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l. arsqan!ssitlation

Ii "!erk-8erlin" eines lJnternehmeis der Elektroindusfuie - Bereich Bah_

nen und Shäßenverrehrstech.ik - aerden verschiedena.ti9€ ErzEugnisse!
so,ohl für Aufträge nlt kl€ine.en (3-10) als alch nittlerei (10-100)
Sti.ickzahlen hergest.llt.

0ie vi.lflltige Produktpalette läßt sich lh 4 Fabrikltlonsber.iche

. Gleichstromotoren

. Einph.sen-Lechselstromtoren

. Drehstromotoren

. Hilfsh!schlnen filr Lokmotiven, Gruben- und tndustriebähnen, S-Bäh-
nen, u-Eahnenj stadtbahnen und straßenbähnen.

(2) Bahngetriebe und 6eüiebeschutzküsten

(3) Bahngerite (nechani rch)

. Anfahr- und Brenswid€rstände

. schalt&srüstungen fllr zuqhejzung und Beleuchtungen

(4) sahngertte {elekt.oiisch)
. Elektronrsche cerüte ß1t kompletten Flachbaugruppen fur alle Be-

reiche der verkehretechnik
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nikroprozessorgesteuerte Gerrte für tutonrtion

Geräte fiir Linienzugbeeinf lrssung

Bedingt durch die ständis fortschreitende Technoloqi€ nug das Ferti-
9ungsprogram und dönit 2ranqsläufi9 die Ferti9ungsverfahren den BedUrf-
nissen und Aifo.derungen des r,larkt.s pernaneit ängepaßt rerden. Dies hat
zur Folge, dä3 kurz- und mittelfristige Pllhungsiaßhnhmn auf der
Grundlage hoher Unsicherheit durchgefuhrt rerden musser.

oas "Ue.l-Be.lin" lrt eine selhstbilan2ierende Fabrik ohne tutaicl-
lunqs- ond Vertri.hs.btellunq und.h.t smlt lelnen direkt€. Kontatt run

Die Karitllheschafflig erfolgt Ublr die

Die Auftraggeber sind orqanisatjonsei
hjt Vertriebsfunktion und Auslastunqsverpfl
un[ittelbar reiterverrechnet und fÜhren

Unternehmenszentrale.

nheiten des Geschäftsberei.hes
ichtung. F€rtl gf abrikate rerden
im l,lerk nicht zü Best.nds-

Autgrund kalkulierter Fabrikneldepreise, tu vorlkoslen, rerdeh den
Vertriehsstellen verblndllche Abrechnungsprels. genannt. Risjken der
X.ltulätion und Fe.tigu.g b2r. Gerährleistu.ge. g.hen zu !.iten des lJer-
kes. Der oeckungsbeitrag pro Auftrng bis hin zur Perlpherie (Abnehrer) ist
nicht bekännt, so däB die Ergebnisbetrachtunq in l,lerk ohne rejt€res kelne
Schlüsse.ultßt hinsichtlich der Rentabilität eiies Erzeuonrsses-

Von folgenden h€triebsrirtschaftlichen Struktur-Daten des ll€rkes per
31.12.79 isl auszugehen:

2e.ooo ni
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(2) Sachanlaqen

(dävon 9 Nc-qesteue.te)
Beständ zum l.riederb.schaffungsrert

. Rationalisierung 40:

. Ersrlr 30'. Emiteru^g 251. Gesetzli.he 5t

Beleoschaft
rertiqunqslöhner (unnittelbar)
Gt4K-Löhner (prcduktiv)
Oak-Lohher lmittelb.r-produktiv)

Dti
OM

524

345
85
90

Produktpal€tt€

Roh-, Bilfs- u. Setrjebsstoffe
Hllbf.brikate u. Bluteile

Erqebnilstruktur {i1io. 0I)

I
8

34

(5)

57

5
30

750

t0
9

t7t
80

44,2
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Die Aufbauorganisation des l,{e.kes ist funktional gegliedert sie der
folgende schematische ijberbrick zei qt:

rre.k5I

ADfrrä9s1e1tstelIe P1änu.s u. sontrolle

Iertiqunesplanuns

Mär.Ärialuirtschaft

arhFi tssi.heiheit
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Oie mittelfristige (3 Jah.e) und kurzfristise (l Jah.) Planunq der
yorgelagerten vertriebsstellen vird vom {erk nach Erzeugnisgrüppen ge_

gliedert und anhand des Planungskalenders bearbeitet.

Dös Budget als Zielgröße und Bemessungsgrundlage uird in der soq.

Schätzunq l0 festgelegt. Gleichzeitiq das lfd Jahr überarbeitet und

die den Budqet folgenden zvei Jahre geplant, ln der Schätzunq 3 rerden
die Plaidatetr des Budgets und die Eckditen d.. Folgeiahre aktualisiert

l,,esentlich ist, daß zur Budgetplanung die vertfiebsdaten noch nicht
durchqehend konkretisiert Nerden kbnnen. Dje Abstufung zelgt in etva

4OX Aufttraqsvorlaqe mit festem P.oduktionsprogramm



351 geplante Auffüge
251 qeplante Aufträqe

Der u.sicherheittfaktor der geplanten Aufträge (601 dei 6.saotvolu-
Eis) beregt sich in einer 8ändhreite von 5-10, l4-8 io. Dl,l u.sätz)
und betrifft erf.hrungsgenäß ühervieqe.d kurzfristiqe Au,t.tge der Er-
z€uqßisqruppen B.hiq.räte, elektronische Geräte und Bähng.trlehe,

2,3 Auslästungsplänunq

Die rlrtschaftliche Auslastung der vorhöndenen Fertiguig9k.p.zitäten
vird durch di. oben dargestellten lJn§lcherheitsfartorei erheblich er-

mit Meiqenqeri.lstl ) und l,Jertangabe
ohnE Menaeiqerüst, nur nit lertang.b.

Das umsetue^ der vertrlehsdaten jn Fertiqungszeiten und r,hteriölhe-
darfe ist filr e.tejlte und geplante Auflrä9e mjt Mensengerüst von de.
PlanuissabteilunE grundsätzli.h durchftjhrbar, Hennslelch vet[nderunsen
gepla.ter Aufträge im Zeitahlöuf zu erheblichen Schrierjqkeiten bei der
Belequnq der Fertlqlnqsflaschinen ftih.en koinei.

Ion beso.d.rer ProblmatiI fÜr die Aos]astungsplanung sind die Plnn-
dat€n ohne r4eigengerüst, mit entsprechenden Risr'kei ii der Verkettun9

Aufgrund fehlender oder un:u.eich.nder technischer Drten s.itens
der &nstruktjon bzw. Entricklung huß sowohl für dle (!pazjtätsernitt-
luns als au.h filr die Auslastu.qspl..!i9 das unbekanhte Produkt-l4erg€n-
qerüst ersetzt ("überspielt") uerden.

Fällen ansewandt.,rethodik der jährlichen (apazitäts-
elnen reDrSsent.tjven, verqanqenheltsorientl.ften Pro-
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duktmix äus lnd bestimmt lediglich die Kapazitätei der Erzeugnisgehiete
- uber die Arbeitsplätze, struktu.iert nach Fertigungszeiten und -kosten
- rertnilgiE als nöqriche Fabrikatiohrl€istuns b2v. umsat2 (Anlage l).

FUr die Auslö5tun9 in der Pl.hungsperlode ,erden durch AuflösonE
der bewerteten Produktmengenanforderung elner Produktgruppe2) jn reprä-
sentativ€ Produtte uid nächfolgeide Hoch.echnung in den Erzeughisgebie-
ten - unter 8erücksicirigunq d.r jeFilis.i xostenstruktur bereits abge_

rechneter Aufträqe - v€rtriebsbedlnqte Ri3j[en und Unsicherheit.n so

reit rje hö9lich abgehlut.

Variierende Fe.tigungszeit.n bzv. I'laterialant€ile bei der späte.en
Realisierung in bezug zur Plänungsphase erford.rn ein hohe3 llaß an Fleti-
bi lität im qesanten Produktionsahlauf.

Dle zusarenfa3slng in 5 arzeugnisgebiete unter den Aspekt einer
vernünftig.n Rel.tlon von Plaiungsaufrand !u Planu.gsqen.uigkeit hlt
sich für das [erk als zvecknäoig ersiesen, trotz der rypeivl€]falt.

oarüber hiiaus jst es notvendi9, die Berei6ch.ftskoste. der Erzeug-
iisqebiete und deren Decku.gsbeiträge in dieser vereinfüchteh Fom zu
keinen. un kurzfristl! bei Planun9storrekturen hinsichtlich der Ergebnls-
beeinflusslng äussagefähi9 zu sein,

Dje d.r Kapa2itEtsauslastuig lus.unde lieEenden Produktlonsstunden
der eirtelnen Fertlglngs-Kostenst.llen slnd B.§is für dei Einsatz der
Fertigu.g§lüh.er. In ßelatioD hierz! *erden die Gminkostenlöhner und

Gehöltsenpfänqer qeplant.

2) 2.0. 8000 St. Flachbaug.uppen z!0
320 Satz S.hngetrlebe 20

{ert von 2,0 riio. 0N ohne Iypei-
Yert vo. 1,5 ilio. Dil, ohne techni-
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Uber die lcnnuahl "Prokopf-teistuns", als Indikator für die Produk-

tivität, sind Veränderungen zum lst oder Soll lnderer Planlngsperioden

Die Tätiglejt der Beleqsch.ft in 57 Kostenstellen ist nicht unmitt.l_
bar dei Erzeuqnisqebieten zuzuordnen:

348

)31
515

t-5

20

_.1
z1

t0l
1

102

5

5l
_.1
52

Für die Erzeugni sqebiete
rtam tätig, ebenso für 3 und

Der über!iesende Teil
gruppen mil erner geHissen

und 5 lst je,ells eln honoqener Personal-

dar Selegschaft aber arbeitet für ölle Produkt-
k.^§tänz in den einzeinen Kostenst.llen.

2

In der kosteiplanlns li.d detailliert nach [tizer- uid Geneinrosten

(l) Einzelkostenldhne rerden einerseits üb€r d1e Fertisungs-Kostenstellen
ermittelt {Auslastu.gsplänun9) und andererrei!s über die rcstenstruk-
turen der Erzeu9nis9ebiete - vergrh9enheitsbe2o9.n unter Be.ücksl.h'
tigung neuer Erkenntnrsse (I.rlfe.höh!^gen, strukturveränderungen)

(2) Einzell8te.naterial rird nach Xostenshukturen der Erzeugnisgruppen
9eplant - ver9änge^hei !sbezo9en unter Berii.kslchti gung b.kannt9evor-
dener bz!, öngekiindigter verteuerungen (Anlage 2).
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13) Geneinkosteh: Für den Planansatz nach bstenarten ürd dn5 vertriebs-
program zugrunde !.l.gt und .icht dle St.nda.dauslastung, Hierbei i5t
Esehtlich, daß de. llertans.t. nlt den 26 2eltpunkt des verbrauchs
geltenden Preisen erfolgt llag€si€rtprrn2lp). versangenheitsorientie.-
t€ Uertansätze sind grundsätllich nicht rel.vänt.
Für die Geneinkost€nver.echnunq .uf Kosteiträger gilt
- die differen2ierte ZuschlaEskalkulatioi (nach Kostenstellen) und

- die aschjnen-stundensatz-KalIu]atlon fur Nc-gesteuerte und konven_
tionelle Maschinen d.r Getriebefertjqunq.

2.6 Plan-Erqebiisrechnun9

Die jntegrierte Darstellunt der Tei)pläne als Erqebnisrechnung 9ibt
Aufschluß über Ausmäß und Berkunft der erfolgewirksämen Aufrendungen und

Erträqe. In Xurzform hat sie folqende Gliederung:

- Einzelkostenlöhn€

utrtsaTz

. Be3tandsvertnd€runS- unf€rtlqer Erreuqnlsse+ aktivlerte tiq.nleistu.oen

- Einzelr6st.i..terl!l- Sond..einzelko3t.n+ Berlinprüferen:

- uu v.r.echnende Gmk

" Bi I anzer9ebnis

Dre spe2lfisch Nerksbe2ogen. Ergebnisgliederung differen2iert das Be-
trlebsergebnr's (auch kalkul!tlonsfähl9es Ergebnis) iach dem Fertigungs_



. G6einkostendeckurqsergebnts (BAB)

zu v.rrechnende Gl4(

- verrechnete G K (Strndardtuslastung)
. Über- od.r Unterdecluns lus verbrauchs- u.d Beschüftigungsäbreichüng

. Fabrikationsergebni§
Vertriebseinstand, vorkalkullerte Preise {t.hr.-L.istuns)

: Fabrikatiorsergebnls als + Abreichong von dei vorkalkuljerten Eii-

Er)ö! (AbrechhunqsDreise)
- vertriebs.instand

- lhsatzergeünis als . Ab€i.hung v@ Abrechnu.gsprels (n.9.t1v, rcnn
Aufftäq. mit Verlust)

Dm Unsötzergehnis ,ird pauschäl die Serltnpräfereiz zugesätzti die,
ob{ohl 1m einzelnen nicht kallulationsfähig, $er impllzit im Xostenblock
verankert, akquiritorisch ihr€ Berrckslchtiqung fihdet.3)

3. Probl6feldbeschr.lbuiq

3.1 Problmdarstellungen zur Pranungsperiode

(l ) ln der verqangeihelt sind die rapazitäten des lr2eusii39.biet.s I,
r,4otoren, .ufgrund des ruckläufjgen Geschliftes reduziert Norden. Es

Erden folgende Anpassungsnaßnah@n durchgefüh.t:
, MaschineDaussonderung
. Flächenreduzieru.g

Dennoch i5t eiie optimale Auslastung gm5ß Vertriebsprog.o3e i30 njcht

l) !6te. o beralol tr 9s- L1d I"vör' 'o-rpldr F9
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(2) Erzeugnisgebiet 2, Getriebe, brjngt be§ondere Probleme, §eil hler die
U.terauslastung Aus{irkungen äuf die Nehrnarchinerbedienung hat. 3
Schleifnas.hinei *rden von 2 Fertigu.qslöhnern h€iient; lt. \ler-
triebsDrogrrm können ab€r nur Jexell! 3 tlnschinei auegellstet ,erden.
Die vo. der Fe.tigungspl..ung vorgegebene yirtsch.ftlichste Ferti-
gungsnethode (4-riaschinehb.dienung) führt bei Abwelchungen zuh ehr-

(3) Im Erz.ugnisgebiet 3, lndusüi.§.räte, jst die installierte (apazjtät
nicht ausrelchend, {ein das Verhj€bsprogram erf(illt verden soll.
oarüber hinnlr heinhaltet d.r Vertriebsproqrm ein Fertigungrspek-
tru.! das ds produktnix i. dles6 E.zeg.isgebiet .lcht nehr voll
otspricht {verä.derte Kostenstrukturen!).

(4) Die Uit.rausl.stung in den

9ravierenden Schulerl gkeiten
eeni9er käpitalintenslv sind
kurzfristiq möqlich rst.

Zu!.mengef.ßt ergebe. si
blme .it Augrl.kungen auf
- den Perso.aleinsat2
- di€ Ko§t.nstruktur€n
- die E.g.bni ssltuation
Maßiähr.n slnd zu b.§.hlleßen

Erzeugnisqebieten 4 und 5 brlnqt keine
, *eil hier die installierten Kapazitäten
und dle Anpassung der Personalkapazitäten

ch für die Erzeuqnisqebiete l,2 und 3 P.o-

und lu.u f.l str q du,(hzufuhren.

Der nit el.er geeissen Ba.dbreite unterstellte Gen.ulgleltsgrad der
B€zügeplrnung in der Schätzung 10/79 mß aufsrund neler D6ten seltens der
Vertriebsstellen zum Ende des,lahres filr das Eudset 80 v.gen veränderter
r,larktsrtuation ftir Anteile 9eplänler Aufträse mit liengen9erUst in den
Erzeugnl3gebleten I und 5, Motoren und elektronlsche cer8te, korriqiert

3.2 Problad.rstellrnq rähr.nd des Fertiqlnqsablaufs



Geplante lufträge über F.hmtoren in Höhe von 0,6 !lio, U können

nicht als feste Aufträse reälisiert w.rdei,

lnderers.its *rden geplante auftrlge in Höhe lon I,l {to.Dfi, Fer-
tildngsbeginn 6/80, nit verlinrlerter Technologi. ond 2 rbn.t. späterü
Lief eftermin substitulert.

B.rcits disponi€rtes und .uf Abruf .ingepläd.a Fertigung$.t..ial in
Ierte vo. 0,3 r,iio. 0ll nu8 undltDoni€rt Nerden.

8ei den .l€ktrohischen Geräten hrlngt di€ neue Vertrleblprognose
Anhullie.unga in Höhe von 1,2 r,llo. 0ll, nit Li.f.rteminen ab 3/80 bis

Ausrirkung.n dieser neuen TatbestUnde ergeben sich.uf
- die Bestandssituation der Vorräte
- d.n Per§onäl.lh§atz
- di. Kosten§trulduren
- die Erqebnl§sltuation
l{l6.ähmn rind ru b€s.hließen und durchtuführen.

3.3 Maßnahmenkatalog (Personöl )

Als Anpassu^gsnaBnalüe. ln Perso.alberelch sind 2u prüfe.:
- unschulung von Lohnenpfängern (LE) lnnerhal6 des F€rtlgungsberejches
- verleihen von LE an andere Kosten§tellen (produktrv, iicht unnlttelbar

- vorgezogene Feftigung (Bestansproblene)
- Fr€l stellunqei bzr. Entlassongen
- tinsätz von Leihkräft€n

t4t -



4. Aufgabenstelluno

,l.l Intesrierte lurzf.istige rerrsplanu.q

- lennen sie Queller äus d4 b€trjebsrirtsch.ftlichen schrifttlo, h
lhnliche Problenfelder behandelt *erden.

- Analysjeren Sie diese theoretischen Lösunqsansätze in bezuq auf die oben

darqestellte Problsatik, und hehnen sie kritisch stellung.
- Diskutieren Sie eigene tösungsrege für den int.lrierten kurzfristigeh

4.2 Das Perso.alpotential als Anp.ssungsfaktor fur sich kurzfristiq
ühdernde Problmsituatione.

- llennen sie di€ Nelentlicheh tinflußgrö8en des Personalpotehtial5.
- l,l.lch€ Xonsequen:en ergeben sich rufgrund folgender l,iaonahmen:

. Einsatz eines Fertigunssldhiers in einer nl.drrseren Lohngruppe,
.owohl kurr- als auch mittelfrlstlg (2. und 3. Plrnjähr)

, Unsetzung eines Fertiguhgslöhners i. eine öhdere gleichgtige lGsten-
stelle trit yeiänderten te.h.ologischen Anford.runqe.

. Umsetzung ii ein .nderes l.lerk des Unternehheis

. Freistellung nit Entlässung

H!berstock, L.: (ostenrechnung I/ll. iesbaden 76178,
(i 19er, ll. : (ur2f rist j9e Erf olqsrechiung. !liesbaden 62,
oeyhle. A.: G.rini- anagenent- r{Unchen 71.
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KOSTEIiSTRUKTUREII DER IR2EUGIIISGEBITTE

-int-

lerralt9s.-6eneinkosten

iiotorei Getrie- Iidu-b. strie-
geräte

24,1
8,2
5,2

33,5

55,5
4,6

62,5

96,0
4,0

18,3
7,9
0,1

26,3

tl,7

98,0
z,o

39,8
5,7
0,1

7,4
39,?

24,3
t 0t5
0,1

34,9

3,1

6,6

57,l

92,0
8,0

100

49,8
7,3
0,s

57,9

5,0
26,3
6,3

37,6

95,5
4,5

lo0

8,8
t,0

43,5
5,7

53,3

97,6
2,4

100

2,3
65,6
3,8

53,3

99,4
0,6

t00

0ie v.r9.n96heitsorientierten S.lbstkosten b2r. der Vertriehseinstand
in der oigen ]a!€lle sind xSstlb tur die Planung§rechn!.g unt.. der
Annat e, daB die nomsituätio in der Planunqsp.riode 3i.h in etra


