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Funktionsumfang KÄNGURU (Version 2.2) 

Zu den wesentlichen Funktionen, die KÄNGURU bietet, gehören: 

• Abbildbarkeit von Stellen und Mitarbeitern: Alle relevanten Informationen zu Stellen und Mitarbei-
tern lassen sich als Stammdaten in das System eingeben und dort pflegen. Dabei ist eine Unter-
scheidung nach budgetrelevanten und nicht-budgetrelevanten Stellen möglich. Beispiel: Stamm-
daten „Mitarbeiter“ 

 
• Definition von Stellenbesetzungen: Als verbindendes Element zwischen Stelle und Mitarbeiter 

können Stellenbesetzungen definiert werden. Die Anzahl der pro Stelle oder Mitarbeiter bestimm-
baren Besetzungen ist dabei keiner Beschränkung unterworfen. Beispiel: „Stellenbesetzungen“ 
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• Automatische Stellenbesetzung: Stellen lassen sich vom System automatisch neu besetzen. Die 
Länge der Besetzungszeit sowie die Dauer einer eventuell notwendigen Stellensperre sind hierbei 
für verschiedene sogenannte Planbesetzungsgruppen individuell parametrisierbar. Beispiel: 
„Planbesetzungsgruppen“ 

 
• Budgethochrechnung: KÄNGURU kann eine Budgethochrechnung für eine beliebige Zahl von 

Jahren durchführen. Das Programm verwendet hierbei die tatsächlich an die einzelnen Mitarbeiter 
geflossenen Zahlungen bzw. – sofern keine Echtzahlungen vorhanden sind – Eckwerte für die je-
weilige BVL-Gruppe. Ferner lassen sich im Rahmen der Hochrechnung sowohl eine angenomme-
ne Lohn- und Gehaltssteigerungsrate als auch eine Sicherheitsmarge angeben. Beispiel: „Hoch-
rechungsassistent“ mit allen für die Hochrechnung relevanten Parametern 
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• Plankomponenten: Das Programm unterscheidet bei einer Reihe von Sachverhalten explizit zwi-
schen Echt- und Plangrößen. Der Anwender kann beispielsweise Stellen anlegen, die erst in 
kommenden Jahren geschaffen werden sollen und somit die zukünftigen Auswirkungen solcher 
Maßnahmen auf das Gesamtbudget bereits heute simulieren. 

• Berichtswesen: KÄNGURU zeichnet sich durch ein sehr umfangreiches Berichtswesen aus. Ne-
ben Standardreports – z.B. „Personalbestandsveränderungen“ oder „Ausgaben je Organisations-
einheit“ – ist ab der Version 2.1. auch ein individuelles Berichtswesen integriert. Dieses basiert auf 
zurzeit sieben unterschiedlichen sogenannten Sichten auf die KÄNGURU-Datenbank. Kenntnisse 
in MS Access vorausgesetzt, kann der Anwender auf der Grundlage dieser Sichten eigenständig 
ein Reportingsystem aufbauen. 

 
• Datenimport / -export: KÄNGURU stellt Importroutinen zum Einlesen von Lohn- und Gehaltszah-

lungen sowie Eckwerten zur Verfügung. Ferner lassen sich die Hochrechnungsergebnisse und al-
le im Rahmen des Känguru-Berichtswesen definierten Reports nach MS Excel exportieren. 

• Konsistenzprüfungen: Die Anwendung enthält eine Reihe von Funktionen, die die Integrität der 
Datenbank überprüfen. Es ist beispielsweise unmöglich, eine Stelle stärker zu besetzen als es ihr 
Stellengewicht – z.B. 0,5 für halbe Stellen – gestattet. 

• Referentielle Integrität: Die referentielle Integrität der Datenbank ist zu jedem Zeitpunkt gewähr-
leistet. So kann z.B. eine Organisationseinheit nicht gelöscht werden, sofern es noch Stellen gibt, 
die auf diese verweisen. 

• Systemvoraussetzungen: KÄNGURU basiert auf MS Access 2000. Andere Anwendungen sind 
nicht erforderlich, sonnvoll ist allerdings der Einsatz von MS Excel für den Im- und Export von Da-
ten. 


