Indikatoren sind mehr als nur Zahlen
Indikatoren
benötigen
ergänzende
Kontextinformationen
und
Interpretationshilfen. Dabei geht es auch um Lösungsansätze, um die
Aussagefähigkeit weiter zu verbessern.
Es ist irreführend und manchmal vielleicht gefährlich, Indikatoren nur isoliert
betrachten zu wollen. Ihre Aussagekraft hängt vielmehr von ergänzenden
Informationen
und
Darstellungen
zu
den
sie
umgebenden
Bedingungsverhältnissen ab. Komplexe Sachverhalte, wie sie nun einmal bei
Standorten gegeben sind, lassen sich nicht bequem mit einigen reduzierten
Kennzahlen aufbereiten. Damit Indikatoren zu einer wirklichen
Informationsquelle und sicheren Entscheidungsgrundlage werden können,
müssen sie mit Hilfe einer geeigneten Methodik sowohl hinsichtlich ihrer
Entstehungsverhältnisse als auch in ihrem gesamten Beziehungsgeflecht
transparent gemacht werden. Zur Veranschaulichung können hierzu graphische
Wirkungsnetze einen wesentlichen Beitrag leisten. Zur richtigen Bewertung
einer spezifischen Standortsituation und -problematik geht es darum, ein
System zur
möglichst
vollständigen Erfassung aller relevanten
Wirkungsmechanismen zu entwickeln, d.h. es geht
- um ganzheitlich ausgelegte Informationsstrukturen, in die unabhängig
vom jeweils zu analysierenden Tatbestand alle Indikatoren einheitlich
eingebettet werden können,
- um einheitliche Definition und Strukturierung der verwendeten
Indikatoren (standardisiertes Profil)
- um für die Interpretation eines Indikators gegebenenfalls zu beachtende
Ankerpunkte (z.B. Grenzwerte oder Interpretationskorridore für besonders
gute oder besonders schlechte Werte)
- um Definition komprimierter oder aggregierter Indikatoren-bereiche, die
je nach Bedarf in Richtung weiterer Problembereiche verfeinert werden
können und mit denen am Ende für bestimmte Standorte ein
Gesamtmodell (Vgl. Non Financial-Standortbilanz) generiert werden
kann.
- um ein einheitliches inhaltliches Verständnis für den Umgang mit
Indikatoren bei sowohl standortinterner als auch
-externer
Kommunikation

- um gemeinsames Wissen über die Wirkungszusammenhänge in konkreten
Problemstellungen und Informations-anforderungen
- um eine breite gemeinsame Informationsschnittmenge für die Nutzung
von Indikatoren als Kommunikationsplattform
- um
die
genaue
Justierung
und
Abstimmung
zwischen
Informationsqualität,
Informationsmenge,
Informationstiefe
und
Informationsdichte
- um die Sicherstellung einer integrierten und konsistenten Daten-Plattform
- um zeitnahes Recherchieren möglicher Veränderungen und deren
Hintergründe
- um Forcierung einer Träger-Funktion der Indikatoren für alle übrigen
Standortdaten und -informationen
- um Verbesserung und Optimierung der Datenqualität und
Nachvollziehbarkeit von Standortinformationen
- um
Transformation
der
Indikatorauswertungen
in
die
Entscheidungsprozesse des Standortalltages.

Als ein weiterer Schritt auf dem Weg in die hier vorgeschlagene Richtung wird,
aufbauend auf der zuvor als Beispiel dargestellten
Indikatorstruktur,
nachfolgend die Funktionsweise von graphischen Wirkungsnetzen beschrieben.

Ausgangslage für nachfolgende dynamische Wirkungsnetze: Bewertungsschema (fiktives Demo-Beispiel) für die ausgewählten Standortfaktoren jeweils
sowohl nach Quantität, als auch nach Qualität und Systematik

Unter Verwendung des Ampelprinzips würden sich hieraus ergeben:
1.

Wirtschaft, Beruf, Arbeit

