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1 Zum Begriff der kybernetischen Planung und Kontrolle

Viele Autoren sind der Auffassung, daß die Planung und Kontrolle von Unter-

nehmen nur in Form kybernetischer Planungs- und Kontrollsysteme realisiert
werden soll. Diese Forderung wird im folgenden kritisch analysiert.

Als erstes wird der Begriff eines kybernetischen Planungs- und Kontroll-
systemes erläutert. Dem schließen sich einige Zitate von Autoren an, in denen
die Anwendungsrelevanz solcher Systeme betont wird. Auf dieser Grundlage
wird der Aufbau kybernetischer Planungs- und Kontrolisysteme beschrieben, in
welchen eine optimale Kontrolle realisiert wird. Es wird sich herausstellen, daß
solche optimierenden Systeme nicht mit dem Unternehmensziel einer Gewinn-
maximierung zu vereinbaren sind. Daherstellt sich die Frage, ob kybernetische
Planungs- und Kontrollsysteme überhaupt in einem Unternehmen realisiert
werdensollten.

Hierzu wird eine Logik für die Planung und Kontrolle von Unternehmen
beschrieben, welche auf der Grundlage von Zielverpflichtungen beruht. Diese
Planungs- und Kontrollogik wird mit dem Konzept der kybernetischen Planung
und Kontrolle verglichen. Im Lichte dieses Vergleiches erfolgt eine Würdigung

der Forderung nach der Realisierung kybernetischer Planungs- und Kontroll-

systeme.

Ein kybernetisches Planungs- und Kontrollsystem ist ein System, welches in
Form eines Regelkreises gestaltet ist. Unter einem Regelkreis ist die
„Gesamtheit aller Glieder“ zu verstehen, „die an dem geschlossenen Wirkungs-

ablauf der Regelung teilnehmen“.' Die Regelung wiederum „ist ein Vorgang,
bei dem eine Größe, die zu regelnde Größe (Regelgröße), fortlaufend erfaßt, mit
einer anderen Größe, der Führungsgröße, verglichen und abhängig vom Ergeb-
nis dieses Vergleiches im Sinne einer Angleichung an die Führungsgröße
beeinflußt wird. Der sich dabei ergebende Wirkungsablauf findet in einem
geschlossenen Kreis, dem Regelkreis,statt.“ ?

Viele Autoren sind der Auffassung, daß die Planung und Kontrolle von Unter-
nehmentatsächlich in Form eines Regelkreises abläuft und auch ablaufensoll.

Im folgendenseien einige solcher Forderungen angeführt.

Nürck weist darauf hin [Nürc65, 581], daß die Organisation, die einen glatten

und reibungslosen Betriebsablauf gewährleistet, nichts anderes als ein kyberne-

tisches System ist. Während hier nur implizit eine Forderung erhoben wird,
äußert sich Flik eindeutiger [Flik69, 34]: „Da jeder Organisator, der eine
optimale Organisation anstrebt, versuchen wird, derartige Bestimmungs-
merkmale zu realisieren, kommt dem Regelkreisprinzip im Prozeß des
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kybernetischen Organisierens normativer Charakter zu.“ Von einigen Autoren
wird folgerichtig darauf hingewiesen, daß wegen des Absolutheitsanspruches
der kybernetischen Planung jede Planung eine Regelung darstellen muß.

So bemerkt Stachowiak [Stac70, 4]:

„Planung erweist sich somit als ein Regelungsprozeß. Das Planungssystem ist
ein Regelungssystem. Vergleicht man es mit einem Regelkreis, so wird man den
Motiven des Aktionssubjektes die Rolle der Führungsgröße zuerkennen. Das
Planungssubjekt wirkt als das eigentlich regelnde System, d.h. als Regler: es
vergleicht die Sollwerte der Planungsziele mit den /stwerten des beplanten
Bereiches und übt aufgrund dieses Vergleiches seine regelnde Funktion aus,
indem es nötigenfalls verbesserte, abgewandelte, neue Pläne erstellt, die das

Aktionssubjekt in die Lage versetzen, entsprechende informationell-energeti-
sche Inputs (beim Regelkreis Stellgrößen genannt) an das Aktionsobjekt
abzugeben.

Auch die Störgrößen finden bei diesem Vergleich ihre Entsprechung. Von
außerhalb des Planungssystemes... auf das Aktionsobjekt wirkend, beeinflussen
sie störend die gewünschte Annäherung des jeweiligen Istzustandes dieses
Objekts an seinen Sollzustand.“

Die Beschreibung von Unternehmen anhand von Regelkreisbildern wird von
vielen Autoren praktiziert. Abb. 1 zeigt die Darstellung eines Unternehmensals
einen Regelkreis, welche auf Heinen zurückgeht [Hein70, 233]. Außer dem
Hinweis, daß das ‘Zielsystem der Unternehmung’ die oberste Führungsgröße
des Regelkreises bildet, enthält das Schemaallerdings keine betriebswirtschaft-

liche Interpretation der Zusammenhänge.
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Abb. 1: Das Unternehmenals ein Regelkreissystem nach Heinen
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Eine stärkere betriebswirtschaftliche Interpretation liefert das Regelkreisschema
von Meffert in Abb. 2 [Meff71, 192].
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Abb.2: Regelkreisebenen im Unternehmen nach Meffert

Es sei darauf hingewiesen, daß diese Regelkreisbilder nicht erste Ansätze einer
weiteren Verfeinerung bilden, sondern auf dieser Stufe abbrechen.

Solche Regelkreisbilder werden bis in die jüngste Zeit von Autoren verwendet,
um den Aufbau von betrieblichen Planungs- und Kontrollsystemen zu demon-
strieren. So bemerkt beispielsweise Küpper [Küpp95, 179; siehe auch Huch93,
26, Lies90, 311]: „Die Verknüpfung zwischen Planung und Kontrolle läßt sich

mit dem Konzept eines kybernetischen Regelkreises entsprechend Abb. ...

veranschaulichen und gestalten.“ Dabei wird die auf Pfohl zurückgehende
Abb. 3 angeführt [Pfoh81, 20 £.].

 



Gestaltungsmöglichkeiten von kybernetischen Planungs- und Kontrollverfahren

 
 

   

 

 

   

 

Intormationen

Planung

" a prognostizierte
nunssarfe Regelgröße

Regelung Kontrolle

Stellgröße

Regelgröße
" (Rückkoppelung)

Realisation
   

  
   

—y
Störgröße
 
 

 

 
Regelstrecke

  

Informationen über Störgröße   
{Vorkoppelung)

421

Abb. 3: Darstellung des Konzeptes eines kybernetischen Regelkreises nach
Pfohl

2 Zur Formalisierung der kybernetischen Planung und

Kontrolle

Die Äußerungen der erwähnten Autoren können als Forderungen zur generellen
Realisierung einer kybernetischen Planungs- und Kontrollogik verstanden
werden.

Diese Logik, welche die Übernahme der Forderungen zur Gestaltung
technischer Regelkreise auf Unternehmen postuliert, soll etwas präziser durch
vier Forderungen gekennzeichnet werden:

(1) Lege als Führungsgröße einen Sollwert der Regelgröße R° für den
Planungszeitraumfest.’

(2) Stelle den Istwert der Regelgröße (R.') nach Ablauf der Planperiodefest.

(3) Wenn R’- R.' #0, dann wähle die Stellgröße für die nachfolgende Periode

t+1 (SıH) so, daß eine Angleichung an den Sollwert erreicht wird.
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(4) Die Stellgröße $.,., wird in Abhängigkeit von der Soll-Ist-Differenz

gewählt, d.h. S.. = F(R’-R!). a)

Es wird bei diesem Vorgehen unterstellt, daß die Abweichungen R° - R} von

bestimmten Störgrößen (&) verursacht sind. Verschwinden diese Störgrößen

von einem bestimmten Zeitpunkt an, konvergiert R° - R\ mit zunehmender
Periodenzahl gegen Null.

Um das beschriebene Verfahren auf Unternehmen anzuwenden,ist es notwen-

dig, eine unternehmensspezifische Interpretation der Größen Führungsgröße,
Regelgröße, Stellgröße und Störgröße vorzunehmen.

Betrachtet man die angeführten Texte, so unterbleibt eine solche Interpretation
entweder völlig; oder es werden wie in Abb. I und Abb. 2 Zuordnungen vorge-
nommen, die (noch) nicht erkennen lassen, welche quantitativen betrieblichen

Größen als Führungsgrößeetc. interpretiert werdensollen.

Wenn bei Heinen das ‘Zielsystem der Unternehmung’ als Führungsgröße
bezeichnet wird, so wird nicht deutlich, wie ‘das Zielsystem’ durch eine Größe

repräsentiert werden kann, die die Führungsgröße eines Regelkreises bildet.
Ähnliches gilt für Mefferts Darstellung. Wie soll beispielsweise das
‘Produktionsprogramm’ als Stellgröße eines Regelkreises formuliert werden?
Regelkreise werden im technischen Bereich durch Regelkreismodelle beschrie-

ben. Dies sind empirisch interpretierte, dynamische Kalküle in der Form von
(zumeist) Differential- oder Differenzengleichungen.

Um eine Regelkreisplanung auch auf ein Unternehmen zu übertragen, ist es

unausweichlich zu fordern, daß letztlich auch in einem Unternehmen solche
Regelkreismodelle zur Planung und Kontrolle verwendet werden. Die beschrie-
benen Regelkreisbilder und die mit ihnen verbundenen ‘unpräzisen’ Interpreta-
tionen können daher nur als erste Ansätze einer noch ausstehenden präziseren
kybernetischen Planungs- und Kontrollogik von Unternehmen gedeutet werden.
Im Rahmen einer solchen präziseren Logik müssen aber auch Aussagen darüber
erfolgen, welche quantitativen betrieblichen Größen als Variablen eines Regel-
kreismodelles Anwendungfinden können.

In der Literatur sind aber nur wenige quantitative Modelle von Betrieben oder
betrieblichen Teilsystemen beschrieben, die sich als kybernetische Planungs-
und Kontrolimodelle interpretieren lassen. Neben einem Ansatz von Simon zur
Lagerhaltungsmodellierung [Simo52] handelt es sich vor allem um Modelle des
System-Dynamics-Typs, die auf Forrester zurückgehen [Forr61].

Ein bestimmter Typ von Modellen, die im Rahmen dieser Konzeption
entwickelt werden, lassen sich als Regelkreismodelle interpretieren.* Wie auch
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Coyle erwähnt, gibt es aber nur relativ wenige praktische Anwendungen
[Coy177, 445].

Es fragt sich daher, ob die Forderung, daß Unternehmen immer eine kyberne-
tische Planung und Kontrolle realisieren sollen, überhaupt akzeptabelist.

Diese Forderung soll unter der Annahmeanalysiert werden, daß es möglich sei,
Unternehmen durch ein Regelkreismodell in Form von Differenzengleichungen
zu beschreiben.

In einer sehr einfachen Form kann ein solches Regelkreismodell durch
folgendes Gleichungssystem beschrieben werden.

R'r = Rı+ts+Sr FormelR(2)

S’ = F(R’-R)) FormelSt(3)

R - Regelgröße R°_ - Sollwert der Regelgröße

St - Stellgröße €E  -Störgröße

P - Index für Planwert I _-Index für Istwert

In einem Regelkreissystem ist die Regelgröße (R) immer eine Bestandsgröße,

die bestimmten Störgrößen (e) ausgesetzt ist. Es wird angenommen, daß die

Störgröße durch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung beschreibbar ist. Mit der
Stellgröße, die anhand der Soll-Ist-Abweichung der Bestandsgröße gewählt
wird, soll eine ‘Angleichung an die Führungsgröße’ erfolgen. Das vorliegende
Regelkreismodellist ein mehrperiodiges stochastisches Modell.

Im Lichte der stochastischen Kontrolltheorie läßt sich der in den DIN-Normen
gewählte Begriff einer “Angleichung an die Führungsgröße’ weiter präzisieren.
Die Angleichung kann unter einem Optimierungskriterium beurteilt werden.
Eine Optimierung, d.h. eine optimale Regelung kann offenbar nur darin
bestehen, ein Fluktuationsmaß der Soll-Ist-Abweichung zu minimieren. Dieses

Fluktuationsmaß kann beispielsweise wie in (4) die quadratische Abweichung
zwischen dem Soll- und dem Istwert, d.h. (R° - RN? sein.

Z= EuIr - Rı)|> Min (4)
t=0

Da es sich um ein stochastisches Modell handelt, wird der Erwartungswert
dieser Abweichung minimiert.
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Damitist die Forderung nach einer generellen Realisierung kybernetischer Pla-
nungs- und Kontrollsysteme in Betrieben zu der Forderung verschärft, (wie bei
technischen Regelkreisen) das vorliegende System durch ein solches Regel-
kreismodell zu beschreiben und seine fluktuationsminimierende (optimale)

Stellgröße zu bestimmen.

Das Ziel eines kybernetischen Planungsmodelles in einem Unternehmen besteht
daher in der Fluktuationsminimierung einer Bestandsgröße wie der Lager-
haltung oder dem Arbeitskräftebestand. Alle Bestrebungen, mit einem stocha-
stischen mehrperiodigen Unternehmensplanungsmodell andere Zielgrößen als
Soll-Ist-Fluktuationsmaße zu optimieren, müßten daher ‘verboten’ werden,

wenn die kybernetische Planungals ein zwingendes Gebot betrachtet wird.

Die Akzeptanz eines solchen Gebotes auf der Ebene mehrperiodiger stochasti-
scher Modelle führt aber zu inakzeptablen Konsequenzen. Wenn ein solches
Modell eines Unternehmens entwickelt wird, liegt es nahe, die Maximierung

des Erwartungswertes des Gewinnes im Rahmen des Planungszeitraumes zu
fordern. Handelt es sich um ein bestimmtes Teilsystem des Unternehmens, kann
die Minimierung der Kosten gefordert werden, wenn es sich um ein gewinn-
kompatibles Subziel handelt.

Keiner dieser Fälle beinhaltet aber eine Soll-Ist-Fluktuationsminimierung, wie

es die kybernetische Planung fordert. Als Beispiel sei ein mehrperiodiges
stochastisches Planungsmodell des Fertigungsbereiches einer Farbenfabrik
angeführt, welches von Holt, Modigliani, Muth und Simon entwickelt wurde
[Holt60, 51 £.].

Das Zielkriterium für die Optimierung dieses Systemes besteht in der Mini-
mierung des Erwartungswertes der Gesamtkosten über einen bestimmten
Planungshorizont t = 1, ..., T, d.h.

Ew[EX, >Min (5)
t=1

Die Periodenkomponente K;, bestimmt sich nach:

RK, =cı *A, Arbeitskosten

+ %&(A,-A,..ı) 2 Einstellungs- und Entlassungskosten

+cGP.-% Ar +csP,+cs A: Überstundenkosten

+ Go (L-9-%Z)” Lagerkosten

 



"
|

Gestaltungsmöglichkeiten von kybernetischen Planungs- und Kontrollverfahren 425

Die Aktionsvariablen sind der Arbeitskräftebestand A, und die Produktions-

menge P,. L, repräsentiert den Lagerbestand des Systemes und stellt eine
Zustandsvariable dar, die durch

L =Lı+PR-U, (6)

definiert ist. U, ist der mengenmäßige Umsatz der Farbenfabrik, der durch eine

stationäre Wahrscheinlichkeitsverteilung gekennzeichnet w ird.

In dem von den Autoren beschriebenen Fall einer Farbenfabrik wurden

folgende Koeffizienten verwendet:

cı= 340,0 G= 64,3 G= 0,2 4 > 5,67

= 51,2 = 281,0 [6 0,0825 G = 320,0 = 0

Die Autoren ermittelten unter Annahme eines unendlichen Planungshorizontes
die folgenden optimalen Entscheidungsvorschriften:

A, = 0,0455 E(U,) + 0,742 A..ı - 0,00996 L,., + 2,003536

P, = 0,8224 E(U,) + 1,005 A.ı- 0,464 L.., + 153,12

Dieses Modell läßt sich als ein Feedbacksystem interpretieren. Denn in
Abhängigkeit von den in der Vorperiode realisierten Werten A. und L,.;
werden die Aktionsvariablen A, und P, gewählt. Dieses System ist aber kein
Regelkreissystem, denn die Aktionsvariablen werden nicht gemäß (1) durch
einen Soll-Ist-Vergleich ermittelt.

3 Das Dilemmader kybernetischen Planung und Kontrolle

Die Fixierung auf eine kybernetische Planung verschleiert offenbar den Blick
für den Umstand, daß eine stochastische mehrperiodige Planung, welche zu
einer Gewinnmaximierung oder Kostenminimierung führt, nie eine (fluktua-

tionsminimierende) Regelkreisplanung ist.”

Das hier zu Tage tretende Dilemma der kybernetischen Planung besteht darin,
daß die Forderung nach Realisierung einer kybernetischen Planung bei
Vorliegen eines stochastischen mehrperiodigen Modelles für eine Unter-
nehmensplanung gegenstandslos wird. Liegt eine solche Modellbeschreibung
vor, dann ist es nicht mehr sinnvoll, mit Soll-Ist-Abweichungen zu arbeiten.

Das einzige Ziel besteht darin, Aktionsvariablen (wie A, und P,) zu finden, die

eine Zielfunktion [wie (5)] extremieren.

Einer der wenigen, die sich kritisch gegen das ‘Soll-Ist-Denken’ äußern, ist
Laßmann. Er bemängelt [Laßm95], „daß man ein Auto offenbar erst in den
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Graben fahren (muß), um aus dieser ‘Abweichung’ zu lernen, anstatt den

Wagen anhand echter Informationen und ohne Kursabweichungen an den
gewünschten Ort zu steuern“.

Laßmanns Ausführungen implizieren aber, daß es offenbar noch einen
‘Sollpfad’ für das zu steuernde Auto gibt. Im Rahmen einer mehrperiodigen
stochastischen Gewinnmaximierung fehlt aber jegliche Sollvorgabe.

Woran liegt es aber, daß das Konzept einer kybernetischen Planung und Kon-
trolle auf der beschriebenen Verbal- und Regelkreisbildebene eine solche
Anziehungskraft besitzt, während es auf der Modellebene in eine Sackgasse

führt?

Im folgenden soll eine Planungs- und Kontrollogik beschrieben werden, die
eine Art von ‘Zielverpflichtungsplanung’ darstellt.‘ Auf der Grundlage dieser
Logik soll die Fruchtbarkeit der kybernetischen Verbal- und Regelkreisbild-
darstellung erörtert werden. Es wurde davon ausgegangen, daß ein Gleichungs-

modell zur Verfügung steht, dessen ‘Spitze’ die Topziele des Unternehmens
beschreiben. Vereinfachend sei angenommen, daß das Betriebsergebnis das
einzige Topziel sei. Dieses Modell besitzt bestimmte Basisgrößen, welche sich
durch drei verschiedene Stati auszeichnen. Erstens: unkontrollierbare Basis-
größen. Das sind Größen wie z.B. der Wechselkurs, die unbeeinflußbar sind und
für eine anstehende Planung zu schätzen sind. Zweitens: Entscheidungs-
parameter. Das sind Größen, die voll kontrollierbar sind, aber zu Beginn der
Planung endgültig festgelegt werden. Ein Beispiel ist der Absatzpreis. Drittens:
Basisziele. Das sind Größen, für deren Realisierung ein bestimmter Bereich

verantwortlich gemacht wird. Basisziele können beispielsweise Absatz- oder
Verbrauchsmengensein.

Die Planung erfolgt in drei Schritten. Im ersten Schritt, dem Bottom-Up-Schritt,
wird eine Hochrechnung des Modelles mit Basiszielwerten vorgenommen,
welche ’freiwillige Zielverpflichtungen’ der Bereiche darstellen. Die Werte der
unkontrollierbaren Basisgrößen sind dabei geschätzt, die Werte der Entschei-
dungsparameter von der zentralen Planung festgelegt. Wenn das gewünschte
Bottom-Up-Betriebsergebnis nicht den Vorstellungen der Unternehmensleitung
entspricht, dann legt sie ein gewünschtes Top-Down-Betriebsergebnis fest. Im
Rahmen des Top-Down-Schrittes ermittelt die zentrale Planung eine
Kombination von Basiszielen, welche das Top-Down-Betriebsergebnis
realisiert. Während des nachfolgenden Konfrontationsschrittes werden die
ermittelten Top-Down-Basisziele den Bereichen zur Realisierung angetragen.
Es erfolgt eine Verhandlung über die endgültig zu realisierenden Basisziele.
Diese werden (wahrscheinlich) für jeden Bereich zwischen den Bottom-Up- und
den Top-Down-Basiszielwerten liegen. Nach Ablauf des Planjahres wird für
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jeden Bereich ein Soll-Ist-Vergleich seiner Basisziele vorgenommen. Die be-
schriebene Prozedur wird jährlich wiederholt.

Die (knappe) Beschreibung des Verfahrens erfordert keine kybernetischen Be-
schreibungskategorien. Es stellt sich daher die Frage, wie man dieses Verfahren
im Sinne einer kybernetischen Planung interpretieren kann und ob dadurch eine
klarere Darstellung des Planungs- und Kontrollverfahrens zustande kommt.

Als Soll-Ist-Abweichungsgrößen einer kybernetischen Planung kommennurdie
Abweichungen zwischen den Basiszielen in Frage. Die Plan-Ist-Abweichung
zwischen den Werten des Betriebsergebnisses ist durch eine Abweichungs-
analyse auf die Plan-Ist-Abweichungen der Basisgrößen rückführbar. Sie sind
daher nicht direkt mit einer Stellgröße beeinflußbar. Die unkontrollierbaren
Basisgrößen führen nicht zu einer Soll-Ist-, sondern zu einer “Wird-Ist-
Abweichung’, d.h. einer Prognoseabweichung. Sie sind ex definitione nicht
durch eine Stellgröße beeinflussbar. Die Entscheidungsparameter sind ex de-
finitione voll kontrollierbar. Sie sind daher als ‘eingefrorene’ Stellgrößen inter-
pretierbar. Eine kybernetische Planung setzt aber ‘bewegliche’ Stellgrößen
voraus.

Soll eine kybernetische Planungstattfinden, dann müssen in dem ModellStell-

größen, d.h. kontrollierbare Basisgrößen, auftreten, deren Werte in Abhängig-
keit von der Soll-Ist-Differenz der Vorperiode festgelegt werden.

Dasist aber in dem beschriebenen Planungs- und Kontrollsystem nicht der Fall.
Das Planungsmodell besitzt keine ‘beweglichen’ Steilgrößen, d.h. Maßnahme-
größen, die periodenweise durch eine Entscheidungsvorschrift der Form (3)
festgelegt werden. Es besitzt aber Basisziele, deren Sollwerte (BZ°) die
Bereiche durch die Realisierung bestimmter Maßnahmen M,, M,, ... zu reali-

sieren versuchen. Diese Maßnahmen und ihre Verknüpfung mit den Basiszielen
werden aber nicht in dem Modell beschrieben. Die Bereiche gehen bei der
Festlegung ihrer Bottom-Up-Basiszielverpflichtungen aber von bestimmten

Verknüpfungsannahmen, d.h. Maßnahmen-Basiszielhypothesen aus. Diese

können durch

BZ = f(M,, ..., Mn) (7)

gekennzeichnet werden.

Abb. 4 zeigt, in welcher Art diese Maßnahmen-Basiszielhypothesen in dem be-
schriebenen Planungs- und Kontrollsystem auftreten.
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Abb.4: Beziehung zwischen den Maßnahmen-Basiszielhypothesen und den
Basiszielverpflichtungen

Zur Vereinfachung wird angenommen, es gäbe in dem Planungs- und Kontroll-
system nur ein Basisziel (BZ). Dessen Bottom-Up-Wert in der Periode t wird
von dem Verantwortungsbereich aufgrund der Maßnahmen-Basiszielhypothese

M? > BZbestimmt. Am Ende der Konfrontation besitzt der Verantwortungs-

bereich eine revidierte Maßnahmen-Basiszielhypothese M\' — BZ\”, die zu der

Planendwert-Basiszielverpflichtung BZführt. Sobald der Basiszielistwert BZ,
bekanntist, wird der Verantwortungsbereich überprüfen, wie die Maßnahmen-
Basiszielhypothese im Lichte der Istgrößen BZ, und M.' zu revidierenist.

Wenn nunmehr für die nächste Planperiode t+1 eine erneute Bottom-Up-Basis-
zielverpflichtung BZ,,)” vorzunehmen ist, dann wird die zugrundeliegende

Maßnahmen-Basiszielhypothese M,,ı” > BZ." auch von der Hypothese
M. > BZund den Istergebnissen BZ, und M.' abhängen. Diese Abhängigkeit

ist aber äußerst kompliziert. Der Bereich kann zu der Auffassung gelangen, daß
die neue Basiszielverpflichtung verändert werden kann, weil in der Vorperiode
das Basisziel ‘ohne große Belastung’ realisiert wurde. Er kann auch neue Maß-
nahmen, die vorher noch nicht bewußt waren, wählenetc.

Im Sinne einer Regelkreisinterpretation wäre eine Maßnahme M,,ı" zu wählen,
die eine Funktion der Differenz von BZP- BZ! ist. Das ist eine unzulässige

Vereinfachung des Planungs- und Kontrollprozesses, die zwar zu einer Regel-
kreisinterpretation führt, aber den Prozeß nicht mehr in einer adäquaten Weise
beschreibt.

Wenn man von der Annahme ausgeht, daß die Maßnahmen-Basiszielhypothese
(7) mit in das Planungsmodell aufgenommen wird, dann wird das beschriebene

Dilemma der kybernetischen Planung auch in diesem Kontext deutlich. Die
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Wahl der ‘Stellgröße’ M ..ı” hängt nicht von der Soll-Ist-Differenz des Basis-
zieles ab. Sie ist vielmehr so zu wählen, daß das Betriebsergebnis maximiert
wird. Es liegt damit eine reine optimierende Planung vor, die keine kyberne-
tische Deutung zuläßt. In fast allen anstehenden Fällen einer Unternehmens-

planung ist es nur nicht möglich, in Planungsmodellen die Basisziele auf be-
stimmte zu optimierende Aktionsvariablen eindeutig zurückzuführen und damit
die Hypothese (7) in das Planungsmodell einzubauen. Daher ist die beschrie-
bene Zielverpflichtungsplanung eine geeignete Planungslogik für eine tatsäch-
lich auch anwendbare Planung. In diesem Sinne läßt sich die in der Praxis

verwendete flexible Plankostenrechnung als eine Realisierung dieser Zielver-
pflichtungsplanung rekonstruieren.

Wie dargelegt, führt der Versuch, die beschriebene Planungs- und Kontroll-
prozedur als ein Verfahren der kybernetischen Planung zu interpretieren, zu
Unklarheiten und Mißverständnissen. Daherfragt es sich, ob der kybernetischen
Planung oder Regelkreisplanungtatsächlich eine solche Bedeutung zukommt.
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Anmerkungen

1 DIN 19226 Definitionen der Regelung.

2 Ebenda.

3 Es handelt sich hierbei um den Fall einer Festwertregelung. Die
nachfolgenden Betrachtungen können in analoger Weise auch für andere
Formen einer Regelung, z.B. eine Folgeregelung vorgenommen werden, in
welcher der Sollwert nicht über alle Perioden unverändert bleibt.

4 Es handelt sich um singulär offene Modelle, welche mit Soll-Ist-Entschei-
dungsvorschriften arbeiten und in Form von Testantworten analysiert
werden. Siehe hierzu [Zwic80].

5 Sie ist nur dann mit einer fluktuationsminimierenden Regelkreisplanung
identisch, wenn die Minimierung der Fluktuation einer Bestandsgröße (der
Regelgröße) gleichzeitig auch zu einer Gewinnmaximierung bzw.
Kostenminimierung führt. Eine solche Zielkompatibilität ist selbst für
Einzelfälle sehr unwahrscheinlich.

6 Sie wird vom Verfasser als ‘inkrementale Zielplanung’ bezeichnet.

 


