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die Frage zu stellen, wie betriebliche Entscheidungsfmdungen in Zukunft durch die Beratung
mfassend, kompetent, zeitnah und rentabel unterstützt werden können.

Um diese Frage lösen zu können, wird auf das Informationsverhalten der Berater näher einge-
gangen. Die Bedeutung der verschiedenen Informationsquellen soll Aufschluß über eine
mögliche Struktur eines Gartenbauinformationssytems geben.

Abstract

Information becomes more andmore important. In order to be competitive on an international
level, producers must be "well informed. Advisory instruction is thereby a crucial means to
convey knowledge.
Sources ofinformation such äs technical magazins, seminars, discussions among the staff, and
on-line research will be judged with respect to their user frequency and importance for the
advisor. The prophylactic information-management is sufficently coverd by conventional
sources ofinformation. Inprinciple there is however an additional needfor Information with the
regard to curative information-management. With the support of Computer based Information
Systems, which have to meet certain requirements, such äs simple handling, it will in thefuture
be possible to obtain comprehensive and up-to-date Information.

Zusammenfassung

Information gewinnt zunehmend an Bedeutung. Um im internationalen Wettbewerb bestehen zu
können, müssen Produzenten über die relevanten Informationen verfugen. Die Beratung steht
hierbei als Wissensvermittler im Mittelpunkt der Betrachtungen.
Die Informationsquellen, wie z.B. Fachzeitschriften, Seminare, Kollegen (Gespräche), Datex-J,
werden hinsichtlich der Nutzungshäufigkeit und Wichtigkeit seitens der Berater beurteilt. Das
prophylaktische Informationsverhalten ist über die konventionellen Informationsquellen
zufriedenstellend abgedeckt. Prinzipiell besteht jedoch bei dem kurativen Informationsverhalten
Bedarf nach zusätzlicher Information. Mit Hilfe von EDV-gestützten Informationssystemen, die
bestimmte Anforderungen zu erfüllen haben, wie z.B. einfache Bedienung, können in Zukunft
die gewünschten Informationen aktuell und umfassend bereitgestellt werden.

l Einleitung

In unserer Gesellschaft gewinnt der Faktor Information immer mehr an Bedeutung. Information
wird bereits als vierter Produktionsfaktor neben Arbeit, Kapital und Boden gesehen.

Alle in der Produktion direkt oder indirekt Tätigen müssen aufgrund der sich ständig ändernden
Rahmenbedingungen in Folge des Wandels an den Märkten, neuer technischer Entwicklungen,
gesteigerten Umweltbewußtseins etc. über die nötigen und relevanten Informationen verfugen.
Die Beratung als der größte Informationsnachfrager und -multiplikator steht hierbei im Mittel-
punkt der Betrachtungen. Sie beschafft sich Informationen, um sie dann nach den jeweiligen
regionalen Gegebenheiten aufzubereiten und den Betrieben zur Verfugung zu stellen. Nur durch
ständige Aktualisierung des Wissens kann die Beratung ihre fachliche Kompetenz aufrecht-
erhalten. Dieser Prozeß ist zeitlich, personell und finanziell sehr aufwendig. Bei immer größer
werdendem Informationsbedarf und gleichzeitigen Sparmaßnahmen bei der Offizialberatung ist
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2 Informationsquellen

Aus welchen Quellen sich der einzelne Berater möglichst vollständige, aktuelle und pro-
blemrelevante Fachinformationen beschafft, soll im folgenden erläutert werden.

2.1 Konventionelle Informationsquellen

• Fachzeitschriften
Über Fachzeitschriften verfugt jeder Berater an seinem Arbeitsplatz oder auch privat. Die Infor-
mationen sind aktuell, umfassend, praxisrelevant und zum Nachschlagen geeignet. Deshalb
werden Fachzeitschriften regelmäßig gelesen.

• Fachbücher
Nahezu jeder Berater besitzt Fachbücher, die er zum Nachschlagen nutzt. Zum Teil sind diese
jedoch aus fachlicher Sicht veraltet.

• Kollegen (Gespräche)
Kollegen sind in der Regel die am häufigsten genutzten Informationsquellen. Die unmittelbare
Nähe am Arbeitsplatz oder die Erreichbarkeit per Telefon ermöglichen einen optimalen Kontakt.
Als Hauptvorteil ist dabei das interaktive Fragen und Antworten zu sehen. Eine individuelle
Lösung des Beratungsproblems, basierend auf den Erfahrungen der Berater, ist in kurzer Zeit
möglich.
Neben den Kollegengesprächen sind z.B. Kontakte zu Experten von Forschungseinrichtungen
oder zu Firmenvertretern ebenfalls häufig genutzte Informationsquellen. Erkenntnisse für den
Beratungsalltag werden auch durch Gespräche mit den Klienten gewonnen.

• Fortbildungsveranstaltungen
Bei Seminaren wird z.B. in einem begrenzten Teilnehmerkreis über Fachthemen informiert und

iskutiert. Dabei steht die umfassende Information im Vordergrund. Oftmals bieten solche
eranstaltungen Informationen aus dem allgemeinen gesellschaftlichen Umfeld, die nicht direkt

helf°tlgt Werden' Jedocn als Hintergrundwissen bei den täglichen Entscheidungsfindungen
z
 n Donnen. Als nachteilig wird auf solchen Veranstaltungen häufig gesehen, daß zu viel oder

y Wenig verwertbare Informationen gegeben werden. Als positiver Nebeneffekt solcher
ranstaltungen ist die Kontaktpflege zu Kollegen aus anderen Gebieten zu sehen.

Fach^
achmessen und Ausstellungen

SSenfass H - UIK* Ausstellungen bieten d e m Besucher neben Neuigkeiten auch einen u m -
stand ** Uberblick z B hinsichtlich der Anbieter am Markt. Mit Hilfe von Informations-
h°Ps k*1* .r^u^run§enj Demonstrationen, Fachgesprächen, Podiumsdiskussionen und Works-

tann sich der Besucher informieren. Im Vordergrund steht das Fachgespräch mit Ausstel-
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lern und Kollegen. Zudem können beispielsweise Maschinen vor Ort in Funktion besichtigt oder
Software direkt getestet werden.

• Informationsbroschüren
Auf Ausstellungen werden Produktbeschreibungen in Form von Broschüren angeboten. Diese
geben in knapper und übersichtlicher Form die wesentlichen Produktinformationen wieder.

Nahezu alle Berater stellen für ihre Klienten aktuelle Informationen, z.B. in Form von Rund-
briefen, als Pflanzenschutzwarndienst, oder Kulturtips, zusammen. Weiterhin werden zahlreiche
Hefte bzw. Informationsblätter zu bestimmten Themen wie Sorten, Produktionsverfahren etc.
herausgegeben.

2.2 "Neue" Informationsquellen

• Datex-J
Datex-J als verbessertes Btx-System hat im Allgemeinen einen schlechten Ruf. Dies ist im
Agrarbereich auf die von der Bundespost an die Landwirtschaft verschenkten Bitel-Geräten
zurückzufuhren, die sich u.a. als bedienungsunfreundlich und zu langsam erwiesen. Desweiteren
ist das Auffinden von Informationen bedingt durch die hierarchische Baumstruktur des Btx-
Systems sehr mühsam. Wegen der mangelnden Akzeptanz des Btx-Dienstes schenkten die
Informationsanbieter der Aktualität und der Informationstiefe nicht die genügende Beachtung.
Datex-J, das zur Zeit einen Aufschwung erlebt, bietet als ein überall verfugbares und billiges
elektronisches Übertragungsmedium für kleinere Datenmengen zahlreiche Möglichkeiten, auf
die im Beitrag über InfoAuto (Dr. Bazlen) eingegangen wird.

• On-line-Recherche
In Deutschland ist der on-line-Markt noch nicht so weit entwickelt wie z.B. in den USA. Der
on-line-Markt wird sich ebenfalls mit einiger Verzögerung in Deutschland ausdehnen. Tech-
nische Möglichkeiten bieten hier z.B. Datex-J, Datex-P und Internet. Mit dem Ausbau des
ISDN-Netzes und der Glasfaserverkabelung werden die "Information Highways" Realität.

Bei on-line-Recherchen kann man direkt weltweit auf Datenbanken zugreifen und erhält
geordnete Informationen zu bestimmten Themenbereichen. Aufgrund der mangelnden tech-
nischen Ausstattung der Berater kann diese Informationsquelle bisher kaum genutzt werden.
Kleinere Recherchen können über an das Datex-J-System angeschlossene Datenbanken (z.B.
Pfanzenschutzmittelverzeichnis der BBA über die ZADI) erfolgen.
Auch herkömmliche Literaturrecherchen lassen Berater selten durchführen. Gründe für diese
mangelnde Akzeptanz sind u.a. die meist fehlende Aktualität, die fachlich nur unzureichend
verwertbaren Rechercheergebnisse, die Kosten, der zeitliche Aufwand sowie die schwierige
Beschaffung der Urliteratur.

t Expertensysteme
Expertensysteme sollen das insgesamt vorhandene Wissen zu einem bestimmten Fachgebiet

erwalten und zur Lösung bestimmter Probleme zielgerichtet und aufbereitet zur Verfügung
ljen Die Entwicklung der Expertensysteme steht noch am Anfang. Ausgereifte Programme

können voraussichtlich in den nächsten Jahren zu spezifischen Problemen eingesetzt werden.

3 Situation der Beratung

Der Beratungsalltag ist durch zahlreiche vorher nicht kalkulierbare Anfragen seitens der
Betriebe gekennzeichnet. Fast ausnahmslos wird auf eine Anfrage sofort eine Antwort erwartet.
In der Regel greift der Berater auf im Gedächtnis abgespeicherte Informationen oder auf
unmittelbar greifbare Handakten zurück. Diese Arbeitsmethode ist sehr effektiv, birgt aber die
Gefahr, daß bessere bzw. umfangreichere Informationen bei der Entscheidungsfindung über-
haupt nicht berücksichtigt werden. Nur bei manchen Beratungsanfragen werden zusätzliche
Informationsquellen hinzugezogen.

Nicht jede Informationsquelle hat für einen Berater die gleiche Bedeutung. Faktoren wie Preis,
Informationsgehalt, Aktualität oder Zugänglichkeit und individuelle Gewohnheiten sind hier
entscheidend. In einer Befragung wurde die Nutzungshäufigkeit der verschiedenen Informations-
quellen erfaßt (Abb. 1). An erster Stelle stehen die Fachzeitschriften. Alle Berater nutzen sie,
wobei ca. 90 % dies oft tun. Gespräche mit Kollegen oder Experten werden fast genauso häufig
als Informationsquelle genutzt. Fachbücher werden von ca. 2/3 der Berater gelegentlich einge-
setzt. Broschüren, Fortbildungsveranstaltungen sowie Messen werden als Informationsquellen
von etwas über 20 % nicht und zu ca. 45 % gelegentlich herangezogen. Die "neuen" Informa-
tionsquellen werden bei ca. 80 % der Berater nicht genutzt.

Fachzeitschriften
Fachbücher

Kollegen (Gespräch) W/M
Fortbildungsveranst.

Messen,

Datex-J
on-line-Recherche

Expertensysteme
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nach K°rdsmeyer, Inst. f. Gartenbauökonomie, Uni Hannover, 1993

1 Nutzungshäufigkeit der Informationsquellen
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Der Vergleich der Nutzungshäufigkeit mit der Einschätzung der Wichtigkeit der Informations-
quellen ergibt tendenziell die gleichen Ergebnisse (Abb. 2). Als wichtig stufen die Berater das
Gespräch mit den Kollegen und die Fachzeitschriften ein. Obwohl nur ca. 30 % der Berater
Fortbildungsveranstaltungen und Messen besuchen, werden sie von über 2/3 für wichtig
gehalten. Ursachen für diese Tatsache sind die hohen Kosten und der hohe Zeitaufwand für
solche Informationsquellen. Bei den Broschüren stimmen Wichtigkeit und Nutzungshäufigkeit
nahezu überein, ca. 40 %. Die "neuen" Informationsquellen werden von den meisten Beratern
nicht genutzt und auch für nicht wichtig gehalten. Jedoch schätzen die Berater die Wichtigkeit
höher ein als sie diese Quellen tatsächlich nutzen.

Fachzeitschriften V/ftM
Fachbücher^}7///

Kollegen (Gespräch) fZ/^
Fortbildungsveranst.

Messen, Ausstellungen MM/m

on-line-
:i
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EZlzum Teil wichtig

Hl nicht wichtig

verändert nach Kordsmeyer, Inst. f. Gartenbauökonomie, Uni Hannover, 1993

Abb. 2: Wichtigkeit der Informationsquellen

Es stellt sich neben der Nutzungshäufigkeit und Wichtigkeit der Informationsquellen die Frage,
ob die Berater mit den ihnen zur Verfugung stehenden Informationen zufrieden sind. Eine
Befragung der ZADI Anfang 1994 ergab folgende Ergebnisse:

Auf die Frage wie gut sich Berater über das Informationsangebot informiert fühlen, gaben 55 %
an, zufriedenstellend und gut informiert zu sein, 45 % der Berater fühlen sich nicht ausreichend,
schlecht oder nicht informiert (Abb. 3). Fast alle Berater (95 %) wünschen sich manchmal, oft
oder z.T. sehr oft zusätzliche Informationen bei der Bewältigung ihrer täglichen Aufgaben
(Abb. 4).
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Abb. 3: Wie gut fühlen sich Berater über das Info-Angebot informiert?
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• 4: Häufigkeit des Bedürfnisses nach zusätzlicher Information
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4 Optimierung des Informationsmanagements in der Beratung

Die Ergebnisse der Befragungen (Abb. 3 + 4 ) verdeutlichen trotz der Effizienz und hohen
Nutzung der verschiedenen Informationsquellen eine gewisse Unzufriedenheit hinsichtlich des
Bedürfnisses nach zusätzlichen Informationen.

Wie kann dieser Informationsbedarf in Zukunft besser abgedeckt werden? Um den genauen
Informationsbedarf zu ermitteln, ist das Informationsverhalten der Berater einzubeziehen. Je
nach Anlaß sind zwei Formen zu unterscheiden:

• prophylaktisches Informationsverhalten
Hier besteht kein direkter zeitlich-örtlicher Bezug zu konkreten Anfragen an den Berater. Die
Informationsquelle wird genutzt, um die aktuelle Situation und sonstige Gegebenheiten zu
kennen und gegebenenfalls in Zukunft anzuwenden.

• kuratives Informationsverhalten
Es liegt eine konkrete Beratungsnachfrage vor. Der Berater greift auf die ihm zur Verfugung
stehenden Informationsquellen zurück, um das Problem lösen zu können.

4.1 Optimierung des prophylaktischen Informationsverhaltens

Fachzeitschriften dienen überwiegend der prophylaktischen Information. In Gesprächen mit
Kollegen oder durch den Besuch von Ausstellungen, Messen oder Fortbildungsveranstaltungen
steht der persönliche Kontakt und das unmittelbare Erleben der Realität (Maschinenvor-
fuhrungen, Demonstrationen) im Vordergrund. Dieses allgemeine Informieren ohne konkretes
Entscheidungsproblem wird auch in Zukunft nicht anders gestaltet werden können.

Jeder Berater ist daran gewöhnt, Informationen über Zeitungen, die einfach zu beziehen sind, zu
erhalten. Die Aufbereitung der Informationen wird in den Zeitschriften ständig verbessert. Der
Berater ist eine Person, die in erster Linie mit Menschen umzugehen hat. Kontaktfähigkeit und
individuelles Eingehen auf den Klienten sind wichtige Kennzeichen eines erfolgreichen Bera-
ters. Wegen dieser Gründe nimmt die Bedeutung dieser Informationsquellen in naher Zukunft
nicht ab. Verbesserungen innerhalb der Informationsquellen, z.B. hinsichtlich der Vermittlung
der Informationen bei Seminaren, auf Ausstellungen, in Zeitschriften etc., sind immer schon
erfolgt und werden auch in Zukunft notwendig sein.

4.2 Optimierung des kurativen Informationsverhaltens

Bei einer konkreten Beratungsanfrage wird in der Regel die Antwort aus dem Gedächtnis, nach
kurzen Rückfragen bei Kollegen oder durch Heranziehen sofort zur Verfugung stehender
Handakten gegeben. Nur bei umfangreicheren Problemen oder bei der Vorbereitung von
Vorträgen, Beratungsbroschüren, Seminaren etc. werden weitere Informationsquellen hin-
zugezogen. Wie die Befragung ergab, sind die meisten Berater mit dieser Situation nicht
zufrieden. Informationen, die gebraucht werden, sind nicht verfugbar oder nur mit großem
zeitlichen bzw. finanziellen Aufwand zu erhalten.
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gs ist für einen Berater unmöglich, alle prophylaktisch erhaltenen Informationen im Gedächtnis
zu speichern. Auch das Sammeln von Informationen kann dieses Problem nicht optimal lösen,
pie eigene Informationssammlung wird in der Regel nicht genügend strukturiert und nicht
entsprechend aufbereitet, so daß nicht alle Informationen zum entsprechenden Zeitpunkt
verfügbar sind. Mit Hilfe der EDV sind diesbezügliche Lösungsansätze heute zu realisieren.

4 3 Anforderungen an ein EDV-gestütztes Informationssystem

Ein ideales Informationsmittel muß aktuell, praxisnah, übersichtlich, verständlich, inhaltlich
konkret, allgemein zugänglich und preisgünstig sein. Diese Eigenschaften erfüllen die konven-
tionellen Informationsquellen wie z.B. Fachzeitschriften.

Den "neuen" Informationsquellen wird u.a. vorgeworfen, zu kompliziert in der Bedienung, und
zu wenig effektiv zu sein. Deshalb ist bei einem EDV-gestützten Informationssystem folgendes
zu beachten:

Es soll einfach in der Bedienung sein. Ohne großen technischen und finanziellen Aufwand soll
es jedermann zugänglich sein. Die Informationsstrukturierung muß übersichtlich sein und
zugleich die inhaltlichen Verknüpfungen aufzeigen. Eine schnelle Übermittlung der aktuellen
Informationen zum richtigen Zeitpunkt ist notwendig. Neue Informationen sollen automatisch
im Informationssystem abgespeichert werden. Die Informationen müssen individuell weiter-
verarbeitet werden können. Eine Volltext-Recherche ermöglicht das Auffinden auch nicht
strukturierter Informationen.

Mit dem Aufbau eines Informationssystems sollen keine zusätzlichen Informationen produziert
werden. Vielmehr sollen vorhandene Informationen besser zugänglich gemacht werden. Aus
Sicht der Beratung stehen daher nicht internationale Datenbanken im Vordergrund der
Betrachtungen, sondern z.B. Warndienste, Sortenlisten, Pflanzenschutzmittelverzeichnis,
Versuchsberichte, Düngungszahlen, Deckungsbeitragsrechnungen, Förderrichtlinien, Gesetze,
Markt-, Finanz-, Witterungsdaten, Lieferanten-, Kundenverzeichnisse, Literaturdokumentation,
etc.. Auf diese Informationen soll der Berater über das Informationssystem schnell und einfach
mi Bedarfsfalle zugreifen können. Ziel ist es, den Prozeß des Sammeins, der strukturierten
Ablage, der gezielten Auswahl und der Beschaffung zu verkürzen. Wenn jeder Berater seine
Informationen dem System zur Verfügung stellt, kann eine Arbeitsteilung erfolgen. Der Berater
spart Zeit, da er weniger Informationen zu sammeln und aufzubereiten braucht. Den Zeitvorteil
kann er nutzen, die nun umfangreicher verfugbaren Informationen individuell aufzubereiten. Die
üeratungsaussage kann dadurch qualitativ wertvoller werden und dem Betrieb helfen, im
internationalen Wettbewerb besser zu bestehen.

tter Punkt 4.1 wurde festgestellt, daß persönliche Kontakte durch "neue" Informationsquellen
te fi ZU ersetzen sind- Dies setzt allerdings voraus, daß der Berater alle entscheidenden Exper-
^nrür das jeweilige Beratungsproblem kennt. Die Einrichtung von sogenannten "news-groups"

°glicht, vielen Kollegen das Problem mitzuteilen, um dann von dem entsprechenden
Porten eine Antwort oder zumindest einen Ansprechpartner zu erhalten.
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Das Informationssystem soll und kann die Beratung nicht ersetzen. Die Aufbereitung der
Informationen bleibt ein wichtiges Aufgabenfeld der Beratung. Es wird nur einige wenige
Betriebe geben, die ein solches Informationssystem nutzen können und die richtigen Antworten
vor allem auf komplizierte und umfassende Fragen finden. Die Hauptaufgabe des Betriebes ist
die Produktion und die Vermarktung. Die Beratung unterstützt die betriebliche Entscheidungs-
findung durch die Bereitstellung aller erforderlichen Daten und Kenntnisse.
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