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Die Chance für 
junge Wirtschaftsingenieure 

Wir sind eine Unter
nehmensgruppe mit 
über 7.000 Mitarbei
tern. Wir entwickeln, 
produzieren und 
vertreiben weltweit 
Produkte, die das 
menschliche Atmen 
unter extremen Situa
tionen ermöglichen: 
im Weltraum, unter 
Tage und unter Was
ser, in Feuer, Rauch 
und bei medizini
schen Eingriffen. 
50% unserer Produkte 
sind jünger als fünf 
Jahre. Innerhalb der 
letzten acht Jahre 
konnten wir unseren 
Umsatz verdoppeln, 
und wir wachsen wei
ter. Für engagierte 
Mitarbeiter ergeben sich 
daher gute Entwick
lungsmöglichkeiten. 

Dräger. 
Technik für 
das Leben. 

Nutzen Sie Ihr Können. 

Im Rahmen der konsequenten Optimierung betrieblicher 
Abläufe in den Bereichen Vertrieb und Marketing, 
Controlling, Materialwirtschaft, Organisation und Personal
wesen suchen wir für unsere Zentrale in Lübeck junge, 
engagierte Mitarbeiter. 

Reizt es Sie, nach dem Studium Auf gaben zu über
nehmen, die analytisches Denken und verantwortungs
bewußtes, entschlossenes Handeln erfordern? Verfügen 
Sie neben fundiertem Fachwissen über Flexibilität, 
englische oder französische Sprachkenntnisse und ein 
hohes Maß an Lernbereitschaft? Liegt Ihnen der Umgang 
mit Menschen? 

Ihre Perspektive bei Dräger. 

Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen, gut dotierten 
Arbeitsplatz mit interessanten Entwicklungsmöglichkeiten 
und großem Handlungsspielraum. Ihren Einstieg unter
stützen wir durch ein individuelles Einarbeitungspro
gramm. Seminare und Kurse sorgen für Ihre fachliche 
Weiterbildung. Über unsere umfassenden Sozialleistungen, 
zu denen Kapitalbeteiligung und Altersversorgung 
gehören, sollten wir uns persönlich unterhalten. 

Kommen Sie zu Dräger. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen. 
Für weiterführende Fragen steht Ihnen gern Herr Vorreiter 
(Thlefon-Durchwahl 04 51I882 28 86) zur Verfügung. 
Drägerwerk Aktiengesellschaft, Moislinger Allee 53-65, 
2400 Lübeck 1. 



Liebe Leserin, Lieber Leser, 

Die eigentlich für Ende November angekündigte 
Ausgabe des Karlsruher TRANSFER erscheint erst 
im Dezember. Dies hat drei Gründe: 

1) Ein langfristig zugesagter Artikel wurde kurzfri
stig abgesagt und mußte noch ersetzt werden. 

2) Es gab organisatorische Probleme bei der Be
schaffung der Vorlagen für Werbeanzeigen. 

3) Unser extrem kleiner Stab von Redakteuren wird 
neben der Bewältigung von 1), 2) und allem 
anderen, was dazu gehört, auch noch durch Klausu
ren, Prüfungen, Diplomarbeit etc. in Anspruch ge
nommen. 

Um künftig gegen solche Unbill besser bestehen zu 
können sucht die Redaktion noch Mitarbeiter, die 
bereit sind, etwas Zeit und viel Phantasie in den 
Karlsruher TRANSFER zu investieren. Für ein un
verbindliches Gespräch stehen wir Euch gerne zur 
Verfügung. 

Die Redaktion 
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Wirtschaftsingenieure TH/TU finden bei P&<i 
mehr als einen Weg, ihre Fähigkeiten einzusetzen. 
1 nterdisziplinäres Denken und 

Handeln gewinnt bei der Lösung 
anstehender Unternehmensauf
gaben zunehmend an Bedeutung. 
Als Wirtschaftsingenieur/in sind Sie 
gewohnt, sich in übergreifenden 
Kategorien zu bewegen. Für uns 
bei P & G ein guter Anknüpfungs
punkt, Sie für Führungsaufgaben 
zu gewinnen - in mehr als einem 
Unternehmensbereich. Entscheiden 
Sie nach Ihren Interessen: 

• Produktmanagement 

• Verkaufsmanagement 

• Finanzmanagement 

e Informationsmanagement 

• Forschungs- und 
E ntwickl u ngsma nagement 

• Produktionsmanagement 

Planmäßiger Start in die Verantwortung 
P & G fühlt sich einem hohen Qualitätsstandard ver
pflichtet, wobei wir sowohl die Qualität unserer 
Produkte, Kundenorientierung, Entscheidungspro
zesse, Umweltverpflichtung als auch die Auswahl 
und Entwicklung unserer Mitarbeiter meinen. 
Unser seit 150 Jahren kontinuierliches Wachstum 
und unsere Ziele sind die Gründe, warum wir -
auch mit dieser Anzeige - hervorragende Nach
wuchskräfte ansprechen wollen. 
Die Voraussetzungen für eine überdurchschnittliche 
Entwicklung sind günstig: Wir bieten Ihnen ein 
individuell konzipiertes Managementtraining on 
the job. Unsere Grundsätze der frühen Übertragung 

von Verantwortung, der Entwicklung aller 
Führungskräfte aus den eigenen Reihen, der inter
nationale Rahmen und die Gestaltungsfreiräume 
zählen zu den Kennzeichen unseres Hauses. 

Wir würden uns über Ihre Kontaktaufnahme 
freuen: 
Procter&Gamble GmbH, 
Personalabteilung, 
z. H. Frau M. Patt, 
Postfach, Sulzbacher Straße 40, 
6231 Schwalbach am Taunus, 
Telefon (06196) 894843. 

PROCTER & GAMBLE 
Ariel, Blend-a-med, Cliff, Lenor, Oil of Olaz, Pampers, Shamtu, Valensina, Vidal Sassoon, Wiek u. a. 

Mehr Chancen für Ihre Entwicklung 



Rolle der Informatik 

Zur Rolle der Informatik in den 
wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen 

Prof. Dr. Thomas Ottmann, Freiburg 

Die Informatik als wissenschaft.liche Disziplin ist noch nicht einmal 20 Jahre alt. Dennoch kann man beobachten, daß sie in viele Bereiche der Wissenschaft hineinwirkt und häufig sogar ein Bedürfnis nach einer eigenen "Bindestrich-Informatik" erzeugt. Insbesondere Fächer wie Betriebsinformatik und Wirtschaftsinformatik sind an vielen Orten im Aufbau oder bereits etabliert. 
In Karlsruhe hat man etwa gleichzeitig mit der Gründung der Fakultät für Informatik eine Reihe von Lehrstühlen für Angewandte Informatik eingerichtet mit dem erklärten Ziel, die "Anwenderf akultäten" mit Informatik-Lehre und Forschung zu durchdringen. Zu diesen "Anwenderfakultäten" gehört auch die heutige Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. 
Was ist der Grund für das zu beobachtende stärkere Eindringen von Informatik in wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge? Ist das nur eine Modeerscheinung, das Ergebnis geschickter Politik oder gibt es dafür gute und stichhaltige Gründe? 

1. Beeinßussung der Wirtschartswissenschaften durch die Informatik 
Computergestütztes Entwerfen und Konstruieren, Computer-Simulation und ganz allgemein die durch den Einsatz von Computern und Mikroprozessoren eröffneten Möglichkeiten sind nur einige, wenn auch besonders augenfällige Indizien dafür, wie sich die Arbeitsweisen von Naturwissenschaftlern und Ingenieuren,ja die Basis ganzer Fächer unter dem Einfluß der neuen Informationstechnik zu wandeln beginnt. Gilt etwas Analoges auch in den Wirtschaftswissenschaften? 
Es ist zur Beantwortung dieser 
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Frage sicher sinnvoll, die "Methodenfächer" Informatik und Operations Research (OR) als eine Einheit zu sehen. Die inhaltlichen Grenzen zwischen diesen Fächern sind ohnehin fließend und in den USA, z.T. auch in Deutschland, wird das OR zumindest organisatorisch mit der Informatik zusammengefaßt. 
Dann möchte ich folgende These aufstellen: 
Die Informatik ( einschließlich Operations Research) gehört zu den methodischen Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften. 
Ich bin als Informatiker natürlich eigentlich kein geeigneter Advokat für diese These und überlasse es gern den Betriebswirten und Volkswirten, diese These zu stützen oder auch zu widerlegen. Die zur Stützung dieser These im folgenden von mir angeführten Argumente glaube ich als Fachmann für Informatik (aber nicht für Wirtschaftswissenschaften) in vielen Gesprächen und in mehr als 10-jähriger Zusammenarbeit mit den Fachkollegen in einer Fakultät für Wirtschaftswissenschaften identifizieren zu können. 
Zunächst findet eine Veränderung 

des Methodenrepertoirs statt: 
Die OR-Fachvertreter sind sicher überzeugt, daß die von ihnen entwickelten und gelehrten Verfahren die industrielle Planung und Produktion und das Verteilen von Dienstleistungen und Gütern nachhaltig verändern (können). Eine dazu notwendige Voraussetzung ist heute die Umsetzung dieser Verfahren in Software und die Nutzung von Computern zur Berechnung der optimalen Lösung. Mertens und Wedekind konstatieren zwar, daß der Transfer von mathematischen Modellen in die DY-Praxis, z.B. bei der Produktions-

planung und -steuerung, ausgesprochen enttäuschend ist. Sie charakterisieren die gegenwärtige Tendenz mit dem Schlagwort "Von der Optimierung zur Information". Eine Veränderung von Methoden durch Informatik (in dem angegebenen, umfassenden Sinn) findet aber offenbar in jedem Fall statt. 
Ähnliches gilt für die Bildung volkswirtschaftlicher Modelle aus empirischem Datenmaterial: Die Schätzung von Hunderten von Parametern. die numerische Lösung von Tausenden von Diff erentialgleichungen, kurz: die mathematische Modellierung ganzer Volkswirtschaften zum Zwecke der Analyse oder Voraussage wirtschaftspolitischer Maßnahmen ist erst durch die Nutzung leistungsstarker Rechner möglich geworden. 
Computergestützte Prognoseverfahren im Marketing oder - um ein gegenwärtig besonders intensiv diskutiertes Beispiel zu nehmen - wissensbasierte Systeme für kommerzielle Anwendungen stellen einen neuen, erst durch den Fortschritt der Informationstechnik möglichen qualitativen Sprung des verfügbaren Methodenrepertoirs dar. 
Die Möglichkeit der rechnergestützten Verarbeitung und Verwaltung riesiger Datenmengen, und ganz allgemein die Nutzung der Informationstechnik in den Betrieben führt zu einer Veränderung der Be

triebe und damit des Erkenntnis
objekts der Betriebswirtschaftslehre. Information und ihre Verarbeitung mit Computern ist ein für den Unternehmenserfolg relevanter Wirtschaftsfaktor geworden. 

Ferner hat die Tatsache, daß der Computer sich auf dem Weg zur Massennutzung befindet, nachhal
tige Auswirkung auf die Arbeitsweise 

s 
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von Absolventen wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge im Betrieb. Persönliche Computer am Arbeitsplatz und der Zugang zu einem breiten Spektrum von (Tele-)Kommunika tions- und Informationsdiensten beginnen, für sie zur selbst -verständlichen Arbeitsumgebung zu werden. Sie werden darüber hinaus überall in Produktion, Dienstleistungsbereich (besonders stark bei Banken und Versicherungen) und in der Verwaltung mit scheinbar perfekten, schlüsselfertigen und Endbenutzer-orientierten ED V-Lösungen konfrontiert. 
Als Folge der technischen Entwicklung haben sich also das Objekt der wissenschaftlichen Untersuchung, die wissenschaftlichen Methoden zu seiner Erforschung und die Arbeitsweise der Absolventen der wissenschaftlichen Ausbildung verändert. Es stellt sich daher weniger die Frage, ob überhaupt, sondern mehr, in welchem Umfang und mit welchen Inhalten Informatik, Betriebs- oder Wirtschaftsinformatik in wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge Eingang finden sollten. Diese Frage kann natürlich nicht beantwortet werden, ohne daß man eine inhaltliche Vorstellung davon hat, was mit Informatik, Betriebsoder Wirtschaftsinformatik gemeint ist. 

.2. Was ist Informatik, Betriebsoder Wirtschaftsinformatik? 
Ich würde mich nicht wundern, wenn man auf diese Frage ebensoviele Antworten erhält wie man Personen befragt. Das ist bei so jungen Disziplinen sicher auch unvermeidlich. Die Gesellschaft für Informatik gibt die folgende Bestimmung für den Begriff Informatik: Informatik ist die Wissenschaft, Technik und Anwendung der maschinellen Verarbeitung und Übermittlung von Informationen. Als Wissenschaft, die sich mit informationsverarbeitenden technischen Systemen, insbesondere mit Computern (Rechnern) beschäftigt, umfaßt sie die Theorie, Methodik, Analyse, Anwendungen und die Auswirkungen des Einsatzes solcher Systeme. 
Die Begriffe "Betriebsinformatik" und "Wirtschaftsinformatik" werden meistens mehr oder weniger als Synonyme verwandt. Eine Reihe von Autoren und Fachvertretern ver-
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steht aber den Begriff "Wirtschaftsinformatik" als einen Oberbegriff, der Betriebsinformatik, Verwaltungsinformatik, Volkswirtschaftsinformatik, u.a. als "besondere Wirtschaftsinformatiken" einschließt. In der politischen und insbesondere in der hochschulpolitischen Diskussion sind beide Begriffe jedoch weitgehend austauschbar. 
Betriebs- und Wirtschaftsinformatik werden meistens als eine Spezialisierung innerhalb eines klassischen Studiums der Wirtschaftswissenschaften verstanden. Diese Fächer zeichnen sich vorwiegend durch methodische und instrumentelle Inhalte aus; sie sind aber verschieden von denen, die die Informatik vermittelt. 
Eine wichtige Frage in diesem Zusammenhang ist, ob und ggfs. in welchem Umfang auch die Grundlagen der Informatik Bestandteil der Ausbildung sein sollten. Diese Grundlagen werden in Haupt- und Nebenfachstudiengängen für Informatik heute in der Regel durch 4 Vorlesungen (Einführung in die Programmierung, Prinzipien der Rechnerorganisation, Algorithmen und Datenstrukturen, Einführung in die Theorie) im Grundstudium mit einem Umfang zwischen 12 und 20 Semesterwochenstunden vermittelt. Was ist davon etwa für ein Studium der Betriebs- oder Wirtschaftsinformatik relevant? Diese Frage kann man sicher nicht einheitlich und eindeutig beantworten. Ich möchte daher lediglich einige Argumente für eine "ausreichende" Berücksichtigung dieser Grundlagen anführen. 
Der technische Fortschritt ist gerade im Bereich der Informatik-wissenschaften so rasant, daß für in diesem Bereich beruflich Tätige ein lebenslanges Lernen und Verstehen innovativer Technik zwingend erforderlich ist. Der o.g. Kern eines Informatik-Curriculums ist dafür eine m.E. nicht nur notwendige, sondern auch ausreichende, solide Basis. Natürlich enthält die Informatik auch eine Menge (vergänglichen) Faktenwissens; die wesentlichen Erkenntnisse und Methoden haben aber zeitlichen Bestand. Die phänomenologische, oder gar gerätetechnische Seite steht nicht im Zentrum des Interesses. 
Für ein wirkliches Verständnis 

praktischer Problene ist häufig eine intensive Beschäftigung mit sehr technischen und scheinbar theoretischen Inhalten notwendig. Die Datenschutz- und Datensicherheitsproblematik ist dafür ein ganz ausgezeichnetes Beispiel. 
Wo Eingriffsmöglichkeiten, also Sicherheitsrisiken in einem Computersystem bestehen, welche organisatorischen Maßnahmen zum Datenschutz möglich und erforderlich sind, kann nur jemand wirklich beurteilen, der ein ausreichendes technisches Verständnis besitzt. 
Tiefliegende mathematische Inhalte und Verfahren, wie Primzahltest, Faktorisierungsverfahren, randomisierte Algorithmen haben eine enorme Bedeutung für die Datensicherheit und die Ver- und Entschlüsselung von Nachrichten in Computernetzen erlangt. Es gibt zahlreiche ähnliche Beispiele, die eine ausreichende Berücksichtigung technischer und systembezogener Inhalte und Methoden in der Lehre nahelegen. 
Die Entwicklung komplexer Softwaresysteme und der Bau von "Experten-Systemen" gerade für den kommerziellen Bereich, die nicht bloß Spielzeugcharakter haben sollen, verlangen nicht nur fundiertes Wissen in den wirtschaftswissenschaftlichen Fächern, sondern eine ausreichende Kenntnis und Beherrschung der in der Informatik und angrenzenden Wissenschaften wie Mathematik und Logik dafür entwickelten Werkzeuge und Methoden. 
Der häufig vertretene Standpunkt, man werde diese formalen und abstrakten Dinge schon noch lernen, wenn das im Beruf notwendig sein sollte, widerspricht der jahrzehntelangen Erfahrung aller technisch-naturwissenschaftlichen Fächer: Eine im Abstraktionsgrad und formaler Strenge der Mathematik vergleichbare Schulung ist nur in jungen Jahren möglich, jedenfalls kann sie später, wenn überhaupt, nur unter erheblich höherem persönlichen Einsatz nachgeholt werden. 

3. Konsequenzen 
Ausreichende Endbenutzer-Kenntnisse in der Datenverarbeitung sollten meiner Meinung nach alle Absolventen wirtschaftswissenschaftlicher 
Karlsruher TRANSFER 



Wir sind ein dynamisches, 
rasch wachsendes Unter
nehmen mit Geschäftsstellen 
in Stuttgart, Frankfurt und 
Berlin. Mehr als 70 Mitar
beiter sind bei uns gewohnt, 
für anspruchsvolle An
wender erstklassige Soft
ware-Projekte professionell 
nach modernen Software
Engineering-Methoden zu 
realisieren. 

Die hohe Qualität unserer 
Beratung, Systemanalyse, 
Organisation und vor allem 
herausragende Software
Lösungen haben uns in 
wenigen Jahren als eine der 
ersten Adressen auf diesem 
Gebiet bekannt und erfolg
reich gemacht. 

ACTIS in Stuttgart, Frankfurt 
und Berlin 

1/CT/S 
Wegen der ständige steigenden Nachfrage suchen wir laufend 
auch qualifizierte Berufsanfänger: 

Dipl.-Inf ormatiker 
Dipl.-Wirtschafts-Ing. 
Dipl.-Ingenieure 
als Systemanalytiker/Organisatoren 

Sie erwartet bei uns: 

• Anspruchsvolle Aufgaben mit vielseitigen, ständig 
wechselnden Problemstellungen bei interessanten Projekten, 
insbesondere Fertigungsorganisationen, Banken, öffentliche 
Verwaltung. 

• Eine gründliche Einarbeitung und Ausbildung durch 
erfahrene Berater, Spezialtraining und weitere gezielte 
Aktivitäten für einen guten Start und als Basis für eine 
erfolgreiche Karriere. 

• Gute Leute haben bei uns ungewöhnliche Aufstiegs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten, z.B. als Projektleiter oder 
selbständige Berater oder Nachwuchs-Führungskraft. 

• Unkonventionelle Teamarbeit in einem herstellerunab
hängigen Unternehmen mit vielseitigem und umfassendem 
Know how auf den verschiedensten Gebieten. 

• Entsprechend Ihrer Qualifikation und Leistung ein sehr 
guter Verdienst, gute Sozialleistungen, ein sicherer Arbeits
platz mit Perspektiven und ein Umfeld, in dem Sie sich 
wohlfühlen. 

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf: Schriftlich oder 
telefonisch. Am besten bald! - Sie hören dann umgehend 
wieder von uns. 

ACTIS Angewandte Computertechnik für Informations
systeme in Frankfurt GmbH, Gutleutstraße 5, 
6000 Frankfurt/Main 1, Telefon (069) 234058 

IB�J Mitglied im Bundesverband 
�· Deutscher Unternehmensberater BDU e. V. 
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Studiengänge haben. Es mag Berufsbilder für Absolventen geben, für die dieses Endbenutzerwissen eine ausreichende Gewähr für eine erfolgreiche berufliche Tätigkeit darstellt. Diese Endbenutzerkenntnisse lassen sich am einfachsten und sinnvollsten durch eine maßvolle Einbeziehung von Computern in die traditionelle Lehre vermitteln. (Beispiel: Kennenlernen und Erproben eines Finanzbuchhaltungspakets auf einem PC 

VORAN KÜNDIGUNG: 

neben einem traditionellen Kurs im Rechnungswesen). 
Auf der anderen Seite scheint es mir ebenso unstrittig zu sein, daß es Berufsbilder gibt, die eine wesentlich solidere Ausbildung in Informatik und Betriebs- oder Wirtschaftsinformatik benötigen. Man denke etwa an den für DV und Organisation zuständigen Fachmann in einem Betrieb. Ich habe Argumente dafür an-

gegeben, daß eine solche vertiefte Ausbildung stets auf einer soliden Grundausbildung in Inf onnatik aufsetzen sollte, die im Grundstudium stattfindet und einen Mindestumfang von 8-12 Semesterwochenstunden nicht unterschreitet. Der Inhalt dieser Grundausbildung sollte dem in der Informatik gültigen Standard nicht nachstehen. Das geht freilich nicht ohne eine ausreichende Schulung mathematischer Fähigkeiten. 

Am Dienstag, den 14.3.1989 findet um 19 Uhr im Stephanssaal, Ständehausstr. 4 eine Podiumsdiskussion mit Einbeziehung des Plenums statt zum Thema: 
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"JA zum gemeinsamen Europäischen Haus ?" 
"Was will Gorbatschow - Was wollen wir?" 
Als Diskussionsteilnehmer haben bisher zugesagt: 

Prof. Dr. Robert Picht (Leitung) Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg 
Luc Rosenzweig Bonner Korrespondent "Le Monde" 
Nikita Scholkwer Bonner Korrespondent "Neue Zeit", Moskau 
Bei weiteren Persönlichkeiten steht die Zusage noch aus. 

Die Veranstaltung liegt im weiteren Vorfeld der Europawahl 1989 und ist auch in Hinblick auf den Europäischen Binnenmarkt 1992 interessant. 
Behandelt werden in erster Linie kulturelle Identitätsfragen Europas jetzt und in der Zukunft sowie wirtschaftliche Aspekte, wohingegen der militärische Bereich weitgehend ausgeklammert bleiben soll. 
Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Studenten als auch an politische Parteien, Gewerkschaften, Unternehmen, Lehrer und Schüler und wird veranstaltet in Zusammenarbeit von: 

Deutsch-Englischer Freundeskreis Deutsch-Französischer Club Deutsch-Französische Gesellschaft Deutsch-Italienische Gesellschaft Deutsch-Spanische Gesellschaft Europaunion 
Nähere Auskünfte erteilt die Deutsch-Französische Gesellschaft (0721/27282 - Herr Weber) sowie die anderen oben genannten Veranstalter. 
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Umweltschutz-Strategien 

Strategien zur S02-Minderung für den 
westeuropäischen Kraftwerkssektor 

Dr.rer.pol. Heinz Welsch, Köln 

1. Einleitung 
Bis in die frühen siebziger Jahre wurde Luftverschmutzung im wesentlichen als lokales Problem angesehen. Als Hauptwaffe gegen lokale Umweltbeeinträchtigungen wurden hohe Schornsteine gebaut. Diese Problemsicht änderte sich jedoch, als ökologische Schäden weitab von irgendwelchen Emissionsquellen festgestellt wurden. Man erkannte, daß die "Politik der hohen Schornsteine" nur zu einer Verlagerung des Problems geführt hatte. Insbesondere in den Skandinavischen Ländern traten Umweltschäden auf, die nicht durch inländische Emissionen erklärt werden konnten. Systematische Untersuchungen über die weiträumige Verfrachtung von Luftschadstoffen, die daraufhin unternommen wurden, zeigten, daß besonders Schwefeldioxid (S02) über Tausende von Kilometern transportiert werden kann. Der Ferntransport von S02 und die dadurch bedingten grenzüberschreitenden externen Effekte wurden damit zu einem Hauptthema der internationalen umweltpolitischen Diskussion der siebziger Jahre. Es wurde mehr und mehr erkannt, daß Luftreinhaltungspolitik nicht im nationalen Alleingang betrieben werden kann, und es kam zu politischen Initiativen der hauptsächlichen "Schwefelimport"Länder, die darauf abzielten, die "Schwefelexporteure" zu einer Verr ingerung der Emissionen zu bewegen. 
Betrachtet man die Entwicklung der S02-Emissionen seit dem Aufkommen dieser Debatte, so zeigt sich, daß in den meisten westeuropäischen Ländern tatsächlich ein Rückgang stattgefunden hat. Dieser ist zum Teil auf die Verlangsamung des wirschaf tlichen Wachstums sowie eine gewisse Entkopplung zwischen ökonomischen Aktivitätsniveau und dem Einsatz fossiler Brennstoffe zurückzuführen. Ferner ist 
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auch eine Abnahme der spezifischen S02-Emissionen, bezogen auf den Verbrauch dieser Brennstoffe, fest -zustellen. Jedoch ist dieser Rückgang in Westeuropa wesentlich weniger ausgeprägt als etwa in Japan, wo bereits in den siebziger Jahren eine strenge Luftreinhaltungspolitik verfolgt wurde. 
Eine neue Dimension bekam die internationale S02-Debatte etwa 1982/83, als festgestellt wurde, daß ein großer Teil der Waldflächen in der Bundesrepublik Deutschland vom sogenannten Waldsterben bedroht ist. Als Mitverursacher des Waldsterbens wird der "Saure Regen" angesehen, zu dem S02 eine Vorläufersubstanz ist. Da ein großer Teil der S02-Emissionen aus Kraftwerken herrührt, sind die strengen Emissionsstandards der 1983 erlassenen Großfeuerungsanlagen-Verordnung (GFA VO) als direkte Reaktion auf das Waldsterben anzusehen. Ferner ist die Bundesrepublik, in Anbetracht des grenzüberschreitenden Schadstoffaustausches auch an internationalen Initiativen zur Be

grenzung der Emissionen von Luftschadstoffen führend beteiligt. Dabei beschränken sich diese Aktivitäten nicht auf S02, sondern auch auf andere Substanzen wie Stickoxide (NOx), Kohlenwasserstoffe (HC) und Staub sollen, in Anlehnung an die GFAVO, reduziert werden. Bisher führten diese Bemühungen jedoch nicht zu länderübergreifend verbindlichen Rechtsnormen. Dabei gingen Widerstände vor allem von solchen Ländern aus, die aufgrund des Ausmaßes ihrer Emissionen oder/und ihrer ökonomishen Situation mit besonders hohen relativen Kostenbelastungen konfrontiert wären. 
In dieser Situation stellt sich die Frage, ob das eigentliche Ziel der Luftreinhaltung, die Verminderung von Immissionen, nicht auf eine flexiblere und insgesamt kostengünsti-

gere Weise erreicht werden kann als durch einheitliche Emissionsgrenzen. Eine solche ökonomische länderübergreifende Luftreinhaltepolitik hätte möglicherweise bessere Durchsetzungschancen als die bisherigen Initiativen, insofern sie den einzelnen Ländern eine größere Freiheit bei der Wahl der zu ergreifenden Maßnahmen beließe und, aufgrund der geringeren Gesamtkosteq, ein zwischenstaatliches Kompensationspotential schaffen würde, so daß letztlich alle beteiligten Länder das gemeinsame Ziel der Luftreinhaltung zu niedrigeren Kosten erreichen würden. 
Im folgenden soll die Frage anhand der S02-Problematik erörtert werden. Dies bedeutet nicht, daß die komplexen Interaktionen zwischen den unterschiedlichen Luftschadstoffen geleugnet werden. Jedoch hat S02 in der politischen und wissenschaftlichen Diskussion von Anfang an eine Hauptrolle eingenommen, und seine weiträumige Verfrachtung ist wesentlich besser verstanden als entsprechende Prozesse bei anderen Stoffen. Zunächst werden einige Informationen über S02-Emissionen und Transmissionen in Europa zusammengestellt. Danach werden nationale Normen und internationale Initiativen zur Minderung von S02-Emissionen erörtert. Anschließend folgt eine Darstellung von Ansätzen zur Minderung von S02-Depositionen, bei denen durch Ausnutzung der Verfrachtstruktur die erforderlichen Emissionsminderungen minimiert werden. Ferner wird eine exemplarische Modellrechnung zur Kostenvorteilhaftigkeit flexibler Instrumente zur S02-Minderung im Kraftwerkssektor vorgestellt. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen weisen darauf hin, daß eine mit flexiblen Instrumenten implementierte, international abgestimmte Luftreinhaltestrategie, die die Ausbreitungsstruktur von Emissionen berücksichtigt, tatsächlich zu kostengünstigeren 
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Lösungen führen kann als die traditionelle Politik einheitlicher Emissionsbeschränkungen. 
2. Emission und Transmission von SOi in Europa 

Die S02-Belastung in Westeuropa beruht zum größten Teil auf der Verbrennung von Kohle und Öl. Aus diesem Grunde werden Schätzungen von S02-Emissionen meist aus dem Verbrauch und dem Schwefelgehalt dieser Brennstoffe gewonnen. Die in diesem Abschnitt vorgestellten Emissionswerte beruhen ebenfalls auf diesem Verfahren. 
In Tabelle 1 sind die jährlichen S02-Emissionen einiger ausgewählter westeuropäischer Länder seit dem Anfang der siebziger Jahre dargestellt. Es ist ersichtlich, daß Großbritannien der größte Schwefelproduzent Westeuropas war und ist, obwohl der Ausstoß über den gesamten betrachteten Zeitraum kontinuierlich abgenommen hat. An zweiter Stelle folgt die Bundesrepublik, ebenfalls mit einer kontinuierlichen, wenn auch langsameren Abnahme bis 1984. Dagegen weist Frankreich, als drittgrößter Emittent, während der siebziger jahre eine Zunahme der Emissionen auf. Erst seit etwa 1980 ist ein, allerdings drastischer, Rückgang zu verzeichnen. 
Die Branche, die in Westeuropa als einzelne am stärksten zum S02-Ausstoß beiträgt, ist der Kraftwerkssektor. Tabelle 2 stellt die Anteile des Kraftwerkssektors an Süi-Emissionen ausgewählter Länder dar. Diese Anteile zeigen für die Bundesrepublik und Großbritannien eine steigende Tendenz über den gesamten Betrachtungszeitraum, während sich bei Frankreich ein starker Rückgang zwischen 1982 und 1983 ergibt. Letzterer ist durch den forcierten 

Atomenergiezubau bedingt und setzte sich auch nach 1983 fort, während der Anteil in der Bundesrepublik relativ konstant blieb und in Großbritannien weiter anstieg (Torrens (1987)). 
In Tabelle 3 sind die S02-Emissionen des Kraftwerkssektors für ausgewählte Länder wiedergegeben. Im Unterschied zu den gesamten S02-Emissionen zeigt sich bei den Kraftwerksemissionen durchweg ein Anstieg bis etwa 1980. Seit Anfang der achziger Jahre ist in Frankreich wegen des reduzierten Einsatzes fossiler Brennstoffe ein starker Rückgang zu verzeichnen. In Großbritannien ist ebenfalls eine Abnahme zu erkennen, während die verfügbaren Daten für die Bundesrepublik eine Stagnation zu Beginn der achziger Jahre zeigen. Das emittierte S02 wird, in Abhängigkeit von Faktoren wie der Schornsteinhöhe und den meteorologischen Bedingungen, zum Teil über Tausende von Kilometern transportiert, bevor es in Form trockener oder feuchter Depositionen zur Erde zurückkehrt. In Tabelle 4 sind die transnationalen Ausbreitungskoeffizienten für die in den einzelnen Ländern produzierten Emissionen in Matrixform dargestellt. (siehe Anmerkung 1) Die Elemente der Matrix geben den Anteil (in Prozent) am jährlichen S02-Ausstoß eines Landes an, der innerhalb des betreffenden Jahres in den einzelnen Ländern deponiert wird. Subtrahiert man die Diagonalelemente der Matrix von Hundert, erhält man die (prozentualen) S02-"Exportquoten". Natürlich ist diese für Länder wie Belgien, Luxemburg, die Niederlande und Dänemark besonders groß, da die inländische, für Depositionen in Frage kommende Fläche klein ist. Aber auch für Länder wie Frankreich, die Bundesrepublik, Italien oder Großbritannien gilt, daß 

Tabelle 1 S07E mi ss ionen west eu ropä i scher  Länder ( 1 000 T o n ne n )  

Belg ien 

Dänemark 

F rank re ich 

Bundesrepub l i k  

I r land 

I ta l ien 

Lu xemburg 

N i eder lande 

Großbr i tann ,en 

10 

1 970 

574 

2966 

3640 

680 

6090 

1 97 5  

4 2 6  

3239 

3540 

1 86 

330 

5 1 30 

1 980 

856 

455 

3558 

3200 

2 1 7 

3800 

23 

44 5 

4670 

1 98 1  

28 1 5 

1 89 

450 

4220 

1 982 

7 26 

405 

2668 

2900 

1 55 

370 

40 1 0  

mehr als die Hälfte der Emissionen exportiert werden. Dies zeigt, daß S02-Emissionen ein großes Potential für grenzüberschreitende externe Effekte darstellen. 
Inwieweit Länder von S02-Depositionen betroffen sind, die sie nicht selbst verursachen, ist in Tabelle 5 exemplarisch für die Bundesrepublik, Norwegen und Schweden dargestellt. Während die Depositionen in der Bundesrepublik knapp zur Hälfte "hausgemacht" sind, ist dies für Schweden nur zu 18,5 und für Norwegen nur zu 10,1 Prozent der Fall, während 81,5 beziehungsweise 89,5 Prozent "importiert" werden. Norwegen ist ferner besonders bemerkenswert, insofern als es selbst noch nicht einmal der größte Einzelverursacher der dortigen Depositionen ist. Vielmehr ist dies Großbritannien, das mit 15,2 Prozent zu den norwegischen S02-Depositionen beiträgt. Diese Zahlen machen das Aufkommen der Debatte über grenzüberschreitende externe Effekte von S02-Emissionen verständlich und erklären, warum diese Debatte gerade von den Skandinavischen Ländern ausging. 

3. Rechtsnormen und politische Initiativen zur SOi-Minderung 
Aufgrund des großen Anteils, den der Kraftwerkssektor an den SüiEmissionen hat, beziehen sich die bestehenden nationalen Rechtsnormen wie auch die Initiativen und Vorschläge zu länderübergreifenden Normen zur S02-Minderung vornehmlich auf fossil befeuerte Kraftwerke. Ein weiterer Grund liegt darin, daß sie aufgrund von Größenvorteilen bei den meisten S02-Minderungstechnologien eine kostengünstigere Minderung von S02-Emissionen erlauben. 

1 983 1 984 1 985  

6 1 0 

2255 1 992 1 845 

2720 2640 

1 40 1 29  1 38  

3 1 50 

1 3  1 3  

290 250 230 

3690 3540 3580 
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Tabel le 2 An t e i l e  des K r a l twe r k ssek t o r s  a n  den S0 2- E m i ss i o n e n  Tab<ll le 3 SO ;r E m i s s i onen  d e s  K ra f twe r k <sek tor  westeuropä i sche r  

Lande r  ( 1 000 Tonne n )  westeu ropa i scher  Länder  ( Prozen t )  

1 9 70 1 97 5 1 980 1 98 1  1 98 2  1 983 1 9 70 1 9 7 5  1 980  1 98 1 1 982 1 98.J 

Be l g i en  92 .8 9 1 ,5 B9 .B Be l g i en  794 664 548 
Dänemark 37,6 43,9 4 7 ,0 50. 1  Dänema r k  2 1 6  1 87 2 1 4  203 
F rank re ich  26 ,0  29 ,3  34 ,9 33 .7 35 ,0 30 .4 F r a n k re i ch 7 70 948 1 24 1  950 935 686 
B u ndesrepub l i k  4 5.4 52 ,2  58 ,4 64 ,2 B u n desrepub l i k  1 6 52  1 84 7 1 868  1 863 
I r land 44 , 1  4 5 , 2  3 1 .4 
N iede r l a nde 1 9 , 1  9 , 7  43 ,6 4 7 ,6 40 ,3  3 1 ,4 

I r l a n d  8 2  98 44 

N ieder l an de 1 30  32 1 94  2 1 4  1 49 9 1  
G roßbr i t a nn ien  4 5 , 5  5 5 , 0  6 1 , 5  64 .2 66, 1 63 , 1  G r o ßb r i t a n n i en  2 7 70 2820 28 70 27 1 0  2650 2330 

O u e l l e n :  O E C D  ( 1 985 .  1 987 ) .  Man  beac h t e  d i e  A n me r k u n g  z u  Q u e l l e ·  O E C D  ( 1 98 5 1  La u t  C I A B  ( 1 98 5 )  l i ege n  d i e  Wert e  fü r  
Tabe l l e  3 B e l g i e n  b e t räch t l i c h  u n t e r  dem h i e r  a n9"9ebe ne n .  S i e  l a u ten  362 

( 1 980) . 294 ( 1 982 ) .  204 ( 1 983 ) .  

Tabel l e  4 A u sbre i t u ng s k oe f f 1 1 , e n t e n  f ür S0 2- E m o ss , o n e n  wes t e u ro p ä i s c h e r  Llind,:r  ( P r o ze n t )  

E m, t t �n t en  

E mpfänger Be l g i,:n Dänema r k  F r an k r e , ch B u r>desrepvbl , k  l r l a r>d  I t a l ien Lu xemburg  N iederlande Gro ßbr i tann ie-n 

Be lgi e n  24 . 4  0 1 .9 1 ,4 0 0 0 2.0 1 ,0 
Dänemark 0 24 . 2  0 . 2  0 . 7  0 0 0 0 0.6 
F r a n k re i ch  1 2 ,0 0 4 2 , 6  5 ,8 4 .2 2 .3 20.0 6 . 1  5,3 
B u ndes r e pub l i k  1 3 ,6  2 . 7  7 .3 33 , 1  0 1 .3 23 . 3  1 1 ,6 3.9 
I r l and 0 0 0 . 1  0 36 .9 0 0 0 0,7 
I ta l ien 0 , 7  0 3 , 6  1 ,3 0 44 .2 0 0 0,5 
Lux,:mburg  0 0 0 . 2  0 , 1  0 0 1 3 .3 0 0 
N iede r l ande 5,8 0 1 .0 2 ,6 0 0 0 20.2 1 ,5 
G ro ßb r i t a n n i en 2.5 0 1 .8 1 ,2 1 3 .9 0 , 1  0 2 .5  36,4 

Que l l e :  H igh ton  und  Chadwick ( 1 98 2 )  

Tab<ll le  5 A n t e i l e  d e r  H e r k u n f t s l ä nde r  a n  d e n  S0 2- D e po s • ! l o n en  , n d e r  B u n de s , epub l i k .  N o , wegen u nd Schweden ( P rozen t )  

Bu ndes re pu  b I i k 

B u ndesrepu b l i k  46 ,9 
D D R  1 0 , 7  
F ran k re i ch 8 . 5  
Großbr i t a n n ien 6 . 7  
Tschech os lowake i  5 , 1 
Be l g i en  4 .4 
N i ede r l a n de  2 , 3  
I ta l i en 1 , 7 
Po len 1 ,3 

Que l l e .  H ig h ton  u nd Chadwick  ( 1 98 2 )  

Während in den USA und in Japan Emissionsnormen für Großfeuerungsanlagen bereits in den siebziger Jahren wesentl ich verschärft wurden, ist eine solche Entwicklung in Westeuropa erst in den achziger Jahren festzustellen. Eine Vorreiterrolle nahm hierbei die Bundesrepublik ein, jedoch wurden auch in anderen westeuropäischen Ländern die Emissionskontrollen verschärft. Dieser Trend wurde verstärkt durch entsprechende Aktivitäten der EG und der UN-Wirtschaftkommission 
Karlsruher TRANSFER 

N o r wegen 

G r o ßb r i t a n n i e n  1 5 .2 
N orwegen 1 0 . 1 
D D R  8 ,3 
UdSS R 8 .3  
B u ndesrepub l i k  6 .8 
Schweden 4 ,3 
Tschechos l owake i  3 , 5  
F r a n k re i ch 3 . 5  
Po l en  3 .0  

für Europa. 
In Tabelle 6 sind nationale Auflagen oder Richtlinien für S02-Emissionen kohlebefeuerter Kraftwerke in verschiedenen westeuropäischen Ländern zusammengestellt. Diese sind teilweise in Bezug auf das Rauchgasvolumen, zum anderen Teil relativ zum Brennstoffeinstz ausgedrückt. Die in den Umrechnungen zugrundeliegenden Annahmen sind in den bei der Tabelle genannten Quellen aufgeführt. Wie er-

Schweden 

Schweden 1 8 .5 
UdSS R  1 2 ,9 
D D R  8, 1 
G ro ßbr i tann ien 6 .8 
Bundesrepubl i k  6 . 1  
Po len 4,7 
Tschech os lowa��i  4 ,0 
Dänema r k  3 .7 
F i n n land 2 ,9 

sichtlich haben die Emissionswerte in vielen Ländern keine Auflagensondern nur Richtliniencharakter. Der für die Bundesrepublik angeführte Emissionswert von 400 mg SOvm3 Rauchgas beruht auf der Großfeuerungsanlagen-Verordnung (13. BlmSch V) von 1983. Die angeführten Werte gelten nicht nur für kohle- sondern auch für ölbefeuerte Anlagen. Von den angeführten Ländern ist die Bundesrepublik bisher das einzige, in dem Emissionsgrenzwerte grundsätzlich auch für 
11 
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Tabel le S Na t io n• l e SO:, E minionnta ndards für koh l ebe l euer te  K r a f t we r k e  

L.-nd 
mglm3 Neuba u 

Oinemark 7 1 4  

F inn land 500 

357 

Bu ndesrepub l i k  2 000 

4'00 

N iederlande 700 
4'00 

Spa n ien 2 400 
9 000 

Schweden 238-405 
1 1 9-238 

Schweiz 1 700 
400 

Q ue l l e n : O E C D  ( 1 984 ) ,  To r r en s  ( 1 98 7 )  

Altanlagen verbindlich sind. Bemühungen, diese Regelungen zur Grundlage einer EG-Richtlinie zur Begrenzung von Schadstoffemissionen aus Großfeuerungsanlagen zu machen, scheiterten an Vorbehalten verschiedener Länder gegen einheitliche Emissionsbegrenzungen für Altanlagen. Ein von der EG-Kommission im Dezember 1983 vorgelegter Vorschlag für eine solche Richtlinie enthält demgemäß Emissionsstandards lediglich für Neuanlagen. Der S O  2-Konzentrationsstandard für solche Anlagen mit einer Leistung von mehr als 300 MW beträgt 400 mg/m3 und entspricht somit dem Wert in  der bundesdeutschen GFAVO. 
Die Bemühungen um EG-einheitliche Emissionsgrenzwerte sind natürlich nicht nur umweltpolitisch motiviert, sondern sind auch vor dem Hintergrund allgemeiner Harmonisierungsanstrengungen im Gemeinsamen Markt zu sehen. Dennoch ist eine verbindliche Einigung bis heute nicht erreicht. Einwände wurden vor allem von solchen Ländern erhoben, die mit besonders hohen Kostenbelastungen zu rechnen hätten. Darüber hinaus wird aus einer übergeordneten ökonomischen Perspektive argumentiert, daß es ineffizient ist, einheitliche Emissionsstandards für jedes Land festzulegen, ohne Rücksicht auf das Ausmaß und die Auswirkungen der Emissionen (CIAB (1985)). 
Dem ersten dieser beiden letztgenannten Gesichtspunkte, der Berücksichtigung des tatsächlichen 
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Al ten lage 

2 000  

4'00 

g/GJ Neubau 

300 

2 1 0  
1 50  

840 
1 68  

294 

1 68 

1 008 
3 780 

1 00 - 1 70  
50 - 1 00 

7 1 4  
1 68 

840 
1 68 

Emissionsvolumens eines Landes, werden die Aktivitäten der UNWirtschaftskommission für Europa (ECE) eher gerecht. Diese führten zur Formulierung eines Protokolls zum "Übereinkommen über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigungen", das im Juni 1985 von 22 Ländern unterzeichnet war. Die Signatarstaaten verpflichten sich darin, bis 1993 ihre S02-Emissionen um 30 Prozent, bezogen auf den Ausstoß im Jahre 1980, zu reduzieren. Dies ist zwar ein relativ geringer Prozentsatz verglichen mit den S02-M inderungen, die aus den Emissionsstandards der vorgeschlagenen EG-Direktive resultieren würden. Der Vorteil des ECE-Protokolls liegt jedoch darin, auch die osteuropäischen Länder einzubinden. Dies ist insofern von großer Bedeutung als diese am grenzüberschreitenden S02-Austausch ebenfalls im großen Maße beteiligt sind. Ferner erlaubt der Verzicht auf Emissionsgrenzen für individuelle Quellen der einzelnen Ländern, die globalen Emissionsminderungsziele mit solchen Verfahren und umweltpolitischen Instrumenten zu erreichen, die in den Ländern entstehenden Kosten möglichst klein halten. 
In welcher Weise und in welchem Ausmaß der Einsatz flexibler umweltpolitischer Instrumente die Kosten der Emissionsminderung reduzieren kann, wird im Abschnitt 5 exemplarisch gezeigt. Der oben genannte Einwand gegen einheitliche Emissionsgrenzen für individuelle Quellen, daß diese Unterschiede in den Auswirkungen von Emissionen 

Auf lage (A l  I 
Amwndu ngs�reich R icht l i n ie  ( R )  

R > 60 MW 

R 50- 1 50  MW 
R > 1 50  MW 

A 50-300 MW 
A > 300 MW 

R < 300 MW 
R > 300 MW 

A Stei nkoh l e  
A B r aunkoh l e  

R < 400 t / a  S02 
R > 400 t la S02 

A 50-300 MW 
A > 300 M W  

vernachlässigen, trifft jedoch auch auf einheitliche prozentuale Minderungen der Gesamtemissionen zu. Im folgenden Abschnitt wird demonstriert, wie durch Berücksichtigung der V erfrachtungsstruktur vorgegebene Reduktionsziele für S02-Depositionen in einer Weise erreicht werden können, daß die erforderlichen Emissionsminderungen möglichst klein sind. Die so bestimmten Emissionsminderungen sind im allgemeinen von einheitlichen proportionalen Reduktionen der länderweisen Emissionen verschieden. 
4. Ansätze zur optimalen Minderung von SOi-Depositionen 

Das eigentliche Ziel umweltpolitischer Eingriffe in privates Handeln ist die Verhinderung oder Verminderung von Immissionen. Die Verminderung von Emissionen hat in dieser Sicht nur Mittel-Charakter. Um das Ziel der Immissionesminderung zu erreichen, muß der Zusammenhang zwischen Emission und Immission bekannt sein. Im Fall der Luftreinhaltung hat man es mit einem komplexen Wirkungszusammenhang zwischen den verschiedenen Luftschadstoffen, der Bildung von "Saurem Regen" und Umweltschäden zu tun, der bei weitem noch nicht vollständig verstanden ist. Jedoch ist es offensichtlich, daß für diese Umweltschäden nicht alleine die Emissionen an Ort und Stelle ursächlich sind. Um Schäden zu vermeiden, kann es notwendig sein, Emissionen an weit entfernten Orten zu reduzieren. 
Karlsruher TRANSFER 



=J= Stockhausen 

CHEMIE = ZUKUNFT = IHRE CHANCE 

Chemie für Technik und Umweltschutz 

Arbeitssicherheit und Hygiene 

Textil, Leder und Pelz 

Noch vo r  3 Jahren waren w i r  e in  m i t telständisches Unternehmen mi t  900 M i tarbeitern 
und e i ne m  m i t t l e ren  U m satz .  

Dann kam der Startschuß • • •• • • •  

Durch neue Produkte wurden neue Märkte ersch lossen.  Heute haben wir  mehr 
a l s  1 200 M itarbeiter  und we l tweit  bald 500 Mio.  Umsatz . W i r  ver trelben unser«? 
Spe;,; i a l produkte in  über 70  Ländern .  Tochtergesel l schaften bestehen in Frankreich ,  
Be l g i e n ,  U S A  und Hongkong. 

W i r  wol len weitere Vertriebsgese l l schaften im Ausland gründen; auch dazu b rauchen 
w i r  j unge  Führungskräfte  m i t  Ideen und "Pep". 

Unser  U n ternehmen - eine Betei l igungsgeseJ Jschaft  der BAYER AG - besteht 
zwar  se i t  über  7 5 Jahren ,  doch Geist  und Führungssti l  s ind jung und f r isch.  

Wenn Sie 

DIPLOM-WIRJSCHAFTSINGENIEUR 

oder 

DIPLOM-KAUFMANN 

m i t  o rdent l ichem U nivers itätsabsch!uß sind, können Sie in  einem l &-monat igen 
E inarbeitungsprogramm auf FÜHRUNGSAUFGABEN in unserem H ause und den 
Aus landstöchtern vorbere i tet  werden. 

Sind S ie engag i e r t ,  besi tzen Sie Durchsetzungsvermögen , d ie Fähigkeit ,  in  einem 
Team zu arbeiten und Mitarbeiter zu motiv ieren und haben Sie Interesse und 
F reude an Aus l andstät igke i ten? 

Dann passen Sie zu unsl 

Gute  Engl ischkenntnisse sind Voraussetzung;  zusätzlich müssen ausbaufähige F ranzösisch
oder I ta l i en i schl<enntn isse vorhanden se in.  

Ihr Einst ieg be i  uns kann zum 1 .  Januar 1 989 er folgen. Wir freuen uns  auf Ihre 
Bewerbung !  
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Diesen räumlichen Aspekt der 
Ursache-Wirkung-Beziehung zwi
schen Emissionen und Umweltschä
den versucht man mit Hilfe von Fern
transportmodellen für Luftschad
stoffe quantitativ abzubilden. An
s t rengunge n zur  Entwicklung 
solcher Modelle begannen in Europa 
in den siebziger Jahren, ausgelöst 
durch Klagen der Skandinavischen 
Länder über Umweltschäden, die 
nicht auf einheimische Emissionen 
zurückzuführen waren. Am weite
sten fortgeschritten ist heute ein von 
der ECE in Auftrag gegebenes S(h
Femtransportmodell (ECE (1982), 
Eliassen und Saltbones (1983)) .  
Dieses Modell umfaßt mittlerweile 
27 europäische Länder ( einschließ
lich der Türkei) . Es bestimmt die 
jährlichen Schwefeldepositionen in 
einem Raster von Quadraten zu 
150* 150 km2 aufgrund der jährlichen 
Schwefelemissionen in den einzel
nen Ländern. Die Beziehung zwi
schen Emissionen und Depositionen 
ist linear und kann durch eine Matrix 
von Ausbreitungskoeffizienten aij 
beschrieben werden, die den Anteil 
der Schwefelemissionen von Land i 
angeben, die im Rasterquadrat j de
poniert werden. (siehe Anmerkung 
2) . Somit erhält man die Depositio
nen im Rasterquadrat j als 

2 7  

di = L a ii s ;  + b i ,  
i • , 

wobei Si die Emissionen im Land i 
bezeichnet und bj die sogenannte 
Hintergrund-Depositionen im Ra
sterquadrat j. In die Bestimmung der 
Koeffizienten aij gehen die Wind
richtung und -geschwindigkeit, Nie
derschläge und andere meteorologi
sche und chemische Variablen ein. 

In der in der Gleichung dargestell
ten Form hat das Modell rein be
schreibende beziehungsweise erklä
renden Charakter. Es kann jedoch 
auch zur Politikberatung eingesetzt 
werden, indem man dem Modell eine 
zu optimierende Zielfunktion hinzu
fügt. Eine solche Zielsetzung könnte 
etwa darin bestehen, vorgegebene 
Minderungsgrade für S(h-Deposi
tionen in einzelnen Rasterquadraten 
mit minimalen gesamten Emissions
Minderungskosten zu erreichen. 
Dies setzt jedoch voraus, daß für 
jedes Land gesamtwirtschaftliche 
Kostenfunktionen der Emissions
minderung bekannt sind. Solangs 
dies nicht der Fall ist, ist es jedoch 
nützlich, einen zweitbesten Ansatz 
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zu betrachten, bei dem nicht die 
Emissionsminderungen selbst, die 
zur Erreichung gegebener Deposi
tions-Minderungsziele erforderlich 
sind, minimiert werden. 

Solche Strategien wurden vom In
ternationalen Institut für angewand
te Systemanalyse (IIASA) mit Hilfe 
des beschriebenen Ferntransport
modells untersucht (Hordijk (1986a, 
1986b)) .  Hierbei wurden zehn Ziel
gebiete ausgewählt, die 1980 europa
weit den höchsten Schwefeldeposi
tionen ausgesetzt waren, darunter 
das Rheinland mit 9,2 g Schwefel pro 
Quadratmeter und Jahr. Es ergab 
sich, daß die Reduktion der europä
ischen Gesamtemissionen, die erfor
derlich ist, um die Depositionen auf 
4 g/m2 zu reduzieren, 40 Prozent 
betrug. Dabei zeigte sich jedoch, daß 
die erforderlichen Emissionsminde
r u ngs grade  in den e inze lnen  
Ländern höchst unterschiedlich 
waren. So mußten die stark indu
strialisierten Länder Mitteleuropas 
die Emissionen um 50 Prozent ( das 
heißt um die vorgegebene maximale 
mögliche Rate) senken, während in 
Finnland, Griechenland, Norwegen, 
Spanien, Schweden und der Türkei 
Minderungsgrade weit unter 10 
Prozent erforderlich waren. Diese 
ungleiche Verteilung beruht darauf, 
daß die letztgenannten Länder nur in 
ganz geringem Maße für die Bela
stung in den Problemgebieten ver
antwortlich sind und somit auch nur 
wenig zu ihrer Entlastung beitragen 
können. Eine Politik, die die erfor
derlichen Gesamtanstrengungen zur 
Minderung der Depositionen mini
mieren will, muß demnach diese An
strengungen differenziert auf die ein
zelnen Länder  vertei len,  nach 
Maßgabe ihrer "Grenzproduktivität" 
bei der Depositionsminderung. Im 
obigen Beispiel wären die Emis
sions-Minderungsraten der einzel
nen Länder noch ungleichmäßiger 
ausgefallen, wäre die mögliche Emis
sions-Minderungsrate nicht maximal 
50 Prozent beschränkt worden. Die 
gesamte Emissionsminderung wäre 
dann noch geringer ausgefallen (bei 
gleicher Minderung der Depositio
nen). 

Umgekehrt zeigt dieses Beispiel, 
daß einheit l iche proportionale 
Emissions-Minderungsraten für alle 
Länder im allgemeinen ineffizient 
sind, da die damit erzielten Deposi
tions-Minderungen auch mit gerin
geren Einschränkungen der Gesam-

temi s s ionen  e r re icht  werden 
könnten. Der dem Beispiel zugrun
deliegende Optimierungsansatz be
rücksichtigt jedoch, wie erwähnt, 
keine Unterschiede in den Emis
s ions -Minderungs kos ten  der  
Länder. Diese sollten idealerweise 
ebenfalls in die Festsetzung der 
Emissions-Minderungsraten einge
hen. Dabei ist jedoch zu beachten, 
daß diese Kosten nicht unabhängig 
davon sind, mit welchen umweltpoli
tischen Instrumenten Emissions
Minderungsziele implementiert 
werden. Dieser Zusammenhang ist 
Gegenstand des folgenden Ab
schnitts. 

S. Kostensenkung durch flexible 
Umweltinstrumente 

Die Einwände einiger Länder 
gegen den oben erwähnten Vor
schlag einer EG-Großfeuerungsan
lagen-Richtlinie beruhen größten
teils auf den damit verbundenen Ko
stenbelastungen.  Diese könnten 
möglicherweise reduziert werden, 
wenn statt einheitlicher Emissions
auflagen (in Form von Konzentra
tionswerten) für alle relevanten 
Emissionsquellen flexiblere umwelt
politische Instrumente gewählt 
würden. Ein solches Instrument ist 
die Vergabe von handelbaren Emis
sionslizenzen. Dies wäre durchaus 
kompatibel mit dem ebenfalls in der 
Direktive enthaltenen "Glockenkon
zept", das eine Minderung der ge
samten  S02-Emissionen j edes 
Landes um 60 Prozent von 1980 bis 
1995 als übergeordnetes Ziel vor
sieht. Die Funktionsweise diese An
satzes und eine exemplarische Mo
dellrechnung zu den hierdurch mög
lichen Kostensenkungen sollen im 
folgenden dargestellt werden. 

Bei einer Politik handelbarer Emis
sionslizenzen wird lediglich die Ge
samtmenge der in einem Gebiet zu
lässigen Emissionen festgelegt, ohne 
dem einzelnen Emittenten vorzu
schreiben, wieviel er emittieren darf. 
Jedoch darf ein Emittent nur in dem 
Maße Schadstoffe ausstoßen, in dem 
er Lizenzen besitzt. Die Gesamtzahl 
von Lizenzen entspricht der vorgege
bene zulässigen Gesamtmenge an 
Emissionen, und der Preis der Lizen
zen bestimmt sich nach Angebot und 
Nachfrage . Be i  einem solchen 
System kann sich jeder Emittent frei 
entscheiden, ob und in welchem 
Maße er Emissionsminderungsmaß.. 
nahmen betreiben oder stattdesssen 
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Lizenzen erwerben will. Diese Wahl 
hängt natürlich von den individuellen 
Kosten der Emissionsminderung 
relativ zum Preis der Lizenzen ab. 
Dieser Mechanismus führt zur Allo
kation der Emissionsminderung bei 
denjenigen Emittenten, die die gün
stigere Kostenstruktur haben und 
somit zu einer Minimierung der Ge
samtkosten der Emissionsminde
rung. 

In welchem Maße eine solche 
Politik zu Kostensenkungen gegen
über einheitlichen Emissionsbe
schränkungen für alle Emittenten 
führt, hängt natürlich davon ab, in
wieweit sich die Kostenstrukturen 
der Emittenten unterscheiden. 
Bezogen auf die S02-Minderung im 
Kraftwerkssektor hängen diese Ko
stenunterschiede ihrerseits haupt
sächlich von der Kapazität und der 
Auslastung der einzelnen Kraftwer
ke sowie dem Schwefelgehalt der 
verfeuerten Brennstoffe ab. Je 
größer diese drei Faktoren sind, um 
so größer ist der Schwefelausstoß 
und desto niedriger sind, wegen des 
hohen Fixkostenanteils der meisten 
Entschwefelungsverfahren, die 
durchschnittlichen Entschwefe
lungskosten. Um die durch handel
bare Emissionslizenzen möglichen 
Kostensenkungen abschätzen zu 
können, müssen die genannten ( und 
andere) Charakteristika der relevan
ten Kraftwerke in einem Gebiet be
ziehungsweise einem Land bekannt 
sein. Auf der Grundlage solcher In
formationen wurde ein exemplari
scher modellmäßiger Kostenver
gleich für den britischen Kraftwerks
sektor durchgeführt (siehe Welsch 
( 1988) ) .  Das britische Beispiel 
wurde deshalb gewählt, weil Groß
britannien der größte S02-Emittent 
in Westeuropa ist (siehe oben, 
Tabelle 1) und der britische Kraft
werkssektor europaweit den größten 
Anteil an den S02-Emissionen hat 
(Tabelle 2) . Ferner wird wegen der 
"Politik der hohen Schornsteine" und 
der herrschenden meteorologischen 
Bedingungen ein großer Teil der 
Emissionen zum europäischen Fest
land transportiert (Tabelle 4) . Tat
sächlich ist Großbritannien nicht nur 
der größte Produzent, sondern auch 
der größte Exporteur von S02 in 
Westeuropa. 

Die unten wiedergegebenen Mo
dellrechnungen basieren auf einem 
Inventar der britischen kohle- und 
ölbefeuerten Kraftwerke mit minde-
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stens 100 MW Leistung. Die jährli
chen S02-Emissionen der einzelnen 
Kraftwerke wurden bestimmt als 
Produkt aus Kapazität, jährlichen 
Betriebsstunden und einem S02-
Ernissionsfaktor, der die S02-Masse 
pro erzeugter  Magawattstunde 
angibt und seinerseits vom Schwefel
gehalt und Heizwert des Brennstof
fes sowie der Kraftwerkseffizienz 
abhängt. 

Als relevantes S02-Minderungs
verfahren wurde Rauchgasent
schwefelung unterstellt. Die Eigen
schaften der zugehörigen Kosten
funktionen (siehe Schärer und Haug 
(1987)), insbesondere der hohe Fix
kostenanteil, legen es nahe, das Ver
halten der Emittenten unter den 
beiden zu vergleichenden umweltpo
litischen Regimen ( einheitliche Kon
zentrationsstandards und handelba
re Emissionslizenzen) wie folgt zu 
modellieren: Es wird angenommen, 
daß bei Geltung eines einheitlichen 
Grenzwerts für die S02-Konzentra
tion im Rauchgas die Emittenten das 
Ziel verfolgen, diesen Standard mit 
minimalen Kosten zu erfüllen. Da die 
Größe der Entschwefelungsanlage 
weitgehend vom Volumen des 
Rauchgasstroms abhängt, ist es  ko
st e ngüns tiger,  einen Teilstrom 
maximal zu entschwefeln als den Ge
samtstrom zu einem geringeren 
Grad (Rentz (1979)) .  Der Anteil des 
zu entschwefelnden Teilstroms 
hängt dabei von der Strenge des 
Konzentrationsstandards ab und 
gebt entscheidend in die Kostenbe
stimmung ein. Die Gesamtkosten der 
Entschwefelung sind einfach die 
Summe der so bestimmten Ent
scbwefelungskosten der einzelnen 
Emittenten. 

Unter handelbaren Emissionsli
zenzen, andererseits, wählen die 
Emittenten zwischen den Optionen 
Entschwefelung und Erwerb von Li
zenzen in Abhängigkeit von den 
Kosten der beiden Alternativen mit 
dem Ziel der Minimierung der Ge
samtkosten. Dabei sind auch die In
vestitionskosten entscheidungsrele
vant, da sie durch den Erwerb ausrei
cb ende  r Lizenzen vermieden  
werden können. Wegen der hoben 
Fixkosten nehmen die D urch
schnittskosten der Entschwefelung 
bis zur Kapazitätsgrenze ab. Somit 
wird stets eine Null-Eins-Entschei
dung resultieren: Falls die Durch
schnittskosten an der Kapazitäts
grenze geringer sind als der Stück-
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preis der Emissionslizenzen, wird 
eine maximale Emissionsminderung 
gewählt, andernfalls werden Lizen
zen für die gesamten entstehenden 
Emissionen erworben. Eine Ver
schärfung der Umweltpolitik führt 
zu einer Verringerung der ausgege
benen Lizenzen, was einen Anstieg 
des Preises der Lizenzen induziert. 
Somit führt eine stetige Verschär
fung der Umweltpolitik dazu, daß 
die Emittenten Entschwefelungs
maßn ahmen entsprechend der 
Rangfolge ihrer Entschwefelungs
Durchschnittskosten ( an der Kapazi
tä tsgr en ze) aufnehmen .  S omit 
ergeben sich die Entschwefelungs
kosten des gesamten Kraftwerkssek
tors unter handelbaren Emissionsli
zenzen durch Kumulation der Ent
schwefelungskosten der Kraftwerke 
gemäß dieser Rangordnung. Die so 
gewonnene Gesamtkostenfunktion 
ordnet jedem Wert für die Minde
rung der Gesamtemissionen die 
unter handelbaren Lizenzen entste
henden Gesamtkosten zu. 

Aufgrund dieses Modellierungs
konzeptes wurde eine Reihe von Si
mulationen der Kosten durchge
führt, die dem britischen Kraftwerks
sektor entstehen, wenn bestimmte 
luftreinhaltepolitische Ziele mit 
Konzentrationsstandards einerseits 
und handelbaren Emissionslizenzen 
andererseits implementiert werden. 
Es wurden drei Gruppen von Szena
rien durchgerechnet. Bei den Szena
rien 1 und 2 wurden Konzentrations
standards von k = 100 beziehungs
weise k = 250 mg SO:zlm3 Rauchgas 
zugrundegelegt und es wurden die 
aus diesen Standards resultierenden 
Minderungen der S02-Emissionen 
ermittelt. Es ergaben sich Minde
rungsgrade von r ·= 88,9 beziehungs
weise r = 93,1 Prozent. Bei den Sze
narien 3 und 4 wurde, umgekehrt, 
von Minderungen der gesamten 
S02-Emissionen um 30 beziehungs
weise (i() Prozent, bezogen auf Werte 
im Jahr 1980, ausgegangen. Dies 
würde gemäß den Berechnungen 
einer Minderung der zu Beginn der 
90er Jahre entstehenden Emissionen 
um r = 26,2 beziehungsweise r = 
57,8 Prozent entsprechen und wäre 
mit einheitlichen Konzentrations
standards von k = 2667 beziehungs
weise k = 1524 mg/m3 implementier
bar. Diese vier Szenarien entspre
chen Zielvorgaben, wie sie in existie
renden oder diskutierten umweltpo
litischen Regulierungen enthalten 
sind. Zum Zweck der Sensitivitäts-
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prüfung wurden darüber hinaus frei gewählte Emissionsminderungsgrade von 30 bis 90 Prozent simuliert (Szenarien 5 bis 11). 
Für jedes der 11 Szenarien wurden die Kosten der Entschwefelung unter Konzentrationsstandards einerseits und handelbaren Emissionslizenzen andererseits berechnet. Die wichtigsten Ergebnisse sind in Tabelle 7 zusammengefaßt. Die Spalte AKS enthält die absolute Kostensenkung durch handelbare Lizenzen gegenüber Konzentrationsstandards, RKS bezeichnet die relative Kostensenkung, das heißt AKS bezogen auf die Kosten unter Konzentrationsstandards. Allgemein gilt, daß RKS um so größer ist, je weniger streng die Umweltpolitik. Sie reicht von 11 Prozent im Fall der einem Konzptrationsstandard von 250 mg/m entsprechenden S02-Minderungsrate von 93,1 Prozent (Szenario 2) bis zu fast 50 Prozent bei einer Reduktion der Gesamtemissionen um fast 30 Prozent bezogen auf 1980 (Szenario 3). AKS dagegen steigt kontinuierlich an, bis bei einer Minderungsrate von 80 Prozent ein Maximum von rund 280 Millionen Pfund Sterling jährlich erreicht ist. Erst oberhalb von 80 Prozent nimmt die absolute Kostensenkung ab. Bei einer geforderten Minderung der Gesamtemissionen um 95 Prozent würde die Kostenersparnis verschwinden, da bei einer derart strengen Zielsetzung alle Kraftwerke zum angenommenen technisch maximalen Grad von 95 Prozent entschwefeln müßten, unabhängig vom eingesetzten Politikinstrument. 
Natürlich sind diese Zahlen mit einer Vielzahl von Unsicherheiten behaftet und sollten insofern eher als Illustration eines Prinzips denn als zuverlässige Schätzwerte auf gefaßt werden. Jedoch reigen sie, daß die Kostenstrukturen der einrelnen Einheiten im britischen Kraftwerkspark so verschieden sind, daß einheitliche Konzentrationsstandards ein sehr ineffizientes Instrument der Luftreinhaltepolitik sind. Wie die Verhältnisse in anderen Ländern sind, ist Gegenstand zur Zeit laufender Untersuchungen. 

6. Integrierte S02-Minderungsstrategien 
16 

Die vorausgegangenen Ausführungen haben gezeigt, daß für das Problem des grenzüberschreitenden Ferntransports von S02-Emissionen des Kraftwerkssektors weder einheitliche Konzentrationsstandards für alle Emittenten noch einheitliche Emissions-Minderungsraten für alle Länder eine effiziente Lösung darstellen. Diese Feststellung ist nicht nur von akademischen Interesse, sondern erklärt wohl auch einen Teil der Widerstände, die entsprechenden Gremien entgegengebracht werden. 
Effizientere Lösungen müßten darauf abzielen, sowohl Unterschieden in der Wirkungsintensität der Emissionen der einzelnen Länder auf die Schadstoffbelastung in bestimmten Empfängergebieten als auch unterschiedlichen Kostenstrukturen bei der Emissionsminderung Rechnung zu tragen. Eine theoretische Ideallösung wäre ein System europaweiter Emissionslizenzen, bei dem jeder Emittent Emissionslizenren nach Maßgabe des Beitrags der von ihm ausgestoßenden Schadstoffe zur Schadstoffbeslastung in vorher festgelegten Rezeptorgebieten erwerben müßte. Es liegt jedoch auf der Hand, daß ein solches System in Anbetracht seiner enormen Komplexität administrativ schwerlich implementierbar wäre. 
Eine weniger anspruchsvolle Variante einer integrierten europäischen S02-Minderungsstrategie könnte darin bestehen, die genannten Unterschiede in den Wirkungsintensitäten von Emissionen und den Kosten ihrer Minderung in einen zwischenstaatlichen Verhandlungsprozeß 

einfließen zu lassen. Sofern Informationen über die Kosten der S02-Minderung in den einzelnen Ländern und über ihre Ausbreitungseigenschaften von S02 vorhanden sind, wie sie in den beiden vorangegangenen Abschnitten diskutiert wurden, wäre folgende zweistufige Lösung des Problems denkbar (siehe von Weizäcker und Welsch (1988)): Auf der oberen Ebene würden in zwischenstaatlichen Verhandlungen maximal zulässige Depositionswerte für die einrelnen Länder oder für ausgewählte Belastungsgebiete festgelegt und solche Werte für Emissionen jedes Landes festgelegt, die mit diesen Zielwerten verträglich sind und die insgesamt entstehenden Kosten möglichst gering halten. Auf der zweiten Stufe wären diese Emissions-Minderungsziele innerhalb der einzelnen Länder in geeigneter Weise zu implementieren, etwa durch Emissionslizenzen oder auch Emissionssteuern. Ein solcher Ansatz wäre realistischer hinsichtlich der politischen Praktikabilität als international handelbare Emissi onsl ize n ze n, da er wesentlich weniger internationale Kooperation erfordert und den einrelnen Staaten größere Freiheit bei der Art der Implementation läßt. Möglicherweise würde dies sogar Raum für die Beteiligung der osteuropäischen Länder lassen, die am Süi-Ferntransport als Emittenten und Empfänger ebenfalls im großen Ausmaß beteiligt sind. 
Die entscheidende Voraussetzung für derartige länderübergreifende, relativ effiziente Lösungen besteht dabe� neben der Information über Kostenstrukturen, in der Entwick-

T 1 be l l e  7 G e sa m t k o s t e n  de r  S0 2 M i nde r u ng  u n t e r  � l t e r n a ! r ve n  
umwe l t po l 1 t 1 s c h e n  I n s t r u me n t e n  

Szena r ie n  Ko s t en,erg l e r ch 

k r A K S  R K S 
N r .  

( mg/m3) ( P ro ze n t )  ( M i l l i o n e n  [ ( 1 985 1 1  ( P r o ze n t )  

1 4 00  88 , 9  2 7 3 , 63 1 2 7 ,  1 
2 250 9 3 , 1 1 1 5 , 7 29 1 1 ,0 

3 2 66 7 2 6 , 2  206 ,908 4 9 ,4 
4 1 524  5 7 , 8 254 ,650 35 , 5  

5 2 530 30., 0 208 , 7 9 5  4 5 ,9 
6 2 1 65 40 ,0  2 1 9 ,9 5 2  40 , 1  
7 1 807  50 ,0 250 .  703 39 .0 
8 1 44 6 60 ,0  2 5 9 , 1 3 2 35 .2 
9 1 084 70 ,0  264 ,799 3 1 ,9 

1 0  723  80 . 0  2 7 9 ,890 30 ,3 
1 1  36 1 90 ,0  2 7 1 ,080 26 .6 
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lung zuverlässiger und ständig aktualisierter Ausbreitungsmatrizen. Die aufgrund bisheriger Modelle berechneten Ausbreitungskoeffizienten sind noch mit einer relativ großen Unsicherheitsmarge behaftet. Dies bedeutet, daß aus Vorsichtsgründen umweltpolitische Zielvorgaben relativ streng formuliert werden müssen. Dies reduziert natürlich das Kostensenkungspotential von An-
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INCOME 

Motivation für eine Methodische 
Systementwicklung mit Formalen 
Entwurfssprachen und Rapid Prototyping 

Dipl.Wirt.-Ing. Tibor Nemeth, Karlsruhe 

Dipl Wirt.-Ing. Frank Schönthaler, Karlsruhe 

Einleitung 

Die zunehmende Komplexität der 
heute in der Praxis geforderten rech
nergestützten Informationssysteme 
wird erst durch den Einsatz pro
b lemad äq ua ter  M ethoden und 
Werkzeuge (Tools) im Entwick
lungsprozeß beherrschbar. Diesem 
Umstand versuchen eine ganze 
Reihe auf dem Markt erhältlicher 
Methoden- und Werkzeugpakete 
Rechnung zu tragen. Der Prozeß der 
Softwareentwicklung wird im allge
meinen in fünf große Aufgabenge
biete unterteilt: Analyse, Spezifika
tion, Entwurf, Realisierung und  
WaTtung. Betrachtet man diesen so
genannten Software-Life-Cycle, so  
lassen sich be i  den verfügbaren 
Paketen eine Vielzahl von Methoden 
und entsprechender Tools finden. 
Der Systementwickler wird in den 
einzelnen Phasen dabei jeweils un
terschiedlich intensiv unterstützt . 
Bei einigen Paketen werden sogar 
nur einzelne Phasen unterstützt. Im 
allgemeinen werden der Entwurf 
und die Realisierung vergleichsweise 
gut abgedeckt. Durch die Verwen
dung von Generatoren wird vielfach 
auch der Übergang zwischen diesen 
Phasen erleichtert .  Die übrigen 
Phasen werden dagegen eher ver
nachläßigt, d.h. die Unterstützung ist 
nicht vollständig und zwischen den 
Phasen lassen sich Brüche erkennen. 

Probleme beim Einsatz von Life
Cycle-Methoden 

Beim Einsatz der heute verfügba
ren Methoden zur Softwareentwick
lung zeigen sich immer wieder zwei 
Problemkreise: Zum einen erweisen 
sich die Methoden als zu wenig flexi
bel. Die von den Methoden geforder
ten Entwicklungsdokumente bilden 
jeweils für sich eine weitgehend un-
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veränderbare Basis nachfolgender 
Entwicklungsschritte. Das bedeutet, 
daß sich nachträglich ergebende 
Anforderungen im laufenden Ent
wicklungsprozeß nicht mehr berück
sichtigt werden können. Auf der 
anderen Seite ist die Integration des 
Endbenutzers aus den Fachabteilun
gen in die Entwicklung nicht vorge
sehen oder nur sporadisch möglich. 
Der Endbenutzer ist in der Regel mit 
dem Studium der ihm vorgelegten 
Entwurfsdokumente  ze i t l i ch 
und/oder aufgrund der dafür not
wendigen Spezialkenntnisse über
fordert. Durch die mangelhafte Inte
gration des Endbenutzers kann der 
Entwickler oft nicht die gesamte Pro
blematik im Tätigkeitsbereich des 
Endbenutzers korrekt erfassen; zum 
anderen fehlen dem Endbenutzer 
auch die Kenntnisse über technische 
Möglichkeiten zur Erfüllung seiner 
Anforderungen. Dies führt häufig 
dazu, daß Spezifikationsfehler nicht 
rechtzeitig genug erkannt werden. 
Meist zeigen sich diese Fehler erst 
nach Übernahme und e r s t e r  
Nutzung des Systems in der betrieb
lichen Praxis. 

Lösung der Probleme durch Rapid 
Prototyping? 

Eine Klasse von Ansätzen, die sich 
in den letzten Jahren um Lösungen 
für diese Problematik bemüht haben, 
lassen sich unter dem Begriff Rapid 
Prototyping zusammenfassen. Unter 
dem Prototyp eines Informationssy
stems wird dabei eine frühe Version 
dieses Systems verstanden, die die 
relevanten grundlegenden Merkma
le des späteren betriebsfertigen 
Systems aufweist. Für diese Ansätze 
spricht, daß sie wesentlich bessere 
Integrationsmöglichkeiten des End
benutzers im Entwicklungsprozeß 
bieten. Entwicklungsdokumente 

lassen sich im allgemeinen schnell an 
geänderte Anforderungen des Be
nutzers anpassen. Zudem kann 
häufig der Prototyp unmittelbar als 
Basis der Implementation verwendet 
werden (Add-on-Prototypen) . Dies 
trifft insbesondere auf Prototyping
Ansätze zu, die Sprachen der vie,ten 
Generation einsetzen. Gefahren der 
Prototyping-Ansätze sind vor allem 
in der leichten Verführung zum dirty 
programming zu sehen. Problema
tisch wird ihr Einsatz, wenn Interes
senkonflikte zwischen verschiedenen 
involvierten Benutzergruppen oder 
zwischen Management und Endbe
nutzer existieren. Außerdem ist zu 
berücksichtigen, daß Systeme, die 
auf der Basis von Anforderungen un
erfahrener Benutzer entwickelt 
werden, häufig nicht den Anforde
rungen e r fahrener  Benutzer 
genügen und deshalb abgelehnt 
werden. 

Konsequenz: Flexible Entwick
lungsstrategien 

Aus den aufgezeigten kritischen 
Punkten bei der Verwendung von 
Life-Cycle-Methoden und der Ver
wendung von Rapid-Prototyping
Ansätzen entstand in jüngster Zeit 
die Idee der flexiblen Entwicklungs
strategien. Hierbei hat der System
entwickler die Aufgabe, die für die 
jeweilige Problemstellung adäquate 
Entwicklungsstrategie auszuarbei
ten. Diese besteht aus der Kombina
tion der zur Verfügung stehenden 
Life -Cycle -Methoden und der 
Arbeit mit Prototypen des zu ent
wickelnden Systems. Bei der Ausar
beitung solcher Strategien zu be
rücksichtigende Kriterien können 
sein: 

• beteiligte Benutzer- und Ent
wicklungsgruppen, 
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• das Aufgabengebiet, 
• die Komplexität der Anwendung, 

• die verfügbare Rechnerunterstützung. 

Analyse & Spezifikation: Stiefkinder der Systementwicklung 
In den letzten Jahren wurden von verschiedenen Stellen Untersuchungen angestellt, um die Ursachen für die hohe Fehlerrate und damit verbunden das regelmäßige Überschreiten eines vorgegebenen Kostenrahmens bei Softwareentwicklungen festzustellen. Dabei hat sich immer wieder gezeigt, daß Fehler und daraus resultierend Mehrkosten der Software-Produkte in  den meisten Fällen auf Fehler aus der Phase der Analyse und Spezifikation zurückzuführen sind. Aber gerade diese kritische Phase der Softwareentwicklung wird von den verfügbaren Methoden entweder nicht intensiv genug oder mit Spezifikationssprachen unterstützt, deren Konzepte den Anforderungen dieser Phase nur ungenügend entsprechen. Um eine umfassende Beschreibung aller hier relevanten Aspekte zu ermöglichen, sehen einige Methoden eine Vielzahl unterschiedlicher Sprachkonzepte vor. Dabei weisen diese Sprachen häufig nur einen geringen Formalisierungsgrad auf, der aber für die Durchführung automatischer Analysen der Spezifikation notwendig ist. Eine Ausnahme bilden hier Methoden und Umgebungen, die zur Entwicklung von Systemen der Prozeßdatenverarbeitung bzw. Realzeitsystemen vorgesehen sind. Diese Umgebungen bieten Sprachen mit hohem Formalisierungsgrad und Beschreibungsmöglichkeiten für die dynamischen Aspekte des zu entwikkelnden Systems. Ehemals nur für Realzeitsysteme typische Aspekte (Verteilung von Daten und Funktionen, Nebenläufigkeit, Synchronisation, Kommunikation) sind auch verstärkt bei kommerziellen Systemen zu berücksichtigen. Aber auch in umgekehrter Richtung werden vermehrt typische Aspekte kommerzieller Systeme (Verwendung großer Datenbestände, ergonomische Benutzeroberflächen) für Realzeitsysteme relevant. Das bedeutet, daß 
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zukünftige Beschreibungssprachen weitgehend für die Entwicklung von Realzeit- und kommerziellen Systemen verwendbar sein sollten. 
Konzeptuelle Modelllenmg 

Eine weitere wesentliche Anforderung, die Spezifikationssprachen erfüllen müssen, ist die Problemorien
tierung. Für die frühen Phasen Analyse und Spezifikation der Anforderungen ist es unbedingt erforderlich, von Organisationsaspekten des zu analysierenden Systems und den Gegebenheiten der späteren Imp le me n tat io n zu abstrahieren. Diesen Anforderungen entsprechen Methoden zur konzeptuellen Model
lierung. Solche Methoden sollten idealerweise die folgenden Charakteristika aufweisen: 

• Mit einer Methode zur konzeptuellen Modellierung muß es möglich sein, eine umfassende Spezifikation aller relevanten Systemaspekte zu erstellen (100 Perr:ent Principle) .  

• Als zweite wesentliche Eigen -schaft wird, wie oben erwähnt, die Abstraktion von Aspekten 

der späteren Implementation und von Organisationsaspekten  des gegenwärtigen Systems gefordert ( Concep
tualization Principle) .  

• Eine Methode zur konzeptuellen Modellierung sollte ein 
einheitliches Sprachkonzept zur Beschreibung aller relevanten Entwurfsaspekte anbieten. 

• Wesentlich erleichtert bzw. unterstützt wird die Modellierung, wenn dabei grafische 
Spezifikationssprachen angeboten werden, die über den notwendigen Fonnalisierungsgrad verfügen, um Analyseverfahren auf dem entwickelten Modell anwenden zu können. 

Soweit zu den Charakteristika von Spezifikationssprachen für die konzeptuelle Modellierung. 
• Eine Methode besteht aber nicht nur aus der Bereitstellung einer Spezifikationssprache, es sollte vielmehr auch definiert sein, wie Spezifikationen zu entwickeln sind. D. h. eine Methode zur konzeptuellen Modellierung sollte auch 
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Konzeptuelle Modellierung Systementwurf 

- Objektstrukturmodellierung --� 
�--;::::::: __ .! - Vemaltensmodellierung 

- Datenbankentwurf 

Entwicklung der Spezifikation 
bereitstellen. Besonders inter
essant wäre hierbei die Mög
lichkeit zur automatischen Ge
nerierung initialer Spezifika
tionen gewisser Aspekte auf 
der Basis bereits vorliegender 
Teile der Spezifikation. 

• Um die konzeptuelle Model
lierung wirkungsvoll in den ge
samten Software-Entwick
lungsprozeß einzubinden, 
muß der Übergang von der Spe
zifikation zum Entwurf, z. B. 
durch die Generierung eines 
initalen Systementwurfs aus 
der Spezifikation, unterstützt 
werden. 

D e r  e ffek t ive Einsatz  e iner  
Methode, die sämtliche erwähnten 
Eigenschaften in sich vereinigt, ist 
dabei im wesentlichen abhängig von 
der zur Verfügung stehenden Unter
s tützung durch ent sprechende 
Tools. 

INCOME: Methoden- und Toolpa
ket 

Ausgebend von der oben entwik
ke l  t en  Zie l se tzung wird  mi t  
INCOME eine Methode zur konzep
tuellen Modellierung und zum Rapid 
Prototyping entwickelt und in eine 
Entwicklungsumgebung mit entspre
chenden Tools abgebildet. 

Abbildung 1 zeigt die wesentlichen 
Bestandteile des Methoden- und 
Toolpakets INCOME. Das Projekt 
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- Programmentwurf 

INCOME, das seit 1985 am Institut 
für Angewandte Informatik und 
Formale Beschreibungsverfahren 
bes teht ,  wird im Rahmen des  
Schwerpunktprogramms Interaktive 
betriebwirtschaftliche Infonnations
und Steuerungssysteme von der Deut
schen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) gefördert. Kern des Ganzen 
ist eine Methode zur konzeptuellen 
Modellierung, die sich an den oben 
angeführten Zielsetzungen orien
tiert. Unterstützt wird die konzeptu
elle Modellierung durch eine Reihe 
spezieller Werkzeuge. Um das Ziel 
der Integration des Endbenutzers im 
Rahmen der konzeptuellen Model
lierung zu ereichen, stehen mit 
INCOMEJPROFIT eine Reihe von 
Tools zur Verfügung, die einen spe
ziellen Ansatz zum Rapid Prototy
ping unterstützen. 

Der INCOME-Entwicklungspro
zeß, der durch das in Abbildung 1 ge
zeigte Methoden- und Toolpaket er
möglicht wird, soll anhand der Abbil
dung 2 kurz skizziert werden. 

In der grafischen Darstellung sind 
die Tätigkeiten des Prototypings 
sowie deren Resultate dunkel unter
legt. Die Abbildung zeigt einen Aus
schnitt des Software-Entwicklungs
prozesses mit INCOME, der übli
cherweise mit einer detaillierten An
forderungsanalyse beginnt. Die in
formalen oder semiformalen Anfor
derungen werden in einem schritt
weisen Formalisierungsprozeß im 
konzeptuellen Schema abgebildet. 
Während dieses Prozesses können 
die jeweils vorliegenden Teile des 

konzeptuellen Schemas zu jedem 
Zeitpunkt interpretativ ausgeführt 
werden, um deren Plausibilität zu 
prüfen und um neue Anforderungen 
zu ermitteln. Zur Prototyp-Ausfüh
rung steht defaultmäßig eine Benut
zerschnittstelle zur Verfügung, die 
auf einem vorgegebenen Standard
Interaktionsprotokoll basiert. Übli
cherweise wird der Systementwick
ler jedoch in einem interaktiven Ent
wurfsschritt eine individuelle Benut
zerschnittstelle realisieren, deren 
Konsistenz mit dem konzeptuellen 
Schema durch das Prototyping-Tool 
gewährleistet wird. In diesem Zu
sammenhang können in begrenztem 
Umfang auch Änderungen des kon
zeptuellen Schemas vorgenommen 
werden. Zum Ausführungszeitpunkt 
wird ein Protokoll geführt, das die 
Basis für die nachfolgend gegebe
nenfalls notwendige Modifikation 
des konzeptuellen Schemas bildet. 

Sobald der Umfang des konzeptu
ellen Schemas als ausreichend erach
tet wird, oder falls die Spezifikation 
von Subsystemen abgeschlossen ist, 
erfolgt üblicherweise der Systement
wurf. Als Alternative und Ergänzung 
dieser Vorgehensweise unterstützt 
INCOME/PROFIT die transforma
tive Implementation eines Prototyps 
des zu entwickelnden Systems. 
Hierzu notwendige Entwurfsent
scheidungen werden interaktiv abge
fragt oder, falls einzelne Tätigkeiten 
des Systementwurfs bereits erfolgt 
sind, aus entsprechenden Dokumen
ten entnommen. Die Beschaffenheit 
des Prototyps richtet sich in dieser 
Phase an den Gegebenheiten der 

21 



INCOME 
Zielumgebung aus. Für die Prototyp
Erstellung werden weitgehend An
wendungsentwicklungswerkzeuge 
genutzt, die für die Zielumgebung 
zur Verfügung stehen. Die auf diese 
Weise entwickelten Prototypen 
bilden die Basis für die weitere Ent
wurfstätigkeit und die nachfolgende 
Implementation des Anwend�y
stems, wobei der Übergang vom Pro
totyping zur Implementation flie
ßend ist. Dieser ausschnittsweise 
vorgestellte Software-Entwicklungs
prozeß zeichnet sich aus durch die 
hohe Flexibilität in der Anpassung 
des Prozesses an persönliche Präfe
renzen der Projektbeteiligten und an 
das spezielle Anwendungsgebiet. 
Diese Flexibilität muß bei der Imple
mentation der Tools zur Unterstüt
zung des Entwicklungsprozesses 
durch Bereitstellung einer zentralen 
Entwicklungsdatenbank des Design 
Dictionaries berücksichtigt werden. 
Das Design Dictionary enthält die 
Gesamtheit der für den Entwick
lungsprozeß relevanten Informatio
nen. 

Zur Zeit ist ein Prototyp der Ent
wicklungsumgebung auf Personal-, 
Computern IBM-AT installiert. Der 
Prototyp liefert wichtige Erkenntnis
se zum Redesign und zur Neuimple-
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mentation der Entwicklungsumge
bung in einer professionellen Work
station-Umgebung. 

Die INCOME-Entwicklungsstrate
gie im Praxiseinsatz 

Die INCOME-Entwicklungsstra
tegie wird seit geraumer Zeit in Zu
sammenarbeit mit industrielle Part
nern auf ihre Praxistauglichkeit gete
stet. Die wichtigsten der durchge
führten Projekte werden im folgen
den kurz aufgeführt. 

Schroff GmbH, Straubenhardt 
Im Rahmen eines umfangreicheren 

Projekts wurde die INCOME-Stra
tegie zur Entwicklung einer DV
Konzeption für das französische 
Tochterunternehmen eingesetzt. 

Vogt EDV-Beratung, Karlsnihe 
Gemeinsam mit dem Beratungsun

ternehmen wurde unter Verwen
dung der INCOME-Strategie der 
konzeptuelle Entwurf des Mel
dungsverarbeitungssystems einer 
leittechnischen Anlage durchgeführt 
( i n  Z u s a m m e n a r b e i t  mit  der  
Siemens AG). 

MTU Friedrichshafen GmbH 

Karlsruhe, 1987. 

Lausen, G., Müller, H., Ncmeth, T., Ober
weis, A., Schönthaler, F. und Stucky, W. In
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1987. 
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Ncmeth, T., Schönthaler, F. und Stucky, W. 
Formate Spezifikation und Rapid Prototy-

Für die Verwaltung der Jean
Raebel-Stiftung wurden Konzep
tion, Entwurf und Implementation 
eines Informationssystems durchge
führt. 

TSP, Ettlingen 
Hier wurden Konzeption, Entwurf 

und Implementation eines Systems 
zur EKG-Befundgenerierung und -
verwaltung im Diakonissenkranken
haus Karlsruhe erarbeitet. 

Siemens AG, Karlsnihe 
Die INCOME-Strategie wurde zur 

Entwicklung eines Informationssy
stems für die Unterstützung des Ver
triebs der in der Gebäudeautomati
sierung eingesetzten Leitsystems LS 
300 D eingesetzt. 

Nors k Forsvarsteknologi AIS, 
Kongsberg (Norwegen) 

Die INCOME-Strategie wurde in 
diesem Unternehmen eingesetzt, um 
die Konzeption eines Informations
systems zur Unterstützung der An
gebotserstellung zu erstellen. 

Die Autoren sind Assistenten am 
Institut für Angewandte Informatik 

und Formale Beschreibungsverfah
ren, Universität Karlsruhe (TH). 
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Die richtige Adresse für 
Getriebemotoren - weltweit 

Es ist schon so. Auf dem Gebiet der elektro
mechanischen Antriebe ist SEW-EURODRIVE 
einer der kompetentesten Partner der I ndustrie. 

SEW - Ein Unternehmen mit 
internationaler Bedeutung 
Als deutsche Unternehmensgruppe sind wir mit 
Fert igungswerken in der Bundesrepubl ik ,  in 
Frankreich , USA und Brasi l ien vertreten . E in 
weitverzweigtes Netz von 32 Montagewerken 
mit Vertriebsorganisation in 20 I ndustrieländern 
ermög l icht d ie ind iv iduel le Betreuung unserer 
Kunden . Weltweit beschäftigen wir über 5 .000 
M itarbeiter. 

Ein Lieferprogramm, das kaum 
Wünsche offenläßt 
Mit einem breit gefächerten Programm von 
Getriebemotoren der versch iedensten 
Konstruktionen , Brems- und Gleichstrom
motoren sowie elektronischen Regelelementen 
für Dreh- und Gleichstrommotoren bietet SEW
EURODRIVE einem ständig wachsenden 
Kundenkreis optimale Problemlösungen . E in 
konsequent entwickeltes Baukastensystem ,  
zukunftsorientierte Fert igungstechnik und 
zielgerichteter Service s ind d ie Grund lagen des 
SEW-Konzeptes. Überzeugender Beweis für den 
Erfolg auf den Weltmärkten sind über eine halbe 
M i l l ion jährl ich gefertigte Antriebseinheiten . 

Bei SEW haben Ideen Zukunft 
Warum n icht auch Ih re Ideen ? Als Diplom
Wirtschaftsingenieur findE;in Sie in  Vertrieb, 
Datenverarbeitung, Planung und Logistik 
herausfordernde Projektaufgaben , d ie Sie auf 
die spätere Übernahme von Führungsverantwor
tung gezielt vorbereiten .  Wenn Sie sich vorstel len 
können, am SEW-Konzept mitzuwirken , dann 
senden Sie einfach Ih re Kurzbewerbung an 
unsere Personal leitung.  

SEW-EURODRIVE GmbH & Co 
D-7520 Bruchsal · Postfach 23 40 · Tel .  (0 72 51 ) 75-3 8t 

s 
EURODRIVE 



FZI 

Das Forsch�zentrum Informatik an der 
Universität Karlsruhe(FZI) 

tmo/AB. Karlsruhe - Informatik. Zwei Begriffe die oft zusammen genannt werden. Aber was ist die "Informatik" in Karlsruhe? 
Den Schwerpunkt stellt zweifellos die Universität mit ihren Instituten dar, jedoch gibt es daneben noch weitere Einrichtungen, wie zum Beispiel die Technologiefabrik (siehe 

Karlsruher TRANSFER Nr.2), das Fraunhofer-Institut für Informations- und Datenverarbeitung, sowie das Forschungszentrum Informatik. 
1984 auf gemeinsame Initiative von Professoren der Universität Karlsruhe (TH) gegründet, sieht sich das FZI als anwendu�orientiertes Forschungsinstitut, das versucht, die Schwellenangst der Industrie gegenüber der Hochschule abzubauen und eine Mittlerrolle zwischen der Grundlagenforschung und der industriellen Anwendung einzunehmen. Seit 1985 ist das FZI eine rechtlich selbständige Stiftung des öffentlichen Rechts. 
Mit derzeit 83 Mitarbeitern und ca.70 wissenschaftlichen Hilfskräften ist das Forschungszentrum Informatik auf folgenden Gebieten tätig: 
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• CAD/CAM-Technologie 
• Datenbanksysteme 
• Leistungsanalyse von Rechnensystemen, Datenkommunikation 
• Automatisierung des Schaltkreisentwurfs 
• Mikrorechner in der Technik 

• Programmstukturen 
• Technische Expertensysteme und Robotik 

Die Forschungsarbeiten des FZI werden in Form von Kooperationsvorhaben mit interessierten Industriepartnern unter Beteiligung von einem oder mehreren Forschungsbereichen des FZI abgewickelt. Ziel ist die Aufbereitung von Ergebnissen der Informatikforschung für den Einsatz in Produktion und Produkten und deren Einführung in die Praxis. 

Da jeder Forschungsbereich von einem Professor der Universität Karlsruhe geleitet wird findet ein reger Austausch von Ergebnissen mit der Universität statt. Als Konkurrent zu gewerblichen Anbietern will das FZI trotz dieser Zusammenarbeit mit der Industrie nicht auftreten. 
Auch für Studenten ist das FZI äußerst interessant, sei es in Form einer Stelle als Hilfskraft oder durch die Vergabe von Studien- und Diplomarbeiten (bisher ca.140). 
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Die Forschungsschwerpunkte des FZI 

CAD/CAM-Technologie 
Entwicklung von Methoden zur organisatorischen Integration von CAD-Systemen in bestehende betriebliche Strukturen und Anpassung existierender CAD-Systeme an spezielle betriebliche Anforderungen. Entwurf und Realisierung von Modellierungstechniken für die Konstruktion mit nachgeschalteten Aufgaben (z.B.: Erstellung von Arbeitsplänen und NC-Steuerungsinformation), sowie geeigneter Expertensysteme hierfür. 

Datenbanksysteme 
Entwicklung von Datenbanktechnologie zur Unterstützung technischer Anwendungen wie CAD/CAM (speiell auf den Gebieten VLSI-Enturf und Software-Entwicklung) und Prozeßautomatisierung: Konzeption geeigneter Datenschnittstellen, Transaktions- und Konsistenzsicherungsmechanismen. Implementierung aller erforderlichen Datenbanksoftware unter dem Blickwinkel hoher Leistungsfähigkeit sowie Erprobung spezieller Systemarchitekturen für diese Anwendungen (z.B.: Datenbankrechner, Server /Client -Architekturen). 

Leistungsanalyse von Rechensystemen, Datenkommunikation 
Entwicklung von Methoden und Werkzeugen zur Analyse und Leistungsoptimierung von Rechensystemen unter der Einhaltung wirtschaftlicher Randbedingungen. Weitge�ende Automatisierung des Analyse- und Optimierungsvorgangs durch den Einsatz von Expertensystemen und die Entwicklung spezieller Regelkomponenten in Betriebssystemen. 
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Mitwirkung beim Aufbau leistungsfähiger lokaler Netze, die den Zugriff vom Arbeitsplatz auf verschiedene lokale Komponenten sowie nationale und internationale Weitverkehrsnetze ermöglichen. 
Automatisierung des Schaltkreisentwurfs 

Entwicklung und Erprobung von Werkzeugen zur Automatisierung des VLSI-Schaltkreisentwurfs mit dem Ziel eines schnellen und kostengünstigen Entwurfs von kundenspezifischen integrierten Schaltungen (ASIC). 
Die Schwerpunkte liegen auf den Gebieten der Schaltungssynthese aus Verhaltensbeschreibungen, der Erzeugung von Schaltungen aus Strukturbeschreibungen (Silicon compilation) und auf der Entwicklung von Testmethoden und Testwerkzeugen für höchstintegrierte Schaltungen. 
Weitere Themen: Künstliche Intelligenz - insbesondere Expertensysteme - zur Unterstützung des Schaltkreisentwurfs, Realisierung von CAD-Funktionen als HardwareBausteine. 

Mikrorechner in der Technik 
Entwurf und Realisierung spezieller Rechnerkomponenten für die Prozeßautomatisierung sowie Entwicklung neuer Rechnerkonzepte für diesen Bereich, unter besonderer Berücksichtigung von Leistungs-und Ausfallsicherheitsaspekten. Schaffung von Werkzeugen für die Inbetriebnahme von Rechnernetzen, Entwurf und Aufbau von Netzcontrollern für die industriellen Datennetze. 

FZI 

Entwicklung von CAE-Werkzeugen für Projektierung und Programmierung von Automatisierungsrechnern. 
Programmstrukturen 

Der Fachbereich beschäftigt sich mit Methoden und Hilfsmitteln zur wirtschaftlichen Erstellung und Nutzung von Software. 
Schwerpunkte sind der Einsatz von Expertensystemen zur Beratung und Unterstützung der Programmierer, die Methodik des Entwurfs und Einsatzes wiederverwendbarer Software, die Entwicklung von Datenbanken für die Erfordernisse von Programmierumgebungen und die Entwicklung und Implementierung eines ausführbaren Kalküls zur Beschreibung von Eigenschaften von Programmiersprachen. 

Technische Expertensysteme und Robotik 
Realisierung von Expertensystemen für die betriebliche Fertigung, z.B.: für die Bereiche Planung, Fehlerortung, die Überwachung und Anweisung bei Montagevorgängen, Erstellung regelbasierter Algorithmen zur Ausführung und Überwachung der Aktionen autonomer mobiler Roboter. 
Entwicklung von Verfahren zur multisensoriellen Deutung industrieller Szenen und für die dreidimensionale Erkennung und Handhabung von Objekten ( Computersehen). 
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Knowledge Engineering 

Knowledge Engineering 

Dipl.Wirt.-Ing. Thomas Maßler, Mannheim 

Entwicklung von Expertensystemen und dabei auftretende Probleme. 
Einleitung 

Knowledge Engineering befaßt sich mit der Entwicklung und Anwendung von Expertensystemen oder allgemeiner von wissensbasierten Systemen. In der Literatur werden diese beiden Begriffe einerseits als Synonyme verwendet, andererseits aber auch recht unterschiedlich definiert. Dem Verfasser dieser Arbeit liegt allerdings nichts daran, die endlose Diskussion über die richtige Definition dieser Begriffe fort -zusetzten, sondern es wird hier vielmehr die Entwicklung solcher Systeme kurz erörtert und auf bestehende Probleme bei der Entwicklung eingegangen. 
Bei der Entwicklung eines Expertensystems gibt es grundsätzlich zwei Hauptaufgaben. Zum einen die Erfassung des Wissens und zum anderen die Repräsentation und Verarbeitung des erfaßten Wissens. Dies wird als "Knowledge Engineering", der ausführende Fachmann als "Knowledge Engineer" bezeichnet. Im Deutschen wird hier auch von Wissensingenieurskunst bzw. -wesen und vom Wissensingenieur gesprochen. 
In der Praxis hat sich zu diesen beiden Hauptaufgaben noch eine Dritte gestellt, nämlich die Integration des Systems in die betriebliche Organisationsstruktur und in die bereits vorhandene DY-Umgebung. Diese Aufgabe wird bei der Entwicklung oft zum Problem, weil sie zu spät beachtet wird. Aus diesem Grund sollte ein erfahrener DY-Fachmann bei der Entwicklung eines Expe�tensystems herangezogen werden. Uber die optimale Zusammensetzung eines Entwicklungsteams kann und 
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soll hier noch nichts ausgesagt werden. Auf diese Problematik wird bei Interesse in einer der nächsten Ausgaben eingegangen. Einen kurzen Überblick über die Tätigkeit, die von einem Knowledge Engineer während der Entwicklung eines Expertensystems ausgeführt werden, gibt folgende Auflistung: 
• Sammlung von Wissen 
- Die Erfassung des Wissens. - Die Abgrenzung des relevan-ten Wissens. - Die Aufzeichnu ng des Wissens. 
• Analyse des Wissens 
- Konzeptual is ierung des Wissens. - Strukturierung des Wissens. - Formalisierung des Wissens. 
• Umsetzung des formalisierten Wissens in geeignete Wissensrepräsentationsformen 

• Implementierung, Test, Installation und Wartung des Expertensystems 
- Auswahl eines geeigneten Expertensystemwerkzeugs. - Implementierung der Wissensbasis. - Test und Wartung der Wissensbasis. 
• Integration in bestehende Strukturen 

Anforderungen an den Knowledge Engineer 
Die Repräsentation des Wissens in einem Expertensystem unterschei-

det sich wesentlich von der eher unformalen oft unstrukturiertrn oder von Intuitionen beeinflußten Art der Wissensspeicherung im menschlichen Gehirn. Die Aufgabe, herauszufinden wie das Gehirn eines Experten bei der Problemlösung arbeitet, liegt somit in den Händen des Knowledge Engineer. Der Knowledge Engineer sieht sich beim Bau eines Expertensystems also nicht nur vor technische, sondern auch vor menschliche Probleme gestellt. Er ist die Schnittstelle zwischen dem menschlichen Experten und dem Rechner. Auf der einen Seite bedeutet dies Einfühlungsvermögen, Menschenkenntnis, der Situation angepaßtes Verhalten und die Beherrschung von Interview- und Beobachtungstechniken. Auf der anderen Seite sollte der Knowledge Engineer analytisch denken können sowie die Fähigkeit zur Abstraktion, zur Strukturierung und Formalisierung von Sachverhalten besitzen. Darüberhinaus muß er mindestens ein Expertensystemwerkzeug (-Tool, -Schale, -Shell, -Umgebung) beherrschen oder eine Implementierungssprache und sollte mit dem Umgang von Hard- und Software vertraut sein. 
Der Entwicklungsprozeß. 

Der Entwicklungsprozeß kann grob in vier Phasen unterteilt werden, die im folgenden kurz beschrieben werden: 
In der Planungsphase werden die organisatorischen Aspekte geklärt und eine erste Wirtschaftlichkeitsrechnung aufgestellt 
Dabei entscheidet der Knowledge Engineer zuerst, ob sich das Problem mit einem Expertensystem sinnvoll lösen läßt. Danach kümmert er sich um die Auswahl und Freistellung eines geeigneten Experten. Des weiteren definiert der Knowledge Engi-
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Knowledge Engineering 
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neer die Ziele des zu entwickelnden 
Expertensystems und arbeitet sich in 
das Fachgebiet ein. 

Die Wissensrepräsentations- und 
Implementierungsphase wird unter
teilt in die Konzeptualisierung, die 
Strukturierung und Formalisierung, 
die Implementierung und die Vali
dierung. 

Im Rahmen der Konzeptualisie
rung wird das ermittelte Fachwissen 
in Konzepte aufgeteilt. Im Anschluß 
daran werden die Beziehungen zwi
schen den Konzepten festgelegt 
((vgl.1), S.203). 

Im nächsten Schritt (Strukturie
rung und Formalisierung) werden 
die Strukturen für die Darstellung 
des Wissens sowie die verschiedenen 
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Suchmethoden und Schlußfolge
rungsmechanismen bestimmt. Das 
Wissen liegt dann in einer Zwischen
repräsentation vor. Aus dieser 
Zwischenrepräsentation wird dann 
die Wissensbasis implementiert, 
wobei die Benutzeranforderungen 
und die externen Verbindungen be
rücksichtigt werden. Bei der Entwik
lung der Wissensbasis findet eine 
kontinuierliche Überprüfung auf 
Richtigkeit und Vollständigkeit statt. 

Die Wissensrepräsentations- und 
Implementierungsphase muß als ite
rativer Prozeß betrachtet werden, 
dessen Schritte sich überlappen und 
durch Rückkopplungsbeziehungen 
miteinander verbunden sind. 

Nachdem die ersten Konzepte fest
stehen, werden diese strukturiert 

und formalisiert. Danach wird mit 
der Implementic_rung begonnen. 
Gleichzeitig werden weitere Kon
zepte festgelegt, strukturiert und for
malisiert, da die Wissensfortschrei
bung während des Ausbaus der Wis
sensbasis eine laufende Formulie
rung neuer Regeln und Fakten ver
langt. Werden dabei Schwächen in 
der Wissensrepräsentation entdeckt, 
so müssen diese durch die Einfüh
rung erweiterter oder besserer 
S t rukturen ,  korr igiert  werden 
((vgl.2), S.222-227). Sollte sich her
ausstellen, daß dies nicht ausreicht, 
müssen gegebenenfalls die Darstel
lungskonzepte oder die gesamte 
Planung umformulier t werden 
(Punkt (1), (2), (3) in Abb.) 

Eine der wichtigsten Tätigkeiten in 
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Knowledge Engineering 
dieser Phase ist die Organisation des Fachwissens. Diese Wissensorganisation hat zum Ziel, die bestehende Differenz zwischen dem erfaßten Expertenwissen und der späteren Form des Wissens in der Wissensbasis zu überbrücken. Es werden hierbei Zwischenrepräsentationsformen verwendet, die das Wissen in einer strukturierten, formalisierten Form wiedergeben und die gleichzeitig den Vorteil der Lesbarkeit und Überschaubarkeit besitzen. 

In der Nutzungsphase wird das Expertensystem unter realen Bedingungen getestet. Dazu wird das Expertensystem in der zukünftigen Produ kt i o ns umge b ung instal l iert .  Mittels Feldversuchen wird es nochmals überprüft. Der Übergang von Feldversuchen zum kommerziell nutzbaren Expertensystem ist dann fließend. 
Bei der Entwicklung eines Expertensystems spielt die Wissenserfassung (-akquisition) eine wichtige, wenn nicht die entscheidende Rolle. Die Wissenserfassung kann als übergeordnete Phase betrachtet werden, da in jeder Phase der Expertensystementwicklung Wissen benötigt wird. Im Prinzip ist ein Expertensystem "nie fertig" da sich nicht nur die Wünsche der Anwender, sondern das Wissen selbst ständig weiterentwickeln. 

Probleme bei der Entwicklung von Expertensystemen 
Im folgenden werden einige der am häufigsten auftretenden Probleme bei der Entwicklung von Expertensystemen aufgezeigt. Dabei werden hier nur die Probleme beschrieben, jedoch keine Lösungsansätze aufgezeigt. 
Während der Wissensakquisition muß sich der Knowledge Engineer auf Ängste und Abwehrhaltungen seitens des Experten oder der Endbenutzer einstellen. Ängste und negat ive Einstel lungen zum Expertensystem sind für den Knowledge Engineer  meist  unverständlich. Sie haben aber für den Experten einen realistischen Hintergrund, geht es im Endeffekt doch um seine Position als Experte. Diese Angst kann ausgelöst werden durch die Vermutung, daß sein Arbeitsplatz bedroht wird, seine Stel-1 ung in der Firma sich verändern 
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könnte oder die Wertschätzung seiner Arbeit abnimmt. Solche Angstreaktionen müssen vom Knowledge Engineer ernstgenommen und berücksichtigt werden. 
Die meisten Expertensystemprojekte scheitern allerdings nicht an der Wissenserfassung, sondern an der Organisation und Handhabung großer Wissensbestände ((vgl. 3) , S.16). Der Knowledge Engineer ist meist mit dem Verstehen und Organisieren des gesammelten Wissens konfrontiert. Bisherige Methoden bei der Softwareentwicklung sind implementationsbezogen und daher nur bedingt anwendbar, da sie die Abbildung der Ergebnisse der Wissenserfassung in die vorgegebene Wissensrepräsentationsform nicht unterstützen. Der häufigste Fehler bei der Entwicklung eines Expertensystems ist in der zu schnellen Implementierung zu sehen. Projekte bei denen mit der Implementierung zu früh begonnen wird, kämpfen dann oft mit der Schwierigkeit, daß bei steigendem Regelumfang die Übersicht wegen mangelnder Strukturierung verloren geht. Ein Expertensystem das sofort nach der Wissenserfassung implementiert wird, also ohne Konzeptualisierung, Strukturierung und Formalisierung des Wissens, kommt meist über einen Prototypen nicht hinaus. Die Voraussetzung für ein erfolgreiches Expertensystemprojekt liegt in der Darstellung des erfassten Wissens in einer Zwischenrepräsentation. Die Zwischenrepräsentation beinhaltet all diejenigen Darstellungsformen, die das Wissen in einer strukturierten, formalisierten und modularisierten Form wiedergeben. Dies sind z.B. Baumstrukturen zur Konzeptualisierung und Strukturierung, Attribut-Arbeitsblätter, Entscheidungsbäume und -tabellen und Inferenznetzwerke. Aus der Zwischenrepräsentation kann dann relativ problemlos die Wissensbasis implementiert werden. 
In der betrieblichen Praxis hat sich, wie bereits in  der Einleitung erwähnt, ein weiteres Problem ergeben, nämlich die Integration des Expertensystems in die bereits vorhandene DY-Umgebung. 
Sicherlich werden sich nur diejenigen Expertensystemwerkzeuge durchs.etzen können, die komfortable Schnittstellen zu Datenbanken, 

Programmiersprachen, bestehenden Anwendungen und Betriebssystemen besitzen.  Werden solche Schnittstellen benötigt, so muß der Knowledge Engineer dies bei der Auswahl des Expertensystemwerkzeugs von Anfang an berücksichtigen. 
Schlußbemerkung 

Auf den Knowledge Engineer als Bindeglied zwischen den menschlichen Wissensträgern und der Technik kann wohl in absehbarer Zeit nicht verzichtet werden. Automatische Knowledge Engineering Werkzeuge zur Wissenserfassung erfordern noch sehr viel Forschung und dürften in diesem Jahrhundert als industrielles Produkt nicht mehr zu erwarten sein. Die Erfassung des Wissens und die geschickte Umsetzung in geeignete Wissensrepräsentationsformen durch manuelle Techniken wird demnach in nächster Zeit die Hauptaufgabe des Knowledge Engineer bleiben ( ( vgl.4), S.12-16). 
Literatur 
1) Jackson, Peter: Expertensysteme: eine 
Einführung, Addison-W cslcy-V erlag, Bonn 
u.a., 1987 

2) Schnupp, Peter: Expcrtensystem-Prakti
kum, Springer-Verlag, Bcrlib u.a., 1987 

3) Schefe, Peter: Chancen und Risiken der 
Künstlichen Intel l igenz; in: Computer 
Magazin, Nov. 1986 

4) Wurr, Peter R: Experten über Experten
systeme: Wunsch und Wirklichkeit; in: Com
puter Magazin, August 1987 
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Betriebspädagogik 

Betriebspädagogik an der Universität 
Karlsruhe (TH) 

Martin Sonnenschein, Karlsruhe 

Der Mensch, dessen Qualifikation und das Wirken zwischen Menschen beeinflußt maßgeblich die Unternehmenswelt und damit unser Umfeld. Obwohl die technische Revolution und die daraus möglichen Folgen einen schnellen Wandel in der Gesellschaft vorantreiben, wird der Mensch über das Jahr 2000 hinaus eine dominante Rolle im Betriebsprozeß einnehmen. Allerdings wird er sich den geänderten Anforderungen an den Faktor Arbeit anpassen müssen. Das erkennt man eindeutig an den veränderten Anforderungsprofilen der Unternehmen an ihre Mitarbeiter. Gefragt wird nach neuen Qualifikationen und nach höheren Qualifizierungen. 
Einern Gesetz aus der Evolutionstheorie zufolge wird ein Mensch nur überleben, wenn seine Anpassungsgeschwindigkeit größer ist als die Anderungsgeschwindigkeit seiner Umwelt. Zweifellos hat sich die Änderungsgeschwindigkeit der Berufswelt erhöht. Was aber muß geschehen, um diesem Prozeß zu begegnen? 
Unser so gelobtes Bildungssystem muß flexibel und ohne time-lag agieren. Ein engeres Zusammenarbeiten der öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen mit der Wirtschaft scheint der richtige Weg zu sein. Darüber hinaus darf aber der Mensch in seinen verschiedenen Entwicklungsstadien mit seinen Rechten und Pflichten nicht vergessen werden. Er wird sich nicht mehr mit einer guten Berufsausbildung zufrieden geben können, sondern er wird sich intensiv mit einem lebenslangen Lernprozeß auseinandersetzen müssen. 
Wer sich mit den eben skizzierten Problemstellungen beschäftigen möchte und einen sinnvollen und zielgerichteten Einstieg erhalten will, sollte sich dem Fach Betriebs-
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pädagogik an der Universität Karlsruhe (TH) widmen. Das Institut für Berufspädagogik, neuerdings Institut für Berufspädagogik und Allgemeine Pädagogik, mit seinen Professoren Dr. Lipsmeier und Dr. Schanz, bietet seit 1978 dieses Ergänzungsfach an. Ziel der Veranstaltungen ist es, die Teilnehmer auf die speziellen Aufgaben und Funktionen der betrieblichen Aus- und Weiterbildungsarbeit vorzubereiten und ihnen die Qualifikation der 'AusbilderEignung' zu vermitteln. An dem angebotenen Lehrprogramm sind auch Lehrbeauftrage außeruniversitärer Bildungseinrichtungen und der Wirtschaft beteiligt. 
Nach der Ausbildereignungsverordnung des Bundes muß, wer in der Wirtschaft Auszubildende ausbilden möchte, entsprechende berufs- und arbeitspädagogische Kenntnisse nachgewiesen haben. Da in vielen Bereichen auch Absolventen von Diplom-Studiengängen, z.B. DiplomWirtschaftsingenieure oder DiplomVolkswirte, Tätigkeiten im Aus- und Weiterbildungswesen und/oder Leitungsfunktionen im Personalwesen wahrnehmen, ist ein solcher Nachweis eine willkommene Zusatzqualifikation. 
Nur nach Ablegung der sogenannten Ausbildereignungsprüfung ist die Ausbildertätigkeit möglich. Da aber das vom Institut für Berufspädagogik angebotene Lehrprogramm die gemäß Ausbildereignungsverordnung des Bundes geforderten Lehrinhalte einbezieht, ist eine gesonderte Prüfung zum Erwerb der 'Ausbilder-Eignung' nach erfolgreichem Abschluß des Ergänzungsfaches nicht mehr nötig. Die Industrieund Handelskammer Karlsruhe bestätigt die Befreiung vom Nachweis berufs- und arbeitspädagogischer Kenntnisse gemäß Ausbildereignungsverordnung nach Vorlage der Universitätsbescheinigung. 

Das ist ein wahres 'Bonbon', denn der abgeschlossene Ergänzungslehrblock Betriebspädagogik kann darüber hinaus noch bei den Wirtschaftswissenschaftlern und Studenten anderer Fakultäten als Zusatzoder Wahlfach in das Diplom aufgenommen werden. Die erbrachten Seminarleistungen in Betriebspädagogik werden von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften anerkannt. 
Neben den schon genannten Punkten stellt das Zusatzf ach eine sinnvolle Ergänzung zu den Lehrange boten der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und anderer Fakultäten an der Universität Karlsruhe (TH) dar. 
Zum Studium der Arbeitswissenschaften besteht eine direkte Einbeziehung dergestalt, daß eine Veranstaltung der Betriebspädagogik (Berufspädagogik II) sogar Bestandteil der Hauptdiplom-Prüfung in Arbeitswissenschaft sein kann. Inhaltlich werden zu diesem Gebiet noch weitere Themenstellungen behandelt. 
Die von Prof. Dr. Gemünden neu gestalteten Inhalte der Organisationslehre mit einem Schwerpunkt Führung und Personal-Management werden um verschiedene Betrachtungsaspekte und -perspektiven ergänzt. 
Die hohe formal-mathematische Ausprägung der wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge wird um einen vollkommen anderen Denkansatz erweitert. Interdisziplinärem Arbeiten und Denken wird damit eine weitere Grundlage gegeben. 
Das Fach Betriebspädagogik setzt sich aus Pflichtvorlesungen und Übungen, einer W ahlpflichtveranstaltung und einem Seminar zusammen. Der Veranstaltungszyklus kann 

29 



Betriebspädagogik 

in zwei oder mehr Semestern abgeschlossen werden. 
Die Studenten werden in vielen Stunden von den Dozenten in die Gestaltung des Stoffgebiets einbezogen. Fragen und Diskussionen werden gefördert. In einer Übung werden von den Studenten Lehrgespräche und Unterweisungsproben vorbereitet und mit den Kommilitonen simuliert. Bei dieser Übung lernt jeder, wie ein Sachverhalt systematisch vermittelt werden kann. Auch bei den Seminaren wird großer Wert auf didaktisch-methodisches Vergehen gelegt. 
Der Rahmen des Ergänzungsgebiets Betriebspädagogik wird durch die sehr freundliche und offene At-

mosphäre am Institut gebildet. 
Quellen 
Döbber, K.-0. (1987): Ergänzungsfach Be
triebspädagogik - Anrechnung in den Stu
diengängen der Fakultäten. Institut für Be
rufspädagogik an der Universität Karlsruhe 
(TH) (Hrsg.): Jahresbericht 1986/87. Karls
ruhe, S. 16. 

Institut für Berufspädagogik und Allgemei
ne Pädagogik an der Universität Karlsruhe 
(TH) (Hrsg.) (1988): Jahresbericht 1987. 
Karlsruhe. 

Knauth, P. (1988): Das Studium der Ar
beitswissenschaft an der Fakultät für Wirt
schaftswissenschaft. Karlsruher Transfer. 2. 
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Veranstaltungsübersicht 

Pflichtveranstaltungen 

Berufspädagogik 1 - Grundfragen der beruflichen Bildung - Recht der beruflichen Bildung 
Berufspädagogik II 

o. V. (1988): Merkblatt zum Ergänzungs
fach "Betriebspädagogik". Information des 
Instituts für Berufspädagogik und Allgemei
ne Pädagogik an der Universität Karlsruhe 
(TH). Karlsruhe. 

Schanz, H. (1979): Betriebliches Bildungs
wesen. Wiesbaden. 

Schanz, H. (1986): Berufliche Bildung im 
Betrieb. Reichert, E. u. a. (Hrsg.): Berufli
che Bildung im Zusammenwirken von 
Schule und Betrieb. Villingen-Schwennin
gen, S. 317 - 330. 

- Lehren und Lernen unter dem Aspekt der beruflichen Qualifizierung 
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- Planung und Durchführung der betrieblichen Ausbildung (Unterweisung) 
Psychologische Grundlagen - Arbeits- und Organisationspsychologie - Entwicklungspsychologie des Jugendalters 
Wahlpflichtveranstaltungen 

- Theorie und Praxis der beruflichen Weiterbildung - Personalentwicklung in berufspädagogischer Sicht - Berufsbildungssysteme und berufspädagogische Forschung - Sonderberufspädagogik - Einführung in die Pädagogische Psychologie - Einführung in die Soziologie - Betriebliches Bildungswesen - Auf gaben, Maßnahmen, Probleme - Wirtschafts- und Konsumsoziologie - Berufliche Bildung im Vergleich 
Weitere Wahlpflichtveranstaltungen können nach vorheriger Absprache und Genehmigung einbezogen werden. 
Seminarthemen waren u. a.: 

- Fragestellungen aus der betrieblichen Aus- und Weiterbildung - Entwicklungen des Beschäftigungssystems und Bildungsplanung - Fragestellungen aus dem beruflichen Schul- und Ausbildungswesen - Aus- und Weiterbildungsmodelle im Zeichen veränderter Anforderungen 
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Praktikantenberichte 

Praktikantenberichte im Karlsruher TRANSFER 

VH/rks. In dieser Ausgabe des 
Karlsruher TRANSFER wird die Reihe von Praktikantenberichten fortgesetzt, die bisher von Studenten des Wirtschaftsingenieurwesens und der Volkswirtschaftslehre der Universität Karlsruhe (TH) in loser Folge verfaßt und vorgestellt werden. Die Wichtigkeit dieses Themenkomplexes veranlaßt die Redaktion, eine eigene Rubrik "Praktikantenbc;richte" einzurichten und in den kommenden Ausgaben fortzuführen. 

Das Praktikum ist für viele Studenten die erste Möglichkeit, in Kontakt mit der Berufswelt zu treten. Die Universität Karlsruhe macht die Ableistung eines 26-wöchigen Praktikums den Wirtschaftswissenschaftlern sogar zur Pflicht. Dieses Praktikum besteht für Wirtschaftsingenieure aus je 13 Wochen kaufmännischem und 13 Wochen technischem Praktikum. Für Volkswirte sind 26 Wochen kaufmännisches Praktikum vorgeschrieben. 
Für die Studentenschaft stellen diese Praktika eine nicht zu unterschätzende zeitliche Mehrbelastung dar, die, neben Erwerb des Lebensunterhalts, Prüfungen, Seminarausarbeitungen, Studienarbeiten und ähnlichen studienbedingten Dingen in der Regel auf mehrere Semesterferien verteilt werden muß. Daß sich diese Regelung unter dem Strich für die meisten unserer Absolventen dennoch bezahlt macht, ist ein off enes Geheimnis: 
Der Student hat die Möglichkeit, sein bisheriges theoretisches Wissen in die Praxis umzusetzen, und Interessen und Neigungen in die Auswahl seiner V ertiefungsgebiete einfließen zu lassen. 
Die in den Praktika gesammelten Erfahrungen dienen speziell in den technischen Fächern der Veranschaulichung des später noch gelehr-
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ten Stoffs. 
In den Einstellungskriterien der U ntemehmen hat die Bewertung von geleisteten Praktika an Bedeutung gewonnen, nicht zuletzt aufgrund ihres berechtigten Interesses, keinen Bewerber mit "nur" theoretischen Kentnissen vorzufinden. 
Praktische Erfahrungen (besonders bei branchenspezifischen Praktika) erhöhen das Einstiegsgehalt der Berufsanfänger. 
Zahlreiche Firmen halten weiterhin Kontakt zu Praktikanten, die sich bewährt haben, um sie oft schon lange vor Abschluß ihres Diploms unter Vertrag nehmen zu können. 

Der Nutzen und die Erfahrungen hängen natürlich in einem entscheidenden Maße von der Qualität der angebotenen Praktika in den verschiedenen Firmen ab. Es sollten also nicht nur die Studenten daran interessiert sein, einen ihren Fähigkeiten entsprechenden Praktikantenplatz zu erhalten, sondern auch die Arbeitgeber sollten ein Interessse daran haben, ihre künftigen Mitarbeiter sinnvoll und anwendungsnah einzusetzen und Praktika nicht als billige Arbeitsplätze für stupide Routinearbeiten auszuschreiben. Hier aber liegt eine der Hauptschwierigkeiten für das sinnvolle Ableisten eines Praktikums, gibt es oftmals Unkenntnis über Erwartungen, Wissen und Einsatzmöglichkeiten auf beiden Seiten. 
Es steht außer Frage, daß Praktika ein wesentlicher Bestandteil des Studiums sind, der ebenso wie die Auswahl der belegten Fächer und Disziplinen Einfluß auf die Qualifikation jedes einzelnen Studenten hat. Die Redaktion des Karlsroher 

TRANSFER möchte mit dieser Reihe ihren Beitrag dazu leisten, auf die Vielfalt der sich bietenden Mög-

lichkeiten aufmerksam zu machen. Der Verein Karlsruher Wirtschaftswissenschaftler e.V., Herausgeber dieser Zeitschrift, hat das satzungsmäßigen Ziei . . . das Studium zu er
leichtern und zu intensivieren. In bezug auf Praktika hat das seinen Niederschlag in der Gründung einer Arbeitsgruppe gefunden, die sich mit dem Thema Praktikum auseinandersetzt. Eine erste, noch etwas improvisierte Informationsveranstaltung fand bereits zu Beginn des Semesters statt .  Interessierte Studenten konnten sich in einem folgenden Beratungsabend ( datenbankunterstützt) mit Anschriften und Ratschlägen eindecken. 

Jeder von uns weiß, daß es mit einer Adresse alleine nicht getan ist. Eine ausführlichere Beschreibung der Zeit als Praktikant würde zur Förderung des Informationsflusses zwischen Studenten und der Wirtschaftspraxis beitragen und allen Beteiligten die Möglichkeit bieten, sich an Verbesserung und Ausbau dieser wichtigen Beziehung zu beteiligen. Wir wenden uns mit der Bitte um Zusendung von Praktikantenberichten an Studenten, die bereit sind, ihre Erfahrungen einer breiteren Öffent -lichkeit zur Verfügung zu stellen. Weiterhin möchten wir die Firmen motivieren, Vorschläge und Erfahrungen der Studenten aufzugreifen und in eigenen, möglicherweise neuen Praktikantenprojekten zu realisieren. 
Vorschläge, Berichte oder Praktikantenstellen können an folgende Adresse geschickt werden: 

Verein Karlsruher Wirtschaftswissenschftler e. V. Arbeitskreis Zeitschrift W aldhornstraße 27 7500 Karlsruhe 1 z.Hd. Volker Hoftbauer Tel. 0721/685947 
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MTU 

Im Einkauf bei MTU Friedrichshafen 

Thomas Bueble, Karlsruhe 

Die MTU Friedrichshafen GmbH, ein Unternehmen des DaimlerBenz-Konzerns, produziert und vertreibt Dieselmotoren und -aggregate im Leistungsbereich von ca. 400 10000 PS. 
Das Unternehmen bietet Studenten wirtschaftswissenschaftlicher Fachrichtungen die Möglichkeit, in den einzelnen kaufmännischen Bereichen Praktika zu absolvieren. Die monatliche Vergütung beträgt derzeit ca. 750 DM. Ein Werkstudentenprogramm, wie es z.B. Unternehmen der Datenverarbeitung oder des Markenartikelbereichs anbieten, existiert nicht. 
Im folgenden sollen die Eindrücke eines Praktikums im Einkauf geschildert werden. 
Innerhalb des Einkaufs Fertigteile befaßt sich eine Gruppe von Mitarbeitern mit der Beschaffung von Sonderteilen und Komponenten für stationäre Energieerzeugungsanlagen. 
Stationäre Energieerzeugungsanlagen sind - grob gesagt - Motoren aus der hauseigenen Produktion, die durch zugekaufte Komponenten, wie z.B. Abgasanlagen, Schalldämpfer oder Generatoren zu Stromaggregaten aufgerüstet werden. 
Die Beschaffung solcher Komponenten stellt wegen der Projektorientierung im Aggregategeschäft Geder Auftrag wird einzeln angefragt und jeweils individuell angeboten) eine Tätigkeit dar, die sich deutlich vom Einkauf im Rahmen einer Serienoder Fließfertigung unterscheidet. 
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Dort existieren meist Absatzprognosen, die es erlauben, Bestellmengenund Lagerhaltungsmodelle anzuwenden. Im folgenden wird ein typischer Einkaufsvorgang beschrieben. 
Hat ein Kunde ein Aggregat angefragt, erhält der Einkauf Leistungsverzeichnisse für einzelne Komponenten mit der Maßgabe, ein oder mehrere Angebote einzuholen. 
Falls mehrere Angebote eingereicht werden, müssen sie verglichen und bewertet werden, wobei neben dem Preis auch Aspekte wie Qualität, Referenzen oder Termintreue eine wichtige Rolle spielen. 
Ist die Entscheidung für einen Bieter gefallen, folgen je nach Größe und Komplexität des Auftrags mehr oder weniger umfangreiche Vertragsverhandlungen, bis die eigentliche Auftragsvergabe erfolgt. Damit ist in der Regel die Tätigkeit des Einkäufers beendet. 
Es gibt jedoch auch Einkaufsvorgänge, bei denen die Arbeit jetzt erst richtig beginnt. Es passiert zum Beispiel häufiger, daß ein Lieferant seine Termine nicht einhalten kann oder Reklamationen auftreten. In diesen Fällen, die oft sehr interessant sind und einen Blick hinter die Kulissen des Tagesgeschäftes erlauben, ist Kreativität und sehr viel Erfahrung gefragt. Obwohl diese Einkaufsvorgänge Ausnahmefälle sind , nehmen sie den Einkäufer relativ intensiv in Anspruch, so daß oft die weniger interessante Routinetätigkeit in den Hintergrund tritt. 
Wie oben schon angedeutet, be-

stand im Rahmen des Praktikums wenig Gelegenheit, Kenntnisse aus dem Studium (z.B. aus der Betriebswirtschaftslehre oder dem Operations Research) umzusetzen. Die für die Einkaufssachbearbeitung erforderlichen Kenntnisse sind entweder eher praktischer Natur oder sehr branchen- und firmenspezifisch, wobei noch zu sagen bleibt, daß relativ viel Know-How (z.B. Geringhalten der Lagerbestände) bereits in die Materialwirtschafts-Software eingearbeitet ist. 
Das Praktikum bot die Gelegenheit, alle erwähnten Aspekte des Einkaufs und auch die dazu erforderlichen Hilfsmitte� wie z.B. Telex, Telefax oder MaterialwirtschaftsSoftware ausgiebig kennenzulernen und - last but not least - in einem netten und kollegialen Team mitzuarbeiten. 
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Praktikum in Neuseeland 

Martin Sonnenschein, Karlsruhe 

Praktika stellen schon lange kein 
notwendiges Übel für angehende 
Karlsruher Diplom-Wirtschaftsinge
nieure dar. Das ist besonders dann 
der Fall, wenn sie im Ausland ge
macht werden können. So reiste ich -
nach meiner letzten Hauptdiplom
prüfung - Ende Februar ans "schön
ste Ende der Welt": Neuseeland. 

Mit einem DAAD-Reisekostenzu
schuß in Höhe von 1650,- DM in der 
Tasche flog ich von Frankfurt über 
Los Angeles und Honolulu nach 
Auckland. Nach 27 Stunden reiner 
Flugzeit und rund 20.500 zurückge
legten Flugkilometern war das Ziel 
erreicht. Die ersten Eindrücke lies
sen Reisestrapazen und 11 Stunden 
Zeitunterschied schnell vergessen. 
Von Auckland aus ging die Reise 
weiter nach Napier/Hastings. In der 
"Obstschale Neuseelands", sollte ich 
für 3 Monate meine "Zelte" aufschla
gen. 

Mit Obst hatte ich es, wie für diese 
Region nicht anders zu erwarten, 
auch zu tun. Ich arbeitete als Trainee 
für den New Zealand Apple & Pear 
Marketing Board (N.ZA.&P.M.B.). 
Den Kontakt zu diesem Betrieb 
konnte ich über mein selbstvermittel
t es Praktikum in England 1986 
knüpfen. 

Welche Beschäftigungsfelder hat 
das Unternehmen und mit welchen 
Aufgaben wurde ich betraut wäh
rend des Aufenthalts? 

Der N.ZA.&P.M.B. ist ein typi
sches "Producer Board". Eigentümer 
sind die neuseeländischen Obstgärt
ner. Die Regierung besitzt 2 Sitze im 
Aufsichtsrat. Der Board hat das al
leinige Recht, Äpfel und Birnen aus 
Neuseeland weltweit zu vermarkten. 
Dem Unternehmen unterliegt auch 
die Kontrolle des Inlandmarktes. 
Die Obstbauern beliefern ihre zen-
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trale Marketing- und Vertriebsorga
nisation und erhalten einen im 
voraus vereinbarten Preis für ihre 
Produkte. Zusätzlich entwickelte der 
Board ein Prämiensystem, das eine 
Gewinnbeteiligung am Ende der 
Saison versprich t .  Der N.Z.A.  
&P.M.B. übernimmt zusätzlich Be
ratungsfunktionen und kontrolliert 
die Qualitätsprüfung der Obstgärt
ner. 

In Neuseeland herrschen perfekte 
Voraussetzungen für den Anbau von 
Äpfeln und Birnen. Trotzdem hat 
natürlich nicht jeder Apfel die den 
Konsumentenwünschen entspre
chende Größe, Form oder Farbe. 
Deshalb investierte der Board in die 
Weiterverarbeitung der außerhalb 
der Qualitätsnormen liegenden 
Äpfel und Birnen. Das so gewonne
ne qualitativ sehr hochwertige Apfel
und Birnensaftkonzentrat wird nicht 
nur für die eigenen Säfte verwendet, 

Neuseeland 

sondern auch an zahlreiche in- und 
ausländische Kunden als Süße für 
weitere Produkte vermarktet. Die 
verwendeten Produktionstechnolo
gien wurden von firmeneigenen In
genieuren mitentwickelt und sind 
einzigartig in diesem Industriezweig. 
Das ist ein Grund für die Vorbehal
te und Sicherheitsvorkehrungen bei 
einer Besichtigung der Produktions
anlagen. 

Der N.ZA.&P.M.B. gilt als Mu
sterorganisation in der Obstbranche. 
Er verfolgt eine gleichmäßige, auf 
Qualität und höchste Kundenzufrie
denheit ausgerichtete Geschäftspoli
tik. Er vertritt die Interessen seiner 
Eigentümer, die einheitlich auf dem 
Weltmarkt agieren und so der Kon
kurrenz aus Argentienien, Chile und 
Südafrika einiges Kopfzerb��chen 
bereitet. Das Geschäft mit Apfeln 
und Birnen aus Neuseeland ist im 
Gegensatz zum neuseeländischen 
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Neuseeland 

Kiwi-Geschäft in den letzten Jahren sehr erfolgreich gewesen. 
Die Bundesrepublik Deutschland ist derzeit nach England und vor den Vereinigten Staaten das zweitgrößte Abnehmerland für neuseeländische Äpfel und Birnen. Auf allen Märkten bestehen große Wachstumspotentiale für neuseeländisches Obst. Ein großes Problem stellen mögliche EG-Quoten dar. Diese starke EGAbhängigkeit ist schon lange erkannt worden. Deshalb wird der Ausbau neuer Märkte zügig vorangetrieben. Der Zugang zum großen chinesischen Markt stellt aber auch für neuseeländische Unternehmen eine große Hürde dar. 
Meine Tätigkeiten mit dem Board waren von sehr unterschiedlicher Natur. Ich durchlief wochenweise den gesamten Unternehmensprozeß. So wurde mir ein sehr guter Einblick in die Aktivitäten der Firma ermöglicht. Die ersten Wochen arbeitete ich sehr produktnah. Pflücken, Qualitätskontrollen und Aufgaben im Lagerwesen standen auf dem Programm. Dabei lernte ich das Produkt 
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und seine Handhabung genau kennen -eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Tätigkeit im Marketing. Anschließend folgte eine Arbeitswoche im Labor. Erstaunlich war hier der hohe Forschungs- und Entwicklungsaufwand des Boards. 
Weitere Stationen des Praktikums waren im Marketing, Vertrieb, Finanz- und Rechnungswesen. Damit war ein Aufenthalt im "Head-Office" in der Hauptstadt Wellington verbunden. Es ergab sich auch hier die Möglichkeit zu ausführl ichen Gesprächen mit zahlreichen Mitarbeitern. Die aus den internationalen Aktivitäten und aus den saisonalen Zahlungsströmen resultierenden speziellen Finanzierungsprobleme wurden mir einmal mehr verdeutlicht. Der Board hat in den letzten Jahren auch ein sehr umfangreiches Controllingsystem - das ich kennenlernte - entwickelt. Es liefert nützliche Informationen für Marketingund Vertriebsentscheidungen. Auch die Anbauplanung wird durch die verarbeiteten Informationen unterstützt. 

Parallel dazu war ich gemeinsam mit einem neuseeländischen Trainee verantwortlich für die Durchführung von Verpackungsversuchen. 
Das Praktikum vermittelte mir ein umfassendes Verständnis für die Probleme und Besonderheiten der Obstbranche und allgemein der Frischwarenindustrie und des -handels. Das Marketing verderblicher Produkte unterscheidet sich natürlich wesentlich vom reinen Investitionsgüter- oder Dienstleistungsmarketing. Ein sich ständig wandelndes kurzlebiges Produkt, eine klassische, extrem stark von Angebot und Nachfrage abhängige Preisbildung, so wie ein flexibles, sehr stark am Produkt orientiertes, internationales Distributionssystem und die zunehmende N achfragemachtkonzentration stellen die Hauptmerkmale dieser Branche dar. 
Ein Bericht über einen Neuseelandaufenthalt, der nicht den Begriff "Kiwi" enthält, ist unvollständig. Deshalb einige Anmerkungen: Kiwis, so nennen sich die Neuseeländer. Der Name stammt von einem unscheinbaren und "häßlichen" Voge� dem "Kiwi-bird". Da er sehr empfindlich und scheu ist, bekommt man ihn nur sehr selten zu Gesicht. Dennoch ist der Vogel neben dem Silberfarn ein Nationalsymbol. Um die Sache mit dem Begriff "Kiwi" zu verkomplizieren, gibt es noch die geschmackvolle "Kiwi - fruit". Sie stammt ursprünglich aus China und hat nicht zur Namensgebung der Kiwis beigetragen. 
Während meiner Zeit in Neuseeland bot sich die Gelegenheit zu einigen Inlandsreisen. Da die angebotenen Reiseführer sehr gut Auskunft über das Land geben, möchte ich mich kurz fassen. 
Neuseeland ist etwas größer als die Bundesrepublik Deutschland. Es ist mit rund 3 Mio. Menschen und über 60 Mio. Schafen wahrlich nicht überbevölkert. Auf einer kleinen Fläche zusammengefaßt bietet Neuseeland landschaftlich alles, was wir in ganz Europa vorfinden - und noch mehr. Von Fjorden und Seen, Gletschern und Vulkanen, über Berge und Sandstrände bis zu Regenwäldern und Steppen reicht die Natur dieser wunderschönen Region. Wo sonst in der 
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db-trainee 

- der Berufssta rt für 

Hochschu labso lventen 

Sprechen S ie mit uns. 
Denn Ihre Zukunft ist es wert. 

Die ständig wachsenden Anforderungen des 
Bankgeschäfts führen zu immer höheren An
sprüchen an die Qual ifikation unserer Mitarbeiter. 
an deren Kreativität. Flexibi l itä t und pragmatisches 
Können. Im Vordergrund der Personalpolit ik der 
Deutschen Bank steht daher die berufl iche Ent
wicklung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
d . h. qual ifizierte Nachwuchskräfte durch systema
tische und kontinuierliche Förderung auf 
anspruchsvol le Aufgaben vorzubereiten. 

Ein Baustein zur Real isierung dieses Zieles ist 
db-trainee, das individuel le und zeitlich flexible 
Tra ineeprogramm für Hochschulabsolventen -
Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschafts-
1 ngenieure,- Informatiker, Mathematiker . 

Ob Sie Ihren Weg im Commercial Banking. im 
Investment Banking oder in den zahlreichen Berei
chen des Innenbetriebes (z. B. Betriebsorganisation. 
Rechnungswesen und Planung. Personalwesen) 
der Bank einschlagen wol len - wir haben hierfür 
entsprechend ausgerichtete Traineeprogramme 
konzipiert. Die zunehmende International isierung 
bietet Ihnen auch die Mögl ichkeit. vielfältige und 
interessante Aufgaben im Ausland zu übernehmen. 

Wenn Sie eine Karriere in einer weltweit tätigen 
·Großbank anstreben und mehr über unser Aus
bi ldungsangebot und Ihre Chancen bei uns wissen 
möchten. fordern Sie bitte unsere Broschüre 
.. db-trainee

N 
an. 

Deutsche Bank AG. Zentrale Personalabteilung 
Kennwort Ndb-trainee

N 

Taunusanlage 12. 60CX) Frankfurt am Main 1 

Deutsche Bank 



Neuseeland 

Welt findet man heute noch eine so gut wie unberührte Landschaft, mit klaren Gewässern und unendlich erscheinenden saftig-grünen Weideflächen. 

Natürlich gibt es auch Autos und Industrie in Neuseeland. Aber bei der bestehenden Bevölkerungsdichte fallen diese längst nicht so ins Gewicht wie z.B. in den Industrieländern Mitteleuropas. Die größte Gefahr für den Inselstaat stellt der weltweite Agrarprotektionismus dar, denn Neuseeland ist sehr stark vom Export landwirtschaftlicher Produkte wie Fleisch, Butter und Obst abhängig. Die sozialdemokratische Regierung unter David Lange unternimmt große Aktivitäten um den Weltmarkt für Neuseeland offen zu halten und um wirtschaftlich Anschluß zu halten. Das ist aber durch die isolierte Lage Neuseelands nicht einfach. Durch die Abgeschiedenheit im Südpazifik bleiben auch im kulturellen Bereich, z.B. Theater etc., für uns Europäer einige Wünsche offen. 
Nicht allein die geographischen Gegebenheiten machen Neuseeland so liebens- und lebenswert. Da sind noch die Kiwis, die ruhig, gelassen, freundlich und mit von uns sehr ver-
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schiedenen Wertvorstellungen leben. Sport ist für sie wichtig. Der Nationalsport ist Rugby. Darin stellen sie mit den berühmten "All Blacks" den Weltmeister. Zu diesem harten Mannschaftssport konnte ich mich 
Anfangsgehälter fiir 
WIWis 

nicht bewegen lassen. Andere Aktivitäten und Vergnügungen reizten mich mehr. 

rks/ AB. Die Zeitschrift "Der Volks- und Betriebswirt" berichtet in ihrer Ausgabe vom Mai/Juni 1988 u.a. über die Startgehälter von Wirtschaftswissenschaftlern. Das jährliche Anfangseinkommen eines Diplom-Volkswirts wird dabei mit DM 52400,-- beziffert, das eines Diplom-Wirtschaftsingenieurs mit DM 58600,--. Zusätzlich werden, so der Autor Dr. Frank Grätz, von den Arbeitgebern spezielle Berufserfahrung, branchenspezifische Praktika, praktische Verkaufserfahrungen, Beherrschung von Programmiersprachen oder aber z.B. spezielles Planungund Controllingwissen finanziell honoriert. Neben den inzwischen rundweg erwarteten Englischkenntnissen bewirken perfekte Französischkenntnisse, aber auch ausbaufähiges Spanisch, Italienisch, mittlerwt:.ile sogar besonders Arabisch und Japanisch entsprechende Zuschläge bei der Vergütung. 
Die Rückreise führte mich über Australien, Fiji und Hawaii. Dort unterbrach ich meinen Flug jeweils für einige Zeit. 
In den Monaten meines Auslandsaufenthalts habe ich viel gesehen und erlebt. Vieles wird unvergeßlich bleiben. Erst einige Wochen nach der Reise stellte ich fest, wie die gesammelten Erfahrungen prägen. Ein Arbeitsauf enthalt in einem fremden Land vermittelt neben fachlichen Kenntnissen Eindrücke,  die durch eine längere Urlaubsreise nur selten erlebt werden. 

Korrektur zum Artikel Projektmanagemen 
in TRANSFER Nr. 2: 

Abbi ldung l J 

L P R O J E K T L E I T U N G  
---i ,·�����.�-

Au fgaben 1 le l l ung A n o r d n u n g e n  B e r i c h te E nh c h e 1 d u n g e n  
___j_.��--��--'-��-

P L A N U N G  

Kapaz i läl 1 -
p l  anung 

Ab l auf m i t  Rüc kwirkung,� und Übe r  -
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INEX 

Mit der ''Initiative Export 87/88" in der Türkei 

Georg Näger, Karlsruhe 

Die Initiative Export ist zunächst einmal ein Projekt des Lokalkomitees von AIESEC an der UNI Karlsruhe. Dabei erstellen Studenten der Wirtschaftswissenschaften selbständig und in eigener Regie Marktstudien im Auftrag von Unternehmen aus dem Raum Karlsruhe. Die teilnehmenden Studenten (in letzten Jahr vom ersten bis zum elften Semester) untersuchen bei ihrem drei- bis vierwöchigen Aufenthalt im Zielland eine spezielle Aufgabenstellung des auftraggebenden Unternehmens und erstellen einen Abschlußbericht, der die Ergebnisse der Studie zusammenfaßt. Die Unternehmen entrichten einen Pauschalbetrag für die Kosten der Erhebung. 
Das oder so etwas ähnliches weiß man, wenn man das etwas kleingeratene Werbeplakat von inex, das den Termin für das erste Treffen für die letztjährige Marktstudie bekannt gab, kurz nach Beginn des Wintersemesters 87/88 gelesen hatte. Wie soll das gehen, fragt man sich? Kann da jeder mitmachen, auch ohne jemals eine Vorlesung über Marketing gehört zu haben? Kann man damit etwa kostenlos ein fremdes Land be-
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suchen? Fragen über Fragen, aber neugierig ist man bereits geworden und merkt sich den Termin. 
Zu diesem ersten Treffen finden sich so ungefähr 20 Leute ein. Dabei sind auch einer oder zwe� die im letzten Jahr an der Marktstudie teilgenommen haben, und dieses Jahr das Projekt leiten. Aufgrund der positiven Erfahrungen der letzten beiden Jahre soll die Grundkonzeption dieselbe bleiben: 
In der ersten Phase muß das Zielland des Projekts bestimmt werden, um mögliche interessierte U nternehmen werben zu können. Dafür ist auch die Erstellung einer Werbeund Informationsbroschüre erforderlich, die den möglichen Partnern das Projekt genauer vorstellen und schmackhaft machen soll. 
Zur Bestimmung des Ziellandes �pielen neben rein touristischen Uberlegungen vor allem die mögliche zukünftige Rolle des Landes als Handelspartner, als auch die Machbarkeit der Studie, wie z.B. Sprachbarrieren, geographische und politische Rahmenbedingungen eine 

Rolle. Vorschläge werden gesammelt: Japan, Kamerun, Türke� Spanien, Portugal, Südkorea, ... 
Aufgrund der vielen am Projekt interessierten Studenten wurde beschlossen in diesem Jahr parallel Spanien und Türkei den Unternehmen anzubieten. Spanien ist als neues EG - Mitglied interessant, die Türkei wegen ihres überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstums und ihrer Bestrebungen, sich enger an die EG anzulehnen. 
Nachdem eine grobe Terminplanung erstellt und die entstehenden Kosten überschlägig kalkuliert sind, kann die genannte Broschüre entgültig erstellt werden. Damit kann die zweite Phase des Projekts eingeläutet werden: die Aquisition der beteiligten Unternehmen. 
Damit beginnt das härteste Stück Arbeit. Ein auftraggebendes Unternehmen gibt in der Regel zwei Studenten die Möglichkeit, an dem Kernstück der Studie, dem Aufenthalt im Zielland, teilzunehmen. Das Ganze muß ja auch bezahlt werden. Eine Vielzahl von Aktivitäten werden entwickelt: Vorstellung des Projekts im Marketing Club, bei der IHK, Anfragen bei den Kuratoren des Lokalkommites, Durchtelephonieren von Firmenlisten, die aufgrund ihrer Branchenzugehörigkeit und ihrer Größe an dem Projekt interessiert sein könnten und vieles mehr. 
Der anfänglichen Euphorie über einige Termine bei grundsätzlich interessierten Firmen, folgt eine gewisse Ernüchterung als nach und nach sich die Absagen häufen. Die ersten springen ab. Parallel dazu werden Daten, ökonomischer als auch gesellschaftlicher und sozialer Natur, über die Länder gesammelt, dazu befragen wir die Botschaften der Länder, das statistische Bundes-
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amt, das Wirtschaftsministerium, neben der deutsch - türkischen Handelskammer auch das Landesgewerbeamt in Stuttgart. 
Mit der Zeit lüftet sich auch der Schleier, wie man denn, ohne jemals auch nur eine der Markteting-Vorlesungen gehört zu haben, in eigener Regie und ohne Betreuung eine Marktstudie erstellen kann: 
Zu Beginn ist es erst einmal wichtig zu wissen, was die wesentlichen Faktoren des Produkts als auch des Marktes im Zielland sind, die für Erfolg oder Miße�folg beim Export bestimmend sind. Uber die Faktoren des Produkts weiß der Auftraggeber Bescheid, auf die Punkte Importbeschränkungen, N achfrageentwicklung, Devisenknappheit, Marktsättigung, Konkurrenz und Preisnivau kommt man mit volkswirtschaftlichem Grundwissen und gesundem Menschenverstand. 
Wie kommt man nun an die entsprechenden Informationen heran, und wie bemerkt man, was der gesunde Menschenverstand alles vergessen hat? 
Zum ersten Punkt liegt nahe, Fachleute zu befragen. Diese Fachleute findet man natürlich in Unternehmen, die mit diesem oder einem ähnlichen Produkt zu tun haben. Da die Handelskammern und die Wirtschaftsabteilungen der Botschaften über nach Branchen sortierte Adressenlisten von Unternehmen verfügen, hat man schon den ersten Fuß in der Tür. 
Um dem zweiten Punkt beizukommen, so hat die Erfahrung gezeigt, kann es nützlich sein, auf Messen oder ähnlichen Treffpunkten von ausländischen Geschäftsleuten, diesen das eigene Problem zu erläutern und einfach danach zu fragen, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Meistens sind sie gerne bereit, einem weiterzuhelfen, zumal, wenn es sich um Studenten handelt, die eine richtig praktische Aufgabenstellung in eigener Regie bearbeiten. 
Um mit dieser Methode Marktstudien erfolgreich erstellen zu können, muß die Aufgabenstellung ein konkretes Problem behandeln. Informationen, die von offiziellen Quellen zu erhalten sind, erfordern keinen Auslandsaufenthalt und repräsentative 
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Umfragen können ebenfalls von professionellen Marktforschern besser erledigt werden. 
Inzwischen treffen erste Erfolgsmeldungen ein: Die ersten F'mnen sind unter Vertrag genommen. Am Schluß haben alle, die noch bis dahin am Ball geblieben sind, eine Möglichkeit, mitzukommen. Es werden Marktstudien unter anderem über Fertighallen, Edelstahlarmaturen, Entzunderungsanlagen, Zündkerzen und Türbeschläge erstellt. 
Für die einzelnen Arbeitsgruppen beginnt jetzt die Phase der Einarbeitung in die Produkte, der Ausarbeitung des konkreten Arbeitsauftrages, und der Ausarbeitung eines geeigneten Fragenkatalogs. Inzwischen haben die AIESECer in Istanbul eine geeignete Wohnung für uns gefunden: 'with a nice view' wie uns versichert wird. Aus dem Wirtschaftsministerium hat uns inzwischen eine Einladung zu einem Empfang der Botschaft der Bundesrepublik in Ankara anläßlich einer Ausstellung erreicht. 
Alles war vorbereitet, am ersten Mai flogen wir nach Istanbul. Nach dem erfolgreichen Kampf durch das Verkehrschaos Istanbuls übertrifft die Wohnung alle Erwartungen: In einem Terassenhaus am Hang gelegen, mit großem Balkon und freiem Blick auf den Bosporus. 
Nun beginnt die Jagd nach Terminen: Die ersten werden abgemacht. Doch zunächst wollen wir für zwei Tage nach Ankara, um die 

ANKOMAK, eine Messe für Bau und Baumaschinen, zu besuchen, und die Einladung zum Empfang der Botschaft wahrzunehmen. Von dort erhoffen wir uns erste Kontakte mit türk ischen und deutschen Geschäftsleuten. Unsere Erwartungen werden weit übertroffen: Der frühere türkische Industrieminister hat inzwischen eine Baufirma aufgemacht und ist auch vertreten. Beim Termin am nächsten Tag erklärt er zweien von uns die Grundlinien der türkischen Industriepolitik, und die daraus resultierenden Trends für die Importbestimmungen. Frau Ziemann, die Delegierte der deutschen Wirtschaft in Istanbul, wird uns vorgestellt. Sie verfügt über die wohl umfangreichsten Firmenlisten und Wirtschaftsdaten, die für den deutschen Export von Bedeutung sind: Termin am nächsten Montag in Istanbul. Auf der Messe stöbern wir auch den ersten konkret interessierten Geschäftspartner für eines unserer Produkte auf. 
Zurück in Istanbul, machen wir uns daran, möglichst viele Interviews mit türkischen Geschäftsleuten zu vereinbaren. Nach etlichen dieser Interviews zeichnen sich bei allen die Grundstrukturen der Ergebnisse ab. Nahezu groteske Zufälle helfen einigen von uns entscheidend weiter. Nach ungefähr vierzehn Tagen steht bei allen die Studie. Die Abschlußberichte müssen natürlich noch formuliert werden, aber die Inhalte sind klar. 
Nach diesen vierzehn Tagen schließen auch die Geschäfte, um 
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ausgiebig den Bayram, das islami
sche Zuckerfest, zu begehen. Dafür 
stehen die ökonomischen Räder eine 
Woche still. Da wir einen dreiwöchi
gen Aufenthalt geplant hatten, bleibt 
uns noch eine Woche Zeit, um die 
noch vorhandenen Lücken im touri
stischen Programm zu schließen. 

Damit endete auch schon unser 
Aufenthalt in der Türkei. Zurück 
bleibt das Gefühl, zu diesem Land 
einen besonderen Zugang gefunden 
zu haben: 

Von Beginn an waren wir ins türki
sche Geschäftsleben eingetaucht. 
Wir sind den Türken in der Arbeits
welt begegnet, haben ihre zuvorkom
mende Herzlichkeit, ihren hohen 
Stellenwert der Gastfreundschaft 
kennengelernt. Im Unterschied zu 
vielen Ferienreisen hatten wir kaum 
mit Routiniers im Umgang mit Tou
risten zu tun. So haben wir diese, bei 
uns etwas verlorengegangen Eigen
schaften in ihrer Selbstverständlich
keit im Alltag erlebt. Es war ein ko
misches Gefühl, als wir nach unge
fähr anderthalb Wochen die Istanbu
ler Hauptattraktionen, die Hagia 
Sophia und die Achmet Sultan 
Moschee, besuchten. Die Mitglieder 
der Reisegesellschaften, die, umla
gert von den kleinen Salesman, die 
Flöten, kleine Teppiche und sonsti
ger Firlefanz zu völlig überteuerten 

Preisen auf dringlich zu verscherbeln 
suchten, lernen doch nur sehr schwer 
jemanden kennen, der kein Geld mit 
ihnen verdienen will. 

Aufgrund des sehr günstigen Kauf
kraftverhältnisses zwischen der D
Mark und der Türkischen Lira war es 
uns möglich, in Istanbul ein luxuriö
ses Leben zu führen. Wir aßen in 
guten Restaurants, benutzten häufig 
Taxis, wohnten, falls erforderlich, in 
guten Hotels. Doch immer wieder 
erinnerten erbärmlich anmutende 
Bettler und andere, sehr arm ausse
hende Menschen daran, daß es kei
nesfalls allen hier so gut geht wie uns. 
Wie leicht gerät in Vergessenheit, 
daß allein in Istanbul eine Vielzahl 
von Menschen in den Gecekondus, 
das sind die slumähnlichen Wohnge
genden, leben, daß es viele gibt, die 
an dem rasanten Wirtschaftswachs
tum der Türkei keinen Anteil haben 
und haben werden, daß es keine So
zialversicherung oder etwas ähnli
ches gibt, die in Not geratene Men
schen auffangen könnte, daß nach 
wie vor politisch Andersdenkende 
verfolgt, und in den Gefängnissen sy
stematisch gefoltert wird (1987: 17 
Tote durch Folter, Quelle: ai) . 

Zurück in Deutschland werden die 
Ergebnisse der jeweiligen Studien in 
den Abschlußberichten zusammen
gefaßt. Allen Beteiligten ist es auch 

INEX 

in diesem Jahr gelungen, eine fun
dierte Analyse der zur Diskussion 
stehenden Punkte zu erstellen. 
Nachdem nun auch zum dritten Mal 
die INITIATIVE EXPORT als 
Erfolg sowohl für die beteiligten Un
ternehmen, als auch für die recher
chierenden Studenten zu werten ist, 
hat diese Konreption ihre Bewäh
rungsprobe bestanden. Zumal der 
Preis einer solchen Studie, deren Er
gebnisse mit professionellen Markt
studien durchaus vergleichbar sind, 
bei ungefähr der Hälfte liegt. So 
bleibt nur noch der zu Beginn dieses 
Semesters angelaufenen 'INITIA TI
VE EXPORT 1989' wiederum ein 
gutes Gelingen zu wünschen .. 

Die INitiative EXport, getragen von Karlsruher Studenten der Wirtschafts
wissenschaften, erstellt im Ausland Marktstudien für Unternehmen. 

Gemäß der Auftragsstellung des Unternehmens untersuchen je zwei Stu
denten den ausländischen Markt. 

Die INitiative EXport wird 1988/89 in Indien und Portugal durchgeführt. 

Kontaktadresse: 
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AIESEC LC Karlsruhe 
Ressort INEX 
Universität Karlsruhe (TH) 
Postfach 6380 
D-7500 Karlsruhe 1 
Tel. (0721) 608-2668 
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Skripten 

Skripten - eine Selbstverständlichkeit? 

Thomas Böhm, Karlsruhe 

Es gibt vielerlei Möglichkeiten, sich 
auf Vorlesungen und Prüfungen vor
zubereiten. Und wohl meistens ver
sucht man, das Wissen und Können, 
das im Laufe eines Semesters durch 
eigene Aufzeichnungen bis zur Prü
fung angesammelt wurde durch die 
Bearbeitung früherer Klausuraufga
ben abzurunden. In diesen Aufgaben 
spiegeln sich erfahrungsgemäß der 
allgemeine Aufbau, der Stil und die 
Schwierigkeiten wider. So kann der 
Student sich innerhalb gewisser 
Grenzen, jedoch ohne Garantie auf 
das Kommende, darauf einstellen. 

Heute greifen Studenten wie selbst
verständlich nach vorlesungsbeglei
tenden Skripten und Aufgaben
sammlungen, aber damals wie heute 
war und ist dies durchaus nicht 
selbstverständlich. Aus diesem 
Grunde taten sich 1968 einige Stu
denten zusammen, gründeten den 
Verein Karlsruher Wirtschaftswis
senschaftler e .V. mit der Zielset
zung, anderen Studenten das Arbei
ten zu erleichtern. So entstanden 
dann die ersten Sammlungen und 
Vorlesungsschriften. In mühevoller 
Arbeit mußten die Klausuren be
sorgt und oft genug selbst gelöst wer
den. Doch es wurde dadurch etwas 
leichter, daß man meist noch mit 
dem Stoffgebiet vertraut war, da man 
die Vorlesung besucht hatte. Und 
man sollte die Vertiefung im Fach, 

VWL Aufgabensammlung• 
BWL Stichwortverzeichnis 
Betriebliche Steuerlehre, Skrip
tum 
Rechn�wesen I, Aufgaben
sammlung 
Rechnungswesen I, Skriptum 
BWL I + II, Aufgabensammlung 
BWL Hauptdiplom, Aufgaben
sammlung 
Außenwirtschaft I + II, Skriptum 
Industrielle Produktion, Aufga
bensammlung 
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die mit der Beschäftigung und Bear
beitung des Skriptes einhergeht, 
nicht vernachlässigen. Anfangs blieb 
diese Tätigkeit nur auf vereinzelte 
Bereiche und Fächer beschränkt, 
doch mit der Etablierung des Ver
eins und zunehmenden Mitglieder
zahlen konnte auf mehr personelle 
Ressourcen zurückgegriffen werden 
und so wuchs die Versorgung der 
Studenten mit Sammlungen und 
Skripten allmählich, gleich einem 
Baume. Und er blühte und gedieh. 
Der dünne Stamm, den die Fächer 
M athematik und Bet riebswir t 
schaftslehre bildeten, wurde bald 
durch den technischen Bereich ver
stärkt. Es schlossen sich die Physik 
und Technische Mechanik an. Na
türlich gibt es Fluktuationen im 
Skriptenangebot . Neue, andere 
kamen, alte gingen, vor allem durch 
die Änderung der Prüfungsordnung 
erstarb so manches. Mittlerweile 
trägt der Baum über 20 Früchte, 
überwiegend vordiploms- , aber auch 
hauptdiplomsrelevante Fächer. Der
jenige, der die Frucht pflückt, sieht 
vielleicht nur die Hülle, schmeckt 
vielleicht nur die Süße, weiß aber 
nicht um den langen Prozeß der Ent
stehung. Und sie können nur dann 
sprießen, wenn wir weiterhin auf die 
Zusammenarbeit mit den Dozenten 
und Instituten vertrauen können, 
wenn Studenten sich für ihre Kom
militonen engagieren und einen Teil 

Physik A, Skriptum 
Physik A + B, Aufgabensammlung 
ET, Skriptum 
TM, Aufgabensammlung 
Mathematik VD, Aufgabensamm
lung 
Mat�ematik I + II, Aufgabensamm-
lung 

• Statistik VD, Aufgabensammlung 
DBIS, Aufgabensammlung 
APD, Aufgabensammlung 
Programmiermethodik, Skript 
Studientips für Anfänger 

ihrer Zeit opfern wollen. Und dieser 
Anteil ist nicht allzu groß: es müssen 
Angaben und Lösungen besorgt wer
den; dank der freundlichen Unter
stützung durch die Dozenten spielt 
die eigene Ausarbeitung eine nur ge
ringe Rolle, es müssen die Druckvor
lagen erstellt, also alles in geordnete 
und lesbare Form gebracht werden. 
Dazu steht uns ein eigener PC-AT 
( mit Drucker) zur Verfügung, der 
nach und nach die handschriftlichen 
Übertragungsarbe iten ersetzen 
wird. 

Wir bemühen uns, die Schriften so 
rechtzeitig vor den Klausuren her
auszugeben, daß genug Zeit zur Vor
bereitung bleibt, denn auch wir stan
den alle vor diesen Problemen und 
kennen die Nöte aus Erfahrung. 

Wir erwidern das Vertrauen, das 
von den Studenten in unser Tun ge
setzt wird, durch unsere ehrenamt
liche Tätigkeit und das Vertrauen 
und unsere Überzeugung, daß die 
Studenten sich um diese "soziale 
Selbstverständlichkeit" auch durch 
Mitwirkung in irgendeiner Form be
mühen. 

Im Kasten finden Sie eine Zusam
menstellung unseres geplanten und 
aktuellen Angebotes. 

Info B, Skriptum 
Info A, Skriptum 
Wissensbasierte Systeme, Skrip
tum 
Programmieren I (Modula-2), 
Skriptum 
Arbeitswis_senschaft, Aufgaben
sammlung 

Die mit • gekennzeichneten 
Schriften befinden sich zur Zeit 
in Vorbereitung. 
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Kommentar 

Die Nase vom 

rks. Heute kaum vorstellbar, aber vielleicht bald Realität: Zahlreiche deutsche Universitäten konkurrieren um die wenigen Abiturienten, und versuchen sie mit allerlei Angeboten auf ihren Campus zu locken. Bis dahin sind es zwar noch einige Jahre, aber immer mehr Unis stellen sich bereits jetzt auf den zukünftigen Markt ein, und richten neben anderen gesuchten Studiengängen auch den Studiengang Diplom-Wirt
schaftsingenieurwesen ein, so zuletzt die GHS Siegen, die UBW Hamburg, davor bereits die "jungen" Universitäten Kaiserslautern und Paderborn. Auch wenn Karlsruhes führende Stellung unter den Universitäten, die Wirtschaftsingenieure ausbilden ( es sind neben der Fridericiana und den bereits genannten die TU Berlin, die TH Darmstadt und die Hamburger Hochschulen), momentan nicht angreifbar erscheint, so ist dies doch kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen. Immer stärker geht nämlich neben rein fachlichen Dingen auch das Umfeld der Fakultät in die Wahl des Studiengangs und -orts ein, und damit ist nicht nur die schöne Landschaft gemeint, sondern vielmehr der direkte Draht zur Praxis und die Kontakte zu Absolventen. Einige Hochschulen haben die Zeichen der Zeit erkannt, und forcieren den Aufbau von Abso/ventenvereinigungen, wie sie z.B. in den USA oder an den "grandes ecoles" in Frankreich schon lange existieren, und die Mitgliedschaft darin ist für jeden Absolventen (" Alumni") ein "must" ( vgl. die Nachricht  aus  der FAZ vom 20.08.1988}. Was viele Leser möglicherweise überraschen mag: Auch hier hat unsere Fakultät die Nase vorn, denn seit fast fünf Jahren besteht für unsere Absolventen die (bisher leider nur von relativ wenigen unter ihnen genutzte) Möglichkeit, auch nach dem Studium noch Mitglied des Verein 
Karlsruher Wutschaftswissenschaftler 
e. V. zu werden, und auf diese Art Kontakt zu Hochschule, Studenten und anderen Absolventen zu halten. Besonders betont werden muß in diesem Zusammenhang, daß die Initiative hierzu nicht etwa aus dem 
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Lehrkörper kam, sondern von Seiten der Studenten und Absolventen selbst. Daß aber auch die Professoren unserer Fakultät auf diesem Auge nicht blind sind, zeigen Veranstaltungen wie z.B. das "Kolloquium Angewandte Informatik" im Herbst 1987 unter der Leitung von Professor W. Stucky, bei dem Diplomanden und Doktoranden sowie ehemalige und derzeitige Mitarbeiter des Instituts für Angewandte Informatik und Formale Beschreibungsverfahren Gelegenheit hatten, sich über den aktuellen Stand von Forschung und Lehre bzw. über deren Umsetzung in die Praxis zu informieren und auszutauschen. Es wäre zu begrüßen, wenn unsere Absolventen von beiden Angeboten regeren Gebrauch machen würden. Aus dem daraus resultierenden gehobenerem Image unserer Fakultät profitiert ja wiederum jeder einzelne Absolvent. Eine Entwicklung, die das engere Zusammenrücken der Absolventen der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Fridericiana forcieren könnte, und die Bande gleichzeitig offensichtlicher machen würde, wäre die Herausgabe eines EhemaligenV erzeichnisses, eines sogenannten 
Alumni-Buchs. Ein solches Buch wäre der direkte Draht von Absolvent zu Absolvent, würde ggf. den Studenten helfen, Ansprechpartner für Berufseinstieg oder Praktika zu finden, und nicht zuletzt ein eindrucksvoller Beleg für die vom Lehrkörper unserer Fakultät über Jahre hinweg geleistete, erfolgreiche Lehrtätigkeit sein. Planungen zu einem solchen Alumni-Buch sind im Gange, stellen aber nicht nur wegen datenschutzrechtlicher Fragestellungen einen enormen Arbeitsaufwand dar. Schließlich noch etwas "Kosmetisches": Es sollte überlegt werden, ob man der Verleihung der DiplomUrkunde nicht einen würdevolleren Rahmen geben könnte, z.B. in Form einer kleinen Diplomfeier. Das Diplom stellt für die meisten Absolventen - unabhängig aller Unterschiede bei der Wahl der Studienschwerpunkte - einen so bedeutenden Einschnitt im Leben dar, daß 

man dieses Ereignis auch feierlich gemeinsam begehen könnte. Individuelle Diplom-Feiern brauchen einem "offiziellen" Akt ja nicht zum Opfer zu fallen. 
\Vie „Ehemalige" 

Studenten helfen wollen 
Wer in Oxford, in Harvard oder am 

M. I. T. i n  Boston studiert hat, findet 
meist auch i n  seinem späteren Leben 
offene Türen. Und auch der  große 
deutsche Chemiker Freiherr Jus tus  Yon 
Liebig d ürfte heute wenig Probleme 
haben, denn d i e  angelsächsische Welt 
kennt ihn a ls  Vater der modernen 
Chemie. Für d ie Un iversi tä t  in G ießen. 
d ie  se inen Namen trägt . g i l t  das  weniger .  
Zumindest i n  Deutsch land weiß man 
al lerd i ngs, daß dort sol ide ausgebi ldet 
wird .  Da es jedoch zunehmend schwier i
ger wird. diesem guten Ruf  bei ste igenden 
Studentenzahlen und gleichbleibend gro
ßem Lehrkörper gerecht zu werden, 
haben sich in d iesen Taeen Professoren 
und Doktoranden des Fachbere ichs Wi rt
schaftswissenschaften mit  den ehemaligen 
Absolventen zu einem .. Förderverein des 
Fachbereichs Wirtschaftswi ssenschaften 
der Un iversi tät  Gießen„ zusammenge
schlossen. S ie wollen i hre Un iversi tä t  bei 
der .. Durchführung der Lehr- und For
schungstät igkeit  und der Pflege der fach
lichen Kontakte zu ehemal igen Angehöri
gen des Fachbereichs„ unterstützen. 

Viele der Ehemal igen si tzen heute in 
e influßreichen Stel lun een in der Wi rt
schaft und wissen sehr genau, welches 
Rüstzeug die künftigen Wirtschaftswis
senschaftler mitbri ngen müssen. S i e  kön
nen bei der Vermittlung von Prakt i kan
tenplätzen he lfen und damit den a l l se i ts  
geforderten Bezug zur Berufsprax i s  her
ste l len.  und sie s ind Träger jenes Exper
tenwissens, das auf der Basis der I n du
strieforschung erst entstanden ist. Und da 
sowohl d ie Universi tät a ls  auch i h re 
ehemaligen Studenten über wertvol le  
Ressourcen und Kenntnisse verfügen, wi l l  
man s ich künft ig gegenseitig auf den 
neuesten Stand bringen, e ine Art lebens
lange Weiterbi ldung also. Wobei d ie  
Industrie n icht  an e ine  Fernsteuerung der  
Universität denkt ,  w ie  Evelyn E imer vom 
Vorstand des Förder\'ere ins vers ichert .  
Wirtschaft und Wissenschaft spie len ih
ren je e igenen Part . das Zusammengehö
rigke i tsgefüh l  erwächst aus  der Verbin
dung zur Universität und mögl icherweise 
auch aus der Orientierung am ersten 
gemeinsamen Forsch ungsprojekt :  •. \V ie  
bereitet d ie  Universität auf den gemeinsa
men europäi schen Binnenmarkt im Jah r  
1 992 vor? . .  Professor Volbert Alexander 
in  Gießen (Telefon 06 4 1 /7 0] 51  50) ,  der 
e rste Vorsi tzende des Fördervere ins .  ver
steht s ich da als K oord inator und auch 
als Ansprechpartner .  \1 an  steht im Wet t 
bewerb. denn ebenfa l l s  im J u l i  wurde an 
der Un i versi tät  Frankfu rt die Fra n k fu rter 
Wirtschaftswissemchaftl iche Gesclbchaft 
gegründet. Der Drang zur größeren 
Einheit sche int  m i t t lerwei le nicht mehr 
nur für die I ndustrie zu gelten. B.V.  
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Wi r s i nd  e i n  f ü h render  deutscher Lebensm i tte l -F i l i a l bet r ieb .  Le i st ungs
fäh i g ke i t  und stet iges Wachstum der  U nterneh mensgruppe beru hen  
we i tgehend auf der  konsequenten Verw i rk l i ch u n g  e i ne r  dezentra len 
O rgan i sat i o nsst ruktur  m i t  ausgeprägter De legat i on  von Verantwortu n g .  
Reg iona le ,  recht l i ch se l bstän d ige  U ntern ehmen  werden v o n  hoch
qua l i f i z i e rten -Füh rungsteams  ge le i tet .  D i e  Auswah l  u n d  Fö rderun g  
unserer Fü h ru n gskräfte i st v o n  entsche idender  Bedeutung f ü r  d e n  E rfo lg  
un serer Un tern ehmensgru ppe.  

Wir wachsen weiter und suchen 

Absolventen von 
Hochschulen und Fachhochschulen 

mit wirtschaftswissenschaftlicher Studienrichtung 

Wir bieten I hnen einen 

Karriere-Start im Einzelhandel 
Wir  geben Hochsch u labsolventen m i t  überd u rchsch n i tt l i chen Le i stungen  
i n  Sch u le  u n d  Stud i um  d i e  Chance ,  s i ch im  Rahmen e i nes i n ten s i ven 
tra i n i ng-o n -the-job auf d i e  Übernahme von Füh rungsaufgaben 
vorzubere i ten . Berufserfah rung  i st n i cht  e rfo rder l i ch .  Wir gehen davon 
aus,  daß Sie aufg rund  I h res b isher igen  gerad l i n igen Werdeganges n i cht 
ä l ter a ls  ca . 27  Jah re s i nd .  

Unser  Tra i n i n g-Programm s i eh t  vo r, I h nen bere i ts nach etwa e i nem Jah r 
d i e  vo l lverantwort l i che  Le i t ung  e i nes Verkaufsbezi rkes zu übertragen . I n  
I h rem Bez i rk  en tsche iden S ie  sel bständ i g  über E i n ste l l u ngen u n d  E i n satz 
des Verkaufspersona ls  und  s i n d  zuständ i g  f ü r  P lan ung ,  Organ i sat i on  u n d  
Kontro l l e .  Von I h nen e rwarten wi r, d a ß  S i e  bere i t  s i nd ,  , , anzu packen " und  
s i ch  i n  der  P rax i s  zu bewäh re n .  

F ü r  I h ren weiteren Berufsweg i st e s  w icht ig  zu w issen ,  d a ß  a l l e  Pos i t i onen  
au f  höheren Füh rungsebenen aussch l i eß l ich aus  den Rei hen des e igenen  
Führungsnachwuchses besetzt werden ,  d .  h .  auch  I h re Vorgesetzten 
haben a l le so angefangen w ie  S ie .  Von An fang  an erha lten Sie e i n hohes  
Geha l t ,  dessen  we i tere Entw ick l ung  bere i ts  be i  der  E i n ste l l u ng  festgelegt 
w i rd .  Außerdem ste l l en  wi r I h nen  be i  E i n t r i tt in d ie Unternehmen sgru ppe 
e i nen  neutra len F i rmen-PKW, den Sie auch pr ivat - im Bundesgeb iet 
kosten los  - ben utzen kön nen . 

R i chten S i e  b i tte I h re Bewerbung m i t  handsch r i ft l i chem Lebens lau f ,  
L ichtb i l d  und a l l en  b i sher igen Absch l u ßzeugn i ssen an 
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Wir machen Zukunft. 

Die We ichen s i nd  geste l lt :  BMW ist e i nes der  e rsten Unter
nehmen der  Bu ndesrepub l i k, das konseq uent d ie rech ner
i nteg r ie rte Fert ig u ng (C I M  - Compute r l nteg rated Manufactu r i ng) 
anstrebt. Das neue Werk Regensbu rg wu rde von Anfang an 
auf d ieses Konzept ausge legt ; a l l e  anderen  Werke s i nd  dabe i  
s ich anzusch l ießen .  Das Z ie l  ist es, e i nen zentra len ,  d u rchgäng igen 
Datenverbund  zu schaffen .  

Zum ersten Mal wi rd es dan n i n  e i nem Unte rnehmen d ieser 
Größenord n u ng e i n  ganzhe it l i ches I nformat ionssystem geben ,  
dessen e i nze l ne  Bere iche l ücken los vernetzt u nd u nte re i nander 
d ia logfäh ig  s i nd - von der  Entwick- .,._111!1111_. 

l u ng b is zu r Ser i enp rod uktion ,  
von der  Auftragsan nahme b is zu r 
Aus l iefe ru ng .  B is es sowe it ist, 
i nvest ieren wi r jedes Jah r gewalt ige 
Summen i n  d ieses Projekt. 
Und wi r wissen ,  warum :  C I M wi rd 
u ns noch besser, sch ne l le r  u nd 
le istu ngsfäh iger  machen .  Desha l b 
fördern wi r auch systematisch 
das Know-how al l e r  M itarbe ite r, 
d ie dam it umgehen müssen .  
Den n C IM ist d ie Zu ku nft von BMW 

BMWAG 
Personalwesen PM-1 0  
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8000 München 40 
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