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Einsatzmoglichkeiten von Integrierter PC-Software im Rechnungswe

SYMPHONY und XnowledgeMan םsen insbesondere am Beispiel vo 

g F. Finke םasky / Wolfg םaLudwig Nast 

0. EINFt1HRUNG 

d Softwaresystemen תuDie Entwicklung von technischen Geraten 

-ationsverarbei םnInfo םzur Untersttitzung und Automatisierung vo 

-ikation schrei oםmnנn d zur K תug תutungsvorgangen, zur Datenverwalt 

en םtet mit unvenninderter Geschwindigkeit fort. Hierdurch eroff 

sich immer neue Perspektiven f'"ur die Losung von Problemstellungen 

• allen Teilbereichen betrieblicher Infonnationssysteme םi 

-sformen betrieb םtwicklungvon Organisatio ננEDie historiscbe 

licher Informationsverarbeitung und der technischen Mittel zur 

-Untersttitzung von Verarbeitungs- und KOJ11111UDikationsvorg8.ngen wei 

sen dabei Parallelen auf. Friihe, durch den Stand der Technik 

trslisierte COll/Puter-Konzepte erנ d vorwiegend z תuerzwungene 

scbeinen sich allgemein als ungeeignet zur Untersttitzung der in 

-den verschiedenen Dimensionen notwendigerweise dezentralen Struk 

ehmen und VerwaltungsorנnUnte םder Informationssysteme vo םture 

ganisationen erwiesen zu haben. Sei t der brei ten Einf'"uhrung des 

trslisierungsbestrebungen zu beoerנ Camputereinsatzes sind Dez 

) bachten. Zuerst wurden Ein-/Ausgabe-Gerate (Terminals, Drucker 

in die Fachbereiche verlagert. Anfang der 80er Jahre begann dann 

) mit dem Einsatz von Arbeitsplatzcomputern (PC, Personal-Computer 

-tralisierung von Verarbeitungsleistung und Speicherkapa םdie Deze 

entwicklungskonzepte, die mit errו zitat. Insbesondere tiber Syst 

der Verteilung der Verarbeitungsleistung zusammenh.8.ngen, wird im 

• weiteren die Rede sein 

-nurch die immer breitere Com:puteruntersttitzung von Verarbei · 

tungstatigkei ten erfa.hrt der Informationsverarbeitungssektar von 

B.hnJ.ich starke Veranderungen: wie de!" Bereich ~ ehmen dabe נnUnte 

Produktion sie beim Ubergang von der manuellen zur Maschinen- und 

FlieBfertigung erfahren hat und z.Zt. wiederum beim Ubergang zu 
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putergestiitzter Fertigung erlebt. Es scheint, daJ3 im Verlauf נםoc . 

-ssystembereich durch den Ma םf ormatio םim I םdieser Entwicklunge 

schineneinsatz zukiinftig Bhnlich groBe Produktivitstsfortschritte 

erzielbar sind, wie sie in der Vergangenheit im Produktionsbe

reich realisiert werden konnten. Dies gilt naturgemaB gerade f"ur 

-das betriebliche Rechnungswesen mit einem hohen Anteil quantita 

-tiv-analytischer Informationsverarbeitungsaufgaben, deren Compu 

tierung vergleichsweise geringere 'Probleme aufwirft םterimpleme 

en in anderen beםals die Berticksichtigung "weicher" Inf onnatio 

Teilbereichen. "Produktivitat" beinhaltet dabei vor םtriebliche 

-al.lem, daJ3 die Quali tat und Quanti tat berei tstellbarer Inf orma 

tionen erheblich zunehmen wird, und nicht, daJ3 jetzt vorhandene · 

gefroren werden und zukti.nftig mit םInfonnationsbed.tirfnisse ei 

• Ressourcen bereitgestellt werden םgeringere 

Seit etwa zwei Jahren sind insbesondere bei]n betrieblichen 

zu םiken starke Entwicklunge chrנ Einsatz neuer EOlllll1l1/1ikationste 

-beobachten. Allgemein scheint die Tendenz bei computeruntersttitz 

formationssystemen eindeutig in Richtung auf םbetrieblichen I םte 

etzwerk.en und Konzepten des Cooperative תנute שop die Nutzung von C 

Processing zu gehen. Mit·Cooperative Processing (CP) ist dabei 

ischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Uberchם die an te 

atisierten Verarנםogen ausgerichtete Aufteilung von voll-aut guם le 

atisierter Funktionen נםobei Integration teil-aut םbei tungsvorgange 

-lung erstreckt sich auf die Verarbeitungslei נgemeint. Die Aufte 

oten in Erנ wie auch Datenhaltung auf verschiedene Service-םestung 

-Informations- und KODDDunikations םcomputergesttitzten, vernetzte 

, systemen (z.B. Aufteilung auf verschiedene GroBrechner/Hosts 

.) Datenbank-Server und Arbeitsplatzsysteme 

Die Entwicklung bei den Kommunikations- und Verarbeitungsge

ewerkzeuge. Dazu zahlen J1יBr raten wird erganzt durch neuartige Soft 

-iersprachen der vier aנmn insbesondere Anwendersprachen oder Progr 

pte wer~ Diese neuartigen Systementwicklungskonz ~ n Generation ~ t 

-den im Zusammenwirken mit den weiterentwickelten Gerategenera 

tionen die Entwicklung von caroputergestutzten ADwendungss.vste

utzer heranbringen. Neben der תdEn םenaher an d ר.::m en wiede1 cו

-Entwicklung von Anwendungskonzeptionen durch prof essionelle Soft 
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warentwickler werden ·die Anwender selbst zunebmend einen Teil der 

ssen, um. ihre נnti Entwicklungs- und Systempflegearbeiten iibernehmen 

wachsenden Anf orderungen an Inf ormationsdienstleistungen gewahr

-in dem sich beson םeSoftwarelosung םeleistet zu sehen. IDDovstiv 

ders schnell f ortentwickelnden Bereich der an Industriestandards 

Rahmen dieser iנn orientierten PCs/Arbeitsplatzcomputer kommt 

-Entwicklungen eine besondere Bedeutung zu. Nur durch die Ausnut 
zung neuartiger machtiger Werkzeuge und einer leistungsfiihigen 
Informationsverarbeitungs- und Kommunikationsinfrastruktur direkt 

am · Arbei tsplatz sind Quali tatsspriinge denkbar, kaum. in einem 

-alleinigen Fortschreiben bisheriger oft allzu zentral ausgerich 

• teter Systementwicklungskonzepte 

-Zu diesen Werkzeugen ziihlen die seit etwa einem Jahr angebo 

-tegrierten PC-Softwarewerkzeuge" (IPCSW), die zwi פtenen sog. "I 

-dem Abruf en einfachster Mentidienstleistungen bis zu komple תsche 

• eration nutzbar sind Ge4 • ם der םxer Codierung in Hochsprache 

Ziel des Beitrages ist es, beispielhaft aufzuzeigen, wie auf der 

Basis dieser IPCSW-eingebettet in die vorhandenen Strukturen 

-computergesttitzter betrieblicher Inf ormations- und Kommunika 

von Informationsverarg:ם ibles Desi ~ systeme-Losungen f"ur fl ~ t ion 

ungswesen konzipiert werתhim betrieblichen Rec םbei tungsaufgabe 

den konnen. Dies gilt sowohl f"ur individuelle Datenverarbeitung 

es um.fassenden Cooperative םam Arbeitsplatz wie auch im Rabmen ei 

• Processing 

-Arbeitsplat arפס נerkmale der Situsti clםn Dazu werden zuerst E 

-dargestellt. AnschlieBend werden Charakteristika und Lei ונez 

tegrierten PC-Softwarewerkzeugen wie auch םstungsprofile von I 

PCs vorgestellt. Im םסh1erkzeugen zur Kommunikationsanbindung v 

Sinne einer weitgehenden Konh"Tetisierung erfolgt diese Diskussion 

-anhand von zwei auf dem Markt verf"tigbaren Softwareprodukten (SYM 

-PHONY der Lotus Development Cor]?. und KnowledgeMan der MDBS 

Corp.). Wir werden dabei vor allem beispielhaft ADwendungsfslle 

• aus dem Betrieblichen Rechnungswesen aufzeigen 
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1. Zum Profil der Informationsbereitstellung am Arbeitsplatz im 

Betrieblichen Rechnungswesen 

-Betriebliche Informationsverarbeitungsaufgaben sind im Hin 

-altliche Komponente und ihre Arbeitsablauf hםblick auf ihre i 

strukturen sehr vielfaltig. Weiterhin ist gleichfalls das Profil 

der Anwendergruppen vom Operator bis zum Manager sehr unter-

.). schiedlich (vgl. z.B. NASTANSKY, 1984, S. 79f 

 EiםAם satzpunkt f"ur die Klassif ikation typischer Auf gabe-ם

-gruppen besteht z.B. darin. auf unterschiedliche Problemlosungs 

harakteristiken sowie Unterschiede in der Art und Nutzung von ~ 

Informationsbestanden abzustellen. Eine derartige Differenzierung 

• fiihrt etwa zu den vier Grundtypen (vgl. SCHAFER/SPENGLER-RAST 

:). 1985, s. 160 f 

- Fachaufgaben. 

- Ftihrungsaufgaben, 

- Sachbearbeiteraufgaben, 

- Unterstiitzungsaufgaben. · 

Die Computerunterstiitzung insbesondere f"ur die dispositiv 

s םdes Betrieblichen Rechnungswese םtierten Auf gabenstellunge םorie 

-techni םFach- und Fiihrungsaufgaben) ist sowohl gemessen an de ( 

. forderungen unzureichend םAscben Moglichkeiten wie auch an den 

-Das Informationsverarbeitungsprofil von Aufgabentragern im Ma 

) nagementbereich ((hoherqualifizierte) Fach- und Fiihrungskrafte 

-umfasst i.d.R. einen hohen Anteil schwach strukturierter Aufga 

. die sich durch ihre Situationsabhangigkeit (z.B ם,benstellunge 

, Faktoren wie Schwierigkeitsgrad ,)ת tscheidungsprobleme תbei E 

nsintensitat und Zeitdruck sowie durch טUnsicherheit, KoDDDunikati 

-geringes MaB an Routine auszeichnen (vgl. SCHAFER/ SPENGLER תei 

-RAST, 1985, S. 160-164). Zur Losung dieser Aufgaben werden teil 

weise quantitativ-analytische Methoden eingesetzt und/oder neuar

. tige, sjtustionssd§quste Problemlosungsmuster entworfen 
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g der beschrie-םubei der Bearbeit םegstrager steh םutscheid םE 

-terneh םuischen regelma..Big einer Fiille von ~ benen Auf gaben in 

• gegeniiber (vgl erנ tionsbestiind rנt1B mensinternen und -externen Info 

sich zwar prinzipiell םesbestande lass םAbb. 1). Diese Informatio 

ihre ,eם dierung von Entscheidungen heranziehen und auswert Fuם zur 

- ug im Rabmen einer konkreten Auf gabenstellungם sei dies n םuNutz 

g tiber ein Investitionsprojekt oder םubeispielsweise die Entscbeid 

Produkt - ist םtiber die Veranderung der Marketingstrategie.f"ur ei 

ter םud moglich. Das Problem einer םezureich םujedoch haufig nur 

kten vertretbaren Bereitstellung von םuwirtschaftlichen Gesichtsp 

Informationen (zielgerichteםed auch vorhanden םuerforderlichen 

-banken) sowie ihre Aufbereitung im Hin םetes Retrieval aus Dat 

blick auf eine konkrete betriebliche Entscheidung oder Problem

gsfahiges und flexibles Processing) erweist sich םustellung (leist 

ter den Bedingungen der betrieblichen Praxis als םud םezunehm 

. nicht oder nur schwer losbar 

-fti.r die skizzierte Situation konnen u.a. in folgen םeUrsach 

: den Bereichen vermutet werden 

.. 
 :iו"וו'י v וiוiו~:

 i ~ Yי:-
 . iwd t.iMfו:::
..:lMNי' D•l.e . 
.·Wויtg lt. •"!'" 
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comput#r!l':riiJtzi 

. . 

 : : : : : : : : rא tir :.מ::::::.::
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artner סs nסnamuniteti סK. .. " ...... erמ i11t 

-eAbb." 1: Infor:mationsbasis von Fachונ und Fiihrungskriift 

 uDie Verwaltם ugם ed fallweise Auswertung von Datenbestandם

tersttitzt. Eine םuwird nur teilweise mit Computerleistung 

g von םuhaufig zusatzlich erforderliche manuelle Auswert 

. d kostenintensiv תu-Karteien, Listen etc. ist zeit 

-dungssysteme sind vielfach !ur eine situa תeVorhandene Anw 
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-tionsspezifische und flexible Datenanalyse und Ergebnisauf 

• Rahmen von Entscheidungsproblemen ungeeignet ~ berei tung 

-Ein groBer Teil der Systementwicklungs- und Programmierkapa 

zi tat ist bereits durch die Pflege bestehender Systeme ge

bunden und der oft beklagte Anwendungsstau verhindert die 

• kurzfristige Erstellung von neuen Anwendungen 

Der regelma.Big geringe Routinecharakter und die wechselnden 

tscheidungsbereich םim E םdispositiver Aufgabe םZielsetzunge 

lassen klassische Methoden der Anwendungsentwicklung :i:m 

und prozeduralen Programmiersprachen םrUmf eld von GroBrechne 

der dritten Generation i.d.R. aus Wirtschaftlichkeitstiberle-

• gungen unvertretbar erscheinen 

-Kommunikationsprobleme zwischen EDV- und Anwendungsspezia 

-tschei םlisten sind im Rahmen schlecht strukturierter E 

• dungsaufgaben als besonders scbwerwiegend einzuschatzen 

-Die bei dispositiven Aufgabenstellungen erforderlichen viel 

-fal tigen Kommunikationsprozesse werden bisher nicht ausrei 

-chend untersttitzt (Kommunikationsinfrastruktur, Btirokommuni 

.) kation 

Zusammenfassend lassen sich aus den aufgezeigten Scbwachstel

len die folgenden Anforderungen an arbeitsplatzbezogene Informa

tionssystemlosungen stellen: 

ikationsinfrastruktur mu13 der nמnun Durch eine ausreichende Ko 

flexible Zugriff auf Datenbestande und die Einbindung in das 

Btirokommunikationssystem untersttitzt werden (Verbesserung 

) Datenretrieval aus Datenbanken 

-Flexible und vom Endanwender beherrschbare Datenverwal 

tungs-, Informationsverarbeitungs- und Darstellungswerkzeuge 

mtissen direkt am Arbeitsplatz verf"ugbar sein (Verbesserung 

.) Processing am Arbeitsplatz 
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2. I.ndividuelle Datenverarbeitung und Cooperative Processing 

20 •. Problem 

Informationsbereitstellungsprobleme angesprochenen Die 

-konnen mit unterschiedlichen Organisationsformen und DV-Werkzeu 

-gen angegangen werden. Prinzipiell bietet sich ftir die Implemen 

tation neuer Anwendungssysteme eine Vielzahl von Systemlosungen 

-an, beispielsweise die Programmierung neuer Anwendungen in Pro 

-oder der Einsatz konfek םder dritten Generatio םgrammiersprache 

ni erter Software in einer GroBsystemumgebung. Wei terhin konnen סti 

-der vierten Generation mit Hilfe von zen erנ dersprsch erנ w A.rנ etwa 

uber ~ tralen Datenspeicherungs- und Verarbeitungseinrichtung 

n bereitgestellt wer-~ Tenninalschnittstellen in Anwendungsbereich 

• den 

Im Mittelpunkt der weiteren Diskussion stehen hier jedoch 

bei denen ,ezנ PC-Softwares.vstem erנ Systemlosungen mi t Integriert 

die Verarbei tungsressourcen im PC angesiedel t sind.. Derartige 

IPCSW werden weitgehend (Hardware-) herstellerunabhang auf dem 

Mikrocomputer-Massenmarkt angeboten und haben typischel"Weise 

.-, 5.000 eise zwischen DM 1.600,- und DM ~ Beschaffungsp 

Derartige IPCSW-gesttitzte Konzeptionen zeichnen sich durch 

eine besondere Flexibilitat im Hinblick auf ihre Anpassung an 

unterschiedliche Arbeitsplatzerfordernisse und ihrer Einbindung 

einen מin bestehende EDV-GroBsystem.konzepte aus. Sie ermogliche 

weiteren Schritt hin auf Systeme mit vollstandig vernetzten Com

.) 2 . puterressourcen und des Cooperative Processing (Konzept: Abb 

Sie bieten Anwendungswerkzeuge der vierten Generation rur die 

Individuelle Datenverarbeitung" (IDV) auf den Arbeitsplatzsyste-" 

men. 

-Mit Individueller Patenversrbeitung ist dabei folgendes an 

-gesprochen: Endanwender erstellen und pflegen Anwendungen selb 

s mתנstandig oder mit Untersttitzung eines Anwender-Servicezent 

vgl.. DAHNCKE, 1985, S. 27). Sie benutzen dabei am Arbeitsplatz ( 

-g, Informa תuvcrftigbare Funktionen zur Verarbeitung, Datenverwalt 

tionsdarstellung und Kommtinikation. Insbesondere geht es dabei um 
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-Zugriff auf operative Daten, die eigenverantwortliche Verwal םde 

tung kleinerer Datenbestande durch Endanwender (Karteien, Listen 

-etc.), Tabellenkalkulationsanwendungen, Dokumentenaufbereitungs 

-funktionen, Business Graphics, individuelles Termin-/Projektma 

• Kommunikation )-ם d externe (Date םut sowie interne םnageme 

Subsystem ... • · 

.:::. SPeiaEtiLE · 

 :::::~ד~!:!:-: 1
:SPEZIELLE : 

::\:::~(@~':·:\=;: 

, en חbank Date L, . א-ate מ
---!118א Mat lbO P א-ate ס
, Teletex · ~ iut.tons uחonוm :l(. -'811י-1י-Telex 

ז eו eronn . CסTelefa puter . mא

etx ~ t 

stionssysteIIJS וrנr.Abb. 2: Konzept eines Cooperative Processing Info 

Beim Einsatz derartiger CP-Konzepte an Arbeitsplatzen von 

Fach- und Fiihrungskraften des Kostenrechnungsbereiches sind zwei 

Aspekte auseinanderzuhalten. Zum einen geht es um den Zugriff auf 

i.d.R. zentral auf GroBsystemen verwaltete Datenbestande, die 

Verdichtung dieser Daten und ihre troertragung zum Arם/Selektio 

/ bei tsplatzsys_tem. Zum anderen geht es um die flexible Auswertung 



 egr1e ~ 1n ;ןo ~ e .n;-r זtwaי m re.ג ttecnnungswesen.-ט-

Datenbestande mit םDarstellung der am Arbeitsplatz verf'ugbare 

mathematischen, statistischen und grafischen Verfahren sowie die 

der Ar-םBerichtsform) und Kommunikatio םAufbereitung (z.B. i 

• bei tsergebnisse 

-Das erforderliche Spektrum an Kommunikations- und Verarbei 

18.Bt sicb dabei mit PC-K011111Junikationssystemen und םtungsleistunge 

Integrierten Softws.resystemen abdecken. Wah.rend Abbildung 2 mehr 

eine grundsatzliche Designskizze zuktinftiger CP-Strukturen wie

erblick tiber eine tנb dergibt, vermittelt Abbildung 3 einen groben 

befindliche ~ sat םtiscb mogliche und haufig im Ei gוna. jetzt pra · 

typische Hardwarekonfigurationsf orm derartiger Systeme. Es sei 

hingewiesen, da.C es sich bei der dort beispielhaft ange~ darau 

f"uhrten Konfiguration nicht um ein herstellerspezifisches Konzept 

handelt. Zwar werden firmenspezifische Bezeichnungen gewahlt, es 

die Identifikation in der Praxis breit uוn geht jedoch dabei nur 

• eingef"Uhrter Industriestandards 

J274 Typ J725 '1וןTy 
, ll ~ t: וDFiJ-ll Tttrm/1111/-

C•"lr11/11r 

tוf 7 J2 וTyp 
 Tו rmi111-ו--י--י-

r /11ו- 11וl יtC ,,..,._ 

puter cסm QroB 
mft Detenbanten 

Abb. 3: Praktisches Beispiel der Bardws.restrukturen verbreiteter 

CP-Systeme 

-uter konnen im Rahmen einer derartigen Kon iכmp Arbeitsplatzc 

n auf unterschiedliche Weise an im Netz verf'ugbare סfigurati 

Gro.Brechner-) Datenbanken angehangt werden. Die PCs mtissen dabei ( 

/ z.T. mit zusatzlichen am Markt angebotenen (Standard-) Modulen 

Steckkarten ausgeriistet werden. Diese Module decken die ersten 
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beiden Kommunikationsschichten des ISO/OSI-flfodells bzw. von SNA 

ab. Auf der Basis dieser Bardwaremodule bieten Softwarehersteller 

mit den Datenbanksystemen erforderlichen םdie zur Kommunikatio 

. weiteren Systemschichten (realisiert als Programme) an 

unikationssysteme ermoglichen dem Anwender einen נmn Diese Ko 

von EDV-technischen Details befreiten, transparenten Zugriff auf 

die ftir seine Arbeit erforderlichen Daten. Die Daten werden 

-uschnjttstelle am Arbeitsplatz ausge erנ e .M תibeispielsweise tiber e 

wahlt, auf dem GroBsystem bereitgestellt und zum Arbeitsplatz 

-tibertragen. Dort stehen sie dann in standardisierten Datenforma 

ten bereit und konnen in verschiedene PC-Anwendungssysteme und 

• werden ~ Programmpakete eingeschleus 

-und die Arbeitsweise der ftir CP einsetzba וונ:urDas Leistungsspekt 

ren PC-Softwaresysteme soll nachf olgend am Beispiel der Software

JjDk und Knowledge/lfan erfolgen. Fiir andere ver-dlנ pakete pc-

gleichbare Systeme ist die technische Struktur und Philosophie 

-gewiesen, da.B diese Vorgehens תidarauf h נiשrahnlich. Es sei wiede 

-weise auf eine weitgehende Konkretisierung der Darstellung ab 

Systems i.m Rahmen dieser Arbeit מezielt. Die Auswahl des genannt 

-ist jedoch eher zufallig und es ist damit keine Wertung im Hin 

• blick auf die Leistungsfab.igkeit beabsichtigt 

unikationsanbindung von Arbeitsplatzcomputern_an externe נmn 21. Ko 

GroBdatenbanken 

ystem pc/db-link verbindet Anwendungssysteme aנmns Das Progr 

-von Arbeitsplatzcomputern mit zentralen und haufig durch GroB 

/ rechner-Datenbanksysteme verwalteten Datenbestanden (vgl. ADV 

-terschiedliche Kommuni 6ם; vgl. auch Abb. 4). U יS. l 1985י , ORGA 

kationsmedien (z.B. Koaxial-Kabel, Telefon, DATEX-P) konnen dabei 

benutzt werden. Das System ist f"ur verschiedene BetriebssystemUm

-gebungen verf"ugbar (IBM OS/DOS und SIEt-fENS-BS2000 bzw. PC-DOS/MS 

.) OS ח
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.A.bb. 4: KOJl111lunikstionsmoglichkeiten mit pc-db-link 

Auf der Seite des Ostenbankc0111.Puterswird ein Softwaremodul 

iert, welches Anfragen von גpc-db-link Anfra.geinterpreter) instal ( 

terpreםt, i נmn itsplatzsystemen entgegenni ~ den angeschlossenen Arb 

) tiert und den AnschluB zur Datenbank (z.B. IMS, IDMS, ADABAS 
herstellt. Aus den Datenbestanden extrahierte Daten werden zuriick 

zum Arbeitsplatzcomputer geleitet und stehen dort in einer Datei 

in einem vorher vom Anwender festgelegten Datenaustauschf ormat 

z.B. DIF, ASCII, SYLK) f"ur die Weiterverarbeitung zur Verf"ugung ( 
vgl. Abb. 5). Ein auf der PC-Seite installiertes Softwaremodul ( 

-wickelt den Dialog mit dem Anwender ab und f"tihrt die Kommunika 

mit dem auf dem GroBsystem installierten Anfrageinterpreter םtio 

durch. Die Anwenderschnittstelle ist mentigesteuert und weitgehend 

• gegen eine Fehlbedienung abgesichert 

Bmtem סEDY-Br 
ksntm baת n ~ 

08 
::;::;:·················:;:;:;:;:;:;:;:;:;::;::;:;:;:::::::::::;:;::::::::::::::;;:; 

t.e-aסocs -:·:·:·.' commu-י::.:.:..-· .. " .. :.: ' .. ::: -tllt-llnt וc:יו::: 
bese nlc1Llon ;:~:~:~:~:~:;:;:::::::::::~=~=~·~·י~~~~~-~-~~.~~~~ 

ischen Oatenbank- Host •zזt Abb. 5: Oatensuswahl und Oatenaustsusch 

und .Arbeitsplatzc0111.Puter 

W81t.8g יr08t.811V8 
bוq l:wer•rnl אTe --11 1וו--

t aח6זיי-
• 11:.allt•l•tl -

::: iii ום·ii.:.: i int ·.:.: ·Arbliil וi·.:. c ם:::: 
j ~ ...... · t ~~~ is ~ L.; ~ seLEcr·=· · .~!! 

:: D1Ltmbank - Setz - Feld :;: 

 i j KOSTEN-D81UMSATZ/ARTNR ~ i!--ייזו--
OSTEN-O&IUMSATZIUJAN ~ 

KOSTEN-DBIUMSA TZ/UFEB .. 
KOSTEN-06/UMSA TZIUMARZ ::: 

: AUSWAHL ;:; 

fMAN ~~~~~ ;[k: ~~~ ~ ii 

.... llt•tf י'A -
:: .. 
:: .. :: 
:· 

··.·.·.··.·.·.···.··.·-.-".·.·.·.·,·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.···.· 
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Einer der JVac:bteile des Kommunikationsprogra:mms ist, daB 

bisher keine Datenverd.ichtungsvorgange auf dem EDV-GroBsystem 

durchgeftihrt werden konnen. Es besteht somit die Moglichkeit, daB 

engen auf das Arbeitsplatzsystem eםm in Einzelfallen groBe Dat 

ssen und bei den jetzt oft tiblichen veriiנמtibertragen werden 

-unika oנmn gleichsweise geringen tJbertragungsgeschwindigkeiten K 

. tionswege stark beansprucht werden 

22. Integrierte PC-Softwarepakete auf dem PC/Arbeitsplatzcomputer 

Auf dem deutschen Markt werden z.Zt. u.a. die IPCSW-Systeme 

SYMPHONY, KnowledgeMan, FRAMEWORK und OPEN ACCESS angeboten. Die 

• Systeme unterscheiden sich in Konzept und Feinabstimmung z.T 

erheblich. Eine zusammenfassende vergleichende Beurteilung ist 

-im Gegensatz zu der oft oberflachlichen Suggestion der PC ( 

Kioskpresse) als au.Berst komplex und schwierig anzusehen und hier 

-nicht beabsichtigt. Dabei spielen bei weitem nicht nur die ein 

-ergieef yrנ zelnen Funktionen eine Rolle, sondern vor allem der S 

-fekt im Rahmen des Gesamtsystems. Gerade in diesen schwer faBba 

ren und operationalisierbaren Auswirkungen des Synergieeffekts 

tielle Star-תeftir die einzelnen Teilfunktionen liegt aber die ess 

• ke Integrierter PC-Softwarewerkzeuge 

Das Leistungsspektrum der hier im weiteren beispielhaft 

 angef'uhrten IPCSW-Systeme SYMPHONY und KnowledgeManשifaBt nנוו

-tionsbereiche Datenmanagement, Business Gra Fw:נlr einzelnen die 

phics, Textverarbeitung und Tabellenkalkulation sowie zusatzlich 

.) 1984 Kommunikat:i.on bei SYMPHONY (Abb. 6; SYMPBONY 1984, MDBS 
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ktionen eines Integrierten PC-Softwsreurנ Abb. 6: Typische Teilf 

werkzeuges aro Beispiel von SYMPHONY 

ony ymp/ו S 

: erkmale wie eוmn Diese Funktionen sind eingebettet in Syst 

-Fenstermanagement, menti- und kommandogetriebene Benutzerschnitt 

-stellen f'ur Endnutzer oder Systementwick1ungsumgebungen f"ur Sy 

. er grג stemdesi 

: entwicklungswerkzeuge sind beispielsweise zu nennen וrוeAls SJ'St 

-prozedurale Sprachkonstrukte (subroutine Module, loops, if-then 

else Konstrukte, Funktions- und Makrobibliotheken, etc.) mit 

-Umgebung fiir (Makro-) Codemanagement wie learn-modus, Masken 

-ren, Reportgeneratoren, Subsystem f"ur Dateima סFormularprozess / 

, nagement oder Befehle zur Mousesteuerung (vgl. z.B. NASTANSKY 

ammier~ 1985). Die Systeme sind offen, d.h. mit (snderen) Pro 

-hen erstellte Programmmodule oder geschlossene Programmsy ~ spra 

• nnen in IPCSW-Anwendungslosungen eingebunden werden סsteme k 

(11\ 

t1cn Kc1.תנםםו.ka cכnיtilנc:ul& J:& 

Im Rahmen dieser Arbeit ist eine detaillierte Darstellung des 

1'.b: 
~P1• 

Cra.fi.k 
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ten IPCSW-Systeme weder זihr der angef" rגרms gsspekt םugesam.ten Leist 

erblick i.iber tזb moglich noch beabsichtigt. Es wird nur ein grober 

erblick wird tזb leistungen gegeben. Dieser eנn den Umfang der Syst 

zudem an dieser Stelle auf die Module beschrankt, die vorrangig 

utzt werden םdanwender am Arbeitsplatz be םunmittelbar durch den E 

konnen. Einen Eindruck von der Leistungsfa.higkeit derartiger 

Systeme im Bereich der Jwwendungsentwicklung vermittelt das im 

• nachsten Abschnitt vorgestellte mentigesteuerte Anwendungssystem 

zeroberflicbe. Die System-Benutzeroberflache ist bei eםut B 

, dar kommandobetreibbar ekuם ar mentiorientiert und s iנn SYMPBONY pr 

KnowledgeMan ist umgekehrt vor allem kommandogetrieben. SYMPBONY 

• tiell f ensterorientiert םist esse . 
-Zusannnen mi t den prozeduralen Sprachk0111ponenten steht Anwendungs 

-entwicklern eine Vielzahl von Verarbeitungs-, Datenverwaltungs 

g. Fiir die professionelle guם und Darstellungsfunktionen zur Verf"u 

Entwicklung von Anwendungssystemen bietet eine derartige System-
. gebung im Kontext der gesam.ten IPCSW-Funktionen wesentlich nש

-machtigere Werkzeuge als Programmiersprachen der dritten Genera 

einen die 'שn tion (z.B. COBOL, PL/l). Es bietet sich somit z 

-Moglich.keit, vollstandig mentigesteuerte Anwender-Benutzeroberfla 

 chen zu gestalten, zשם anderen konnen die Kommandofunktionen (iם

Art von Hochsprachen der 4. Generation) auch direkt vom Anwender 

• formationsverarbeitung am Arbeitsplatz genutzt werden םzur I 

g. Dem Anwender wird bei KnowledgeMan eine am mוerwa.lt eסv Dat 

isation von נבarelationalen Modell orientierte Datensicht (Org 

in Tabellenform) prasentiert. Datentabellen konnen auf םDate 

einfache Weise definiert und verandert werden. Ftir den Zugriff 

auf Datenbestande steht eine am SQL-Sprachsystem orientierte 

g. Obgleich das System in guם Datenbankabfra.gesprache zur Verf"u 

Bezug auf die maxim.al zu verwaftende Datenmenge begrenzt ist 

65.ooo Datensatze), wird dies i.d.R. ftir arbeitsplatzbezogene ( 

Die Datenbaltung ist .eם Anwendungen keine Restriktionen beinhalt 

isiert ~ ermedien (Festplatten, Disketten) orga.. ~ e Speic. וnftir exte 

~ Hinblick auf die Datenmenge vor allem durch diese Massen inו und 

. speicherkapazitaten begrenzt 
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SYMPHONY bietet dem Anwender wahlweise eine satzbezagen formular

• arientierte Datensicht, dateibezagen eine tabellarische Sicht 

) Die Datenmanagementfunktionen sind (nicht SQL-kommandogetrieben 

-primar meni.igesteuert in Formularmasken verf"ugbar. Alle Datenbank 

-daten werden in RAM-residenten Arbeitsblattzellen gehalten, ent 

sprechend sind die Datenmanagementfunktionen vergleichsweise 

schnell und bachintegriert mit den anderen Systemfunktianen. Dies 

erkmal f"ur CP-Kanzepte, da gת:m ist ein au.Berst interessantes Desi 

) ! ( mi ttlerweile mi t dem neuen SYMPHONY-Release VS-1.1 4-8 MB-RAM 

• f"ur Daten wie auch Verarbeitungscode verwaltet werden konnen 

-Der AnschluB zu Daten, die aus externen Gro.Bdatenbanken selek 

tiert und in die PC-Umgebung iibertragen wurden, 18..Bt sich iiber 

• te herstellen rנoa verschiedene .Datenaustausch- und .Dsteifo 

-Tabellenkalkulation. Das Tabellenkalkulationsmodul van Know 

zahl von Datenzellen verwalten (je .Aת ledgeMan kann eine mittlere 

'Y bietet eine ArbeitsblattgroBe ~ 255 Spalten sowie Zeilen), SYMPHO 

-von 256 x 8192 (Spalten x Zeilen). Die Zellen konnen neben Kon 

stanten .und Verkni.ipfungsformeln auch Makrokommandos und ganze 

• Programmprozeduren aufnehmen 

derםVielfaltige und flexible Gestsltungsslternstiven von Anwe 

schnittstellen bieten sich durch leistungsfahige und detaillierte 

-Zellen םSpezifikationsmoglichkeiten f"ur die Darstellungsweise vo 

inhalten. So kann beispielsweise ein Zelleninhalt in Abhangigkeit 

von · seinem Wert unterschiedlich formatiert werden oder unter

-schiedliche visuelle Attribute annehmen (z.B. sichtbar1'unsicht . 

.) bar; Farben, wie z.B. rot bei Budgettiberschreitungen 

, glichkeiten סKnowledgeMan bietet ausgezeichnete Fsrbdarstellungsm 

-ell (Untersttitzung mathematischer Coproces םhist sehr sc יY~ SYMPHO 

sor) und machtig in den Funktionsbibliotheken. Die Art der kom

mandoorientierten Bedieneroberflache macht KnowledegeMan f"ur den 

gelegentlichen Nutzer wesentlich schlechter handhabbar a1s das 

• Standards vieler anderer Spreadsheet-Systeme entspricht (z.B םde 

-Lotus-1-2-3, SuperCalc3). SYMPHONY ist in seinen Mentis sehr um 

fangreich sowie feinabgestimmt und f"ur einen trainierten Benutzer 

• au.Berst elegant bedienbar 

Abbildung 7 gibt ein Beispiel f"ur die Verbindung zwischen dem 

smodul, Datenbankfunktionen, Datenbestanden wid der םKalkulatio 
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• r (Makro-) Code bei KnowledgeMan iזMS-DOS Au.Benwelt sowie f"' 

s זbas חDate 
l =ירייי-=יי-

lmlm 
r--: 

---===--- ==== ==== ==== ==== -------- ==== ___ _ -------- --------

CAl C--'111111 
+-4-M י+--+-,.--t-+--t--.יt BYE 

RUN 

~ 
kfunktlonen חDatenba 

ne,irnpr-ess, show ,conver-t חde 
rL סnlsh,compress,s ,חuse 

obLain.pluck א,defau\L,inde 
mar-k: .destr-oy ,r-ename .unmer-k: 
br-owse ,aLLech,selecL.sl.aL 

obtain turs from deYtsen 
• for name··us 

e cotor ·r· •a3 וsty 
; c actfvate *e3 וif •a3>3 then ca 

; c deacttvate •a3;endtf וse ca זe 

nsbeispiel fiir Tabellenkalkulati011 bei Knowסtegrati עAbb. 7: I 

ledgeMan 

eת Textverarbeitung. Als Textverarbeitungsmodule sind seit 

tenausgabe םr Dokume iזorientierte Editoren und Druck-Formatierer f"' 

, implementiert. Es sind die tiblichen Editorfunktionen verf'ugbar 

 wie Loscben, Verschieben, Suchen oder Korrektur von Textteile.ם

-Fiir die flexible Formatierung und Layout-Gestaltung von Dokumen 

en gegeben. Diese werden entsprecbend םsind vielfaltige Optio םte 

-dem unterschiedlicben Design beider hier vorgestellter _IPCSW 

Konzeptionen bei KnowledgeMan durcb zusatzlich zum Text einzuge

andos abgerufen, sind bei SYMPHONY vor allem i.iber גmn bende Ko 

• gbar iזmentigesteuerte Formatierungs- und Parametertabellen verf' 

Abbildung 8 (oben) vermittelt einen Eindruck von der Benutzer

-oberflache dieses Systembereiches bei der Gestaltung eines Bau 

. steinbriefes (unten) mit KnowledgeMan 

Fiir die Leistungsbeurteilung dieses Systembereichs bei IPCSW ist 

sich תtscheidend. So lasse תewiederum der integrierte Kontext 

-a eתm etwa flexible Reportgeneratoren durcb die Verbindung zum Dat 

-nagementteil gestalten, in der Textverarbeitung sind Recbenfunk 

tionen durch die Verbindung zum Kalkuletionsteil abrufbar oder 

-die gesamte Messageve:rwaltung eines externen elektronischen Mail 

syst.ems la.Bt sicb durch die Verbindung zum Kommunikatio11steil 

• realisieren 
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es וו. 
2 bl . 

11 . 
nr . 

lster eחne er - Mal oיוrווFrltz 
19115 e. Jull וeh וen zוPO וn-וco Dorl'StrlDt 198, s 

bl3 . 
nוme •• • נ,ev ?trtm( \/OM1lmf • 

 . tSSe ev ?stח
z>. • ·, stadt וev ?trtm<o • 

blS . 
r • • )naיne( trlm •• • ,cנeוrn? ev . 

1170 . 
 . rו

2 bl . 
" er Werbelktion "Neuer Anstrtch - Neues HluS '1יStf' m Rahmen ו

chten, dle וe Vortelle mterr וe geme Ober o וr s וten w א:ורmו
assacוen von Hausr enתg1\% ו" Konserv וtte וtzm enscחu ge Baut וneuart 

. r bel וonen r0gen w וnrormat וbleten. Nahert 
bl3 . 

llc:htn Gr0Dtn reuר Mlt f 

Abb. 8: Beispiel eines Bausteinbriefes 111it KnowledgeMan 

18. Jult 198'5 
ermelster aוח-er ווFrttz MO 

zenteh וstraBe 198, 5 KOln-PO טorr 

Business Graphics. Die implementierten Grafik-Konzeptionen 

-ermoglichen das Umsetzen von Daten aus unterschiedlichen Daten 

len (z.B. Tabellenkalkulation, Datenbank) in grafische Darגque 

-stellungen. Die Systeme untersttitzen dabei die im Prasentations 

,-grafikbereich tiblichen Darstellungen, wie beispielsweise Balken 

• Kuchen-, Linien-, Flachen- und X/Y-Diagramme 

en a.ngemessen nur im Kontext des Geםnko םAuch diese Funh'"tione 

-samtsystems beurteilt werden. Bei SYMPHom· eroffnet die allgemei 

ne ·konzeptionelle Einbettung der Grafikfunktionen im Detail er-

roוmו tz F וrF 

 hgllse Kl:ח 23

 KOl 5000ח

l rסmm F Heח' ter gtttןr 5thr 

ten זnOCh " trleh - Neues Haus Nוs Werbelktlon "Neuer ת.וserer חem Ratvn ו
ge וe neuart וcו, lchten זיree \l'lt ווte rםte V וcoםer r Ste geme וw 

 s BautחChUtzmltte eו r.וg KonserYte zתen von ttausr nנere bteten. essacוarא
. wlr bel חonen fUge וnforamt ו

GrtגJנen llehen reוטd Mlt f 
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staunlich flexible graphische Darstellungsmoglichkeiten in der 

X/Y-Option (siehe z.B. NASTANSKY, 1985). 

Die Kommunikationsfunktionen bei SYMPHONY ם.ikatio aםmnm K 

) ermoglichen einen Tel"JIJinal-EmulationSJJJodus und (gesicherten 

Filetransfer. Parametersetzungen, wie sie z.B. fti.r das Einwahlen 

-Dialog durch iנn in offentliche Datennetze notwendig sind, konnen 

. geftihrt oder durch Makroprozeduren vorbereitet werden 

-A1281 ' 

! scroll 1. 
---di,t ....... ~ CALL »ז se·KoJ1MUnik1tionsforRrח  '--י ......-·--·-- .......--- ··---·- :

, MH . 1 ,ח, REUTE גter ~ ra י•t sז: [diY! BRETT PADs Clf-8380 849 84 1111 
DATENBANK: 01t1nb1nk durchschalttn CH·12BO 149 84 31 11 

• th חn Ttil eזdt 1ח t dו: Oi1lo91ufn1h11 Auto·Dial 1ZB8 DIALOC p \ 
Miilbox-Anrurtr rי: akti E אLJ אon

1
gup !11\י\L U SlL 

 uוPublic Kt PUBLI C r :ע
TELEK, TE: Cattvars L2 S2L llJl·PV 

hM tתtil זn אzei i1er Text 1n andr ת: ti D1 TOO א-Mliilbo ~ L3 S3L l 
• IMCA-KOMMAlfDOS ~ --t.--..OCIN-KEHU ------------

 rא. tlachricht :24:מס•,oוזזזאoא 11 • 88 • 851 11:19 ) 2 (
, elex p,s ז• n. p.seg•. p.ain,p.sefJI וu., nutr p dוper . ·-----·---·----------------·----

DH D111סאסא 1יti0Ral DH lbtnl cumncv 
 cvrזnc eע

8,838 8,2 4,64 1,96 
8,885 8,87 8,58 8,42 
8,812 8,111 ~ 5 ,, 1 

............•...•.. 

-Gesamtkontext des IPCSW iנn Auch diese Einzelfunktion ist wieder 

Paketes zu sehen. Insbesondere ermoglicht die !<fakrofunktion die 

Gestaltung hoch bedienungsfreundlicher Kommunikationswerkzeuge 

-omatisches Login, intelligente Anwahl ~ mit Teilfunktionen wie: au 

wiederholung, verdeckte Passworttibergabe oder Durchwahlen tiber 

verschiedene Netze. Abbildung 9 gibt ein Beispiel f"ur die Nutzung 

-it er:וo unikation in internationelen paketv גmn von SYMPHONY zur Ko 

appתhtelnden Netz:::n. Die Bildschirm-Rardcopy enthalt einen Sc 

-es konkreten Dialogs mit einem professionellen Mailbox סschu.3 ei 

. System in der BRD (IMCA Mailbox). SYMPHONY ermoglicht dabei z.B 

t uח• A · 
 iת
) s·S ס(A Australi1 
> <SFR. d 11ח Sri tzfr 

>$-<US ~ us 

 e,488 8,193 z,ו 84 4,82
! 8,3 -, 3 8,886 8,883 

1,76 33,48 6,834 6,474 

12.!ug-ls 11:54 AH 

Abh. 9: Beispiel einer "1ailbox-K01111/1U.Dikstion in offentlichen 

Paketnetzen mi t SYMPBON1'' 



- 19 -Integrierte PC-Software im Rechnungswesen 

- wie in diesem Fall durchgef'Uhrtם automatisches Durchschalte -

etz, tiber das Schweizer nםausgehend vom schweizerischen Telefo 

• deutschen Datex-P Netz Uנn Telepac-Netz und Gates z 

-r die Netzkommuni iוd Bedienerhinweise f םlinks si םster obe םIm Fe 

eingeblendet, im Fenster oben rechts sind zur םkationsfunktione 

Benutzeruntersttitzung Mailbox-Kommandos angegeben und im Fenster 

durch. (Neםunten rollen die aktuell tibertragenen Inf ormatione 

benbei: hier wird gerade ein Kostenvergleich ftir die t.1bertragung 

einer vollen Normalseite Text via Telex (Kostenbetrag vorletzte 

Spalte) bzw. via paketvermittelnde Netze (Kostenbetrag letzte 

Spalte) von einem offentlichen bulletin-board der Mailbox her

untergeladen. Wie man siebt, bieten paketvermittelnde Netze er-

)! hebliche Kostenvorteile 

Makrosprachen. In den beiden vorgestellten IPCSW-Paketen 

-stehen zur Entwicklung von (teil-) automatisierten Anwendungslo 

-sungen sowohl machtige nicht-prozedurale Kommandos wie auch pro 

wendungsprogrammierung zur תAzedurale Sprachelemente f"'ur die 

gung ( vgl. z. B. NASTANSKY 1985) . Mi t den Makrosprachen iוVerf" 
' r Endnutzer am Arbeitsplatz vorbereitet iוkonnen Anwendungen f 

werden. Von geschulten Mitarbeitern konnen diese Makrosprachen 

-auch ftir die Eigenentwicklung einfacher Anwendungen am Arbeits 

. Karteien und Listen םplatz direkt genutzt werden, z.B. Ftihren vo 

Fiir anspruchsvolle Nutzung in dieser Form professionell vorbe

rei teter Anwendungen ist regelma.J3ig eine PC-Hardwareausstattung 

von ca. 640 kB RAM, Farbgraphik und Festplattenlaufwerk zumindest 

• sinnvoll, wenn nicht notwendig 

Einsatzentscheidung. Die Entscheidung fur den betrieblichen 

Einsatz eines IPCSW-Paketes ist ein k0J11Plexes Proble'JIJ, bei dem 

-ische sondern vor allem auch OV-organisstori םhnicht nur DV-tec 

abzuklaren sind. Derartige Syste.Jl!e versuchen ein erנ sche Grundfrag 

-breites Spektrum unterschiedlicher Funktionen (z.B. Text, Daten 

-Business Graphics, Kommunika ם,management, Tabellenkalkulatio 

tion) bereitzustellen. Dabei zeigt sich haufig, da.13 in einigen 

Teilfunktjonen sehr leistungsfahige !{onzepte bereitgestellt wer

den, die Implementation anderer Teilfunktionen hingegen nicht den 

jeweiligen Standards entspricht, die insbesondere in Einzelpake-
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ten fur die vergleichbaren Funktionen realisiert sind. Es ist 

-nicht einfach, in diesem Zusammenhang den fraglos au.Berst wichti 

Zusammenwirken der Teilfunktionen, gerade גםigen Synergieeffekt 

-auch unter Berti.cksichtigung der integrierten Makrosprachen, zu 

• satzlich abzuwagen 

-Ein hoher Stellenwert kommt der Bedienung des komplexen Instru 

-ktionsmodule sollten eine vereinheitlich םumentariums zu: IPCSW-F 

d gegen Bedienungsfehler weitgehend tolerante Oberflache םute 

g םubesitzen, da sie sonst gerade bei einer gelegentlichen Nutz 

durch Anwender nur schwer beherrschbar sind. Systeme, die iiber 

-eine umfangreiche Kommandosprache bedient werden .- wie etwa Know 

en hohen Schulungsaufwand. Die םledgeMan - erfordern i.d.R. ei 

elle םSysteme sind auch daran zu beurteilen, inwieweit professio 

gen f"ur Endnutzer oder Bedieםuturn-key Anwend ~ Systementwickle 

ner /Operateure mit den IPCSW-Paketen vorbereiten konnen. Gerade 

SYMPHONY zeichnet sich in der Feinabstimmung der Bedienerf"uhrung 

und dabei besonders der Mentifunktionen durch. Eleganz und Ge

schlossenhei t aus. Gemeint ist dabei vor allem, daJ3 sowohl die 

g in der Bedienung des Systems selber wie auch die ruם Benutzerf"uh 

mit dem System entwickelter turn-key Anwendungen den gleichen 

• Konzepten gehorchen 

3. Anwendungsbeispiele von IPCSW-Paketen im Betrieblichen Rech

nungswesen 

30. Anwendungsbeispiel von KnowledgeMan f"ur Deckungsbeitragsana

lyse 

Das nachf olgend beschriebene Beispiel dient insbesondere 

) glichkei ten von IPCSW f"tir die (professionelle סdazu, die Einsatzm 

.Anwendungsentwicklung in betrieblichen Informationssystemen zu 

iger um die Implementation aus םverdeutlichen. Es geht dabei we 

ehr lנn theoretischer Sicht interessanter Rechenverfahren, als vie 

darum, daJ3 Zusammenwirken von integrierten PC-Softwarewerkzeugen 

-eten Beispiel auf זan einem konh םikationseinrichtunge :נכ:mזruב:נ d K נ:נu

zuzeigen. Zusatzlich wird beabsichtigt zu demonstrieren, daJ3 auch 

-ohne den Einsatz von Pro ננegen inzwisch ~ umfangreichere Anwendu. 

-Generation (z.B. COCOL) implemen תiersprachen der dritte aזmn gr 
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-Das Beispiel sttitzt sich sowohl im GroBrech ם.tiert werden konne 

und PC-Bereich ausschlieBlich ~ ikations מmוun ner- als auch im Ko 

• auf am Markt verrugbare Standardsoftware 

 o :• Dllt CORE"t HAUPT"EINUEנ. &07.8

: tc:h IUI sbeדו tt Arסe Wlhlen Sle bltte dtn gewthlchten 

aרen se pl וrspre erוc.au v v 
Absatzmengen ptenen A 

t-Analyse ויטgsptתk Oeck D 
on/Datenberettsteltung וtkat ornnת.וו K K 

EllfERIREJUIUI X •-י-יי-' t -• E י"' Ea Hlll• -» H 

Bltte, geben Ste ltn Auswahl etn: V 

 Pl811Uf191iנוויו:וp-llllf •tt CP lcוl.8nzlח8'

an e!יl lar bei .Knowledg rנJJU fo rנn d Bildschi נwAbb. 10: Heniibeispiel 

' l'I catיl 

Hier ist konkret eine Anwendung aus der Kurzfristilfen Er-

-g gewahlt. Es wurde dabei ein Konzept zur interakti wנchrנ f olgsre 

ven Ermittlung von Plan-Verkaufspreisen und Solldeckungsbeitragen 

-implementiert, wie es in Standardwerken der Betriebswirtschafts 

lehre beschrieben wird (vgl. KILGER, 1985, S. 394-398). Ein 

besonderes Merkma1 dieser Anwendung ist u.a. die Verkntipfung von 

GroBrechner-Datenbanken mit PC-Anwendungssystemen. Daten aus 

-zentral geftihrten DAtenbestanden werden seJ.ektiert, zum Arbeits 

-platzsystem tibertragen und dort in unterschiedliche Anwendungsmo 

Det•: 30.07.85 ICORE"YA2 PLMUN8 YON YERKAUFSl"REISEM 

e Daten rolgender ProdUkte stnd lokal Yfrfogbar וD 
: Anatyse verwendet wen:ten וerחrטkllnnen r uחd 

c:tnתg: Procluktbe:ret ~ f-Nr יtArtlk chruרg: Artlkel-Nr.: Produl<tbeZl't 

NastyCourtKtng Borlslendl 
CenterCourt 
Ft1tFoot 
vanBectcer ו

l&y l'lן) Mast 

0333 0375 
0335 
0357 
0365 
0389 

E8NMBE OER ART81CEL-NUl'l"ER 

81tte dle Arttke1-N\Jnmer de9 zu 
bearbeltenden Arttkels etngeben: 0335 

UI\ enמp tt CP-K • 81ןווםוווiflli lld •וPt 
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• g) eingeschleust tihruת dule (z.B. Grafik, Datentabellen, Mentif 

terschiedliche Methoden impleתug sind ז.ihrun In der Bedienerf" 

mentiert. Bei der Ablaufsteuerung wird hauptsachlich die Auswahl 

aus vorgegebenen Bildschirmmentis und das Eintragen in Bildschirm

formulare benutzt (vgl. Abb. 10). Zur Erhohung der Rezeptivitat 

-des Bedieners sind die verwendeten Mentis und Formulare mit Farb 

• feldern unterlegt 

gsfehler weitgehend gesichert und תuDas System ist gegen Bedien 

einem םwendern, den festgelegten Mentiablauf i תAerlaubt gei.ibten 

-gehen, wenn Anwendungsfunktionen direkt ange iגזuExperten-Modus zu 

steuert werden sollen (vgl. Abb. 11). Durcb die Moglichkeit des 

-automatischen Startens kann der Bediener von jeglicher EDV-spezi 

fischer Tatigkeit/Overhead entlastet werden. Das System wird in 

• diesem Fall durch das Einschalten des PCs automatisch gestartet 

30.07.16 : Detua EIPERT ODUS -חEIPEIT 

ENUs rיt YK-PREIS-PLANUNe KOMMUN/KATION 
tmתiHווup •< MA llnנng YA <- 08-P KA <- 08tlnlmpcrt 

tוnuno 8 <• YK·Prela·P rיt ) Y8 (• teo-08 (Ol"lflk JD"t DotwlEנc -K8 c 
tlת unlltlt וtamm •< MC ) eftk Orי( vc (• Soll-08 8ro8dוtlnbוnk ·< c וc: 

) 08 (Ol"lrflk •Bוו. •< YD llrו KD <• lmpcrt tn 08•P 

DECKUNBSPNCT-NW.YE 
•( 

-c 

S\'STEl'1 ENEN-PLNUD lייl

nווd1נ8ו-c x . -c 
~ ver .Sןיll -c xנc •( 

ENTER/RETURN n -> X 1ו 1111ו1ווEx ..... t->"T FEHLERHAFTE EIMMIE 

t ---יי• lgוnוiוl fo t1181וו ste 
l 'lllitו fa pp 

Sleale. tgWwו lttt.t lcrr llrtוlח.fוtו _. .... Dt8 Et 
ZurOct mtt: -) EHTERIAETUAN 

ERROll '8n ~ att CP-~ P 

eldung וrנrAbb. 11: Expert-Modus und Fehle 

Der Arbeitsablauf bei der Planung von Verkaufspreisen und 

gsbeitragen vollzieht sich wie ·folgt: Zuerst wird der KomתuDeck 

d aus der GroBdatenbank werden תumunikationsbereich angewahlt 

Funktion im םDaten selektiert. Bei der Anwahl der entsprechende 

-nikationsmenti geht die Ablaufsteuerung auf das Modul pc-db ~mrזr Ko 

link tiber. Der Anwender selektiert mit Hilfe dieses Systems die 
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einer Produ.ktgruppe, f"ur die die Planung durchgef"Uhrt werםDate 

-den soll. Diese Daten werden am Arbeitsplatz in einem Standard 

.) 12 • format (unquoted ASCII) bereitgestellt (vgl. Abb םDate 

& 30.07.1 :• Oltt l:IREM TIONIDATEMIEREITSTELLUN8 ו~UN "סnו:: 

aטs: en Ste bltte den gewOnschten Arbeltlberetch וwttו 

l!kt ton 8US GroBdatenblnk וOaLenSe ..... s 
Oatenbank aח-Oatenlmport tn Km ' ..... ו

enbank וn-Dat OatenAusgabe aus Km ..... A 

-nmport tn VKתgו und DB-P וDaten ..... v 

EMTER/RETURl8 יי--'ייי"-·וt -> E 'זייbtH -f1יll Hll 

 Bttte, geben Steו :tn AUSWlhl etnו

 P18ו•ו•ו 8C1M•ו•ו • wn 811 ....,. lt CP-ltו"

0389 
tוv "'8tll'P 

893 
69.S 
&6.3 
72.10 

י4 3.05

960 
70.0 
&6.80 
62.S 
43.05 · 
900 
67.0 
57.0 
62.0 
-13.06 
1037 
72.0 
66.S 
65.0 
43.06 

0333 
tng Nוsty0ןu1יK 

609 
67.S 
&6.3 
62.1 
413.05 
4138 
68.0 
66.80 
62.SO 
413.05 
876 
67.0 
57.0 
62.0 
<113.05 
965 
72.0 
56.S 
65.0 
<113.06 

037& 
8cr1ILlndl 
3579 
67.S 
66.3 
62.10 
413.05 
39&0 
68.0 
66.80 
62.SO 
'43.DS 
3900 
67.0 
57.0 
62.0 
<43.06 

 f0י' 37
72.0 
56.S 
65.0 

3.DS " 

0364 
IY8'1 8llU" 
1693 
67.S 
66.3 
62.10 
<43.06 
1590 
68.0 
66.80 

2.60 ~ 
43.06 
1590 
67.0 
57.0 
62.0 
43.0S 
sנוו
72.0 
66.S 
65.0 
43.0S 

t r:וrוa sfunktionen und Standard-Datenfo עAbb. 12: KOJ1D11unikatio 

Nach Abschlu.B dieser Datenselektion und -tibertragung steht das 

der zur Verftigung. In einem weiteren Ar~ mmunikationsmenti wi מK 

beitsschritt sind jetzt die lokal verf"ugbaren GroBsystemdaten in 

-Datentabellen einzuschleusen, auf die im Rabmen des Planungsab 

. laufes zurtickgegriffen wird 

Nachdem die erforderlichen Daten verfugbar sind, kann die Planung 

Nach der Auswahl ם.f'ur die einzelnen Produkte durchgef"uhrt werde 

des entsprechenden Produktes werden Produktdaten des vergangenen 
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Halbjahres eingeblendet und PlanungsgroBen konnen eingegeben 
werden(vgl. Abb. 10, 13). 

 , l tJIMUND Yוtlf YEMAUf lllע ht88 ICOREmA3 lstN : 30.וס. 81

ten Pl"OClulttes ווaוten oes ausgew cנa t Prסcווa e נcוurאir t crווWeזs 

03S7 Fl8tfoot t.: Pnנclו& 

nוPl l Jl.l1111 ו .Aקt' 1111"% . Feb .נan. 
3650 • 3370 3596 3037 2708 2950 2230 : Absatzmenge 

67.SO 67.00 72.00 67.00 68.00 67.50 tprels; HOclוs 

61.20 55.90 56.50 57.00 56.80 56.30 ; 111nOestprelS 
65.50 " 63.SO 63.00 65.00 62.00 62.50 62.10 ls: Dוrcl\.כןre 
'43.SO " 43י .C.OS .c.os ""3.0S ""3.0S ""3.0S : Gnmzselbstk 
22.00 20."85 19.95 21.95 8.95 \ 19."85 19.0S nוg: Deck.Belt 

 :.Ges8nt-D5elt 42462 573711 51317 66662 717 ס411 611917 80300

UIUI זEElfJfRlll ··-........ t ·• E 81י"• E HlllM·• H 

OER VEAKALFSPAEISE ~ ITERATIVE PL 

6 ... Grlftk·Analysen 
A . . . andere Artlkel bearbelten 

6 81tte IUSWll'l\en: ~ ..• N 

CORE"VA4 181וb8תtp· 1•ttCl' וייlc ו• .. " 

ISO-OB VERLAUF 

323 
p 

24'2 r 
• 

oנז
1 • 

11 • 
 ...... ZllO 1080נ2 40 020.. 5400

gsbeitrages ckwנ Abb. 1"1: Planung der Verksufspreise und des .De 

-Schatz- oder Planwerte wer םDie Ergebnisse der eingegebene 

. den zur Ermittlung des geplanten Deckungsbeitrages verwendet 

Eine grafische Aufbereitung der Ergebnisse kann angefordert wer

den und zeigt beispielsweise die Iso-JJeckungsbeitrsgskurve oder 

-die Entwicklung des Deckungsbeitrages im Vergleich mit den ande 

.) 14 • ren Produkten der Produktgruppe (vgl. Abb 

Der Planungsvorgang kann beliebig oft wiederholt werden. Im 

Gegensatz zu einer Optimierung wird hier ein interaktives, heu

ristisches Verfahren angewendet. Nach Abschlu.B der Planungsarbei

ten wird eine Liste mit den Plandaten ausgedruckt (vgl. Abb. 14). 
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Abb. 14: Grafisch~ Aufbereitung der Planwerte und Ausgabeliste 

31. Anwendungsbeispiele von SYMPHONY 

Uberblick 

SYMPHONY bietet einmal dem PC-Anwender in der Fachabteilung 

einen Werkzeugkasten zur Losung von einfachen bis komplexeren 

-Einmsl anwendungen bei Textverarbei tung, Datemnanagement, Tabel 

lenkalkulat ion, Business Graphics und Kommunikation (siehe auch 

wird der Anwender dabei vor allem die םgAbb. 6). Zum Losungsdesi 

eine םstandardma.Bigen Mentifunktionen des Systems verwenden. Wen 

Wiederhol ung der Datenverarbei tungsauf gabe absehbar ist, kann der 

-Anwender die aktuelle Losung als Template {Schablone) wegspei 

einer erneuten Arbei t am gleichen oder Shnlich נ.chern und be 

gelagerten Problem das bereits vorhandene Template als Prototyp 

verwenden und gegebenenfalls aktualisieren. Ftir diesen Typ von 

-utzte Werkzeug םAufgabenstellung, bei der durch Endanwender ge 

-ist Knowled ~ d stehen, gruם funktionen des IPCSW-Paketes im Vorder 

andoorientierten Version mנמogeMan in der bisher vorliegenden k 

 sicherlich schlecbter geeignet als SYMPHO.וYז

Daneben - das haben die bisherigen Ausf"uhrungen und auch d3s 

-.nwendungsbeispiel gezeigt - sind IPCSW ~ vorstehende KnowledgeMan-

-r allem als professionelle Systementwick סn v ~ Pakete zum zweit 

w 
• r 
t 
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-lungswerkzeuge nutzbar. Diese Moglichkeit wird bisher durch qua . 

lifizierte Systementwickler in den EDV-Abteilungen viel zu wenig 

-ausgeschopft! Dazu werden dann insbesondere die Makro-Codierungs 

• funktionen der Pakete ausgenutzt 

SYMPHONY bietet hier Oesil{DJ1Joglichkeiten, die nahtlos von der 

-er wieder gleichartig wiederholter Menti-Ta וmםAutomatisierung i 

bis zu prozeduraler Programmierung mit den םstenbetatigunge 

wichtigsten Konstrukten hoherer prozeduraler Programmsprachen 

-a וrתreicht. Alle Tastenbetatigungen sind bei SYMPHONY -auf Tastatu 

g ist ת.m kro-Sequenzen abbildbar, strukturierte prozedurale Codie 

B. durch loop-Konstrukte und Subroutinedefinitionen mit Parame~ z 

-teriibergabe moglich. Die Makrosprache vereinheitlicht die viel 

faltigen Standardfunktionen, das Tastatur-Bedienungskonzept und 

• die prozeduralen Makros in einem geschlossenen Konzept 

) berflache (Bildschirm, Drucker, Tastatur סAn der Endnutzer 

nen sind die dahinterסrfener Applikati סderartig mit IPCSW entw 

stehenden IPCSW-Systeme regelma.Big sowenig und soviel erkennbar 

wie die Programmsprache hinter Applikationen, die in hoheren 

. prozeduralen Sprachen wie COBOL oder PL/1 entwickelt wurden 

Allerdings sind die Entwicklungsfunktionen von IPCSW-Paketen als 

. erheblich machtiger einzustufen 

Abbildung 15 enthalt eine Reihe von Bildschirm-Hardcopies 

mit Anwendungen aus der Finanzbucbhaltung (siehe auch NASTANSKY/ 

\\1ICHERT 1985). 

-In der Anwendung "Bilanzanalyse" (o.l.) wird der Jahresab 

schlu.B eines Betriebes analysiert. Die Bilanzstruktur wird durch 

terschiedliche Grafiken visualisiert. Interessant ist als Deגm

signmerkmal der Applikation, daB das IPCSW-Paket hier mit seinen 

-Datenbankfunktionen verschiedene Diagramme verwaltet. Das Fen 

-aus, diese Dia םstermanagement von SYMPHONY erlaubt es dariiberhi 

Grafiken auf dem Bildschirm sowohl im םgramme als Stapel vo 

Uberblick darzustellen wie auch nacheinander aufzublattern und 

. iduel1 zu betrachten .זיזindi 
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BONY Y/וfP Abb. 15: .Applikationsbeispiele sus der FIBU mit S 

-ssteuer" (m.l.) ersetzt das IPCSW םIn der Anwendung "Einkomme 

Paket auf dem PC die tiblichen ESt-Tabellenwerke. Die Rerecbnung 

-r die Implemen ו.i! der "Sonderausgs.ben" (u. l.) gibt ein Beispiel 

-un גmn zugrundeliegenden gesetzlichen Besti םtierung einer (von de 
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isch nur umstandlich darstellbaren Datenvercbם gen her) dialogte 

• arbei tungsaufgabe 

skalkulationsbeispiel: In Abbildung 16 findet sich agי Zuschl 

-die Bildschirmdarstellung einer Parallelkalkulation in der Grenz 

diesem Beispiel A:615 (. ת . plankostenrecbnung (vgl. KILGER 1974, S 

-la.Bt sich der konzeptionelle Fortschritt des IPCSW-Paketes SYM 

PHONY gegentiber dem Vorlauferprodukt LOTuS 1-2-3 aufzeigen (siehe 

.). dazu: NASTANSKY 1984, S. 92 f 

...... 

-st עKosttn1n1l • זSS 

,.. 

Das Fenster:management von SYMPHO!\'Y verwal tet konsistent C.ie 

en des Systems. Die Applikation wird םverschiedenen Teilfunktio 

-tiber f"tinf Fenster ausgewertet. Oben finden sich zwei Grafikfen 

r eine iזster, , eines f"tir Voll- und Grenzkostenantilyse und eines f" 

-Gegentiberstellung der Fertigungskosten in den 5 Fertigungskosten 

ilen. Oben rechts wird die Menusteuerung, hier als eine der ~ st 

-bei SYMPHONY tiber ein ein םvielen moglichen Darstellungsoptione 

-ent, verwaltet. Im Fenster unten sind die tibli mדגfaches Textdoh 

en einer Zuschlagskalkulation mit Stticker-םformatio םchen Summeni 

- kL. Hastansז-
ii11 מA 11Nf 
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M Menu ' , ~זג~ש~ft זR

Kalkulation K 
StiicktrtOlJ E 

- •• 
LFERTI CUJCSKOST-fK ·CRAPil· lKOSTENANALYSE--«A·GRA PH 

Dltu • Artikel MASCJllNBIAU f.MH )) ({ 
tentil bezeichnun11 PLAtlCALkULATIOH 

.~ ••• Nacros Stic 24427 ftr .1 י, Art fUr Ferti9erztU9nisse 
,,Eti,;I 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

B!rechnung der 1 Preis Crtnzkosttn J : 
.. ~:~~~~ .. ~~ ..... ~!~~ ..... !~ ......... : ........ ~~~~~~~~::~~~~~~.: 

 Naז kg erialart A 1.54 2.88.נ 88
J זlbu &8.44 3.18ג tg Hiterialart B 

olf*J IErfר יvזPreis ao K =SelbstK= ס• K rsוזte-HitK FertK 
6.7 21.58 4.79 ! 2.75 12.84 7.4' 4.58 GRENZK 

21.58 -.;df!L 19.78 4.57 15.13 4.58 18.56 OLLK ט
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der Grenzpl811kostenrechnung עAbb. 16: Parallelkalkulation i 



----""-c:; -~~--g.ט-

folgsanalyse ausgewiesen. I:m Fenster in der Mitte werden die 

-alkulation in einem Tabellenkalkula e.םk Details der Bezugsgrii.B 

• tionsfenster abgewickelt 

-Die vorhandenen Fenster lassen sich im Dialog beliebig akti 

vieren und gegebenenfalls auf volle Bildschirmma.Be vergroBern 

-Zoom). Alle diese Manipulationsmoglichkeiten konnen als Tasta ( 

tur-Makros vorbereitet sein und sind dann auf einen Ta.stendruck 

verf"ugbar. Das Kuchendiagramm zur Analyse der Fertigungskosten 

. ster zur Benutzerruhrung o.r םt sich - wie aus dem Mentife a.3נ l 

-A" auf voller Bild " םtio Fuםk ersichtlich - durch Aufruf der 

.) 17 . schirmgroBe dargestellt in den Vordergrund holen (vgl. Abb 

-
ten ~ Ferti 
*** 1 E rtiז YMJ *** 

)~. E (S ~ Frrtig.stf 11 
 Fmig.stelle D ) 12 ..ן3(

LT/QlllCSKOS1=====================================FK·-QtAPll 
67-Aug-85 18:44 AN • •mם 

-0111 des KuchendialfrB1111JJS zur Fertigungsstellen-Kosten סAbb. 17: Z 

analyse 

ster stellen konzeptionell simultane תDie verschiedenen Fe 

-wer ~ ativen Au. םSichtweisen auf ein gegebenes Problem unter alter 
," 

gsgesichtspunkten dar. Insofern projizieren die Fenster also נtur 

-konsistente Sichten einer bestimmten Datenkonstellation des zu 

grundeliegenden Anwendungsproblems auf den Bildschirm. Die Daten 
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-Dialog verandern. Ausga iנn lassen sich z.B. iiber Eingabefenster 

iנn befenster reflektieren gegebenenfalls die Auswirkungen auf den 

. Fenster dargestellten Teilausschnitt der Applikation 

-Konkret bedeutet dies z.B. bei der dargestellten Kalkulationsan 

18 • mittleren Eingabe-Fenster (siehe Abb iנn wendung: Wenn etwa 

als Zoom des Fensters Abb. 16 m.) bei den Fertigungsstellen Daten 

Faktormenge, Einsatzfaktor oder Kalkulationssatz) geandert wer( 

den und entsprechend Verschiebungen der Sttickkostenanteile f'ur 

-len resultieren, wird neben den ent ~ die einzelnen Fertigungsste . 

sprechenden Zahlen im Eingabe-Fenster selbst sof ort auch das 

• Fenster o.l. aktualisiert iנn Kuchendiagramm 

-H24: <F2) +E241F24WC24 

N: 18-Dfc-84 טDat AU CnbH )) Artikel-EאB tfASClllH (( 
entil ט: bezeichnung אoPLANKALKULATl 
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אאאאא•• 1אאא 11אאאא 1אא 1111111111111111111111111אאאאא 1111111111111111111111
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1 ' 1' 1. t .• ''1 .' י ' ' 1 ' '.ו ' •• '.' f .1 1 1 '' 1 '.' •• 111 ••• 1 •.י '.'' . ''' '. 1 .'' 1 ' ' 1 1 f ' 1.76 · 48 ,, 1.18 Ftg.std O.ZS 411 Fertig.stellt A 
~ 11111 5.38 1.87 8.35 Ftg.std 412 Fertig.stelle 8 
~ 15.10 1.85 8.15 514 Fertig.stellf C Hischst 
8.92 8.58 1.82 1.88 515 Fertig.stelle D kg 
8.42 4.28 1.88 0.18 521 Fertig.stelle E Ftg.std 
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