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AKTUELLE ABSATZWIRTSCHAFT

Netzplantechnik im Marketing
Rationalisierung im M arketing: Eine Forderung, 

die in der jüngsten Vergangenheit besonders laut
stark zu vernehmen war. Den Ansatzpunkt bildeten 
dabei die Gelder, die für Marktforschung, Absatz
prognosen, Produktgestaltung, W erbung, Verkaufs
förderung, Merchandising, Messen und Ausstellungen 
u.a.m. ausgegeben werden. Kostensenkung durch 
Kürzung der Etats wurde zum oft praktizierten Mittel. 
Ob aber durch ein bloßes Zusammenstreichen der 
bisherigen Etats der gewünschte Effekt einer Rationa
lisierung im M arketing erreicht werden kann, ist 
äußerst fraglich. Kostensenkung ist noch nicht Rationa
lisierung, wenn nicht gleichzeitig mit den verbleiben
den M itteln der gleiche oder sogar ein höherer Erfolg 
erreicht wird. Gerade aber im Hinblick auf einen er
folgswirksameren Einsatz der verschiedenen Instru
mente des M arketing kann noch manches getan w er
den. Zu viele Dinge bei der Realisierung von M arke
ting-Konzeptionen werden immer noch dilettantisch 
gehandhabt. Besonders die Möglichkeiten einer vor
ausschauenden Planung, die sämtliche (Instrumente 
und A ktionen im M arketing auf ein gesetztes Ziel 
hin koordiniert, werden bislang nur ungenügend aus
geschöpft. Eine bessere systematische Ordnung und 
Abstimmung aller Arbeitsabläufe im M arketing w ür
de jedoch echte Rationalisierungserfolge herbei
führen.
Als M ittel hierzu soll die Netzplantechnik — teil
weise auch Netzwerktechnik genannt — dienen. Sie 
stellt eine M ethode dar, Arbeitsabläufe durdi ein 
geordnetes zeitliches Hinter- und Nebeneinander 
sämtlicher erforderlicher Arbeitsvorgänge und das 
rechtzeitige Zusammenwirken dieser A rbeitsvorgänge 
so aufzuzeichnen, daß alle zur Erreichung des Zieles

notwendigen Tätigkeiten in ihrem Zusammenspiel 
vollständig erfaßt sind. Die Netzplantechnik gründet 
sich somit auf eine logische Aufteilung aller Phasen 
eines Projektes und führt zu einem Netzplan als 
einer schaubildlichen Darstellung von A rbeitsab
läufen in übersichtlicher Form. Der Netzplan zeigt 
also, wann von wem welche Tätigkeiten zu voll
ziehen sind, damit eine gestellte Aufgabe optimal 
gelöst werden kann.

In welcher W eise kann eine solche Methode zur 
Rationalisierung im M arketing beitragen? Um die 
Antwort auf diese Frage zu erhalten, haben w ir fünf 
Autoren aufgefordert, die zum einen die Grundlagen 
und Verfahren der Netzplantechnik erläutern, zum 
ändern Einsatzmöglichkeiten der Netzplantechnik im 
M arketing entwickeln und zur Diskussion stellen. Die 
Titel der fünf Beiträge, die als Teile eines Ganzen 
geplant sind und eine Anleitung für die Verwendung 
der Netzplantechnik im M arketing verm itteln sollen, 
lauten;
□  Grundlagen der Netzplantechnik
□  Verfahren der Netzplantechnik
□  Der Einsatz der Netzplantechnik im M arketing
□  Netzplantechnik bei der Einführung eines neuen 

Produktes
□  Netzplantechnik in der W erbeagentur.

In der vorliegenden Ausgabe des WIRTSCHAFTS
DIENST beginnen wir mit dem Abdruck der beiden 
mehr grundlegenden Beiträge, die durch ein V er
zeichnis ausgewählter Literatur ergänzt werden. Die 
drei weiteren Artikel, die sich mit der Anwendungs
seite befassen, folgen im Heft 12/1967 des WIRT
SCHAFTSDIENST.

G rundlagen der Netzplantechnik

W erner A^^udil, Forch (Aesch)/Schweiz

S eitdem die Projektplanung mit Hilfe von Netz
werkdiagrammen zu Beginn des Jahres 1958 im 

Zusammenhang mit dem Polaris-Raketenprogramm in 
den Vereinigten Staaten erstmals angewendet wurde 
und parallel, aber unabhängig davon, durch die E. I. 
du Pont de Nemours & Company Inc. ein für die 
chemische Industrie angemessenes Planungssystem 
auf gleicher Grundlage und mit den gleichen Zielen 
entwickelt wurde, hat diese neue Planungstechnik vor

erst in  den USA und später in Europa immer mehr 
an Bedeutung gewonnen und verbreitet Anwendung 
gefunden.

Die europäischen Anwendungserfahrungen sind haupt
sächlich im technisch-wissenschaftlichen Bereich der 
Unternehmungen gemacht worden. Das mag daher 
kommen, daß die Netzplantechnik mit ihren beiden 
ursprünglichen M ethoden PERT (Program Evaluation 
and Review Technique) und CPM (Critical Path
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Method)!) in diesen Bereichen entwickelt wurden und 
heute als eine der meist angewendeten M ethoden des 
Operations Research (OR) gilt. Deshalb ist oft die irr
tümliche Meinung vorhanden, die Netzplantechnik sei 
nur im technisch-wissenschaftlichen Bereich anwendbar 
und der Gebrauch dieser Planungsmethode nur dem 
techniscäi-wissenschaftlich Geschulten Vorbehalten und 
setze dessen Kenntnisse voraus.

Das ist genauso unrichtig wie wenn man zum Beispiel 
behaupten würde, Landkarten seien nur für militärische 
Zwecke da und deren Gebrauch setze eine militärische 
Schulung voraus. Es ist deshalb jede Initiative zu 
begrüßen, diese Planungsmethode auf weitere An
wendungsbereiche auszudehnen, die — wie im vor
liegenden Fall des M arketing — geradezu prädestiniert 
sind, diese M ethode erfolgreich anzuwenden.

W AS IST EIN NETZPLAN?

Ein Netz p l a n  im Sinne der hier behandelten Pla
nungsmethode ist eine schaubildliche Darstellung von 
Arbeitsabläufen.

Die Netzplan t e c h n i k ist die Methode, diesen 
Arbeitsablauf durch ein geordnetes zeitliches H inter
und Nebeneinander der Arbeitsvorgänge und das 
rechtzeitige Zusammenwirken dieser Arbeitsvorgänge 
so aufzuzeichnen, daß alle zur Erfüllung der geplan
ten Aufgabe notwendigen A rbeiten und ihre gegen
seitigen Abhängigkeiten und Verknüpfungen 
ständig erfaßt sind.

GRUNDELEMENTE DES NETZPLANES

Die drei Grundelemente des Netzplanes sind; 
Ereignis, die Tätigkeit und die Scheintätigkeit.

Das Ereignis

Ein Ereignis wird im Netzplan normalerweise als 
Kreis dargestellt — häufig auch als Oval, Rechteck, 
Hexagon — und ist der Beginn oder das Ende einer 
oder mehrerer Tätigkeiten (Arbeitsvorgänge). Es sind 
Punkte im zeitlichen Ablauf, zu denen etwas erreicht 
sein muß.

Die Tätigkeit

Als Tätigkeit ist jedes (zeitverbraucäiende) Geschehen 
innerhalb der Abwicklung einer Gesamtaufgabe zu 
verstehen. Eine Tätigkeit verbindet zwei aufeinander
folgende Ereignisse. Sie wird als Pfeil dargestellt und 
verbindet stets in Pfeilrichtung Beginn und Ende der 
Tätigkeit. Die Längen der Pfeile sind nicht zeitmaß
stäblich. Jede Tätigkeit muß vor der endgültigen Fest
legung genau überprüft werden, damit sie im richti
gen Verhältnis und eindeutig abgegrenzt zur voran
gehenden und nachfolgenden Tätigkeit steht.

Die Scheintätigkeit

Die Scheintätigkeit stellt den richtigen funktionellen 
Zusammenhang zwischen den Tätigkeiten bzw. Ereig
nissen dar. Sie umfaßt keine Aufgaben und ist deshalb 
niemals zeitverbrauchend. Sie kann aber unter Um
ständen zeitbestimmend sein. Sie wird in der Regel 
als unterbrochene Pfeillinie dargestellt und zeigt stets 
in Pfeilrichtung die erforderliche Beziehung.

Dazu ein Beispiel (Abb. 1): Nach erfolgter Teilliefe
rung der W arenm uster und der V ersandtüten kann 
mit dem Verpacken begonnen werden, währenddem 
die Frist für die Restlieferungen weiterläuft. Diese 
geforderte Beziehung kann nur m it Hilfe der Schein
tätigkeiten aufgezeichnet werden.

oTeilliefefung Warenmuster .  Restlieferung Warenmuster

Teinieferung Versandtüten g^̂ ^̂ ^ ^ R e s li ie le ru n g  Versandtüten
c y
Abbildung 1

Beginn Verpackung^^  ■̂ Restverpackungi 

/
-̂ H e sive rp acK u n g^^ ^

Die Darstellung gemäß Abb. 2 würde aussagen, daß 
die Restlieferung der W arenm uster von der Teilliefe
rung der V ersandtüten und die Restlieferung der V er
sandtüten von der Teillieferung der W arenm uster ab
hängen, was selbstverständlich nicht stimmen könnte. 
Die Verzögerung einer Teillieferung hat nur einen 
Einfluß auf den Verpackungsbeginn, nicht aber auf die 
Ausführung der Restlieferung des anderen Lieferanten.

Für die Restverpackung müssen beide Restlieferungen 
ausgeführt sein. H ier sind keine Scheintätigkeiten mehr 
notwendig, da beidseitig keine Lieferungen mehr aus
zuführen sind.

Tätigkeiten und Scheintätigkeiten zwischen den Ereig
nissen müssen so eingesetzt werden, daß ein genaues 
und zeitlich übereinstimmendes Abbild der gewünsch
ten Abwicklung der Gesamtaufgabe entsteht.

GRUNDREGELN DER NETZPLANDARSTELLUNG

Um einen Netzplan terminlich berechnen zu können, 
müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
□  Das Netz hat nur e i n e n  Anfang und nur e i n  Ende
□  Das Netz ist zusammenhängend
□  Es gibt von jedem  Punkt des Netzes einen W eg 

zum Ende

1) V gl. d en  n a d i  s te h e n d e n  B e itrag  v o n  K arl W e b e r :  V e r
fa h re n  d e r  N e tz p la n te d in ik .
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□  Es gibt im Netz keine Zyklen, d. h. keine Folge 
von Tätigkeiten, die auf sidi selbst zurüdcführen

□  Es gibt im Netz keine parallel laufenden Tätig
keiten zwisdien zwei gleidien Ereignissen (Abb. 3)

□  Jeder W eg hat immer eine endlidie Länge.

DIE DREI HAUPTSCHRITTE ZUR NETZPLANERSTELLUNG

Die Strukturanalyse (Ablaufplanung)

Die w iditigste und verantw ortungsvollste A rbeit bei 
der Erstellung eines Netzplanes ist die S trukturana
lyse, d. h. die Ablaufplanung der zu erledigenden 
Gesamtaufgabe. Der Netzplan muß das künftige Ge
sdiehen w irklidikeitsgetreu widerspiegeln. Deshalb 
müssen bei dieser Arbeit die verantw ortlidien und 
kompetenten Personen die erforderlidien Angaben 
madien, denn nur die persönlidie Beurteilung der 
Arbeitsentwidclung durdi diese Personen und deren 
Überzeugung vom riditigen Vorgehen, ergänzt durdi 
die notwendige Kompetenz, die Gesamtaufgabe audi 
so durdiführen zu können, prägt den Netzplan erst 
zum tauglidien Instrument.

W irkungsvolle Netzpläne entstehen durdi die geistige 
Auseinandersetzung m it der zu planenden Aufgabe,

Lfd.
Bez. Beschreibung der Arbeitsvorgänge

Dauer

Tagen

Unmittelbar 
vorangehende Tätigkeiten

A

Ë

C Auftragserteilung 1 B

D Vereinbarung mit Mannequins 3 C

E Dispositionsfrist Mannequins 5 D

F Beschaffung von Accessoires 5 G

G Foto-Entwürfe 5 E, F

H Graphische Entwürfe 10 F

1 Abstimmung mit Graphiker 5 G, H

K Ausarbeitung der Textentwürfe 15 G

L Rohplanung 4 1, K

M

N

Abbildung 4

durdi die intensive V erarbeitung von Ideenkonzep
tionen zu konkreten Durdiführungsplänen, durdi die 
Analyse der Zusammenhänge und gegenseitigen Ab

hängigkeiten zwisdien den einzelnen Teilaufgaben 
und durdi die Zergliederung dieser Teilaufgaben in 
einzelne Arbeitsvorgänge.

Der Netzplan wird somit zum graphisdien Protokoll, 
das ein genaues und zeitlidi übereinstimmendes Ab
bild der nadifolgenden Arbeitsabwidclung darstellt, 
darstellen muß, um den Zwedc als Arbeitseinsatz- und 
Fortsdirittsüberwadiungsinstrum ent zu erfüllen.

W ie die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, gibt es 
sdieinbar nidits Sdiwierigeres, als dieses zeitlidi über
einstimmende Abbild gegenseitig verknüpfter Vor
gänge erstens zu erfassen und zweitens graphisdi 
fehlerfrei und den dironologisdien Bedingungen ent
sprediend aufzuzeidinen. Diese Feststellung ist nidit 
als ein die Anwendung einsdiränkendes Argument 
aufzufassen, sondern soll auf die erforderlidie sorg
fältig und umsichtig durchzuführende Ablaufplanung 
hinweisen.

Ein recht zweckmäßiges, in vielen Netzplansdiriften 
aufgeführtes und in der Praxis häufig angewendetes 
Vorgehen ist, vorerst einmal alle für die Erledigung 
der vorgegebenen Gesamtaufgabe bekannten A rbeits
vorgänge aufzulisten. Dabei soll eine grobe Vorsor
tierung der zu planenden Arbeiten in die entspre
dienden Teilaufgabengebiete vorgenommen werden 
(z. B. Produktion, Produktgestaltung, Marktforschung, 
Werbung, Absatzplanung usf.). Die Tätigkeitsliste 
kann wie in Abbildung 4 gestaltet sein. Darauf kön
nen ohne weiteres alle bei der Strukturanalyse sidi 
ergebenden Daten eingetragen werden. Es ist nun
mehr möglidi, den graphisdien Netzplanentwurf nadi 
dieser Liste zu zeidinen. (Abb. 5)

Die graphisdie Darstellungsform wird durch die in der 
Planungszielsetzung festzulegenden Netzplan- und Be- 
redinungsm ethode bestimmt. Die in  Abbildung 5 
gezeichnete Form ist eine von vielen m öglidien V ari
anten und erlaubt eine korrekte Beredinung direkt 
auf dem Netzplan oder mit Hilfe einer Matrix.

Die Zeitanalyse

Bei der Zeitanalyse wird für jeden eingeplanten 
Arbeitsvorgang oder -teilvorgang die mutmaßlidie 
Ausführungsdauer bestimmt. Es kann sich dabei um 
reine Zeitschätzungen handeln oder um Richtzeitwerte, 
Erfahrungszeitwerte, berechnete Zeitwerte. W iditig ist, 
daß die zur Ausführung einer Arbeit notwendigen 
Arbeitskräfte (Maschinen, Hilfsmittel etc.) nach Menge, 
Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit berücksichtigt 
werden. Die Zeiteinheit (Stunden, Tage, Wochen, 
Monate) darf im gleichen Netzplan nicht geändert 
werden.

Die Berechnung

W enn der graphische Netzplan vorliegt und die Zeit
schätzungen beendet sind, kann die Berechnung er
folgen. Die Tätigkeitszeiten werden entlang allen 
W egen vom Beginn bis zum Ende des Netzplans 
kumulativ addiert. Dort, wo sidi zwei W ege treffen, 
muß der zeitlängste W eg festgehalten werden.
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Für die direkte Beredinung auf dem Netzplan (Abb. 6) 
ist es zwedsmäßig und für die Beredinung mit Hilfe 
einer M atrix (Abb. 7) notwendig, die Ereignisse in 
aufsteigender Reihenfolge zu numerieren, d. h. jeder 
Tätigkeitspfeil führt immer von einer kleineren zu 
einer größeren Ereignisnummer. W enn man die Beredi
nung auf einer EDV-Anlage (Elektronisdie Daten
verarbeitung) durdiführen will, ist die Numerierung 
in jedem Fall vorzunehmen.

Abbildung 7

Berechnung des Netzplanes mit Hilfe einer Matrix

TFE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 1 \ 1

1 2 \ 3 5 15

4 3 \ 5

9 4 \ 0

6 5 \ 0 10

9 fi \ 5

14 7 \ 0

16 8 \ 0

16 9 \ 5

21 10 \ 0

16 11 \ 0

21 12 \ 4

25 13 \
TFE 0 1 6 11 6 11 16 16 16 21 21 21 25

TSE 0 1 4 9 6 9 14 16 16 21 16 21 25

Pufferzeit 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 5 0 0

i ■= Anfangsereignis der Tätigkeit 

) =  Endereignis der Täligl<eit 

TFE -  Frütiestes Ende 

TSE =  Spätestes Ende

Beim Endereignis des Netzplanes ist die Gesamt
dauer für die Erledigung der geplanten Aufgabe be
kannt. Nun beredinet man den Netzplan vom End
ereignis rüdiwärts, indem die Tätigkeitszeiten über 
alle Wege, die vom Endereignis zum Startereignis 
führen, von der Gesamtdauer subtrahiert werden. 
Audi so wird rüdcwärtsredinend der zeitlängste W eg 
festgehalten.

DIE RESULTATE DER NETZPLANBERECHNUNG

W ie bereits erwähnt, ist die Netzplandarstellung in 
Abbildung 5 eine von vielen möglidien Varianten. 
Sie gibt uns aber die Gewähr, damit eindeutige Ter
mine beredinen zu können und enthebt uns der Auf
gabe, diese Termine erst nodi zu interpretieren. Dazu 
ein Verknüpfungsbeispiel aus Abbildung 5 in zwei 
netzplantedinisdi korrekt aufgezeidineten Varianten 
(Abbildungen 8 und 9).

In Abbildung 8 ist abzulesen, daß die Ausarbeitung 
der Fotoentwürfe frühestens am 9. Tag beginnen kann 
und frühestens am 14. Tag beendet sein wird und daß 
sie spätestens am 11. Tag beginnen und am 16. Tag 
abgesdilossen sein muß. Für die Ausführung bleibt 
demzufolge ein Spielraum von 2 Tagen (Pufferzeit), 
sofern alle vorangehenden Arbeiten zu den frühe
sten Terminen erledigt werden. Die graphisdien Ent
würfe bestimmen den Zeitpunkt der Abstimmung mit 
den Fotoentwürfen.
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In Abbildung 9 hingegen ist nur abzulesen, zu wel
chen Zeitpunkten die Ausführungen der graphischen 
Entwürfe und der Fotoentwürfe und die gegenseitige 
Abstimmung dieser Entwürfe frühestens beginnen 
können und spätestens beginnen müssen.

Will man mit diesen beiden Beredinungsmethoden 
eindeutige Termine über den Beginn und das Ende 
der Tätigkeiten erhalten, dann ist der Netzplan so zu 
zeidinen, daß jede Tätigkeit durch ein nur ihr zu
gehöriges Ereignis abgeschlossen wird. Es dürfen 
keine weiteren Tätigkeiten oder Scheintätigkeiten auf 
dieses Ereignis zugeführt werden. Die Folge ist, daß 
der Netzplan mit einer großen Zahl von Scheintätig
keiten und zusätzlichen Ereignissen belastet wird. Der 
größere Zeichnungsaufwand w ird durch die größere 
Berechnungssicherheit kompensiert.
Soll die Berechnung mit Hilfe einer EDV-Anlage 
durchgeführt werden, sind die Voraussetzungen wieder 
anders. Dann ist grundsätzlich anzustreben, mit mög
lichst wenig Scheintätigkeiten auszukommen. Nur kön
nen dann darstellungstechnische Schwierigkeiten auf
treten, die man kennen muß und auf die noch zurück
zukommen ist.

DER KRITISCHE W EG

Der kritische W eg eines Projektes ergibt sich aus der 
Berechnung und ist der zeitlängste W eg zwischen dem 
Startereignis und dem Endereignis eines Netzplanes. 
Sollte irgendeine Tätigkeit auf dem kritischen W eg 
länger dauern, w ird der Endtermin der geplanten 
Aufgabe um die überschrittene Zeitdauer verschoben, 
sofern es nicht gelingt, diese Zeit w ieder einzuholen. 
Entlang den anderen W egen sind gewisse Zeitpuffer 
vorhanden. Diese sind ein Maßstab für die vorhande
nen Zeitreserven.

VORTEILE DER NETZPLANTECHNIK

Es dürfte heute — zumindest bei Planungsfachleuten — 
kein Zweifel mehr bestehen über den Eignungszweck 
der Netzplantechnik bei vielschichtigen Großprojekten 
und komplexen Einzelaufgaben. Mit keiner bisher be
kannten Methode war es möglich, den chronologischen 
Verlauf solcher Vorhaben von Anfang bis Ende in 
jedem gewünschten Detaillierungsgrad graphisch auf
zuzeichnen und als Resultat der damit möglichen Be
rechnungen zuverlässige Terminpläne, darauf abge
stimmte Arbeitseinsatzpläne und Kostenpläne zu be
kommen.

Einer der Hauptvorteile der Netzplantechnik liegt in 
der gesonderten Durchführung der S trukturanalyse

(Ablaufplanung) und der Zeitanalyse (Zeitplanung). 
Bei der Planung mit dem Balkendiagramm dagegen 
sind diese beiden Vorgänge untrennbar miteinander 
verknüpft. Die Fragestellung lau tet stets: W as wird 
wann gemacht (Abhängigkeit) und wie lange dauert 
es (Zeit)? Die Antwort w ird durch zeitmaßstäbliche 
Linien graphisch auf gezeichnet. Je  umfangreicher ein 
Balkendiagramm ausgearbeitet wird, desto unüber
sichtlicher ist es. Das einmal aufgestellte Balkendia
gramm zeigt die zeitliche Eingliederung und die zeit
liche Dauer einer einzelnen oder einer zusammen
gefaßten Arbeit, nicht aber die Zusammenhänge und 
gegenseitigen Abhängigkeiten der verschiedenen A r
beiten. Umplanungen sind aufwendig und oft nur 
schwer und mit großem Zeitaufwand durchführbar. 
Die Auswirkungen zeitlicher Verschiebungen sind nur 
partiell erfaßbar und die Konsequenzen auf den End
termin und die Kosten nicht überblickbar. Das Balken
diagramm ist deshalb vom Gesichtspunkt einer um
fassenden Ablaufplanung aus ein wenig flexibles 
Planungsinstrument und für komplexe Planungsauf- 
gaben ungeeignet.

Die Netzplanmethode hingegen erlaubt es, das ge
samte Projekt zu erfassen, und zwar nicht nur den 
ausführenden Teil mit allen Zulieferanten, sondern 
auch die projektierenden, planenden, beratenden und 
adm inistrativen Teile. Das bedingt eine im bisherigen 
Ausmaß wenig angewendete Koordination und Zu
sammenarbeit zwischen den für eine Gesamtaufgabe 
verantwortlichen und kom petenten Personen.

Bei Abweichungen während der Abwicklung der ge
planten Aufgabe kann der Netzplan mit veränderten 
Daten neu durchgerechnet werden. Die Resultate die
nen als Entscheidungsgrundlage für eventuell not
wendige Sofortmaßnahmen. Die Netzplantedinik er
laubt somit nicht nur, rasche Umdispositionen zu tref
fen, sondern auch deren Auswirkungen auf das Ge
samtprojekt zu bewerten.

Der Netzplan fixiert die Verantwortung, verlangt 
eine größere Disziplin der Termineinhaltung und hält 
die Auswirkung nicht gefällter Entscheidungen fest. 
Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen leider, daß 
hier einer der heikelsten Punkte der Anwendung der 
Netzplantechnik bei der Durchführung von geplanten 
Aufgaben ist. W eder fundierte Entscheidungsgrund
lagen noch eindeutig beweisbare Terminsituationen 
vermögen es oft, einen fälligen und richtigen Ent
scheid herbeizuführen.

Netzpläne mit den dazugehörigen Auswertungen er
lauben eine präzise Berichterstattung in einem für 
alle beteiligten Stellen und interessierten Stufen ent
sprechenden Detaillierungsgrad. Zudem stellen sie 
eine eindeutige und für alle mit der Durchführung 
der Aufgabe betrauten Personen gleichlautende Dis
kussionsgrundlage für Planungs-, Termin- und Fort
schrittsüberwachungskonferenzen dar. Es ist jederzeit 
möglich, den Stand während der Abwicklung des Ge
samtauftrages zeitlich und kostenmäßig zu über
prüfen.
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Die Netzplantechnik ist in ihrem grundlegenden Auf
bau leicht verständlich und fördert auf leicht faßliche 
Art das Verständnis für komplexe Zusammenhänge. 
Sie ermöglicht auch dem fachtechnisch weniger ver
sierten und mit den ausgesprochenen Detailproblemen 
nicht vertrauten Gesprächspartner, einen vollständigen 
Überblick über die Gesamtaufgabe zu behalten und 
sich nicht durch gezielte Fachargumente überfahren zu 
lassen.

ANW ENDUNGSSCHW IER IGKEITEN

Die nachstehend aufgeführten Anwendungsschwierig
keiten sind eine Zusammenfassung von auf breiter 
Basis gesammelten Erfahrungen. Es ist dabei voraus
zuschicken, daß die gemachten Erfahrungen mit der 
praktischen Anwendung der Netzplantechnik nicht 
verallgem einert werden dürfen, ü b er Erfolg oder 
Mißerfolg entscheiden mehr Faktoren, als sie in die
ser kurzen Zusammenfassung aufgeführt werden kön
nen.
□  Die Grundregeln der Netzplantechnik sind einfach 

wie die Grundregeln des Schachspiels. So wenig 
man aber mit der Kenntnis dieser Grundregeln 
allein vernünftig Schach spielen kann, so wenig 
läßt sich nur mit den Grundregeln der Netzplan
technik ein wirklichkeitsnaher Netzplan aufstellen.

□  Es wurde gesagt, daß wirkungsvolle Netzpläne 
durch die geistige Auseinandersetzung mit der zu 
planenden Aufgabe entstehen und ein genaues und 
zeitlich übereinstimmendes Abbild der nachfolgen
den Arbeitsabwicklung sein sollen. Die Erfahrun
gen aus der Praxis zeigen, daß es scheinbar nichts 
Schwierigeres gibt, als dieses zeitlich überein
stimmende Abbild gegenseitig verknüpfter Vor
gänge erstens zu erfassen und zweitens graphisch 
fehlerfrei aufzuzeichnen. Dafür gibt es verschie
dene Gründe:
Einer davon ist, daß viele leitende Personen über 
eine zu lösende Aufgabe oft recht unklare und 
widersprüchliche Vorstellungen haben, wie diese 
am w irkungsvollsten zu lösen sei. Es sind die
jenigen Leute, die sich besser auf das Improvi
sieren verstehen als darauf, gründlich überdenkend 
und vorausschauend zu planen.
Ein w eiterer Grund ist, daß man bei der ersten 
Anwendung der Netzplantechnik oft mit zu kom
plizierten und zu umfangreichen Aufgaben beginnt 
und dann über die darstellungstechnischen Schwie
rigkeiten stolpert.
Ein Netzplan kann nicht lückenlos erstellt werden, 
weder von hinten, noch von vorn, noch von der 
M itte aus. Es ist ein Zusammensetzspiel, bei dem 
es oft lange dauert, bis das passende Element ge
funden wird. Dabei sind die Verknüpfungspunkte 
(Ereignisse mit mehr als einer zuführenden und 
wegführenden Tätigkeit) dauernden V eränderun
gen unterworfen, und nicht selten entsteht aus 
einem Knoten ein Gebilde von 5 bis 6 mitein
ander verknüpften Ereignissen. H ier kommt es 
sehr darauf an, ob die Netzplandarstellungstechnik 
beherrscht wird.

□  Der erste Netzplanentwurf ist nicht auch schon die 
endgültige Fassung. Oft beginnt erst je tzt die 
D etailarbeit der w eiteren Zergliederung in sich 
überlappende Arbeitsvorgänge. Diese Überlappun
gen sind darstellungstechnisch und zeitplanungs
mäßig wegen der Komplexität der Zusammen
hänge oft voller Tücken.

□  Ein Detailnetzplan mit vielen hundert Tätigkeiten 
ist eine beeindruckend© graphische Darstellung 
und w irkt rein  optisch als ein sehr kompliziertes 
und deshalb sicher gut durchdachtes Ablauf
schema. Der Verfasser stellt immer w ieder fest, 
daß solche Pläne unkontrolliert als korrekte Dar
stellung einer S trukturanalyse hingenommen w er
den. Man denkt, werm es sich zusammenfügen läßt, 
muß es auch stimmen, und wenn man es sogar auf 
einem Computer berechnen kann, dann können 
keine Fehler darin enthalten sein. Das ist ein 
trügerisches Denken. Die Netzplanauswertung mit 
einer D atenverarbeitungsanlage darf keinesfalls 
als Garantieschein für einen korrekt strukturierten 
Netzplan hingenommen werden. Falsch struktu
rierte Netzpläne sind gefährlicher als schlecht ge
plante Balkendiagramme.

□  Mit der Aufstellung, Berechnung und Anwendung 
eines Netzplanes sind die vielen W iderw ärtigkei
ten, mit denen heute jede größere Aufgabe belastet 
ist, keineswegs ausgeschaltet. Es w ird weiterhin 
Umstellungen, Verzögerungen, nicht eingehaltene 
Termine, nicht gefällte Entscheidungen und weitere 
nicht voraussehbare Vorfälle geben. Der Vorteil 
der Anwendung der Netzplantechnik liegt vor allem 
darin, die Auswirkungen solcher Zwischenfälle auf 
die Gesamtaufgabe bezogen zu erkennen.

□  W eder ein Netzplan noch eine D atenverarbeitungs
anlage lösen die Probleme, die sich aus der Bear
beitung der Aufgabe ergeben. Der Netzplan sagt 
aus, was wann in welcher Reihenfolge und allen
falls durch wen zu erledigen ist. Daß es dann ta t
sächlich erledigt wird, ist nicht Sache des Netz
planes. Planung ist nicht Prophezeihung. H inter 
jede Planung gehört eine zielbewußte Führung, 
die die Planungsziele durchsetzt und verwirklicht.

□  Alle bei der S trukturanalyse M itwirkenden und, 
was noch viel wichtiger und entscheidender ist, 
alle übergeordneten Instanzen, müssen die absolute 
Gewißheit haben, daß die zu lösende Aufgabe nach 
bestem W issen und Gewissen analysiert wurde. Sie 
müssen demzufolge den Netzplan bedingungslos 
akzeptieren, die Konsequenzen anerkennen und 
danach handeln und entscheiden. W ird die V er
antwortung für die Planung delegiert, so ist auch 
die Kompetenz zu delegieren. Das ist keine neue

! W eisheit aus der Netzplantechnik, sondern ein 
altes Organisationsprinzip, nur leider in der Regel 
selten richtig angewendet.

Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, daß der Netz
plan in gewissen Fällen für alle Beteiligten ein un
bequemes, wenn auch wirkungsvolles P l a n u n g s -  
instrument sein kann, daß er aber in jedem  Fall ein 
willkommenes F ü h r u n g s  instrum ent ist.
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