tresorerie, Bewirtschaftung

von Gesamtbankanlagen, etc. stammen. Als analogen Sonderfall ist die

Logistikführung zu bezeichnen. Die dazu notwendigen Daten fallen

zentral an und können ohne weitere Verfeinerungen direkt auch für

strategische/taktische Aufgaben eingesetzt werden. Die Notwendigkeit

zur Integration der beiden Sonderfälle ins zentrale formale IV-System

ist Ermessenssache. Sie sollte soweit erfolgen, damit vollständige,

adressatengerechte Berichterstattungen an übrige Adressaten (zB

Geschäftsleitung) möglich sind.

Damit ist eine Struktur des formalen IV-Systems definiert, die sich

aus:

einem zentralen, zweistufig konzipierten und auf die Unter¬

stützung von strategischen/taktischen Aufgaben zugeschnittenen

IV-Subsystem,

analogen, kleineren und dezentral eingesetzten Systemen für die

Niederlassungs- und Tochterbankenführung sowie

diversen operativen IV-Sy3temen

zusammensetzt.

Diese Struktur bildet Basis für eine konsistente und adressatenge¬

rechte Informationsversorgung des Bankmanagements.
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83 Funktionsstruktur

Bereits mit der Funktionsstruktur wird die Basis für eine effiziente,

effektive und flexible Informationsversorgung gelegt. Mit den fol¬

genden Ausführungen wird bezweckt, die primäre Funktionsstruktur des

zentralen, formalen IV-Systems inkl. Zuständigkeiten so zu konkreti¬

sieren, damit ersichtlich ist, mit welchen Massnahmen die obener¬

wähnten Eigenschaften angestrebt werden.

831 Zuständigkeiten

Am zentralen IV-System sind datenquellenzuständige Fachstellen,

Adressaten als Lieferanten und Verwender sowie das Information Center

beteiligt. Folgende Fachstellen partizipieren primär am zentralen

IV-System:

Rechnungswesen mit internen Daten zur Finanz-, Betriebsbuchhal¬

tung und Betriebsstatistik

Volkswirtschaft und Marketing mit Markt-, Konkurrenz- und übrigen

Umweltdaten.

Je nach Integrationsgrad kann diese Liste ergänzt werden um Ab¬

teilungen wie Personal, Wertschriftenverwaltung, Liegenschaften, etc.

Die aufbau- und ablauforganisatorischen Regelungen sind gekenn¬

zeichnet durch eine Mischung von zentralen und dezentralen Strukturen

(Abb. 31).
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Adressatenorientiertes

Subsystem

Benutzer:

Produzent:

Adressat

Fachstellen

<_>

Datenbank-

Administration: Information Center

Datenqualität: Fachstellen

Datenquellenorientiertes

Subsystem

Benutzer: Fachstellen

Produzent: Information

Center

Abb. 31 Zuständigkeiten

Die Datenbank des zentralen IV-Systems, die zwischen den beiden

Subsystemen steht, wird zentral durch das Information Center

verwaltet und administriert (1). im datenquellenorientierten Subsy¬

stem sind die einzelnen Fachstellen eigentliche EDV-Benützer. Im

adressatenorientierten Subsystem werden die Fachstellen zum verant¬

wortlichen Produzenten mit primären und sekundären Aufgaben.

1) vgl. zu den Funktionen des Data Managements: Lincoln F.J.: Stra-

tegy, S. 126
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Das dazu notwendige Instrumentarium stellt das Information Center

bereit. Die notwendigen Koordinationsaufgaben werden zwischen dem

Adressaten oder ihm nachstehenden Stellen (zB Stäbe) und den Fach¬

stellen wahrgenommen.

Die beschriebene Aufgabenteilung zeigt im datenquellenorientiecten

Subsystem die klassische Arbeitsteilung zwischen Benutzer und

EDV-Abteilungen. Zentralisierte Strukturen dominieren. Sicherheits¬

überlegungen verlangen für die DB-Administration eine professionelle

Umgebung. Im adressatenorientierten Subsystem kommt die end-user-

computing-Philosophie voll zur Geltung. Die Vorteile dezentraler Ver¬

antwortlichkeiten mit kurzen Reaktionszeiten, hoher Motivation unter

Ausschöpfung des bankfachlichen Know How's werden konsequent ausge¬

nützt. Das Information Center ist in diesem Subsystem nur für sekun¬

däre Aufgaben zuständig. Es wirkt im Hintergrund.

832 Datenquellenorientierte primäre Funktionen

Die primären 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 Abläufe.

Die periodische Datenbeschaffung erfolgt einerseits automatisch aus

zentralen und dezentralen Operationellen Systemen und andererseits

manuell mittels Formularen. Die Daten werden abgelegt und plausibili¬

siert. Nicht plausible Daten werden abgeklärt und eventuell korri¬

giert. Dabei werden periodische Datenqualitätstests durchgeführt.

Situativ können neue Tests definiert werden. Sind die Daten überprüft

und vollständig, so werden sie für nachfolgende Aufbereitungen frei¬

gegeben.
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Deren Komplexität reicht von einfachen Verdichtungen entlang der

Unternehmungsstufen bis zu komplexeren Konsolidierungsarbeiten und

Abschlussarbeiten im Rahmen zentraler Rechnungswesenaufgaben. Diese

Prozesse werden interaktiv überwacht und abgewickelt.

Die prozessierten Daten werden stufenweise freigegeben. Eine erste

Freigabe bewirkt, dass Basisberichte wie zum Beispiel Bilanz, Be¬

triebsergebnis, Deckungsnachweis, etc. erstellt und abgespeichert

werden. Eine zweite Freigabe ermöglicht den Adressaten, auf Daten und

Basisberichte mittels Terminal zuzugreifen.

833 Adressatenorientierte primäre Funktionen

Die Aufbereitung II und Uebermittlung gehören zu den adressaten¬

orientierten, primären Funktionen. Abbildung 32 zeigt vereinfacht die

drei Bezugsformen von Informationen (1).

Die zum Standardberichtswesen gehörenden periodischen Berichte werden

durch Fachstellen aufbereitet und punktuell kommentiert. Sie können

anschliessend entweder als physischer Bericht in Papierform an

interne und externe Adressaten weitergeleitet und/oder von internen

Adressaten mittels Standardzugriff via Bildschirm abgefragt werden.

Bei der dritten Bezugsform von Daten mittels Decision Support System

werden dem Adressaten neben Daten ein Instrumentarium zur Bearbeitung

der Daten angeboten. Das Instrumentarium reicht von der Graphik-Soft¬

ware, über ad hoc-Analyse-Unterstützung bis zur Unterstützung der

Konzeption von Modellen und Simulationen.

1) vgl. 634: Bezugsarten
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Pro Adressat, resp. -gruppe ist das zweckmässigste Uebermittlungs-

konzept festzulegen. Mit dem diversifizierten Angebot an Ueber¬

mittlungsformen wird nicht zwangsläufig impliziert, dass jeder

Adressat einen Teil der Informationen via Bildschirm beziehen muss.

So ist es durchaus denkbar, dass ein Bereichsleiter über kein Ter¬

minal verfügt und somit nur via Papier oder von seiner unmittelbaren

Umgebung (Stabschef, Direktunterstellte, Assistenten, etc.) Informa¬

tionen bezieht. Andererseits wäre es möglich, dass ein anderer Be¬

reichsleiter sich zusätzlich mittels Standardzugriff Informationen

direkt beschafft. Mit sinkender Hierarchiestufe werden die Bezugs¬

arten via Terminal häufiger. Damit sind primär jüngere Mitarbeiter in

Stabs- und Fachstellen angesprochen, die sich mit eigentlichen Ent¬

scheidungsvorbereitungen befassen und meistens über Grundkenntnisse

in Informatik verfügen. Vollständigkeitshalber sei erwähnt, dass das

eingesetzte Terminal ebenfalls administrative Funktionen (zB Doku¬

mentenverwaltung, Textverarbeitung, etc.), kommunikative Funktionen

(zB Mail box, Interface zu Fremd-Datenbanken) unterstützt sowie sich

als Personal Computer einsetzen lässt.

84 Adr essa tenspez i fis che Informationsversorgung

Die bisherige Konkretisierung hat sich mit Fragen der Strukturierung

befasst, die im Rahmen der sekundären Funktion 'Weiterentwicklung' zu

diskutieren und zu lösen sind. Wird diese übergeordnete Ebene ver¬

lassen und die Informationsversorgung eines Einzelnen in den Mittel¬

punkt gerückt, wie dies bei der sekundären Funktion 'Anpassung' ge¬

schieht, so sind Aspekte einzubeziehen, die sofort auch die Grenzen

einer systematisierten Informationsversorgung erkennen lassen.

Nach der Erläuterung der Problematik der individuellen Informations¬

versorgung wird anhand des Aufbaus von Standardberichten sowie dem

formalen Informationsangebot für Niederlassungsgruppenleiter die

adressatenspezifische Versorgung konkretisiert.
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841 Problematik

Pro Memoria sei nochmals erwähnt, dass der Bedarf eines Einzelnen an

Informationen mit Hilfe des individuellen, des formalen und des un-

strukturierten/informalen IV-Teilsystems abgedeckt wird. Die Aus¬

prägung und der Stellenwert der drei Systeme variiert von Adressat zu

Adressat. Indidivduelle Faktoren beeinflussen die konkrete Ausge¬

staltung der Informationsversorgung. Je nach Informations- und

Kommunikationsverhalten werden mehr oder weniger Mitarbeiter der un¬

mittelbaren Umgebung, wie Assistenten, zugeordnete Stabstellen und

Direktunterstellte in die Informationsversorgung einbezogen.

Obwohl 3ich 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 dafür, dass die Informationsversorgung eines Adres¬

saten sich verschiedenster formaler Lieferanten bedienen muss (1).

Insbesondere trifft dies für Adressaten am Hauptsitz zu.

Am Beispiel des Bereichsleiters Kommerz heisst dies: Als Mitglied der

Generaldirektion mit Gesamtverantwortung ist er zusätzlich verant¬

wortlich für das Geschäftsstellennetz Inland, Fachführungsfunktionen

Korranerz und Teile der Niederlassung Hauptsitz. Das Spektrum der Ver¬

antwortlichkeiten wird im operativen Bereich um Teile der Risikoüber-

wachung und geschäftsfallbezogenen Kontrolle komplettiert. Somit sind

neben individuellen auch verschiedenste formale Informationsliefe¬

ranten an seiner Informationsversorgung beteiligt (Abb. 33).

1) vgl. 822: Struktur des formalen IV-Systems
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Die Beteiligung verschiedenster IV-Systeme mit unterschiedlichem Aus¬

bau- und Automatisierungsgrad zusammen mit der Grösse des Instituts

erhöht die Gefahr von Redundanzen und Abstimmungsproblemen. Die Folge

sind begriffliche und inhaltliche Divergenzen, lokale Suboptimie-

rungen, institutionalisierte Provisorien und aufwendige technische

Schnittstellen.

Damit die Informationsversorgung des Einzelnen trotzdem einen

qualitativ befriedigenden Standard erreichen und bewahren kann, ist

es notwendig, neben einer permanenten Bereitschaft die eigene Infor¬

mationsversorgung kritisch zu analysieren, die Koordinationsbe¬

mühungen der zentralen Informationsanbieter zu unterstützen und ihnen

den notwendigen Feedback zukommen zu lassen.

lokales IV-System

o Führung Kommerz¬

bereich als

Linienverant-

wortlicher

operative

IV-Systeme

o Risikoüberwachung

o Geschäftsfallbe¬

zogene Kontrolle

Abb. 33 Formale Informationsquelle des Bereichsleiters Kommerz

zentrales, forma¬

les IV-System

o Gesamtführung

o Produkt-/ /Bereichs-

Spartenführung 1> 1 leiter

Kommerz VKommerz

o Niederlassungs-/

Tochterbanken-

gesamtführung

Inland
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842 Aufbau von Standardberichten

842.1 Berichtsarten

Durch einheitlichen Aufbau lassen sich Berichte benUtzerfreundlicher

gestalten. Dabei stellt sich neben dem umfang der selektierten Daten

die Frage, welcher Auswertungsaspekt im Vordergrund stehen soll.

Ein Informationsinhalt wird durch die drei Indizes 'Organisationsein¬

heit', 'Zeitpunkt der Erhebung' sowie 'Informationsgegenstand'

bestimmt. Der Datenbestand kann somit als Würfel charakterisiert

werden (Abb. 34). Bei der Abbildung des Datenbestandes in einem

Bericht stehen somit meistens zwei Dimensionen im Vordergrund. Je

nach Auswahl und Anordung lassen sich verschiedene Berichtsarten

definieren.

Informations¬

gegenstand

^Z

Zeit

Organisations¬

einheit

Berichtsart 2

Abb. 34 Dimensionen des Datenbestandes
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In der SBG werden zwei Berichtsarten primär angewendet (Abb. 35):

o Berichtsart 1 zeigt verschiedene Informationen (Kasse, Banken,

etc.) zu verschiedenen Zeitpunkten für eine Organisationseinheit.

o Berichtsart 2 zeigt eine Information für verschiedene Nieder¬

lassungen und verschiedene Zeitpunkte.

Durch eine Kombination von Berichtsarten 1 und 2 und deren Zusammen¬

fassung zu einem Standardheft wird eine gute Orientierung (inkl.

Basis für eine Ursachenanalyse) ermöglicht.

Bilanz Niederlassung Ascona

Kasse

Banken

Ausleihungen

Bilanzsumme

DEZ APR JUNI

Ausleihungen

Niederlassungen DEZ APR JUNI

Ascona

Bellinzona

Total Gruppe

Art 1 Art 2

Abb. 35 Berichtsarten
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842.2 Darstellungsgrundsätze

Um dem Adressaten die Orientierung in verschiedenen Tabellen zu er¬

leichtern, werden sie einheitlich dargestellt. In Abbildung 36 sind

Grundsätze dazu zusammengestellt.

Mit dem einheitlichen Aufbau der Kopfzone wird sichergestellt, dass

notwendige Aufgaben wie Vertraulichkeitsstufen (Klassifikation), die

Einheit der Daten (zB Mio SFR), Häufigkeit der Erstellung sowie Ver¬

teiler jeweils angegeben werden. Werden nur einzelne Seiten eines Be¬

richtes kopiert und weitergegeben, so sind sie automatisch enthalten.

Damit wird neben der Erhöhung der Benützerfreundlichkeit das Risiko

von Falschinterpretationen reduziert.

843 Informationsversorgung eines Niederlassungsgruppenleiters

Am Beispiel eines Niederlassungsgruppenleiters wird die Informations¬

versorgung detailliert. Dabei erfolgt eine Beschränkung auf die

eigentlichen Führungsaktivitäten bezüglich seiner zehn bis fünfzehn

unterstellten Niederlassungen. Er ist somit für eine Reihe von

Niederlassungen verantwortlich und benötigt Informationen einerseits

als Verwender sowie zur Information des Bereichsleiters in der Funk¬

tion als Informationslieferant.

843.1 Struktur des Angebots

Als Ergänzung zu den selbst erschlossenen Informationsquellen wie

schriftliche Statusberichte, Sitzungen mit Niederlassungsleitern,

Niederlassungsbesuche, etc. als Bestandteil des individuellen IV-Sy¬

stems stellt das zentrale formale IV-System folgende Informationen

und Instrumente bereit:
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S Referenz - Klassifikation - (Verteiler)

U B S Datum

Berichts-Nr. - Berichts-Titel

per

Periodizität

Einheit Seiten-Nr.

TEXTZONE DATENZONE

- Zeilennumerierung - max. 10 Kolonnen

- Zeilentext max. 32 Zeichen - steigende 'Aktualität' von links

nach rechts

- Gleicher Inhalt -

gleicher Text - Detailangaben ("davon..") und

Subtotale werden mit Klammern

- Hervorhebung der Total mit ** angegeben

- Details zu einer Position - Verweisungen auf Fussnoten werden

werden mit "davon.." be¬ mit Zahlen (z.B. 1) vorgenommen

zeichnet

FUSSNOTENZONE

- nur ausnahmsweise erscheinende Aussagen werden als Fussnoten

dargestellt

Abb. 36 Darstellungsgrundsätze für Tabellen
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• Standardberichte

- Das Gruppenleiterheft wird quartalsweise mit einem Umfang von

ca 60 Seiten im Rechnungswesen erstellt und dient vorwiegend

der Fortschrittskontrolle.

Die Niederlassungsübersichten mit 6 Seiten pro Niederlassung

werden jährlich erstellt und dienen mit ihrem Drei-Jahresver¬

gleich der Standortbestimmung.

• Standardzugriffe

Mit den Standardzugriffen können 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 ver¬

schiedenste Informationen zu beschaffen. Es gilt das Holprinzip.

Selbstverständlich steht es den Gruppenleitern oder ihren Assistenten

frei, mittels DSS-Instrumentarium weitergehende Analysen vorzunehmen.

Damit ist eine Angebotsstruktur skizziert,

die mit möglichst wenig Papier auskommt,

die mit den Standardberichten Konsistenz zur Informationsver¬

sorgung des übergeordneten Bereichsleiters und dem unterstellten

Niederlassungsleiter gewährleistet,

die rasche, vertiefte Analysen erlaubt und

die sich dank vorhandenem Freiraum optimal aus das individuelle

Informationsverhalten abstimmen lässt.
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843.2 Heftaufbau

Im Zentrum der standardberichte steht das Gruppenleiterheft. Es ist

folgendermassen aufgebaut (Abb. 37):

• Betriebsergebnis

Budgeterreichung nach Sparten

Veränderung zum Vorjahr

Rangreihenfolge

• Durchschnittskapitalien und -Zinssätze

• Bilanz

Uebersicht über Aktiven und Passiven

Details zur Bilanz

Ausleihungen nach Kreditarten

• Management Summary pro Niederlassung

• Führungszahlen (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 ermöglichen

implizit einen raschen Quervergleich. Auf der zweiten Seite sind

sämtliche übrigen Niederlassungsgruppentotale sowie Gesamtbankdaten

zusammengestellt. Sie ermöglicht, rasch das Resultat einer einzelnen

Gruppe als ganzes zu positionieren.

1) Eine detaillierte Beschreibung gibt Käser W.: Controlling,
S. 174 ff.

2) vgl. 842.1: Berichtsarten
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Führungszahlen

Betriebsergebnis-

budgeterreichung

Art 2

Art 2

Bilanz

0-Kapitalien und

Zinssätze

Betriebsergebnis-

details

Art 2

Art 2 J"

A

V

Management Summary

pro Niederlassung

Art 1

Art 2

Abb. 37 Analysenwege im Gruppenleiterheft

Obwohl der Umfang des Heftes von ca 60 Seiten erstaunt, werden nicht

sämtliche Seiten für eine Förtschrittskontrolle benötigt.
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Abbildung 37 zeigt, dass die Betriebsergebnis-Budgeterreichung

und/oder die Führungszahlen Ausgangspunkte für eine Kontrolle dar¬

stellen. Je nach Situation werden für eine Analyse detailliertere

Angaben zum Betriebsergebnis oder zur Bilanz benötigt. Zudem stellt

das Management Summary als Berichtsart 1 eine Auswertung dar, mit der

rasch Aussagen zu einer einzelnen Niederlassung als ganzes gemacht

werden können.

Somit erlaubt das Gruppenleiterheft den Quervergleich zwischen Grup¬

pen und Niederlassungen der eigenen Gruppe. Verschiedenste Analyse¬

pfade ermöglichen eine rasche Orientierung. Zudem wird mit dem

Management Summary, das der Niederlassungsleiter in der gleichen Form

erhält, Konsistenz nach 'unten' erreicht. Diejenige nach 'oben' wird

mit den zweiten Seiten pro Berichtsart 2 erreicht, die Gesamtbank-

und alle Gruppendaten enthalten und die ebenfalls im Heft des Be¬

reichsleiters Kommerz anzutreffen sind. Das Gruppenleiterheft stellt

somit einen wesentlichen Baustein einer adressatengerechten und kon¬

sistenten Informationsversorgung dar.
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SCHLUSSBEMERRUNGEN

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 können, als sei Informationsversorgung

nichts umwerfend Neues. Dieser Eindruck ist insofern teilweise

richtig, als dass systemimmanente Probleme wie Benützeradäquanz und

Konsistenz sowie Elemente der Informationsversorgung in der Fach¬

literatur eingehend beschrieben sind. Zudem wird die Funktion der In¬

formationsversorgung seit jeher in allen Unternehmungen mehr oder

weniger systematisiert wahrgenommen.

Folgende Charakteristiken prägen das skizzierte IV-System: Durch

situatives Ausnützen der Vorteile dezentralen Know-Hows beim Adres¬

saten und datenzuständiger Fachstellen sowie durch eine teilweise

Verlagerung von primären Aufgaben von zentralen Informationsliefe¬

ranten zu Adressaten resultiert eine Informationsversorgung, die aus

Sicht Unternehmung als effektiv und aus individueller Sicht als

effizient, transparent und sicher bezeichnet werden kann. Ermöglicht

wird sie dank neuer Technologien sowie einer Mischung von zentralen

und dezentralen Strukturen. Erkauft wird sie mit zusätzlichen An¬

strengungen bezüglich sekundärer Funktionen. Neben der Vorgabe lang¬

fristiger Weiterentwicklungsrichtungen verlangt sie disziplinierte

Koordinationsanstrengungen aller Beteiligten. Damit wird es möglich,

die Information als Ressource intensiv zu nutzen und entsprechend zu

bewirtschaften. Neu an der aufgezeigten Informationsversorgung ist,

dass sie als eigenständiges Teilsystem der Unternehmung mit klaren

Strukturen und Verantwortlichkeiten verstanden wird.
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Mit der ganzheitlichen Betrachtung, dh unter Einschluss der indivi¬

duellen, formalen und informalen IV-Systeme wird ein konzeptioneller

Bezugsrahmen geschaffen, der das Datenmanagement in den Mittelpunkt

stellt und die Gestaltungsbemühungen optimal unterstützt. Wesentlich

ist dabei, dass die Gestaltung nicht als Einmalakt sondern als

dauernde Aufgabe verstanden wird. Sie basiert auf gut ausgebauten

sekundären Funktionen und erfolgt dank periodisch überprüfter Weiter¬

entwicklungsrichtungen schrittweise und zielgerichtet.

Gerade in der heutigen Zeit, in der neue Instrumentarien und Techno¬

logien ins IV-System einzubeziehen sind, vermag die vorliegende sy¬

stematische und funktionale Beschreibung einen wertvollen Beitrag zur

Erhaltung, resp. Steigerung der Effektivität und Effizienz des IV-Sy¬

stems zu leisten. Wie rasch das Terminal als Symbol für adressaten¬

gerechte Informationsversorgung in die Chefetagen von Schweizer

Unternehmungen Einzug halten wird, werden die nächsten 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 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.
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