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1. Einführung

Die Vielzahl der in den letzten Jahren für die landwirtschaftliche Unternehmensführung
entwickelten Systeme zur Entscheidungsunterstützung (Decision Support Systeme,
DSS) hat gezeigt, daß über den bisher besonders betonten Modellkern hinaus weite-
ren Systembestandteilen wesentliche erfolgsbestimmende Bedeutung zukommt. Als
wichtigste Bewertungskriterien der Akzeptanz und Handhabung komplexerer Systeme
der Entscheidungsunterstützung werden in der Regel (a) realistische Anforderungen
an Inputdaten, (b) Transparenz bzw. Nachvollziehbarkeit von Kalkulationen sowie (c)
adäquate Darstellung von Resultaten angesehen. Die wenigsten praktischen Systeme
können diesen Anforderungen im einzelnen oder insgesamt gerecht werden. Erweitert
man diese Liste um (d) Selbsterklärungsfähigkeit, (e) leichte Bedienbarkeit und
unmittelbarer Zugang, (f) problemlose Anpassung der Systeme an individuelle Einsatz-
bedingungen, (g) minimale Anforderungen an das Systemwissen des Benutzers und
andere, zeigt sich sehr schnell, daß der bisher erreichte Entwicklungsgrad von DSS
gemessen am Grad der Befriedigung von Nutzeransprüchen vergleichsweise niedrig
ist.

Ziele dieses Beitrags sind, hieran anknüpfend durch strategische Analyse des im
Gesamtsystem vorhandenen Informationsbedarfs (1) Dimensionen und Größenord-
nung der Informationsbeziehungen in der landwirtschaftlichen DSS-Entwicklung
aufzuzeigen und (2) die bisher wenig berücksichtigte zentrale Stellung des Landwirts
als Systemanwender deutlich zu machen. Daher werden explizit und konsequenter als
in früheren Ansätzen üblich Präferenzen, Anforderungen und Fähigkeiten der Anwen-
der von DSS hervorgehoben sowie die sich daraus ergebenden Rückwirkungen auf
Forschungs- und Entwicklungsprozesse. Als quasi ideale Norm für DSS in der Land-
wirtschaft wird zunächst das Konzept der sogenannten adaptiven Benutzerschnitt-
stellen (Adaptive User Interfaces, AUI) vorgeschlagen (Abschnitt 2) und als strategi-
sches Analyseinstrument eingesetzt (Abschnitt 3). Weitere Spezifizierungen des so
ermittelten Informationsbedarfs machen entsprechende, auf den Systemanwender hin
orientierte Konzepte, Methoden und Werkzeuge erforderlich (Abschnitt 4).
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2. Adaptive User Interfaces, ein strategisches DSS-Konzept

Bei Modellansätzen von DSS werden dessen Bestandteile üblicherweise unter funktio-
nell-technischen Gesichtspunkten in Modellkern, Hard- und Software, Datenbanken,
Benutzeroberfläche, Hilfssystem und Planungssprache unterteilt [King, 1983]. Aus
sachlich-anwendungsorientierter Sicht sind dagegen solche DSS-Modelle von Bedeu-
tung, die die üblichen softwaretechnischen, operativen Systemstrukturierungen als
gegeben voraussetzen und darauf aufbauend strategische Sachkonzepte in den
Vordergrund des Systementwurfs rücken. Das hier vorgestellte Konzept der soge-
nannten adaptiven Benutzerschnittstellen (Adaptive User Interfaces, AUI) zählt zu
dieser Kategorie strategischer DSS-Konzepte und stellt essentielle Wissens- und
Informationsbeziehungen zwischen System und Nutzer in den Mittelpunkt des DSS-
Entwurfs. Die Grundidee der AUI ist folgende: Die Benutzerschnittstelle eines DSS
sollte in der Lage sein, Präferenzen und Fähigkeiten eines Systemnutzers zu identifi-
zieren und die Interaktion von System und Benutzer individuell adaptierend darauf
einzustellen. Dieser zunächst so einfach wirkende Ansatz ist gleichzeitig eine um-
fassende Strukturierung der in einem DSS-Projekt vorhandenen Wissens- und Infor-
mationsbeziehungen, wie nachfolgend deutlich wird.

Dos Santos und Holsapple (1989) leiten das AUl-Konzept aus der Zusammenarbeit
von Managern und ihren Arbeitsgruppen ab. Von der "Manager-Arbeitsgruppe"
Metapher werden bestimmte Muster und Regeln dieser Beziehung mehr oder weniger
direkt auf die strategische Konzeption von DSS übertragen (nach Dos Santos und
Holsapple 1989, S.7/8): Ein Manager und sein Arbeitsteam bilden zusammen ein
Entscheidungssystem. Entscheidungsträger (Benutzer) ist der Manager, das Arbeits-
team sorgt für die Entscheidungsunterstützung (Unterstützungssystem). Jedes
Mitglied des Arbeitsteams hat spezifisches Wissen (Arbeitsgebiet, 'Domain Knowled-
ge'), das der Manager im Verlauf des Entscheidungsprozesses benötigen kann. Der
Manager benutzt Wissen über den zu bearbeitenden Problembereich, Wissen über
das Arbeitsgebiet eines jeweiligen Teammitglieds sowie Wissen darüber, wie jeweils
eine Aufgabenstellung vermittelt bzw. wie gewünschte Informationen am besten
abgefragt werden sollten. Der Mitarbeiter wiederum verwendet sein Wissen über den
Manager, z.B. dessen Präferenzen für bestimmte Zusammen- und Darstellungen von
Resultaten, und Wissen über das Problem, an dem gerade gearbeitet wird, um eine
Anfrage seines Chefs adäquat zu interpretieren. Außerdem berücksichtigt er seine
eigene Befähigung zur Erledigung einer gestellten Aufgabe. In einer derartigen Umge-
bung der (menschlichen) Entscheidungsunterstützung setzt also ein Mitarbeiter
dreierlei Arten von Wissen ein, um dem Vorgesetzten entgegenzukommen, d.h. auf
den DSS-Bereich übertragen "benutzerfreundlich" zu sein:

(1) Fachwissen, (Domain Knowledge)
(2) Wissen über den Vorgesetzten sowie (User & System Knowledge)
(3) Wissen über die eigenen problemspezifischen Fähigkeiten. (Seif Knowledge)

Den AUl-Ansatz machen im wesentlichen diese im System-Design explizit angelegte
Wissensstruktur sowie die daraus resultierende Fähigkeit des Systems, adaptiv auf
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den Nutzer, seine Fähigkeiten und Präferenzen zu reagieren, aus. Darstellung 1 stellt
'menschliches' Entscheidungssystem und die entsprechende DSS-Architektur ein-
ander gegenüber. In beiden Fällen liegt der Nutzen, vor allem auch der ökonomische
Nutzen, darin, daß für den Nutzer die Anforderungen an sein Wissen über das Unter-
stützungssystem an sich geringer werden, der Aufwand für die Nachrichtenübermitt-
lung reduziert werden kann, es leicht ist, sich dem System mitzuteilen. Im praktischen
Einsatz von DSS machte sich dies in der Verringerung sowohl der Lernkosten zum
Erwerb von Systemwissen als auch der Interaktionskosten bei aktuellem Einsatz
bemerkbar. Die Auseinandersetzung des Nutzers mit dem System wird reduziert zu
Gunsten des rein problemorientierten Umgangs mit dem System.

D a r s t e l l u n g l ( n a c h Dos Santo.s und l l o l s a p p l o . 19

E n t s c h e i d u n g s t r äger
( M a n a g e r )

menschl iches Entscheidungssystem U n t e r s t ü t z n n g s sy s t e m
( A r b e i t s g r u p p e )

Wisser, ü b e r die eigenen
F ä h i g k e i t e n

Wissen über die eigenen
Fäh igke i t en

Wissen über

P r o b l e m b e r e i c h .i o n

Wissen über Arbeitsgebiet

des j ewe i l igen Mitarbeiters, sowie

Vermit t lungs- und Abf rage techn ik

Wissen über

Problembere ich

Wissen über Präferenzen des

Vorgesetz ten ( Informat ions- und

Dars t e l lungsprä fe renzen)

E n t s c h e i d l i n g s t r ä g e r
( M a n a g e r )

Adap t ive User Interface U n t e r s t ü t z \ i n g s s y s t. e in
( D S S )

Wissen über die eigenen
F ä h i g k e i t e n (seif knowledge)

Wissen über die eigenen
Fähigke i ten (seif knowledge)

Wissen über

P r o b l e m b e r e i c h
( d o m a i n k n o w l e d g e )

Wissen über den Umgang mit
dem System (system k n o w l e d g e )

Wissen über

P r o b l e m b e r e i c h
( d o m a i n knowledge )

Wissen ü b e r d ie Prä fe renzen und

(use r knowledge )

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß das Adaptive User Interface Konzept
zunächst die Vision eines aus Anwendersicht idealen DSS ist, gleichzeitig aber auch
eine in sich geschlossene Interaktions- und Informationsstruktur für generelle und
spezifische DSS-Realisierungen liefert. Als übergreifender, strategischer Rahmen wird
das AUl-Konzept daher im nachfolgenden Abschnitt 3 zur Analyse des Informations-
bedarfs für landwirtschaftliche DSS eingesetzt. 'Strategisch' ist das Konzept in dem
Sinne, als es sowohl ein generelles Entwicklungsziel (AUI) für DSS als auch Wege zu
dessen Erreichung (Informationsbeziehungen) markiert. Der wohl entscheidendste
Vorteil des Konzepts ist, daß es DSS-Entwürfe direkt und vielschichtig an den späte-
ren Anwender anbindet. Für landwirtschaftliche Unternehmen, in denen meist alle
Managementfunktionen von ein und derselben Person durchgeführt werden, Arbeits-
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und Zeitbelastungen also sehr hoch sind, wird dies nahezu zur Grundvoraussetzung
für erfolgreichen DSS-Einsatz.

3. Aul-Analyse des Informationsbedarfs in DSS-Entwicklungen für die
landwirtschaftliche Unternehmensführung

Die hier in der Informationsbedarfsanalyse verwendeten Wissens- bzw. Informations-
kategorien leiten sich zum einen aus den rein sachlichen, problemorientierten Auf-
gaben von Decision Support Systemen ab und zum anderen aus dem aktiven,
adaptiven Eingehen des Systems auf den Anwender im AUl-Konzept (siehe Abschnitt
2). 'Domain Knowledge' und 'System Knowledge' sind Kategorien, die grundsätzlich
Gegenstand aller DSS-Entwürfe sind. 'User Knowledge' wird dagegen meist nur
implizit und indirekt berücksichtigt. Eine sehr spezielle Kategorie ist das 'Seif Knowled-
ge', hier die Fähigkeit die eigene Kompetenz für einzelne Problemlösungen einzu-
schätzen. Setzt man nun wie in Übersicht 1 dargestellt die Wissenskategorien als
Kategorien des Informationsbedarfs in Beziehung zu den prinzipiell Beteiligten eines
Entscheidungsunterstützungsprozesses (wobei stets vom Landwirt als Anwender
ausgegangen wird), so wird deutlich, daß Forschung, Entwicklung und Anwender in
der Landwirtschaft untereinander wechselseitigen Informationsbedarf haben. Erfolgrei-
che Systementwicklung ist also nur bei Abbau bestehender Informationsdefizite
möglich. Gleichzeitig tritt insbesonders die zentrale Rolle, die Anwender bzw. Nutzer
eines Systems im gesamten DSS-Kontext spielen, deutlicher hervor als in bisherigen
Ansätzen. Ebenso zeigt sich der in Forschung und Entwicklung bestehende Informa-
tionsbedarf über Theorie und Methodik der Systementwicklung und Anwenderanalyse.
Die Anwendung von Cognitive Mapping Techniken würde die im System bestehenden
Informationsbeziehungen noch deutlicher hervorheben, aber auch die Striktheit des

Konzepts vermindern.

Übersicht 1: AUl-Analyse des Informationsbedarfs von Forschung, Entwicklung,
System und Anwender im Entwicklungsmanagement von DSS (Q = Quel-

le bzw. Informationsquelle)

Domain Knowledge
(Fach-, Sach- und Problem-
wissen)

System Knowledge
(Wissen über Systemanwen-
dung)

User Knowledge
(Wissen über den Anwender)

Seif Knowledge
(Wissen über eigene Problem-
lösungsfähigkeit)

Modelle, Methode, empi-
rische Daten

Q: selbst, andere Wissen-
schaften, Landwirtschaft

Rückwirkungen von Systemen
auf Problemlösungsansätze

Q: Entwicklung, Anwender

Sachprobleme^ersönlichkeit,
Managementverhalten

Q: selbst, Anwender

Forschungsbedarf

Q: Anwender, Entwickler

Entwicklungsmethodik, an-
gewandte Methoden, spezi-
fische Daten

Q: selbst, DSS -Forschung,
Forschung, Anwender

Systemakzeptanz

Q: Anwender

Sachprobleme, Informalions-,
Präsentationspräferenzen

Q: Forschung, Anwender

Entwicklungsbedarf

Q: selbst, Forschung. An-
wender

Problem- und situationsspc-
zifisches Wissen

Q: Entwicklung, Anwender

'Help facilities'

Q: Entwicklung

Anwenderidentifikation, -da-
ten, -adaption

Q: Entwicklung, Anwender

Problemanalyse, situationsspe-
zifische Daten

Q: Entwicklung, Anwender

Anwender

Grundlegendes und spezifi-
sches Problemwissen

Q: selbst, System, Ausbil-
dung

Allgemeine und spezifische
Systembedienung

Q: Entwicklung, System,
Ausbildung

Anwendungszid und -zweck

Q: selbst

Problemanalyse, Systemwis-
sen

Q: System, Entwicklung
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Der vorgestellte Analyserahmen kann allgemein zur Identifizierung von DSS-Bedarf
sowie zur problembezogenen Informationsbedarfsanalyse für praktische Entschei-
dungssysteme (z.B. für Maschineninvestitionen) eingesetzt werden. Selbstverständlich
kann die AUl-Analyse als strategische bzw. konzeptionelle Technik der Informations-
bedarfsanalyse nicht nur für die Planung von DSS-Entwicklungen eingesetzt werden.
DSS sind prinzipiell Beratungsinstrumente, so daß die AUl-Analyse ohne Veränderung
auf weniger formale bzw. formalisierte Beratungsprobleme angewendet werden kann.

Abschließend wird deutlich, daß die Befriedigung des Informationsbedarfs bei DSS-
Entwicklungen über die bisherigen Bemühungen hinaus gezielte Forschungsarbeiten
erforderlich macht. Die Bedürfnisse des Landwirts als Anwender von DSS gehen weit
über reine Sachfragen, so wie sie heute verstanden werden, hinaus. Da der Landwirt,
insbesonders sein Managementverhalten, in der Forschung bisher nur wenig be-
arbeitet worden ist, mangelt es allerdings an Wissen darüber, wie z.B. Landwirte
Planungs- und Entscheidungsprobleme definieren und bearbeiten, wie sie abstrakte
Konzepte wie "Risiko", "Zeit", "Strategie" etc. berücksichtigen, oder ob sie Sachproble-
me in gleicher Weise auffassen, wie es Forschung und Beratung nahelegen. Abschnitt
4 geht auf diese sehr grundsätzlichen Fragen des Informationsbedarfs über den
Anwender (User Knowledge) in der DSS-Entwicklung ein.

4. User-Knowledge: Basis der DSS-Entwicklung

Ausgangspunkt für die spezifische Informationsbedarfsanalyse des 'user knowledge'
bilden Untersuchungen über die Verbindung zwischen DSS-lmplementationserfolg und
'user-related factors'1. Alavi und Joachimsthaler (1992) führten eine 'Meta-Studie'
durch, in der sie 33 Untersuchungen mit diesem Schwerpunkt berücksichtigten und
analysierten. Diese Studie kam zu dem Schluß, daß die Erfolgsrate einer DSS-lm-
plementation um 30% gesteigert werden kann, wenn der Nutzer und seine Bedürf-
nisse verstärkt in das Entwicklungsmanagement einbezogen werden. Eine Steigerung
um 10-15% ergibt sich bei stärkerer Berücksichtigung 'psychologischer' bzw. verhal-
tensorientierter Faktoren des Nutzers. Für das Entwicklungsmanagement von DSS in
der Landwirtschaft lassen sich bei der Evaluierung des 'user-knowledge' des Systems
somit zwei Hauptfragen herausarbeiten:

(1) Was sollte die Forschung, das Entwicklungsmanagement und damit ein DSS
über den Nutzer wissen?

(2) Wie läßt sich dieses Wissen akquirieren?

Der Schwerpunkt einer spezifischen Informationsbedarfsanalyse sollte auf der Evaluie-
rung des realen, problemorientierten Informationsbedarfs und -Präferenzen des
Nutzers eines DSS liegen. Das Konzept der Critical Success Factor Analysis (CSFA,

Weitere Kriterien, die den DSS-lmplementationserfolg charakterisieren, sind das Problem-,
Organisations- und Äußere Umfeld [Alavi und Joachimsthaler, 1992]
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auch: Kritische Erfolgsfaktoren, KEF) bietet sich hierfür an, da es mit dem Ziel entwik-
kelt wurde, den Prozeß der Informationsanalyse zu kanalisieren und so den Planungs-
und Handlungshorizont des Managements zu erweitern [vgl. Rockart und Crescenzi,
1984]2. Aus der landwirtschaftlichen Forschung sind nur wenige Untersuchungen
bekannt, die das Konzept der CSFA für die Entwicklung von computergestützten
Informationssystemen berücksichtigen bzw. verwenden [v.Spiegel, 1991; Kuron,
1991]. Als mögliche Quellen für kritische Erfolgsfaktoren landwirtschaftlicher Unter-
nehmer können Umweltfaktoren (Preissteigerungen, Beihilfen usw.), Risikofaktoren
(Wetter, Politikwechsel) und die besondere Position des landwirtschaftlichen Unter-
nehmensleiters (s.o.) prognostiziert werden [vgl. Martin, 1990]. Die aus einer solchen
Erhebung gewonnenen Kenntnisse können weiterhin als Grundlage für die sach-
orientierte Weiterentwicklung der in einem DSS implantierten Modelle und Verfahren
dienen.

Der verhaltensorientierte Informationsbedarf des DSS über den Nutzer kann über
die Untersuchung 'psychologischer' Faktoren des Nutzers spezifiziert werden. Grund-
lage dieses Vorgehens ist das Konzept der Cognitive Styles (auch: decision styles),
das aus der Entscheidungsforschung stammt. Untersuchungen haben gezeigt, daß
Unternehmensleiter individuelle Unterschiede bei Entscheidungsprozessen aufweisen
[Nutt, 1986]. Diese weisen auf unterschiedliche Cognitive Styles (auch: decision
styles) hin. Unter CS wird 'die Art und Weise, in der Personen Informationen ver-
arbeiten und verwalten, und zu Schlußfolgerungen oder Urteilen kommen, die auf
ihren Beobachtungen von Situationen beruhen', verstanden [Steers, 1988, in: Ruble/-
Cosier, 1990]. Aufgrund der individuellen CS-Ausprägung läßt sich feststellen, daß
abhängig von der jeweiligen Typisierung Informationen aus unterschiedlichen Quellen,
in unterschiedlicher Aufbereitung und in unterschiedlicher Darstellung bevorzugt
werden. Werden diese Informationen über einen Nutzer in ein DSS integriert, ergibt
sich die Möglichkeit, Wissen über individuelles Entscheidungsverhalten des Nutzers
in die Problembehandlung durch ein DSS einfließen zu lassen. Dazu gehört z.B. die
Verwendung bestimmter Bewertungs- und Planungsverfahren, die Risikoeinstellung
des landwirtschaftlichen Unternehmers, die Beurteilung von Informationsnutzen und
die Struktur und Intensität des Prozeßablaufs. Als Ergebnis erhält man idealerweise
Benutzerprofile bzw. Entscheidungsmusterklassen, die der DSS-Entwicklung zugrun-
degelegt werden.

Für das Entwicklungsmanagement ergibt sich die Aufgabe, die Forschungsergebnisse
in eine praktikable DSS-Lösung umzusetzen. Dabei sollte die persönliche Integration
des Nutzers in den Entwicklungsprozeß im Vordergrund stehen. Über diese explizite
Integration wird der umsetzungsorientierte Informationsbedarf im Entwicklungs-
prozeß berücksichtigt, d.h. der Nutzer ist in jedem Augenblick der Realisation in der
Lage, der Lösung die Akzeptanz zu verweigern. Als geeignetes Verfahren wird das

Die bisherigen Methoden, den Informationsbedarf von Managern zu definieren, führten in der
Systemanwendung a) zu einer Infor-mationsüberflutung, und b) zu einem zeitintensiven Sich-
tungsprozess [vgl. Rockart, 1979]. Dabei ist nicht garantiert, daß die rele-vante Information
geliefert bzw. gefunden wurde.
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Prototyping angesehen, da es aufgrund der intensiven Kommunikation nicht nur die
Kosten der Systemerstellung reduziert (über die Vermeidung von Fehlern und damit
Fehlerbehebungskosten), sondern auch das spätere Akzeptanzverhalten des Benut-
zers fördert [Biethahn et al., 1992; Budde et al., 1984]. Für den landwirtschaftlichen
Unternehmensleiter existiert der Vorteil, daß auf diesem Wege EDV- und Systemkennt-
nisse vermittelt werden.

Als angestrebtes Ergebnis der spezifischen Informationsbedarfsanalyse ergibt sich ein
'Gesamtbild' eines DSS-Nutzers im Problemkontext. Durch die Übertragung dieses
quasi 'holistischen Prinzips' in das DSS-Entwicklungsmanagement soll ein DSS zur
Unterstützung der landwirtschaftlichen Unternehmensführung die Fähigkeit erhalten,
situationsspezifisch und individuell angepaßt in den Problemlösungsprozeß eingreifen
zu können.
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