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Mitarbeiter-Verwaltung/Polymorphie 
 
Ziel des Versuches ist die Erstellung einer Klassenhierarchie zur Beschreibung von unterschiedlichen Mitarbeiter-Kategorien  

z.B. Angestellter, Arbeiter, Azubi, Euro400Kraft, usw.) und die einheitliche Verwaltung von Mitarbeitern 

mit Hilfe der Klasse MaVerwaltung. 

 
 

 
 
Teil a )  
Entwicklung der Klasse Mitarbeiter  Workspace MaVerwaltung/Project Mitarbeiter  
 
Nachfolgend ist die – noch ziemlich ergänzungsbedürftige – Definition einer Klasse Mitarbeiter wiedergegeben  

Diese Klasse soll als Basisklasse für weitere Klassen dienen.  

 
class Mitarbeiter 

{ public : 

     

    void ausPersInfo(ostream&) const;   // Ausgabe relevanter Information ueber den Mitarbeiter 

    float nettoVerdienst() const;       // Rueckgabe des monatlichen Nettoverdienstes des Mitarbeiters 

    string status() const;             // Rueckgabe der Kategorie (tatsächliche Klassenname) des Mitarbeiters 

    long getPersID() const { return m_persID; }  

     

  private : 

    string m_name;              // Nachname des Mitarbeiters 

    string m_vnam;              // Vorname des Mitarbeiters 

    long m_persID;              // Personen-ID-Nummer des Mitarbeiters 
     

}; 

 

• Erläuterungen zur Klasse string 
 Die Klasse string ist Bestandteil der ANSI-C++ Standardbibliothek und stellt eine professionelle Lösung der im 

      Praktikum entwickelten Klasse MString dar.  

 Zu ihrer Verwendung muss die Headerdatei <string> eingebunden werden. 
 
 Die Klasse verfügt unter anderem über folgende Konstruktoren: 

 
string(); Erzeugt einen leeren String (Länge 0) 

string(const char* s); Erzeugt einen String der mit dem C-String s initialisiert wird 

string(const string& str, 

       size_type pos=0, 

       size_type n=npos); 

Erzeugt einen String, der mit n Zeichen ab der Position pos aus dem 

String str initialisiert wird. Der Defaultwert npos bewirkt, dass bis zum 

letzten Zeichen von str kopiert wird. 
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 Weiterhin sind unter anderem die folgenden Operatorfunktionen definiert : 
 

 ▻ ostream& operator << (ostream& os,  string& str); 

 ▻ istream& operator >> (istream& is, string& str);  

 ▻ bool operator == (const string& s1, const string& s2); 

 ▻ bool operator <  (const string& s1, const string& s2); 

 

Informieren Sie sich mittels der in der Entwicklungsumgebung vorhanden Hilfe über weitere Eigenschaften der Klasse string. 

 

 

Die Definition der Klasse Mitarbeiter soll nun wie folgt ergänzt werden: 

 
� Konstruktor  Mitarbeiter(const string& name, const string& vnam), 

mit dem Name und Vorname eines Mitarbeiters gesetzt wird .   

Eine Instanzierung dieser Klasse soll nur als Teil eines Objekts einer von ihr abgeleiteten Klasse möglich sein. 

Welche Zugriffsberechtigung muss für den Konstruktor in der Klassendefinition festgelegt werden ? 

 

� Destruktor   
Der Destruktor muss so gewählt werden, dass die Freigabe abgeleiteter Objekte (mit delete) auch über  

Basisklassenzeiger möglich ist. 

 

 

� Die drei Methoden ausPersInfo(), nettoVerdienst() und status() sollen in den abzuleitenden 

Klassen  überschreibbar sein. 

 

� Jedes Objekt einer von der Klasse Mitarbeiter abgeleiteten Klasse soll über eine eindeutige Personen-ID-Nummer 

verfügen. Diese wird im Basisklassen-Teilobjekt in der Datenkomponente m_persID gespeichert. 

 

� Die geforderte Eindeutigkeit einer derartigen Personen-ID kann durch die sinnvolle Verwendung einer weiteren 

Datenkomponente nextID  sichergestellt werden. Diese soll immer die nächste zu vergebende Personen-ID enthalten, 

die um 1 größer als die zuletzt davor vergebene Personen-ID sein muss. Welche Speicherklasse muss diese 

Datenkomponente besitzen? 

 

� Datenkomponente anzMa 
Die Objekte aller von der Klasse Mitarbeiter abgeleiteten Klassen werden zusammenfassend als Mitarbeiter-

Objekte bezeichnet. Innerhalb der Klasse Mitarbeiter soll ständig über die Anzahl der zu jedem Zeitpunkt 
existierenden Mitarbeiter-Objekte "Buch geführt" werden 

 

� Diese Anzahl soll als long-Wert mit einer inline-Memberfunktion getAnzahl() ermittelbar sein. 

 

Formulieren Sie die vollständige Definition der Klasse Mitarbeiter.  
Verwenden Sie hierbei als Ausgangspunkt die zur Verfügung gestellte Haederdatei mitarbeiter_unv.h    

 

 

Auch die Implementierung der Klasse Mitarbeiter ist bereits zum Teil in mitarbeiter_unv.cpp gegeben 

Ergänzen Sie die Implementierung unter Beachtung folgender Forderungen: 

 

� Konstruktor 
Neben des Setzen des Namens und des Vornamens soll die Vergabe der Personen-ID und das Zählen der Anzahl von  

Personen-Objekten erledigt werden 

� Destruktor 
Aktualisierung des Personenzählers 

 

� Die Implementierung soll die für die Buchführung der Pesonen-ID  und der Mitarbeiterzahl nötigen Definitionen und 

Initilisierungen  beinhalten.  Die erste zu vergebende Personen-ID soll 5001 sein. 

 

� Implementierung der Operatorfunktion ostream operator<<( ostream& os, const Mitarbeiter& ma) 
Hierbei ist auf die bereits vorliegende Implementierung der – in abgeleiteten Klassen überschreibbaren – Memberfunktion   

ausPersInfo() zurückzugreifen 

In die Klassen-Definition von Mitarbeiter darf hierfür nicht eingegriffen werden. 
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Teil b) Vollkommene Definition und Implementierung der Klasse Angestellter   
 
Von der Klasse Mitarbeiter ist eine Klasse Angestellter abzuleiten. 

Objekte dieser Klasse sollen  folgende zusätzliche Datenkomponente besitzen: 

� float-Komponente m_geh, zur Speicherung des Monats-Brutto-Gehalts  

 

Die Klasse Angestellter soll weiterhin folgende Funktionskomponenten definieren : 

� Konstruktor, der als Parameter Initialisierungswerte für alle Komponenten der Basisklasse und der neuen Komponente 

m_geh  besitzt. 

 

� Überschreibende Versionen der Methoden ausPersInfo() 

Die überschreibende Methode ausPersInfo() der Klasse Angestellter soll zusätzlich zu den von der Basis-  

klassen-Methode ausgegebenen Informationen (Basis-Informationen) das Monats-Netto-Gehalt des Angestellten 

ausgeben. Dieses soll durch zwei Blanks von den Basis-Informationen abgegrenzt und immer in 

Dezimalbruchdarstellung mit zwei  Nachpunktstellen dargestellt werden. 

 

� Überschreibende Version der Methode nettoVerdienst() 

Der Nettoverdienst soll 75% des Bruttoverdienstes betragen  

 

� Überschreibende Version der Methoden  status() 

Die Methode status() soll den Namen der Klasse als Objekt der Klasse string liefern   

 

� inline-Methode void setGehalt(float brutto), mit der das Bruttogehalt auf den Wert brutto 

gesetzt werden kann 

 

Formulieren Sie die Definition der Klasse Angestellter in der Datei Angestellter.h  und  die Implementierung der 

Klasse in der Datei Angestellter.cpp 

 
Testen Sie die Klasse unter Verwendung der gegebenen Datei  angestellter_main.cpp 

 

 

Teil c)   Implementierung der Klasse MAListe 
      Workspace MaVerwaltung/Project MaVerwaltung 

 

Von der definierten Klasse Mitarbeiter seien die Klassen Angestellter, Arbeiter, und 

FreierMitarbeiter (Freelancer) abgeleitet. Zur einheitlichen Verwaltung von Objekten dieser Klassen 

(Mitarbeiter-Objekten) dient die nachfolgend definierte und in der  Headerdatei MAListe.h  zur Verfügung gestellte Klasse 

Klasse MAListe. Die verschiedenen Mitarbeiter-Objekte sollen über Pointer referiert werden, die in einem dynamisch 

allokierten  Array zusammengefasst sind (Datenkomponente m_ma). 

 
#define DEF_ANZ 20 

 
class MAListe 

{ public : 

    MAListe(unsigned = DEF_ANZ); 

    ~MAListe(); 

    bool einstellen(Mitarbeiter& neu);            // Aufnahme eines neuen Mitarbeiter-Objekts in die Liste 

    bool entlassen(Mitarbeiter& mar);             // Entfernen eines Mitarbeiter-Objekts aus der Liste 

    int operator[](const Mitarbeiter& mar) const; // Ermittlung des Listen-Index eines Mitarbeiter-Objekts 

    void ausListe(ostream& out) const;            // Zeilenweise Ausgabe der relevanten Informationen  

                                                  // eines Mitarbeiters in Datei oder Standardausgabe 

    unsigned anzMA() const { return m_uAnz; } 

  private : 

    Mitarbeiter** m_ma;       // Pointer auf Pointer-Array zur Referierung der Mitarbeiter-Objekte (Mitarbeiter-Array) 

    unsigned m_uAnz;          // aktuelle Anzahl von Mitarbeitern 

    unsigned m_uMax;          // aktuelle Groesse des Mitarbeiter-Arrays 
     

  MAListe(const MAListe&);            //Verhindert Kopieren 

    MAListe& operator=(const MAListe&); //Verhindert Zuweisung 

}; 
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Implementieren Sie die Klasse MAListe unter Berücksichtigung folgender Gesichtspunkte: 

 

� Der Konstruktor soll 

das Array m_ma mit der im Konstruktor übergebenen Grösse dynamisch allokieren 

Die aktuelle Anzahl der Mitarbeiter m_uAnz ist mit 0 vorzubelegen. 
 

� Aufgabe des Destruktors ist es 

Den Speicherplatz der im Array referierten Mitarbeiter-Objekte freizugeben 

Den durch das dynamische allokierte Array selbst belegten Speicherplatz freizugeben     

 

� Die Member-Operatorfunktion int operator[](const Mitarbeiter& mar) const 

ermittelt als Funktionswert den Index, unter dem das Mitarbeiter-Objekt mar im Array m_ma referiert wird.  

Eine Suche nach dem Objekt ist über einen Vergleich der Personen-IDs durchzuführen. 

Ist ein Pointer auf das Mitarbeiter-Objekt nicht enthalten, wird der Wert –1 zurückgegeben 

 
� Mit der Memberfunktion  bool einstellen(Mitarbeiter& neu), sollen neue Mitarbeiter - genau gesagt deren 

Zeiger- , die noch nicht im Mitareiter Array vorhanden sind, in das Mitarbeiter-Array eingefügt werden. Neue Mitarbeiter 

sind im ersten freien Speicherplatz (hinten) einzufügen Sind alle Elemente des Arrays bereits belegt, so ist das Array um 

den Wert DEF_ANZ zu vergrössern (Neu.Allokation) 

 

� Mit der Memberfunktion bool entlassen(Mitarbeiter& mar) soll ein Mitarbeiter aus dem Array entfernt werden. 

Hierbei ist der durch das Mitarbeiter-Objekt belgte Speicherplatz wieder freizugeben. Weiterhin ist die im Array 

entstandene Lücke durch "Nachrutschen" der hinteren Elemente wieder zu schließen. 

 

� Die Methode  void ausListe(ostream& out) const 

gibt die relevanten Informationen aller enthaltenen (genauer : referierten) Mitarbeiter-Objekte zeilenweise in das als 

Parameter übergebene ostream-Objekt out aus 

Warum kann aus Liste auch zur Ausgabe in eine Datei verwendet werden ?   

 

Fügen Sie dem Projekt auch die zur Verfügung gestellten Dateien FreeLancer.h unf FreeLancer.obj bzw. FreeLancer.cpp hinzu. 

Testen Sie das ganze Programm mit Hilfe der zur Verfügung gestellten Datei MaVerwaltung_m.cpp  


