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Zusammenfassung

Bei der Planung stellt häufig nicht nur zu wenig, sondern auch zu viel Information ein Problem dar. Infolge einer
ungeregelten Informationsflut werden die ei gentlich wesentlichen Entscheidungskriterien durch Unwesentliches
überdeckt, so daß mancher frustrierte Anwender sich am Ende tatsächlich eine computergeschützte anstelle
einer computergestützten Planung wünscht. Gerade wegen der mit dem EDV-Einsatz verbundenen Erweiterung
der Informationsverarbeitungskapazitäten kommt einer gezielten, selektiven Informationsbeschaffung eine
wesentliche Bedeutung zu.

Einen Beitrag zu einer solchermaßen "vernünftigen" Informationsstrategie soll das in dem Vortrag vorzustellende
heuristische Planungskonzept leisten, das auf entscheidungstheoretischen Erkenntnissen aufbaut. Es gibt auch
bei komplexen Planungsproblemen mit unvollkommenen Informationen Hilfestellung und berücksichtigt von
vornherein die Kosten der Planung. Anhand eines kurzen Beispiels (Planung der Anschaffung eines Computerpro-
gramms für einen Milchviehbetrieb) wird die Arbeitsweise des Konzeptes verdeutlicht.

1. Einleitung

Durch einen kleinen Schreibfehler wird aus der computergestützten eine computergeschützte Planung1. Und
letztere fände vielleicht lebhaftes Interesse bei frustrierten EDV-Anwendern ...

Denn die mit dem EDV-Einsatz verbundene Erweiterung der Informationsverarbeitungskapazität birgt nicht nur
Chancen, sondern auch gewisse Risiken:

- Man glaubt, Probleme bereits durch die Anschaffung eines EDV-Programms lösen zu können.
- Man "flüchtet" in die konkrete, klar faßbare Aufgabe umfangreicher Berechnungen, anstatt die diffuse Aufgabe

einer logischen Analyse anzugehen.
- Größen, die sich nur schwer in Zahlen fassen lassen oder über die nur unscharfe Informationen vorliegen,

werden bei der Planung nicht berücksichtigt. (Reale Probleme sind jedoch häufig diffus und müssen auf der
Grundlage unscharfer Informationen gelöst werden.)

- Durch pseudogenaue Zahlenangaben wird die Unscharfe und Unsicherheit verschleiert, die vielen realen
Planungsproblemen innewohnt.

- So werden zwar große Datenmengen verarbeitet, der Blick für das eigentlich Wesentliche geht aber verloren.

In diesem Beitrag soll der Ansatz eines Planungskonzeptes vorgestellt werden, das u.a. versucht, "Schutz" vor
den oben genannten Fehlern und damit auch in gewissem Umfang vor Enttäuschungen bei der EDV-Anwendung
zu bieten.

1 Die Anregung stammt aus einer Anekdote von den Herren BRANDES und BUDDE aus Göttingen, deren Simulationsprogramm für
Betriebsentwicklungen COMPRI auf diese Art und Weise einmal beinahe als computergeschützte Planung "in die Geschichte eingegan-
gen" wäre.
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2. Ziele und Aufbau des Planungskonzeptes

Mit Hilfe des Planungskonzeptes sollen

- auch komplexe, diffuse und unstrukturierte Probleme behandelt werden können,
- Planungskosten von vornherein in die Planung einbezogen werden,
- die tatsächlichen menschlichen Zielsetzungen angemessen berücksichtigt werden. (Hierbei soll ein gegen-

über dem neo-bernoullianischen Ansatz erweitertes Rationalitätsverständnis zugrunde gelegt werden.)

Die systematische Lösung eines Planungsproblems erfordert sukzessiv

die Benennung und Beschreibung des Problems,
- die Formulierung eines methodischen Lösungsansatzes,
- die Ermittlung einer Handlungsempfehlung,
- die praktische Umsetzung dieser Empfehlung2.

Gerade dem ersten Schritt kommt in der praktischen Planung eine wesentliche Bedeutung zu. Dem trägt das
Planungskonzept Rechnung.

Die Grundzüge des Planungskonzeptes lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Problem beschreiben und strukturieren: Untergliederung in Teil- und Unterprobleme.
2. Bewußt machen, was man weiß und was nicht.
3. Relevanz fehlender Informationen einstufen, ganzheitliche Betrachtung des Planungsproblems.
4. Planung und Information nur, wenn Planungsnutzen mindestens so groß ist wie Planungskosten.
5. Weitgehend auf der "unscharfen" sprachlichen Ebene arbeiten, erst wo nötig und sinnvoll, auf der "exakten"

formalen Ebene. Bei Bewertungen Erfahrungen und Indikatorgrößen verwenden.

Bei der Formulierung des Planungskonzeptes werden Gedanken aus dem heuristischen Planungskonzept von
WITTE3 übernommen, insbesondere was den Verzicht auf exakte Lösungsrezepte zugunsten einer heuristischen
Vorgehensweise und was die Technik der Problemschachtelung betrifft.

Die dort zu findenden Hilfen zur Strukturierung von Problemen werden konkretisiert und in Hinblick auf die
Berücksichtigung eines erweiterten Nutzenverständnisses und die Einbeziehung von Planungskosten erweitert.

WITTE greift erst dann auf die Entscheidungstheorie zurück, wenn im Zuge der Problemschachtelung ein
"elementares", voll spezifiziertes Problem erreicht wird. Entsprechendes gilt für andere systemtheoretische
Ansätze4.

Doch kann die Entscheidungstheorie bereits in einer früheren Phase der Planung wertvolle Hilfestellung geben:
Durch Orientierung an einem Entscheidungsmodell kann die Problemstrukturierung unterstützt werden, indem
Unterprobleme lokalisiert und hinsichtlich ihrer Relevanz für das ursprüngliche Problem eingeschätzt werden.

Darüber hinaus lassen sich aus der Entscheidungstheorie Heuristiken ableiten, die bereits im Falle unvollkommen
spezifizierter Probleme zu einer Lösung führen können.

* Zur Einteilung des Problemlösungsverhaltens in verschiedenen Phasen vgl. HEINEN (1983), S. 52f; v.d.OHE (1985), S. 70ff; MAG
(1977), S. 7f; WITTE (1979), S. 86f.

3 Vgl. WITTE (1979)

4 Vgl. Übersicht von STÄUDEL in DÖRNER et al. (1983) und die dort angegebene Literatur.
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Gegebenenfalls genügen bereits unscharfe und unvollkommene Informationen für die Lösung eines Problems,
sofern dessen kausale Zusammenhänge bekannt sind.

Das Planungskonzept stellt einen heuristischen Ansatz auf entscheidungstheoretischer Grundlage dar.

Es baut auf einem Rational itätsverständnis auf, das alle Entscheidungen als rational einstuft, die zur Erfüllung
der eigenen Ziele geeignet sind5. Das zugrundegelegte Nutzenverständnis lehnt sich an den Ansatz von
ALLAIS6 an. Auf dieser Basis wird ein Entscheidungsmodell formuliert,

Unter der Annahme, daß sich Probleme im Idealfall vollkommener Information durch dieses Entscheidungsmodell
schematisch darstellen lassen, können allgemeine Fragen und Heuristiken abgeleitet werden, die die Be-
arbeitung und Lösung eines Problems erleichtern.

Für die Einschätzung von Planungsnutzen fließen dabei auch Erkenntnisse mit ein, die aus einer Verallgemeine-
rung des Bayes-Ansatzes zur Informationsbewertung7 resultieren.

3. Komponenten des Planungskonzeptes

Das Planungskonzept setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

A) Ein Ablaufschema aus Planungsblöcken. Dieses wird so lange durchlaufen, bis weitere Planung nicht mehr
lohnend erscheint oder die optimale Alternative bestimmt werden kann. Dieses Ablaufschema bildet die
Grobsteuerung des Planungsvorgangs. Im Verlauf der Problemschachtelung wird das ursprüngliche Pla-
nungsproblem immer wieder, gegebenenfalls in aggregierter Form, als Ganzes betrachtet. Auf diese Weise
soll gewährleistet werden, daß der Überblick über den Gesamtstatus des Problemlösungsvorgangs gewahrt
bleibt und die Relevanz des jeweils aktuellen Unterproblems deutlich wird.

B) Listen von Fragen zu den einzelnen Planungsblöcken, bilden die Feinsteuerung des Planungsprozesse. Sie
sollen die Überlegungen in die "richtige" Richtung lenken.

C) Listen von Heuristiken zu den einzelnen Planungsblöcken geben Entscheidungshilfen.

Zu A) Ablaufschema: Der Planungsvorgang wird in Planungsblöcke untergliedert, die während der Planung zur
Lösung von Teil- und Unterproblemen wiederholt aufgerufen werden können. Die Planungsblöcke werden so
lange durchlaufen, bis

- das Entscheidungsmodell so weit spezifiziert ist, daß die optimale Handlungsalternative bestimmt werden
kann oder

- weitere Planungsschritte nicht mehr lohnend erscheinen.

Checklisten aus Fragen und/oder Anweisungen sowie eine Liste von Heuristiken steuern jeweils die Abarbeitung
der einzelnen Planungsblöcke und geben Entscheidungshilfen. Dies erfolgt weitgehend auf der sprachlichen
Ebene; es wird mit unscharfen linguistischen Begriffen gearbeitet, die schrittweise konkretisiert werden. Erst
wenn eine sprachliche Beschreibung nicht mehr weiterführt, werden - so verfügbar - exakte Zahlen erhoben. So
können auch qualitative Zielsetzungen in vielen Fällen ausreichend berücksichtigt werden.

5 Vgl. ALLAIS (1953), S. 518, KIRSCH (1977) S. 62.

6 Vgl. ALLAIS (1979) S. 96. Für ein vollständiges Axiomensystem, vgl. ALLAIS (1979), S. 456ff, 550ff.

7 Vgl. u.a. MAG (1977), S. 122.

LITWIN AGRARINFORMATIK, Bd. 21 177



Das ursprüngliche Planungsproblem wird immer wieder, gegebenenfalls in aggregierter Form, als Ganzes
betrachtet. Auf diese Weise soll gewährleistet werden, daß der Überblick über den Gesamtstatus des Problemlö-
sungsvorgangs gewahrt bleibt und die Relevanz des jeweils aktuellen Planungsblocks deutlich wird.

Folgende Planungsblöcke werden unterschieden:

1) Wissen sammeln / Fragen beantworten. Durch den Versuch, eine Liste von Fragen zu beantworten, wird das
vorhandene problembezogene Wissen gesammelt und grob geordnet.

2) Wissen bewerten und strukturieren. Die Antworten zu den Fragen von Block 1 werden bewertet, und zwar
hinsichtlich ihrer Vollständigkeit (ob weiterer Informationsbedarf besteht) und hinsichtlich ihrer Struktur (ob
die gesammelten Aussagen verschiedenen Aggregationsebenen zuzuordnen sind - z.B. gehört die Aussage
"Die Inhaltsstoffe der Futtermittel sind wichtig" auf eine höhere Aggregationsebene als die Aussage "Der
Gehalt an umsetzbarer Energie ist wichtig").

Die Bewertung der Antworten erfolgt sowohl in bezug auf jede einzelne Frage als auch auf den Informations-
stand insgesamt.

Dadurch erfolgt

* die Verdeutlichung der Lage des aktuellen Problems in Relation zu dem ursprünglichen Problem,
* die Sichtbarmachung der Ansatzpunkte von Unterproblemen,
* das Aufzeigen des Definiertheits- bzw. Unschärfegrades der einzelnen Komponenten des Entscheidungs-

modells,

* das Hervorheben vorrangig entscheidungsrelevanter Fragen in dem aktuellen Problem.

Ablauf des Planungsprozesses

Lohnt weitere

Wissen sammeln / Fragen beantworten

Wissen bewerten und strukturieren

Planung?

Unterrf>roblem <( 4

Infornfiation
V

Information einholen

Problemrevision u. -reduktion

1 ... 6: Planungsblöcke; ü: Unterproblem

Abb. 1: Ablauf des Planungsprozesses
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3) Prinzipielle Entscheidung über Fortsetzung der Planung. (Gegebenenfalls Abbruch der Planung und Ent
Scheidung.) Anhand einer Gegenüberstellung der geschätzten Größenordnungen von Planungsnutzen
und-kosten wird abgeschätzt, ob weitere Planung lohnt. Auch hier unterstützen Fragen und Heuristiken
die Entscheidung.

4) Festlegung des nächsten Planungsschrittes durch Formulierung und Lösung eines Unterproblems Information
(unter Verwendung des vorliegenden Konzeptes).

5) Einholen der Information (die Abarbeitung dieses Blockes erfordert in der Regel sehr großen Aufwand, da sie
die eigentliche Arbeit beinhaltet).

6) Revision und Reduktion des Planungsproblems auf der Basis der gewonnenen Informationen durch eine
Überarbeitung der in Block 1 gewonnenen Aussagenlisten und -Ordnung. (Zurück zu Block 2.)

Abbildung 1 gibt einen Überblick über den Ablauf des Planungsprozesses, ü bezeichnet dabei ein Unterproblem,
das seinerseits mit Hilfe der beschriebenen Planungsblöcke behandelt wird und wiederum ein Unterproblem
aufwerfen kann. Rein formal betrachtet könnte eine Endlosschleife entstehen. Planungsblock 3 führt in der
Realität jedoch immer zu einem Ende des Planungsprozesses.

Zu B) Fragenlisten: Listen von Fragen sollen die Strukturierung des Problems (Fragen zu Block 1) und die
Entscheidung über weitere Planungsschritte (Fragen zu Block 3) unterstützen.

Fragen zu Block 1

Die folgenden Fragen sollen nicht streng schematisch beantwortet werden. Vielmehr sind auch Antworten
nützlich wie "Darüber weiß man nichts", "Das ist zwar prinzipiell bekannt, die Auflistung wäre aber sehr auf-
wendig." oder "Diese Frage ist für das aktuelle Problem nicht so wichtig". Fragen, die einem wesentlich er-
scheinen, aber nicht in der Liste enthalten sind, sollten dieser hinzugefügt werden. Aussagen, die zwar wichtig
sind, sich aber keiner Frage zuordnen lassen, sollten trotzdem notiert werden. Nachdem die Fragen beantwortet
worden sind, sollen die Antworten (in Planungsblock 2) bewertet werden. Dafür sollte man sich folgende Fragen

stellen:

Wie vollständig ist die Antwort, besteht noch weiterer Informationsbedarf?

Wie differenziert ist die Antwort, auf welcher Aggregationsstufe erfolgt sie; muß die Antwort noch strukturiert
werden? Wird auf unterschiedliche Aggregationsstufen Bezug genommen?

Für einen ersten Überblick kann man neben den Fragen ankreuzen:

Mehr Information ist
nicht nötig / nötig / sehr nötig.

o o o
Ordnen und Strukturieren ist

nicht nötig / nötig / sehr nötig.
0 0 0

In welchem Umfeld "spielt" das Problem?

Was ist der Anstoß für die Planung?

Was soll beeinflußt (verändert, erhalten, erreicht...) werden?

In welche Richtung soll es beeinflußt werden?

LITWIN

o o o | OOO

o o o | OOO

o o o | OOO

o o o | OOO
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Warum soll es beeinflußt werden?

Ist das aktuelle Problem im Rahmen einer übergeordneten Problems
zu sehen? Falls ja, welche für dieses Oberproblem wichtigen Faktoren
müssen bei der Problemlösung im Auge behalten werden, dürfen also
beispielsweise nicht negativ beeinflußt werden?

Wie sehen die für das aktuelle Problem wichtigen Ursache-Wirkung-
Zusammenhänge der IST-Situation aus (z.B. Organisation, Arbeitsabläufe)?

Welches sind die wichtigen Einflußfaktoren für Nutzen und Kosten
möglicher Maßnahmen und wie wirken sie?

Welche davon können ganz oder teilweise aktiv gesteuert werden,
welche müssen als gegeben akzeptiert werden?

Welche wichtigen Kostenfaktoren sind für die Durchführung möglicher
Maßnahmen zu berücksichtigen?

Anhand welcher Kriterien lassen sich die Erfolge möglicher Maßnahmen
messen? Handelt es sich bei diesen Kriterien um die eigentlichen Ziele
oder um wichtige Faktoren zur Erreichung dieser Ziele?

Welcher SOLL-Zustand wird bezüglich der genannten Kriterien angestrebt?

Hängen Nutzen und/oder Kosten denkbarer Maßnahmen von Rahmen-
bedingungen ab, die nicht oder nur teilweise aktiv beeinflußbar sind?

Welche der wichtigen, nicht steuerbaren Faktoren sind so unsicher,
daß dies wesentliche Auswirkungen auf den Erfolg möglicher
Maßnahmen hat?

Wie groß ist das Ausmaß der Unsicherheit (Streuungsbreite)?

Welche Konstellationen (=Rahmenbedingungen) sind bezüglich
der Ausprägung der nicht steuerbaren Faktoren denkbar?

Wie wahrscheinlich sind sie?

Kann man von der Existenz verschiedener Handlungsalternativen
ausgehen?

Was weiß man über sie?

Kann die l ST-Alternative beschrieben werden?

Können weitere Alternativen beschrieben werden? Bei welchen
der steuerbaren Einflußfaktoren können Maßnahmen ansetzen?
Wie müssen sie wirken? Welche Voraussetzungen müssen für
eine gute Wirksamkeit gegeben sein?

Wie groß ist die Menge der Alternativen? Wodurch wird sie
bestimmt bzw. eingeschränkt?

o o o OOO

o o o [ OOO

o o o | OOO

ooo OOO

o o o | OOO

o o o | OOO

o o o | OOO

o o o | OOO

ooo OOO

o o o | OOO

o o o ! OOO

o o o | OOO

o o o | OOO

o o o | OOO

o o o | OOO

o o o | OOO

o o o | O O O

ooo 1000
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Gibt es begrenzende Faktoren, falls ja, welche?

Setzen sich die Handlungsalternativen aus bestimmten Teil-
und Unteraufgaben zusammen?

Gibt es bestimmte, eventuell je nach Handlungsalternative
verschiedene zeitliche Abfolgen für ihre Bearbeitung?

Führen die Alternativen unter identischen Rahmenbedingungen
zu deutlich verschiedenen Ergebnissen?

Welche Ergebnisse erbringen die verschiedenen Alternativen
unter schlechten, normalen bzw. guten Rahmenbedingungen?

Wie werden mögliche Ergebnisse bezüglich der einzelnen
Zielkriterien (ZK) bewertet, was sind gute, was schlechte
Ergebnisse?

Gibt es Ergebnisse, die besonders gut/schlecht bewertet werden
oder unbedingt erreicht/vermieden werden sollen?

Wird bezüglich der Ergebnisse bestimmter ZK besonderer Wert
auf Sicherheit gelegt?

Wie verhält sich die relative Bedeutung der einzelnen
Zielkriterien zueinander?

Hängt die Bewertung der Ergebnisse der einzelnen ZK von den
Ergebnissen anderer ZK ab?

o o o | OOO

o o o | OOO

o o o | OOO

ooo OOO

o o o | OOO

o o o | OOO

o o o | OOO

o o o | OOO

o o o | 000

o o o i OOO

Fragen zu Block 3 (generelle Planungsfrage)

Kann Information eine andere Entscheidung bewirken? Wie groß ist der Handiungsspielraum? Gibt es
Handlungsalternativen, die eindeutig dominieren?

- Ist zu erwarten, daß die "andere" Entscheidung zu einem besseren Ergebnis führt (Nutzen der Information)?
Wieviel besser kann dieses bestenfalls sein, wie groß ist der Ergebnisspielraum?

- Kann Information über das aktuelle Problem hinaus auch bei der Lösung anderer Probleme nützlich sein?
Falls ja, wie und in welchem Umfang?

- Wie groß ist das Risiko einer Fehlplanung, d.h. daß das mit Information erzielte Ergebnis schlechter ausfällt

als das ohne Information?

- Wie groß ist das Vertrauen in die verfügbaren Informationsquellen, mit welcher Wahrscheinlichkeit liefern sie

richtige Informationen?

- Welche Kosten verursacht die weitere Planung/ Information?

- Erscheint weitere Planung bei Betrachtung von erwarteten Nutzen und Kosten denkbarer Informations-
Alternativen lohnend, ist der erwartete Nutzen weiterer Planung größer/gleich den erwarteten Kosten?
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Zu C) Heuristiken: Bei der Abarbeitung der Planungsblöcke sollten folgende Aussagen vergegenwärtigt
werden:

Heuristiken zu Block 3 und 4

Das Ziel der Planung beteht in einer möglichst großen Differenz zwischen Planungsnutzen und -kosten.

Der gesamte Planungsnutzen ist auf den unterschiedlichen Nutzen der mit bzw. ohne Planung gewählten
Handlungsalternative zurückzuführen. Es muß also die Möglichkeit vorhanden sein, zwischen Handlungs-
alternativen zu wählen (Handlungsspielraum). Die Handlungsalternativen müssen in mindestens einer Um-
weltlage zu unterschiedlichen Ergebnissen bezüglich mindestens eines Zielkriteriums führen (Ergebnisspiel-
raum). Diesen unterschiedlichen Ergebnissen müssen auch unterschiedliche Nutzen beigemessen werden
(Nutzenspielraum).

Wird mit Information die gleiche Entscheidung getroffen wie ohne, ist die Information wertlos.

Planungsnutzen kann nur entstehen, wenn Information über Größen gewonnen wird, die einen wesentlichen
Einfluß auf das Ergebnis einer Problemlösung oder dessen Bewertung ausüben. Diese Größen müssen, ebenso
wie alle anderen wichtigen Faktoren mit einer ausreichenden Genauigkeit erfaßt werden können.

Verringerte oder sogar negative Planungsnutzen können auftreten, wenn unter ungünstigen Umständen die mit
Planung gewählte Handlungsalternative einen deutlich geringeren Nutzen aufweisen kann als die ohne Planung
gewählte (Risiko einer Fehlplanung).

Die subjektive Wahrscheinlichkeit über das Zutreffen einer Informationsaussage setzt sich aus zwei Kom-
ponenten zusammen, aus den subjektiven a priori Wahrscheinlichkeiten bezüglich möglicher Zustände des
Informationsgegenstandes und aus dem subjektiven Vertrauen in die Informationsquelle.

Besteht bezüglich eines Zustandes eine subjektive a priori Wahrscheinlichkeit von Null, so hat Information über
das Eintreten dieses Zustandes keinen Sinn.

Hält man es für genauso wahrscheinlich, daß eine Information zutrifft, wie daß sie nicht zutrifft, ist die Information
wertlos.

Soll die Größenordnung des Nutzens einer Information angegeben werden, müssen mögliche Zustände des
Informationsgegenstandes und mögliche Informationsaussagen zumindest grob abgeschätzt werden können.

Zur Bestimmung der Planungskosten sollten alle Aufwendungen berücksichtigt werden, die zur Informations-
beschaffung und/oder -Verarbeitung nötig sind. Dazu zählt auch eine mögliche zeitliche Verzögerung der
Entscheidung.

4. Ein Anwendungsbeispiel

Das folgende BEISPIEL soll den Ablauf einer Planung mit Hilfe des Konzeptes grob beschreiben. Es würde den
Rahmen dieses Beitrages sprengen, alle Überlegungen im einzelnen aufzuführen.

Vorstellbar wäre folgende Situation:
Ein Betrieb mit 60 Milchkühen im Boxenlaufstall und computergesteuerter Abruffütterung denkt darüber nach,
sich ein Computerprogramm für Milchviehmanagement anzuschaffen.

Durch die Beantwortung der Fragen in Block 1 wird klar: Anstoß für die Planung war u. a. der Wunsch, als
"moderner11 Betrieb zu gelten und dementsprechend auch die in der Fachpresse beschriebenen modernen
Methoden einzusetzen. Das eigentlich Wesentliche ist bei genauerer Überlegung jedoch, daß aus der An-
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Schaffung nach Abzug der Maßnahmenkosten ein höherer Gewinn aus der Milchviehhaltung oder zumindest eine
deutliche Arbeitserleichterung resultiert. Um dies zu gewährleisten, muß das Programm bestimmte Anforderun-
gen erfüllen. Welche das im einzelnen sind, darüber ist man sich noch nicht ganz klar. Auf jeden Fall soll aber eine
praxisnahe Rationsplanung und -kontrolle durchgeführt werden können, die auch Grundfutter und Weideleistung
mit einbezieht. Auch die Bedienung des Programmes muß verständlich und komfortabel sein.
Man stellt fest, daß die Voraussetzung für einen sinnvollen Einsatz eines Computerprogrammes zur Futter-
planung die Bestimmung der vorhandenen Grundf uttermengen ist. Als Nebeneffekt der Planung beschließt man,
diesen Schritt bereits unabhängig von der Anschaffung eines Programmes zu tun.

Die Beantwortung der entsprechenden Fragen erbringt, daß über mögliche alternative Programme und deren
Leistungen kaum Informationen vorliegen, sondern man lediglich ein paar Programm-Namen kennt. Einen
"Reinfall" bei der Programmauswahl möchte man auf jeden Fall vermeiden.

Die Bewertung des gesammelten Wissens in Block 2 macht deutlich, daß vor allem Informationen über die
Kriterien notwendig sind, anhand derer Programme zu beurteilen sind. Weiterhin werden Informationen benötigt
über alternative Programme bzw. über Maßnahmen, die ohne EDV-Einsatz durchgeführt werden könnten, und
über die Ergebnisse dieser Alternativen.

In Block 3 wird überlegt, ob sich Planung überhaupt lohnt. Man ist davon überzeugt, daß verschiedene Alternati-
ven bei der Programmauswahl verfügbar sind und diese in Hinblick auf ihre Leistung auch deutliche Unterschiede
aufweisen können. Gegebenenfalls hält man es sogar für möglich, daß eine Maßnahme ohne EDV-Einsatz die
vorteilhafteste sein könnte, weil alle angebotenen Programme bezüglich ihres Leistungsumfanges noch nicht
befriedigen.

Bei Umsätzen von einigen 100.000 DM machen bereits Einsparungen von wenigen Prozenten Absolutbeträge von
mehreren 1000 DM aus. Auch die Kosten der Programme bzw. Maßnahmen und der Arbeitsaufwand zu ihrer
Bedienung bzw. Anwendung differieren vermutlich. Sie liegen allerdings zumindest teilweise in einer Größenord-
nung, die einen deutlichen Nettonutzen erwarten läßt. Den erwarteten Unterschieden bei den Ergebnissen der
Alternativen wird auch ein unterschiedlicher Nutzen beigemessen, während denkbare Planungsschritte wie
Nachdenken, Fachliteratur lesen, Berater fragen noch keine sehr hohen Kosten verursachen dürften.

Im Vergleich mit den erwarteten Planungsnutzen erscheinen daher die erwarteten Kosten weiterer Planung
gering. Ohne genauere Zahlenangaben zu sammeln, kann man daher davon ausgehen, daß sich weitere Planung

lohnt.

Somit stellt sich die Frage, welche Informationen als nächstes einzuholen sind (Block 4). Aus der Beantwortung
der Fragen in Block 1 wird ersichtlich, daß vorrangig Informationen über Bewertungskriterien, danach Informatio-
nen über Alternativen und über Ergebnisse eingeholt werden müssen. Als alternative Informationsquellen stehen
Fachpresse, Programmanbieter, Berater und eigene Überlegungen zur Verfügung. Als Informationsquelle für
Bewertungskriterien scheiden die Programmanbieter aus, da man ihnen wegen ihrer Eigeninteressen kein großes
Vertrauen entgegenbringt. Man wählt eine Kombination aus Fachpresse, eigenen Überlegungen und Beratung
als Informationsalternative. Ergebnis der Information soll auf jeden Fall ein Kriterienkatalog sein, mit dessen Hilfe
man Punkt für Punkt die Leistungen eines Programmes / einer Maßnahme abprüfen kann.

Unabhängig davon wird man (als paralleles Teilproblem) schon einmal Menge und Qualität vorhandener
Grundfuttermengen bestimmen und einfache Berechnungen für Futterplanung und Rationskontrolle vornehmen.

Bei der Sichtung alternativer Programme wird man zunächst auf die wichtigsten Kriterien schauen bzw. auf
solche, von denen sich herausstellt, daß sie häufig nicht erfüllt werden (z.B. die Einbeziehung von Grundfutter
und Weideleistung in die Rationsplanung).

Der Kriterienkatalog wurde sorgfältig erstellt; so wird bereits die verbale Auflistung der gesammelten Informatio-
nen zeigen, ob die Anschaffung eines Programmes überhaupt lohnt und wenn ja, welches Programm das
vorteilhafteste ist.
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