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ZUSAMMENFASSUNG

Systematische Bedarfsermittlung. Spezifikation und Bereitstellung der

Führungsinformationssvsteme einer Unternehmung

Zahlreiche Unternehmensgruppierungen setzen sich aus einer Mehrzahl von Firmen mit

verschiedenen Standorten zusammen. Diese Firmen entwickeln, produzieren und vertrei¬

ben mehrere Produkte bzw. Produktgruppen im In- und Ausland. Eine permanente,
direkte Führung und Kontrolle wäre sowohl von der Komplexität der Produkte und Märkte

als auch von den geografischen Gegebenheiten her kaum mehr möglich. Es muss also

delegiert werden. Dabei stellt sich die Frage, wie die höheren Führungsebenen unter die¬

sen Umständen die Firmen führen und kontrollieren sollen.

Ein wichtiges Instrument dazu ist die Information. Diese Information, im folgenden als

Führungsinformation bezeichnet, setzt sich zusammen aus einer Vielzahl von Einzelin¬

formationen, welche die Führungspersonen für die Aufgabenerfüllung benötigen.
Aufgrund dieser Vielzahl nötiger Einzelinformationen besteht einerseits die Gefahr, dass

der Ueberblick verloren geht und die Informationsmenge unkontrolliert anwächst und dies

ohne einen, dem steigenden Kostenaufwand entsprechenden Nutzen zu bringen. Ande¬
rerseits kann die Komplexität der Aufgabe dazu führen, dass die Bereitstellung von

zweckmässiger Fuhrungsinfonnation erst gar nicht an die Hand genommen wird.

Es erscheint deshalb wichtig, über ein Instrumentarium zur Gestaltung der Führungs¬
information einer Unternehmung zu verfügen. Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung eines

Instrumentariums zur:

Systematischen Bedarfsermittlung. Spezifikation und Bereitstellung der Führunos-

informationssvsteme einer Unternehmung

Die Basis für die vorliegende Arbeit bildete ein Projekt, in dem es ein Führungsinforma¬
tionssystem für eine Industrieunternehmung zu gestalten galt. Die Erkenntnisse daraus

führten zu Hypothesen zum Stand der Führungsinformationssysteme in schweizerischen

Industrieunternehmungen. In persönlichen Interviews mit Mitgliedern von Konzern- bzw.

Geschäftsleitungen von weiteren Industrieunternehmungen wurden diese Hypothesen
bestätigt bzw. verworfen. Als Resultat gingen Stärken und Schwächen der heutigen Füh¬

rungsinformationssysteme hervor. In einem anschliessenden Grundlagenteil wurde ver¬

sucht, Gestaltungsansätze für ein Instrumentarium in der Literatur zu finden.

Ansätze in der Literatur sowie im Rahmen dieser Arbeit erarbeitete Anforderungen an die

Gestaltung der Führungsinformationssysteme führten zur Konzeption des vorstehend

erwähnten Instrumentariums.

Die Untersuchungen haben generell gezeigt, dass als Grundvoraussetzung für die

Führungsinformation die Elemente rollende Planung und Soll/Ist-Vergleich im Rahmen

des Unternehmensführungsprozesses vorhanden sein müssen. Informationslücken inner¬

halb einer Unternehmung sind jedoch sehr spezifisch und erlauben daher keine generel¬
len "Rezepte" für andere Unternehmungen. Generell gültige Aussagen können deshalb

nur für das Vorgehen zur Bedarfsermittlung, Spezifikation und Bereitstellung der Füh¬

rungsinformation gemacht werden.

Vier wesentliche Anforderungen sind an die Führungsinformation einer Unternehmung zu

stellen:



-V-

Effektivität: Die Führungsinformation soll sich sowohl auf die Strategien als auch auf die

Bedürfnisse der Führungspersonen ausrichten.

Effizienz: Die Führungsinformation soll dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit genügen.
Flexibilität: Die Führungsinformation und insbesondere die Führungsinformations¬

systeme sollen rasch und kostengünstig veränderten Anforderungen ange-

passt werden können.

Integration: Die Führungsinformation hat sich in die Unternehmung zu integrieren.

Zur Erfüllung dieser Anforderungen hat sich gezeigt, dass es einer Unterteilung der Füh¬

rungsinformation in einen Allgemeinbedarf und in Individualbedürfnisse der einzelnen

Führungspersonen bedarf. Die zwei Teile sind durch zwei verschiedene Personenkreise

zu ermitteln und zu spezifizieren. Um ein einheitliches, wirtschaftliches, konsistentes,
u.s.w. Gesamtsystem der Führungsinformation in einer Unternehmung zu erhalten, bedarf

es einer anschliessenden Integration der zwei Teile zu einem Gesamtbedarf.

Weiter werden die technischen und organisatorischen Voraussetzungen für eine optimale
Führungsinformation dargestellt.

Den Schluss der Arbeit bildet ein Fragenkatalog zur systematischen Ueberprüfung des

Standes der Führungsinformation einer Unternehmung mit einer Auswertung der Antwor¬

ten sowie Schlussfolgerungen für den ableitbaren Handlungsbedarf.
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SUMMARY

Svstematic aoproach to soecifv Information reouirements and to provide a manaaement

Information svstem of a Company

Many companies consist of a number of firms at different locations. These firms develop,
manufacture and market several products and product lines in various countries. Due to

the complexity of the products and the markets and also the different locations, a perma¬

nent and direct leadership and management control is not feasible any more. Therefore

delegation is a must. In this context the question arises about how the upper management
levels of such a Company manage and control these firms.

Information is a very important tool for this task. Information, called management Informa¬

tion in the following, consists of a variety of particular informations which are needed by
the managen» to fulfill their tasks. Because of the large number of particular informations

there is on one side the risk that no one is abie to survey all these informations and they
therefore grow uncontroilably without producing a benefit equivalent to the rising costs. On

the other side people may refrain from even trying to create useful management Informa¬

tion.

Therefore it is important to have a set of tools for shaping the management Information of

a Company. The main goal of this study was the development of tools which allow

a svstematic aoproach to specrfv the Information reouirements and to provide a manage¬

ment Information svstem of a comoanv.

This study is based on a project in which a management Information System of an indu-

strial Company was developed. Conclusions out of this project lead to hypotheses about

the current Status of management Information Systems in Swiss industrial companies. In

personal Interviews with managers of additional industrial companies these hypotheses
were confirmed respectively rejected. Advantages and especially disadvantages of the

existing management information induced to Consulting literature for approaches to

improve the Situation. Approaches in literature and requirements met in project and inter-

views lead to the set of tools shown in this study.

A conclusion in general is that elements like rolling plans and comparisons between tar-

gets and actual achievements are key prerequisites for an adequate management infor¬

mation system. Gaps however are specific to a particular Company and therefore do not

allow recipes for other companies. General Statements can only be made for the way how

to specify information requirements and how to provide necessary information for the

managment.

Four key targets for the management information of a Company are:

Effectiveness: Management information has to be adapted as well to strategies of the

Company as to the needs of the managers.

Efficiency: Management information has to be economical.

Flexibility: Management information and in particular management information

Systems should be easily and with reasonable costs adaptable to

changing information requirements.
Integration: Management information has to be integrated in a Company.

To meet these targets it is useful to divide information into the two categories of "General
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Needs" and "Individual Needs of specific managers". These two categories are to be spe-
cified by two different persons respectively teams. To obtain a uniform, economic and

consistent overall System for a Company an integration of these two categories is needed

after the separate specification.

This study also lists technical and organizational prerequisites for an optimal management
information.

At last questions for a checkup of the current Status of the management information of a

Company are stated. Depending on the answers, different alternatives for actions are

shown.


