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1. Einführung

Die Gestaltung einer Organisation hängt von vielen Faktoren ab, weswegen die
Bestimmung eines Optimums kaum möglich ist. Da in jeder Organisation Menschen
die Hauptträger von Tätigkeiten sind, lassen sich viele Einflußgrößen, wie Motivation
oder Qualifikation der Mitarbeiter o.a., nur schwer berücksichtigen. Dennoch ist es
von entscheidender Bedeutung, nicht nur qualitative Überlegungen bei der Planung
von Organisationsabläufen anzustellen, sondern quantitativ Entscheidungshilfen für
einen optimalen Organisationsablauf zu geben. Hierfür waren bisher kaum Methoden
verfügbar, die eine Optimierung derart komplexer Systeme unterstützen.

Hier soll deswegen eine Methode aus der Informatik angewandt werden, die eine
Organisation auf ihre kausal-logischen Zusammenhänge zurückführt. Mit einfachen
grafischen Symbolen kann das System modelliert, am Modell analysiert und simuliert
werden. Bei der Modellierung soll die Bedeutung einer zielorientierten Organisations-
gestaltung demonstriert werden. So ist es z.B. in der Beratung zur Vermeidung von
Datenfriedhöfen von großer Wichtigkeit, nicht nur die Datensammlung und -aus-
wertung auf den verschiedenen Ebenen, sondern auch die Rückführung der Ergeb-
nisse in Form der Beratung zu organisieren. Hierbei stellt sich auch die Frage eines
optimalen Betriebsmitteleinsatzes, sowohl Personal als auch Datenverarbeitungs-
anlagen oder Kommunikationsmittel. Diese beeinflussen die Organisationsabläufe, d.h
der sinnvolle Einsatz einer bestimmten Technologiekonfiguration erfordert zu deren
optimalem Einsatz bestimmte Abläufe.

Am Beispiel der Gruppenberatung, wie sie in Form der Arbeitskreise in vielen Land-
wirtschaftskammern und -ämtern durchgeführt wird, soll gezeigt werden, wie sie in
Zukunft in Abhängigkeit von den Rahmenbedingungen optimal organisiert werden
könnte. Hierzu wird das Grundprinzip der Arbeitskreise in der Landwirtschaft kurz
erläutert, ein Modell aufgebaut, in dem nicht nur Abläufe, sondern auch Personal,
Betriebsmittel, Technologien und Kosten integriert sind. Die Möglichkeit der Berück-
sichtigung von oben genannten schwer quantifizierbaren Faktoren wird behandelt.
Weiterhin wird das Modell parametrisiert und zur Simulation vorbereitet. Die verschie-
denen Simulationsläufe werden beschrieben.
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2. Modellentwicklung

Der Schwerpunkt der Arbeitskreisarbeit besteht in der Betriebszweigauswertung und
dem Vergleich dieser Daten mit anderen Betrieben. (AVENRIEP, 1991) Darauf bauen
im wesentlichen alle anderen Aktivitäten innerhalb eines Arbeitskreises, wie die
individuelle Beratung, die Treffen u.a. auf. Folglich soll dieser Aspekt im Vordergrund
der Modellierung stehen. Die Funktionen eines Arbeitskreises lassen sich wie folgt
zusammenfassen:
- Daten- und Informationssammlung
- Datenauswertung
- Darstellung der Ergebnisse als Bericht
- Diskussion der Ergebnisse in Veranstaltungen
- Verwendung der Daten zur Situationsanalyse im Bereich der Landwirtschafts-

kammer und Konzeptentwicklung
- individuelle Beratung aufgrund gefundener Schwachstellen durch den Vergleich der

einzelbetrieblichen mit den überbetrieblichen Daten
- individuelle Beratung auf Anfrage hin

Darüber hinaus können folgende Aufgaben auftreten:
- Versorgung mit aktuellen Informationen über Neuerungen
- Betriebsbesuche
- Exkursionen. (LANZ, 1991, HELBIG, 1992)

Entsprechend können die Funktionen modelliert werden, wobei vorerst nicht die
eingesetzten Technologien, sondern nur die Abläufe interessieren.

Abb. 1: Funktionen der Gruppenberatung
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In Abb. 1 sind diese Funktionen in ihren Zusammenhängen als informales Petri-Netz
oder auch Kanal-lnstanz-Netz dargestellt. Die Kreise beschreiben Zustände, die
Rechtecke Aktivitäten und die Kanten zeigen die Art der Beziehungen an. Es handelt
sich hierbei noch um ein grobes Netz, d.h. wenig detailliert, von einer höheren Ebene
betrachtet, wie es am Anfang einer Analyse des Systems zur Erfassung seiner Struk-
turen verfaßt werden könnte.

In der weiteren Analyse würden die einzelnen Aktivitäten und eventuell auch die
Zustände verfeinert, d.h. detaillierter dargestellt. Z.B. müßten bei der Funktion "Daten-
sammlung" hierfür notwendige Aktivitäten gefunden werden. So müssen die Daten von
den Landwirten verschickt werden, die Daten in der Verarbeitungsstelle angenommen
und eingegeben bzw. abgelegt werden, bis alles zur Auswertung, der nächsten
größeren Aktivität vorbereitet ist.

Bei der Planung einer Organisation sollte man nicht nur den Regelfall berücksichtigen,
sondern auch die Ausnahmefälle, da es gerade sie sind, die Schwierigkeiten und
Komplikationen in einer Organisation verursachen. Es müssen theoretisch mögliche,
kritische Fälle und, bei Umplanung bestehender Systeme, auftretende Probleme im
realen System, am Modell diskutiert werden. (RICHTER, 1983)
In diesem Beispiel wären Fragen wie z.B.
- muß der Landwirt jedesmal neu aufgefordert werden, seine Daten einzureichen

oder soll es sich um einen Routineablauf handeln,
- was geschieht, wenn der Landwirt seine Daten nicht termingerecht eingereicht hat,
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Abb. 2: Verfeinerung der Funktion Datensammlung und Einbau von Personal und
Betriebsmittel
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- soll eine Plausibilitätsprüfung vor der Datenablage bzw. -eingäbe durchgeführt
werden,

- was geschieht, wenn offensichtliche Fehler in den eingereichten Daten vorhanden
sind.

Diese Fälle können mit modelliert werden und eine organisatorische Lösung für sie
gefunden werden, (s. Abb. 2)

Das Modell wird in jeder der in Abb. 1 beschriebenen Funktionen entsprechend obiger
Ausführung verfeinert und in seinen organisatorischen Abläufen möglichst optimal und
wenn nötig auch mit Alternativen abgebildet.

Bisher wurde ein abstraktes Modell entwickelt, das während der Modellierung in
seinen logisch-kausalen Zusammenhängen überdacht und optimiert wurde. Ein
System wie dieses wird aber ausgeführt von Mitarbeitern, die durch entsprechende
Betriebsmittel, je nach Technologiestufe, unterstützt werden, die auch unterschiedliche
Kosten verursachen.

Um demnach ein möglichst realitätsgetreues Modellieren zu ermöglichen, müssen im
nächsten Schritt die Kompetenzen verteilt und dem Personal entsprechende Tätigkei-
ten zugeordnet werden. Des weiteren werden den Aktivitäten Betriebsmittel zugeord-
net, wobei ein Betriebsmittel durchaus von mehreren Aktivitäten in Anspruch genom-
men werden kann.

Wie aus Abb. 2 ersichtlich, werden die Personen und Betriebsmittel als Stellen im
Modell integriert, die mit den einzelnen Tätigkeiten verbunden sind. Hieraus können
sich je nach Aufgabenverteilung und -Zuordnung unterschiedliche Strukturen heraus-
bilden, in denen auch psychologische Aspekte berücksichtigt werden müssen, die
eine wesentliche Auswirkung auf die Motivation der Mitarbeiter haben, also Aspekte
der funktionellen Vielfältigkeit oder Eintönigkeit. So besteht ein wesentlicher Unter-
schied, ob jeder Mitarbeiter nur eine kleine Teilaufgabe (Eintönigkeit) zugeordnet
bekommt oder jeder eine Aufgabe von Anfang bis Ende (Vielfältigkeit) durchführen
kann. In ersterer Lösung sind die Interdependenzen zwischen den Mitarbeitern
entsprechend hoch, während in zweiterer Lösung relativ unabhängig voneinander
gearbeitet werden kann.

Da die Kosten sowohl aus fixen als auch aus variablen Kosten bestehen, werden
diese, ebenso wie die Zeit, erst im Zuge einer konkreten Simulation in das Modell
integriert, da diese wesentlich vom Verhalten des Modells abhängen. Durch die Mo-
dellierung wurde bereits eine Vorauswahl aus der Vielzahl der real möglichen Systeme
getroffen. Bevor durch die Simulation eine konkrete Auswahl getroffen wird, müssen
einige Spezifikationen durchgeführt werden, die im weiteren beschrieben werden
sollen.
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3. Simulation

Bei der Analyse des Systemverhaltens durch die Simulation spielt der Zeitaspekt eine
wesentliche Rolle, da zur Effizienz neben einem reibungslosen auch ein schnelles
Funktionieren des Systems gehört, d.h. ein möglichst hoher Output in geringstmögli-
cher Zeit. Daneben ist die Kostenentwicklung von großer Bedeutung, da eine maxima-
le Effizienz bei unbezahlbaren Kosten niemandem nutzt.

Vor einer Optimierung des Systems durch die Simulation sind deshalb zuvor folgende
Spezifikationen nötig:
- das Netz muß formalisiert werden, wie in diesem Beispiel als CPN-Netz (Coloured

Petri-Nets),
- die Stellen müssen mit Marken belegt werden, d.h. es muß z.B. spezifiziert werden,

wieviel Arbeitskreise existieren, wieviel Mitglieder sie haben, wie oft Daten einge-
reicht und ausgewertet werden usw.,

- um bei gegebenen Anforderungen an das System den optimalen Bedarf an
Personal und Technologie ermitteln zu können, müssen die Bearbeitungszeiten für
die einzelnen Aktivitäten, die Betriebsmittel und das Personal parametrisiert wer-
den,

- die Kostenstellen müssen ebenso parametrisiert werden, um fixe und variable
Kosten für die einzelnen Technologie- und Personaleinsätze festlegen zu können,

- um das Modell zur Optimierung des Systems bei unterschiedlichen Anforderungen
einsetzen zu können, müssen auch die Größen, welche die Rahmenbedingungen
festlegen, bezogen auf dieses Beispiel also die Anzahl der Arbeitskreise, deren
Mitgliederzahl, die Frequenz der Dateneingabe und die zu verarbeitende Daten-
menge variabel gehalten werden.

Nach diesen Spezifikationen können Simulationsläufe durchgeführt werden.

Folgende Simulationsläufe wären unter ceteris-paribus Bedingungen denkbar:
- optimieren des Personaleinsatzes (Minimieren der Leerlaufzeiten, Personal varia-

bel),
- optimieren des Personaleinsatzes unter Berücksichtigung eines effizienten und

kostengünstigen Technologieeinsatzes (Personal und Technologie, dadurch
bedingt auch die Zeiten, variabel)

- ermitteln von Schwellenwerten bei den Rahmenbedingungen für den sinnvollen
Einsatz unterschiedlicher Technologiestufen (Rahmenbedingungen variabel, drei
verschiedene Stufen an Technologie- und Personaleinsatz)

- vergleichende Simulation verschiedener Organisationsstrukturen (unterschiedliche
Verteilung der Kompetenzen und Aufgabenverteilung bei konstantem Technologie-
und Personaleinsatz)

Wie aus dieser Aufzählung ersichtlich, kann das System auf die unterschiedlichsten
Fragestellungen hin untersucht und durch Simulation optimiert werden.
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4. Ausblick und Bewertung

Wie den Ausführungen zu entnehmen ist, steht in Form des Modells ein sehr variables
Instrument zur Verfügung, mit dem nicht nur einmalig ein System geplant, sondern
durch die Parametrisierung auch in ähnlichen Fällen angewendet werden kann, sei es
in der Arbeitskreisarbeit der Landwirtschaftskammern oder im überbetrieblichen
Controlling anderer Wirtschaftsbereiche.

Durch die realitätsnahe Modellierung ist dieses Modell auch nach der Implementierung
des Systems zur optimalen Anpassung an sich ändernde Rahmenbedingungen, d.h.
als Controlling-lnstrument geeignet. Beispielsweise kann untersucht werden, welche
Häufigkeit an kritischen Vorkommnissen das implementierte System bewältigen kann.
So können auch nach der Umsetzung eines Modells unvorhergesehene Ereignisse
sofort nachgespielt, deren Auswirkungen erkannt und Lösungen erarbeitet werden.

Für dieses Beispiel wäre es als Controlling-lnstrument insofern geeignet, als die
Arbeitskreisorganisation im Hinblick auf deren Strukturen, Betriebsmittel, Personal-
und Technologieeinsatz jederzeit überprüft und entsprechend der Anzahl der Arbeits-
kreise sowie der Frequenz und Menge der eingehenden Daten immer wieder, wenn
Schwellenwerte überschritten sind, optimal angepaßt werden kann. Ökonomisch
wenig sinnvolle Entscheidungen wegen Mangel an Kenntnissen über die Zusammen-
hänge werden dadurch minimiert, denn eine effiziente Organisation arbeitet auch
kosteneffizient, da alle eingesetzten Betriebsmittel optimal genutzt werden.
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