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Abstract

Controllingsystems in farms offen have several failures. As a result, managers spend
too much time on calculations and controlling is less reliable:
- Calculating the monthly profits and losses from the production planning costs time

and may lead to mistakes.
- Comparisons between planned and done agricultural activities are missing. So the

managers can 't explain and proof, why they didn 'tfollow the business plan.
- Most of the larger farms book only 30 - 70 % of the really payed working-hours in

their crop management Software. So informations are missing and the managers
can 't rely on the economic results.

For crop management, a Software prototype is developed, that overcomes these pro-
blems and lets the farmers use their controlling Instruments more eficiently.

A crop planning Instrument, based on the dato of book-keeping and crop management,
supplies planning datafor both management levels: Planned costs for the monthly con-
trol in the business accounting and planned costs for the different crops. This Instru-
ment saves time and makes sure, that business planning is based on planned. activities,
and not on costs and profits of the years before.

Another Software records all farm works. It is based on the same data äs the planning
Instrument, so the results can be compared to the plan. With these reports, managers
can control, which crops didn 't reach the planned gross margins and why they didn 't.

l Besonderheiten großer landwirtschaftlicher Unternehmen

Mit der Größe und der Anzahl Betriebszweige nehmen die Entscheidungsalternativen in
landwirtschaftlichen Betrieben zu. Erfolgreiche Unternehmensführung setzt voraus, den
Betriebserfolg und den Weg dorthin unter ständig veränderten Rahmenbedingungen zu
planen. Die Analyse von Abweichungen zwischen Erreichtem und Ziel zeigt Hand-
lungsbedarf an und gibt Hinweise, wo eingegriffen werden muß.

Ohne diesen Regelkreis aus Planung und Kontrolle bleibt der Unternehmenserfolg dem
Zufall überlassen, oder der Orientierung an Erfolgsindikatoren. Wirksame Planung und
Kontrolle ist somit eine Voraussetzung für erfolgreiche Unternehmensführung.
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Zudem führt die Arbeitsteilung in größeren Landwirtschaftsbetrieben zu besonderen
Problemen im Management, beziehungsweise macht auch in kleineren Betrieben vor-
handene Probleme offensichtlich:

o Managementaufgaben sind auf mehrere Personen verteilt. Dies erfordert Kommuni-
kation und Informationsaustausch zwischen Unternehmensführung und Bereichslei-
tung. Informationen müssen für diese Adressaten unterschiedlich aufbereitet werden,
damit sie dem Aufgabengebiet entsprechend genutzt werden können.

o Selbständige Betriebszweige entwerfen Teilpläne, die zu einem Gesamtplan zusam-
mengefügt werden müssen. Diese Teilpläne aus verschiedenen Betriebszweigen müs-
sen nach der gleichen Systematik aufgebaut sein, um das Zusammenfassen und
Überarbeiten zu erleichtern.

o Innerhalb der Betriebszweige wird der Einsatz mehrerer Mitarbeiter geplant, koordi-
niert und überwacht. Hierbei werden Informationen benötigt, was der einzelne zu tun
bzw. getan hat.

2 Aktueller Stand der Controllinginstrumente

Landwirtschaftsbetrieben stehen zur Lösung dieser Probleme eine Vielzahl speziell
landwirtschaftlicher Software sowie branchenübergreifender Programme zur Verfügung.
Im folgenden werden Elemente des Controllingsystems in einem Beispielbetrieb vorge-
stellt, die so oder in ähnlicher Form für große landwirtschaftliche Betriebe typisch sind.

Kostenstellenbezogene
Plan- Abweichungsrechnun

tenstellenbezogene
Plan- Abweichungsrechnun

Abbildung l: Elemente des Informationssystems in einem landwirtschaftlichen
Betrieb
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2.1 Gesamtunternehmen

Die Unternehmensführung beurteilt die wirtschaftliche Lage des Gesamtunternehmens
anhand von Kennzahlen der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung.

Planung und Überwachung der Wirtschaftlichkeit von einzelnen Betriebszweigen er-
folgt über den Betriebsabrechnungsbogen im Rahmen der zentralen Finanzbuchhaltung
(siehe Abbildung 1). Für jeden Verantwortungsbereich werden Kosten und Erlöse für
das kommende Wirtschaftsjahr geplant. Diese Beträge werden als Sollwerte in den Be-
triebsabrechnungsbogen eingegeben und in einem monatlichen Soll-Ist-Vergleich kon-
trolliert.

2.2 Instrumente innerhalb der Betriebszweige

Innerhalb der Betriebszweige werden Programme eingesetzt, deren produktionstechni-
sche Informationen zunehmend detaillierter und besser werden. Das Nutzungspotential
dieser Software wird aber meist nur zu einem geringen Teil ausgeschöpft. In der Feld-
wirtschaft wird z.B. die Ackerschlagkartei eingesetzt
o zur Pachtverwaltung,
o zur Dokumentation der wichtigsten Feldarbeiten,
o als Basis für die Antragstellung auf Ausgleichszahlungen und
o zukünftig zur Dokumentation der Nährstoffbilanz entsprechend Düngeverordnung.

Seltener werden die vorhandenen Programme genutzt zur Anbauplanung, Düngeropti-
mierung, Arbeitsplanung, Betriebsmittelbedarfsplanung, Lagerbuchhaltung und zur
Wirtschaftlichkeitsplanung und -kontrolle.

3 Schwachstellen im Controlling

Ein Controllingsystem aus diesen Instrumenten weist verschiedene Schwachstellen auf,
welche den Bedienungsaufwand erhöhen und die Datenqualität - und damit den Infor-
mationswert - mindern.

o Die Anbauplanung über die Ackerschlagkartei erfordert - wenn überhaupt möglich -
jeweils detaillierte Buchungen, wann welche Arbeiten gemacht und welche Stoffe
verbraucht werden. Hier werden alljährlich Informationen abgefragt, die größtenteils
schon durch die Wahl des Anbauverfahrens festgelegt sind, oder die im speziellen
noch nicht bekannt sind, weil sie sich erst aus der Entwicklung der Pflanzenbestände
im Zeitablauf ergeben.

=> Detailierte Planung erfordert viel Zeit.

o Die Anbauplanung liefert keine monatlich gegliederte Kosten- und Erlösrechnung,
wie sie als Basis für den Unternehmensgesamtplan benötigt wird.

=> Manuelles Übertragen der Ergebnisse der Anbauplanung in den Betriebsab-
rechnungsbogen erfordert viel Zeit und ist eine zusätzliche Fehlerquelle.

o Die produktionstechnischen Programme vergleichen nicht den Plan mit den tatsächli-
chen Buchungen.
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=> Die Bereichsleitung kann auf Basis ihrer Controllingsoftware nicht erklären,
wo und warum der Plan nicht eingehalten wurde und welche wirtschaftlichen
Folgen dies hatte. Es bleibt unklar, ob Planungsfehler, äußere Einflüsse oder
Fehler innerhalb des Geschäftsbereichs für die Abweichung verantwortlich
sind. Damit fehlt jeder Hinweis auf geeignete Reaktionen.

o Da keine Buchungsbelege vorhanden sind, kann die Dateneingabe unvollständig sein;
häufig werden nur 30 - 70 % der gezahlten Arbeitsstunden in der Ackerschlagkartei
gebucht.

=> Die Ergebnisse der Ackerschlagkartei sind unsicher, die Betriebsleiter und die
Unternehmensführung können sich nicht auf den Wahrheitsgehalt verlassen.

4 Lösungsansätze

4.1 Ziele

Ein verbessertes Controllingsystem strebt zunächst folgende Ziele an:

o Ausgabe einer kostenstellenbezogenen Planungsrechnung aus der Anbauplanung,

o Zwang zur Erfassung aller Tätigkeiten,

o weniger Dateneingabe in der Ackerschlagkartei,

o Soll-Ist-Vergleich der Anbauplanung mit den tatsächlichen Arbeiten.

Folgende Lösungsansätze wirken auf diese Ziele hin und können so das Controllingsy-
stem in den vorgenannten Punkten verbessern:

o Ein Programm zur Anbauplanung, das nach einer einfachen Zuordnung von Anbau-
verfahren zu Schlägen die Planungsrechnung für die Kostenstelle ausgibt.

o Ein Programm zur Arbeitszeiterfassung für die Mitarbeiter der Feldwirtschaft, mit
dem eine komplette Erfassung der Arbeiten innerhalb der Kostenstelle gesichert
wird.

o Ein Vergleich der geplanten und realisierten Feldarbeiten, der die Ursachenanalyse
für Abweichungen im Betriebsabrechungsbogen ermöglicht.

4.2 Software zur Anbauplanung

Zur Anbauplanung wird ein Computerprogramm zusätzlich zu Ackerschlagkartei und
Buchführung eingesetzt. Im Plan legt der Nutzer lediglich fest, was auf welchen Schlä-
gen angebaut wird.

Die im Betrieb üblichen Anbauverfahren sind vordefiniert, so daß alle notwendigen Ar-
beiten, der Verbrauch von Werkstoffen, die Ernteerträge sowie alle zugehörigen Kosten
und Erlöse automatisch zugeordnet sind und nur bei Bedarf spezifiziert werden (siehe
Abbildung 2).
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Anbauplanung - Verfahren und Arbeitsgänge
Anbauolan

Betrieb
Emtejahr
Schlag
Anbauverfahren J

1 Anbauvertahren-Arfaeilen
L» Anbauverfahren

Anbauverfahren
•* Anbauverfahren

Fruchtart —
Erntemenge ..
Kosten /ha
Gesamtleistung
OB
Akh

Fruchtarten
" r Fruchtart

Verkaufspreis
Saatgutpreis

Personen
•* Personengruppe

Abbildung 2: Datenmodell zur Verknüpfung der Anbauplanung mit den Kosten
für Betriebsmittel und Werkstoffe

Das Programm liefert nach dieser Grobplanung folgende Berichte:

o Eine nach Monaten gegliederte Kosten- und Erlösrechnung, die Planwerte für den
Soll-Ist-Vergleich im Betriebsabrechnungsbogen liefert (siehe Abbildung 3).

o Geplante Mittelaufwendungen, Emteerträge, Kosten und Erlöse für alle Schläge; sie
dienen als Sollgrößen für die Wirtschaftlichkeitskontrolle innerhalb der Feldwirt-
schaft.

o Geplante Feldarbeiten, die zeitlich geordnet eine Vorgabe zur Arbeitsplanung erge-
ben. Nach Schlägen geordnet bieten sie Vergleichszahlen zur Schlagchronologie und
ermöglichen die Produktionskontrolle (siehe Abbildung 4).

Auf Basis einer schnellen Grobplanung sind damit die Vorgaben für den Unterneh-
mensplan und für die bereichsinterne Planung berechnet. Die Planwerte sind auf die
Anforderungen der jeweiligen Informationsempfänger zugeschnitten.
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Erntejahr Schlag Anbauverfahren
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Abbildung 3: Datenfluß zur kostenstellenbezogenen Plan- und Kontrollrechnung

Entscheidend hierbei ist, daß die Sollwerte für die monatliche Erfolgsrechnung nicht aus
der Vergangenheit, sondern aus den konkreten Annahmen der Anbauplanung abgeleitet
sind.

4.3 Arbeitszeiterfassung

Ein weiteres Problem sind unvollständige Daten im Controllingsystem, z.B. weil der
Bereichsleiter nur die wichtigsten Arbeiten in der Ackerschlagkartei bucht oder weil er
nicht über alle geleisteten Arbeiten informiert ist. Dadurch entsteht eine Lücke in der
Kontrollrechnung, die den Informationswert mindert, und im Extremfall die Acker-
schlagkartei als Kontrollinstrument völlig nutzlos macht.

Wenn die Dateneingabe nicht übermäßig Zeit der Bereichsleitung beanspruchen soll,
sind verschiedene Lösungswege denkbar:

1. Einer der Mitarbeiter gibt die Daten ein. Hierdurch entsteht zusätzlich Schulungs-
aufwand und Aufwand zur Kontrolle der Kontrolle. Das Problem, nicht über alle Ar-
beiten informiert zu sein, besteht weiter.

2. Jeder Mitarbeiter gibt selbst seine geleisteten Arbeiten in die Ackerschlagkartei ein.
Dies ist aus verschiedenen Gründen nicht zu empfehlen: Zum einen können die Mit-
arbeiter auf unterschiedliche Standorte verteilt sein und keinen Zugang zum Compu-
ter haben; zum anderen ist die Eingabe in den meisten Programmen so kompliziert,
daß ungeübten Anwendern leicht Fehler unterlaufen können.

3. Ein einfaches Erfassungsprogramm wird eingesetzt, in das jeder Mitarbeiter seine
geleisteten Arbeiten eingibt.
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Das hier vorgestellte Controllingsystem nutzt die dritte Alternative. Jeder Arbeiter gibt
am Ende eines Arbeitstages oder einer Woche in eine Erfassungsmaske ein, was er
wann, wo und mit welcher Maschine gearbeitet hat. Diese Angaben lassen sich stich-
probenweise überprüfen.

Das Programm basiert auf den Stammdaten des Betriebes, so daß Angaben zu Maschi-
nen oder Schlägen mit der Anbauplanung, der Kostenstellenrechnung und der Acker-
schlagkartei übereinstimmen.

Aus den eingetragenen Arbeiten berechnet die Lohnbuchhaltung den Lohn für die Mit-
arbeiter. Damit ist sichergestellt, daß die Angaben vollständig sind.

Diese Daten bilden die Basis für den Soll-Ist-Vergleich der geplanten mit den tatsächli-
chen Arbeiten (siehe Abbildung 4).

Schlagbezogene Plankosten-Abweichungsrechnung

Erntejahr Schlag Anbauverfahren
Arbeitszeiterfassung
Datum Schlag Maschine Einsatzdauer

Schlagchronologie \
DafDTÖ--___Schlag Arbeitsgang Maschinenkosten

Plan \ Ist Abw.

Ackerschlagkartei: Soblagchronologie
Datum Schlag Ärbejtsgang var. Direktkosten

\, Plan Ist Abw.

Abbildung 4: Datenfluß zur schlagbezogenen Planungs- und Kontrollrechnung

Durch den Einsatz dieses Instrumentes ist es möglich, die Schlagkarteiführung auf die
Erfassung von Betriebsmittelverbrauch und Erntemengen sowie speziell produktion-
stechnischer Informationen zu konzentrieren. Auf die Buchung aller schlagbezogenen
Arbeiten kann verzichtet werden, da diese Information über das Arbeitszeiterfassungs-
programm abgerufen werden kann.

5 Zusammenfassung

Die Menge der zur Entscheidungsfindung notwendigen Informationen in großen Land-
wirtschaftsbetrieben läßt sich nur mit Hilfe von EDV effektiv bereitstellen. Die einge-
setzten Programme, wie Buchführung, Kostenrechnung und Ackerschlagkartei, weisen
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verschiedene Schwachstellen auf, deren Wirkung durch die Verteilung von Manaee
mentauf gaben auf mehrere Personen verstärkt wird: ^uuag von manage-

- Planungszwang, Anbauoptimierung und laufender Soll-Ist-Vergleich fehlen

- Nach unseren Erfahrungen werden in vielen Betrieben nur 30 - 70 % der geleist t
Arbeitszeit in der Schlagkartei erfaßt. Die Ergebnisse der Ackerschlagkartei sind da-
her unsicher, die Betriebsleiter können sich nicht auf den Wahrheitsgehalt verlassen.

- Das Übertragen von Ergebnissen der Anbauplanung in den zentralen Unternehmens-
plan (meist in den Betriebsabrechnungsbogen) ist zeitintensiv und fehleranfällig.

- Die Bereichsleitung kann auf Basis ihrer Controllingsoftware nicht erklären, wo und
warum der Plan nicht eingehalten wurde und welche wirtschaftlichen Folgen dies
hatte. Es bleibt unklar, ob Planungsfehler, äußere Einflüsse oder Fehler innerhalb des
Geschäftsbereichs für die Abweichung verantwortlich sind. Damit fehlt jeder Hin-
weis auf geeignete Reaktionen.

Am Beispiel Feldwirtschaft wird ein Prototyp entwickelt, mit dem diese Schwachstellen
behoben werden und die vorhandenen Controllinginstrumente besser genutzt werden
können.

Die Verbindung zwischen Ackerschlagkartei und Buchführung wird dabei nicht durch
die Übernahme von Buchungsdaten hergestellt, da beide Systeme völlig unterschiedlich
aufgebaut sind und arbeiten. Informationen aus beiden Instrumenten werden vielmehr
aufeinander abgestimmt, indem sie in eine zweckmäßige Form gebracht werden.

Mit Hilfe einer Software zur Anbauplanung werden auf Basis einer schnellen Grobpla-
nung Vorgaben für den Untemehmensplan und für die Arbeitsplanung der Feldwirt-
schaft berechnet. Diese beiden Pläne liefern die Vorgaben für den Soll-Ist-Vergleich der
Unternehmensführung im Betriebsabrechnungsbogen und für die Bereichsleitung in der
Ackerschlagkartei.

Die Istwerte für die Kontrolle im Betriebsabrechnungsbogen werden wie bisher über die
Kostenstellenrechnung ermittelt. Die Istwerte zur Kontrolle innerhalb der Feldwirtschaft
werden z.T. aus der Ackerschlagkartei, z.T. aus einem Arbeitserfassungsprogramm er-
mittelt, in das die Mitarbeiter ihre geleisteten Arbeiten eingeben.

Da die meisten Softwareanbieter auf relationale Datenbanken und das Betriebssystem
Windows umstellen, werden automatische Schnittstellen zwischen den Anwendungen
möglich, ohne daß die Datenintegrität innerhalb der Programme gestört wird.
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