Stadt Grevenbroich
Controlling

Benutzerhandbuch
„interaktiver Haushalt“

Stand: September 2018

Vorwort

Über die Internetseite der Stadt Grevenbroich ist es nunmehr möglich, den aktuellen
Haushaltsplan der Stadt in interaktiver Form einzusehen. Der interessierten
Öffentlichkeit wird hierdurch die Möglichkeit gegeben, sich ein differenziertes Bild von
der Finanzlage und den geplanten Maßnahmen der Stadt zu machen. Durch die
Verwendung von Schaubildern und Tabellen werden die wesentlichen Informationen
transparent dargestellt. Über Menüleisten und verschiedene Verknüpfungen können
Details zu Sachkonten, Produktbereichen und –gruppen bis hin zu den einzelnen
Produkten sowie diesbezügliche Erläuterungen abgefragt werden. Dieses
Benutzerhandbuch soll eine erste Orientierung zur Arbeit mit der webbasierten
Anwendung „interaktiver Haushalt“ geben.
Sollten Sie weitere Fragen und/oder Anmerkungen zum interaktiven Haushalt der
Stadt Grevenbroich haben, wenden Sie sich bitte an:
Marius Dubbel
- Controlling Tel. 02181 / 608-203
marius.dubbel@grevenbroich.de

Wo finde ich den interaktiven Haushalt?
Auf der Startseite des Internetauftritts der Stadt Grevenbroich www.grevenbroich.de
gelangen Sie über das Icon auf der rechten Seite direkt auf die Eingangsmaske des
interaktiven Haushaltes:

Klicken Sie auf
das Icon:
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Welche Informationen finde ich wo im interaktiven Haushalt?
Die Darstellung auf der Eingangsseite des interaktiven Haushalts ist zweigeteilt. Links
befindet sich die Menüleiste, über die zwischen den Planjahren sowie zwischen dem
Gesamthaushalt der Stadt Grevenbroich und einzelnen Produktbereichen und
Produkten gewechselt werden kann.
Im rechten Bereich erscheinen untereinander Tabellen und Grafiken mit den
wesentlichen Indikatoren zum Ergebnisplan, Finanzplan, den Investitionen und den
Kennzahlen.
Zudem stehen Ihnen weitere Erläuterungen zum Haushalt als Anlage zum Öffnen bzw.
als Download zur Verfügung.

Eingangsseite / Ebene Gesamthaushalt

Navigationsleiste
zum Wechsel in die
verschiedene Ebenen

Dateien zum Download
mit weiteren Information zum Gesamthaushalt
bzw. zum Produkt

Seite 3 von 11

Ergebnisplan
Die Darstellung des Ergebnisplans besteht aus verschiedenen Elementen:
einer Tabelle mit den Erträgen / Aufwendungen des Ergebnishaushaltes,
einer Grafik zur Entwicklung der Erträge / Aufwendungen im Zeitablauf,
Kreisdiagrammen zur Gliederung der Erträge / Aufwendungen im Planjahr,
einer grafischen Darstellung der wesentlichen Veränderungen der Erträge und
Aufwendungen zwischen dem Planjahr und dem Vorjahr,
einem Balkendiagramm zum Ergebnisbeitrag der darunterliegenden
Produktbereiche.
Die einzelnen Elemente und deren Handhabung werden im Folgenden nacheinander
erläutert:
Per Mausklick auf eine unterstrichene Position in den Tabellen werden detailliertere
Informationen zur angeklickten Position sichtbar (Beispiel Erträge).

Durch einen weiteren Klick auf eine Berichtsposition im nun geöffneten Fenster,
erlauben einen weiteren detaillierten Einblick auf die ausgewählte Berichtsposition
(Beispiel Steuern und ähnliche Aufwendungen).
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Durch die in den Tabellen des Ergebnisplans mittig, farbig erscheinenden Pfeile
werden positive bzw. negative Abweichungen zwischen dem relevanten Haushaltsjahr
und Vorjahr zum Ausdruck gebracht. Durch eine Aktivierung der Pfeile (
) öffnet
sich ein neues Fenster und zeigt die zehn größten Abweichungen gegenüber dem
Vorjahr.

Beim Überfahren der Balken mit dem Mauszeiger wird zudem der absolute Wert der
Position angezeigt.
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Die darunterliegenden Diagramme und Grafiken sind ebenfalls interaktiv.

Das Liniendiagramm zeigt im Zeitreihenvergleich die Entwicklung der angezeigten
Haushaltspositionen. Auch hier werden beim Überfahren mit dem Mauszeiger die
jeweiligen absoluten Werte der Haushaltsposition angezeigt.

Auch bei den Kreisdiagrammen, welche die prozentuale Aufteilung der gewählten
Haushaltsposition anzeigt, werden die entsprechenden Positionen mit dem absoluten
Wert angezeigt.
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Ferner wird auf der Gesamthaushaltsebene ebenfalls in einem Balkendiagramm die
Veränderungen der Erträge und Aufwendungen zwischen Plan- und Vorjahreswerten
dargestellt.

Auch hier werden beim „Mouseover“ (Überfahren mit dem Mauszeiger) die absoluten
Veränderungen zum Vorjahr angezeigt.
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Auf der Gesamthaushaltsebene wird ebenfalls ein Balkendiagramm mit der Aufteilung
der Ergebnisse aus den einzelnen Produktbereichen angezeigt.
Beim Überfahren mit dem
Mauszeiger werden auch
hier wieder die absoluten
Werte angezeigt.

Das aktuelle
Haushaltsjahr wird
farbig (rot/grün)
angezeigt

Das vorherige
Haushaltsjahr wird
grau angezeigt

Ferner kann durch einen Doppelklick auf die Balken des Diagrammes die Ebene
geändert werden, so dass angefangen von der Gesamtebene, auf die
Produktbereichsebene und schließlich auf die Produktebene navigiert werden kann.
Durch einen Klick auf das oben links angezeigte Symbol
nach oben navigiert werden.

kann wieder eine Ebene

Grundsätzlich ist das Navigieren über den linken Teil der Seite komfortabler.
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Der Finanzplan und die Investitionen
Die dargestellten Tabellen und die Grafiken zum Finanzplan entsprechen im Aufbau
und den Funktionen denen des Ergebnisplans (vgl. Erläuterungen zum Ergebnisplan).
Details zu Konten und Abweichungen können wiederum per Mausklick angezeigt
werden.

In den sich anschließenden Übersichten zu den Investitionen lassen sich Details zu
den investiven Ein- und Auszahlungen sowie Erläuterungen zu den
Investitionsmaßnahmen abrufen.

Durch Aktivierung dieses Feldes werden die Investitionsmaßnahmen der gewählten
Ebene in einem neuen Fenster dargestellt:
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Bei anschließender Auswahl einer einzelnen Maßnahme wird das Ergebnis in Ein- und
Auszahlungen differenziert:

Kennzahlen
Abschließend werden ausgewählte Kennzahlen über die betrachteten Jahre und für
den jeweils ausgewählten Bereich dargestellt.
Gerade im Bereich der Kennzahlen werden bei der Weiterentwicklung des interaktiven
Haushaltes stetig weitere Kennzahlen hinzugefügt bzw. angepasst.
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Produktebene
Auch auf der Produktebene entsprechen die dargestellten Tabellen und die Grafiken
im Aufbau und den Funktionen denen des Ergebnisplans (vgl. Erläuterungen zum
Ergebnisplan). Details zu Konten und Abweichungen können wiederum per Mausklick
angezeigt werden.

Besonderheiten auf Produktebene
Auf der Gliederungsebene der Produkte werden neben der Produktbeschreibung und
Verantwortlichkeit auch die jeweiligen Erläuterungen zu den einzelnen Produkten oben
rechts als Anlage beigefügt.
Bei der Weiterentwicklung des interaktiven Haushaltes bzw. des städtischen
Controllings werden zudem Produktziele und weitere Kennzahlen stetig ergänzt und
überarbeitet.
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