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Einsatzprofile von Integrierter PC~Standardsoftware in der Kanzlei 

Prof. Dr. Ludwig Nastansky 
Wirtschaftsinformatik, Hochschule St. Gallen 

ger שגnlcreter Aufh סteren deshalb 5fter als k 

nalen סherangezogen werden. Diese multifunkti 

-Softwareumgebungen fiir den Personal 

Computer bieten fiir die Kanzlei Werkz.euge 

: oaufgaben wie rטfiir integrierte Nutzung bei B 

1. UberbJlick 

PC-lnteg1·ation als Herausforderung 

, - Text- und Dokumentenverarbeitung t werden Entwicklungstendenzen יaeנ: Im Ref 

, - Datenmanagement glichkeiten bei.m integrierten וcund Nutzungsm 

, - Kalkulation On Personal Computem disk:utiert. יEinsatz V 

, Business Graphik -

- Kommunikation, sowie 

- diversen anderen Applikationen. 

Multifunktionale 1 Integrierte PC-Softwarepa
kete weisen den Wegfar lntegrationskonzepte 

Entscheident bei den multifunktionalen PC

Softwarepaketen, wie z.B. den erfolgreichen 

Markt-Trendsettem Symphony (Lotus) und 

Framework (Ashton Tate), ist die lntegration 
der vielfliltigen Anwendungsfunktionen. 

Es ist ein Missverst:andnis, diese leistungs

fiihigen integrierten PC-Werkz.euge fiir den 

multifunktionalen PC-Arbeitsplatz ohne den 

Synergieeffekt ("das gesamte Zusammenwir
ken der Teilfunktionen ist erheblich mehr als 
die blosse Aufsummierung ihrer Einzelmerk
male") beurteilen und verstehen zu wollen. 

Die lntegrationsfahigkeit bezieht sich z.B. auf 

die Zusammenwirkungsm5glichkeiten dieser 

allgemeinen und offenen PC-Softwarewerk

zeuge mit wichtigen professionellen 

vorgefertigten / fremdbezogenen PC-Anwen

dungssystemen, z.B. in der Kanzlei einsetz-
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Integration" ist dabei ein vielschichtiger und " 

deshalb oft missbrauchter Begriff. An dieser 

-einmal die datenverarbeitungs lלt Stelle i 
technische Einbindung der PC-Welt in das 

-arbeitungsprofil bestehender Anwen וDatenver 

-dungen im Netzverbund eines Informations 

mmunikationssystems, wie der כund K1 

rt zur וcDATEV, gemeint. Weiterhin geh 

lntegration eine Vertrliglichkeitsherstellung und 
Vereinheitlichung im Serviceprofil. Dabei sind 

zusammenzubringen: einerseits bestehende und 

e DV-gestiitzte Applikationen sowie שirt bew 

verbundene damit auch insbesondere . 

Dienstleistungen und umfangreiche 

andererseits eine davon zunachst einmal 

isolierte PC-Welt mit ausgezeichneten 

Werkzeugen im Rahmen Individueller 

. Datenverarbeitung 

Strategisch umsetzbare Konzepte wie auch 

vielfaltige direkt nutzbare M5glichkeiten, diese 

Integration voranzutreiben, bieten sich - nicht 

-zuflillig - durch das flexible und leistungs 

-sog. lntegrierter PC lגfahige Einsatzprof 

Standardsoftwarepakete. Die dabei realisierten 

-Konzepte und Integrationsideen sollen im wei 

aftsinformatik - Hochschule St. Gallen irוsch W םDATEV-0986-A VS-1.6 12-09-86 LS 96o/ 
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nicht als Abhaken einer Checkliste "PC ganz 

einfach in 10 Schritten" gedacht. Das geschieht 
an anderer Stelle besser, individueller und 
sicherlich effizienter. Vielmehr sollen hier vor 
allemmehr langfristigeEntwicklungstendenzen 
im V ordergrund stehen. Die Auseinander
setzung mit einigermassen stabilen Trends ist 

zum jetzigen Zeitpunkt oft lohnender fiir die 
n~hste schwierige Tagesentscheidung fiber 
PC-Einsatz als eine Uberbetonung der Hun

dene von Details der Hardware- und Software
altemativen. 

Sorgfaltige Planung undfachkundige Beratung 
bei lntegration von PC-Anwendungen not
wendig 

Der Einsatz von zukunftsweisenden integrieren
den PC-Softwarekonzeptionen ist nur in sorg
fiiltiger Einsatzplanung bei langfristigen Stra
tegien nachhaltig vemfinftig vorzunehmen. 

-Zwar bieten viele Systeme eine sehr hohe Pro 
duktivitlit und ein beeindruckendes qualitatives 
Profil, sie offerieren auch quasi aus dem Stand 

sungen fiir יtexzellente und preisgilnstige L 
-vielfiiltige V orhaben der Computerunter 

. stfitzung im Bfiro 

Es gilt fiir sie jedoch noch mehr (wie eigentlich 
-bei jeglichem Computereinsatz auch fiir weni 

ger komplexe eindimensionale Anwendungen 
llte ), dass ihre סselbstverstMndlich sein s 

-Nutzung in sorgfiiltige betriebswinschaftlich 
organisatorische Uberlegungen eingebettet sein 

llte. Dazu gehon insbesondere die Schulung סs 
der Anwender/-innen in der Kanzlei zur 

selbstMndigen Bedienung/ Anwendungund zum 
-eigenstMndigem Entwurf von Einfachappli 
-kationen. Dazu gehon weiterhin die Koope 

ration mit leistungsfl1higen Beratungspartnem 

fiir die Realisation komplexer Anwendungen 
. und langfristige Einsatzplanungen 
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-baren DATEV-Programmen fiir PCs. Ffir die 

-'1nd sind verschiedene Konzepte mog וsen Verb 
-lich, u.a. fiber Impon- und Expon aus vorge 
-fenigten Standardanwendungen oder Daten 

transferprogramme. Der lntegrationsaspekt 
erstreckt sich weiterhin auf die generelle 

te Kommunikationsfllhigkeit dieser נrnetzoffe 

PC-Softv"aresysteme, die eine Nutzung von 
-likationsdienstleistungen wie Electro urנ Komm 

nic Mail" Abruf von Datenbankservices oder 
Bulletin Board Systemen erlauben. Die 
Integrationsfllhigkeit umfasst schliesslich auch 
die gradu,ellen Entwicklungsmoglichkeiten von 
Einfach- und "Wegwerf-"anwendungen des 

-tliglichen Bedarfs bis zu sehr kanzlei 
spezifischen komplexen Applikationen, die mit 

-Hilfe Integriener PC-Softwarewerkzeuge ent 
. nnen יtd ausgebaut werden k שבwickelt 

-r weniger alle PC-Anwender oder PC נMehr ode 
lnteresse11ten suchen im Augenblick nach den 

Patentloslt1Ilgen oder Rezepten zur Stfitzung 
rttscheidung pro oder contra ein ~ einer 

bestimmties Softwarepaket, oder genauer, das 
rbundene Applikationskonzept fiir ~ damit ve 

-Text- unid Dokumentenverarbeitung, Daten 
management oder Graphik. Diese Suche muss 
ergebnislos bleiben. Die unruhige PC-Welt hat 
deshalb gegenfiber der etablienen EDV den 

entscheidenden Durchbruch geschafft, weil sie 
vielfaJ.tig, flexibel, kreativ und nicht fiber 
einen Kamm scherend ist. Kehrseite ist, dass 

-Anwender ihre lndividualitHt auch mitverant 
wonen m'iissen. EDV, oder besser: betriebliche 
lnformationsverarbeitung und Kommunikntion 
wird nicht mehr allein nur ausser Haus oder 

-fremd gedacht. Wenn man die enormen Chan 

-cen der Qualitatsverbesserung im Dienst 

-fil der Kanzlei durch integriene PC סr >sנ: leistung 
Nutzung 1wahmehmen will, muss man sich mit 

. ologie ausseinandersetzen hrנ der Tec 

ormatilc - Hochschule St. Gallen iתf DATEV-0986-A VS-1.6 12-09-86 LS %% Wirtschafts 
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-w:tgen: u.a. Sachmittel wie Hardware und Soft 
, nsprofile סware, Benutzerprofile, Applikati 
, Management und Organisation des Betriebs 
-Service und Beratung. Nimmt man alles zusam 

)-men, so 15st sich das polarisierende (Schein 
Problem "Mainframe vs. PC" wie h:iufig in 

en Situationen ganz anders auf a1s tבiir kon 
: zun:i.chst erwanet. Das Problem lautet namlich 

Wo ist das Optimum einer komplementaren 
Erganzung von PC und. Netz-Dienstleistung 
nicht PC und./oder Mainframe?). Leider wird ( 

, n auch nicht einfacher סdadurch die Situati 
sondem hOchstens komplexerl Dies ist aber 
nichts anderes a1s die notwendige Konsequenz 

-unserer immens gestiegenen DV-Anforderun 
-gen, im quantitativen wie auch, durch PC-Ver 

. w5hnung, besonders im qua,litativen Bereich 

-Cooperative Processing zwischen PC und Netz 
Service 

Fiir derartige Zusammenarbeitsphilosophien 
zwischen unterschiedlichen Komponenten 
eines Systemganzen gibt es im D V-Bereich viel
fiiltige Bezeichnungen. An dieser Stelle sei von 
Cooperative Processing gesprochen. 

Cooperative Processing Konzept 

Mit Cooperative Processing ist gemeint, dass in 
sts im סeiner Applikation PC und Computer/H 

-Verbundnetz eines gemeinsamen Informations 
-und Kommunikationssystems zusammenarbei 

.) 1985 , ten (vgl. Nastansky 

Es findet dabei eine Verteilung der Verarbei-

- 4 -

2. Cooperative Processing 
als Verbundidee zur integrierten 
PC Nutzung im Netzverbund 

Eigene PC-wsung oder Externlosung ilber 
? Mainframe שn/ Rechenze.ntr 

war mit Recht ~ Die erste Zeit der PC-Nutzun 
gekennzeichnet durch Enthus1asmus iiber die 

..n MOglichkeiten der lndividuellen יeexzellent 
, Datenverarbeitung mit PCs. Leistungsflfuigkeit 

tnis von .שFlexibilitl.11 und Kosten-/Nutzen-Verh 
PC-Hard1ware und PC-Software erschlossen 

, bis daher nicht mOgliche DV-Dimensionen 
sowohl fiir den mittelstiindischen Anwender 
wie auch fiir das grOssere Untemehmen. Das 

-lag dabei vor allem bei Stan lגAnwendungsprof 
-dardanwendungen des Biirobereichs, zuneh 
-mend aber auch bei dedizierten Branchen 

. ll>sungen 

-Es handelte sich bei diesen ersten PC . 
Applikati.onen praktisch ausnahmlos um 

-isolierte Anwendungen. Preis fiir Leistungsviel 
) falt und PC-Selbstiindigkeit waren (zunachst 
-u.a. eine technische Isolation von der vorhan 

denen EDV-Welt, eine Isolation im Hinblick 
auf Datenstrukturen, eine Isolation bei den 
Softwarelconzepten und eine Isolation bei den 

·-Anwendungen: Konzepte und Details der her 
kOmmliclien DV passten nicht zusammen mit 
der PC-W'elt, die Service-Infrastruktur der etab

-lierten Re,c;henzentren und zentralen Informatik 
, bereiche war in keiner Hinsicht (Kngw-how 
-Personal, Endbenutzerzentrierung, Uberzeu 
-gung) auf die Dynamik des PC-Bereichs vorbe 

reitet undl eingestellt. Dieses schwierige und 
-konfliktbeladene Szenario zwischen Aufbruch 
-stimmung: bei den mit einem Mal sich selb 

standig diink:enden Endnutzem und den in die 
-Defensive: gedrangten Professionals im etab 
-lierten DV-Bereich hat einer gewissen Er 

. niichterun:g Platz gemacht 

ar weiterhin intensive Diskussionen 11י Es gibt zv 
bis zu Gl:aubenskriegen uber den Fragenkreis 
in vielen :Schattierungen): Solldie Anwendung ( 

des Typs-·X entweder im PC untergebracht 
) werden (im eigenen Haus, eigene Abteilung 
-oder soll :sie im Mainframe ablaufen (Rechen 

zentrum, JFremdservice ). Aber rur die meisten 
Beteiligten ist inzwischen jedoch deutlich 
geworden" dass dieses Entscheidungsproblem 
viel zu komplex ist, als dass man es auf die 
Auswahl sich ausschliessender Altemativen 

. Mainfran1e im RZ oder PC" reduzieren kann " 

Beim Betrieb computergestiitzter Anwendun
gen im Praxisbetrieb des Alltags sind viele Kri
terien zu b1~riicksichtigen und pragmatisch abzu-

schule St. Galle:n odג H --סrmatik inf hafזsוrוsc DATEV-0986-A VS-1.6 12-09-86 LS 96'1'0 W 
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-tionalen Arbeitsplatz an exteme Kommu 
,) nik:ationsdienste (z.B. Telex, Teletex, Telefax 
-Infonnationsanbieter (Datenbank:en, Infonna 
-tionssysteme) und branchenbezogene Service 

systeme (z.B. DATEV, Apotheken, Bulletin 
-Board Systeme fiir Fachberatung) zu gewM.hr 

. leisten 

Arbeitsplatzstruktur an der multifunktionalen 
W orkstation ist sehr fein ausdijferenzierbar 

Mit diesen Weiterentwicklungen bei den 
Infonnationstechnologien gehen natiirlich bei 
qen Anwendern erhebliche korrespondierende 
Anderungen in Struktur und Arbeitsteilung der 
Biiroprozesse daher. Konkret wird man in der 
zukiinftigen Kanzleiarbeit eine geringere 
Gewichtung und weniger starke Ausgliederung 

. aben haben ~ von reinen Datenerfassungsauf 
Vielmehr geht der Trend in Richtung einer 
integrierten Sachbearbeitung unterstiitzt durch 

-Dienstleistungen und Werkzeuge des multi 
-funktionalen PC-Arbeitsplatzes. Das Leistungs 

profil dieses Arbeitsplatzes llisst sich dabei 
durch die hardware- und softwaremlissige 

-Systemmodularitllt auf die Belange des spezi 
. fischen Anwendungsprofils fein abstimmen 

-Entsprechend stehen z.B. am Sekretariats 
-arbeitsplatz Text- und Dokumentenverarbei 
, tung, Adressverwaltung und Bausteinbriefe 
-Karteidienste, Archivfunktionen, Terminver 
. waltung und Papierausgabe im Vordergrund 

Beim Sachbearbeiter mag es um eine Betonung 
von leistungsfliliiger Dokumentenaufbreitung 

, mit viel:fliltigen Werkzeugen, Kommunikation 
-Datenbank:funktionen mit Datenretrieval, Kal 
-kulationsaufgaben, Graphik und die Verwal 
-tung/Koordination der kanzleiintemen Kommu 

nik:ationsablilufe gehen. PrUjungspersonal 
-schliesslich benOtigt z.B. eine Feinabstim · 
-mponenten in Rich סmung der Arbeitsplatzk 
-tung eines mobilen Arbeitsplatzes mit leistungs 
-fli.higen Kommunikationsdiensten iiber Qffent 

liche Netze und Mailbox, Erfassungsdiensten 
fiir manuelle Eingabe mit Templates, Sprache 

-oder automatische Lesegerilte und N otizzettel 
. verwaltung 

en haben die ~ Die vorangegangenen Ausfiihrun 
etzt in einer נf.erspektiven betont Wir leben 

Ubergangszeit mit erheblichen anstehenden 
-Strukturanderungen, begleitet - naturgemilss 

von grosser Unsicherheit iiber die nilchsten 
. Schritte 
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tungsleistung statt. Auf den iiber das Netz 
-erreichbaren "zentralen" Computem (Main 
, frames) werden u.a. Massendatenverarbeitung 
-Datenbankarbeit iiber netzweit zu koor 

dinierenden Datenbestanden oder spezialisierte 
-Verarbeitungsleistung hochwertiger Ressour 

.vickelt. Der PC als multifunktionaler וcen abge 
-Arbeitspl,atz dient u.a. der flexiblen Aufberei 

tung eines lokalen Datenbestandes vor Ort, der 
-AbwicklunglokalerDatenverarbeitungsvorgan 

ge, dem Datenmanagement nicht weiter extem 
zu koordinierender Datenbestande, komplexen 

-Verarbeitungsvorgangen im Zuge der Benutzer 
-interaktion beim Dialog oder der Kommu 

. nikation 

-Neben der Veneilung von Verarbeitungs 
~ leistung findet beim Cooperative Processin 
-natiirlich:) auch die dazu erganzende Vertei ( 
-lung der Datenbestande statt. Die N etz 

Servicefunktionen beim Datenmanagement sind 
multiuser- und realtime-Zugriff auf כauf den 

-gemeinsame Datenbestiinde, konsistente Ver 
, waltung und Sicherung dieser Datenbestande 
, Verdichrumgsmechanismen von Massendaten 
, Erstellung von Downlaod-Datenbank:ausziigen 
-sowie et,,,.,a Bereitstellung von Dialogdaten 
. banken und Retrievalkonzepten ausgerichtet 

Im PC werden lokale Datenbestande, aktuelle 
Ausziige :aus Netzdaten, Kopien uber das Netz 

·, gesichenerDatenbestande,Massen-Detaildaten 
atenausziige lokaler Massendaten יUpload-D 

. sowie "W,egwerf-" Daten verwaltet 

Der PC ist tot .... es lebe die integrierte 
! multifun/a'ionale Workstation 

Die natiirliche und notwendige Arbeitsteilung 
zwischen N etz-Service und PC-Service kann 
man auch anders sehen. Der PC hat sich 
konzeptionell vom isolienen Mikrocomputer 
zum mikrocomputergestutzten integrierten 

-multifunktionalen Bii.roarbeitsplatz (Work 
station) des Anwenders in Infonnations- und 
Kommunikationssystemen gewandelt Sein 

-nsprofil liegt bei der Daten כApplikati1 
-verarbeitung sowie -speicherong und bei Kom 

. munikationsdiensten 

-Zu einem Infonnations- und Kommunik:ations 
-e ~ system gehOren die uber das Netz bereit 
-stellten Dienstleistungen wie auch der Arbe1ts 

platz, uber den der Netzzugang ennOglicht 
wird. Beide Komponenten lassen sich nicht 

-auseinanderdividieren. Im grosseren Unter 
-nehmen ist dabei vom Arbeitsplatz aus Netz 

m hausintemen lokalen Netzwerk גzugang zi 
herzustellen, das wiedemm Briicken zu 

-externen Infonnations- und Kommunika 
men anbietet. Im kleineren und נtionssyste 

mittleren Unternehmen sind aus dem lokalen 
-Arbeitsplatzverbund (PC-N etzoder Mehrbenut 
-zeranlage )1 die Verbindungen vom multifunk 

Hochschule St. Gallen -סrmat.ik DATEV-0986-A VS-1.6 12-09-86 LS 96o/o Wirtschaftsinf 
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Aufgabe eines gliicklicherweise unabhangigen 
Hochschullehrers sein, das Hohelied der 
vielf"altigen und erfolgreichen Anstrengungen 
der DA TEV zu singen, diesen schnellen und oft 

-kurzlebigen Entwicklungen von Infonnations 
und Kommunikationstechnologien ak:tiv zu 

. begegnen 

Vielmehr mochte ich auf mich weiterhin auf 
-wichtige Entwicklungstrends aus Sicht der PC 

lntegration und -Anwendung beschranken. Bei 
-aller Unsicherheit iiber die Tagesentscheidun 
-gen auf diesem Sektor, kann man doch fest 

halten: Es zeichnen sich im kreativen Chaos 
. der PC-Szene einigennassen stabile Trends ab 
, Es ist wen, sich damit auseinanderzusetzen 

weil sich darin die technische Basis fiir eine 
-enonneQualitatsverbesserungder lnfonnations 

verarbeitung und Kommunikationsdienste im 
dischen Dienstleistungsuntemehmen taת. mittels 

-eroffnet. Kenntnisse und Infrastruktunnass 
nahmen in diesem Bereich nehmen einen 

-erheblichen Einfluss auf Stfu'kung des Service 
. angebots und der Marktposition 

-Aufgabenprofil fir komplementiiren PC 
Verbund 

Auf zentrale Verarbeitung ausgerichetete 
Standardanwendungen bei einer grossen Zahl 
von Benutzem bieten regelmassig u.a. die 
Voneile: Veneilung von Entwicklungs- und 

- 6 -

<f//I>" 
## 

## 

Coopert.rdve Processing in der Praxis 

' 

3. Cooperative Processing 
im DATEV-Verbund 

dem kreativen PC-Chaos sוגChancen a 

Gerade die DATEV liefert ein Schulbeispiel im 
-Wandel von Servicestrukturen und Datenverar 

beitungskonzepten wie kaum ein anderes. Dies 
kann bei der enonnen Grtisse des betreuten 

-Anwende.rkreises (z.Zt. etwa 26.000 Mitglie 
-der, 1,1 :Mtio. Mandantenbetriebe), der Komple 

xitat der Datenverarbeitungsaufgaben, dem 
-physischen Umfang des involvienen Sachmit 
-telsystems an Hardware, Software sowie Netz 
-pe-Tenni ~ ressourcen (z.Zt. etwa 25.000 on 

nals, davc1n ca. 12.000 PCs mit DFU, mit den 
korrespondierenden RZ-Kapazitaten), dem 
weiten Kaleidoskop von Dienstleistungen von 
der Abwi1:klung operativer Datenverarbeitung 
bis zu anspruchsvollem Beratungsservice, der 

-umfassenden Kompatibilitats- und Sicherheits 
. verantwo11tung u.v.a.m. nicht erstaunen 

1 dieser Stelle nicht Aufgabe des תaEs ist 
Referente11, weiter iiber diesen immensen 

1 der Computerwelt schlechthin zu זiWandel 
: reflektieren. Es bleibt sarkastisch festzuhalten 

'1ndet nun einmal statt! Alle נer 
gsorganisationen haben erhebliche גAnwendur 

-Anpassungsprobleme, je grosser die Organi 
sanon, desto mehr. Es kann auch nicht die 

Hochschule St. Gallen -oזmatik DATEV-0986-·B VS-1.8 12-09-86 LS 96% Wi:rtschaftsinf 
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dort unter rechnerischer Berticksichtigung 
bereits lokal verfiigbarer Vormonatsdaten in 

-einer individuell gestalteten Abweichungs 
graphik dargestellt. Die Daten werden also 

-oder Drucker -iתn nicht einfach fiir Bildsch 
ausgabe weitertibertragen, sondern in eine 

-leistungsfliliige und flexible lokale Weiter 
. verarbeitungsumgebung eingestellt 

Speziell fiir diesen Typ von Aufgabenstellung 
mit seinem unUhligen V ariantenreichtum sind 

-nalen PC-Software סdie integriertenmultifunkti 
-pakete, wie Symphony und Framework, beson 

ders geeignet - trotz oft gegenteiliger Ansichten 
gerade auch um zu beginnen wzd Infrastruktur 

-aufzubauen. Mit Einschrankungen in der An 
wendungsbreite geht>ren dazu z.B. auch die 
weitverbreiteten mehr einfunktionalen Pakete 

-Lotus-123 und Multiplan (vor allem Tabellen 
-kalkulation) oder dBase (vor allem: Daten 

.) management 

Schulung, Beratung und PC-lnfrastruktur 

Die Werkzeuge sind da und kostenm:issig 
erschwinglich. Notwendige PC-Hardware sind 

, Industriestandard-) kompatible Systeme ( 
-wiinschenswerterweise nnt vollem RAM 

Speicherausbau und Festplatte. Diese 
Hardware ist breit verfiigbar. Wo liegt also der 

-Engpass in der selbstverstfuldlichen Anwen 
? dqng dieser Konzepte in der Anwaltskanzlei 

Im Know-how natfulichl 

-Eigentliche Engpassressource bei der Anwen 
-dung neuer Informations- und Kommu 

nikationstechnologien ist mehr und mehr der 
-Wissensstand von Mitarbeitern und Manage 
-ment. Insofern ist es regelm:issig naiv anzu 
-nehmen, dass mit der Hardware- und Software 
-investition alles getan ist. Notwendig ist ein ste 

tiger Ausbau der bestehenden DV-Infrastruktur 
in der Kanzlei mit erheblichen Investitionen in 
die eigene Weiterbildung und Schulung oder 

. die von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

-Es gibtnattirlich Beispiele von technisch interes 
-sierten Anwendern, die sich schnell freige 
, schwommen haben. Regelm:issig gilt jedoch 
-dass die kompetente und professionelle Anwen 
-dung der mit PCs gegebenen exzellenten Mog 

lichkeiten in den Anlaufphasen ein liusserst 
beratungsintensives Geschlift ist. Die Hardware 

 hat zwar z.Zt Preise und Vertriebsmargen prס
blemfreier elektronischer Massenartikel. Die 

-dann weiter vom Anwender geforderte Bera 
-tungsintensitlit entspricht jedoch der von gan 
-rtabtei סzen Vertriebs-, Schulungs- und Supp 
. lungen der Grosscomputer der letzten Dekade 

Hier gilt es also, sich in jedem Fall einen 
-leistungsfliliigen Kooperationspartner auszu 
, suchen - wenn dieser Partner iiberleben soll 
-muss man ihn auch fiir diesen Service entspre 

! chend bezahlen 
- 7 -

, nalitli.t: der U>sungen סBetriebskosten, Professi 
-Ubernah111e von Datensicherungs- und Verwal 

 tungsaufgaben, breites Angebס t von Applikati-ס
nen und Services. Nachteile liegen naturgem:iss 

-eringerer Flexibilitat und V arian ~ vor allem in 
tenreichtum, msbesondere in qualitativer Sicht 

Eine beliebig hohe Verfeinerung einer im 
-b1und bereitgestellten Standardanwen זNetzve 

dung an individuelle Kanzleiwiinsche kann nur 
dadurch 1mt>glich werden, dass In- und Output 

-der Standardapplikationen in die flexible PC 
Welt im·· und exportierbar werden. Die dazu 

-notwendi.gen Ausschneide- und Klebe-Mecha 
-nismen fiir Daten ( cut & paste) sind gliicklicher 

weise ein.e ausgesprochene Sti:irke der PC-Welt 
wie sie eine Schwliche der Mainframe-Welt ( 

sind). Es gehort nicht viel Phantasie dazu, sich 
-vorzustellen, dass der V ariantenreichtum indivi 

dueller Benutzeranforderungen an flexible und 
-qualitativ· hochwertige Datenaufbereitung ein 

ermesslich gross ist, dass nur das וnגfach so 
angesprochene cut&paste am Arbeitsplatz diese 

. Flexibilitlit ermoglicht 

inbringen der Daten
Ausschnitte in frei gestal
tetes Textdokument und 
Graphik 

Upload einer Standard
aus dem rוg auswertu 

Verbundr1etz und 
Ausschneiden von Daten 

 ך;\
SOLL IST 

o iג~~ 
 ::: :e:eo·ם

 2001ג
) 9501 

f! 700ס;ו 

CUT 

Cut&Paste im Applikati.onsverbund des 
Cooperative Processing 

Von daher ist das in der Abbildung prinzipiell 
-dargestell1:e cut&paste ein essentielles Grund 

prinzip Jndividueller Datenverarbeitung im 
Rahmen des Cooperative Processing. Es stellt 

-eres dar a1s das datenverarbeitungs ~ nichts aq 
-massigeAquivalenttypischer Verkniipfungsauf 

gaben, die bisher der Mensch am Arbeitsplatz 
. mlputerhilfe geleistet hat סohne C 

iel werden Datenteile aus einer ~ In diesem Bei 
-n des Netzverbunds ausge סStandard-.Applikati 
: schnitten und einmal in ein Textdokument (hier 

Kostenrepiort) eingeblendet, an das besonders 
hohe Gestaltungsansprtiche gestellt werden. Im 
zweiten Fall werden die Daten in eine 

1-Graphikumgebung iibertragen und תmDiagra 
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L. Nastansky: Einsatzprofile von lntegrie:rter PC-Software in tkr Kanzlei 

In der vorliegenden Abbildung sind die ver
schiedenen Applikationsumgebungen von Sym
phony wiedergegeben (vgl Symphony 1985). 

Ein Symphony-Worksheet erlaubt die Aufnah
me von Daten' in eine 256 x 8192 (Spalten x 
Zeilen) Tabelle. Die auf dem Arbeitsblatt abge
legten Daten konnen in hochkomplexen 
Verkniipfungen stehen (z.B. feinabgestimmter 
J ahresabschluss, Steueriiberschlagsrechnun
gen, Cash-flow Analysen, Bausteinbriefe mit 
Adressverwaltung). Hier Iiegen die Stfu'ken 
von Systemen mit einer hochintegrierten Daten
struktur. Die Daten konnen aber auch mehr 
oder weniger verbindungslos nebeneinander 
stehen (z.B. V erwaltung von N otizzetteln, inter
office Memos, Einmal-f'Wegwerf-" Berech
nungen). 

-lntegration im Sinne verschiedener Anwen 
Applikation ו:iש:J:. dungssichten 

Neben der lntegration strukturell 
unterschiedlicher Datenverarbeitungsaufgaben 

: lntegrierte PC-Software 
Daten-Fenster/Anwendungssichten 

ony זכ/יrזyam Beispiel von Lotus'S 

 a Bus.זir· 0 ~,;"'פ,
, hlen 111111Zסיוג$k Ailsllft 

rסen-Abrfei:lאl saJ../ST 

F enster auf integri.erten Datenbereich 

-ber aזii bieten lntegrierte PC-Softwarepakete d 
-hinaushochflexibleMoglichkeiten, verschieden 
-artige Aspekte und Datensichten einer Anwen 

dung in einer einheitlichen Softwareumgebung 
. zu ennoglichen 

Die Abbildung soll diese Idee beispielhaft 
. veranschaulichen 

-Bei einer anspruchsvoll gestalteten Erf olgs 
-analyse mag es z.B. notwendig sein, das glei 
-che Datenmaterial- bestehend etwa aus Umsatz 

und Kostendaten - immer wieder unter ganz 
. anderen Aspekten individuell zu durchf onnen 

- 8 -

4. Konzepte Integrierter PC-Software 

Integrierre PC-Softwarepakete bieten vielfaltige 
Integrationsebenen: integriert ist also mehrdi
mensional zu verstehen. 

Integration im Sinne einer Zusammenfassung 
unterschiedlicher Biiroanwendungen 

Einmal 1bietet derartige Software typische 
-Endnutzer-Anwendunf;sumgebungendes Biiro 
. lltlter einer einheitlichen Architektur וbereichs 
-Fiir App1ikationen wie Text- und Dokumen 
-tenverarbeitung,(Tabellen-)Kalkulation,Daten 
-management, Business-Graphik sowie Kom 

munikation wird ein einheitliches Menii- und 
-altungssystem angeboten. Bedie יrזwDatenve 

nungsoberflache und Handhabungsphilosophie 
-fiir diese 'verschiedenen Anwendungen sind je 

weils nach gleichartigen Kriterien gestaltet 

Die Verzahnung der Datenbestande kann dabei 
unterschiedlich intensiv sein, wie anhand der 
Systeme Symphony, Framework und Open 
Access beispielhaft deutlich gemacht werden 

-soll. Symphony siedelt die Applikationsstruk 
)-tur mit D1aten sowie gegebenenfalls (Makro 
= ( Programmcode kompakt in einer Tabelle 

Arbeitsblatt/Worksheet) mit Spalten und Zeilen 
work strukturiert eine Anwendung בran. Frami 

-schon etv11as isolierter in "Frames" (= Daten 
-Anwendungsrahmen). Open Access schliess / 

.valtet eine bestimmte integriene תIich ve 
Anwendung iiber verschiedene PC-Dateien und 
hat damit eine weniger kompakte Architektur 

. twendungsdaten Arכ fi1r die 

Integrierte Endnutzer-Applikationen 

: lntegrierte PC-Software 
Endnutzer-Anwendungsumgebungen 

ny ~ s • otuוו am Beispiel von L 

Kommunikation 

~ 
" 

Business Graphik l 
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L. Nastansky; EinsatzprofUe von lntegrierter PC-Software in der Kanzlei 

: lntegrier1e PC-Software 
Bildschirm-Fenster auf die Anwendu ng 

ny ~ Sy "Loוus am Beispiel von 

DCX:/TEXT 

Kעndוn, ..,.,.S8יr 

zum 1ווו8ן' un ז.uוו'li' 
•liןdווi Jal8זוabldוllם 
Gוschiflו1ווווגוizווחtK

·kזוn ונעailgln .... 

COl!MUN!CAT!ON 

Windows und Kontextsensiti.vitlit 

Hier ist regelmlissig eine weit hOhere 
Flexibilitat im Arbeitsablauf mOglich als bei 
herkOmmlichen Dialogsystemen mit Benutzer
fiihrung. Die folgende Abbildung gibt ein Bei
spiel. 

Es bestehen flexible durch · einfache 
Tastenbetatigungen (oder zunehmend Maus) 
gesteu~ne Fenster-ManipulationsmOglichkei
ten: Offnen oder Schliessen, Zoom oder 
Verk:leinern, Stapeln oder nebeneinander 
Legen, Umschalten auf Zahlen- oder Graphik:
Sicht, Umschalten auf Anschauen des 
Dialogprotokoll oder online-Dialog, u. v .a.m.. 

Im prak:tischenAnwendungsbetriebmachendie
se Window-Konz.epte insgesamt deutlich, dass 
sich hier eine neue Dimension der Inf orma
tionsverarbeitung und Kommunik:ation auftut: 
Neben die massgeschneiderten Standardan
wendungen fiir problemfreie Alltagserledigung 
der Routineaufgaben mit einer vergleichsweise 
rigiden Benutzerfiihrun~ tritt die Idee des Bild
schirms als flexibel pos1tionierbares und mani
pulierbares Inf ormationsfenster auf die Daten
bestllnde am Arbeitsplatz oder im Netzverbund. 

Templates 

Es kommt nicht von ungefah.r und passt in die
se Sichtweise, dass eine bestimmte Anwen
dung bei Integrienen PC-Softwarepaketen als 
Schablone!Templ.ate entwickelt und verarbeitet 
wird. Ein Template stellt einen Daten- und Ver
arbeitungsrahmen zu einer bestimmten Appli
kation dar. Dieser Rahmen ist ein Prototyp und 
flexibel an die Vielfalt konkreter Verarbeitungs
situationen anpassbar. 

- 9 -

, Mit individuellem "Durchformen" ist gemeint 
-dass z.B. verschiedenartige Kalkulationsilberle 

gungen anzustellen sind, Analyseergebnisse 
erden ~ unterschiedlich graphisch aufbereitet 

oder bestimmte aktuelle Daten iiber DFU in die 
. Anwendung einzuschleusen sind 

Integriene PC-Softwarepakete bieten hier im 
-n Fenstenechnik:en flexible. Auf ס)יRahmen 
-bereitungsvarianten. Neben dem oft verkaufs 
-wirksam 1beeindruckenden Bildschirmgesche 

hen darf man aber den dahinterliegenden viel 
: wichtigeren essentiellen Kern nicht ubersehen 

Es werden dem Endnutz.er/der Endnutzerin 
architekturm.Hssig saubere und einheitliche 
Mechanismen fiir die Datenaufbereitung am 

-Arbeitsplatzgeboten. Dazu zahltdas (ausserlich 
ement-aber dahinter ~ sichtbare) Window-Mana 

. Steht natiirlich noch sehr vrel mehr ~ 

i Dazu geh5n vor allem aber auch ein Kontext
sensitives Systemvemalten. Damit ist gemeint: 
Wenn ein Textverarbeitungs-Fenster aktiv ist, 
werden Werkz.euge fiir Textverarbeitung 
angeboten. (Edierhilfen, Suchen, Ersetzen, ... ). 
Wenn ein. Graphik-Fenster aktiv ist, werden 
Menils und Tools fiir Graphik:-Manipulation 
offerien(Farb-/Muster-Einstellung,Diagramm
typ, Dateniwechsel, ".). Filr Datenmana.gement
Fenster sind Relationen- und Formularsichten 
mit den entsprechenden Bedienungselementen 
bereitzustellen (Durchblattern Kanei; Neu
einfiigen, U>schen, Ersetz.en von Datensatz.en; 
Erstellung eines Datenbankauszugs nach 
definierbaren Abfragen, ... ). Filr die Kom
munikationsumgebung sind entsprechend beim 
Wechsel ir1 das Communication-Window Werk
zeuge ffir selbstandigen und/oder auto
mat1schen Dialog, Dateitransfer, Logbuch, ". 
anzubieten1. 

Neben diesen Kontext-sensitiven Besonderhei
ten sind "'eiterhin gemeinsame Datenverarbei
tungsmech,anismen fiir die verschiedenanigen 
Applik:aticinsfenster vorgesehen. Dazu gehon 
etwa ein gemeinsamer Repongenerator, der es 
erlaubt, Daten aus verschiedenenBereichenher
auszunehmen ( = cut aus Kalkulationstabelle, 
Datentabelle, Textbaustein oder Kommunika
tionsprotoJk:oll) und in einen gemeinsamen 
Bericht einzubringen (=:; paste auf Drucker, in 
Datei oder uber die DFU-Linie). 

Integration im Sinne eines flexiblen und kom
pakten Benutzerdialogs mit Window
Management 

Integratior1 bei PC-Softwarepaketen beinhaltet 
schliesslicih, dass durch ein leistungsfahiges 
Fenster-Management unmittelbarzwischen ver
schiedener1 Datensichten umgeschaltet werden 
kann oder· der Wechsel in andere Verarbei
tungsumgebungen moglich ist. 
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als Templates codierten Anwendungen nutzen 
-wieeineherkommlicheDialog-Terminalanwen 

dung oder ein fertiges PC-Programm mit den 
-.ingabe ~ entsprechenden Bedienungs- und 
-Ausgabevorgangen. Der Schulungs-, Ubungs / 
-Trainings- oder Einarbeitungsaufwand ent • 
-spricht prinzipiell dem von bisherigen EDV 

. sungen סL

Die Template-gestiitzte EDV-Losung ist fiir 
-diesen "Bediener" von dritter Seite vorge 

fertigt. Sie konnte z.B. in ahnlicher Weise fiir 
-die Integrierten PC-Pakete von der DATEV 
-Zentrale fiir den dezentralen Einsatz vorbe 
, reitet, dokumentiert und bereitgestellt werden 

wie es bisher auch schon mit herkommlicher 
PC-Anwendersoftware durch die DATEV 

. geschieht 

-Ein zweiter Benutzertyp sind anwendungs 
-orientierte PC-Sachberarbeiterin / Sachbear 

. beiter in der Kanzlei 

: nzung anzufangen ~ Um mit der Negativab 
alisten und Fachleute zג. dies sind keine PC-Spe 

-im Sinne von PC-"Hackem". Diesen Mitarbei 
tertyp kann sich eine Kanzlei normalerweise 
nicht leisten. Vielmehr ist dieser Benutzertyp in 
der Lage, einfache und kleinere Aufgaben des 

-Kanzleialltags unter Verwendung der Integrier 
ten PC-Werkzeuge spontan bei selbstandigem 

twurf und· Implementierung 15sen. Das iו. E 
z.B. bei Text- und ~ Aufgabenprofil lie 

, Dokumentenverarbe1tung, Datenmanagement 
-Kalkulation, Business Graphik oder Kommu 
-nikation im Rahmen des typischen Kanzlei 
-geschMts. Dariiberhinaus ist dieser "PC-Sach 
-bearbeiter" in der Lage, von dritter Seite vorge 

fertigte professionelle Prototyp-Anwendungen 
an die Besonderheiten emer konkreten 
Applikation in der Kanzlei anzupassen, sei es 
einmal oder als laufende Aufgabe fiir immer 
wiederkehrende variantenreiche Adaptionen 

. eines StandardgeschMtes 

-rteile von Integrierter PC סDie Verwendungsv 
Software mit Templates fiir Standardlosungen 
gegeniiber bisherigen typischen DV-L5sungen 

: Iiegen dabei u.a. in 

-hoheremSoftware-Leistungspotentialinqua -
, litativer und quantitativer Sicht 

, hoherer Flexibilitii.t der DV-Anwendung -
erheblich stlkkerer Offenheit fiir individuelle -

, Anpassungswiinsche und Anderungsdienste 
Verminderung von Reibungsverlusten bei -

betriebsindividuellen Anforderungen 
sowie 

-selbst fiir glichkeiten כ<Integrationsm -
. entwickelte eigene Anwendungen 

-Selbstverstandlich sind die Ubergange zwi 
schen den (hier so genannten) Mitarbeitertypen 

- 10 -
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5. Zur praktischen Anwendung 
von Integrierter PC-Software 

? Wer und was sind eigentlich PC-Endnutzer 

Die hinter den eben erwahnten Templates 
, steckende Konzeption hilft deutlich zu machen 

dass die iehedem scharfe Trennung zwischen 
sog. ED'' -Anwendern/-Endnutzern einerseits 

-und den EDV-Spezialisten andererseits erheb 
lich ins Sic:hwimmen geraten ist. Ein Template 
fiir ein Integriertes PC-Softwarepaket leistet 

mmlicher Weise Programm טdas, was in herk 
und Daten gemeinsam machen: es stellt die 

-EDV-Implementierung einer konkreten Anwen 
-" es enthill.t sowohl "Programm ,יdung dar 

. Code wie auch Daten 

-Ist diese Konzeption schon fiir manche EDV 
Fachleute schwer einsichtig, wie schwer tun 
sich da reine EDV-Anwender! Entsprechend 

-herrschen bei der Beurteilung von "Benutzer 
freundlichlkeit", "leichter Handhabbarkeit" oder 
Einfachheit in der Bedienung" leider gerade " 

imenhang mit PC's und Integrierter saח im Zu 
Software z. T. abenteuerliche Vorstellungen 
oder typ:ische Missverstandnisse, auf die 

· . unbedingt hingewiesen werden muss 

-r סiese Missversti:indnisse haben vielfaltige כi
sachen. Sj.e fi.ihren oft dazu, dass mit falschen 
Zeitvorstellungen iiber Einarbeitungszeiten, mit 
falschen ·v orstellungen iiber Selbstandigkeit 
und Eigenentwicklungsmoglichkeiten sowie 
mit Fehleinschat:zungen iiber den Umfang der 

sungen טnotwendigen Infrastruktur an PC-L 
herangegangen wird. Die Missverstandnisse 

-sondere aber auch auf eine undif ~~ s iת: sind 
-ferenzierte Vermischung eines breiten Spek 

tlterschiedlichster Benutzer- und נutrums 
Anwendertypen zuriickzufiihren, die mit PC's 

Jan darf diese Benutzerkreise in ihrer ~ arbeiten. 
Funktionsvielfalt und ihre verschiedenartigen 
Anforderumgen an PC-Anwendungen einfach 

. tlen Topf werfen נinicht in e 

Aus Sicht des PC-Anwenders in der Kanzlei 
· . sind mindestens zwei Benutzterypen sorgflUtig 

. auseinanderzuhalten - zumindest konzeptionell 

vs. PC-Sachberarbeite..r in der ז'le נPC-Bedie 
Kanzlei 

Em erste:r wichtiger Benutzertyp ist die 
i ~ Endnutzerin / der Endnutzer in der Kanzlei 

der tiiglicbten PC-gestiitzten Anwendungsarbeit 
. le des Bedieners עin der Ro 

-Dieser (verniinftigerweise) am techirischen DV 
Detail uninteressiene Benutzertyp kann PC's 
mit Integrierter Software und den zugehorigen 
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L. Nastansky.~ Einsatzprofile von lnlegrierter PC-Software in der Kanzlei 

angegangen sind, fiir die Fachleute notwendig 
-sind. Um es platt zu sagen: Der Basic-Program 

mierer geh5rt nicht in die Kanzlei, uber die 
Berechtigung des dBase-Entwicklers inneihalb 
einer Kanzlei mag man sich streiten (nicht aber 
uber die Berechtigung des Anwender von 
dBase Templates), die in Symphony oder 
Framework steckenden Konzepte mussen wir 

. jedoch alle fiir die Zukunft lemen 

Es zeugt aber gleichfalls von uninformierter 
-, diese schlechten Beispiele als Begriin ~ Naivit 
-dung fiir vorgeblich prinzipiell fehlende M6g 
-s ~ lichkeiten heranzuziehen, auf PC's leistun 

filhige und softwareergonomisch hochwernge 
. Anwendungen zu entwickeln. Gerade bei 

Verwendung Integrierter PC-Tools ist das 
. Gegenteil der Fall 

-Leider haben die professionellen System 
entwickler (COBOL-Programmierer!?) bisher 
zu wenig Gebrauch von den exzellenten 

, Systementwicklungsm6glichkeiten gemacht 
die in integrierten PC-Pak:eten stecken. Leider 
sind viele potentielle Endnutzer zu vorsichtig 
und warten auf die (niemals kommende) heile 

-Welt, wenn das umfassende weltweit aner 
kannte und normierte Standardsystem fiir die 

. multifunk:tionale PC-W orkstation erfunden ist 
In den USA ist man untemehmungslustiger 

-und probierfreudiger: Gerade im Auditing 
Bereich breiten sich z.Zt. die hier angefiihrten 
PC-Konzeptionen intensiv aus.Vor allem gibt 

-es dort auch schon eine grosse Zahl pofes 
sioneller Template-Entwickler fiir Integrierte 

. PC-Softwarepak:ete 

DATEV-Aktivitatenfiir PC-Support 

-Die aktuellen DA TEV-Aktivitaten zum PC 
Support bei der Endnutzerkundschaft in der 
Kanzlei greifen auf vielen Ebenen der 

-diskutierten schnellen Entwicklungen der PC 
en sind dem ~ Welt ein. Diese Aktivi 

Referenten zum jetzigen Z'.eitpunkt sicherlich 
nur eingeschrn.nkt bekannt. Es sei auf einige 
Facetten eingegangen, weil sie eine Vielzahl 
der hier angesprochenen allgemeinen Trends 

. konkret betreffen 

-DATEV hat bisher keine Exklusiv-Entschei 
-dung fiir ein bestimmtes Tabellenkalku 
-lationssystem oder Integriertes PC-Software 

pak:et gefa.llt. Dieser Typ von Entscheidung 
de auch nur dem n.ח kann angesichts aller Umst 

Massenmarkt der PC-Anwender uberlassen 
-bleiben. Gliicklicherweise scheinen sich allmah 

lich einige stabile Trends fiir die Struktur dieser 
, en .שSysteme und Datenf ormate herauszusch 
-so dass sich die Schwere der Entscheidung min 
-dert. Weiterhin ist auch das bereits ange 
-sprochene cut&paste Credo ein essentielles PC 

Prinzip zur Fordemng von Indiviualitn.t und 
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"Bediener·" und "PC-Sachbearbeiter" sehr flies
send! 

Ein gmndsn.tzlich anderer Benutzertyp von 
Integrierter PC-Software ist der (profes
sionelle) ,System- und Softwareentwickler, der 
mit Hilfe der in Integrierten PC-Pak:eten 
angeboter1en Werkzeuge anspmchsvollere An
wendungen fiir die beiden erstgenannten 
prinzipiellen Endnutzertypen "Bediener" und 
"PC-Sachlbearbeiter" entwickelt. 

-) Regelmassig wird dieser Mitarbeiter(innen 
-typus in kleineren oder mittleren Kanzlei 
. ungen z.Zt. kaum vorhanden sein בuntemehn 

Dies wird sich aber sicherlich im Zuge unserer 
Entwickltmg zur lnf ormationsgesellschaft in 

, dem. Es ist zu erwarten n.ח Zukunft e.rheblich 
-dass die Funktion von DV-geschulten Organi 

satoren (:nicht Programmierem) in jedem 
verzichtbar werden. Ein Grund fiir נuוrBetrieb 

-diesen Trend liegt nicht zuletzt im DV-tech 
nisch weitgehend entschlackten Design schon 
jetzt verfiigbarer integrierter PC-gestiitzter 

. gsl5sungen נבuAnwend 

-Realitat der Anwendungsprofile von inte 
C-Software יgrierter P 

e :וl e Realitat der Anwendungssprof ~~ Die jetzi 
und der praktischen Erfahrung bei Integrierten 

-PC-Pak:eten liegt zwischen den skizzierten Be 
nutzerklassen. Sie ist auf einer breiten Skala 
zwischen den angefiihrten Eckpunkten der 
Bediener einerseits und der professionellen 

-Systementwickler andererseits, mit den PC 
. item dazwischen, anzuordnen eיSachbeart 

Gute Systementwickler konnen exzellente 
Anwendungen fiir die Endnutzer in der Kanzlei 

-.vendung Integrierter PC-Pak:ete reali תunter Ve 
-sieren. Ein am PC-Einsatz nicht ganz uninter 

essierter Bediener oder PC-Sachbearbeiter wird 
schnell feststellen, dass er/sie mit seinem PC 
am Arbeitsplatz ohne weiteres leistungsfilhige 

gen mit Hilfe dieser Werkzeuge ונrAnwendu 
selbst erS1:ellen kann, oder insbesondere auch 
vorgeferti,gte (Prototyp )-Anwendungen nach 

. eigenen \\'iinschen modifizieren kann 

Es ist aber mehr als blauaugig, den Ansichten 
blindlings zu vertrauen, die bisweilen in der 

-bunten Fc:irbbildschirmwelt dynamischer PC 
Shops 01jer auch unzufriedener Kunden 
innerhalb eines innerbetrieblichen oder 

: extemen Applikationsverbundes auftauchen 
Danach k5nne und solle doch jeder Anwender 

-mit seinem PC unter Verwendung "benutzer 
freundlicher" Werkzeuge nun alles selber 
machen. So lassen sich zumeist die leider 

-1 Beispiele schlechter und anti זallzuviele 
benutzerfreundlicher PC-L5sungen darauf 

en, dass Laien Probleme זzuruckfuh 
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6. Anwendungbeispiel: Bilanzanalyse 

ll סEin Anwendungsbeispiel zur Bilanz.analyse s 
zum Abschluss bei der Konkretisierung der 
allgemeinen Ausfiihrungen helfen. Das 
gewahlte Anwendungsbeispiel ist als Template 
mit dem Integrienen PC-Paket Symphony 

. realisiert 

n Unternehmen z.B. ·aus סzung v :שZur Einsch 
, fung זii Grtinden der Kreditwiirdigkeitsp 
. li ס.Aktienanlage, Wettbewerbsbeuneilung 

bachter regelmlissig auf סwird der externe Be 
, n Bilanzen סrm v סver()ffentlichte Daten in F 

Gewinn- und Verlustrechnungen oder 
ckgreifen miissen. Zur zuזii Geschaftsberichten 

-weitergehenden Aufbereitung des Daten 
materials bieten sich die vielfliltigen Verfahren 
der Bilanzanalyse an, in dem die bilanziellen 

-nen in individuellen Kennzahlen סrmati סInf 
-systemen, z.eitreihen oder Querschnitts 

vergleichen dargestellt, verdichtet und 
. rmt werden סdurchf 

Integriene Softwarepakete stellen mit ihren 
-nen ("Spread סnsfunkti סTabellenkalkulati 

Sheet") leistungsfahige Designkonzepte zur 
-RealisationderartigerDatenaufbereitungsaufga 
-ben bereit. Verfiigbar sind dazu u.a. ein um 

fangreicher Formelapparat zur Abbildung der 
-Kennzahlensysteme, die Moglichkeit alter 
-' en in Form von "what-if ~ nativer Berechnun 

Analysen, integnene Managementgraphik 
-sowie eine hoch interaktive Anwen 

dungsumgebung zur Modellierung der 
. Problemstellung 

Fiir die Dateneingabe lassen sich dabei 
sungen entwickeln, die den סLstandardisierte 

Endnutzer bei der Strukturierung und 
. Abgrenzung des Datenmaterials unterstiitzen 

Wenn verfiigbar, lassen sich die Daten auch 
gebung des pזaus einer anderen Applikationsu 

. PCs importieren oder iiber DFU einfangen 
Fiir die PrHsentation der Analyseergebnisse 
bieten sich fiir die Kennzahlen tabellarische 
Zusammenstellungen und fiir die strukturellen 

nenten graphische סbzw. zeitlichen Komp 
rm von Balken-, Linien- oder סAusgaben in F 

Kuchendiagrammen unter verzahnter Nutzung 
-der Graphik-Module des Integrienen PC 

. Paketes an 

Eine mogliche Darstellung einer derartig 
dnutzer zeigt die סrealisierten Anwendung fiir E 

folgende Abbildung mit den Ubersichtsfenstern 
zur Bilanzanalyse. Die Bildschirm-Hardcopy 
enthlilt in verschiedenen Fenstern zum einen 

nen in tabellarischer Form und zum סInformati 
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-Vielfalt: s:ystemunterschiede sind bei leistungs 
-fahigen Datenexpon- und Datenimpon 

Mechanismen fir die PC-Wet auf einer ungleich 
weniger bedeutsamen Ebene zu sehen als im 
Mainframe-Bereich. Exzellente Beispiele fiir in 

llstandig offene Systeme סdieser Himsicht v 
-n mehrfach angesprochen inte סsind die sch 

ny und סgrierten PC-Softwarepakete Symph 
k. נ:Framewo 

-Von der DATEV wird als Verbindungsmog 
-Iichkeit zwischen bestehenden PC-Program 

men eine Schnittstelle von DATEV-KOST zu 
-rmaten einiger weitverbreiteter PC סlf זנden Date 
-ns סStandardwerkzeuge (Tabellenkalkulati 
/ systeme / Integriene PC-Softwarepakete 

. Datenmanagementsystem) angeboten 

Im Sinne des oben generell Gesagten bieten 
-sich damit u.a. folgende konkrete Moglich 
-keiten we:itergehender individueller Datenauf 

bereitung am PC-Arbeitsplatz ausgehend von 
·: KOST 

-bau sוגGrunds1itzliche Veriinderungs- und A -
gabeformate sוגmoglichkeiten der Standard-A 

terffihrende Dokumentenverarbeitung ג.durch we 
, mit Text tmd Graphik o.li. 

ammenstellung unterschiedlicher sוגFlexible Z -
, Datenbesiii.nde aus verschiedenen Perioden 

, Bereichen, o.li. 
-Ausfiihrung weitergehender Datenverkniip -

fungen, insbesondere Berechnungen, die im 
heutigen Standardprogramm nicht unterstiitzt 
werden sowie 

Durchfiihrung von Planungsberechnungen -
-aus den operativen Datenbestanden des Stan 
-dardprogrammsdurchSimulationen,Altemativ 

. gen, what-if-Analysen o.li. זנu.berechn 

Hochschule SL Gallen -aוikoוm haftsinf וnsc DATEV-0986-C VS-1.4 12-09-86 LS 96o/o W 
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1984 1983 1982 1981 1986 1979 1978 1977 
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. . . '!. 52.75 : b) EK+lang r. FK 
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-
-anderen graphisch auf 

Daten bereitete 
133005 C6: A Charts). ( 

Die Blickrichtung des 
:s auf das נEndnutze 
rigsproblem נuAnwend 

-entspricht dabei lo 
gisch gesehen der 
Sicht auf einen Stapel 
von Dok:umenten, die 

en ~ iibereinanderlie 
-und sich dabe1 teil 

weise iiberlagem. Der 
-Endnutze1· kann da 
-durch alle Komponen 

ten der B:ilanzanalyse · 
-iiberblickartig einse 
-hen und (per Tasten 

t beliebiger irכ ) druck 
-Folge in dlen zugeord 
-neten Fenstem an 
-schauen und mani 

06 15 85 03 29 -pulieren. Diese De 
 signkomponente ist 'י :

-der iiblic:hen manu 
ellen Jl.ubeit auf 
einer Sic:hreibtischoberflliche mit vielen 

-gestapelte1ri Dok:umenten nachgebildet (desk 
.) top metap,her 

-Um beispielsweise eine Dateneingabe durch 
zuffihren, wird · das Eingabefenster 

EINGABE: DATEN") aktiviert und (mit "( 
-einem Tastendruck) auf den vollen Bild 

ossert (Zoom), wie in זgschirmumfang ver 
. einer weiteren Abbildung gezeigt ist 

Die Sicht des Anwenders wurde bei dieser 
g auf die tuנri Losung in horizontaler Rich 

enzt, uberschreitet aber זgribreite be irrנ Bildsch 
-osse in der vertikalen Ausdeh זgdie Bildschirm 
-nung. Die Bearbeitung der Eingabebereiche I 
-Vll erfolg;t in beliebiger vertikaler Verschie 

bung des Fensterinhalts (Scrolling des Fensters 
Eingabe: Bilanz"). Der Bildschirm befindet " 

-sich aktuell uber der Strukturbilanz. Nicht 
-mit Erlau ~ Eingabefe:[der, z.B. bele 
-gstexten oder rechnenschen Verknu:p ruנri te 

fungen, sind schreibgeschfitzt und konnen m 
der Anwendungsphase nicht unbeabsichtigt 
verandert werden. Lediglich die vorgesehenen 

-Eingabepcisitionen sind von diesem Schreib 
schutz ausgenommen und heben sich dadurch 

. farblich voin den iibrigen Feldem ab 

rsteuertasten Ia.sst sich der סer Curs יAnhand d 
Bildschim1 uber jeder Eingabeposition dieser 

-vorgefertigten Schablone / des Templates posi 
tionieren. Eingabepositionen, zu denen der 

, Endnutzer keine Informationen vorliegen hat 
. konnen bei der Eingabe freigelassen werden 

Entsprechend nur unvollstandig herleitbare 

lyse a;נןuוUberblicksfenster Bilan 

BilanzkennZahlen sind mit einem besonderen · 
k.ennzeichen markien. Dies weist auf fehlende 

rmationen hin. In der interaktiven סEingabeinf 
Eingabephase l!!.sst sich der Informationsstand 

-beliebig oft per Tastendruck neu zwischen 
berechnen, wobei alle Kennzahlen und 
Graphiken jeweils aktualisiert werden. Der 
Anwender kann das geoffnete Eingabefenster 
zu einer Ergebnisanalyse schliessen und die 

aphischen זgeinzelnen tabellarischen und 
. em :שtt Auswertungen durchb 

Die Ausgabe der Kennzahlen auf dem 
in einem separaten ~ Bildschirm erfol 

Bildschirmfenster 'AUSGABE: KENNZ", das 
. in der Abbildung weitgehend verdeckt ist 
, Wird dieses Fenster zur Bearbeitung aktiviert 

so riickt das Eingabefenster in den Hintergrund 
und das Ausgabefenster der Kennzahlen liegt 
obenauf. Die Kennzahlen sind in Form der 

-Liste organisiert, die der Anwender ausschnitt 
. weise auf dem Bildschirm durchblattem kann 

Eine weitere Auswertungsf orm der skizzierten 
aphische Darstellungen mit זgAnwendung sind 

flexiblen Legenden-Optionen. Beispielsweise 
-lassen sich Informationen iiber die Bilanz 

ntenschema סstruktur neben dem gewohnten K 
ammen זgauch in Form von Balkendia 

visualisieren - hier: zeitliche Entwicklung von 
, Investitionen und Abschreibungen 

entsprechend die Zusammensetzung des 
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------------------------------------------------------------------------
l:::::::=============~INGABE: DAT 

gens נcUmlaufvenn 
-in Fonn eines Ku 

. chendiagr:amms 

-Ein lruchendia 
-gramm zur Venei 
-lung des Umlaufver 
-gens aJls beispiel נcm 
-hafte Gra1phikausga 
-be auf einem preis 
-giinstigen Matrix 

1500-drucker cfer 
-DM-Klasse zeigt ei 
-ne weitere Abbil 
-dung. Die Hardcopy 

Erstellung dieser 
Standardgraphiken 
auf diesertl low-cost 
Druckerbeansprucht 
je nach ge:wiinschter 

2-Druckqualitat ca. 
-n. ein La ~ 20 Minute 

serdrucker ben5tigt 
, ca. 10-20 Sekunden 
-die Bildschinngra 

phik ist unmittelbar 
-nach Tastenbetati 

. gung aktualisien 

29.03.85 15:02 

Eingabefenster Bilanz,daten 
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Verteilung des UmlaufvermlJgens 
als Kuchendiagramm 
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