
R G< . Personal-Computer im Betrieb: ein Modell für die Landwirt-

~~~

't einigen Jahren ist die Vorstellung vom "Computer im Betrieb" nicht
Schon SJ, ̂ ne ferne Utopie, sondern eine denkbare Realität, mit der sich ein
mehr nur e^ner Entscheidung "für oder gegen" eine solche Investition ausein-

6 t en muß. Es werden heute Computer mit einer für Familienbetriebe aus-
anderse z prinzip:[e]_ien Leistungskapazität zu Preisen angeboten, die weit

nen
e^en hochwertiger Maschinen der Außen- und Innenwirtschaft liegen. Der

r ^m Betrieb" wird daher auch schon seit einiger Zeit von verschie-
°mpUr Seite als Modell für die Landwirtschaft propagiert und als Zeichen
o^tschrittlicher Betriebsführung gewertet.

unaeachtet hat dieses Modell jedoch noch keinen Durchbruch in der land-
*% chaftlichen Betriebspraxis erlebt und es stellt sich die Frage nach den

rj1 eben dieser Reserviertheit: Sind die Landwirte nicht fortschrittlich genug,
h t die* agrarwissenschaftliche Forschung keine geeigneten Äbrechnungs- und Kal-
•-ulationsprozeduren bereitgestellt, oder ist das Angebot der EDV-Anbieter nicht

-v-Iirhend auf die Probleme des landwirtschaftlichen Familienbetriebes ausge-

Wir werden uns im folgenden Beitrag mit diesen Fragen auseinandersetzen und die
betriebswirtschaftlichen Chancen einer kurz- und mittelfristigen Realisierung
des Modells "Computer im Betrieb" in landwirtschaftlichen Familienbetrieben
diskutieren. Dazu werden Erfahrungen mit der Einführung von Computern in ge-
werblichen Betrieben herangezogen und im Hinblick auf die abweichende
Situtation in landwirtschaftlichen Betrieben analysiert und bewertet.

£.2 Betriebswirtschaftliche Aspekte

Ein Computer ist in erster Linie ein Gerat zur "Verarbeitung von Daten", d.h.
zur Verarbeitung von Information, die zuvor gesammelt und in Form von Daten
bereitgestellt worden ist. Bei der Entscheidung für oder gegen die Investition
in einen Computer stellen sich für einen Betriebsleiter daher im wesentlichen
| die in Abbildung l auf Seite 84 dargestellten Überlegungen zur Nutzung und Be-

wertung der Investition.

Vereinfachung bzw. Verbesserung der Verarbeitung von Daten, die bisher
ion in vergleichbarem Umfang gesammelt worden sind, ist generell eindeutig
itiv zu bewerten. Die Verarbeitung von Daten, die neu erfaßt werden müssen,

ann dagegen nur im speziellen Fall eindeutig bewertet werden, da den neuen
-chkeiten der Datenverarbeitung der neue Aufwand zur Bereitstellung geeig-
Daten gegenübersteht. Die Ergebnisse der Bewertung bestimmen im Vergleich

*en Kosten der Investition, inwieweit sich die Einführung eines Computers
' üen Betrieb "lohnt".

dieser statischen Kosten/Nutzen-Überlegungen ist für die
Computersystems auch noch ein "Lernaufwand" zu

cntigen, der erforderlich ist, um verbesserte Datenauswertungen in
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Abbildung 1: Nutzen und Bewertung der Investition

s- -im Betrieb - ein Modell für die Gegenwart?
Coiflp1' ~ "

rhp und Landwirtschaft - einige entscheidende Unterschiede
8.3.1 Gev — ̂ — —

Übertragung von Erfahrungen mit der elektronischen Datenverarbeitung
Bei einer kptr-j_eben auf landwirtschaftliche Familienbetriebe werden die Unter-
in Gewer r^egencj in der "besonderen Schwierigkeit der landwirtschaftlichen
schiede 1^ungenn gesehen. Diese Einschätzung ist jedoch nur bedingt zutref-
problems ̂ ^ ̂  Gewerbe und Industrie eine Vielzahl von Branchen mit fachspe-

^Snd' v^n Problemstellungen zu finden sind. Die entscheidenden Unterschiede
z^lSrr] rlie Bedeutung von computergeeigneten Daten für diebetreffen
Betriebsaktivitaten.

. , j_n Familienbetrieben generell nur eine geringere Menge von Daten in
Geeigneter Form erfaßt, da die Funktionen der Datensammlung und Daten-

bpitung bei einer Person, dem Betriebsleiter konzentriert sind und eine
Ver unikation über Daten nicht erforderlich ist. Dies betrifft Familienbetriebe

Gewerbe und Landwirtschaft jedoch gleichermaßen. Der entscheidende Unter-
in
 ied zwischen Gewerbe und Landwirtschaft wird dagegen durch die

SCterschiedliche Bedeutung der Fakturierung symbolisiert. Die Fakturierung ist
eine betriebsindividuelle Arbeit, die

als Basis des betrieblichen Rechnungswesens unabhängig von der
Verfügbarkeit elektronischer Datenverarbeitung bewältigt werden muß und die

o von Betrieben nicht in vergleichbarer Weise wie die Finanzbuchhaltung an
externe Spezialbüros zur Bearbeitung gegeben v/erden kann.

In gewerblichen Betrieben werden bei der Fakturierung computergeeignete Daten
erzeugt, die über eine elektronische Weiterverarbeitung die Buchhaltung, Lager-
haltung, die Verwaltung "offener Posten" und die Erstellung statistischer Aus-
wertungen vereinfachen können.

betriebswirtschaftlich meßbaren Nutzen umzuwandeln oder die Sammlung neuer Da
ten effizient zu organisieren. Der in der Übersicht ausgewiesene Lernaufwan
kennzeichnet auch die zeitliche Reihenfolge, in der üblicherweise die elektro
nische Datenverarbeitung in Betriebsaktivitäten integriert wird.

Die Frage, ob und inwieweit es sich lohnt, einen Computer zur Datenverarbeitun
im Betrieb einzusetzen, kann nur im Rahmen der speziellen Situation des jewei
ligen Einzelbetriebes beantwortet werden. Allerdings sind im Hinblick auf

o Unterschiede in der Situation der Datenverarbeitung in gewerblichen un
landwirtschaftlichen Betrieben und im Hinblick auf

o das derzeitige EDV-Angebot für landwirtschaftliche Familienbetriebe

einige generelle Aussagen möglich, die den "Computer im landwirtschaftlich
Betrieb" als Modell zumindest für die Gegenwart und die Preisgruppe der h
für kommerzielle Nutzung angebotenen Kleincomputer in Frage stellen.
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In landwirtschaftlichen Betrieben ist demgegenüber eine Fakturierung nicht
üblich, da die Betriebe traditionell für ihre Lieferungen "Gutschriften" der
Abnehmer erhalten. Damit entfällt die entscheidende Quelle "automatisch" an-
fallender computergeeigneter Daten, für deren Weiterverarbeitung ein Computer
hilfreich sein könnte. Darüberhinaus ist bei der üblichen Praxis, für den Ab-
satz von Produkten und den Bezug von Betriebsmitteln

o den gleichen Geschäftspartner zu wählen und

o die Zahlungen über ein Verrechnungskonto beim Geschäftspartner abzurechnen

eine Basis für eine computerunterstützte Verwaltung von "Lager" und "offenen
Posten" gegeben.

s Ansatzpunkte für die elektronische Datenverarbeitung verbleiben in land-
-•"tschaftlichen Familienbetrieben damit neben der Buchführung im wesentlichen

die fachspezifischen Bereiche der Produktionsüberwachung, Erfolgskontrolle
0 Planung. Empirische Untersuchungen zeigen jedoch, daß die Bearbeitung
-her Bereiche in gewerblichen Betrieben in der Regel erst nach der Übernahme

-^chnungswesens in die elektronische Datenverarbeitung einbezogen wird.
henf°lge entsPricht auch dem erforderlichen "Lernaufwand11, wie er in

« 1 aUf Seite 84 Ausgewiesen ist. Allerdings ist die Bearbeitung
e h^ Problemstellun<?en über die elektronische Datenverarbeitung auch in
•-•betrieben erst in Ansätzen realisiert.
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Das Modell des Computers im Betrieb unterstellt also den Erfolq
Computernutzung, wie sie bisher in vergleichbarer Weise selbst in größer *
werblichen Betrieben nicht beobachtet werden konnte. r

8.3.2 Angebotssituation

Das derzeitige EDV-Angebot bevorzugt tendenziell Computerlösungen, cUe
Betriebsleiter möglichst viel und hochwertige Information liefern, aber
Bereitstellung einer relativ umfangreichen Datenbasis erfordern. Bereich
umfangreicherer Datensammlung sind in, landwirtschaftlichen Betrieben jedoch
nig anzutreffen, wenn man von der Buchführung und von den besonderen
benheiten in Spezialbetrieben absieht. Die Verwirklichung umfassend
Computerlösungen des derzeitigen Angebots würde daher in der Mehrzahl der'
triebe eine vermehrte Umsetzung von "Information" in computergeeignete
erfordern, ein Aufwand, der den Nutzen der automatischen Datenverarbeit
Frage stellen kann.

Da:
unc

Im Angebot fehlen einfache Computerlösungen für die beiden ersten Stufen l
elektronischen Datenverarbeitung in Abbildung l auf Seite 84. Erst in jüngst
Zeit sind über die Nutzung von Tabellenkalkulationsprogrammen und anderen p
grammierwerkzeugen hier erste Lösungsvorschläge erarbeitet worden.

Es ist bisher jedoch noch für keinen Problembereich gelungen, Lösunassyste-
für umfassende Bereiche unterschiedlicher Datenverfügbarkeit anzubieten. Sole
"Familiensysteme" sind bei der großen Variation der Planungs- und Kalkulation-
probleme in landwirtschaftlichen Betrieben jedoch für eine generei
Attraktivität von elektronischer Datenverarbeitung unerläßlich. Darüberhina1

würden sie Betrieben ermöglichen, schrittweise von "kleineren" Lösungen (i
keiner oder nur geringer Änderung in der Datensammlung beim Übergang zur Er
zu "größeren" Lösungen (mit größerem Lernaufwand und größeren Änderungen im u-
fang der Datensammlung) überzugehen.

Solche Familiensysteme sind in gewerblichen Bereichen vielfach realisiert. F
den Bereich der Landwirtschaft geht ein Teil der Anbieter aber offensichtli
von Homogenitätsvorstellungen im Hinblick auf die Anforderungen der Praxis
Inhalt und Leistung von Planungs- und Kalkulationssystemen aus, die nicht c
Realität entsprechen.

8.3.3 Folgerung

Fassen wir die vergleichenden Betrachtungen zum "Nutzen" der elektronischen De
tenverarbeitung in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben zusammen,
ergibt sich das in Abbildung 2 auf Seite 87 dargestellte Bild.

Dem relativen Nutzen ist in der Übersicht der jeweils adäquate Computer!
gegenübergestellt, wie er sich auch nach Erfahrungen in den verschieden
Betriebstypen (mit Ausnahme der Landwirtschaft) durchgesetzt hat bzw. durc:
setzt.

Danach sind die heute für den betrieblichen Einsatz angebotenen Mikrocomput
für eine breite Akzeptanz in landwirtschaftlichen Familienbetrieben zu teue.
Ihr betrieblicher Nutzen liegt unter dem für gewerbliche Familienbetriebe, -
denen z.Z. der Kleincomputer noch etwas zögernd Einzug hält.
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i Abbildung 2: Relativer Nutzen der EDV

r kann daher nicht erwartet werden, daß unter den derzeitigen Bedingungen der
"Comouter im Betrieb" ein auf breiter Basis akzeptiertes Modell für die Daten-
v*rarbeitung in landwirtschaftlichen Familienbetrieben werden kann.

Dieses Bild kann sich jedoch ändern, wenn entweder

o Computer entsprechend billiger werden oder

o der betriebliche Nutzen der elektronischen Datenverarbeitung auch für land-
wirtschaftliche Familienbetriebe gesteigert werden kann.

Im nächsten Abschnitt werden zum letzteren Punkt einige Vorschläge entwickelt,
die den "Computer im Betrieb" auch bei im wesentlichen unveränderten
Preisverhältnissen zu einem realistischen Modell für landwirtschaftliche Fami-
lienbetriebe werden lassen könnten.
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8.4 Computer im Familienbetrieb - ein Modell für die Zukunft? l8.4.1 Konzeption einer betriebsgerechten EDV für den landwirtschaftlichen Fa|
Frauenbetrieb

Die unter den gegebenen Preisverhältnissen nur begrenzte Attraktivität eines
Computers für den landwirtschaftlichen Betrieb wird sich entscheidend ändern
wenn in der Datenerfassung neue, den Betrieb weniger belastende Möglichkeit»
realisiert worden sind. Damit würde ein wesentlicher Nachteil gegenüber
Gewerbebetrieben beim Übergang zu elektronischer Datenverarbeitung
ausgeglichen.

Besondere Bedeutung kommen in diesem Zusammenhang

o der automatischen Datenerfassung über geeignete Meßgeräte und

o der Bereitstellung von "Standarddaten11 durch externe Organisationen zu.

Die automatische Datenerfassung ist in weiten Bereichen erst in den Anfängen
der Entwicklung, so daß hier kurzfristig nur geringe Verbesserungen für die
Praxis der Datenverarbeitung erwartet werden können. Eine gewisse Führungsrolle
haben in diesen Bereichen Firmen übernommen, die Stalltechnik für die Milchkuh-
und Schweinehaltung entwickeln, die teilweise schon computergesteuerte
Fütterungssysteme einschließen. Allerdings liegen die Prioritäten bei diesen
Firmen z.Z. noch in der Entwicklung geschlossener Systeme, d.h. von Systemen
ohne die Möglichkeit, erfaßte Daten an v/eitergehende Datenverarbeitungsprozesse
abzugeben.

Die Bereitstellung von Standarddaten ist unabhängig von technischen Entwick-
lungen und daher auch relativ kurzfristig realisierbar. Solche Standarddaten
können "Erfahrungen", Ergebnisse von Versuchen oder Durchschnittswerte aus Be-
obachtungen in Betrieben, Märkten usw. repräsentieren. Der einzelne Betrieb
könnte diese "Standards" dann in kritischen Bereichen durch betriebsindividu-
elle Daten ergänzen.

Die technische Bereitstellung von Standarddaten könnte über elektronisch
Datenträger (z.B. Disketten) oder über Datennetze (z.B. Bildschirmtext) erfoi
gen.

Es hat sich in vielen Beispielen in und außerhalb der Landwirtschaft gezeigt,
daß die erfolgreiche Einführung von Planungs- und Kalkulationsverfahren die
Bereitstellung geeigneter Standarddatensätze einschloß. Bekanntere Beispiele
sind die Futtermischungsoptimierung und die Futterrationsplanung, bei denen er-
folgreiche EDV-Programme auf Standards für die Analysenwerte von Futtermitteln
und die ernährungsphysiologischen Anforderungen an Futterrationen basieren, die
gegebenenfalls an betriebsspezifische Besonderheiten angepaßt werden können.

Vergleichbare Beispiele wären etwa in der Betriebsplanung denkbar, indem
Standarddaten für bestimmte Betriebstypen in verschiedenen Regionen bereitge-
stellt werden. Ein Aufbau solcher "Datenbanken" ist für einen einzelnen Fami-
lienbetrieb unzumutbar. Er kann nur durch EDV-Anbieter, Beratungsinstitutionen,
Berufsverbände oder ähnliche Einrichtungen erfolgen.

Es ist wichtig festzuhalten, daß ein entsprechendes Engagement in diesen Be-
reichen nicht nur das Modell des "Computers im Betrieb" fördert, sondern
unerläßliche Voraussetzung für eine breitere Realisierung dieses Modells in der
Praxis ist.
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8 4.2 Herausforderung an die betriebswirtschaftliche Forschung

nie agrarökonomische Forschung beschäftigt sich z.Z. nicht mit der Problematik
der Abgrenzung und Bereitstellung problem- und betriebsgerechter Standarddaten.
Sie konzentriert sich stattdessen neben der Formulierung zunehmend komplexer
Entscheidungsmodelle auf die Abgrenzung standardisierbarer Entscheidungen in
Kontroll- und Steuerungsprozessen.

Diese Arbeiten laufen parallel zu den Entwicklungen bei der "automatischen Da-
tenerfassung über Meßgeräte" und haben zum Ziel,

0 die für betriebswirtschaftliche Entscheidungen relevanten Datenbereiche für
die automatische Datenerfassung abzugrenzen und

o betriebswirtschaftlich ausgerichtete "Prozeßsteuerungen" festzulegen, die
ohne Einschaltung des Betriebsleiters automatisch über die Verarbeitung der
erfaßten Daten durchgeführt werden können.

Damit wird eine Entlastung des Betriebsleiters von Routineentscheidungen ange-
strebt. Das Problem der Datensammlung wird bei diesen Arbeiten z.T. auf die
Meßtechnik verlagert. Jedoch wird auch hier ein bestimmter Datenbereich (z.B.
die ökonomischen Daten, wie Preise usw.) aus anderen Quellen bereitgestellt
v/erden müssen.

Die Problematik der Abgrenzung und Bereitstellung problem- und betriebsge-
rechter Standarddaten betrifft daher alle Datenverarbeitungsbereiche des Be-
triebes. Das große Leistungspotential der elektronischen Datenverarbeitung im
Betrieb einerseits und die geringe Möglichkeit des landwirtschaftlichen Einzel-
betriebes bei der Datensammlung andererseits erzeugt eine Diskrepanz zwischen
Erwartung und Realität, die nur durch die Bereitstellung von Standarddaten
überbrückt werden kann.

Dies setzt jedoch Untersuchungen voraus über u.a.
lau-

sche
fol-|

die Bereiche betrieblicher Planungs- und
Standarddaten verwendet werden können und

Kalkulationsprobleme, in denen

o die Auswirkungen der Verwendung von Standarddaten unterschiedlicher Aggre-
gation (regionsspezifisch oder betriebsspezifisch, produktgruppenspezifisch
oder produktspezifisch usw.) auf die Kalkulationsergebnisse
(Stabilitätsuntersuchungen).

Das Fehlen solcher Untersuchungen behindert z.Z. nicht nur die
Nutzungsmöglichkeiten der elektronischen Datenverarbeitung in landwirt-
schaftlichen Betrieben, sondern darüberhinaus auch den Aufbau von Datenbanken
im Bildschirmtextverbund.

8.4.3 Einflüsse neuerer technischer -Entwicklungen

Abgesehen von der Entwicklung automatischer Datenerfassungssysteme sind von den
absehbaren neueren technischen Entwicklungen keine nennenswerten Impulse zur
Förderung der Integration von Computern in Familienbetriebe zu erwarten. Die
Entwicklungen konzentrieren sich z.Z. auf

die Erhöhung der prinzipiellen
digkeit, Speicherumfang),

Leistungsfähigkeit von Computern (Geschwin-
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die Verknüpfung von Computern zu lokalen Netzen und l
o ihre Anbindung an

(Bildschirmtext).
überregionale Daten- und Kommunikationsnet«

Die Erhöhung der prinzipiellen Leistungsfähigkeit von Kleincomputern ist von
geringer Bedeutung für Familienbetriebe, da die Leistungsfähigkeit heute keinen
begrenzenden Faktor bei der Nutzung im Betrieb darstellt. Allerdings sind bei
dieser Entwicklung evtl. Preisreduktionen zu erwarten, die die Attraktivität
eines Computers bei gegebener Leistung erhöhen würden.

Lokale Netze und die Möglichkeit der "Bürokommunikation" sind für Familienbe-
triebe von geringem Interesse. Auch die Anbindung an externe Datennetze, wie
Bildschirmtext, ist für den betrieblichen Nutzen eines Computers von geringer
Bedeutung, wenn über diese Medien nicht geeignete Standarddaten für die elek-
tronische Weiterverarbeitung im Betrieb bereitgestellt werden.
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8.5 Zusammenfassung

Gehen wir vom derzeitigen Preis für Kleincomputersysteme aus, ist unter
betriebswirtschaftlichen Aspekten in landwirtschaftlichen Familienbetrieben
kein Durchbruch des Modells "Computer im Betrieb" zu erwarten. Diese
Einschätzung basiert neben einer Beobachtung des aktuellen Marktgeschehens auf

einer Analyse
trieben,

der Datenverarbeitungsprobleme in landwirtschaftlichen Be-

einem Vergleich der relativen Bedeutung der Datenverarbeitung in landwirt-
schaftlichen und gewerblichen Familienbetrieben und

Erfahrungen mit der Einführung
außerhalb der Landwirtschaft.

von elektronischer Datenverarbeitung

Ein Durchbruch würde voraussetzen, daß

o die Preise für Kleincomputersysteme so entscheidend reduziert werden, daß
sich ein Computer im Betrieb auch für die Bearbeitung einfacher Planungs-,
Kalkulations- und Kontrollaufgaben mit relativ geringen Datenansprüchen
"lohnt" oder daß

o über die externe Bereitstellung von Daten der betriebliche Nutzen eines
Übergangs zur elektronischen Datenverarbeitung entscheidend erhöht wird.

Die externe Bereitstellung von Daten könnte dabei in Form von "Standarddaten"
durch EDV-Anbieter, Beratungsorganisationen u.a. erfolgen, in speziellen Be-
reichen auch in Form betriebsindividueller Daten, die automatisch über
Meßgeräte erfaßt und zur Weiterverarbeitung an den Computer übergeben werden.
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