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Vorwort 

In diesem Bericht sind Arbeiten der Studierenden zusammengestellt, die im Rahmen des Kurses 
"Einführung in die Informationswissenschaft" im Wintersemester 94/95 in der Informationswis-
senschaft an der Universität Konstanz entstanden sind. Den Studierenden war die Aufgabe gestellt, 
die im Informationsmarktbuch des Kursleiters [Rainer Kuhlen: Informationsmarkt. Chancen und 
Risiken der Kommerzialisierung von Wissen. Konstanz: Universitätsverlag Konstanz, 1994] auf-
gestellte Systematik informationeller Mehrwerte (dort S. 90f.) jeweils in einer Gruppe 
durchzudiskutieren. Lediglich der Typus "innovative Mehrwerte" fand keine Beachtung. 

Es ist zu beachten, daß es sich bei den Arbeiten um Leistungen von Studierenden im Anfangsse-
mester des Diplom-Aufbaustudiums Informationswissenschaft handelt. Trotzdem sind die meisten 
Arbeiten durchaus originell und interessant. 

Diese Materialien dienen in erster Linie der Information der Kursteilnehmer selbst; sie sind in-
haltlich nicht vom Dozenten korrigiert, spiegeln also in den Einzelheiten nicht unbedingt die 
wissenschaftliche Einschätzung des Kursleiters wider. 

Rainer Kuhlen 

Juni 1995 
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Abkürzungsverzeichnis 

abh. 	abhängig 
BTX 	BildschirmTeXt 
CAPI 	Common Application Programming Interface 
CD-ROM 	Compact Disc-Read Only Memory 
Datenbest. 	Datenbestand 
dir. 	direkt 
DM 	Deutsche Mark 
DTP 	DeskTop Publishing 
EAZ 	Endgeräte AuswahlZiffer 
EDV 	Elektronische DatenVerarbeitung 
EIS 	Executive Information Systems 
EIW 	Einfiihrung in die Informationswissenschaft 
el. 	 elektronisch 
FOGRA 	Forschungsgemeinschaft der Grafischen Industrie 
Hrsg. 	Herausgeber 
HW 	Hardware 
Hz 	Hertz 
i.d.R. 	in der Regel 
ISDN 	Integrated Services Digital Network 
kbit 	kilo bit 
konv. 	konventionell 
mind. 	mindestens 
Mio. 	Millionen 
MIS 	ManagementInformationsSysteme 
neg. 	negativ 
Nr. 	Nummer 
0.g. 	Oben genannte 
o.V. 	ohne Verfasser 
PC 	PersonalComputer 
persönl. 	persönlich 
priv. 	privat 
problemat. 	problematisch 

Sekunde 
S. 	 Seite 
Tab. 	Tabelle 
TK 	TeleKommunikation 
u.U. 	unter Umständen 
USA 	United States of America 
versch. 	verschiedene 
vgl. 	vergleiche 
wg. 	wegen 
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1. Einleitung 

Der komparative Mehrwert gehört zu den produktbezogenen informationellen Mehrwerten 
(Tauschwert). Ein informationeller Mehrwert ist dadurch gekennzeichnet, daß er vom Nutzer 
des Produkts als Mehrwert erkannt wird (Nutzersicht)'. Der informationelle Mehrwert basiert 
damit auf den Produkteigenschaften (Systemsicht). Diese Eigenschaften, aber auch die 
Funktionalität des Produkts bilden die Grundlage far das Wahrnehmen eines informationellen 
Mehrwerts im pragmatischen Simi'. 

Der komparative Mehrwert findet seinen Ursprung in dem Vergleich des herkömmlichen mit 
dem neuerem Produkt derselben Funktionalität. Ausgehend von bestimmten 
produktabhängigen Untersuchungskriterien werden zwischen der "korrespondierenden 
konventionellen" Version und der "elektronischen" Version des Produkts komparative 
Mehrwerte herausgearbeitet und diskutiert. Auch komparative Mehrwerte müssen vom Nutzer 
festgestellt werden und sind nicht nur in der Verbesserung der elektronischen gegenüber der 
konventionellen Version des Produkts zu sehen. 

2. Entstehung des komparativen Mehrwerts 

Um ein besseres Verständnis für den komparativen Mehrwert zu erhalten, werden an dieser 
Stelle die Bedingungen fur seine Entstehung näher untersucht. EM komparativer Mehrwert 
zeigt sich beim Vergleich zweier Produkte. Die elektronische Version wird der 
korrespondierenden konventionellen Version des Produkts gegenübergestellt. Von besonderer 
Bedeutung ist der funktionelle Zusammenhang zwischen beiden Versionen. Ist dieser bei zwei 
Produkten gegeben, sind alle notwendigen Voraussetzungen für das Entstehen eines 
komparativen Mehrwerts gegeben. 
Ein komparativer Mehrwert entsteht bei der innovativen (z.B. elektronischen) 
Weiterentwicklung des herkömmlichen konventionellen Produkts. 
Unter Innovation versteht man die Realisierung einer "fortschrittlicheren" Lösung für ein 
bestehendes konventionelles Produkt. Da eine "fortschrittlichere" bzw. eine elektronische 
Version eines Produkts nicht unbedingt einen komparativen Mehrwert garantiert, muß obige 
Definition zur Entstehung eines komparativen Mehrwerts umformuliert werden. 
Die innovative Weiterentwicklung des herkömmlichen konventionellen Produkts schafft die 
Voraussetzungen für die Entstehung komparativer Mehrwerte, garantiert diese aber nicht. 

3. Bedeutung des komparativen Mehrwerts 

Die Entstehung des komparativen Mehrwerts hat gezeigt, daß die innovative 
Weiterentwicklung von Produkten nicht unbedingt zu Mehrwerten fiihrt. Die Bedeutung des 
komparativen Mehrwerts ist nicht zu unterschätzen. Welchen Sinn hat es, ein technisch neues 
elektronisches Produkt einzusetzen, das seinem Nutzer keinen informationellen Mehrwert 
bietet. 
Bei elektronischen Produktweiterentwicklungen ist darauf zu achten, daß die erste Definition 
für die Entstehung eines komparativen Mehrwerts erfüllt wird (siehe Enstehung des 
komparativen Mehrwerts). Innovative Weiterentwicklung muß zu einem komparativen 
Mehrwert führen. Hieraus ergibt sich auch dessen Bedeutung und Stellung bei neuen 
elektronischen Produkten. 

Vgl. Kuhlen, Rainer (1992/93), Kurs EIW Mehrwerte, S.1 
2  Vgl. Kuhlen, Rainer (1989), Pragmatischer Mehrwert von Information, S.1-27 
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Der komparative Mehrwert garantiert die Akzeptanz der Nutzer des neuen Produkts und 
schaffi damit eine wichtige Voraussetzung für dessen Durchsetzung in der Praxis. Erst die 
Akzeptanz und die Erkenntnis der Nutzer um einen informationellen Mehrwert des neuen 
Produkts führen dazu, daß selbst konservative Nutzer den Einsatz eines neuen elektronischen 
Informationssystems (Produkt) unterstützen. Der komparative Mehrwert hat damit eine 
besonders wichtige Stellung bei der Einführung neuer Produkte und ist ein Hilfsmittel, um 
konservativ eingestellte Nutzer zu überzeugen. 
Es ist wichtig zu erkennen, daß ein komparativer Mehrwert, den ein Nutzer eines Produkts für 
sich herausgefunden hat, nicht auf alle anderen Nutzer übertragen werden kann. Dies führt zu 
einer Kontextabhängigkeit des komparativen Mehrwerts. Bei Mehrwertuntersuchungen spielt 
auch die Situation und die Umgebung des Produkts und der Nutzer eine entscheidende Rolle. 

Im folgenden wird der komparative Mehrwert an Beispielen verdeutlicht. 

4. Komparativer Mehrwert am Beispiel ISDN 

Als Beispiel fur die Untersuchung des komparativen Mehrwerts wird eine technologische 
Weiterentwicklung gewählt, von der alle Nutzer des Produkts sowohl im Privatleben als auch 
im Berufsleben betroffen sind. Es handelt sich um das Telefonieren, eines der wichtigsten 
Kommunikationsmittel unserer Zeit. 

Die Mehrwertbetrachtung findet am Beispiel des herkömmlichen analogen Fernsprechnetzes 
im Vergleich zum neuen digitalen Telefonnetz (ISDN = Integrated Services Digital Network) 
statt. Zunächst werden beide Technologien kurz vorgestellt und im Anschluß daran aufgrund 
bestimmter Krititerien diskutiert. 

4.1 Analoges Fernsprechnetz 

Das Telefon wurde 1861 von Phillip Reis erfunden. Bereits im Jahre 1881 wurde die erste 
Fernsprechzentrale in Berlin mit acht Teilnehmern eröffnet. Heute ist das weltweit offene 
Fernsprechnetz mit seinen etwa 500 Mio. Teilnehmern das bedeutenste Netz in der 
Vermittlungstechnik'. In erster Linie ist das Fernsprechnetz für die Sprachübertragung 
ausgelegt. Es stellt den Teilnehmern geschaltete Übertragungswege fester Bandbreite (300-
3400 Hz) zur Verfügung. Das Fernsprechnetz ist größtenteils noch ein analoges Netz, es wird 
aber mehr und mehr zu einem diensteintegrierenden digitalen Nachrichtennetz, dem ISDN 
(innovative Weiterentwicklung). 

4.2 Digitales Kommunikationsnetz ISDN 

Bereits 1989 wurde in den Städten Mannheim und Stuttgart ein ISDN-Pilotprojekt 
durchgeführt. Zwei untereinander verbundene Ortsnetze mit jeweils etwa 400 
Teilnehmeranschlüssen wurden bereitgestellt, um die neue Technik zu testen2. 
Im März 1989 zur CeBIT in Hannover wurde die erste Stufe des ISDN-Seriermetzesoffiziel in 
Betrieb genommen. Diese erste Stufe umfaßte Vermittlungsstellen in acht Ortsnetzen mit einer 
Gesamtkapazität von etwa 8000 Teilnehmeranschlüssen. Dieses Netz wurde kontinuierlich 
erweitert und erreicht bis zum heutigen Zeitpunkt ein nahezu in den alten Bundesländern 
flächendeckendes Angebot des ISDN. 

Vgl. Siegmund, G. (1993), Grundlagen der Vermittlungstechnik, S.2ff. 
2  Vgl. Kanbach, A./Körber, A. (1990), ISDN-Die Technik, S.2ff. 

4 



ISDN ist ein immer häufiger gebrauchter Begriff in der Welt der Telekommunikationl . Es 
handelt sich hierbei um ein dienste-integrierendes und digitales Telekommunikationsnetz. An 
einem ISDN-Anschluß können bis zu acht unterschiedliche oder gleichartige Endeinrichtungen 
(Telefon, Fax-Geräte, Datenendeinrichtungen, Bildtelefone ...) über eine einheitliche 
Schnittstelle angeschlossen werden2. 
Die Vielzahl der unterstützten Kommunikationsformen im ISDN bedingt die Entwicklung 
neuer Generationen von TK-Endgeräten. 
Das Hauptziel des ISDN ist die Integration der TK-Dienste in einem digitalen TK-Netz. Dazu 
gehört insbesondere die Integration unterschiedlicher TK-Dienste in einem Übermittlungsnetz. 
Was hat der Nutzer vom ISDN und wie sollte er sich dieses TK-Netz vorstellen? 
Für alle Kommunikationsformen, darunter versteht man die Sprach-, Text-, Bild- und die 
Datenkommunikation, stellt das ISDN eine einheitliche Netzzugangs-Schnittstelle zur 
Verfügung. Über diese Schnittstelle werden zwei Nutzkanäle realisiert. 
Über die Nutzkanäle können alle Informationsarten übertragen werden. Damit gilt für das 
ISDN: Bit = Bit. 
Dieses ISDN-Motto bedeutet, daß im digitalen TK-Netz die Herkunft und die Bedeutung der 
übertragenen Bits keine Rolle spielen. 
Das nächste ISDN-Motto lautet: Steckdose = Steckdose. 
Damit können an das ISDN sämtliche Endeinrichtungen und -systeme angeschlossen werden, 
die einen ISDN-konformen Stecker besitzen und die ISDN-Steuerung 
(Kommunikationsprotokolle) verstehen. 

4.3 Mehnvertorientierter Vergleich des analogen Fernsprechnetzes mit dem 
ISDN 

Die obigen Ausführungen haben gezeigt, daß das ISDN aus dem herkömmlichen analogen 
Fernsprechnetz hervorgegangen ist. ISDN ist eine innovative Weiterentwicklung und schafft 
damit die Voraussetzungen fir die Entstehung von informationellen komparativen 
Mehrwerten. Im folgenden werden einige Punkte zusammengestellt, die allgemeine 
Unterschiede und mögliche informationelle Mehrwerte zwischen dem Telefonieren im 
analogen Fernsprechnetz und dem Telefonieren im ISDN aufzeigen. Der Vergleich erfolgt auf 
der Gnmdlage von bestimmten Kriterien, an denen sich der Nutzer orientieren kann. Aus der 
Gegenüberstellung kann sich der Nutzer ein Urteil über den komparativen Mehrwert bilden. 

ENiitiëtkiiit6iien 	   :: - ......... 	ernsprechitetk.,::1Sil). . : ........... :i: 	..::]].: 	...... 	1::  

Technologie analog 
Störungen im Signal können 
nicht kompensiert werden 

digital 
Störungen können in gewissem 
Umfang korrigiert werden 

Funktionalität Telefon, Fax, Datentiber- 
tragung 

Dienstintegration und Multi-
funIctionalität 
Telefon, Fax, Datenübertragung, 
Telex, Teletex, Temex etc. 

Preis 24,60 DM/Monat 
23 Pfennig/Einheit 

69,00 DM/Monat 
23 Pfennig/Einheit 

Geschwindigkeit in kbit/s 1200 - 9600 kbit/s 
14400 kbit/S und mehr über 
Spezialmodems 

64 kbit/s 
Bündelung von Kanälen 
möglich, z.B. 128 kbit/s 

Tab. 1:  Vergleich analoges Fernsprechnetz und ISDN 
Quelle: eigene Darstellung 

Vgl. Badach, A./Merz, KIMUller, S. (1994), ISDN und CAPI, S.11ff. 
2  Vgl. Siegmund, G. (1993), Grundlagen der Vermittlungstechnik, S.49ff. 
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-:Nutzerkriterien 	    analoges Fernsprechnetz 		-ISDN 	:"-- 
Anzahl zur Verfügung 
stehender Kanäle 

1 Kanal 2 voneinander unabhängige 
Kanäle 

Anschlull3 und Rufnummer 1 festgelegte Rufnummer an 
einem festinstallierten Anschluß 

über EAZ bis zu 9 Rufnummern 
möglich bei mehreren 
installierten Steckdosen zum 
Anschluß beliebiger Endgeräte 

Komfort und Funktionalität 
beim Telefonieren 
Qualität Störgeräusche keine (wenige) Störgeräusche 
Rufnurnmerna nzeige nein ja 
Anrufweiterschaltung nein ja 

Anklopfen nein ja 

Mäkeln nein ja 

Dreierkonferenz nein ja 

Fortsetzung Tab. 1:  Vergleich analoges Fernsprechnetz und ISDN 
Quelle: eigene Darstellung 

ISDN bietet dem neutralen Beobachter im Vergleich zum öffentlichen Fernsprechnetz einen 
wesentlich größer Funktionsumfang. Die durch das ISDN hervorgerufenen 
Kommunikationsvorteile liegen auf der Hand. Wo liegt nun der komparative Mehrwert ? Dies 
muß jeder Nutzer für sich in seiner spezifischen Situation selbst entscheiden. Um informelle 
Mehrwerte herauszuarbeiten, werden im weiteren einige Beispiele betrachtet. 

4.4 ISDN Mehrwerteffekte in der Praxis 

Aus den folgenden Beispielen geht im besonderen die Kontextabhängigkeit des komparativen 
Mehrwerts hervor. 

Beispiel I  
In vielen Fällen dient das Telefonieren sicherlich dem Austausch von Informationen mit dem 
Kommunikationspartner. Für jeden Informationsbedürftigen bietet ISDN daher einen 
generellen informationellen Mehrwert. Die Vielzahl der Dienste im ISDN stehen alle zur 
Übermittlung von Informationen zur Verfügung. Dies sind nicht nur sprachliche 
Informationen. Es können auch graphische, textuelle, sogar multimediale Informationen 
übertragen werden. Mit Hilfe entsprechender Endgerät werden auch Informationen aus dem 
Teletex-Netz und dem weltweiten Telex-Netz empfangen. In Ergänzung hierzu bietet ISDN 
die Möglichkeit zur Neuentwicklung und Nutzung von Informationsdienste jeglicher Art. 

Beispiel 2  
Für ein Großunternehmen ist auch die große Übertragungsgeschwindigkeit im ISDN als 
informationeller Mehrwert zu sehen, da Informationen auf diese Art und Weise schneller 
bereitgestellt und empfangen werden können (vgl. Beispiel 1). Die 
Übertragungsgeschwindigkeit führt indirekt zu einer Reduktion der Übertragungskosten. Dies 
ist der Fall, wenn z.B. ein 20 seitiges Fax wesentlich schneller als im analogen Fernsprechnetz 
übertragen wird. Auch BTX-Nutzer profitieren von der hohen Übertragungsgeschwingkeit. 
Die Attraktivität von BTX steigt mit sinkenden Kosten. 

Beispiel 3  
Ein typisches Beipiel für einen informationellen Mehrwert ist das Diens 	nerkmal 
Ruffiummernanzeige. Der Angerufene wird noch während dem Klingeln des Telefons darüber 
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informiert, von wem er angerufen wird. Hiervon profitieren vorallem 
Dienstleistungsunternehmen, die ihren Kunden einen Kundenservice anbieten. Die Rufnummer 
wird vor der Annahme des Gesprächs ausgewertet und die Kundendaten werden auf dem 
angeschlossenen PC angezeigt. Die Rufinunmernanzeige ist sehr wichtig far jede Art von 
computerunterstütztem Telefonieren. 
Wird zu einer Rufnummer auch der dazugehörige Name abgespeichert, kann dieser bei einem 
ankommenden Anruf direkt auf dem Display des Telefons angezeigt werden. Dies ist z.B. bei 
digitalen Nebenstellenanlagen der Firma Telenorma der Fall und daher far Groß-Unternehmen 
und Institutionen sehr interessant. In einem Sekretariat oder einem modernen Büro innerhalb 
der Unternehmung kann sich die Sekretärin völlig anders auf das ständig klingelnde Telefon 
einstellen als bei einer analogen Nebenstellenanlage. Dies fahrt auch zu einer größeren 
Akzeptanz gegenüber der neuen Technik. Rufnummernanzeige ist im täglichen Bifrostreß 
etwas angenehmes. 

Beispiel 4  
Ein informationeller Mehrwert, von dem jeder ISDN-Teilnehmer profitiert, ist die auf Wunsch 
bereitsgestellte Abrechnung aller vom ISDN-Anschluß aus gefahrten 
Kommunikationsbeziehungen. Angezeigt werden far jedes Telefonat im Abrechnungszeitraum 
das Datum, die Uhrzeit, die Gesprächsdauer und die verbrauchten Einheiten. Dieser Mehrwert 
ist besonders in Zeiten von unglaubwürdig erscheinenden Telefonrechnungen besonders 
wichtig. 

4.5 ISDN in der Diskussion 

Im letzten Kapitel wurden Vorteile und einige informationellen Mehrwerte von ISDN 
herausgearbeitet. Es stellt sich die Frage, ob alle dargestellten Vorteile und Mehrwerte auch 
einer sozialkritischen Diskussion standhalten können. Benötigt der normale Bürger einen 
ISDN-Anschluß, um zu telefonieren? 
Diese Frage ist sicherlich mit "NEIN" zu beantworten. Zum jetzigen Zeitpunkt ist ISDN für 
einen normalen Barger vollkommen uninteressant. ISDN verursacht mehr Kosten als ein 
analoger Telefonanschluß. Desweiteren steht die Vielfalt an unterschiedlichen Telefonen, 
Anrufbeantwortern und Kommunikationszubehör im ISDN noch nicht zur Verfügung. Für 
Euro-ISDN werden von der Telekom lediglich drei primitive Apparate angeboten. 
Die schlechtere Qualität im analogen Fernsprechnetz ist gegenüber dem ISDN noch vertretbar 
und kein Grund, um auf ISDN umzusteigen. ISDN bietet zwar eine sehr große Funktionalität, 
die aber in der Praxis von den Nutzern noch nicht angehend genutzt wird. Viele Nutzer kennen 
die Möglichkeiten ihres ISDN-Telefons gar nicht. Einige sind sogar erstaunt, wenn man ihnen 
ihre eigene Telefonnummer einfach ansagen kann. In dieser Hinsicht muß noch viel 
Aufldärungsarbeit geleistet werden, damit die Nutzer überhaupt die informationellen 
Mehrwerte ihres ISDN-Telefons erkennen können. 
Einer der wichtigsten Mehrwerte des ISDN, die Rufnummernanzeige, ist eigentlich 
fragwürdig. Jeder Anrufer müßte offiziell darüber informiert werden, daß seine Rufnummer 
dem Angerufenem angezeigt wird, und diesem zustimmen. Ist die Rufnummernannige zu 
legitimieren ? Dies ist eine Frage, die sicherlich in Zukunft noch geklärt werden muß. 

4.6 ISDN in der Zukunft 

ISDN wird in den nächsten Jahren das analoge Fernsprechnetz in Deutschland vollkommen 
ablösen. Es liegt in den Händen der Telekom und in den Händen aller Betroffenen, 
Aufklärungsarbeit über ISDN zu leisten. Der normale Barger sollte vorerst einen einfachen 
Einstieg zu günstigen Konditionen bekommen. Im Hinblick auf die Einfahrung von Breitband-
ISDN ist ISDN ein wichtiger Grundstein für den "Information Highway" der Zukunft. 
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5. Komparativer Mehrwert am Beispiel 
ManagementInformationsSysteme (MIS) / Executive Information 
Systems (EIS) 

5.1 Was sind MIS/EIS? 

Watson und Kelly verstehen unter einem EIS ein computergestütztes System, das den 
Führungskräften alle internen und externen Informationen entsprechend ihren kritischen 
Erfolgsfaktoren liefert.' 
Nach ihrer Meinung zeichnen sich EIS durch folgende Merkmale aus:2  

— EIS werden auf die individuellen Informationsbedürfnisse der Führungskräfte 
zugeschnitten. 

— Sie können Daten aus vorhandenen Datenbeständen gewinnen, filtern und zusammenfassen. 
Gleichzeitig werden kritische Daten verfolgt. 

— Der Zugang zu den Daten ist on-line möglich. Zu den angebotenen Funktionen gehören 
Trendanalysen, Exception-Reporting und Drill-Down'-Technik. 

— Sie sind benutzerfreundlich und benötigen wenig Einarbeitungszeit. 
— EIS können von den Führungskräften selbst bedient werden. Ein Assistent, der helfend zur 

Seite steht, wird nicht benötigt. 
— Die gewünschten Informationen können auf verschiedene Art und Weise dargestellt 

werden: entweder graphisch, tabellarisch oder in Texten. 

5.2 Gründe für den Einsatz von MIS/EIS 

Ein Rückblick in die Zeit, in der es keine oder unzureichende EIS gab bzw. gibt, ist eine 
Möglichkeit, die zahlreichen Gründe zu erkennen, die eine Einführung notwendig erscheinen 
lassen. 

So sprachen viele Manager von 

* einer nicht mehr zu bewältigenden Papierflut und von 
* Sitzungen, in denen schon bekannte Informationen wiederholt wurden.' 
* Neue und aktuelle Informationen mußten erst in zeitaufwendigen Berichten von Assistenten 

zusammengefaßt werden.4  
* Führungskräfte, die sich ihre täglichen Informationen durch einen Informationsreferenten 

zusammenstellen ließen, mußten erkennen, daß sich ihr eigenes Weltbild immer mehr in 
Richtung Weltbild des Informationsreferenten verschob. 

5.3 Versuch der Definition eines komparativen Mehrwerts im Zusammenhang 
mit EIS 

Die Frage ist jetzt, liegt ein komparativer Mehrwert, im Sinne eines zusätzlichen 
informationellen Mehrwertes, bei EIS im Vergleich zu konventioneller Berichterstattung 
gegenüber Führungskräften, vor ? Handelt es sich dabei mehr um einen qualitativen oder 
quantitativen Begriff? Oder gibt es gar keinen komparativen Mehrwert bei EIS? 

Vgl. Watson, H.J./Kelly, R.Jr. (1991), A Manager's Guide to Executive Support Systems, S.44 
2  Vgl. Watson, H.J./Kelly, R.Jr. (1991), A Manager's Guide to Executive Support Systems, S.44 
3  Vgl. Schulte, B. (1989), Tastaturtabu, 5.254 

Vgl. Schulte, B. (1989), Die Sendung mit der Maus, S.233 
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Jetzige EIS sollen in der Lage sein, die gewünschten Chefinformationen schneller, 
zuverlässiger, langfristig kostengünstiger und darstellungsadäquater als bisherige 
Informationslieferanten bereitzustellen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, 
daß die Zeit, die den Managern zur Entscheidungsfindung bleibt, immer geringer wird,' und 
deshalb kann die Aktualität und Schnelligkeit der Informationsbereitstellung mittels eines EIS 
durchaus zu einem komparativen Mehrwert beitragen. 

Aber läßt sich dieser Mehrwert quantifizieren? Eigentlich nicht. Denn letztendlich sind es die 
qualitativen Faktoren, die den Mehrwert definieren. 0.g. Vorteile lassen sich kaum 
zahlenmäßig erfassen. Selbst wenn man feststellen könnte, wieviel schneller und 
kostengünstiger die Chefinformation erstellt worden ist, so läßt sich der Nutzen daraus, 
nämlich ob dadurch die Entscheidung der Führungskraft verbessert wurde, schwer feststellen. 
Wenn im Einzelfall von einem komparativen Mehrwert gesprochen werden kann, dann nur im 
Sinne eines qualitativen und subjektiven Nutzens. 

Grundsätzlich im Zusammenhang mit EIS von einem Mehrwert zu sprechen, ist unkritisch und 
euphorisch. 
Daß ein EIS noch keinen komparativen Mehrwert erzeugt, wenn das Informationssystem 
gekauft und installiert wurde, zeigt sich, wenn der Manager nach anfänglicher Euphorie das 
System nicht mehr benutzt bzw. von Anfang an Widerstand leistet. Nicht umsonst sprechen 
Bernsmeister, Quirl, Harvey und Malarciuc von der Inkompatibilität von Managern und 
Computern. 

Wie schwierig es ist einen komparativen Mehrwert in diesem Zusammenhang zu definieren, 
wird deutlich. Deshalb soll im folgenden versucht werden, diesen Mehrwert anhand von 
verschiedenen Kriterien zu bestimmen. 

5.4 Mögliche Kriterien für die Bestimmung eines EIS-Mehrwerts im 
pragmatischen Sinne 

Mögliche Kriterien fir die Bestimmung eines komparativen und pragmatischen EIS-
Mehrwerts sind2: 

• verbesserte Informationsqualität 
(Konsistenz, Aktualität, Verständlichkeit) 

+ DV-Bewußtsein 

+ Bessere Kommunikation 

+ Zeitersparnis im Top-Management 

+ Verbesserte Teamarbeit im Management 

+ Verbesserte Strategieplanung 

+ Identifikation günstiger Gelegenheiten 

+ Effizientere, flachere Managementstrukturen 

Vgl. Skelton, R.L. (1986), The High-Tech Express, S.110 
2  Vgl. Bemsmeister, E./u.a. (1991), Executive Information Systems, Band 1, S.86 
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— Soziale Probleme' 

— Alczeptanzprobleme2  

— Kosten' 

5.5 SchlufThemerkung 

Wenn neben den grundsätzlichen Eigenschaften von EIS auch o.g. Kriterien erfüllt sind bzw. 
keine der aufgeführten Probleme auftreten, könnte man durchaus von einem komparativen 
Mehrwert gegenüber konventionellen Informationssystemen sprechen. Letztendlich werden das 
aber die meisten Unternehmen erst wissen, wenn sie das EIS eingeführt haben. 
Bei Unternehmen, die sich grundsätzlich gegen diese Art von Informationssystem wehren, 
kann das auch dazu führen, daß folgendes eintritt 

'Missing the train may cost you more than the trip'4. 

6. Komparativer Mehrwert am Beispiel der betrieblichen 
Weiterbildung 

6.1 Einleitung 

Immer mehr Betriebe schicken ihre Mitarbeiter nicht mehr zu Seminaren, sondern wollen 
durch Lernprogramme die Weiterbildung verbessern. Beide Weiterbildungsformen versuchen 
auf unterschiedliche Weise denselben Inhalt zu vermitteln. Ein komparativer Mehrwert der 
elektronischen Form liegt dann vor, wenn der Vergleich der beiden Weiterbildungsangebote 
ergibt, daß durch den Einsatz der elektronischen Form das Lernen effektiver, schneller, 
kostengünstiger usw. ist. 
Im folgenden soll mit Hilfe ausgewählter Kriterien der komparative Mehrwert ermittelt 
werden. 

6.2 Kriterien 

6.2.1 Akzeptanz des Lernenden 

Als erste Voraussetzung für die Ermittlung des komparativen Mehrwertes muß die Akzeptanz 
des Lernenden erreicht werden, die elektronische Version zu nutzen. Während Seminare eine 
allgemein akzeptierte Lernform darstellen, ist der Einsatz von Lernprograrrunen noch nicht 
allgemein anerkannt. Eine Ablehnung dieser neuen Form der Weiterbildung kann z.B. 
auftreten, wenn Mitarbeiter nur über wenig Erfahrung mit Computern verfügen. Die Folge 
davon wäre, daß das Lernprogramm nicht genutzt werden würde, und daß dadurch auch kein 
Mehrwert entstehen könnte. 

Vgl. Quirl, H./Jakobs, R./Malarciuc, G. (1989), PC-gestützte Chefmformationssysteme, S.62 
2  Vgl. Muller-Baling, D. (1989), Zwischen Technikeuphorie und Tastaturphobie, S.24ff. 
3  Vgl. Bemsmeister, E./u.a. (1991), Executive Information Systems, Band 1, S.22 
4  Skelton, R.L. (1986), The High-Tech Express, S.110 
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6.2.2 Auswirkungen auf den Lernenden 

EM wichtiger Aspekt bei der Diskussion sind die Auswirkungen, die durch eine elektronische 
Form der Weiterbildung entstehen. Es stellt sich die Frage in welcher Form das Lernen sich 
verändert und wie der Lernende diese Veränderung empfindet. 
Das Lernen mit Selbstlenunedien erfolgt nicht mehr in der Gruppe, sondern der Lernende sitzt 
alleine vor dem Computer. Die positive Wirkung der Gruppe in Form von Sozialen Kontakten, 
gegenseitiger Motivation usw. fehlt, wenn Selbstlernmedien eingesetzt werden. Der Lernende, 
der ein Lernprogramm nutzt, muß deshalb schon vor der Nutzung stark motiviert sein, um 
einen Lernerfolg erzielen zu können.' Das Lernen mit dem Computer stellt bei der Betrachtung 
dieses Aspektes eher einen Minderwert fir den Mitarbeiter dar. 

6.2.3 Aktualität des Lernstoffes 

Ein weiteres Kriterium ist die Aktualität des vermittelten Lerninhaltes. Bei der gedruckten 
Ausgabe von Seminarunterlagen entsteht das Problem, daß diese sehr schnell veraltet sein 
können. Dieses Problem kann bei der elektronischen Version, die z.B. ins Datennetz der Firma 
eingespeist ist, durch eine zentrale Aktualisierung gelöst werden, so daß jeder Mitarbeiter über 
die neuesten Informationen verfügen karm.2  
Dieser komparative Mehrwert entsteht aber nur dann, wenn die Aktualität des Lerninhaltes 
eine Rolle spielt. 

6.2.4 Lerninhalt 

Es stellt sich natürlich die Frage, ob Lemprogramme die konventionelle Weiterbildung 
überhaupt ersetzen können. Das ist nur bedingt möglich. Während durch Seminare alle 
Lerninhalte vermittelt werden können, gibt es eine Einschränkung bei der elektronischen 
Version. Lernprogramme sind zwar gut geeignet far Aufgaben, die mit algorithmischen 
Funktionen lösbar since, aber z.B. Soziales Lernen kann durch den Computer nicht vermittelt 
werden.4  Deshalb können Lernprogramme nur teilweise die Funktion eines Lehrers 
simulieren.5  Ein komparativer Mehrwert kann aber nur dann entstehen, wenn die elektronische 
Version eine sinnvolle Alternative zur konventionellen Weiterbildung darstellt. 

6.2.5 Lerntechnik 

An dem Kriterium Lerntechnik soll nun gezeigt werden, weshalb trotzdem ein komparativer 
Mehrwert der elektronischen Version vorliegen kann. Der Vergleich zeigt, daß beide 
Lerntechniken ganz unterschiedlich sind. Während im Seminar in der Gruppe gelernt wird, 
erfolgt das Lernen mit Lernprogrammen alleine vor dem Computer. Der Mehrwert entsteht 
dadurch, daß der Lernende selbständig lernt, d.h. er bestimmt selbst das Lerntempo und die 
Lernintensität nach seinem persönlichen Lerninteresse.6  Es bietet sich z.B. die Möglichkeit 
eine Erklärung mehrmals durchzuarbeiten bis es vollständig verstanden wurde. 
Im Gegensatz dazu wird im Seminar das Lerntempo, die Lernintensität usw. vom Dozenten 
bestimmt. Der Dozent kann dabei nicht auf das Lerninteresse jedes Teilnehmers eingehen. 
Folglich bekommen alle Teilnehmer des Seminars den gleichen Inhalt vermittelt. 
Interaktive Lernprogramme hingegen fahren in individueller Anpassung an den Lernenden 
durch das Programm. Ein Beispiel sind Lernaufgaben, die zur Kontrolle am Ende einer 

Vgl. Schanda, Fran7: Möglichkeiten und Grenzen interaktiver Medien in der betrieblichen Bildung, in: 
Computer Based Training, 1993 S.105 
2  Vgl. Chaouli, Michel: Weiterbildung in den USA: Alles am Arbeitsplatz, in WirtschaftsWoche 48/1994 S.127 
3  Vgl. Sageder, Josef: Didaktische Aspekte des Einsatzes von Computern fit Lehren und Lernen, in: Computer 
Based Training, 1993 S.79 
4  Vgl. Schanda, Franz: Möglichkeiten und Grenzen interaktiver Medien in der betrieblichen Bildung, in 
Computer Based Training, 1993 S.111 
5  Vgl. Sageder, Josef Didaktische Aspekte des Einsatzes von Computem für Lehren und Lernen, in: Computer 
Based Training, 1993 S.81 
6  Vgl. Charlier, Michael: Selbstlernzentren: Steile Karriere, in: WirtschaftsWoche 48/1994 S.129 
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Lemeinheit bearbeitet werden müssen. Wurden alle Aufgaben korrekt gelöst, dann geht es 
weiter mit der nächsten Lerneinheit, falls nicht bietet das Programm weitere Informationen 
speziell zu den Aufgaben, die nicht verstanden wurden. 
Der Mehrwert entsteht dadurch, daß der Leminhalt vom Lernenden selbst bestimmt und an 
seinem persönlichen Informationsbedarf orientiert ist. 

6.2.6 Kosten 

Ein wichtiges abschließendes Kriterium sind die Kosten, die durch die Weiterbildung 
entstehen. Der wirtschaftliche Aspekt darf nicht vernachlässigt werden. Da die 
Anschaffungskosten der Hard- und Software sehr hoch sind, lohnt es sich erst ab einer 
bestimmten Anzahl Mitarbeiter die elektronische Version einzusetzen. Für kleine Firmen ist es 
deshalb günstiger die Mitarbeiter weiterhin durch Seminare zu schulen. 
Ist in einer Firma jedoch ein Lernprogramm vorhanden, können natürlich beliebig viele 
Mitarbeiter geschult werden. Folglich können nicht mehr nur ausgewählte Mitarbeiter eine 
Fortbildung besuchen, sondern alle Mitarbeiter haben Zugang zu den Informationen des 
Lemprogrammes. 
Kosten entstehen auch dadurch, daß der Mitarbeiter während der Fortbildung am Arbeitsplatz 
fehlt. Erfolgt die Fortbildung mit einem Lernprogramm fehlt der Mitarbeiter nur während der 
Lernzeit. Bei Seminaren muß zusätzlich die Reisezeit gerechnet werden. Man rechnet fur ein 
fünfstündiges Seminar mit einem Ausfall von ca. 30 Standen des Mitarbeiters an seinem 
Arbeitsplatz.' Der Mehrwert, der durch diese Zeitersparnis entsteht, wird um so größer, je 
mehr Mitarbeiter geschult werden. 

6.3 Resümee 

Diese Diskussion hat gezeigt, daß kein eindeutiger Mehrwert der elektronischen Version 
ermittelt werden kann. Zwar liegt bei einzelnen Kriterien ein Mehrwert vor, dieser ist jedoch 
abhängig von den konkreten Bedürfnissen des Benutzers. 
Für die betriebliche Weiterbildung sollte deshalb, abgestimmt auf die Benutzer und die Ziele 
der Weiterbildung, eine Kombination aus Lernprogrammen und Seminaren angeboten werden, 
um einen optimalen Lernerfolg erzielen zu können. 

7. Komparativer Mehrwert am Beispiel des Electronic Publishing 
(EP): 

7.1. Definition:2  

Elektronisches Publizieren umfaßt öffentliche Formen der Kommunikation über anerkannte 
Kanäle von derzeit vorwiegend textlichen und graphischen Informationen, zu deren Nutzung 
technische Hilfsmittel (Hard- und Software) nötig und die fir zeitpunktunabhängigen 
Gebrauch geeignet sind. Voraussetzung far das Elektronische Publizieren ist die elektronische 
Dokumentenerstellung und -speicherung. 

Aus dieser recht unscharfen und allgemein gehaltenen Definition lassen sich drei 
Hauptanwendungen des Elektronischen Publizierens ableiten, deren Einfluß auf 
informationelle Mehrwerte sehr unterschiedlich ist. 

1. Computerunterstützte Herstellung von konventionellen Publikationen (Datenübernahme, 
DTP). 

I  Vgl.Chaouli, Michel: Weiterbildung in den USA: Alles am Arbeitsplatz, in WirtschaftsWoche 48/1994 S.127 
2  Vorschlag der "Working Group on Electronic Publishing" des "Office Arts and Library" 
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2. Distributionsorientierte Sicht des EP, bei der elektronische Publikationen mittels 
elektronischer Medien verteilt, bzw. auf Bestellung (Abruf) zugesandt werden.' 

3. Neuartige, innovative elektronische Präsentations- und Publikationsformen, die mit 
konventionellen Mitteln nicht erreichbar sind (z.B. Integration von Text, Animation, Grafik 
und Ton in einem "Dokument"), d.h. eine Anwendung von Multimedia, die noch mit 
zusätzlichen Elementen (z.B. Hypertext) verknüpft werden kann. 

Im Unterschied zum reinen Produktvergleich z.B. Vor-/Nachteile der CD-ROM-Ausgabe 
eines Lexikons gegenüber der konventionellen Print-Version müssen bei einer Bewertung des 
Electronic Publishing nicht nur die informationellen Mehrwerte des Endprodukts 
(Produkttechnologie), sondern auch die Mehrwerte des Verfahrens (Prozeßtechnologie) 
ermittelt werden. 

7.2. Definitionsversuch des komparativen Mehrwerts am Beispiel der 
"Mehrfachnutzung einer Verlagsdatenbank": 

Die Nutzung einer elektronischen Verlagsdatenbank ermöglicht eine kostengünstige 
Produktion mit weniger Verfahrensschritten und einer vollständigen Datenintegration2. Neben 
diesen Mehrwerten fiir den Produzenten ergeben sich aus Produzentensicht auch zahlreiche 
Mehrwerte durch die Erhöhung des Tauschwerts des Produkts. Durch die Möglichkeit 
verschiedene Produktvarianten3  far verschiedene Nutzergruppen zu entwickeln entstehen 
individuellere Informationsprodukte, die deshalb einen größeren informationellen 
Gebrauchsnutzen aufweisen und somit einen höheren Mehrwert4  besitzen. Innerhalb der nun 
möglichen Angebote entstehen auch elektronische Angebotsformen (Online-Datenbanken, CD-
ROM-Versionen) die gegenüber dem traditionellen Medium zusätzliche komparative 
informationelle Mehrwerte aufweisen. 

I  Eine Zwischenposition zwischen den Gliederungspunkten 1 und 2 nehmen Projekte ein, die mittels 
elektronischer Kommunikation eine Nutzung verschiedener Druckstandorte und Verfahren far eine leichtere 
Organisation des Vertriebs und Abschätzung der Auflagenhöhe vorsehen. Stichworte hierfür sind: Printing on 
Demand und dezentrale Produktion. [vgl. o.v.; Eine neue Iligh-Performance-ISDN-Anwendung fiir das Druck-
und Verlagswesen; in: Deutscher Drucker Nr.4/27; Seite 16ff.; sowie Wenke, Hans-Georg; Enztal auf dem Weg 
zu Silicon-Valley, in: Horizont 23/94; Seite 42 und o.v.; Schaufenster für moderne Zeitungstechnilc, in: 
Polygraph 6-94; Seite 27ff.] 
2  Vgl. o.v.; Programmierte Qualitätsstandards - die Zukunft der Drucktechnik liegt im Datenverbund; in: 
Polygraph 8-94; Seite 44ff., sowie Dreyer, Roland; Zeitungstechnik von IBM: ImPress will Eindruck machen; 
in: Offsetpraxis 10/1933 Seite 54ff. 
3  Hierbei ist nicht nur an eine Differenzierung in Print-Version und verschiedene elektronische Varianten (z.B. 
CD-ROM und Online-Datenbank) zu denken, sondern auch an individualisierte Print-Produkte. Zum Beispiel 
ist es mittels moderner Druckverfahren (z.B. digitale Druckverfahren) möglich nicht nur Werbedrucksachen zu 
personalisieren (z.B. Adrefifelder), sondem sind auch individuelle gedruckte Zeitungen mit nach 
Benutzergruppen sortierter Gewichtung denkbar. So ware sicherlich eine Zeitung zu realisieren, die statt dem 
Sportteil einen doppelt so umfangreichen Wirtschaftsteil enthält oder als voll elektronisches Medium anhand 
eines gespeicherten Suchprofils bestimmte Quellen durchsucht. [vgl. dazu: o.v.; Gesucht: Synergie z-wischen 
gedruckter und elektronischer Information; in: Polygraph 3-94; Seite 39ff. und Grosler, Andrea; Jedem die 
Seine; in: cogito 5-94 Seite 15f.] 
4  Diesen höheren Mehnvert muß man bei differenzierterem Angebot eigentlich sowohl dem konventionellen, als 
auch dem neuen Produkt zusprechen. Da entsprechend dem pragmatischen Primat der Informationsarbeit die 
Handlungsrelevanz im Vordergund steht, wofür die Benutzeranpassung eine Voraussetzung bildet. [Zum 
Zusammenhang zwischen Pragmatischem Primat und Informationellem Mehrwert vgl. Kuhlen, Rainer; 
Hypertext; Heidelberg 1991; Seite 334 und 338] 
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7.3. Prozelhechnologie des EP 
Produzenten): 

(komparativer Mehrwert für den 

 

	 :IkiStilluiig.,Siiti,liDriiik 	 1 11TPAitiiibink4LiPiciatikte; . ii 
1) Bedienkomfort klare Trennung der Arbeitsgebiete schnellere, schwierigere Technologie 
2) Aktualität niedrig (Satzfahne) sehr hoch (el. Datenbestand) 
3) Schnelligkeit langsam (mehr Arbeitsschritte) schnell (weniger Koordination) 
4) Hardware-Voraussetzungen keine (konv. Büromaterialien) hoch (mind. PC-Technologie) 
5) Richtigkeit/Genauigkeit mehr Korrekturen + Abschreiben weniger Fehler bei dir. Übernahme 
6) Flexibilität gering, Änderung aufwendig sehr hoch (Datenbest. gespeichert) 
7) persönl. Voraussetzungen mittelmäßig, klar definiert hoch und unklar wg. Änderungen 
8) Kosten/Preise hoch (viele externe Stellen) nieder (Einsparung von 

Arbeitsgängen) 
9) Kompatibilität problemlos schlecht (verschiedene Systeme) 
10) Datensicherheit hoch, abh. vom Medium Papier geringer (el. Datenbestand) 
11) Individualität geringere Gestaltung nur grafisch. größer (Animation, Ton etc.) 
12) Speicherplatz 
13) Rechtslage 
14) Auswirkungen neg. auf Generationen im berufl. 

Bereich (Veraltung der Qualifikation) 

Tab. 2:  Vergleich EP mit konventioneller Methode 
Quelle: eigene Darstellung 

1  Desk-Top-Publishing: Neue Produktionsform im Satzbereich, häufig irrigerweise als "Publizieren vom 
Schreibtisch aus" übersetzt; umfaßt es in Wirklichkeit eine neue Benutzeroberfläche (Desk-Top) far 
Satzrechner, die dem Setzer aber nicht EDV-Fachmann, als auch dem kompletten Satzlaien die Nutzung 
ermöglichte. 
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7.4. Produkttechnologie am Beispiel Vergleich: (CD-ROM - Buch, Zeitschrift, 
Zeitung') Bestimmung komparativer informationeller Mehrwerte für den 
Benutzer 

1) Bedienkomfort einfach schwieriger 
2) Aktualität niedrig u. U. sehr hoch (el. Datenbestand) 
3) Schnelligkeit (bei Suche) langsam schnell (mehrdimensional) 
4) Hardware-Voraussetzungen keine hoch (mind. PC-Technologie) 
5) Richtigkeit/Genauigkeit gering neue Fehlerquellen (hyperlinlcs) 
6) Flexibilität hoch, beliebig transportierbar geringer (HW-Abhängigkeit) 
7) persönl. Voraussetzungen gering höher, bei Suche jedoch geringer 
8) Kosten/Preise i.d.R niedriger höher (jedoch ohne Arbeitskosten) 
9) Kompatibilität problemlos schlecht (verschiedene Systeme) 
10) Datensicherheit hoch geringer, problemat. Archivierung 
11) Individualität gering (i.d.R nur 1 Ausgabe) größer versch. Versionen 

(Benutzermodelle) 
12) Speicherplatz gering (Ausnahme Grafik) hoch 
13) Rechtslage sicher Urheberechtsproblematik v.a. Online, 

sowie medienrechtl. 
(Persönlichkeitsrecht, Jugendschutz) 

14) Auswirkungen alte Nutzergeneration? neue, junge Nutzergruppen?, Probleme 
der fortschreitenden WissensIduft2  

Tab. 3:  Vergleich CD-ROM - Buch, Zeitschrift, Zeitung 
Quelle: eigene Darstellung 

7.5 Schlußfolgerung 

Der komparative Mehrwert ist dann am größten entwickelt, wenn die neuen theoretisch 
denkbaren Möglichkeiten auch den Bedürfnissen der Benutzer entsprechen. Beispielsweise 
sind die Retrievalmöglichkeiten einer elektronischen Publikation auf CD-ROM, dann sinnvoll, 
wenn es dem Benutzer einen tatsächlichen Mehrwert bringt, wie z.B. bei einem Lexikon. Hier 
kommt die Definition des pragmatischen Mehrwerts von Informationen mit den Erkenntnissen 
aus dem marktgerechten Einsatz von Electronic Publishing zur Deckung. Es wurde hier 
anhand von Beispielen versucht den Begriff des komparativen Mehrwerts darzustellen, da 
gerade die Nutzerbezogenheit nur im Beispiel dargestellt werden kann. Jedoch muß auch bei 
diesen Beispielfallen eingeräumt werden, daß die vergleichenden Aussagen, die den 
komparativen Mehrwert beschreiben ein gewissem Maße Pauschahsierungen darstellen, da ein 
minimaler Abstraktionsgrad für diese Arbeit (wie i.d.R. für jede wissenschafliche Arbeit) 
notwendig war. 

I  Vgl. hierzu: Schmitt, Ulrich; Die elektronische Zeitung eine Anwendung von Hypermedia; in: FOGRA-
Mitteilungen Nr. 146 1993; Seite 28f sowie o.v.; Zeitungsverlage entwickeln über das Drucken hinaus 
elektronische Erganzungsdienste; in: Deutscher Drucker Nr. 4/94; Seite lff. und Stein, Hans; Startschuß far ein 
neues Medium; in: Polygraph 5-94; seite 42ff. Hier wird auf den allgemeinen Infonnationsberich (priv. Haushalt 
eingegangen während bei Riedesel, Hubertus von; Informationsvermittlung an der Jahrtausendschwelle: Von 
der Fachzeitschnft zum Electronic Journal in: Kunerth, Walter (Hrsg.); Menschen Maschinen Markte; 
Heidelberg 1994; Seite 245ff. der Fachinformationsbereich anhand von Projekten des wissenschaftlichen 
Springer Verlags dargestellt wird. Es muß jedoch stets bedacht werden, daß der Charakter des 
Ursprungsmediums sich verändert [vgl. Burkhardt, Friedrich W.; Die elektronische Zeitung wird es nie geben; 
in: cogito 5-94; Seite 4ff. ]. 
2  Wissenskluft: Höherer Wissensstand der Bevölkerung mit höherem soziökonomischen Status, der durch 
zunehmenden Informationszufluß sich gegenüber stausniedrigeren Personen vergrößert. vgl. Bonfandelli, Heinz; 
Die WissensklufVorschung; in: Schenk Michael; Medienwirkungsforschung; Tübingen 1987 
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8. Schlußbetrachtung 

Wie anfangs erwähnt, spricht man dann von einem komparativen informationellen Mehrwert, 
wenn ein zusätzlicher informationeller Nutzen entsteht, und zwar bei einer neueren 
(elektronischen) Version gegenüber der herkömmlichen bzw. traditionellen Version. Als 
Beispiele dienten uns das neue digitate Telefonnetz (ISDN) im Vergleich zum analogen 
Fernsprechnetz, ManagementInformationsSysteme im Vergleich zur konventionellen 
Bereitstellung von Führungsinformationen, computerunterstützte Lernprogramme im 
Vergleich zu Seminaren und das Elektronische Publizieren im Vergleich zum konventionellen 
Publizieren. 
Unabhängig voneinander konnten wir bei unseren Beispielen feststellen, daß es keinen 
einheitlichen Bewertungsmaßstab gibt, anhand dessen ein komparativer Mehrwert festgestellt 
werden kann. Selbst die Frage, ob überhaupt ein Mehrwert bei den elektronischen Versionen 
besteht, kann nicht grundsätzlich mit JA' beantwortet werden. Denn die Existenz eines 
Mehrwertes hängt sowohl von der Umgebung des Produkts und als auch vom Nutzer selbst 
ab. Wird das neuere Produkt vom Nutzer nicht akzeptiert, so besteht trotz eines objektiv 
möglichen Mehrwertes kein subjektiver Mehrwert. 
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1. Einleitung und Grundlagen 

Im Rahmen der Vorlesung „Einführung in die Informationswissenschaft" im Winter-
semester 1994/95 waren Informationelle Mehrwerte im Brennpunkt des Seminars. 
Diese Arbeitsgruppe bearbeitete den Bereich der „inhärenten informationellen 
Mehrwerte". Dieser Bericht ist die schriftliche Ausarbeitung des damals gehaltenen 
Vortrags. 

Abgrenzung „inhärenter Mehrwert" 

Man spricht von einem „Inhärenten Mehrwert" eines elektronischen Produkts, wenn 
ein größerer Informationswert durch eine Verbesserung von einzelnen Komponenten 
dieses Produkts (oder einer Dienstleistung) auftritt, oder eine Verbesserung der Ge-
samtleistung vorgenommen wurde. 
Ein Beispiel:  

Einführung einer aktiven, kontextsensitive Hilfe als Verbesserung zu einer 
passiven Hilfefunktion. 

Kein inhärenter Mehrwert liegt vor, z.B. bei einer Übertragung der Blue-Sheets in 
eine elektronische Datenbank. Dann spricht man von einem komparativen Mehrwert. 
Wird eine Kombination der Informationsabfrage und -aufbereitung innerhalb eines 
Werkzeuges verbessert, spricht man dagegen von einem aoglomerativer Mehrwert. 

2. Kriterien für inhärente Mehrwerte 

Was bestimmt nun einen inhärenten Mehrwert? Nachfolgende Kriterien veranschau-
lichen die unterschiedlichen Bereiche, in denen eine Verbesserung des Produkts 
einen „Mehrwert" bewirken kann. Man unterscheidet prozessbezogene, inhaltsbe-
zogene und pragmatische Kriterien. 

a) Prozessbezogene Kriterien 
Diese beziehen sich auf den Prozeß der „Informationsgewinnung" i.e.S., nämlich auf 
die Bereiche 

• Performance: 
Wie effizient arbeitet der Prozeß? Belastet der Prozeß das System? 

• Stabilität, Robustheit, Zuverlässigkeit, Ausfallsicherheit: 
Wie stabil arbeitet der Prozeß? 

• Flexibilität: 
Wie anpassungsfähig ist der Prozeß an neue Anforderungen? 

• Automatisierbarkeit: 
In welchem Maße können Teile des Prozesses automatisiert werden? 

• Wiederverwendbarkeit: 
Ist der Prozeß selbst oder Teile davon in anderen Prozessen wiederverwendbar? 

b) Inhaltsbezogene Kriterien 
Die inhaltsbezogenen Kriterien beziehen sich auf den Inhalt der gewonnenen Infor-
mation, dabei sind folgende Kriterien zu berücksichtigen: 
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• 

• 

• Vollständigkeit: 
Sind die erzeugten Informationen vollständig? 

• Korrektheit: 
Sind die erzeugten Informationen korrekt? 

• Aktualität: 
Wie aktuell sind die erzeugten Informationen? 

• Adressatenbezogenheit: 
Sind die informationellen Inhalte für den Empfänger relevant? 
Redundanz: 
a) negative Redundanz = Information wird nicht gefiltert, sie ist mehrmals unnötig 

vorhanden bzw. erhalten 
b) positive Redundanz = Information ist mehrmals erhalten, dadurch ensteht eine 

Verdeutlichung der Wichtigkeit und ein Lerneffekt 

C) Pragmatische Kriterien 
Diese Kriterien beziehen sich auf die Beurteilung des Mehrwertes durch den oder die 
Benutzer bei der praktischen Arbeit mit dem elektronischem Produkt. 
Im einzelnen sind zu beachten: 

• Bedienerfreundlichkeit: 
Wie einfach (im Verhältnis zum Problem!) ist das System zu bedienen? 
Wiederverwendbarkeit: 
Kann der Benutzer das zur Steuerung dieses Systems erforderliche „Know-how" 
auch in anderen Bereichen anwenden? 

• A Automatisierbarkeit: 
In welchem Maße können Teile des Prozeßes vom Benutzer selbst automatisiert 
werden? 

• Rationalisierungsgrad: 
Wie hoch ist der „manuelle" Arbeitsaufwand der durch den Prozeß ersetzt werden 
kann? 

• Relevanz: 
Ist die Information für den Empfänger von Bedeutung im Hinblick auf zukünftiges 
Handeln? 

• Zielgerichtetheit (problemorientiert): 
Dient die Information zur Lösungen eines bestimmten Problems oder zur Er 
reichung eines Ziels? 

• Aufwand/Nutzen: 
Steht der Nutzen der Information in adäquatem Verhältnis zu deren Beschaffungs-
aufwand? 

3. Theoretische Herleitung anhand Verfahren/Zuständen der Informationsarbeit 

Die Entstehung eines inhärenten Mehrwerts soll nachfolgend beispielhaft für die un-
terschiedlichen Verfahren der Informationsarbeit erläutert werden. Gleichzeitig wird 
die Einordnung im Mikromodell der Information veranschaulicht. 
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3.1 Wissensrekonstruktion 

Wissensrekonstruktion heißt anders Rekonstruktion von Wissen, man versteht 
darunter die Ableitung von Wissen aus Sprachlichen Produkten. 
Die hermeneutische Verschmelzung des neuen Wissens mit dem alten obliegt allein 
der intellektuellen Leistung des Benutzers. 
Es erfolgt dabei die Rücktransformation von Information in Wissen. 
Ins Mikromodell der Information läßt sich die Wissensrekonstruktion (WR) folgen-
dermaßen einordnen (siehe Abbildung 1). In den Bereich der WR hinein werden 
Wissensobjekte transformiert, diese stehen danach als Informationelle Ressourcen 
zur Verfügung. 

Abbildung 1: Einordnung der Wissensrekonstruktion ins Mikromodell 

Wissens- 
rekonstruktion 

• "••; 

fonnatiokle
yr  . 

tevlarceri 

iirfilionna 

Dabei ist es erklärtes Ziel, die Wissensobjekte so aufzubereiten, daß sie für Rechner 
verarbeitbar sind. 
Als Ergebnis steht die formale Beschreibung definierter Wissensobjekte. 
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Beispiele für Inhärente Mehrwerte bei der Wissensrekonstruktion: 

Kriterium: 	 Beispiele: 

- Automatisierbarkeit 	Vollautomatisches Verfahren 
zur Indexierung von Texten 

- Korrektheit 	 Grammatikprüfung eines Textverarbeitungs- 
programms 

- Vollständigkeit 	 Datenbank übernimmt selbständig die 
Integritätsprüfungen 

3.2 Informationsverwaltung 

Die Informationsverwaltung hat zum Ziel, die Einbettung der erarbeiteten Information 
in einen dauerhaften Wissensbestand zu gewährleisten. 
Ziel ist die korrekte und konsistente Abbildung der modellierten Realität 

Die Menge Relevanzinformation, der aufbereitete Information und der Handlungsin-
formation können zentral über die Informationsverwaltung koordiniert werden. Diese 
ist auch für die Pflege der Informationellen Ressourcen verantwortlich. 

Abbildung 2: Einordnung der Informationsverwaltung im Mikromodell 

        

        

 

Relevanz 
information 

   

Handlungs-
information 

 

     

     

     

Aufbereitete 
Information 

Informationsverwaltung als Verfahren... 
...definiert, heißt, die „Menge aller Verfahren zur Verwaltung von erarbeiteter, auf-
bereiteter oder handlungsrelevanter Information" 
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Informationsverwaltung als Ressource... 
...definiert, heißt „Alle Formen dargestellten und rekonstruierten Wissens, die sich in 
irgendeiner Form zu einem Produkt oder Dienstleistung zusammenschließen." 

Informationsverwaltung aus praktischer Sicht... 
...definiert, hat mehrere Ansatzpunkte, nämlich 

* 	Bindung von Verfahren und Ressource 
Das eingesetzte Verfahren bestimmt die möglichen Ressourcen. 
Beispiel: 	Systemplatfformen eines RDBMS 

=> 	Einflüsse auf die Informationserarbeitung 
Das eingesetzte Verfahren zur Informationsverwaltung bestimmt die 
Verfahren zur Informationserarbeitung. 
Beispiel: 	Technische Möglichkeiten des Datenbanksystems 

bestimmen Formen der Abfrage und Ausgabe. 

=> 	Einflüsse auf die Wissensrekonstruktion 
Das eingesetzte Verfahren zur Informationsverwaltung bestimmt 
maßgeblich die einsetzbaren Verfahren der Wissensrekonstruktion. 
Beispiel: 	Meist enger Zusammenhang zwischen Modellierungs- 

meth ode und Datenverwaltungssystem. 
RDBMS -> ER-Modell 

3.2.1 DV-Verfahren zur Informationsverwaltung 

Es stehen mehrere Verfahren der Datenverarbeitung für die Informationsverwaltung 
zur Verfügung, siehe Übersicht. Daten mit formatierten Informationen sind in Dateien 
und strukturierten Datenbanken abgelegt. Daten mit schwach formatierten Informa-
tionen können in Volltextdatenbanken gespeichert werden. Wissen, das Information 
in Form von Regeln darstellt, kann mittels Expertensystemen der EDV verfügbar 
gemacht werden. Schließlich sind Multimediale Informationen mit objektorientierten 
Systemen darstellbar. 

Übersicht: DV-Verfahren zur Informationsverarbeitung 
lnformationsstruktur Verfahren, DV-Systeme 
Daten 

= Formatierte Informationen 

Dateien 
Datenbanken 

Schwach formatierte Informationen Volltextdatenbanken 

Wissen 

= Information in Form von Regeln 

Expertensysteme 
( Produktionensysteme ) 

Multimediale Informationen Objektorientierte Systeme 
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3.2.2 Wo können innerhalb der Informationsverwaltung inhärente Mehrwerte 
erzeugt werden? 

Ein Beispiel, wo innerhalb der Informationsverwaltung inhärente Mehrwerte erzeugt 
werden können, findet sich in einem objektorientierten Datenbanksystem. 

• Datenbanksystem Microsoft Access Version 1.1 (Abbildung 3) 

Hier mußten die Relationen zwischen den einzelnen Entitäten sehr 
umständlich in eine Bildschirmliste eingegeben werden. 

• Datenbanksystem Microsoft Access Version 2.0 (Abbildung 4) 

In der neueren Version können Relationen zwischen einzelnen Entitäten 
grafisch als ER-Modell direkt im System modelliert werden. 

Dadurch ergeben sich folgende erzeugte Mehrwerte: 

• Prozessbezogen : Flexibilität 
Durch die grafische Übersicht aber alle modellierten Entitäten 
können Veränderungen aufgrund erhöhter Transparenz 
wesentlich schneller und qualifizierter durchgeführt werden. 

• Prozessbezogen : Automatisierbarkeit 
Durch den Ausdruck der grafischen Modellierung steht automatisch 
eine qualitativ hochwertige Dokumentation zur Verfügung. 

• Prozessbezogen : Wiederverwendbarkeit 
Durch die höhere Transparenz und automatische Dokumentation 
wurde indirekt auch die Wiederverwendbarkeit von Lösungen unter 
Access gesteigert. 

• Inhaltsbezogen : Korrektheit 
Durch die grafische ER-Modellierung direkt innerhalb des 
Datenbanksystems kann von einer korrekten Definition der 
Daten laut ER-Modell ausgegangen werden. 

• Pragmatisch : Bedienerfreundlichkeit 
Durch die grafische Bedienung wurde diese wesentlich gesteigert. 

• Pragmatisch : Rationalisierungsgrad 
Durch die grafische ER-Modellierung direkt innerhalb des 
Datenbanksystems entfällt der Vorgang der Datendefinition 
laut ER-Modell aus einem Fremdmodellierungstool. 

• Pragmatisch : Aufwand / Nutzen 
Individuell und kritisch zu betrachten: 
Stehen die höheren Hardwareanforderungen im adäquaten 
Verhältnis zu den Mehrwerten der neuen Programmversion? 
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3.3 Informationserarbeitung 

Die Informationserarbeitung hat zum Ziel, 
Information aus potentiellem, aktuellem Wissen unter Berücksichtigung 
bestimmter Rahmenbedingungen zu erarbeiten. 

Es erfolgt dabei die Transformation von Wissen in Information (umgekehrter Weg als 
in der Wissensrekonstruktion) 
Die Informationserarbeitung schöpft dazu aus der Quelle der informationellen Res-
sourcen und erarbeitet daraus die Relevanz-Information (Abbildung 5). 

Abbildung 5: Einordnung der Informationserarbeitung ins Mikromodell 
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3.3.1 Methoden der Informationserarbeitung 

Diese werden im engeren Sinne definiert als: alle Techniken des Information Retri-
val, insofern sie sich auf eine Frageformulierung und Suche beziehen (Beispiel: Zu-
griff auf eine ONLINE-Datenbank mit der Abfragesprache DSO). 

Im weiteren Sinne umfaßt Die Informationserarbeitung alle Techniken zum Zugriff 
auf dargestelltes und rekonstruiertes Wissen in elektronischer Form (Beispiel: Ab-
frage eines Expertensystem zur Anlageberatung) 
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Auswahl der 
Inform ationsquelle L. Problemsituation 

 

3.3.2 Ablauf der Informationserarbeitung 

Die Informationserarbeitung vollzieht sich nach folgenden Schritten (Abbildung 6): Es 
beginnt mit einer Problemsituation, die die Nachfrage nach bestimmten Informa-
tionen verursacht. Darauf muß ausgewählt werden, aus welchen Quellen diese In-
formationen „sprudeln" könnten. Hat man diese gefunden, so ist es ander Zeit, die 
genaue Frage, was denn gesucht werden soll, zu formulieren. Das muß in genau 
dieser Sprache übertragen werden, wie sie das Informationsretrievalsystem versteht. 
Mit dieser als Suchbefehl formulierten Frage kann das System eine Operation auf 
elektronisch gespeichertes Wissen durchführen. Schließlich stellt das IR-System die 
Informationen (meist in schlecht aufbereiteter Form) bereit. 

Abbildung 6: Ablauf der Informationserarbeitung 

Bereitstellung 
der erhaltenen 
Information 

Suchfrage- 
formulierung 

Operation auf 
gespeichertes 

Wissen 

3.3.3 Ansatzpunkte zur Erreichung inhärenter Mehrwerte 

Innerhalb der Informationserarbeitung gibt es viele Ansatzpunkte, die zur Erzeugung 
eines inhärenten informationellen Mehrwertes geeignet sind. Diese werden wied-
erum stichpunktartig anhand prozessbezogener, inhaltsbezogener und pragma-
tischer Kriterien dargestellt. 

a) Prozessbezogene Kriterien 

• Flexibilität 
Normierte Schnittstellen zur Übergabe der Daten an Systeme zur 
Informationsaufbereitung wie Tabellenkalkulationen, 
Textverarbeitungssysteme oder Präsentationsprog ramme. 

• Wiederverwendbarkeit 
Einheitliche Zugangs bzw. Abfragewerkzeuge für verschiedene DB-
Anbieter. 

b) inhaltsbezogene Kriterien 
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• Vollständigkeit 
Je komfortabler der Aufbau der Suchbegriffe z.B. über elektronische 
Thesauri oder Integration der Suchthemenanalyse in das 
Abfragewerkzeug, desto höher ist die Vollständigkeit der erhaltenen 
Informationen. 

• Korrektheit 
Verbesserung der Eingabeprüfung von Suchbegriffen auf syntaktische 
Fehler erhöht die Korrektheit der erhaltenen Information. 

C) Pragmatische Kriterien 

• Bedienerfreundlichkeit 
Anwendungsintegration der einzelnen Schritte bei der 
Informationserarbeitung. 

=> 	Arbeiten mit masken bzw. fensterorientierten Elementen 
z.B. Dialogboxen, Listboxen, Browsefenstern und Schaltknöpfen. 

c=> 	Zuordnung von Befehlen auf Funktionstasten, 
sowie Menüführungstechniken 

kontextsensitive Hilfe mit Beispielen 

automatische Syntaxprüfung bei der Suchfrageformulierung 

interaktive Suchfrageformulierung durch direkte Übernahme von 
Suchbegriffen aus elektronischen Schlagwortlisten 

• Automatisierbarkeit 
i=> 	Automatisierung bestimmter Abläufe mit Hilfe einer Makro bzw. 

Skriptsprache 
z.B. Vorformulierung der Suchfrage und automatisches Abarbeiten 

• Rationalisierungsgrad 
Direkte Schnittstellen zum Prozeß der Informationsaufbereitung 

• Wiederverwendbarkeit 
Einsatz von Methoden und Techniken die auf andere oder von anderen 
Anwendungen übertragbar sind 
z.B. Drag and Drop, Copy and Paste, eingebettete Objekte 

• Relevanz 
Eine elektronische Auswahl der Datenbanken mit komfortablem Zugriff 
auf Hintergrundinformationen kann die Relevanz einer Datenbank und 
der darin enthaltenen DE's beeinflussen. 
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Tabellen 0 Abfragen 0 Beide 

Schließen 

Tabelle/Abfrage hinzufügen 

Tabelle/Abfrage: 

AU FAR T 
AUFTRA 
BESART 
BESTEL 
CONFIG 
KBRIEF 
KUNDE 
LIEFER 
MANERF 
OP 

rAnsicht 

Hinzufügen 

• Aufwand/Nutzen 
Steht dem höheren Aufwand an Ressourcen, z.B. leistungsstärkere 
Hardware, schnelle Kommunikationsverbindungen ein entsprechender 
Nutzen entgegen? 

EIN BEISPIEL: Abfrage einer relationalen Datenbank über kommandozeilenori-
entiertes SQL und einen graphischen Abfrage-Browser im Bereich der IDV 

I. Problemsituation 

Es sollen alle Kunden die im Jahr 1994 mit den Artikeln der WG 001 des Lieferanten 
Schmid einen Umsatz von mehr als 100.000 DM erzielt haben, ausgewählt werden. 

Il. Auswahl der Informationsquelle 

a) Mittels der Structured Query Language (SQL) = Strukturierte Abfragesprache 

SQL> select *from tab 

ARTIKE 
AUFART 
AUFTRA 
BESART 
BESTELL 

b) Aus wahl der Informationsquelle mittels ACCESS: 
Klick auf die gewünschten Tabellen 

Abbildung 7: Tabellenauswahl mit MS-ACCESS 
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LIEFER 

NUMMER 
ADRESSZ1 
ADRESSZ2 
A.DRESSZ3 

,ADRESSZ4 

NUMMERL 
NUMMERA 
BESTNR 
EAN 
BEZ 

AUFA.RT 

NUMMERA 
MENGE 
UEFMENGE 
ZULJEFERN 
RABAT TPRO 
RABAT TDM 

.411E7 RA 
I 

NUMMER 
KNUMMER 
KENNUNG 
ADRESSZ1 
ADRESSZ2 

KUNDE 

ADRESSZ2 
ADRESSZ3 
ADRESSZ4 
ADRESSZ5 
PLZ 
ORT 

III. Formulierung der Suchanfrage 

a) SQL> SELECT DISTINCTROW KUNDE.ADRESSZ1, 
KUNDE.ADRESSZ2, KUNDE.PLZ KUNDE.ORT, 
SumgMENGEr[AUFART].[PREIS]) AS Preis, 
Year([AUFDATUM]) AS Jahr FROM LIEFER INNER JOIN (ARTIKE INNER 
JOIN ((AUFART INNER JOIN AUFTRA ON AUFART.NUMMER = 
AUFTRA.NUMMER) INNER JOIN KUNDE ON 
AUFTRA.KNUMMER = KUNDE.NUMMER) ON 
ARTIKE.NUMMERA = AUFART.NUMMERA) ON 
LIEFER.NUMMER = ARTIKE.NUMMERL GROUP 
BY KUNDE.ADRESSZ1, KUNDE.ADRESSZ2, 
KUNDE.PLZ, KUNDE.ORT, ARTIKE.WG, 
Year([AUFDATUM]) HAVING ((ARTIKE.WG = "001") 
AND ((SumGMENGEMAUFARTMPREISD)>100000) 
AND ((Year([AUFDATUM]))=1994) AND 
(LIEFER.ADRESSZ2="Schmid"));; 

b) Mittels ACCESS: 
Mausgesteuerte, graphische Modellierung der Verknüfungen zwischen Tabellen und 
Datenfeldern. Nur nur geringe Texteingabe im unteren Fensterbereich nötig 
(Kriteriendefinition). 

Abbildung 8: Graphische ER-Modulierung mit MS-ACCESS 

Ft 

Feld: 
Tabelle: 

FrInktion
• 	

: 
3ortierting: 

- Anzeigere 
Kriterien: 

oder: 

ADRESSZ1 ADRESSZ2 PLZ ORT WG Preis: MENGE x Al Jahr: Jahr AUFDAT 	ADRESSZ2 
KUNDE KUNDE KUNDE KUNDE ARTIKE LIEFER 
DMZ= Gru 	ieruna KINEIEMI Gru 	ieruna Gar 	ierur Summe Giu rerun 	Gru.. erun. 

CI a 1 a a 
" 001 " >100000 1994 ' "Schmid" 

' 1... i 

.13M 
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3.4 Informationsaufbereitung 

Die Aufbereitung von Relevanz-Informationen zu Aufbereiteten Informationen nennt 
man Informationsaufbereitung. Dabei werden die Informationen, die nach der Infor-
mationserarbeitung zum Beispiel mit einem Information-Retrievalsystem gewonnen 
wurden, in verständliche Form gebracht und die tatsächliche Relevanz wenn nötig 
überprüft (siehe Abbildung 9). 

Abbildung 9: Einordnung der Informationsaufbereitung ins Mikromodell 

Relevanz- 
inform ation 

RI 

 

Aufbereitete 
Inform ation 

AI 

Informationsaufbereitung am Beispiel eines Börsen-Informations-Systems 

Die Aufgabenstellung:  
Ein bestehendes elektronisches Informationssystem für Aktienkurse, Optionsschei-
ne, Termingeschäfte und andere börsenfähige Papiere, das bereits auf einem Host-
system zur Verfügung steht, soll auf die Belange der Nutzer angepaßt werden. 
Die Lösung wird anhand der prozessbezogenen, inhaltsbezogenen und pragmati-
schen Kriterien überprüft. 

a) Prozessbezogene Kriterien 

• Performance 
Die Antwortzeiten des Systems verringerten sich durchschnittlich um den Faktor 5. 

• Stabilität, Robustheit, Zuverlässigkeit, Ausfallsicherheit 
Eine arbeitsplatzbezogene work-Datei hat höhere Ansprüche an die Stabilität des 
Systems, als eine disconnected-line Version (d.h. ohne Netz, Einzelplatz). 

• Flexibilität 
• Software-Qualitäts-Kriterien 
• offene und modellierbare Konzeption 
• anpassungsfähiges System. 
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• Automatisierbarkeit 
• Makro-Funktionen by doing 
• Start- und Aktionsroutinen durch einfache Maus-klick-Markierung 

b) inhaltsbezogene Kriterien 

• Aktualität 
• update-rate-Anzeige 
• eintreffende Daten werden automatisch durchgeschaltet 

• Adressatenbezogenheit 
• Relevanz wird vom Benutzer selbst eingeschätzt 
• Nutzergruppen definieren: 

sporadischer Benutzer 
Kundenberater 
Broker 
Entscheidungsträger 

c) Pragmatische Kriterien 

• Bedienerfreundlichkeit 
• einheitliche Menueoberfläche 
• selbst definierten Ansichten 
• Prioritätslisten 

• Rationalisierungsgrad 
• direkte Ansteuerung der Bildschirmseiten möglich 
• Ein erweiterter Funktionsumfang hätte erhöhten Bedienungsaufwand zur 

Folge. 

• Zielgerichtetheit (Problemorientierung) 
• Basis von Entscheidungsdaten für Management-

Informationssystemen (Informationsverarbeitung). 
• Übernahme von aufbereiteten Informationen in die Informati-

onsverwaltung (bzw. Wissensrekonstruktion). Bereitstellung 
von Handlungsinformationen. 

• Aufwand/Nutzen 
• größerer Nutzen verursacht mehr Aufwand 
• kritisch zu betrachten, Ablenkung vom Problem möglich 
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3.5 Informationsverarbereitung 

Das Gebiet der Informationsverarbeitung ist bisher am wenigsten erforscht, so daß 
"...die Vorgänge welche die für die Informationsarbeit entscheidende Transformation 
von Wissen in Information zu ihrem Ende führen..." (Kuhlen 1989), kaum beeinflußt 
werden können. Die Wandlung von aufbereiteter Information in Handlungsinforma-
tion beruht demnach auf unzulänglich abbildbaren kognitiven Prinzipien. 

Abbildung 10: Einordnung der lnformationsverarbereitung in das Mikromodell 

Handlungs- 
information 

HI 

      

      

Aufbereitete 
Information 

AI 

     

InforMations-
verarbeitung 

IV 

     

      

Gerade im Bereich des electronic trading zeigte die Vergangenheit, wie schwierig es 
ist die Determinanten des Entscheidungssystems zu bewerten (Beispiel N.Y. Bör-
sen-Crash). 

Überprüfung anhand der definierten Kriterien 

• Performance 
• Eine Entscheidungsfindung darf keinesfalls mehr Zeit in An-

spruch nehmen, als eine intuitive Entscheidung. 

• Stabilität, Robustheit, Zuverlässigkeit, Ausfallsicherheit 
• Die Verfügbarkeit des Systems muß zu jeder Zeit gewährleistet 

sein. Nur unter dieser Prämisse wird der Anwender bereit sein 
sich auf das lnformationsverarbeitungs-System zu verlassen. 

• (Filofax-Syndrom) 

• Bedienerfreundlichkeit 
• ordinär zu bedienendes und selbstunterstützendes System 
• komfortable Benutzerschnittstellen 
• individuelle, bedarfsgerechte Online-Hilfen 
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• Zielgerichtetheit 
• Auswahl anhand Alternativentscheidungen, gekoppelt mit der 

Information, welche Determinanten die Entscheidungsvariante 
bestimmen 

• Möglichkeit der Kopplung von rechner- gestützer und intuitiver 
Entscheidung 

4. Ausblick 

In dieser Arbeit wurden verschiedene Gebiete beschrieben, in denen ein inhärenter 
informationeller Mehrwert entstehen kann. Vieles ist noch möglich und wird wegen 
der rasanten technischen Entwicklung bald tatsächlich verfügbar sein. Der Nutzen 
von elektronischen Produkten kann mit inhärenten Mehrwerten sehr gesteigert, die 
Produktivität kann damit erhöht werden. Deshalb ist die Weiterentwicklung von Soft-
ware im Hinblick auf die Implementierung von informationellen Mehrwerten sehr zu 
begrüßen, ja sie sollte zwingend daraufhin ausgerichtet werden. 
Je mehr Informationen in Zukunft in elektronischer Form verfügbar sind, desto 
wichtiger wird es sein, „mehrwertige" Informationen mit „mehrwertiger" Software ver-
arbeiten zu können. Sonst droht vielleicht doch der befürchtete Information-Overkill. 
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1 Einleitung 
In dem Kurs „Einfahrung in die Informationswissenschaft" wurde der 
informationelle Mehrwert in verschiedene Typen unterteilt. Ziel dieses Aufsatzes 
ist es, einen bestimmten Mehrwert aus der Gruppe der produktbezogenen 
informationellen Mehrwerte genauer zu betrachten. 

Der Mehrwert, der hier genauer untersucht wird, ist der agglomerative Mehrwert. 
Es soll ein größerer Informationswert durch die Agglomeration ursprünglich 
isolierter Leistungen oder Produkte geschaffen werden. Was dies im einzelnen zu 
bedeuten hat, wird im folgenden an Definitionen und Beispielen veranschaulicht. 

2 Begriffsbestimmung 
Zunächst soll betrachtet werden, was „Agglomeration" überhaupt far einen 
Bedeutung hat, und in welchen Zusammenhang dieser Begriff normalerweise 
auftaucht. Die Kombination von „Agglomeration" und „Information" ist far viele 
sicherlich neu. 

Agglomeration stammt von dem lateinischen Begriff „agglomeratus" bzw. 
„agglomerare" und bedeute „Anhäufung" oder „Zusammenballung". Ursprünglich 
wurde dieser Begriff in der Geologie, der Metallurgie oder der Ökonomie 
verwendet. 

Im Zusammenhang mit Information soll Agglomeration eine „Zusammenballung" 
von gleichartigen System darstellen. Das es aber schon bei der Definition der 
Gleichartigkeit von Systemen zu Problemen kommen kann, zeigt der nächste 
Abschnitt. 

3 Abgrenzung 
Agglomeration und Integration; zwei Begriffe, die häufig far ein und dasselbe 
Phänomen benutzt werden. Sie sollen die Kombination verschiedener Teillösungen 
zu einer Gesamtlösung beschreiben. 

Zur klaren Abgrenzung zwischen Agglomeration und Integration, soweit 
überhaupt möglich, wird ein Beispiel näher betrachtete. 

Als Beispiel soll das Office-Paket von Microsoft dienen, in welchem die Standard-
Einzelanwendungen wie „Excel" (Tabellenkalkulation), „Access" (Datenbank) 
„Word" (Textverarbeitung) und „PowerPoint" (Präsentation) unter einer 
gemeinsamen Oberfläche „vereinigt" wurden. Betrachtet man ausschließlich die 
speziellen Aufgaben der (vorher) einzelnen Programme in dem Office-Paket, so 
muß von einer Integration gesprochen werden. 

Agglomerativer Mehrwert 
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Wir nun aber nicht die Funktion der Programme betrachtet, sondern deren 
einheitliche Benutzerfahrung (Windows-Oberfläche, einheitliche Menüleisten, 
identische Symbole) kann von einer Agglomeration gesprochen werden. 

Wichtig ist es, daß far eine Agglomeration (nahezu) identische Systeme vorliegen 
müssen (im Falle von MS-Office die Bedienung der Teilprogramme). 

4 Bewertungskriterien 
Die Agglomeration wird mit Hilfe von einem Kriterienkatalog auf ihre Effektivität 
hin bewertet. Jede Agglomeration wird in diesem Bericht anhand dieser Kriterien 
bewertet. 

In der folgenden Tabelle wird eine kurz Übersicht der Kriterien und deren 
Bedeutung geliefert 

Kriterium Bedeutung 
Kosten finanzieller Mehraufwand far agglomeriertes System 
Komplexität Vergleich der Komplexität der Einzelsysteme und des 

agglomerierten Gesamt systems 
Wettbewerbsfähigkeit Veränderung 	der 	Marktanteils 	durch 	die 

Agglomeration 
Bedienbarkeit Auswirkungen 	auf 	die 	Bedienbarkeit 	durch 	die 

Agglomeration 
Wartung Anforderungen 	an 	die 	Wartung 	durch 	die 

Agglomeration 
Qualität Veränderung 	der 	Qualität 	des 	agglomerierten 

Gesamtsystems in Bezug auf die Einzelsysteme 
Quantität Veränderung 	der 	Quantität 	des 	agglomerierten 

Gesamtsystems in bezug auf die Einzelsysteme 
Deglomeration Möglichkeit der Umkehrung der Agglomeration 
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5 Grundlagen 

Bevor nun endgültig in die Beschreibung der verschiedener Agglomerationstypen 
eingestiegen werden kann, muß der Begriff „System" und die Grundtypen der 
Agglomeration geklärt werden. 

5.1 Definition „System" 
In den vorhergehenden und auch in den nachfolgenden Erklärungen zu den 
Agglomerationstypen wurde und wird des öfteren der Begriff „System" fallen. 
„System" beschreibt hierbei beliebige Objekte, Produkte oder auch (Dienst-) 
Leistungen, bei denen der Vorgang der Agglomeration betrachtet wird. 

Es ist dabei entscheident, daß die verschiedenen Systeme auf der gleichen Ebene 
betrachtet werden. Anhand des schon erwähnten Beispieles von MS-Office, muß 
die Betrachtung sich also entweder auf die Programmfunktion oder auf die 
Programmbedienung beziehen. Verschiedene Betrachtungen bei den 
unterschiedlichen Systemen führen zu Fehlbeurteilungen der Agglomeration. 

5.2 Grundtypen der Agglomeration 
Bei der Diskussion der verschieden Möglichkeiten, mit der eine Agglomeration 
durchgefiihrt werden kann, haben sich zunächst zwei Grundtypen herausgebildet 
(wobei sich ein Grundtyp noch in weitere Klassen aufteilen läßt): 

• Pre-Agglomeration 

• Post-Agglomeration 

Im wesentlichen beschreiben diese beiden Grundtypen den Zeitpunkt, zu dem eine 
Agglomeration durchgeführt wurde, bzw. durchgeführt wird. In der folgenden 
Abbildung wird versucht, dies an einem Zeitstrahl zu verdeutlichen. 

Die Existenz verschiedener Systeme nebeneinander soll hier durch die Ovale 
dargestellt werden. Es ist deutlich zu erkennen, daß die Pre-Agglomeration bereits 
schon greifen kann, wenn lediglich ein System besteht. Die Post-Agglomeration 
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kann dagegen erst angewendet werden, wenn mehrere Systeme nebeneinander 
bestehen. Was dies für Auswirkungen hat, wird im späteren Verlauf noch genauer 
erläutert. 

Es ist wichtig festzuhalten, daß der Zeitpunkt der Agglomeration über dessen Typ 
entscheidet. Bezugsgrundlage hierfür bildet die Existenz von Systemen, bzw. eines 
Systems. 

6 Post-Agglomeration 
Die Post-Agglomeration kann, wie schon angedeutet, in drei Unterklassen 
aufgeteilt werden. Diese Unterklassentypen beschreiben die Auswirkungen, welche 
die durchgeführte Agglomeration auf die Ausgangssystem und das Endsystem hat. 

Es wird folgende Unterklassifizierung vorgenommen: 

• Propping-Agglomeration (Agglomeration durch Unterstützung) 

• Melting-Agglomeration (Agglomeration durch Verschmelzung) 

• Ousting-Agglomeration (Agglomeration durch Verdrängung) 

Die Gemeinsamkeit dieser Agglomerationstypen besteht darin, daß die Existenz 
von mehreren, min. aber von zwei System vorausgesetzt wird. Die Systeme 
müssen, wie bereits erwähnt, auf der betrachteten Ebene nahezu identische 
Aufgaben/Funktionen erfüllen. 

Der Vorgang der Post-Agglomeration kann im weitesten Sinne auch als 
„Standardisierung" bezeichnet werden, da versucht wird, aus mehreren Systemen, 
in welcher Form auch immer, ein neues System zu gestalten. 

Im weiteren Verlauf werden die einzelnen Post-Agglomerationstypen genauer 
erläutert. 

6.1 Propping-Agglomeration 
Dieser Agglomerationstyp bedient sich einer Unterstützung, um das Ziel der 
Agglomeration zu erreichen. 

6.1.1 Allgemeine Beschreibung 
Zunächst werden die Merkmale der Propping-Agglomeration prinzipiell erläutert, 
bevor dann an einem praktischen Beispiel die Funktionsweise verdeutlicht wird. 

Agglomerativer Mehrwert 
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Voraussetzung für die Anwendung der Propping-
Agglomeration ist die Existenz mehrerer gleichartiger 
Systeme nebeneinander (in der Abbildung werden 
konkret drei Systeme betrachtet). 

Dies ist ja auch, wie bereits gezeigt, eine generelle 
Grundvoraussetzung für die Post-Agglomeration. 

In einem ersten Schritt der Agglomeration werden die 
Eigenschaften der Einzelsysteme analysiert und ein 
sogenanntes „Tool" (Hilfsmittel) geschaffen. 

Dieses Tool kann auf alle Einzelsysteme selbständig 
zugreifen und stellt nach außen eine einheitliche 
Schnittstelle dar. Es kann nun, wenn über das Tool auf 
die Systeme zugreifen wird, nicht mehr festgestellt 
werden, ob es sich um ein System oder mehrere 
Systeme handelt. 

Trotzdem besteht die Möglichkeit, auf die Dienste des 
Tool zu verzichten. 

Auf jedes der Einzelsysteme kann weiterhin 
uneingeschränkt zugegriffen werden. Die einzelnen 
Systeme behalten somit ihre Eigenständigkeit und 
werden nicht durch die Agglomeration beeinflußt. 

In der praktischen Ausführung (wie auch das folgende Beispiel zeigen wird) 
erwirbt sich der „Toolanbieter" Rechte an den Einzelsystemen und erstellt eine 
gemeinsame Zugriffsmöglichkeit auf diese her. 

6.1.2 Erläuterungen am Beispiel „Gateway" 
Das folgende Beispiel wurde dem Bereich der Datenbanken entnommen. Es 
handelt sich hier um ein „Gateway", welches die Möglichkeit eröffnet, auf mehrere 
Datenbanken zuzugreifen, ohne deren spezielle Eigenarten genau zu kennen. 
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Ohne ein Gateway könnte der Rechercheur immer nur auf eine Datenbank 
zugreifen. Bei einer Recherche in einer weiteren Datenbank, müßte er sich bei der 
alten Datenbank (und somit eventuell beim Host) ausloggen und bei der neuen 
Datenbank einloggen. Durch ein Gateway besitzt der Anwender nun die 
Möglichkeit auf mehrere Datenbanken zuzugreifen. Trotzdem besteht jedoch 
immer noch die Möglichkeit, aufjede Datenbank einzeln zuzugreifen. 

6.1.3 Bewertung der Agglomeration 
Bei dieser Art der Agglomeration treten ein Reihe von Mehrwerten auf, die vor 
allem einem Datenbankbenutzer zu Gute kommen: 

• gemeinsame Retrievalsprache bei der Recherche 

• größere Datenbasis, auf die zugegriffen werden kann 

• einheitliche Feldbeschreibung innerhalb der Datensätze 

• einheitliche Kostenabrechnung fill-  die Datenbankdienste 

Jedoch soll an dieser Stelle auch die Minderwerte aufgeführt werden, die bei diesen 
Beispiel auftreten: 

• Sprachumfang der Retrievalsprache wird eingeschränkt 

• spezielle Felder aus einzelnen Datenbanken fallen weg 

Abschließend soll das Ergebnis der Agglomeration mit Hilfe der schon 
eingeführten Bewertungskriterien untersucht werden. 

Kriterium Bewertung 

Kosten nicht bewertbar 
Komplexität geringer (für den Anwender), da verschiedene Systeme 

durch ein Tool (Gateway) vereinheitlicht werden 
Wettbewerbsfähigkeit größer, durch die Vereinheitlichung und den Zugriff 

auf eine größere Datenbasis 
Bedienbarkeit einfacher, 	durch 	die 	Vereinheitlichung 	der 

verschiedenen Systeme (insbesondere der Sprache) 

Agglomerativer Mehrwert 

47 



Ma= Ei--E=es 
MIEW941116 

1111 msping Universität Konstanz Einführung in die Informationswissenschaft 

  

Kriterium Bewertung 
Wartung schwieriger (Mr den Anbieter), da von dem Tool 

verschiedene Systeme bedient werden müssen 
Qualität höher, 	da 	größere 	Datenbasis 	und 	gemeinsame 

Retrievalsprache 
Quantität höher, da größere Datenbasis 
Deglomeration sehr 	hoch, 	es 	kann 	jederzeit 	wieder 	auf 	die 

Einzelsysteme zugegriffen werden 

6.2 Melting-Agglomeration 
Bei dieser Variante der Post-Agglomeration wird eine Verschmelzung der 
Einzelsysteme durchgeführt, um das Ziel der Agglomeration zu erreichen. 

6.2.1 Allgemeine Beschreibung 
Auch die Melting-Agglomeration wird zunächst allgemein beschrieben, bevor sie 
schließlich an einem Beispiel erläutert wird. 

Für die Melting-Agglomeration müssen die gleichen 
Ausgangsbedingungen wie bei der Propping-
Agglomeration erfüllt sein. Auch hier soll zunächst von 
drei gleichartigen, nebeneinander existierenden 
Systemen ausgegangen werden. 

Die Einzelsysteme müssen nun ebenfalls auf ihre 
Eigenarten hin analysiert werden. Jedoch wird nun kein 
„Tool" gebildet, wie es bei der Propping-
Agglomeration der Fall war. 

Die Möglichkeiten der verschiedenen Einzelsysteme 
werden nun verwendet, um ein neues Gesamtsystem zu 
schaffen. Hierbei soll versucht werden, die Vorzüge 
jedes Einzelsystems in das Gesamtsystem zu 
integrieren. 

Ist diese Zusammenführung der Einzelsysteme 
abgeschlossen, ersetzt das neu geschaffene 
Gesamtsystem die einzelnen Systeme. Ein Zugriff auf 
dieses vorher bestehenden Systeme ist, im Gegensatz 
zu Propping-Agglomeration, nicht mehr möglich. 
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Auslösende Faktoren für diese Art der Agglomeration sind oft 
Firmenzusammenschlüssen oder Kooperationen, in den versucht wird, die vorher 
nebeneinander bestehenden Systemen in einem neuen, gemeinsamen System zu 
vereinigen. Dabei ist man bemüht, die Vorteile jedes der Teilsysteme in das 
Gesamtprojekt zu integrieren. 

6.2.2 Erläuterungen am Beispiel „ECU" 
Auch bei diesem Agglomerationstyp soll zur Verdeutlichung ein Beispiel 
aufgeführt werden. Es wurde der europäischen Finanzpolitik entnommen, welche 
in Zukunft nur noch eine einzige Währung in der EU wünscht - den ECU. 

Jedes Mitglied der EU (hier sind exemplarisch nur England, Frankreich, Italien und 
Deutschland dargestellt), besitzt heute noch seine eigene Währung. In der Zukunft 
wird aber geplant, diese „Einzelwährungen" durch eine gemeinsame Währung, 
eben dem ECU, zu ersetzen. 

6.2.3 Bewertung der Agglomeration 
Auch bei dieser Agglomeration entstehen Mehrwerte, die in diesem Fall der EU 
und seinen Bürgern, bzw. der Wirtschaft Nutzen bringen: 

• Stärkung des Integrationsgedanken der verschiedenen Nationen 

• höhere Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt 

Solch eine Verschmelzung von verschiedenen Währungen birgt aber auch 
Gefahren, die nicht unbeachtet bleiben sollen: 

• Probleme in einem Teilgebiet der EU sorgen für Auswirkungen auf das 
gesamte Währungssystem (bisher werden dadurch lediglich die Wechselkurse 
innerhalb der EU beeinflußt) 

Das Ergebnis der Agglomeration wird nun wieder mit Hilfe der Kriterien 
untersucht. 
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Kriterium Bewertung 
Kosten geringer, da einheitliches System 
Komplexität größer, 	da 	geographische 	und 	finanzpolitische 

Abdeckung steigt 
Wettbewerbsfälligkeit höher, da größere Finanzstärke und keine Verluste 

durch Wechselkurse innerhalb der EU 
Bedienbarkeit nicht bewertbar 
Wartung schwierig, durch angestiegene Komplexität 
Qualität nicht bewertbar 
Quantität höher, da das Geldvolumen im Vergleich zu den 

Einzelwährungen ansteigt 
Deglomeration möglich, aber schwierig in der Durchführung 

6.3 Ousting-Agglomeration 
Die Ousting-Agglomeration ist schließlich der dritte und letzte Typ der Post-
Agglomeration. Die Agglomeration wird hier durch Verdrängung von Systemen 
bewerkstelligt. 

6.3.1 Allgemeine Beschreibung 
Bevor die Ousting-Agglomeration an einem praktischen Beispiel erläutert wird, 
folgt die allgemeine Beschreibung dieses Agglomerationstypes. 

Auch bei dem dritten Post-Agglomerationstyp 
unterscheidet sich die Ausgangssituation nicht von der 
der beiden vorhergegangen Agglomerationstypen. 

Es sollen ebenfalls drei gleichartige Systeme betrachtet 
werden. 

Bei der Ousting-Agglomeration findet nun keine 
Analyse der vorhandenen Systeme statt. Aus den 
vorher relativ gleichbedeutsamen Systemen bildet sich 
eines heraus, welches immer mehr an Bedeutung 
gegenüber den anderen Einzelsystemen gewinnt. 
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Diese Dominanz geht schließlich soweit, bist nur noch 
ein einziges System übrig bleibt. Die anderen sind so 
unbedeutend geworden, daß sie vollständig 
verschwinden. 

Ein später Zugriff auf Eigenschaften der 
verschwundenen Systeme ist somit unmöglich 
geworden. 

Grande für das Auftreten dieser Form der Agglomeration liegen meist in der Macht 
des Marktes. Konkurrierende Produkte bekämpfen sich solange, bis nur noch eines 
übrig bleibt. 

6.3.2 Erläuterungen am Beispiel „Video" 
Das Beispiel für die Ousting-Agglomeration stammt aus dem Bereich der 
Unterhaltungselektronik. Es beschreibt eine Entwicklung, die nach Aufkommen der 
Videosysteme auf dem Videokassettenmarkt ihren Lauf nahm. 

In der Anfangszeit des „Videozeitalters" existierten verschiedene Videosysteme 
nebeneinander. Das Videosystem VHS konnte sich jedoch gegenüber den 
Hauptkonkurrenten Video 2000 und Beta Max durchsetzen und beherrscht nun 
dem Markt (fast) ausschließlich allein. Eine Übernahme von Eigenschaften der 
beiden verschwundenen Konkurrenzprodukten wurde nicht vollzogen. 

6.3.3 Bewertung der Agglomeration 
Der Mehrwert, die bei dieser Post-Agglomerationsvariante auftritt, bringt sowohl 
den Verbraucher als auch dem Anbieter Vorteile: 

• einheitliche Technologie 

• Überschaubarkeit des Marktes wird größer 
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• uneingeschränkte Austauschbarkeit der Filme 

Aber auch hier müssen Minderwerte in Kauf genommen werden: 

• positive Merkmale der konkurrierenden Systeme wurden nicht übernommen 
und stehen nicht mehr zur Verfügung 

Schließlich wird das Ergebnis der Agglomeration mit Hilfe der Kriterien 
zusammengefaßt. 

Kriterium Bewertung 

Kosten nicht bewertbar 
Komplexität geringer, da nur noch eine Technologie besteht 
Wettbewerbsfähigkeit entfällt aufgrund des Monopols 
Bedienbarkeit einfacher, da einheitliche Technologie 
Wartung einfacher, da einheitliche Technologie 
Qualität geringer, da Konkurrenz fehlt welche zu Innovationen 

drängen würde 
Quantität geringer, da nur noch eine Technologie besteht 
Deglomeration schwer möglich, meist sogar unmöglich 

7 Pre-Agglomeration 
Bei der Pre-Agglomeration ist eine Unterscheidung in verschiedenen Unterklassen 
nicht nötig. Es existiert in diesem Fall nur eine einzige Form der Agglomeration. 

Vergleicht man nur die Endzustände nach der Agglomeration, so laßt sich die Pre-
Agglomeration mit der Ousting-Agglomeration vergleichen. Es bleibt jeweils nur 
ein System übrig, welches von keinem anderen System beeinflußt wurde. Die 
Ausgangssituation sieht jedoch bei der Pre-Agglomeration völlig anders aus. Hier 
existiert von Anfang an nur ein einziges System. 

Da die Möglichkeit der Bildung von anderen Systemen verhindert wird, kann diese 
Form der Agglomeration auch mit dem Begriff „Monopolisierung" beschrieben 
werden. 

7.1 Allgemeine Beschreibung 
Wie schon bei den Post-Agglomeration wird auch die Pre-Agglomeration zunächst 
in ihren Grundzügen besprochen, bevor die Erläuterung an einem Beispiel folgt. 
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52 



     

     

     

Universität Konstanz Einftihrung in die Informationswissenschaft 

Wie schon erwähnt, besteht bei der Pre-Agglomeration 
nur ein einziges System. 

Theoretisch wäre es jetzt denkbar, daß sich weiter, 
ähnliche Systeme entwickeln, welche versuchen 
würden, mit dem bestehenden Systeme in Konkurrenz 
zu treten. 

Sollte es dazu kommen, wäre im späteren Verlauf eine 
Post-Agglomeration der Systeme denkbar, um wieder 
ein Gesamtsystem zu erhalten. 

Aber genau eine solche Entwicklung wird durch 
beschränkende Maßnahmen verhindert. So können 
keine Konkurrenzsysteme dies eine bestehende System 
beeinflussen. 

Solch beschränkte Maßnahmen, die eine Pre-Agglomeration erst ermöglichen, 
werden meist vom Gesetzgeber, sprich dem Staat, verhängt, der fur bestimmte 
Bereiche das Monopol hält 

7.2 Erläuterungen am Beispiel „Telekom" 
In dem gewählten Beispiel wird genau so ein Monopol des Staates dargestellt. Es 
handelt sich hierbei um das Telefonnetz der Telekom. 
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andere mögliche 
Anbieter 

Telefon-Netz-Markt 
gesetzliche 

Restriktionen 

Der Staat hat aus historischen Gründen das Monopol auf das Telefonnetz. Da 
somit keine anderen Anbieter auf dem Markt zugelassen sind, wurden von Anfang 
an verschiedene Standards vermieden. 

7.3 Bewertung der Agglomeration 
Der bei der Pre-Agglomeration auftretende Mehrwert bezieht sich im wesentliche 
auf die Nutzung und Wartung des Telefonnetzes: 

• einheitliche Technologie 

• Kompatibilität ist jederzeit gewährleistet 

• abweichende Standards gibt und gab es nicht 

Die Minderwerte lassen sich aus der Bedeutung des Monopols ableiten: 

• kein positives Klima für bahnbrechende Innovationen durch fehlende 
Konkurrenz 

Auch bei der Pre-Agglomeration wird mit Hilfe der Bewertungskriterien die 
Agglomeration beurteilt 

Kriterium Bewertung 
Kosten geringer, da nur ein Standard existiert 
Komplexität geringer, wegen einheitlicher Technologie 
Wettbewerbsfähigkeit entfällt aufgrund des Monopols 
Bedienbarkeit einfacher, da es keine alternativen Systeme gibt 
Wartung einfacher, es muß lediglich eine Technologie beherrscht 

werden 
Qualität geringer, da Konkurrenz fehlt welche zu Innovationen 

drängen würde 
Quantität geringer, da nur noch eine Technologie besteht 
Deglomeration möglich, wenn Beschränkungen wegfallen 
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8 Deglomeration 
Bei der Bewertung der verschiedenen Agglomerationstypen wurde auch die 
Möglichkeit der Deglomeration beurteilt. An einem Beispiel soll dieser Vorgang 
nun verdeutlicht werden. 

Es wird das bei der Pre-Agglomeration aufgegriffene Beispiel der Telekom und des 
Telefonnetzmonopols weiterverfolgt. 

Sobald die gesetzlichen Restriktionen wegfallen, was in naher Zukunft geplant ist, 
werden andere Anbieter auf den Markt strömen und somit auch andere Systeme 
anbieten, die sich von denen der Telekom unterscheiden. Die Agglomeration wurde 
so zurückgenommen - es wurde deglomeriert. 

9 	Gegenüberstellung der Agglomerationen 

Wenn man nun die Bewertungen der verschiedenen Agglomerationen in einem 
Diagramm zusammenfaßt, ergibt sich folgendes Bild: 
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Aus dem Diagramm kann man einige Schlüsse ziehen, welche Auswirkungen die 
entsprechende Agglomeration auf bestimmte Kriterien hat: 

• Es zeigt sich, daß die Propping-Agglomeration bei den meisten Kriterien 
positiv abschneidet 

• Bei bestimmten einzelnen Kriterien aber zeigt sich deutlich die Überlegenheit 
andere Agglomerationstypen. So ist beispielsweise die Pre-Agglomeration 
und die Ousting-Agglomeration bei der Wartung den anderen 
Agglomerationstypen überlegen. 

• Die Quersumme über alle Agglomerationstypen soll eine ungefähre Tendenz 
angeben, wie sich eine Agglomeration auf ein bestimmtes Kriterium 
auswirkt. 

Abschließend soll hier noch erwähnt sein, daß lediglich immer nur die „reinen" 
Formen der Agglomeration betrachtet wurden. In der Realität können verschiedene 
Agglomerationstypen nebeneinander oder in Kombination auftreten. 
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1 Einleitung 

Diese Arbeit entstand im Rahmen der Vorlesung "Einführung in die Informations-

wissenschaft" im Wintersemester 1994/95 und ist eine schriftliche Zusammenfas-

sung des Referats, das von uns während dieser Vorlesung gehalten wurde. Die hier 

vorliegende Arbeit sowie das gehaltene Referat sollen den Begriff Integrativer In-

formationeller Mehrwert näher untersuchen. 

Dazu wollen wir uns dem Begriff schrittweise annähern. Es wird zunächst jeder ein-

zelne Teilbegriff, Integration und Mehrwert, unter die Lupe genommen. 

Was eine Information ist, wollen wir hier nicht näher erläutern, hier verweisen wir 

auf [Kuhlen 1989]. 

Doch zunächst wird wegen der inhaltlichen Nähe von Agglomeration und Integra-

tion eine Abgrenzung der beiden Begriffe vorgenommen. Danach wollen wir uns 

darüber unterhalten, worin ein Mehrwert zu sehen ist, was von informationellen Pro-

dukten zu erwarten ist und wie diese zu bewerten sind. 

Anschließend wird der Begriffsblock Integration anhand zweier Abschnitte erarbei-

tet. In ihnen werden zum einen Integrationsinstrumente und zum anderen Integrati-

onsformen vorgestellt. Durch das Erarbeiten dieser Abschnitte erhalten wir eine in-

tuitive Vorstellung von einem integrativen informationellen Mehrwert. 

Abschließen wollen wir diese Arbeit mit einer kurzen Bewertung der dargestellten 

integrativen informationellen Mehrwerte. Diese Wertung setzt sich zusammen aus 

unseren subjektiven Meinungen sowie Diskussionsbeiträgen. 
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2 Abgrenzung von Agglomeration und Integration 

Um die Abgrenzung von Agglomeration und Integration vornehmen zu können, 

müssen wir zunächst die Definitionen der beiden Begriffe betrachten. 

Wir definieren (in diesem Kontext) 

Integration als Zusammenfassung von Verschiedenartigem, 

Agglomeration als Zusammenfassung von Gleichartigem. 

Die Abgrenzung der beiden Begriffe läuft also darauf hinaus, zu sagen, was ver-

schiedenartig und was gleichartig ist. Dies ist mehr eine philosophische Frage und 

sehr vom Standpunkt des Betrachters abhängig. Dies kann man sich an einem einfa-

chen Beispiel vor Augen führen. 

Behauptet ein Sprecher A, daß Rot und Grün zwei grundverschiedene Farben und 

somit verschiedenartig sind, so hat er sicher recht. Sagt nun aber ein Sprecher B, daß 

Rot und Gran beides Farben und somit gleichartig sind, so muß man auch ihm recht 

geben. Es haben also sowohl Sprecher A als auch Sprecher B recht, obwohl sich ihre 

Aussagen auf den ersten Blick unvereinbar widersprechen. 

Betrachten wir die Aussagen näher, so stellen wir fest, daß Sprecher B seinen Be-

trachtungspunkt eine Abstraktionsstufe höher gewählt hat. Er betrachtet Rot und 

Grün als Elemente einer Menge, nämlich die Menge der Farben, während Sprecher 

A nicht die Menge betrachtet, sondern die einzelnen Elemente darin und hier vor al-

lem den Umstand, daß es Unterschiede in der Wahrnehmung der einzelnen Farben 

gibt. 

Wir stellen also fest, daß es für die Abgrenzung von Agglomeration und Integration 

sehr wichtig ist, sich auf eine bestimmte Betrachtungsweise oder Abstraktionsebene 

festzulegen. Tut man dies nicht, so ist es unmöglich, eine klare Abgrenzung zu 

finden. 

Die aus dieser Feststellung resultierende Frage lautet: Ist es möglich, eine Betrach-

tungsweise so umfassend und eindeutig festzulegen, daß man für jeden Einzelfall ei-

ne klare Zuordnung bezüglich Integration oder Agglomeration treffen kann, und ist 

diese Zuordnung in dem gegebenen Kontext auch sinnvoll? 
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Man muß die Betrachtungsweise wohl auf jeden Einzelfall zuschneiden. Will man 

also eine Betrachtungsweise für alle nur erdenklichen Fälle definieren, so muß man 

eigentlich jeden Einzelfall im gegebenen Kontext beschreiben. Dies würde einer de-

taillierten Beschreibung der Welt entsprechen. Eine solche Beschreibung ist wohl 

nicht erstellbar. 

Diese Antwort führt also zu dem endgültigen Schluß, daß eine klare Abgrenzung 

von Agglomeration und Integration nach der Festlegung einer Betrachtungsweise 

zwar möglich ist, eine Betrachtungsweise aber in den wenigsten Fallen im Voraus 

definiert ist. Man wird also in aller Regel keine klare Abgrenzung treffen können. 

Vielmehr handelt es sich bei der Grenze zwischen Agglomeration und Integration 

um eine breite Grauzone. 
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3 Bedürfnisse der AnwenderInnen 

Den Mehrwerten, in unserem Fall den integrativen informationellen Mehrwerten, 

sollten berechtigte Bedürfnisse und Erwartungen der Anwender zugrunde liegen. 

Diese pragmatischen Kriterien können dazu dienen, die wie auch immer geschaffe-

nen Mehrwerte zu beurteilen. 

Es könnte zum einen quantifiziert werden, welche verschiedenartigen Bedürfnisse 

durch ein Mehrwert-Produkt abgedeckt werden. Zum anderen könnte versucht wer-

den, eine Meßlatte für die entstandenen Mehrwerte einzuführen. Dies bringt aber, 

wie noch zu sehen sein wird, einige Probleme mit sich und kann nur sehr individuell 

erfolgen. 

Die Bedürfnisse der AnwenderInnen sollen auch deshalb nicht aus dem Blickfeld 

geraten, weil so auch beurteilt werden kann, ob nicht gewisse Mehrwerte marktstra-

tegisch erzeugt wurden. Das heißt, daß die AnwenderInnen auch Dinge als Mehr-

wert empfinden, die mit ihren tatsächlichen Bedürfnissen eigentlich nichts zu tun 

haben. 

So kann beispielsweise bei einem Softwarepaket gegen einen geringen Aufpreis eine 

Datenbank miterworben werden, was spontan als Mehrwert empfunden werden 

kann. Möglicherweise kann aber die geringe Zahl an Daten problemlos durch die be-

reits vorhandene Tabellenkalkulation verwaltet werden. Unter Umständen arbeiten 

sich die AnwenderInnen dann unter zusätzlichem Aufwand und ohne Nutzen in die 

jetzt ergänzend vorhandene Anwendung ein, weil eine Rechtfertigungsnotstand für 

den Kauf vorliegt. 

Ein gewisses Fachwissen seitens der AnwenderInnen ist natürlich bei der Beurtei-

lung von Mehrwerten, besonders auf dem Informationssektor, unerläßlich. 

Bei der Betrachtung spezifischer Mehrwerte, im Spezialfall der informationellen in-

tegrativen Mehrwerte, stellt sich im übrigen das Problem, daß es den Anwenderin-

nen gleichgültig ist, ob die Bedürfnisse nun in integrativer, agglomerativer oder son-

stiger Art und Weise befriedigt werden können. Ein gewisse Zielrichtung kann also 

bei der Darstellung der Bedürfnisse nicht vorgenommen werden. 
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Trotzdem soll hier zunächst versucht werden, einige Bedürfnisse zu formulieren: 

Ein informationelles Produkt stellt gegenüber einem vergleichbaren einen Mehrwert 

dar, wenn es: 

fmanzielle Vorteile bringt und in einem günstigeren 

Aufwand / Nutzen - Verhältnis steht 

schneller arbeitet und mit weniger Arbeitsaufwand 

verbunden ist 

über eine verständlichere und ausführlichere 

Darstellung verfügt 

vollständiger und umfassender ist 

rechtzeitiger aktuelle Information vermittelt 

Die Liste ist natürlich unbegrenzt erweiterbar und die Gewichtung der einzelnen 

Punkte kann individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt sein, gewisse Mehrwerte 

können für gewisse Personen eine größere oder geringere Rolle spielen oder gar 

nicht existieren. 

Weil hier der Begriff "Bedürfnisse" verwendet wird, muß noch erwähnt werden, daß 

Menschen dazu tendieren, auch einen Mehrwert in etwas zu sehen, worauf andere 

neidisch sein könnten oder was mit sozialem Prestige verbunden ist. Diese Mehr-

werte sollen hier ausgeklammert werden, beziehungsweise denen zugerechnet wer-

den, die eventuell vom Produzenten hervorbeschworen werden. 

Nachdem im folgenden die Integrationsinstrumente aufgelistet und einige daraus re-

sultierende mögliche Integrationsformen vorgestellt werden, sollen die daraus ent-

standenen Mehrwerte am Ende mit den Bedürfnissen verglichen werden. 

o. 
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4 Integrationsinstrumente 

Will man eine Integration, also eine Zusammenfassung verschiedenartiger Dinge zu 

einem neuen Ding, realisieren, so müssen die einzelnen Dinge miteinander kommu-

nizieren können, sie müssen zusammenpassen. Kommunikation findet über Schnitt-

stellen statt. Dies bedeutet also, daß die Schnittstellen zusammenpassen müssen, ge-

nauso wie Stecker und Steckdose. 

Um dieses Zusammenpassen auf breiter Front zu ermöglichen, gibt es im wesentli-

chen zwei Instrumente, die sich sehr ähnlich sind. Es sind die Standardisierung und 

die Normierung. Meist ist der Standard eine Vorstufe der Norm. Es wird jedoch 

nicht für alles eine Norm geschaffen. Oft haben sich auf einem Gebiet mehrere 

gleichwertige Standards etabliert, was dann zur Folge hat, daß sich kein Normie-

ningsgremium dazu durchringen kann, einen der Standards zur Norm zu erheben. 

Dies hat vor allem auch wirtschaftliche Gründe. Die Folge davon ist, daß Produzen-

ten auf diesem Gebiet meist alle Standards unterstützen müssen, um ihr Produkt er-

folgreich vermarkten zu können. 

Ein Beispiel aus der Computerbranche für ein solches Gebiet sind die Soundkarten. 

Hier gibt es die zwei Standards, AdLib und Soundblaster. Ein Gebiet aus der Com-

puterbranche, in dem eine Norm festgesetzt wurde, ist die Art und Weise, wie man 

Dateien auf einer CD-ROM ablegt. Dieses Verfahren beschreibt die Norm ISO 

9660. Die Vorteile einer solchen Norm liegen auf der Hand. Da sich sowohl die CD-

ROM-Hersteller als auch die Laufwerks-Produzenten an die Norm halten, kann ich 

sicher sein, daß ich jede CD-ROM in jedem Laufwerk lesen kann. 

Durch Normierung und Standardisierung werden also Schnittstellenformen festge-

legt. Durch diese Schnittstellen erreiche ich die Möglichkeit der Kommunikation 

einzelner heterogener Komponenten miteinander. Dies wiederum ist Grundlage für 

die Integration. 

Beispiele für solche Standards und Normen sind Übertragungsprotokolle verschie-

denster Art, Dateisysteme (ich kann auf einer SUN eine Diskette beschreiben und 

diese am PC auslesen) und ASCII, eine Norm die auf jedem Rechner implementiert 

ist. 
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5 Beispiele für Integrationsformen 

Eine Vielzahl von Beispielen ließe sich aufführen', wir wollen uns hier auf drei 

beschränken. 

Bei zwei Beispielen handelt es sich um konkrete Software-Produkte: zum einen um 

MS-Windows 3.1, ein Produkt, das sehr weit verbreitet ist und dessen Mehrwert- ef-

fekte deshalb für den Leser leicht nachvollziehbar sind, zum anderen um das STN 

Personal File System. 

Der letzte Abschnitt beschäftigt sich mit Hypertext, wobei auf kein konkretes Pro-

dukt eingegangen wird, sondern nur in aller Kürze einige Möglichkeiten zur Erzie-

lung integrativer Mehrwerte aufgezeigt werden sollen. 

5.1 Microsoft-Windows 3.1 

Diese weitverbreitete graphische Benutzeroberfläche ermöglicht für eine Vielzahl 

von Anwendungen eine einheitliche Gestaltung. Programmierumgebungen, Textver-

arbeitungen, Tabellenkalkulationen, Datenbanksysteme etc. sind für den Anwender 

leichter zu handhaben, da grundlegende Funktionen wie z.B. die Benutzung der Me-

nüs oder die Manipulation von Fenstern in allen Programmen gleich sind. 

Integrative Mehrwerte werden aber vor allem durch die Möglichkeit des Datenaus-

tauschs zwischen den einzelnen Anwendungen geschaffen. Dies kann zum einen 

durch die "Zwischenablage" geschehen, zum anderen unterstützt Windows 3.1 die 

gemeinsame Benutzung von Daten sowie deren Austausch zwischen Anwendungen 

mittels OLE (Object Linking and Embedding). 

5.1.1 	Zwischenablage 

Dieses Tool, das schon in früheren Windows-Versionen zur Verfügung stand, er-

möglicht das einfache Kopieren von Daten aus einer Anwendung und das Einfügen 

in eine andere. 

5.1.2 	OLE: Object Linking and Embedding 

Das "Embedding" ("Einbettung" von Objekten) geschieht auf ähnliche Weise wie 

das Kopieren mit Hilfe der Zwischenablage, allerdings mit einem wichtigen 

Vgl. Kuhlen (1991b) 
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Unterschied: Möchte der Anwender solche "eingebetteten" Daten ändern, so braucht 

er sie lediglich markieren und das entsprechende Programm, mit dem diese Daten 

ursprünglich erstellt wurden, wird geöffnet. Bei einer Änderung des eingebetteten 

Objekts bleibt das Original allerdings unverändert. 

Noch einen Schritt weiter in Richtung einer Integration verschiedener Anwendungen 

führt das "Object Linking", d.h. das Verknüpfen von Objekten. Bei einer Änderung 

des verknüpften Objekts ändert sich hier auch die Quelldatei. Hat man das Objekt 

mit vielen Dateien verknüpft, wird das Objekt in allen Dateien geändert. 

5.2 STN Personal File System 

Hierbei handelt es sich um eine Dokumentenverwaltungs-Software für Personal 

Computer, die vom Fachinformationszentrum Karlsruhe angeboten wird'. 

Mit ihrer Hilfe hat der Benutzer die Möglichkeit, in Online-Datenbanken von STN 

zu recherchieren, die Ergebnisse in eigenen Datenbanken (mit STN File Design) ab-

zuspeichern, mit weiteren Informationen (z.B. von CD-ROM oder aus früheren Re-

cherchen) zu ergänzen und schließlich in der eigenen Datenbank ohne Zeit- und Ko-

stendruck zu suchen. Letzteres kann sowohl mittels der Retrievalsprache Messenger 

als auch über eine Menüoberfläche geschehen. 

Das Beispiel des STN Personal File System zeigt die Problematik der Abgrenzung 

zwischen agglomerativen und integrativen Mehrwerten: Von der organisatorischen / 

technischen Seite her betrachtet handelt es sich bei den entstehenden Mehrwerten si-

cherlich um Integrationseffekte, resultierend aus der Integration verschiedener Me-

dien. Was den inhaltlichen Aspekt betrifft, so handelt es sich doch eher um einen Ef-

fekt, der auf der Agglomeration von ursprünglich isolierten Informationsprodukten 

beruht. 

5.3 Hypertext 

Eine Hypertextbasis kann als ein Netzwerk angesehen werden, bei dem die Knoten 

Objekte darstellen, die Kanten inhaltliche Beziehungen zwischen den Objekten'. Die 

wesentliche Idee von Hypertext besteht in diesen Verknüpfungen ("links"). Ver-

knüpft werden bis heute vor allem Texte, Tabellen, Graphiken und Bilder. Aber 

vgl. Password 7/92, S.13f 
2  Eine umfassende Darstellung der Konzeption von Hypertext würde in diesem Zusammenhang zu 

weit führen. Siehe dazu z.B. Kuhlen (1991a). 
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auch die Integration anderer Objekte ist denkbar und wird teilweise bereits verwir-

klicht, z.B. die Einbindung von Tonträgern oder Videos, eine Entwicklung, die mit 

Schlagworten wie Multimedia und Hypermedia charakterisiert wird. 

Ein großes Potential zur Schaffung integrativer Mehrwerte liegt in der Möglichkeit, 

externes Wissen in die Hypertextbasis aufzunehmen. 

Mittels "query links" (Frageverknüpfungen) können Online-Datenbanken in Hyper-

textbasen integriert werdeni. Dabei sollte das System die Möglichkeit bieten, Doku-

mente aus Recherchen zu speichern ("downloading") und in die bisherige Hypertext-

basis einzubinden. 

Auch die Anbindung von Hypertext an elektronische Kommunikationsdienste wie 

z.B. E-Mail ist möglich und geschieht über "communication links" 2. Durch Aufbau 

einer Hypertextstruktur können so z.B. eingehende Mails geordnet und ihre Rele-

vanz beurteilt werden. 

Vgl. Kuhlen (1991a), S. 220 
Vgl. Kuhlen (1991a), S. 225f. 
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6 Bewertung 

Wie bereits in 3. Kapitel angedeutet wurde, kann eine Bewertung der integrativen 

informationellen Mehrwerte nur sehr individuell geschehen und ist in der Regel 

mehreren Variablen unterworfen. Besonders der finanzielle Aspekt verhält sich oft 

konträr zu den übrigen entstandenen Mehrwerten. 

Beim Beispiel des STN Personal File System ist der Mehrwerteffekt offensichtlich, 

hier ist eine schnellere Informationsbeschaffung gleichzeitig mit finanziellen Vortei-

len verbunden. 

Schwieriger sind Integrationsbestrebungen im Softwarebereich zu beurteilen. Die In-

tegration von Anwendungsprogrammen erlaubt oft einfacheres, komfortableres und 

schnelleres Arbeiten, gleichzeitig muß aber unter Umständen ein erheblicher finan-

zieller Aufwand betrieben werden, um die Hardware den neuen Anforderungen an-

zupassen. Solche geschaffenen Mehrwerte sind schon viel starker von einem be-

stimmten Personenkreis abhängig. 

Noch schwieriger sind die integrativen informationeller Mehrwerte von multimedia-

len Produkten zu bewerten. Abgesehen von der komfortableren Bedienung ist es 

nicht unbedingt ein AnwenderInnenbedfirfnis, mit mehreren Sinnen gleichzeitig In-

formationen aufzunehmen. Auch eine schnellere Aufnahme und ein besseres Ver-

ständnis müssen nicht zwangsläufig sein. Möglicherweise läßt sich bei bestimmten 

Personen durch Ausschalten aller möglichen Umweltreize und die damit verbundene 

geringere Belastung der nicht zwingend benötigten Sinne die Aufmerksamkeit und 

die Informationsaufnahme sogar verbessern. 

Trotzdem können die Beispiele zeigen, daß Integration ein geeignetes Instrument ist, 

um informationelle Mehrwerte zu schaffen. 
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Einleitung 

Aus vielfältigen Mehrwerten, die neue Technologien in den verschiedenen Anwendungs-
bereichen mit sich bringen, können organisatorische Vorteile als thematische Einheit ab-
gegrenzt werden, 

So soll in der vorliegenden Arbeit untersucht werden, inwieweit durch den Einsatz von 
Informations und Kommuniktaionstechnologien (IuKT) 
men beeinflußt werden kann. 

Einleitend werden hierzu klassische Organisationsformen sowie die relevanten Technolo-
gien vorgestellt. Ausgehend vom Reorganisationsbedarf werden vor diesem Hintergrund 
konkrete Mehrwerte diskutiert, die sich aus den organisatorischen Veränderungen durch 
Technologieeinsatz ergeben. 

Anschließend wird mit dem virtuellen Unternehmen eine Organisationsform vorgestellt, 
die jene Mehrwerte in besonderer Weise auszunutzen versucht. 

die Organisation von Untemeh- 
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Großrechner 

Im Folgenden wird auf die Informations- und Kommunikationstechnologie, die Einzug in 
Unternehmen und Institutionen gehalten hat, eingegangen. In diesen Rahmen läßt sich 
nur stichwortartig zu ein paar ausgewählten "Schlagwörtern" Stellung nehmen. 

Zunächst einmal die Großrechner, die in den sechziger Jahren entwickelt wurden. Unter 
einem Großrechner versteht man ein Computersystem, an das mehrere tausend Terminals 
angeschlossen werden kann. 

Für die Anwender eines Großrechners ergibt sich aus dem zentralistischen Aufbau des 
Computersystems, daß die einzelnen Anwender an den Terminals wie z.B im Einkauf 
i.d.R. lediglich einen begrenzten Zugang zu Daten und Anwenderprogrammen haben. 
Diese spezialisierten Einzelanwendungen sind zudem noch nicht einmal von den Ansprü-
chen des Mitarbeiters modifizierbar. Dieses unflexible System unterstützt die funktionale 
Aufteilung eines Unternehmens in voneinander isolierte Bereiche. 

Abbildung 1: 
Großrechner 

Großrechner 

)11+ 60er! 70er Jahre: IBM, Burroughs, Control Data, GE, Honeywell, NCR, RCA, Univav 
„., 	• 

Computer Integrated 
Manufacturing 

Das „Computer Integrated Manufacturing (CIM)" ist ein Verfahren zur Automatisierung von 
Auftragsabwicklung, Produktionsplanung, Konstruktion, Fertigung, Qualitätssicherung, 
Lagerhaltung, Verwaltung usw. Im "Idealfall" erhält man eine vollautomatisierte Fabrik, bei 
der nur noch die Steuerung und Wartung der Maschinen von Menschen erledigt werden 
muß. 

71 



1 	Informations und Kommunikationstechnologie 

Abbildung 2 
CIM Computer Integrated Manufacturing (CIM) 

Untemehmensplanung 	 Konstruktion Qualitits- 

'tit* 	
sichetung 

Auftrags 	Produktions- 
abwicklung 	planting 

)1+ )1+ 44( 4-1* 

iono. 

Client-Server-Modell 	Der heutige Standard, den die meisten Unternehmen anstreben, ist das in Netzwerken 
verwendete Client-Server-Modell. Von einer Arbeitsstation aus, die als Client (dt. "Kunde") 
bezeichnet wird, fordert der Benutzer Dienste bei einem dafür konzipierten Computer, 
dem Server (dt. "Diener") an. Auf dem Server können Datenbestände gespeichert sein, auf 
die alle oder nur ausgewählte Clients zugreifen dürfen (z.B: eine firrneninteme Daten-
bank). Im Gegensatz zu den Großrechnern, wo nur an Monitoren, die mit dem Großrech-
ner verbunden sind, gearbeitet wird, ermöglicht dieses Modell ein dezentralisiertes Zugrei-
fen auf Daten. Hiermit kann man dann Expertenwissen überall sofort vor Ort nützen. 

I.d.R. sind mehrere Clients an einen Server angeschlossen. Somit wird die flexible Gestal-
tung verschiedener Abläufe möglich. Es können auch mehrere Server in einem Netz vor-
handen sein, sodaß jeder Client auf die Dienste mehrerer Server zugreifen kann. 

Fertigungssteuerung und 43berwachung 
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Abbildung 3 
Client-Server-
Modell Client-Server-Modell 

WAN LAN Weiter kann durch die Kopplung einzelner Local Area Networks zu einem Wide Area 
Network ein Client aus einem dieser LA_N's auf den Server eines weit entfernten Netzes 
zugreifen. 

Typischerweise werden diese lokalen Netzwerke über Telefonleitungen miteinander ver-
bunden. 

Dieses Modell der verteilten Aufgabenbereiche nach Sachgebieten ermöglicht die Prozess-
orientierung eines Unternehmens. 

Datenautobahn 	Als nächstes wird über ein weiteres häufig benutztes aktuelles Schlagwort gesprochen, die 
Datenautobahn. 

Was aber ist eine Datenautobahn überhaupt? Dies läßt sich nicht so einfach definieren, 
gemeint sind Verbindungsmöglichkeiten, deren Übertragungsraten deutlich über den bis-
her üblichen ISDN-Standard von 64kBit/s liegen. 

Für die wirtschaftliche Weiterentwicklung eines Landes stellt die Datenautobahn eine 
Schlüsselrolle dar. Die Bundesrepublik dürfte mit ihrer Telekommunikationsinfrastruktur 
weltweit einen Spitzenplatz einnehmen. 

So setzt die Telekom im Femnetz zwischen den Ortschaften seit 1983 und in den Ortsnet-
zen selbst seit 1985 Glasfaserkabel ein. 

Im Neuausbau wird seit Anfang 1993 nur noch die neue Synchrone Digitale Hierachie-
Technologie eingesetzt. Seit diesem Zeitpunkt sind in Deutschland durch die SDH-Daten-
autobahnen Übertragungsraten bis zu 2,5 Gigabit/s in den wichtigsten Verkehrsrichtungen 
bereits in Betrieb. Allerdings stellt dies zur Zeit noch die Ausnahme dar. 

Groupware 	Diese hohen Übertragungsraten ermöglichen erst die Anwendung von solch zukunftträch- 
tiger Software, wie z.B. Groupware. 



Abbildung 4: 
CSCW 

Groupware /Computer-supported Cooperative Work (CSCW) 

r <it 
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Diese Software ist für die Zusammenarbeit innerhalb eines Unternehmens konzipiert, die 
Arbeitsabläufe vereinfachen, rationalisieren und automatisieren soll. In diesem Zusam-
menhang kann das Unternehmen auch ein multinationaler Konzern sein. Dabei ist es 
sinnvoll, wenn die Groupware in heterogenen Netzwerken eingesetzt werden kann, damit 
die Zusammenarbeit auch über unterschiedliche Computer - z.B. IBM-kompatible PC's, 
Macintosh und Workstations - und unterschiedliche Betriebssysteme funktioniert. Im Ide-
alfall besteht Groupware aus Software für z.B. E-Mail, Terminplanung, Dokumentenmana-
gement und Arbeitsablaufsteuerung. 

Weiter sollte sie z.B. auch transatlantische Videokonferenzen ermöglichen. 

Die Zusammenfassung dieser sonst jeweils getrennt arbeitenden Programme zur Group-
ware führt zum Computer-supported Cooperative Work (CSCW). Dieser Begriff wird häu-
fig im Zusammenhang mit den virtuellen Unternehmen genannt. 
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Aktuell ist der Wandel von der funktionsorientierten Organisation zur prozessorientierten 
Organisation. Dieser Wandel wird unterstützt oder ausgelöst durch eine sich verändeme 
IuKT. 
Generell läßt sich Organisation definieren als: 
Gestaltungshandlung, die darin besteht, eine Struktur, Prozesse und eine systembezogene 
Ordnung zu schaffen. 

• Aktivitäten festlegen, koordinieren und kontrollieren 

• Anpassung an veränderte Umwelt, Adaptionsfähigkeit, Flexibilität 

Grundsätzlich findet in der Organisationstheorie eine Aufteilung in Aufbau- und Ablauf-
organisation statt. 

2.1 	 Aufbauorganisation 
Aufbauorganisation 
bestimmt 
die Struktur 

Formen der 
Strukturbildung 

Leitungsspanne 

Dilemma der 
Leitungsspanne 

Verkürzung der luK- 
Wege 

Die Aufbauorganisation bildet den Rahmen der Organisation. Man kann sie sich als eine 
Schablone vorstellen. In der Aufbauorganisation werden die Strukturen eines Unterneh-
mens oder einer Institution definiert. Strukturen bestimmen Führungslinien. Gestaltung 
von Strukturen entspricht der formalen Seite organisatorischen Handelns, sie schafft das 
Sichtbare, Statische, Feste. Gestaltungsaspekte wie Aufgabenverteilung, raum-zeitliche An-
ordung von Beziehungsverhältnissen. Einsatz der für die Aufgabenerfüllung notwendigen 
Sachmittel, Informationspflicht und Informationsrecht. 

Es existieren die verschiedensten Formen der Strukturbildung. Dazu gehören: 
• Linienorganisation 
• Stab-Linien-Organisation 
• Matrixorganisation 

Das Problem der Aufbauorganisation ist die Leitungsspanne. 
Diese darf nur so groß sein, daß jeder Abteilungsleiter den ihm unterstellten Bereich zu-
friedenstellend führen und kontrollieren kann; dabei sollte der Weisungsweg zwischen 
den Instanzen nicht zu lang sein, damit Anweisungen und wechselseitige Information re-
lativ ungehindert und unverfälscht zirkulieren können. 
Das Dilemma besteht nun darin ,daß ein System um so mehr Hierarchieebenen benötigt, 
je weniger Personen der direkten Führung unterstellt sind. Früher ging es um eine „gute" 
Verteilung von Aufgaben und Kompetenzen und deren laufende Kontrolle. Heutzutage 
neigt man zu der Ansicht, daß sich jedes System möglichst schnell anpassen muß. 
Dies erfordert eine Verkürzung der Kommunikations- und Informationswege. Hier kommt 
die IuKT zum Einsatz, die dies ermöglichen soll. 

2.2 	 Ablauf organisation 
Ablauforganisation 
beschreibt den 
dynamischen Aspekt 

Unter Ablauforganisation versteht man die Aneinanderreihung unternehmensinterner, sy-
stembildender Elemente, die räumlich und zeitlich so angeordnet sind, daß das Unter-
nehmen bzw. die Institution funktionsfähig ist und Leistung erstellen kann, die intern und 
extern von ihm erwartet wird. Die Ablauforganisation füllt die Struktur der Aufbauorgani-
sation mit Leben. Sie beschreibt den Ablauf der Arbeit in Zeit und Raum, sie stellt im Ge-
gensatz zur Aufbauorganisation den dynamischen Aspekt der Organisation dar. 
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Ablauf = Prozeß Vorgänge dieser Art müssen von Unternehmen prozessual gestaltet werden. Aus be-
triebswirtschaftlicher Sicht werden diese Prozesse häufig als Abläufe bezeichnet. 

2.3 	 Funktionsorientierte Organisation 
Die traditionelle Organisationsform ist die funktionsorientierte Organisationsform. Bei die-
ser Form wird erst eine Analyse und Synthese der Aufbauorganisation und darauffolgend 
eine Analyse und Synthese der Ablauforganisation (Arbeitsprozeßstrukturierung) durchge-
führt. Die Aufbauorganisation definiert die Struktur bzw. die Funktionseinheiten, die Ab-
lauforganisation definiert die Tätigkeit dieser einzelnen Funktionen sowie die Schnittstel-
len dazwischen. 

Abbildung 5 
Funktions-
orientierung 

Funktionsorientierung 

Die funktionsorientierte Organisation beruht auf: 

• Arbeitsteilung 

• Spezialisierung 

• Standardisierung 

• komplexe Kontroll- und Steuerungssysteme 

• hierarchische Organisationsstruktur 

Aufteilung in 
Funktionsgruppen 

Aufteilung ist starr 

Die Aufteilung der Arbeit in zahlreiche Geschäftsbereiche, Abteilungen, Gruppen usw. 
entsprechen den Funktionen. Alle erfüllen ihre vorgegebenen spezifischen Aufgaben. 
Diese funktionsbezogene Aufteilung der Arbeit bildet Strukturen, die aus Einzelteile eines 
Prozesses bestehen. 

Heutige Organisationsabläufe beruhen auf der Annahme. daß die Außenbedingungen sich 
nur innerhalb enger, vorhersehbarer Grenzen ändern. Diese Aufteilung führt zu einer star-
ren unflexiblen Organisation. 
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CIM 

CIM ist 
funktionsorientiert 

Neuanpassungen 
werden erschwert 

Vergleichen wir diese Organisationsstruktur mit dem entsprechenden Pendant in der 
IuKT, dem zuvor besprochenen CIM-System: CIM ist ein rechnergestütztes Kontroll und 
Steuerungssystem. 

CIM bietet die Integration aller rechnergestützten Funktionen. An Abbildung 1 (Seite 4) 
erkennt man die Aufteilung in Funktionen und Beziehungen. Das Konzept ist funktions-
und datenorientiert. Es existieren spezialisierte Systeme für jeden Funktionsblock. CIM 
führt dadurch zu einem optimalen Ablauf in den einzelnen Funktionen. 

Die für ein integrierte CIM-Konzept notwendigen enormen Aufwendungen können nur 
einmal aufgebracht werden und münden dadurch in starre, hierarchische Systemstruktu-
ren. Vorhandene Strukturen der jeweiligen Unternehmens werden dadurch eher zemen-
tiert. Eine Neuanpassung oder kontinuierliche Verbesserung der Abläufe wird auf lange 
Sicht unbezahlbar. 

Heutzutage ist es das Ziel die Dominanz der Funktionsbereiche zu überwinden und im 
Rahmen einer schlanken Organisation zur Dominanz der Prozesse zu gelangen. 

2.4 
Ablauf ist dominant 

Abbildung6: 
Prozeb-
orientierung 

Prozessorientierte Organisation 
Die stärkere Betrachtung der Abläufe führen zur prozessorientierten Organisationsfonn. In 
der prozessorientierten Form bestimmt der Ablauf die Aufbauorganisation. Die Einwirkung 
findet in der invertierten Reihenfolge statt. 

Veränderte Außenbedingungen können zu einer Ablaufveränderung oder Anpassung füh-
ren. Diese Ablaufveränderung kann eine Strukturänderung nach sich ziehen. 

Prozellorientierung 

Atz2-,z,t2 

Abia 7*. Z 
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schlanke Hierarchie 

Teamarbeit 

Netzwerksystem 
Groupware 

verteilte Information 

Prozessdominanz führt zu einer schlanken Hierarchie. Ein Prozeß führt quer durch die 
Funktionsbereiche und weicht die Funktionsgrenzen auf. 

Teams begleiten den ganzen Prozeß, vom Auftrag bis zum Kunden. Die Idee ist die Inte-
gration aller relevanten Funktionen in einem Team. Die Extreme Aufteilung der Arbeit auf 
Spezialisten wird abgeschafft. Zusammengehörende Prozesse werden wieder zusammen-
gefasst. 

Der Schwerpunkt der Struktur verschiebt sich durch die Prozessorientierung von der 
vertikalen zur horizontalen Organisation. 

Die geeignete IuKT dazu ist ein Netzwerksystem. Informationen können dezentral an vie-
len Stellen generiert, gespeichert und aktualisiert werden. Daten können dynamisch aus-
getauscht werden. Jede einzelne Station im Netz verfügt über ein autonomes mutlifunk-
tionales Rechnersystem (z.B. PC). Da die Bedeutung von Teamarbeit steigt, wird unterstüt-
zende Software immer wichtiger. So ist Groupware (wie z.B. Lotus Notes) eines der heiße-
sten Themen in der Diskussion über die „Verflachung der Hierarchie" in der EDV-Land-
schaft. 

Verteilte Information für den Einsatz von Groupware bedeutet vor allem, daß die gemein-
same Arbeit von mehreren Anwendern oder Gruppen an denselben Daten möglich ist. Im 
Unterschied zur normalen Datenbank, bei der ein Anwender mit einem Datensatz arbeitet, 
ohne Kenntnis von entsprechenden Informationen des Kollegen zu haben, ermöglicht ver-
teilte Information die gemeinsame und gleichzeitige Arbeit mehrerer Anwender an ein-
und demselben Datum. Dieser Aspekt führt zwangsläufig zur Teamarbeit. 

Die Rolle der IuKT bei der prozessorientierten Organisationform liegt bei der Unterstüt-
zung der Dynamik der Organisationsform. Information und Kommunikationswege sollen 
verkürzt werden, die Leitungsspanne wird breiter. 



Rahmenbedingungen für die organisatorische Mehrwerte 

3.1 	 Reorganisationsbedarf 
Bevor nun auf die konkreten Mehrwerte eingegangen wird, die sich durch den Einsatz 
neuer Informations- und Kommunikationstechnologien (IuKT) in den Aufbau- und Ab-
lauforganisationen von Unternehmen ergeben, muß vorab der Rahmen und der Zusam-
menhang erläutert werden, in dem diese Veränderungen gesehen werden müssen. 

Der Einsatz von zentralen Großrechnern Ende der sechziger Jahre kennzeichnete den Be-
ginn der untemehmensweiten elektronischen Datenverarbeitung. Aus Wirtschaftlich-
keitsüberlegungen wurden in den Fertigungs- und Verwaltungsbereichen möglichst viele 
Prozesse zur Datenerfassung und zur Datenaufbereitung automatisiert und zentralisiert. 
Diese Automatisation und Zentralisation führte in den Unternehmen aber zu einer künstli-
chen Trennung bis dahin bestehender natürlicher Arbeitsabläufe, es entstand ein funkti-
onsorientierter organisatorischer Zentralismus. 

Das Verhältnis zwischen Unternehmen und IuKT ist im weiteren durch eine Heterogenität 
des EDV-Einsatzes gekennzeichnet. Aufgrund der bestehenden Funktionsorientierung 
wurden unterschiedliche Anforderungen an die IuKT gestellt, die dann je nach dem tech-
nischen Entwicklungsstand mit verschiedenen Systemen (sub-)optimal gelöst wurden. 

Im Bereich der Informationsverarbeitung sind in den Unternehmen damit oft ineffiziente 
Strukturen entstanden, die man mit dem Einsatz der IuKT ja aber gerade beseitigen wollte. 
So sind z.B. für viele Arbeitsplätze notwendige Informationen nicht verfügbar, obwohl sie 
an anderer Stelle vorliegen (vgl. v. Kortzfleisch/ Lind 1993, S. 167/168). 

Da sich die Einstellung zur Information aber derart gewandelt hat, daß Information zu-
nehmend als weitere Ressource und als vierter Produktionsfaktor angesehen wird, ist es 
für die Unternehmen unter verschärften Wettbewerbsbedingungen unbedingt notwendig, 
die von den Aufgabenträgem benötigten Informationen in der erforderlichen Menge und 
Qualität zur rechten Zeit am rechten Ort bereitzustellen und ihre optimale Versorgung zu 
gewährleisten. Aufgrund der technischen Entwicklungen und Neuerungen kann diese op-
timale Versorgung mit Information mittels der neuen IuKT heute auch gewährleistet wer-
den. Im Gegensatz zur Vergangenheit, in der die Informationstechnologie und 
Informationsverarbeitung lediglich operative Relevanz besaß, kommt ihr heute damit eine 
strategische Bedeutung zu. Sie wird aktiv eingesetzt, um die Wettbewerbsposition der Un- 
ternehmen zu verbessern. 

Großrechner und 
Zentralismus 

Information als 
vierter Produktions-
faktor 

„individuelle Daten-
verarbeitung 

Charakteristisch für die Neuerungen der IuKT ist die Ablösung bzw. Ergänzung der her-
kömmlichen technologischen Infrastrukturen der Großrechner und zentralen Datenbanken 
durch Infrastrukturen der „individuellen" Datenverarbeitung (z.B. „autonome" Terminals, 
dezentrale Speicher) und durch Infrastrukturen der elektronischen Kommunikation (z.B. 
lokale Netzweke, elektronische Mitteilungssysteme, Telekommunikationsdienste). Um den 
Zusammenhang zwischen diesen technologischen Neuerungen und ihren Auswirkungen 
auf die Aufbau- und Ablauforganisationen von Unternehmen besser zu verstehen, werden 
zuerst jene wesentlichen Eigenschaften näher betrachtet, in denen das Neue an den 
„neuen Techniken" für die Anwender seinen Ausdruck findet. 
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Reorganisation 

• Nutzungsoffenheit: 
Die neuen IuKT besitzen prinzipiell den Charakter von Infrastrukturen, d.h. sie zeichnen 
durch ihr bloßes Vorhandensein noch nicht genau ihre konkrete Nutzung vor. 

• Gerätetechnische Dezentralisierung: 
Aufgrund der mit ihnen verbundenen Nutzungsvorstellungen und ihrer technischen 
Dimensionierung sind für die neuen Techniken eine arbeitsplatznahe Geräteaufstellung 
und ein dezentraler Betrieb vorgesehen. Anders als die hinter „Anwendungen" verborgene 
Großrechnertechnologie bieten sich die neuen Techniken direkt den Endbenutzem als 
Infrastrukturen an. 

• Anwendungsflexibilität: 
In die Konfigurationen aus Geräten und Programmen sind zunehmend Flexibilitätspoten-
tiale eingearbeitet worden, die unter der Kontrolle des Endbenutzers stehen. 

• Reduzierte Bedienungskomplexität: 
Die neuen IuKT besitzen eine reduzierte Bedienungskomplexität und eine softwareergo-
nomisch stärker durchdachte Oberlä.che, wodurch beim Endbenutzer der Eindruck stei-
gender Transparenz und Beherrschbarkeit der Computersysteme entsteht. 

• Werkzeugcharakter: 
Die informationstechnologischen Einrichtungen wandeln sich von Aggregaten, an die man 
im Rahmen technisch-organisatorischer Einbindungsstrukturen weitgehend ausgeliefert ist, 
immer mehr zu Werkzeugen in der Hand des Endbenutzers. 

• Gerätetechnische- und übertragungstechnische Integration: 
Der Tatsache, daß Informationsverarbeitungstätigkeiten meist von vielfältigen Kommuni-
kationsmöglichkeiten abhängig sind, entsprechen die neuen Techniken durch eine gerä.te-
und übertragungstechnische Integration, die die elektronische Erreichbarkeit von Kom-
munikationspartnem (Vernetzung) und den Informationsaustausch in verschiedenen 
Nachrichtenformen (Multifunktionsterminals) ermöglichen (vgl. Wollnik 1988, S.63/64). 

Da mit den herkömmlichen organisatorischen Lösungen diese Neuerungen der IuKT aber 
nur unzureichend genutzt werden können, müssen sich die Unternehmen einem Reorga-
nisationsprozeß unterziehen, damit es nicht zu einem Verlust von Gestaltungspotentialen, 
initiiert durch die neuen IuKT, kommt. Dieser Reorganisationsprozeß ist von der Not-
wendigkeit geprägt, zentralistische Organisationsformen (Großrechnertechnologie) zu de-
zentralisieren (Client-Server-Modell). Bei diesem Wandlungsprozeß stehen folgende 
Punkte in wechselseitiger Beziehung zueinander und dürfen nicht getrennt voneinander 
betrachtet werden. 
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3.2 	 Abbau von Informationsbarrieren 

(Verkürzung von Kommunikations- und Informationswegen) 

Aus der neuen Informationstechnologie ergibt sich zunächst die Gruppe von Mehrwerten, 
die wir unter dem Begriff 'Abbau von Informationsbarrieren' zusammengefaßt haben: 

Mehrwerte durch 
,,Abbau,von 
Informationsbarrie-
ren" 

3.3 

Entbürokratisierung 

Information 
zeilgerichtet und 
handlungsorientiert 

• Erleicherte Kommunikation 
Durch den Einsatz von E-Mail, Mailbox-Systemen, Internet, Client-Server-Technologie,... 
wird im gesamten Unternehmen, sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung 
der Informationsaustausch erleichtert. 

• Vereinfachte Informationsselektion und -verdichtung 
Der Anwender kann auf die nur für ihn wirklich relevanten Daten zugreifen, z.B. durch 
Online-Datenbanken. 

• Kürzere Entscheidungs- und Abstimmungsprozesse 
Durch qualitativ bessere Information und höhere Verfügbarkeit von Information werden 
Entscheidungen sowohl fachlich wie auch auf Managementebene erleichtert. 

• Abbau von Informationsmonopolen 
Der Zugriff auf Informationen ist auch ohne Experten möglich und absichtliches Zurück-
halten von Wissen wird erschwert. 

• Gefahr der Informationsflut 
Der einzelne Mitarbeiter hat Zugriff zu viel mehr Information und kann dadurch den 
Überblick verlieren und so sein eigentliches Ziel nicht mehr sehen. 

Dehierarchisierung 

(Verflachung, Lean Management, Reduzierung der Zahl der Führungspositionen) 

Aufgrund des Abbaus von Inforamtionsbarrieren sind zwischengeschaltete Stellen über-
flüssig, die Informationen zwischen bisher nicht miteinander kommunizierenden Personen 
vermittelt haben. Neue IuKT ermöglicht also eine von strengen Zeit- und Rahmenbedin-
gungen losgelöste Kommunikation und führt somit zu einer Entbürokratisierung. 

Durch die Verringerung der Organisationsebenen wird die Information viel zielgerichteter 
und handlungsorientierter, weil sie direkt an den Adressaten gelangt und nicht über viele 
Umwege von einer Stelle zu nächsten weitergereicht wird. Technische Möglichkeiten wä-
ren hier beispielsweise der Einsatz von E-Mail, Videokonferenzen, etc. 

Aufgabenintegration Durch den höheren Grad an Kommunikation ist es damit fast zwingend, bestehende 
organisatorische Strukturen auszudünnen, d.h. die Kontrollspanne zu verbreitern. Die 
Aufgaben- und Zuständigkeitsbereiche vergrößern sich, Kompetenzen werden umverteilt 
und Entscheidungen und Verantwortung nach unten delegiert. Man erreicht eine vertikale 
und horizontale Aufgabenintegration. Mit weniger Personal kann man dann unter Um-
ständen mehr erreichen, als dies in den bisherigen Strukturen möglich war. 
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direkter Zugriff auf 
die operative Basis 

erhöhte 
Belastung 

3.4 
ganzheitlicher 
Aufgabenvollzug 

Generalisten statt 
Spezialisten 

Ein weiterer Mehrwert ist die Möglichkeit des direkten Zugriffs auf die operative Basis, 
direkt in den Bereich des Sachbearbeiters hinein. Wichtig hierbei ist, daß die neuen 
Kommunikationsmöglichkeiten auch von den unteren Ebenen angenommen werden und 
eine Rückkopplung entsteht. 

Damit ergeben sich größere Kontrollmöglichkeiten und es besteht die Gefahr des Hinein-
regierens. Dem einzelnen fehlt der persönliche Eigenraum, was sich in Motivationsverlust 
und wachsendem Leistungsdruck und erhöhte Belastung für den einzelnen äußert. 

ProzeBorientierung 
In der Ablauforganisation steht der eigentliche Prozeß wieder im Vordergrund, dadurch 
bekommt der Mitarbeiter wieder mehr Bezug zum Prozeßzusammenhang. Die funktionale 
Arbeitsteilung wird zunehmend aufgelöst und ehemals getrennte Tätigkeitsbereiche wer-
den zusammengeführt (ganzheitlicher Aufgabenvollzug). Alle Funktionen, die mit einer 
bestimmten Gruppe von Objekten verbunden sind, werden gemeinsam betrachtet (vgl. 
Modell der Planungsinsel). 

Die Qualifikationsanforderung an die Mitarbeiter ändert sich dadurch: Generalisten statt 
Spezialisten sind nun gefragt. Diese Generalisten sind in Teams, d.h. in teilautonomen 
und selbstständigen Arbeitsgruppen organisiert. 

Beispiel 	 Mettler-Toledo, Firma für Wägetechnik 

• Jeder Mitarbeiter dort beherrscht 2/3 aller Waagentypen 

• Jedes Produkt wird von einem Mitarbeiter komplett gefertigt, er kennt also den ge-
samten Prozeß und nicht nur einzelne Funktionsschritte. 

• Kommunikation während der Arbeitszeit ist erwünscht. 

• Freie Gestaltung der Arbeitszeit. 

• Die Montageplätze sind nicht mitarbeiterbezogen. 

• Jeder Mitarbeiter sucht sich seinen Auftrag selbst aus. 

• systematische Aufarbeitung von Informationen über Abläufe, Märkte und Kosten zur 
transparenten Darstellung für alle Mitarbeiter. 

prozessorientierte 	Daraus ergeben sich folgende Mehrwerte: 
Mehrwerte 	 • 	Komplexität wird verringert 

• organisatorische Schnittstellen werden reduziert 

• geringerer Verwaltungsaufwand 

• kürzere Durchlaufzeiten 

• geringere Datenredundanz 
Da die Daten zu einem Auftrag ja nur an einer Stelle benötigt werden, müssen sie deswe-
gen auch nur einmal gespeichert werden. 

• Prozeßbeherrschung und -optimierung durch Qualifizierung und informelle Kom-
munikation 

• einseitiges Abteilungsdenken kann überwunden werden 
Da jeder das gemeinsame Ziel vor Augen hat, an dem alle zusammen arbeiten, kann Kon-
kurrenzkampf zwischen den Abteilungen vermieden werden 
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• Integration unterschiedlicher fachlicher Qualifikation durch Teambildung 
Die Mitarbeiter können sich gegenseitig ergänzen, voneinander lernen. 

Gefahr 	 • 	Gefahr der Überforderung 
Der einzelne ist viel mehr gefordert, sowohl fachlich wie auch vom persönlichen Einsatz 
her, dies kann zu einer Überforderung des einzelen wie auch des gesamten Teams kom-
men. 

3.5 	 Menschen- /Marktorientierung 
Das eigentliche Ziel der Unternehmensleitung ist die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit. Und 
dieses Ziel ist der eigentliche Zwang zu organisationellen Veränderungen. 

marktorientierte 
	

Durch Synergie der bisher genannten Mehrwerte entstehen marktorientierte Mehrwerte 
Mehrwerte 	 wie 

• Erhöhung der Flexibilität 

• Steigerung der Produktivität 

• Erhöhung der Effektivität und Effizienz betrieblicher Leistungserstellungsprozesse 

• Kundenorientierung 

• Sicherung und Ausbau der Wettbewerbsposition 

• Wertewandel in der Arbeitswelt (Selbstentfaltung / Autonomie) und damit 

• eine vermehrte Menschenorientierung, wobei fraglich ist, ob diese nicht auch nur zur 
Steigerung des Umsatzes dienen soll. 

3.6 

Organisation und 
Technik in 
Wechselwirkung 

Fazit 
Als Ergebnis bleibt festzuhalten, daß Organisation und Technik in enger Wechselwirkung 
steht und strukturelle Veränderungen nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Voraus-
setzung zum Einsatz neuer Technologien sind. 

Die eingesetzte IuKT muß an die Organisationsformen angepaßt werden und umgekehrt 
CorganizationaljitD, enge Abstimmung notwendig. 

Die erweiterten Organisationsspielräume müssen genutzt werden, um neue Organisations-
formen entstehen zu lassen. Nur durch die Einführung neuer Technologie verändert sich 
noch nichts, meist bleibt der Rationalisierungseffekt auf die Erleichterung einzelner Ar-
beitsschritte beschränkt. Es ist nicht hinreichend, lediglich bestehende Strukturen und 
Prozesse abzubilden, stattdessen müssen starre Funktionalorganisation aufgeweicht und in 
vernetzte, dezentrale Organisationsformen überführt werden. 

Voraussetzungen für eine wirkliche organisationelle Veränderung sind das Verständnis für 
die Konsequenzen der IuKT beim Management und bei den Gruppenmitgliedem und die 
richtige Einstellung zur Rationalisierung: 

• nicht bei der Technik, sondern bei den Problemen ansetzen 

• nicht Perfektion, sondern Vereinfachung als Zielsetzung 
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Virtuelle Unternehmen 

unternehmensüber-
greifende 
Kooperationen 

Ergänzung von 
Fähigkeiten 

4.1 
Fokussierung auf die 
Prozesse 

4.2 
Informations-
empfang, - 
speicherung, - 
verarbeitung 

Virtuelle Unternehmen (VU) lassen sich als untemehmensübergreifende Kooperationen 
zur Durchführung von Missionen beschreiben (vgl. Mertens [3]). Das bedeutet, daß jeder 
Kooperationspartner einen Aufgabenbereich abdeckt und die Durchführung der Aufgabe 
zeitlich begrenzt ist. Es handelt sich um kein reales Unternehmen, sondern die Koopera-
tion ist mit allen notwendigen Merkmalen eines Unternehmens ausgestattet. Sie verfügt 
über eine Ansammlung der wesentlichen Unternehmenseigenschaften, -fähigkeiten und - 
leistungen, die einem Unternehmen zugerechnet werden (vgl Olbrich 14)). 

Ziel der Kooperation ist die Teilung von Kosten, die Ergänzung von Fähigkeiten und die 
Realisierung zeitlich begrenzter Markpotentiale. Dabei wird auf die zeitraubende Grün-
dung neuer Einrichtungen, etwa vertraglich abgesicherter Joint Venture oder Konsortien 
usw., verzichtet. Der Aufbau zusätzlicher Institutionen soll vermieden werden. 

Organsation 
Die Organisation von VU kann als Dominanz der Ablauf- über die Aufbauorganisation ge-
sehen werden (vgl. Mertens [3)). Das bedeutet, daß eine Fokussierung auf die Prozesse 
stattfindet. Ein VU besteht nicht aus der Gesamtheit aller Untemehmensbestandteile, - 
merkmale und Funktionsbereiche, sondern nur aus den wesentlichen, die für die Funk-
tionsfähigkeit der VU aus Sicht des Kooperationsziels notwendig sind (vgl. Olbrich [4]). Es 
kann auch als temporäres Unternehmensnetzwerk betrachtet werden, das aus kleinen, 
flexiblen, selbständigen Organisationseinheiten besteht, die sich auf ihre Kemfä.higkeiten 
konzentrieren. Auf allen Hierachiestufen sind Entscheidungskompetenzen gefordert. Es 
gibt weder einen Hauptsitz noch ein Organigramm. Die Vemetzung führt so weit, daß 
auch Zulieferer, Kunden, sogar Konkurrenten integriert werden. VU sind Vertrauens-
organisationen: Durch die Vernetzung werden Wissen und Informationen zwischen den 
Beteiligten ausgetauscht, die leicht mißbraucht werden können. 

Technologie 
Aus technologischer Sicht benötigen VU zwischenbetriebliche Informationssysteme und 
Informationsverarbeitung mit neuen Funktionen. Informationen müssen zur gleichen Zeit 
an verschiedenen Orten verfügbar sein. Informationsempfang, -speicherung, -verarbeitung 
und -sendung muß standortunabhängig sein. Eine zentrale Funktion, die die Informations-
technologie leisten muß, ist die Unterstützung von Zusammenarbeit und Kommunikation 
zwischen den Mitarbeitern. Die Grundanforderungen an zukünftige Informations- und 
Kommunikations-Technologien sind die Schaffung einer virtuellen Büroinfrastruktur für 
das Netzwerk, die gemeinsames Arbeiten ermöglicht und die notwendigen Arbeitsabläufe 
unterstützt, ungeachtet geographischer oder organisatorischer Grenzen. Außerdem muß 
eine Kommunikationsumgebung geschaffen werden, die entsprechend der face-to-face-
Sitzungen qualitative, inhaltliche und häufige Interaktionen mühelos ermöglicht (z.B. Vi-
deoconferenzing). Das bedeutet neben den entsprechenden Übertragungskapazitäten eine 
Gewährleistung von Datenintegrität und -sicherheit auch in der überbetrieblichen Daten-
übertragung. 

4.3 	 Auswirkungen 

Die Auswirkungen, die diese Entwicklungen haben werden, sind ein Wandel im Angebot 
der Unternehmen. Unternehmen werden nicht mehr Produkte sondern Fähigkeiten anbie-
ten, die erst als Beitrag innerhalb einer Kooperation zu Produkten werden. Da das mit ei-
ner zunehmenden Konzentration auf einige Kemfähigkeiten einhergeht, wandeln sich die 

Wandel von 
Geschäftsfeldern zu 
Kompetenzfeldem 
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Koordinations- und 
Kooperations-
management 

Enthierachisierung 

Aktionsräume der Unternehmen von Geschäftsfeldern zu Kompetenzfeldern. Die Wettbe-
werbspositionen werden maßgeblich durch die Wahl von Kooperationspartnem bestimmt 
werden und damit zu einer Veränderung des Verhältnisses zur Konkurrenz führen, indem 
die unterschiedlichen komplementären Kompetenzen, Fähigkeiten und Ressourcen kon-
kurrierender Unternehmen durch Kooperationen mit gemeinschaftlicher Zielsetzung ge-
nutzt werden. 

Das Koordinations- und Kooperationsmanagement wird ein zentraler Erfolgsfaktor sein. 
Damit wird auch ein eigener Markt für VU entstehen, in dem die Unternehmen selber ge-
handelt werden (vgl. Olbrich [4])• 

Innerhalb der VU wird eine Enthieradiisierung stattfinden, da Teams in ihren Kooperatio-
nen agieren und nicht mehr das Unternehmen als Ganzes. Die indirekte Kommunikation 
wird sich gegenüber den formalen Managementsystemen durchsetzen. Das Unternehmen 
ist auf die Lernfähigkeit und Flexibilität der Mitarbeiter angewiesen. Ein wesentlicher Er-
folgsfaktor für das VU liegt im reibungslosen Informationsaustausch zwischen den Organi-
sationsteilen. 

4.4 	 Mehr- und Minderwerte 
Unabhängigkeit von 
Zeit und Raum 

Verringerung des 
Overheads 

Oberforderung 

ungeklärte 
Rechtslage 

VU unterstützen die Unabhängigkeit von Zeit und Raum, da zu unterschiedlichen Zeiten 
an unterschiedlichen Orten Menschen miteinander arbeiten können (vgl. Lauterbach (21). 
Da nur noch das gefertigt wird, was in der eigenen Kompetenz liegt, läßt sich die Wert-
schöpfungskette optimieren. Fähigkeiten, die außerhalb des Unternehmensschwerpunktes 
liegen, werden ausgelagert oder auf Zuliefer-Partnerschaften verlegt. Die Konzentration 
auf bestimmte Fähigkeiten läßt die Qualität der Fähigkeiten steigen. Mit dieser Ent-
wicklung findet ein gezielter Zugriff auf Ressourcen durch die Kooperationen statt. 

Die Einrichtung von Pseudo-Untemehmen kann zur Vermeidung irreversibler Kosten füh-
ren, wie z.B. Umzug, Neubau. Die Partner sind in der Lage sehr kurzfristig auf Marktbe-
dürfnisse zu reagieren. Es lassen sich Probleme ausschalten, die bei der Umsetzung und 
Führung von Kooperationen entstehen, z.B. Ausgestaltung der Kooperation, Ausgliede-
rung von Mitarbeitern und anderen Ressourcen, Organisation der notwendigen Informati-
ons- und Kommunikations-Prozesse sowie die technische Realisierung. 

Durch die zeitliche Begrenzung der Kooperationen wird die Arbeit fur die Mitarbeiter sehr 
abwechslungsreich. Die Mitarbeiter erhalten mehr Entscheidungsbefugnisse. Das kann zu 
höherer Arbeitsmotivation führen. 

Andererseits erfordern diese Kooperationen eine sehr hohe Flexibilität von den Mitarbei-
tern. Je nach Kooperationsdauer kann es dazu kommen, daß sich keine Untemehmenskul-
cur innerhalb der Kooperation bilden kann und wenig Identifikationsmöglichkeiten mit 
der Arbeit oder dem Unternehmen bestehen, was wiederum zu Demotivation führen 
kann. Die Unübersichtlichkeit der VU (keine Organigramme usw.) kann Kompetenz-
schwierigkeiten und Verunsicherung mit sich bringen. 

Zu viel Verantwortung und geforderter Einsatz führt zum „Verheizen" der Mitarbeiter. 
Neue Kooperationen führen zum Wechsel der Kollegen und der Arbeitsinhalte. Das be-
deutet wenig Routinearbeiten, was Mitarbeiter mit geringerer Qualifikation und geringerer 
Anpassungfährigkeit überfordert und ausgegrenzt. 

Weitere Probleme liegen in einer ungeklärte Rechtslage, die die Risiken, die durch Ver-
träge, haftungsbeschrankenden Rechtsformen u.ä. im traditionellen Geschäftsleben nicht 
begrenzt (vergl Mertens [31).Hier müssen erst noch neue Regelungen definiert und den 
neuen Organisationsformen angepaßt werden. 

abwechslungsreiche 
Arbeit 

keine Bildung von 
Unternehmenskultur 
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1. Einleitung 

Um in die Thematik einzuführen, soll kurz der Begriff der Strategie geschichtlich beleuchtet 

werden. Dieser leitet sich aus dem griechischen "strategos" = Heerführer, Feldherr, Leiter (von 

"stratos" = Heer und "agein" = Führen) ab. Hierunter wurde die Kunst der Heerführung, die 

geschickte Kampfplanung und die Feldherrenkunst verstanden. 

Einer der wohl berühmtesten Strategen war Napoleon. Während in Wien die restaurativen 

Kräfte um Privilegien und Einflußbereiche feilschten, verließ er Elba, um ein zweites Mal 

gegen die Vertreter überkommener Feudalstrukturen anzutreten. Eilig wurde, mit dem Ziel sich 

zu vereinigen, eine preußisches, ein östereichisches, ein englisches und ein rußisches Heer 

aufgeboten, um den Usurpator der Macht endgültig niederzuwerfen. Um dies zu verhindern 

und den Sieg davonzutragen wählte Napoleon die Strategie, die Gegner einzeln zu bekämpfen. 

Nachdem er bei Ligny die preußische Armee geschlagen, aber nicht vernichtet hatte, wandte er 

sich mit dem Haupteil seiner Armee gegen Wellington, während ein abgespalteter Teil den 

Preußen nachsetzte, um sie vor sich herzujagen und von den Engländern zu isolieren. 

Tags darauf verlor Napoleon die Schlacht bei Waterloo. Nachdem der Kampf gegen die 

Engländer lange auf des Messers Schneide gestanden hatte, traten Blücher und die Seinen auf 

den Plan und entschieden den Kampf zugunsten der Allianz. Bis dahin versuchte Napoleon 

vergeblich mit dem restlichen Drittel seiner Truppen in Verbindung zu treten, um sie als 

Verstärkung anzufordern. Ohne Erfolg versuchte dieser Teil die Preußen aufzuspüren und 

bewegte sich letztlich tatenlos in der Landschaft. 

Ein bis dahin fast namenloser Zivilist, Rothschild, beobachtete Verlauf und Ausgang der 

Schlacht. Nachdem Napoleons Niederlage besiegelt war, schickte er eine Brieftaube mit dieser 

Botschaft an einen Mittelsmann nach London. Bevor die Stafetten der Regierung mit der noch 

unbekannten Nachricht dort eintrafen, ließ Rothschild Wertpapiere in großem Maßstab 

aufkaufen, sprengte dadurch die Börse und begründete eine neue Dynastie. 

Napoleon konnte, zwecks Kontaktaufnahme mit dem nachsetzenden Teil seiner Armee, diese 

Kommunikationstechnik nicht einsetzen. Sie wäre nicht strategiekonform gewesen, da 

Brieftauben lediglich einen festen Punkt ansteuern. Auch war er - übertragen auf die heutige 

Zeit - in einer anderen Branche tätig. 

Voraussetzung für Rothschilds grandiosen Erfolg war zum einen, daß er über die Information 

verfügte und deren Konsequenzen einzuschätzen wußte. Zum anderen wäre ihm das 

wahrscheinlich nicht gelungen, hätte er nicht ein adäquates Kommuniktionssystem eingesetzt. 

Dieses brachte ihm in der damaligen Zeit einen strategischen Wettbewerbsvorteil. 

Was heutzutage unter einem strategischen Wettbewerbsvorteil verstanden wird und wann 

Informations- und Kommunikationssysteme wettbewerbsrelevant sind, wird daher im 

nachfolgenden Kapitel erläutert. Was unter strategischen Informationen verstanden werden 

kann, wird in einem weiteren Abschnitt behandelt. Im daraufolgenden Kapitel werden 

exemplarisch Informations- und Kommunikationssysteme dargestellt. Anschließend wird eine 
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Systematik vorgestellt, mithilfe derer die Wettbwerbswirkungen beim Einsatz von 

Informations- und Kommunikationssystemen quantifiziert bzw. eingeschätzt werden können. 

Ein Beispiel aus einem mittelständischen Betrieb fügt sich dem an. Abschließend wird anhand 

von Beispielen der Euphorie bzgl. des Einsatzes Informtaions- und Kommunikationssystemen 

kritisch begegnet. 

2.1 Unternehmensumwelt und strategische Wettbewerbsvorteile 

Im Vergleich mit dem 19. Jahrhundert ist das Umfeld der Unternehmen heutzutage durch 

zunehmende Dynamik und Komple)dsät gekennzeichnet. Hierunter sind beispielsweise der 

beschleunigte technologische und soziale Wandel, stärkere Differenzierung der 

Kundenwünsche, intensivierter Wettbewerb, kürzere Produktlebenszylden etc. zu verstehen. 

Im Rahmen der systemorientierten Betriebswirtschaftlslehre wird die Unternehmung als 

produktives soziales System (vgl. Abbildung) aufgefaßt, welches von der Umwelt gesetzte 

Zwecke zu erfüllen hat, sich aber im Rahmen der Funktionsbedingungen selbst Zwecke setzen 

kann. Indem sich ein Unternehmen besser als seine Wettbewerber an die Umweltbedingungen 

anpaßt bzw. ausrichtet (opt. Fit), schafft es sich relativ zur Konkurrenz relative 

Wettbewerbsvorteile. Diese gilt es zu erhalten bzw. auszubauen. Ein strategischer 

Wettbewerbsvorteil hat allgemein folgenden Ansprüchen zu entsprechen: 

- er muß auf ein Leistungsmerkmal zielen, das für den Kunden wesentlich ist, 

- er muß vom Kunden wahrgenommen werden, 

- er muß dauerhaft sein, d.h. der Vorteil darf von der Konkurrenz nicht bereits in kurzer Zeit 

eingeholt werden. 

Wie eine Unternehmung seine potentiellen und vorhandenen Stärken einsetzt, um 

Veränderungen der Umweltbedingungen zielgerichtet zu begegnen, bringen 

Unternehmensstrategien zum Ausdruck. Im nachfolgenden Abschnitt wird daher kurz auf 

Arten von Strategien und deren Basis eingegangen. 

2.2 Unternehmenstrategien und kritische Erfolgsfaktoren 

Unternehmensstrategien lassen sich, differenziert nach ihrem organisatorischen Geltungbereich, 

wie folgt bezeichnen: 

- Unternehmensgesamtstrategien ( corporate strategies) 

- Geschäftsbereichsstrategien ( business strategies) 
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- Funktionsbereichsstrategien ( functional area strategies). 

Diese Strategien können bei konkreter Ausprägung natürlich nicht isoliert und unabhängig 

voneinander angesehen werden, da sie ineinander greifen. 

Bei Unternehmensgesamtstrategien handelt es sich beispielsweise um Wachstums-, 

Stabilisierungs- und Schrumpfungsstrategien, Funktionsbereichsstrategien beziehen sich meist 

auf die Funktionsbereiche Marketing, Produktion, F & E, Finanzierung und Personal. 

Geschäftsbereichsstrategien bzw. Wettbewerbsstrategien die von Unternehmen verfolgt 

werden, sind wie folgt untergliedert: 

- Strategie der Kostenfiihrerschaft: 

Ausnutzen der Möglichkeit zur Kostendegression durch große Produktionsmengen. 

- Differenzierungsstrategie: 

Abgrenzung der eigenen Produkte und Dienstleistungen gegenüber vergleichbaren Produkten 

und Dienstleistungen in der Branche; Schaffung "einmaliger", signifikant unterschiedlicher 

Produkte und Dienstleistungen. 

- Konzentrationsstrategie: 

Konzentration auf bestimmte Marktsegmente, Geschäftsfelder oder Marktnischen ( auf 

Kostenführerschaft oder Produktdifferenzierung). 

Die Wirksamkeit von Geschäftbereichsstrategien hängt primär von den kritischen . 

Erfolgsfaktoren ab. Hierunter sind Einflul3grOßen zu verstehen, von denen der Erfolg der 

gewählten Wettbewerbsstrategie essentiell abhängt. Da jede Unternehmung seine spezifische 

Umwelt besitzt, werden im folgenden exemplarisch häufig lokalisierbare kritische 

Erfolgsfaktoren aufgeführt: 

Kostenführerschaft: 

Differenzierung: 

Konzentration: 

hohe Produktivität, 

stringente Kostenkontrolle, 

Verfahrensinnovation; 

attraktive Produktgestaltung 

signifikante Produktqualität 

schnelle Produktinnovation 

besondere Servicequalität 

fertigungstechnische Flexibilität  

organisatorische Flexibilität; 

bedarfSgerechte und/oder kaufbudgetgerechte Gestaltung von 

Produkten und Dienstleistungen. 
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Informations- und Kommunikationssystemen, die die Wettbewerbsstrategien der 

Unternehmung und die diesen Strategien zugrundeliegenden kritischen Erfolgsfaktoren 

unterstützen, beeinflussen somit entscheidend die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmung. 

Die Frage nach dem richtigen Einsatzzeitpunkt der Systeme kann an dieser Stelle nicht geklärt 

werden. Es kommt darauf an. Unter anderem auf: 

- die spezifischen internen Gegebenheiten und dem Veränderungspotential einer 

Unternehmung, 

die interne und externe Akzeptanz der Systeme, 

- _die Ausgereiftheit der Systeme, 

- die Frage, ob andere, noch innovativere Systeme in Sicht sind, 

- den Preis und dem Preissenkungspotential der Systeme, 

- die Dynamik der Branche. 

2.3 Strategische Informationen 

Stellt sich im operativen Management vornehmlich die Frage, ob das Holz richtig gehackt 

wird, so beschäftigt sich das strategische Management eher mit der Frage, ob denn auch, unter 

Berücksichtigung der spezifischen Unternehmensgegebenheiten, das richtige Holz gehackt 

wird bzw. welches Holz in Zukunft zu hacken ist. 

Operative Informationen und Transaktionsdaten zeichnen sich meist durch Vergangenheits-

und Gegenwartsbezug aus, liegen in quantifizierter Form vor und sind daher einer Analyse und 

Interpretation leicht zugänglich. Strategische Informationen sind in der Regel qualitativer Art, 

eine Quantifizierung (z.B. die Belegung eines evtl. eintretenden Ereignisses mit einem 

Wahrscheinlichkeitswert) ist meist unmöglich und daher sind die Relevanz und Auswirkungen 

dieser Informationen schwer einschätzbar. Allerdings können sie insofern nutzbar gemacht 

werden, als das sie kreative und zukunftsgerichtete Denkprozesse ( auf den Konflikt zwischen 

Individual- und Organisationsinteressen kann hier nicht eingegangen werden) initieren können. 

Eine allgemein anerkannte Theorie zum Begriff" Strategische Information "existiert nicht. Im 

Folgenden wird kurz, mit Bezugnahme auf die Abbildung, der in der Literatur weit verbreitete 

Ansatz von Ansoff skizziert. In diesem Konzept Werden strategische Informationen als 

"Schwache Signale" aufgefaßt. 

Vor dem Hintergrund einer zunehmend turbulenteren Umwelt werden Unternehmen immer 

häufiger von strategischen Überraschungen heimgesucht, die in der Regel auf Diskontinuitäten 

in der Entwicklung des sozio-ökonomischen Umfeldes zurückzuführen sind. 

Diese Diskontinuitäten treten jedoch nicht schlagartig auf, sondern machen sich bereits durch 

sogenannte "Schwache Signale" bemerkbar. In Abhängigkeit von der verbleibenden Zeitspanne 
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bis zum Eintritt dieser Diskontinuität, verfügen diese Signale über einen unterschiedlich hohen 

Informationsgehalt und treffen ihre jeweiligen Empfdriger in unterschiedlichen Stadien von 

Ignoranz. Um einer DiskontinuitbIt adäquat begegnen zu können, d.h. um eine hinreichend 

große Reaktionszeit zur Verfügung zu haben, wird die Notwendigkeit einer strategischen 

Frühas  ufklärung begründet. 

Wird also beispielsweise in irgendeiner Forschungsarbeit festgestellt, daß ein bestimmter Stoff 

krebserregend ist so findet diese Erkenntnis zuerst in wissenschaftlichen Publikationen 

Verbreitung. Wird diese Erkenntnis noch von anderen Wissenschaftlern überprüft und 

bestätigt, werden sich Fachzeitschriften dieser Problematik annehmen. Darauf mögen "Die 

Zeit", "Der Spiegel" usw. bis hin zur "Bild" folgen. Sofern die Lobbyisten nichts ausrichten 

können, tritt der Gesetzgeber auf den Plan und Produkte; die diesen Stoff als Bestandteil 

haben, werden Schwierigkeiten bekommen, einen Abnehmer zu finden. Zudem wäre das Image 

des Unternehmens ramponiert, sodaß auch andere Produkte des Unternehmens betroffen 

werden könnten. 

Die "Schwachen Signale" diffundieren also zunehmend in Richtung Unternehmen (vgl. Abb.) 

und führen zu einem Ungleichgewicht zwischen Unternehmen und seiner Umwelt. Um dieser 

Gefahr zu begegnen ist folglich eine rechtzeitige Strategieänderung notwendig. Als 

strategisches Radarsystem käme in diesem Fall eine regelmäßige Recherche in der UFORDAT 

in Frage. 
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3. Strategische Informations- und Kommunikationssysteme 

Einerseits können technische Informations- und Kommunikationssysteme (IuK-Systeme) als 

solche dazu verwendet werden, um strategische Wettbewerbsvorteile zu erlangen - sei es in der 

Produktion, in der Verwaltung, im Vertrieb oder in der Logistik, oder sei es als Großrechner 

(Mainframe), Computernetzwerk oder als Einzelplatz-PC, etc.. Eine solche Entscheidung wird 

von den leitenden bzw. verantwortlichen Mitarbeitern des Unternehmens im Rahmen der 

strategischen Planung getroffen, wobei alle zur Verfügung stehenden Wettbewerbsmaßnahmen 

ausgearbeitet und verglichen werden. Andererseits kann auch diese strategische 

Entscheidungsfindung selbst durch spezielle IuK-Systeme unterstützt werden, so daß das IuK-

System in diesem Fall nicht als direkter Wettbewerbsfaktor angesehen wird, sondern als Mittel 

zum Zweck, das zu einem solchen Vorteil erst führen soll. Natürlich kann dies indirekt auch 

wieder einen Wettbewerbsvorteil ergeben. 

Zur strategischen Unternehmensplanung sind die betreffenden Entscheidungsträger auf eine 

Fülle von Informationen angewiesen, die sowohl von betriebsinterner als auch externer 

Herkunft sein müssen. Man kann fast sagen: je mehr, desto besser. Dabei spielen nicht nur die 

betrieblichen Istdaten der Vergangenheit und Gegenwart eine Rolle, sondem gerade auch die 

Planungs- und Sollgrößen, mit denen Szenarien und Prognosen aufgestellt und unterschiedliche 

strategische Entscheidungen verglichen werden können. Je stärker die zu verarbeitenden Daten 

zunehmen, desto eher handelt es sich um ein ldassisches Einsatzgebiet von IuK-Systemen. 

Dennoch sind solche strategischen Informationssysteme (SIS) in der Praxis noch relativ wenig 

verbreitet. 

Da die untersuchte Literatur hier ebenfalls nur wenig Aufschluß bot, wird im folgenden 

versucht, einen allgemeinen (nicht-technischen) Überblick über strategische IuK-Systeme zu 

geben, welche vorhanden oder zukünftig denkbar sind, um strategischen Planungen und 

Entscheidungen grundlegend zu unterstützen: 

• Datenbankmanagementsysteme (DBMS): 

die klassischen Datenbanksysteme können auf strategische Problemstellungen 

zugeschnitten werden. Sie sind gekennzeichnet durch vorrangig statistisch-numerische 

Informatiofien und eine festgelegte Datensatzstruktur; die Suchanfrage muß präzise gemäß 

der DB-Struktur sein. In Zukunft: sind komplexere DB-Systeme, z.B. mit Hypertext oder 

KI-Methoden, denkbar. 
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• Management-Informationssysteme (MIS): 

sind Datenbanksysteme speziell für Manager und greifen in der Regel auf die 

entscheidungsrelevanten Datenbereiche des Unternehmens zu. Sie machen die Fülle 

betrieblicher Daten für den Manager verfügbar, meist durch Verdichtung (Aggregierung). 

Über Variablen sind Szenarien durchspielbar. Sie können unterstützende Funktionen wie 

z.B. Graphik oder Tabellenkalkulation enthalten. 

Entscheidungsunterstützende Systeme (DSS - decision support systems): 

eine integrative Verknüpfung verschiedener Informationssysteme zu einem mächtigen Tool. 

Neben den Grundfunktionen werden somit auch höhere Verfahren der strategischen 

Planung möglich: 

- Simulationsmodelle, Szenarientechnik, 

- Prognose und andere statistische Instrumente, 

- Operation Research, 

- Risikoanalyse, 

- Projektplanung. 

• Expertensysteme (KI, Query-Answering Systems): 

sie basieren - mehr als alle anderen Systeme- auf einer umfassenden Menge an strategisch 

relevanten Informationen und Regeln in Form einer -großen Anzahl einzelner Fakten 

("Weltwissen"), die dann auf einzelne Problemstellungen angewendet werden können. Es 

besteht ein natürlich-sprachlicher Zugriff. 

• Information Retrieval (Online-Systeme): 

sie dienen vor allem dazu, externe Online-Informationen im Bedarfsfall aufzufinden oder 

aber regelmäßig abzufragen, insbesondere in den großen (elektronischen) Datenbanken 

(z.B. über Wirtschaftsdaten oder Dokumentensammlungen über Fachliteratur), aber auch in 

anderen, evtl. sogar nicht-kommerziellen Online-Diensten. Sie bieten vorbereitete, z.T. 

natürlich-sprachliche Zugriffswege auf strategisch relevante Informationsquellen. Solche 

Möglichkeiten werden in der Praxis bisher nur von Großunternehmen genutzt. 

• Betriebliche Informationssysteme (BIS): 

sie beziehen sich schwerpunktmäßig auf interne, elektronisch vorliegende Betriebsdaten, 

v.a. aus Produktion, Materialwirtschaft, Rechnungswesen, Verkauf, Umwelt (UIS), etc., 

und können dem Management im Idealfall zu jedem Zeitpunkt einen informationellen 

Überblick über alle erfaßten Betriebsbereiche geben. Dies erfordert natürlich eine 

abteilungsübergreifende Vernetzung mit der Tendenz zu Echtzeitsystemen. 
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• Berichtsgeneratoren (Reporting Systems): 

sie haben die Aufgabe, aus den verfügbaren Daten spezielle Berichte zu generieren, welche 

auf bestimmte, vorab definierte Fragestellungen die entsprechenden Informationen 

zusammenfassen. Dies kann vollautomatisch (selbst-aktivierend) oder semiautomatisch (mit 

teilweiser Fiihrung durch den Benutzer) geschehen. Dabei handelt es sich also um eine 

standardisierte Informationsaufbereitung, auch Datenverknüpfungssystem genannt, die 

regelmäßig und/oder bei Bedarf durchgeführt wird. 

• Monitoring-Systeme, Signalsysteme, Frühwarnsysteme: 

dies sind spezielle Berichtssysteme, die nur bei bestimmten auftretenden Datenkonstella-

tionen aktiv werden, In der Regel erfolgt dies durch Soll-Ist-Vergleiche von Kennzahlen 

und -daten und - bei Eintreten der Fallstellungen - durch die automatische Ausgabe 

entsprechender Führungsinformationen. Hierunter kann beispielsweise das Unter- oder 

Überschreiten bestimmter betriebwirtschaftlicher oder produktionsspezifischer Kennzahlen 

(Umsatz, Lagerbestand, usw.) fallen, aber auch das Auftreten bestimmter Meldungen oder 

Stichwörter in externen Informationsbanken (z.B. Daten über die Konkurrenz). Ebenso 

können unregelmäßige Online-Informationsquellen gemäß vorgegebener Kriterien 

automatisch überwacht werden. 

• Automatische Texterfassung, Scanning-Systeme 

dabei handelt es sich um die methodische (digitale) Erfassung externer Informationsquellen 

im Sinne einer standardisierten Verarbeitung (Filter), die unter vordefinierten Aspekten 

ausgewertet werden können. Da täglich eine Fülle neuer Fachartikel und Fach-

informationen publiziert wird, ist es ohne großen personellen Aufwand in der Regel nicht 

möglich, die laufende Entwicklung in den unternehmensrelevanten Außenbereichen, wie 

z.B. Technologien, Märkte, Wirtschaft, Gesetzgebung, usw., vollständig mitzuverfolgen. 

• (virtuelle) Agentensysteme: 

sie umfassen eine der neuesten Forschungsbereiche bei den IuK-Systemen: autonome Such-

und Retrievalprogramme, die wie virtuelle Kundschafter mit Sonderauftrag die ex-ternen 

Datennetze (z.B. Internet) fortlaufend und vollkommen eigenständig durchstreifen. Dies 

kann entweder dazu dienen, bestimmte Informationen in den weltweiten, ständig 

wachsenden Computernetzwerken aufzufinden, oder aber, um an bestimmten Netz-

computern, auf die vordefinierte Kriterien zutreffen, Informationen abzulegen. Programm-

technisch vorstellbar sind z.B. sogenannte Software-"Würmer", die sich selbsttätig von 

Server zu Server weiterkopieren (und sich am vorigen Knotenpunkt löschen); aufgespürte 

Informationen werden dann automatisch an den Heimat-Server gesandt. 
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4. Bestimmen der strategischen Rolle der Informationsfunktion (IF)1  

Die erste strategische Aufgabe des Informationsmanagements ist es, eine Situationsanalyse 

durchzuführen, um die strategische Rolle der Informationsfunktion zu bestimmen. 

Die strategische Rolle der Informationsfunktion macht Aussagen darüber, welche Bedeutung 

die Informationsfunktion für die Erreichung der strategischen Unternehmensziele hat. Sie Wird 

aus dem Leistungspotential(LP)2  der Informationsfunktion abgeleitet. 

Jedes Unternehmen hat seine Informationsfunktion, die sich von der anderer Unternehmen 

sowohl durch ihre Mächtigkeit (also durch den Anteil der 1K-aufgaben an den Aufgaben des 

Unternehmens) als auch durch die Art der 1K-aufgaben unterscheidet. 

Bestimmen der strategischen Rolle der Informationsfunktion kann zunächst durch eine grobe 

Einschätzung ihres Leistungspotentials erfolgen. Unterscheidet man zwischen den Attributen 

gegenwärtiges LP und zukünftigés LP der Informationsfunktion sowie zwischen den 

Ausprägungen gering und groß zu diesen Attributen, dann ergibt sich die in Abbildung 1 

gezeigte Unternehmenstypologie. 

Beim Unternehmenstyp 

I 	hat die lF sowohl gegenwärtig als auch zukünftig geringe Bedeutung für die Erreichung 

der strategischen Ziele, 

II  hat die IF gegenwärtig eine große Bedeutung für die Erreichung der strategischen Ziele, 

diese nimmt aber in der Zukunft ab, 

HI hat die IF gegenwärtig eine geringe Bedeutung für die Erreichung der strategischen Ziele, 

diese nimmt aber in der Zukunft aber zu, 

IV hat die lF sowohl gegenwärtig als auch zukünftig eine große Bedeutung für die Er-

reichung der strategischen Ziele. 

1) Informationsfunktion(IF) = Information function. 
Die Aufgaben einer Betriebswirtschaft, welche sich mit Information und Kommunikation als 
wirtschaftliches Gut (als Produktionsfaktor) befassen. 

2) Leistungspotential(LP) = Perfomance Potential. 
Der durch Art und Umfang der Information- und Kommunikationsaufgaben mögliche 
Beitrag der Informationsfunktion zum Unternehmenserfolg. 
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Ausgehend von dieser groben Einschätzung des Leistungspotentials der IF, können eine Reihe 

grundlegender, strategischer Entscheidungen (z.B. Art und Umfang der Aufgaben, 

Zusammenhang zwischen Strategie und Informatik-Strategie, Stellenwert der strategischen 

Planung der Informationsinfrastruktur) bezüglich der organisatorischen Gestaltung des 

Informationsmanagements gefallt werden. 

Das Verhältnis zwischen der Informationsfunktion und der 
Informationsinfrastruktur(II)3  

Idealtypisch können zwei Situationen, die das Verhältnis zwischen IF und II beschreiben, 

unterschieden werden. 

Die erste Situation ist dadurch gekennzeichnet, daß die 1F und II sich in-i strategischen 

Gleichgewicht befuiden und in der zweiten Situation befinden sie sich im strategischen 

Ungleichgewicht. 

In beiden Situationen werden die Wirksamkeit und die Wirtschaftlichkeit der II als Parameter 

verwendet. 

Eine Informationsinfrastruktur ist wirksam, wenn sie folgende Bedingungen erfüllt: 

• Übereinstimmung zwischen den geplanten und den tatsächlich verfügbaren 

Funktionen besteht, 

• Übereinstimmung zwischen den geplanten und tatsächlich erbrachten Leistungen 

besteht. 

Eine Informationsinfrastruktur ist wirtschaftlich, wenn sie folgende Bedingungen erfüllt: 

• Ihre tatsächliche Kostensituation entspricht einer geplanten Kostensituation 

(z.B. der günstigen Kostensituation), 

• Ihre L,eistungsituation, also der von ihr erbrachte Nutzen, ist höher(oder 

zumindest gleich hoch) wie ihre Kosten. 

IF und II befmden sich im (maximal möglichen) strategischen Gleichgewicht, wenn die II voll 

Wirksam ist d. h. wenn sie das Leistungspotential der 1F ausschöpft, und wenn die If 

wirtschaftlich ist, d. h. wenn sie diese Wirksamkeit mit minimalen Kosten erreicht. 

3) Informationsinfrastruktur = Information instructure 

Einrichtungen, Mittel und Maßnahmen, welche die Voraussetzung für die Produktion von Information und 

Kommunikation in einem Unternehmen schaffen (z.B. Hardware, Software, Personal) 
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Die Informationsinfrastruktur ist durch strategische Vergeudung gekennzeichnet, wenn 

Wirtschaftlichkeit gegeben ist, Wirksamkeit aber nicht erreicht ist. 

Die Abbildung 2 zeigt, daß bei der Verwendung dieser Definition drei Klassen von 

strategischen Ungleichgewicht bestehen, nämlich strategische Verschwendung, strategische 

Vergeudung und strategische Überdehnung. 

Die Informationsinfrastruktur ist durch strategische Verschwendung gekennzeichnet, wenn 

Wirksamkeit gegeben ist , Wirtschaftlichkeit aber niéht erreicht ist. Das bedeutet, daß das 

Leistungspotential der Informationsfunktion zwar ausgeschöpft wird, die Ausschöpfung erfolgt 

aber nicht so wirtschaftlich wie möglich. 

Die strategische Überdehnung ist dann gegeben, wenn weder Wirksamkeit noch 

Wirtschaftlichkeit gegeben sind.. 

Die volle Entfaltung der strategischen Schlagkraft der Informationsfunktion und ihrer 

Informationsinfrastruktur fordert es, gleichzeitig soviel Wirksamkeit wie nötig und soviel 

Wirtschaftlichkeit wie möglich zu realisieren. Wieviel nötig und wieviel möglich ist, hängt auch 

von Unternehmensinternen Einflußgrößen ab, wird aber in der ersten Linie durch 

unternehmensexterne Einflußgrößen bestimmt, insbesondere durch die verfügbaren 

Information und Kommunikationstechnologie und durch das Verhalten der Mitbewerber beim 

Technologieeinsatz. 

Ein Unternehmen kann Wettbewerbsvorteile mit Hilfe der Informationsfunktion und Ihrer 

Informationsinfrastruktur nur dann schaffen und erhalten, wenn die strategischen Schlagkraft 

seiner Informationsinfrastruktur größer ist als die seiner Mitbewerber. Ist sie kleiner als seine 

Mitbewerber, besteht eine strategische Lücke, die nicht nur das schaffen neue 

Wettbewerbsvorteile unmöglich macht, sondern das Erhalten bestehender Wettbewerbsvorteile 

gefährdet; Ist sie größer, so verfügt die Informationsinfrastruktur über eine relative strategische 

Schlagkraft. 

Für die Messung der relativen strategische Schlagkraft kann der Abstand zwischen der 

strategischen Schlagkraft des Unternehmens und der strategischen Schlagkraft jedes seiner 

Hauptmitbewerber und/oder dem Durchschnittswert der strategischen Schlagkraft seiner 

Hauptmitbewerbern verwendet werden. 

Um die Eigenschaften der Informationsinfrastruktur zu diagnostizieren, kann das 

Kennzahlensystem eingesetzt werden. Die Abbildung 3 zeigt Schritte beim Top-down-

Vorgehen zum Aufbau des Kennzahlensystems, die auf der strategischen Ebene des 

Informationsmanagements von Bedeutung sind. 
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5. Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnik in 
mittelständischen Unternehmen unter strategischen Gesichtspunkten: 

Jeder einzelne Steuerungsakt ist seinerseits ein Prozeß der Umsetzung von Informationen in 

Entscheidungen. Jeder güterwirtschaftliche Leistungsprozeß wird durch einen 

Steperungsprozeß begleitet, in dem, aufgrund von Beobachtungen und Messungen alle seine 

freien Variablen ( z. B. Zeit, Ort, Qualität, Quantität, Intensität usw. ) bestimmt werden. 

Bei dieser Betrachtung erweist sich die Information als Produktionsfaktor und stellt den 

" Rohstoff " von Entscheidungen dar. Sie reduziert Ungewißheit. Je vollständiger die 

Information ist, desto klarer wird die Situation, umso leichter fällt die Entscheidung. 

Strukturierung 
der 
Management-
probleme 

Ents idung 

form atio 
verarbeitung 

orrnationserfassun 

Umsetzung 
der Strategien 
in Handlung 

Typische Probleme von KMU ( klein- und mittelständischen-Unternehmen ) bestehen bei der 

Informationsbeschaffung über wesentliche Märkte und deren systematischen Verarbeitung. Das 

Informationsproblem verschärft sich bei internationalisierten Unternehmen, in sofern, da sie 

kontinuierlich die ausländischen Märkte unter strategischen Gesichtspunkten beobachten 

müssen und laufend Patentanalyse durchführen müssen. 

Strategische Unternehmensentscheidungen sind, unabhängig von der Branche, in ersten Linie 

auf das Produkt ausgerichtet. 

Das Produkt allein ist der Träger für Umsatz und Gewinn, und über dieses besteht Kontakt 

zwischen Unternehmen und Kunden. 
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Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik in mittelständischen Unternehmen 

unter strategischen Gesichtspunkten z.B. für Produktionsunternehmen und für  

Dienstleistungsunternehmen;  

Die Rolle der Informations- und Kommunikationstechnik in Produktionsunternehmen besteht 

in einem mittelbaren Einsatz, um strategische Wettbewerbsvorteile für die Produkte zu 

erzielen. Informations- und Kommunikationstechnik findet Anwendung, um Preis- und 

Produktstrategien zu entwicklen und um die Produktionseffektivität zu verbessern. 

Der Einsatz von IKT wird dabei in Markting und Vertriebsplanung als Unterstützungs-

instrument gesehen, um durch konsequente Marktforschung und Produktplanung 

Markttransparenzen zu erhalten und Marktveränderungen vorzugreifen. 

Es sind folgende Kundenorientierungsmaßnahmen zu entwickeln, die zu Wettbewerbsvorteile 

beitragen: 

- Das Produkt näher zum Kunden zu bringen.(Distributionspolitik) 

- Das Produkt atraktiver zu machen. (durch Bexatungsleistungen für Kunden) 

Der Einsatz und die Einführung neuer Informations- und Kommunikationssysteme 

( Systembezogene Mehrwerte ) könen sich durchaus für manche Nutzer in einen 

Informationellen Minderwert verwandeln, wenn der Nutzer nicht in der Lage ist, sich die 

Technik anzueignen. 

Von besonderer Bedeutung für den Erfolg strategischer Maßnahmen ist die Schulung der 

Mitarbeiter, da strategische Planung meist einen organisatorischen Wandel impliziert. 

Ein Dienstleistungsunternehmen hat es schwieriger mit der" Produktdefinition ". Das Produkt 

ist die Dienstleistung, die in einem Produktionsbetrieb in der Regel eine Zusatzkomponente 

zum Produkt darstellt. 

Dienstleistung 
(als Produkt) 
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Der Marktpreis der Dienstleistung kann nicht durch Material- und Produktionskosten bestimmt 

werden. Kreativität, geistiges Know-how und Anwendungswissen haben ihren Preis, was die 

Preisbestimmung schwierig gestaltet. Dies hängt stark von Seltenheit und Nachfrage einer 

Dienstleistung am Markt ab. 

 

Dienstleistungs-
preis 

 

ist abhängig Seltenheit und 
Nachfrage einer 
dienstleistung 
am Markt 

  

von 

 

- Kreativität 
- geistiges know-how 
- Anwendungswissen 

  

Daher müssen Strategien in Diestleistungunternehmungen zur Sicherung und Steigerung der 

Wettbewerbsfähigkeit vor allem die qualitativen Faktoren einer Dienstleistung unterstützen. 

Der Qualität bestimmt den Preis. Ein sehr breites Spektrum an Dienstleistungen verbessert 

dabei nicht unbedingt das Angebot am Markt. Die Angebotstiefe dagegen kann durch den 

Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik als Dienstleistungskompotente 

qualitätsrelevarit sein. 

Die Qualität des eingesetzten Informations- und Kommunikationstechnik-Instrtunentarismus 

bestimmt daher die Wettbewerbsfähigkeit einer Dienstleistung. 

Zum Beispiel die Unternehmungen mit moderner Informations- und Kommunikationstechnik 

bekommen für ihre Produkte ein Zertifikat, was Wettbewerbvorteile mit sich bringt. 

Der interne Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnik dient auch in 

Dienstleistungsunternehmen zur Optimierung der Abläufe und damit zur Rationalisierung. 

Aber vor allem wird die Kommunikations- und Informationstechnik als Dienstleistung 

unmittelbar zum strategischen Wettbewerbsvorteil. 

Qualitätsführerschaft kann daher nur mit der Anwendung von Informations- und 

Kommunikationssystemen erreicht werden. 
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6. Mehrwert durch mehr Information und Informationstechnologie? 

In den vorigqn Kapiteln wurden die Vorteile von zusätzlicher Information und die 

Möglichkeiten der Informationstechnologien angesprochen. Bringen diese zusätzlichen 

Informationen und dieses mehr an Informationstechnologie nur Vorteile, d.h. bessere 

Ergebnisse? 

Diese Frage steht im Mittelpunkt dieses Beitrages. In diesem Zusammenhang wird auf Begriffe 

wie das Informationsparadoxon, die Informationsflut, das Produktivitätsparadoxon und 

auf die Komplexität der Technologien eingegangen. Beispiele zu den einzelnen Punkten 

sollen auf die Problematik, die mit der Fragestellung angesprochen wird, hinweisen. 

6.1 Informationsparadoxon 

Hier gilt es den Begriff des Informationsparadoxons in diesem Zusammenhang zu bestimmen: 

Man spricht vom Informationsparadoxon, wenn die Informationsmenge, die' einem 

Verarbeitungsprozess zugeführt wird, erhöht wird, das Ergebnis aber nicht verbessert wird. 

Dies soll an einem Beispiel eines PPS-Systems in einem Unternehmen demonstriert werden. 

Hier wurde das System mit Millionen von Daten gefüttert, die nach Ansicht der Experten alle 

von Nöten waren. 

Eine Forschungsgruppe beschäftigte sich schließlich mit diesem System. Sie stellte sich die 

Frage, wie man die Datenqualität messen kann. Letztendlich griff man das 

Informationstheorem von Shannon zurück. 

Das Informationstheorem basiert auf dem mittleren Informationsgehalt, der wiederum die 

Wahrscheinlichkeit ausdrückt, mit der auf die Daten zugegriffen wird. Ein Beispiel: Einem 

Manager liefert sein Terminkalender wichtigere Informationen als ein Brockhaus. Und dies 

spiegelt sich in dem mittleren Informationsgehalt wieder. Denn die Wahrscheinlichkeit, daß der 

Manager auf seinen Terminkalender zugreift ist damit wesentlich höher als die für den 

Brockhaus. 

Dieser Informationsgehalt wurde dann noch mit Kennzahlen für Verständlichkeit, Relevanz 

und Aktualität der Daten bzw. Datenfelder ergänzt. Und folgendes Ergebnis kam heraus: 

In der Arbeitsplandatei mit 1,5 Millionen Werten hätten 21000, in der Artikelstammdatei mit 

12 Millionen Werten hätten 200000 Werte ausgereicht, um qualitativ dasselbe Ergebnis zu 

erzielen. Ein Bruchteil der somit vermeintlich benötigten Information war ausreichend. 

106 



6.2 Informationsflut 

Das zweite Beispiel zeigt die Problematik der Informationshäufung auf eine andere Art, der 

Informationsflut. Bereits 19,78 registrierte die Weltraumbehörde NASA mit Hilfe ihres 

Wettersatelliten Nimbus 7 das Ozonloch über dem Südpol. Diese Daten wurden, wie viele 

anderen auch, auf hunderttausenden von Magnetbänder gespeichert. Ausgewertet wurde diese 

Bänder nur zum Teil. So stießen die Wissenschaftler erst Jahre später mit Hilfe anderer 

Raumsonden auf das Ozonproblem. 

6.3 Produktivitätsparadoxon 

Ging es in den ersten beiden Beispielen um die Information, so soll dieses Beispiel die 

Informatonstechnologie beleuchten. Hält die Informationstechnologie das was sie verspricht? 

In den meisten großen Unternehmen stiegen das Budget für Informationstechnologie weit 

stärker als das gesamte Wachstum dieser Unternehmen. Jetzt sollte man ja meinen, das diese 

Unternehmen einen Nutzen daraus ziehen konnten. 

Verschiedene Untersuchungen in den USA kommen jedoch zu einem ganz anderen Ergebnis. 

In einer der größten jemals durchgeführten Studie zum Einsatz von Informationstechnologie 

(1990) am MIT kommt Thurow zu folgendem Schluß: Es gibt keinerlei Hinweise, daß die 

Nutzung von Informationstechnologie die Produktivität oder Profitabilität erhöhte. Vielmehr 

liegen Befunde vor, daß gerade das Gegenteil der Fall ist. 

In diesem Fall spricht man vom Produktivitätsparadoxon der Informationstechnologie. 

6.4 Komplexität der Technologien 

Dieses Beispiel betrachtet einen anderen Aspekt der Informationstechnologie ihre Komplexität. 

Eine Untersuchung von James Martin verfolgte die Einführung von Case-Werkzeugen in US-

Unternehmen. Die Ergebnisse machen doch sehr nachdenklich: So waren zunächst nur 10% 

der Mitarbeiter geeignet die Technologie anzuwenden. Und gar nach weiteren 3-5 Jahren 

waren es gerade mal 50% der Zielgruppe. 

Wenn Informationstechnologien in einem so geringen Grad nur genutzt werden kann, so ist das 

Ergebnis des dritten Beispiels, über den Nutzen von Informationstechnologien, zumindest nicht 

verwunderlich. 
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1 	Wirtschaftstheoretische Grundlagen 

1.1 Einleitung 

Die (Tele-) Kommunikations- und Informationstechnologien seien, so ist oft zu hören, die 
Lösung aller unserer Probleme oder wenigstens der wichtigsten. Und nur zu gerne würden wir 
das glauben. Doch neben den Verspechungen einer schönen neuen Welt werden auch immer 
wieder Bedrohungsszenarien an die Wand gemalt. Vor allem für die Arbeitslosigkeit werden 
sie verantwortlich gemacht, aber auch für den Verfall der Moral bei der Jugend oder die Indi-
vidualisierung unserer Gesellschaft. Die Empfehlungen reichen deshalb von Förderprogram-
men bis hin zu Rufen nach Kontrolle und Verbot. Jenseits der Diskussion über Einzelwirkun-
gen wird daher ein Maßstab benötigt, der es ermöglicht den gesellschaftlichen Wert solcher 
Technologien abzuschätzen. Brauchen wir diese Technologien wirklich und müssen deshalb 
auch gewisse Nachteile in Kauf nehmen, oder schaden sie uns mehr, als sie uns nützen? 

Kuhlen präsentiert die "Theorie informationeller Mehrwerte" (Kuhlen, 1991) als einen Ansatz 
um den Nutzen aus Informationssystemen, -produkten und -dienstleistungen zu erklärenIn 
Abgrenzung zum marxistischen Mehrwertbegriff besteht ein Mehrwert nur, wenn er vom 
Nutzer oder von der Nutzerin als solcher empfunden wird. Der Mehrwert hängt zwar von Ei-
genschaften des Informationssystems (z.B. Schnelligkeit, Selektivität, Aktualität, Genauig-
keit) ab, ist aber letztlich subjektiv begründet. Ein solcher Ansatz, der die subjektive Bewer-
tung berücksichtigt, ist ehrlicher, als die Verwendung scheinbar objektiver Kriterien, weil 
deren Auswahl immer schon Werturteile impliziert. Bei einem Versuch der Anwendung die-
ses Ansatzes zur Beurteilung der gesamtgesellschaftlichen Wirkungen der KIT stellen sich 
zwei Fragen: Wie können die subjektiven Urteile einzelner Nutzer und Nutzerinnen gemessen 
und verglichen werden? Wie können die unterschiedlichen und möglicherweise gegensätzli-
chen Wirkungen in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft zu einer Gesamtbewertung ag-
gregiert werden? 

1.1.1 Gegenstand 

Die Diskussion über die (Tele-) Kommunikations- und Informationstechnologien (KIT) hat im 
wesentlichen vier Ansätze hervorgebracht. Der klassische stellt die Produktion von Informati-
on in den Mittelpunkt (Machlup and Bell). Hier spiegelt die Größe des Informationssektors 
die Bedeutung der KIT wieder. Weitere Ansätze betrachten die KIT als einen Spezialfall von 
Prozeßinnovationen oder als Ausdruck neuer Produkte und Dienstleistungen. 

Hier wird eine Synthese dieser Ansätze verwendet: "it [...] defines 'information technology' 
both as a new range of products and services and as a technology, which is capable of revolu-
tionising the processes of production and delivery of all other industries and services." 
(Freeman & Soete, 1985). 
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1.1.2 Mögliche Mehr- und Minderwerte 

Monetäre Mehr- und Minderwerte Nichtmonetäre Mehr- und Minderwerte 

Veränderung 	des 	BSPs (+) Marktverzerrungen (?) 
Arbeitslosigkèit (?) Produktinnovationen (+) 
Außenhandel und internat. Wettberwerbsfä- Soziale 	Kosten 	von 	Arbeitslosigkeit (?) 
higkeit (+) Verteilungswirkungen (?) 
Inflation (?) Politische 	Stabilität (?) 

Politische und wirtschaftliche Entscheidungs- 
prozesse 	 (+) 
Arbeitserleichterung 	/ 	mehr 	Freizeit (+) 
Verschlechterung 	der 	Arbeitsbed. 
(Entfremdung) (-) 
Optimierung von Marktprozessen (+) 

Tabelle 1 

Tabelle 1 stellt mögliche Wirkungen dar und teilt diese danach ein, ob sie monetär bewertbar 
sind. Die Zeichen (+), (-) und (?) sollen die zunächst vermutete Wirkungsrichtung verdeutli-
chen. 

1.1.3 Monetär meßbare Mehr- und Minderwerte 

Grundsätzlich müssen bei der Diskussion die Wirkungen der KIT auf alle klassischen ma-
kroökonomischen Variablen wie Beschäftigung, Wachstum, Staatsausgaben und Investitionen 
analysiert werden. Das von den KIT verursachte wirtschaftliche Wachstum kann z.B. durch 
die Veränderung des Bruttosozialprodukt (BSP) abgeschätzt werden. Die Veränderung der 
Beschäftigung läßt sich durch die damit verbundenen Kosten (oder deren Einsparung) quanti-
fizieren. Da die Beschäftigungswirkung der KIT umstritten ist, läßt sich die Richtung dieses 
Effektes nicht ad hoc abschätzen. Deshalb und wegen der hohen Relevanz dieser Frage in der 
öffentlichen Diskussion, wird das Thema hier einen zentralen Raum einnehmen. Neben den 
direkten Kosten der Arbeitslosigkeit müssen auch Opportunitätskosten beachtet werden. Ar-
beitslose stellen ein nicht ausgenutztes Produktionspotential dar. Der Gesellschaft entsteht ein 
Schaden dadurch, daß sie ihre Resourcen nicht optimal ausnutzt, sondern einen Teil des Ar-
beitskräftepotentials brach liegen läßt. Dieser Effekt läßt sich bewerten, jedoch haben BeNwr-
tungen hier bereits einen subjektiven Charakter. Die Wirkungen auf den Außenhandel und die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit eines Landes sind grundsätzlich positiv einzuschätzen. 

1.1.3.1 Nicht monetär meßbare Mehr- und Minderwerte 
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Zusätzlich zu den monetären Kosten der Arbeitslosigkeit müssen in der Diskussion auch de-
ren soziale Kosten berücksichtigt werden. Obwohl das individuelle Schicksal Arbeitsloser in 
der öffentlichen Diskussion selten zur Sprache kommt, muß ein subjektiver Mehrwertbegriff 
natürlich auch individuell empfundene Konsequenzen, wie Sinnverlust, Entwurzelung, u.a., 
berücksichtigen. Dazu kommen - durch Langzeitarbeitslosigkeit mögliche - Verringerungen 
der Arbeitsproduktivität und Probleme der Wiedereingliederung in den Arbeitsprozeß und 
zerstörerische Folgen wie Alkoholismus, Rechtsradikalismus und Vandalismus. 

In ihrer Wirkung unbestimmt und nur im Einzelfall zu bestimmen sind die Wirkung der KIT 
auf das Entstehen oder den Abbau von Marktverzerrungen (besonders durch Monopo-
le/Oligopole), die Verteilungswirkungen und die Auswirkungen auf den Arbeitsprozeß.. Au-
ßerdem müßten Forderungen wie "public access" und informationelle Selbstbestimmung be-
wertet werden. Alle diese Effekte, einzeln oder in ihrer Gesamtheit, können auch Wirkungen 
auf die politische Stabilität und Entscheidungsfindung haben. 

Positiv wird sich dagegen auswirken, daß die KIT die Geschwindigkeit der Übermittlung von 
Informationen erhöhen. Der schnellere Austausch von Informationen kann Innovationsprozes-
se beschleunigen, Entscheidungsprozesse können auf bessere Informationen gestützt und der 
Ablauf von Marktprozessen könnte optimiert werden 

1.2 Information als Ware 

"The economic and social importance of TBN [Telecommunication based networks] is de-
tenninded not so much by the telecommunications and computing technologies themselves, 
but as by the good they handle - information". (Lamberton, 1992). 

Die KIT sorgen für die immer problemlosere, billigere und schnellere Übermittlung von In-
formation. Dadurch wird Information zunehmend zu einem handelbaren Gut, für das Märkte 
und Preise bestehen. Damit ist das Informationsproblem nicht länger nur eine Frage der Unsi-
cherheit, sondern Objekt eines individuellen Entscheidungskalküls: Die Nachfrage nach In-
formation kann endogenisiert werden. Theoretisch kann somit die Menge der optimal Infor-
mation für jede Problemstellung bestimmt werden. 

• Information als Ware besitzt besondere Eigenschaften. Die Bedeutsamste von ihnen wird in 
der Finanzwissenschaft mit dem Begriff "Nicht-Rivalität" bezeichnet. 	• 

1.3 	Nicht-Rivalität 

"If you have an apple and I have an apple and we exchange these apples then you and I will 
still have one apple. But if you have an idea and I have an idea and we exchange these ideas 
then each of us will have two ideas." 

Georg Bernard Shaw (zit. nach North WestNet, 1992) 
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Die Eigenschaft der Nicht-Rivalität unterscheidet rein private Güter von solchen, die Kollek-
tiv genutzt werden können. Machlup bezeichnet deshalb Information als Öffentliches Gut: 

"If a public or social good is defined as one that can be used by additional persons without 
causing any additional cost, then knowledge is such a good of the purest type." (Machlup, 
1984). 

Weil Information sich allerdings auch vom Idealtyp des öffentlichen Gutes unterscheidet, soll 
hier in Anlehnung an striktere Definitionen der Finanzwissenschaft Information als Kollektiv-
gut betrachtet werden. Öffentliche Güter sind charakterisiert durch Nicht-Rivalität im Konsum 
und fehlende Ausschließbarkeit (Trittbrettfahrerproblem). Kollektivgüter sind nicht-
rivalisierend, doch hier ist es relativ einfach, andere vom Konsum auszuschließen. Informa-
tionen sind also "Güter, die öffentliche Güter derart sind, daß ihr Konsum nicht rivalisiert, bei 
denen aber das Ausschlußprinzip anwendbar ist." (Musgrave et al., 1994). Von den üblichen 
Kollektivgütern unterscheidet sich Information zusätzlich durch Duplizierbarkeit. Während 
die meisten Kollektivgüter zwar grundsätzlich nicht-rivalisierend sind, kann bei einer Ober-
nutzung dennoch eine Rivalität eintreten. 

Weil die KIT die Eigenschaft der Nicht-Rivalität stark unterstützen, ist dieser Punkt zentral 
für die Diskussion der Wirkungen der KIT. Zwar hat auch der Inhalt von Büchern hatte diese 
Eigenschaft, da ein Buch von vielen Personen gelesen werden kann, doch die Herstellung von 
vielen Büchern ist nur durch den klassischen Produktionsprozeß zu erreichen. Dagegen kön-
nen zum Beispiel Computerdateien beliebig oft kopiert werden. Computersoftware kann, die 
einmal geschrieben, kann millionen-mal im Einsatz sein. Aus der Nicht-Rivalität folgen daher 
wesentliche Einflüsse auf das Angebots- und auf das Nachfrageverhalten auf dem Informati-
onsmarkt. 

1.4 Beschäftigungswirkungen der KIT 

"In Zeiten eines unausgeglichenen Arbeitsmarktes werden die Beschäfti-gungseffekte der 
Herstellung, Installation und der Nutzung dieser Telekommunikationseinrichtungen ein we-
sentliches Argument für die Förderung oder Behinderung dieser Technik sein." (Dostal, 1994) 

Deshalb ist es notwendig, zu untersuchen, welche Effekte durch die Einführung der KIT auf 
den Arbeitsmarkt wirken. Hier sollen die KIT als Form des technischen Fortschritts betrachtet 
werden. Die hier verwendeten Modelle versuchen, die Verschiedenen Effekte technischen 
Fortschritts auf den Arbeitsmarkt gegeneinander abzuwägen. Dieses macht es nötig, techni-
schen Fortschritt näher zu unterscheiden: 

1.4.1 Gesamtwirtschaftliche Modelle: Ein Überblick 
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"Part of the difference in emphasis between economists on such issues as structural unem-
ployment, or wether 'technological' unemployment ever really exists, lies in their degree of 
faith in the efficancy and importance of the self-adjusting market mechanisms." (Freeman et 
al., 1982)- 

1.4.1.1 Neoklassik und Neue Klassische Makroökonomik 

Die Aussage der Neoklassischen Theorie und der Neuen Klassischen Makro-ökonomik zum 
Thema technischer Fortschritt und Arbeitslosigkeit ist einfach zusammengefaßt: "neoclassical 
theory regards technological unemployment as a theoretical impossibility." (Whitley & 
Wilson, 1987). Nicht nur technologische Arbeitslosigkeit, sondern Arbeitslosigkeit ganz all-
gemein ist in der neoklassischen Welt nur in besonderen "Ausnahmen" möglich: 
"unemployment can only be created as a result of lags in adjustment". (Whitley & Wilson, 
1987). Und selbst dann gilt für Hicks: "And [...] even if the unlikely event should materialise, 
it would be temporarily". (zit. nach Katsoulacos, 1986). 

1.4.1.2 Keynsianische Theorie 

Ziel der Keynesianischen Schule und auch aller ihrer Neu- Keynesianischen Richtungen war 
es, zu erklären, warum es in der realen Welt trotz der methodischen Eleganz und Überzeu-
gungskraft der Neoklassik dennoch Arbeitslosigkeit gibt, die nur selten Anstalten macht, von 
allein zu verschwinden. Zwar wäre es zu vereinfachend, die Keynesianische Schule gleich als 
General Theory of Unemployment zu bezeichnen, doch "festzuhalten bleibt, daß die Keyne-
sianer Stabilitätspessimisten sind." (Wieland, 1986). Aus keynesianischen Perspektive ist Ar-
beitslosigkeit ein natürliches Ergebniss technischen Fortschrittes. 

1.4.2 Die Debatte: Kompensationseffekte 

"Gleichermaßen bildet die Doppelgesichtigkeit des technologischen Wandels, dei zugleich 
alte Arbeitsplätze vernichtet und neue schafft, den faktischen Hintergrund der Kontroverse 
zwischen einem Freisetzungspesshnismus und einem Kompensationsoptimismus." 
(Hagemann, 1985). 

Es kann davon ausgegangen werden, das ProzeBinnovationen in aller Regel "primäre Freiset-
zungseffekte" verursachen, die, weil sie sich "leichter quantifizieren lassen", auch empirisch 
einfach festzustellen sind. Die entscheidene und seit Ricardo kontrovers diskutierte Frage ist, 
ob sie durch "Sekundäreffekte" aufgehoben und überkompen-siert werden. Besonders fünf 
Kompensationseffekte sind zu diskutieren (Hagemann, 1985): 

1. Produktinnovationen, 

2. das Kaufkraftkompensationstheorem, 
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3. das Maschinenherstellungs argument, 

4. eine steigende Exportnachfrage aufgrund einer erhöhten internationalen Wettbewerbsfä-
higkeit, 

5. die Faktorsubstitutionsthese. 

1.4.2.1 Produktinnovationen 

Die positiven Beschäftigungseffekte von Produktinnovationen sind unbestritten, sofern sie die 
Endnachfrage erhöhen: "It has been[...] repeatedly suggested L.] that product innovation, 
unlike 'process innovation, has job-creating' effects." (Katsoulacos, 1986). Die Information-
stechnologie wirkt hier in zwei Richtungen. Zum einen kann sie durch schnelleren Informati-
onsaustausch die Geschwindigkeit von Technologietransfers - als Vorraussetzung für Produk-
tinnovationen - erhöhen. Andererseits zerstört der schnellere Informationsaustausch Wissens-
und Informationsmonopole. Diese, so Romer, sind jedoch der Hauptanreiz für innovative Tä-
tigkeit. 

1.4.2.2 Das Kaufkraftkompensationstheorem 

Die Anwendung neuer, effizienter Produktionsverfahren führt zu Kostensenkungen, die sich 
in Preissenkungen und/oder Extraprofiten niederschlagen. Nach dem Kaufkraftkompensati-
onstheorem werden diese Kostenvorteile bei vollständigem Wettbewerb "unmittelbar und in 
voller Höhe an die Nachfrager weitergegeben. Damit entstehen durch die Anregung der effek-
tiven Gesamtnachfrage positive Beschäftigungseffekte. 

"Die größere Produktionsmenge wird durch die Realeinkommenszuriahme und in ihrer Folge 
durch zunehmenden Konsum aufgenommen, falls der durch die Prozeßinnwationen bewirkte 
Produktivitätszuwachs vorwiegend in Einkommenserhöhungen (und nicht in Arbeitszeitver-
kürzungen) umgesetzt wird. Die zusätzliche Nachfrage wird in the long run schon deshalb 
vorhanden sein; weil eine generelle Sättigung der menschlichen Bedürfnisse nicht in Sicht 
ist." (Oppenländer, 1987). 

Die Einkommenselastizitäten der Nachfrage bestimmen, in welchen Sektóren die Beschäft-
igungseffekte einsetzen. 

Die Frage ist hier nur, "ob und wie der Anpassungsprozeß, insbesondere die Überführung von 
Freigesetzten in Wiederbeschäftigte, oder, allgemeiner gesprochen, die Beseitigung von Un-
gleichgewichten am Arbeitsmarkt" funktioniert. (Oppenländer, 1987). Da die meisten neo-
klassischen Modelle "zeitlos" sind, also Anpassungsfristen nicht berück-sichtigen, miismi sie 
ignorieren, das solches Jahre dauern kann: "in practice, it may take years before the marginal 
productivity mechanism can even begin to operate as a compensating force." (Lowe, 1976). 

115 



1.4.2.3 Das Maschinenherstellungsargument 

Das Maschinenherstellungsargument verweist darauf, daß selbst wenn einzelwirtschaftliche 
Prozessinnovationen mit negativen Beschäftigungseffekten verbunden sind, dennoch Maschi-
nen gebaut werden müssen, die diese Technologien "inkorporieren". Die Herstellung dieser 
Maschinen in der Investitionsgüterindustrie aber sei unzweifelhaft mit positiven Beschäfti-
gungeffekten verbunden.Dem wird oft entgegengehalten, daß dieses zwar kurzfristig positive 
Bschäftigungseffekte habe, aber langfristig wieder nachlassen könne, wenn die Ausweitung 
der Investitionstätigkeit nur transitorisch ist. 

1.4.2.4 Steigende Exportnachfrage 

"Technologisch voranschreitende Anbieter erhöhen ihre internationale (Preis- wie Qualitäts-) 
Wettbewerbsfähigkeit, wodurch es zu einer steigenden Exportnachfrage" nach ihren Produk-
ten kommt (Hagemann, 1985). So scheint es Konsens in der Debatte zu sein, "daß Verzöge-
rungen beim Einsatz neuer Technologien zur Folge haben, daß sich die intematioale Konkur-
renzfähigkeit der Expotindustrien verschlechtert" (Hagemann, 1985). 

Angesichts der in die gleiche Richtung zielenden Anstrengungen anderer Nationen ist jedoch 
zu befürchten, daß nur einige wenige Länder durch umfangreich Exporte mikroelektronikin-
tensiver Produkte positive Beschäftigungseffekte erzielen können. Hagemann kritisiert auch 
den "unverhüllt nationalistische[nl Zungenschlag", der vielfach in dieser Diskussion anklingt 
(Hagemann, 1985). Solche "beggar-my- neighbour"-Politik ist außerdem problematisch, wenn 
tatsächlich wie "unter dem Gesichtspunkt der Zahlungsbilanzen [...] weltweit ein Nullsum-
menspiel vorliegt (Hagemann, 1985). Für eine umfassende Darstellung dieser Kontroverse 
vergl. auch Kösters (1992) und Kösters (1994). Dagegen sieht die OECD-Studie (1981) posi-
tive Impulse für Wachstum und Beschäftigung weltweit. 

Aus nationaler Sicht ist außerdem zu beachten, daß die Analyse der Kompensationseffekte 
zudem keinerlei Garantie dafür liefert, "daß die positiven Beschäftigungseffekte [...] auch tat-
sächlich in dem Land oder der Region auftreten, wo der technische Fortschritt zur Freisetzung 
von Arbeitskräften geführt hat. Technologischer Wandel [...] geht oft mit Standortinnovatio-
nen einher bzw. hat diese ausdrücklich zum Ziel. 

Eine weitere Kritik hebt auf den oben besprochenen Einkommenseffekt ab: "There will, 
however, be some leakage to this process as some of the extra demand is met from importers 
rather than from domestic production." (Whitley & Wilson, 1987). Wie groß dieser Effekt ist, 
oder sein kann, müßte in einer Analyse der Importnachfrage(-elastizität) eines Landes ermit-
telt werden. 
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1.4.2.5 Die Faktorsubstitutionsthese (sinkende Reallöhne) 

Mit der Faktorsubstitutionsthese bietet die neoklassische Wirtschaftstheorie bietet einen wei-
teren Anpassungsmechanismus, der greifen soll, wenn die anderen z.B. aufgrund der oben 
genannten Kritik versagen. Dieser basiert auf der Vorstellung eines funktionierenden Ar-
beitsmarktes, auf dem sinkende Reallöhne (duch Senkung der nominalen Löhne oder deren 
Entwertung durch Inflation) zu einer erhöhten Arbeitsnachfrage führen. Durch Prozeßinnova-
tionen überflüssig gewordene Arbeitskräfte werden wieder absorbiert, "da die Unternehmer 
nun in allen Sektoren der Volkswirtschaft Kapital durch Arbeit substituiert werden." 
(Hagemann, 1985). Demnach kann es nur friktionelle Arbeitslosigkeit geben. Auch Modelle 
endogenen technischen Fortschritts können zu solchen Ergebnissen führen. 

Dieses Argument beruht auf verschiedenen problematischen Annahmen. Entweder müssen die 
Nominallöhne nach unten flexibel sein, um eine Anpassung zuzulassen (was zumindest für 
die Bundesrepublik für viele Branchen ausgeschlossen werden kann) oder es benötigt eine 
Inflationsrate, die für den entsprechenden Ausgleich sorgt. 

Hagemann betont, daß es bereits zu "lohnbedingter Arbeitslosigkeit" kommen kann, wenn nur 
"in einzelnen Segmenten des Arbeitsmarktes an 'zu hohen' Löhnen festgehalten 
wird".(Hagemann, 1985). Weder eine permanente Inflation noch deren verteilungspolitische 
Folgen können wünschenswert sein. 

1.5 	Fazit 

Damit ist die Diskussion an dem Punkt angelangt, an dem zu entscheiden wäre, ob die Wirk-
lichkeit ehr durch neoklassische oder korrekter durch Keynesianische Ansätze beschrieben 
werden kann. Diese Frage ist seit Adam Smith immer wieder einer der zentralen Streitpunkte 
in der ökonomischen .Diskussion géwesen, es wäre voreilig darüber quasi im Vorbeigehen 
befinden zu wollen. Auch empirisch ist dieser Frage nicht beizukommen, verschiedene Studi-
en liefern verschiedenste Ergebnisse. 

Ein Argument für die Keynesianische Version entspringt allerdings aus der obigen Diskussion 
der Marktbedingungen. Zwar kann aus Marktimperfektion und -verzerrungen nicht direkt auf 
Preis- und Lohninflexibilität geschlossen werden, doch wenn die Preise einmal ihre Funktion 
als Gleichgewichtsmechanismus verloren haben, ist der Schritt hin zu Inflexibilitäten nicht 
mehr groß. 

Aber auch ohne eine solche Festlegung entstehen kurzfristig - wie oben diskutiert - genug 
Arbeitsmarktprobleme aus den KIT. Auch die Frage, wie lange gewartet werden muß, bis die 
Arbeitslosigkeit kompensiert ist, kann das von der neoklassischen Orthodoxie gefordertes 
"abwarten und Tee trinken" nicht zu einer relevanten Empfehlung für die Wirtschaftspolitik 
machen. 
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Besonders die Tatsache, daß Arbeit keineswegs ein homogener Faktor ist, der zwischen den 
Sektoren beliebig substitutiert werden kann, ist von den Ökonomen weitgehend ignoriert wor-
den. Arbeitsplätze könnten zwar in anderen Sektoren wieder geschaffen werden, doch wenn 
dort eine hoch spezialisierte Ausbildung notwendig ist, wird das bei Mangel an qualifiziertem 
Arbeitskräften nicht zu Einstellungen, sondern zu höheren Löhnen führen. Damit findet zu-
sätzlich noch Umverteilung statt. Besonders bei den KIT erscheint es unwarscheinlich, daß 
Arbeitslose mit niedrigem Ausbildungsniveau schnell, wenn überhaupt, in neue Tätigkeiten 
integriert werden können. Gewinner und Verlierer wird es durch die Einführung von KTT be-
sonders dort geben wird, wo traditionelle Berufsbilder zugunsten hochtechnisierter Berufe 
abgelöst werden. Dieses Problem verstärkt sich noch für ältere Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen, denen oft eine Umschulung nicht zugemutet werden kann. 

"Infolge fortschreitender Mechanisierung haben Tätigkei-ten wie unmittelbare Handarbeit und 
einfache Aggregatbedienung immer mehr an Bedeutung verloren. Vor allem ungelernte und 
kurzzeitig angelernte Tätigkeiten sind betroffen. Mit zunehmender Automatisierung und der 
Erstellung entsprechender Investitionsgüter zur Duchfiihrung der Automatisierung sind ande-
rerseits Tätigkeiten wie Forschen, Ausbilden, Planen zunehmend gefragt" (Oppenländer, 
1987). 

In Anbetracht der zu beobachtenden hohen Investitionen in KIT in fast allen Branchen, kann 
unter der Anwendung der oben diskutierten Thesen mit starken Wachstumswirkungen gerech-
net werden. Wird wie bei Whitley und Wilson eine Erhöhung der Arbeitslosigkeit von 1% 
unterstellt (entspricht rund 35.000 zusätzlichen Erwerbslosen) und diese mit den von Dostal 
geschätzten Kosen von 24.000 DM pro Arbeitsloser bewertet, so ergeben sich Maße, die eine 
erste Abschätzung zulassen. Für die anderen in Tabelle 1 erwähnten Mehr- und Minderwerte 
müßten weitere Fragen der Bewertung geklärt werden. Außerdem beeinflussen sie sich in ei-
nem dynamischen Prozeß gegenseitig und werden von anderen wirtschaftlichen, sozialen, und 
kulturellen Prozessen und nicht zuletzt vom Handeln des Staates beeinflußt. 

Wenn wir in Übereinstimmung mit dem überwiegenden Teil der Literatur annehmen, daß das 
Ergebniss der oben gemachten "ersten Abschätzung" zugunsten der KIT ausfällt, ist grund-
sätzlich Hagemann zuzustimmen, daß eine "Wirtschaftspolitik, die technischen Fortschritt 
hemmt und das Beschäftigungsproblem durch eine Verlangsamung des Produktivitätsfort-
schritts zu lösen versucht", länger-fristig das Wachstum beeinträchtigen muß und "damit Frei-
setzungen kaum verhindern, wohl aber die Schaffung kompensierender Arbeitsplätze gefähr-
den" kann. Doch die durch die KIT ermöglichten Mehrwerte werden leichtfertig aufs Spiel 
gesetzt, wenn die damit verbundenen Minderwerte verharmlost werden. Denn sie wegdisku-
tieren, heißt leider nicht, sie zu verhindern. Nur eine Politik, die aktiv versucht die Nachteile 
zu mindern, wird verhindern können, daß diese sich potenzieren und dann z.B. in Form von 
politischen und wirtschaftlichen Instabilitäten allen Nutzen zunichte machen. Auch das bloße 
Weiterbestehen der weltweiten Ungleichverteilung von Wohlstand kann zu immer neuen 
Kriegen und Wanderungsbewegungen führen. Sollten diese durch die neuen Technologien 
noch verschärft werden, kann sich ein scheinbarer nationaler Vorteil sehr schnell in sein Ge-
genteil verkehren. 

Um zu vermeiden, daß die Mehrwerte aus den KIT, die sich in wirtschaftlichen Gewinnen und 
reinen ökonomischen Variabeln wiederspiegeln, durch Minderwerte überkompensiert werden, 
müssen staatliche Eingriffe in den Markt, durch Umverteilungspolitik und auch durch eine 
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soziale Grundsicherung, die die Abhängigkeit von Arbeitsmarkt vermindert, in Erwägung 
gezogen werden. 

Die wesentlichen Argumentationsstränge, die in der öffentlichen Diskussion vorgebracht wer-
den, haben ihre Entsprechungen in den wirtschaftstheoretischen Ansätzen. Es hat sich gezeigt, 
daß über die Wirkungen der KIT kein generelles Urteil abgegeben werden kann, sondern daß 
diese vielmehr von dem Umfeld, in dem sie eingesetzt werden und von den spezifischen Ei-
genschaften einzelner Technologien abhängen. Dabei sind Zielkonflikte (besonders zwischen 
Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitslosigkeit) möglich und warscheinlich. Staatliche Eingriffe 
können nicht pauschal abgelehnt werden, sondern müssen im Einzelfall auf ihre Notwendig-
keit und Effizienz hin geprüft werden. Dieses Ergebnis steht insbesondere im Gegensatz zu 
der ewertung durch die Bundesminister für Forschung und Technologie und für Wirtschaft, 
die z.B. dem Thema der Arbeitsmarktwirkungen in einer 320-seitigen Broschüre 
"Zukunftstechnologie Informationstechnik" gerade einen Absatz widmen und dort nur in 
"Einzelfällen Beschäftigungsrisiken" sehen (BMFTW, 1989). 
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2 	Informationstechnischer Ansatz (Vorteile der Technologien) 

2.1 Mensch und Informationstechnik im Vergleich 

In der großen industriellen Revolution des vorigen Jahrhunderts wurden die manuell-
motorischen Leistungen des Menschen durch die Maschine ergänzt und schließlich im weite-
ren Bereichen ersetzt. Die Informationstechnik erlaubt nun einen neuen Sprung nach vorn: 
Nicht nur die manuell-motorischen, materialverformenden Prozesse an sich können von Ma-
schinen abgewickelt werden, auch die dazu im weiteren Sinne notwendigen Steuerungs- und 
Organisationssysteme können von Computern bewältigt werden. D.h. wir sind intensiv dabei, 
geistige Arbeit an technische Systeme zu übertragen. 

Die Fragestellung, ob der Computer "intelligenter" werden kann als der Mensch, ist relativ 
irrrelevant. Der Mensch ist ein ganzheitliches Wesen, während - auch sehr komplizierte-
Computersysteme in aller Regel nur "Mini-Welten" umfassen, kommt es praktisch nicht dar-
auf an, ob der Mensch insgesamt intelligenter als die Informationstechnik ist oder nicht. 
Vielmehr muß die Frage gestellt werden, in welchen Teilbereichen sich menschliche Informa-
tionsverarbeitung und technische Informationsverarbeitung unterscheiden. Dies ist jedoch 
schwierig, weil wir auf der einen Seite ein relativ stabiles Gehirn haben, während auf der an-
deren Seite die Informationstechnik einer schnellen Entwicklung unterliegt. 

2.1.1 Unterschiede in Komplexität und Flexibilität 

Wenn es gilt, komplizierte, wohl beschreibbare und in sich abgeschlossene Prozeduren 
(Algorithmen) abzuwickeln, so ist der Rechner nicht zu schlagen. 

Wenn es darum geht, Verfahren der Verarbeitung der Informationen auf den Rechner zu 
übertragen, die nur begrengzt beschreibbar sind und nicht 100prozentig zum Erfolg führen 
(Heuristiken), so ist das menschliche Gehirn weit überlegen. 

Bei den wohlstrukturierten, umfangreichen Informationen (Daten) ist der Rechner dem 
menschlichen Gehirn deutlich überlegen. Insbesondere bei viel parametrigen Daten ist der 
Rechner in der Lage, auch in der Realzeit sehr gute Leistungen zu erbringen, während ein 
Mensch, der z.B. 1000 unetrschiedliche Daten gleichzeitig verarbeiten soll, vollkommen 
überlastet ist. 

Im Bereich der Verarbeitung von unorganisierten Daten und Informationen (Wissen) ist der 
Mensch überlegen. 

2.1.2 Unterschiede in der Zuverlässigkeit 

Es gibt zwei Charekteristika für die Zuverlässigkeit informationverarbeitender Systeme: Er-
stens die Zeit, die zwischen zwei aufeinanderfolgenden Fehlern vergeht (Mean Time Between 
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Failure, MTBF) und zweitens die Zeit, die vergeht, bis ein fehlerhaftes System wieder be-
triebsfähig ist (Mean Time To Recovery, MTTR). 

MTBF-Werte sind bei den Menschen außerordentlich gering. D.h. bezüglich der Zeit zwi-
schen Fehlern ist der Rechner der menschlichen Informationsverarbeitung deutlich überlegen. 

M'TTR-Werte sind bei den technischen Informationsverarbeitung wesentlich größer als bei 
den Menschen. D.h. wenn ein Rechner Fehler gemacht hat, so erkennt er ihn entweder nicht 
und liefert damit fehlerhafte Ergebnisse, oder wenn es überhaupt zur Bewertung eines Fehlers 
kommt, so bleiben informationstechnische Systeme stehen und bedürfen komplizierter, 
menschlicher Hilfe. 

2.1.3 Der Mensch muß lernen, der,Rechner kann angepaßt werden 

Wenn es gelingt, ein Problem grundsätzlich zu lösen, so kann dies, wenn es einmal die Form 
eines Programms erhalten hat, von einem informationstèchnischen System unmittelbar auf ein 
anderes übertragen werden(mit Format und Strukturveränderungen). 

Es ist -abgesehen von einigen frühkindlichen Phänomenen- keinerlei möglich, ein menschli-
ches Gehirn unmittelbar und ohne längeren Lernprozess auf ein neuen Prozess der Informati-
onsverarbeitung einzustellen. 

D.h. einmal von Menschen erstellte Programme können schnell woanders genutzt werden, 
Menschen müssen immer induviduell und relativ langsam lernen. 

2.1.4 Freiheit gegenüber Progranuniertsein 

Der Mensch ist in der Lage, in einem gewissen Orientierungsrahmen selbständig Entschei-
dungen zu treffen. Bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt.  der Mensch im Rahmen der 
Nutzung heuristischer Verfahren eine vielzahl von Mustern, die ihm in der realen und infor-
mationellen Umwelt zur Verfügung stehen. Der Gesamtraum der Entscheidungsmöglichkeiten 
ist außerordentlich groß. Demgegenüber haben die informationstechnische Systeme relativ 
kleine "Mikro-Welten". Innerhalb dieser Welt ist der Rechner stark durchprogrammiert, d.h. 
er kann zwar mit vielen Parametern dieser Mikro-Welt umgehen und dort richtige Entschei-
dungen treffen, versagt aber, sobald er diesen Bereich verläßt. ,Die 
"Selbstbestimmungsfähigkeit" der Informationstechnik ist in der Regel besser als die des 
Menschen, weil die Informationstechnik in der Lage ist, mit sehr komlexen muiltiparametrigen 
Problemen umzugehen. Kommt es zu grundsätzlichen Entscheidungen, so bedingt das Pro-
grammiertsein, daß der Rechner schnell an Entscheidungskompetenz verliert. 

2.1.5 Schwerpunkte der technischen Informationsverarbeitung 

Wenn es gilt, repretetive Prozeduren für mehr oder minder komplizierte Prozessse mit relativ 
gut strukturierten Daten abzuwickeln, so ist die Informationstechnik dem mensclihen Gehirn 
leistungsmäßig überlegen. Insbesondere in der Schnelligkeit des Umganges mit großen struk- 
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turierten Datenbeständen hat das menschliche Gehirn gegenüber dem Rechner keine Chance. 
Ferner bleibt festzuhalten, daß die Informationstechnik mit Verfahren der künstlichen Intelli-
genz anschickt, auch nicht repretetive und nicht hundertprozentig zum Erfolg führende Ver-
fahren ( Heuristiken ) zu implementieren. Damit wird die Komplexität der technischen Infor-
mationsverarbeitung erhöht. Troztdem sind die technische Informationsverarbeitungs-
prozesse im Bereich der Heuristiken in der Regel der Leistung des Menschen unterlegen 
(Haefner, 1984). 

2.2 EDV-Einsätze in verschiedenen Bereichen 

2.2.1 Dienstleistungsbereich (Banken, Sparkassen, Versicherung) 

Die Kreditinstitute gehören zu den ersten Unternehmen, die in den 70er Jahren den Übergang 
von der Stapel- zur Dialogverarbeitung realisiert haben. Durch den Aufbau von Datenbanksy-
stemen wurden zentrale Kundeninformationssysteme möglich. Dialogverarbeitung läßt die 
Möglichkeit zu, traditonelle Hierarchien abzubauen, indem alle Aufgaben von allen Mitarbei-
tern gleichzeitig nach Anfall oder abwechselnd gemacht werden. Durch den Einsatz von 
Geldausgabe- und Selbstbedienungsautomaten, die in der Lage sind, 80 Prozent aller anfal-
lenden Kundengeschäfte auf den Kunden zu überwälzen. Bei den Banken und Sparkassen 
verspricht man sich durch die breite Nutzung von Bildschirmtext eine deutliche Rationalisie-
rung, zumal zusätzlich auch große Teile der Kundenberatung dann computergestützt abgewik-
kelt werden können. 

Die Aufgabenverteilung zwischen Sachbearbeiter und Computer in einem Büro der Versiche-
rungswirtschaft sieht seit Einführung der Dialogverarbeitung so aus, daß der Sachbearbeiter 
den Kundenvorgang für eine bestimmte Versicherungssparte (Lebensversicherung, Kfz-
Schäden etc) möglicherweise weitgehend selbständig bearbeitet, er über ein Bildschrimtermi-
nal Berechnungen vornehmen, Kundendaten und Versicherungsbiographien abfragen kann 
(Kubicec & Rolf, 1985).  

2.2.2 Handel 

Der Eisatz von IKT ermöglicht die Bereitstellung immer neuer Daten. Neue Methoden und 
Verfahren der Analyse und der Verknüpfung von Daten schaffen immer neue Darstellungs-
und Beschreibungsformen des Marktgeschehens und der Marktentwicklung. 

Die I.u.K.-Techniken versetzen das Unternehmen erstens in die Lage, über zielgerichtete Sta-
tistiken das Kaufverhalten zu analysieren. Zweitens garantiert die unmittelbare Kontaktauf-
nahme mit den Lieferanten geringe Lieferzeiten und damit schnelle Verfügbarkeit der Ware. 
Angefallene Kundenwünsche lassen sich in kürzester Zeit befriedigen. Drittens verbessern 
sich für das Unternehmen die Beschäftigungsmöglichkeiten, da durch die engeren Kontakte 
mit den Lieferanten von dort mehr Infomationen über die Angebote zur Verfügung stehen. 
Hieraus werden umfangreiche Produktinformationen für die Kunden herausgefiltert. Kunde 
und Verkäufer sind über die Sortimente besser und umfassender informiert (Biervert & Dier-
kes, 1989). 

Die Vernetzung hat den Vorteil, die Filialen mit weniger Filialpersonal zu steuern und zu 
kontrollieren. Bislang dezentral vorgenommene Dispositions- und Führungsaufgaben werden 
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zum Teil automatisiert und können in die zentrale geschoben werden. Darüber hinaus läßt sich 
die Kommunikation zu den Lieferanten vielfach automatisiert abwickeln (Kubicec & Rolf, 
1985). 

2.2.3 Verwaltung 

In verschiedenen, meist sehr komplexen Verwaltungsaufgaben kommen folgende Tätigkeiten 
vor: 

-Informationssammlung als Sachverhaltsaufklärung 

-Informationsbereitstellung als Bereithaltung von Personendaten, Sachdaten oder Normdaten 
(diese Informationsbereithaltung ist Grundlage für weitere Arbeitsschritte und findet z.B. ih-
ren Niederschlag in Statistiken in der Auskunftsbereitschaft einer Verwaltung) 

-Informationsverknüpfung als Verarbeitung von Infromationen zu neuen Informationen oder 
unmittelbar zu Verwaltungsentscheidungen (Kontenführung, Abrechnung, Kontrollmaßnah-
men, Betreibungsmaßnahmen) 

-Informationspräsentation oder auch Informationsverteilung als nach außen oder innen gerich-
tete Mitteilungen der Verarbeitungsergebnisse (Steuerbescheide, Mitteilungen u.a.) 

Die einzelnen Tätigkeiten sind unterschiedlich für die Übertragung mittels aotomatisierter 
Verfahren. Struktur der Aufgabe setzt Grenzen für die Gestaltungsfähigkeit von Verwaltungs-
verfahren und Arbeitsprozessen im Rahmen der Automation. Das sammeln, Speichern, Ver-
gleichen, Verbinden von Informationen und die Bescheidschreibung sind vor allem in Verwal-
tungen mit Massenvorfällen Bereiche, die sich für die Automation besonders eignen 
(Beeckmann, 1985). 

2.2.4 Produktion 

Grob gesehen kann man die Ressource Informationen für die Produktion in zwei untergruppen 
aufteilen: 

-die Organisations-Informationen, welche das interne Funktionieren der Betriebe betreffen: 
Verwaltung, Plannung, Kontrolle, Personal und Finanzleitung, FuE, Engineering...: sie sind 
physisch festgehalten in Notizen, Akten, Karteien, Coputerspeichem 

-die Transaktions-Informationen, welche die externen Beziehungen des Betriebes betreffen: 
Verbindungen zu Lieferanten, Kunden, Verwaltungsstellen, Dienstleistungsgesellschaften 
usw. 

Die zunehmende Bedeutung der Kommunikation für das Funktionieren des Produktions-
systems macht sich auf zwei Ebenen bemerkbar. Auf quantitativer Ebene sieht man die Be-
schleunigung einer Zunahme des Kommunikationsbedarfs. Auf qualitativer. Ebene dagegen 
sind die Entwicklungen weniger ausgeprägt. Die drastische Zunahme des mengenmäßigen 
Bedarfs an Information und Kommunikation für die Produktion von Gütern hängt mit der 
Tertiarisierung der Produktionssysteme. Diese unauthaltsame Erscheinung drückt sich in re-
lativen Zunahme der entmaterialisierten Produktionsphasen aus. Eine Liste von entmateriali- 
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sierten Phasen umfaßt folgendes: FuE, Engineering, Organisation der Produktion, Ein- und 
Verkauf, Kundendienst, Verwaltung, Planung und Kontrolle, Finanz und Personalleitung, 
Ausbildung usw. (Biervert & Dierkes, 1989). 
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Der Gewerkschaftsstandpunkt 

Ausgangsposition:  Deutschland kann es sich aufgrund der Export- und Technologie-
Abhängigkeit seiner Wirtschaft nicht leisten, dem technischen Wandel zu entsagen. Doch die-
se Einsicht darf die Gesellschaft nicht zu einer fatalistischen Haltung gegenüber den Auswir-
kungen technischen Wandels verführen. Vor allem der Staat muß seine Schutzfunktion für die 
Gesellschaft wahrnehmen. 

3.1 Technischer Wandel und Arbeitsmarkt 

Die Frage, wieviel Arbeitsplätze durch die Einführung einer neuen Technologie geschaffen 
und wieviel abgeschafft werden, läßt sich allein schon aufgrund der Vemetztheit und Kom-
plexität wirtschaftlicher Phänomene empirisch nicht präzise bestimmen. Noch schwerer ge-
staltet sich eine arbeitsmarktbezogene Technologiefolgenabschätzung, wenn die betreffende 
Technologie ihr Verbreitungspotential noch nicht voll erschöpft hat, wie es im Bereich der 
Informationsdienstleistungen die Regel sein dürfte. In der wirtschaftswissenschaftlichen For-
schung schlagen sich diese Schwierigkeiten als Methodenprobleme nieder, die den Forschen-
den einen großen Handlungs- und Interpretationsspielraum bieten. Das jeder Studie eigene 
Erkenntnisinteresse muß daher immer mitbedacht werden. 

In Anbetracht dieser Vorüberlegungen ist es umso beunruhigender, daß selbst die META-
Studie zur Untersuchung von Arbeitsmarktwirkungen moderner Technologien, die 1985 vom 
Bundesforschungsminister der konservativ-liberalen Regierung in Auftrag gegeben wurde, zu 
dem Schluß kommt, daß der technische Wandel der 80er Jahre (der im wesentlichen durch 
Informations- und Kommunikationstechnologien vorangetrieben worden ist) mehr Arbeits-
plätze freisetzt als schafft. Durch den Einsatz computergestützter Techniken kamen auf jeden 
neu geschaffenen Arbeitsplatz über zwei verlorene. (Dieses Ergebnis läßt Unterschiede zwi-
schen Qualifikationsgruppen unberücksichtigt. So beträgt beispielsweise der Anteil freigesetz-
ter zu neu geschaffenen Arbeitsplätzen bei Ungelernten 20,5 zu 1, bei HochschulabsolventIn-
nen dagegen 1 zu 4,2.). 

Praktisch bedeutet dies, daß eine Wirtschaftspolitik, die ausschließlich auf die Beschleuni-
gung von Innovationen setzt, Arbeitsmarktprobleme nicht lösen können wird. Stattdessen muß 
der Staat Rahmenbedingungen schaffen, die beschäftigungspolitische Flankierungsmaßnah-
men bei der Einführung neuer Technologien möglich machen. Der Geschwindigkeit, mit der 
sich neue Techniken verbreiten kommt dabei ein zentraler Stellenwert zu, denn nur bei einem 
moderaten Verbreitungstempo der Technologie können arbeitsmarktpolitische Gegensteue-
rungsmaßnahmen greifen. 

3.2 	Gefahren für die Gesellschaft 
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Arbeitsmarktpolitische Auswirkungen sind nur ein Teil der gesellschaftlichen Effekte, die von 
modernen Technologien ausgehen. Ein anderer Teil soll am Beispiel des Telekommunikati-
onswesens herausgearbeitet werden. 

Kommunikationstechnologien besitzen ja bekanntermaßen die Eigenschaft, zwischenmensch-
liche Kommunikation auf technische Systeme zu übertragen. Man/frau mache sich nur be-
wußt, ein wie bestimmender Faktor Kommunikationsbeziehungen sowohl für das gesell-
schaftliche Zusammenleben als auch für die individuelle Persönlichkeitsentwicklung sind, um 
die Reichweite der Wirkung von Kommunikationstechnologien abzuschätzen (Stichwort. 
Kommunikationsgesellschaft). 

Der teils schon vollzogene, teils uns noch bevorstehende Umbruch im Telekommunikations-
wesen ist in seinen sozialen Folgen noch nicht abschätzbar. Was noch schlimmer ist: Von 
Regierungsseite wird eine umfassende Technologiefolgenabschätzung, die Sozialverträglich-
keitsprüfungen einschließt, in dem genannten Bereich offenbar nicht für nötig gehalten. Sym-
ptomatischerweise hat der Gesetzgeber bei der Verabschiedung des Poststrukturgesetzes auf 
jede Techniksteuerung im Bereich der Telekommunikation verzichtet: Der Telekommunikati-
onsmarkt wurde für private Diensteanbieter geöffnet, die mit Ausnahme des Telefondienstes 
alle Telekommunikationsdienste anzubieten das Recht haben. 

Der DGB spricht sich dafür aus, daß die Zulassung und den Betrieb entsprechender Dienste 
gesetzlich geregelt werde, um so eine daten- und verbraucherschutzfreundliche Gestaltung zu 
garantieren. An dem Zulassungsprozedere eines Mehrwertdiensts müssen die jeweiligen Be-
troffenengruppen (Dateschutzbehörden, Verbraucherorganisationen, Gewgkschaften, Kirchen 
...) beteiligt werden. Die Sozialverträglichkeit von Telekorrununikationsdienstleistungen muß 
durch ein Telekommunikationsverkehrsgesetz gesichert sein, das folgende sozialstaatliche 
Anforderungen stellen muß: 

• Datenschutz 

• Verbraucherschutz 

• Schutz des Mitbestimmungsrechtes der ArbeitnehmerInnen 

• Schutz vor unlauterem Wettbewerb . 

• Schutz vor diskriminierenden Zugangs- und Nutzungsregeln 

• Schutz vor einseitiger Verteilung von Haftungs- und Beweisrisiken 

Gefahren sind in den verschiedensten Nutzungsvarianten zu erkennen: Vor allem wirtschafts-
orientierte Mehrwertdienste können zu zahlreichen Problemen für ArbeitnehmerInnen führen: 
Der Electronic Data Interchange for Administration - Standard (EDIFACT), der den automati-
schen Austausch und die Weiterverarbeitung von Formularen ermöglicht, kann Rationalisie-
rungsfolgen erheblichen Ausmaßes in der Standardsachbearbeitung mit sich bringen. 

Verbraucherorientierte Mehrwertdienste ermöglichen es den Betreiberinnen, Verbraucherin-
nen- und Persönlichkeitsprofile zu erstellen. Den BetreiberInnen müssen Auflagen bei der 
Gestaltung ihrer Geschäftsbedingungen gemacht werden, um der Möglichkeit entgegenzutre-
ten, daß Mehrwertdienste dazu genutzt werden, Ungleichheit in Vertragsbeziehungen zu ver-
stärken. 
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Vielfältig sind Datenschutzprobleme, die durch die neuen Dienste entstehen. Im Bereich der 
Electronic Mail bezieht sich dies vor allem auf die Datensicherheit. Aber auch die Verarbei-
tung personenbezogener Daten, die in großem Umfang von den privaten Diensten betrieben 
werden wird, bedarf der gesetzlichen Regulierung und Kontrolle. 

Noch gänzlich unabsehbar ist die Ausbreitung der Teleheimarbeit. Es wird nicht in Frage ge-
stellt, daß diese Arbeitsform für den/die EinzelneN viele Vorteile bringt. Ohne besondere Ar-
beitsschutzmaßnahmen sind Teleheimarbitsplätze allerdings besonders anfällig für unhaltbare 
und unrechtliche Arbeitsbedingungen. Gewerkschaftliche Interessenvertretung wird durch die 
zunehmende Individualisierung der Arbeitsplätze prinzipiell erschwert. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß der Einsatz moderner Informations- und 
Kommunikationstechnologien erhebliche Risiken sowohl für die Beschäftigungsstruktur als 
auch für private Nutzerinnen beinhaltet. Wegen der Vorteile, die in den neuen Technologien 
stecken, erscheint ein Ausstieg als wenig empfehlenswert. Der DGB setzt daher auf den Ge-
setzgeber, der aufgrund von unabhängig erstellten Gutachten, die Gesellschaft vor den nega-
tivsten Folgen der neuen Technologien schützen muß. Es gibt keinen Grund für die Annahme, 
daß die Entwicklung und der Einsatz der neuen Technologien dadurch wirtschaftlich uninter-
essant würde. 
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4 	Der Unternehmerstandpunkt 

4.1 Standortbestimmung 

Die Unternehmer (Fachverband Informationstechnik im VDMA und ZVEI) vertreten die An-
sicht, daß unsere Gesellschaft auf dem Weg in die Infomationsgesellschaft ist. Von diesem 
Zug kann die Wirtschaft und die Gesellschaft nicht abspringen ohne erhebliche Einbußen im 
BSP zu erleiden, da die deutsche Wirtschaft mit ihrer hohen Exportabhängigkeit auf dem 
Weltmarkt in allen technologischen Bereichen vorne mit dabei sein muß, um ihre Wettbe-
werbsfähigkeit zu wahren. Die Tatsache, daß Deutschland ein Rohstoffarmes Land ist, macht 
diese Notwendigkeit zum Überlebensfaktor für unsere Gesellschaft. 

Makroökonomisch wird durch die fortschreitende Einführung von Informationstechnologien 
in allen Lebensbereichen eine Verbesserung der Situation erwartet. 

Die immer größer werdende Flut an Informationen, die es zu verarbeiten gilt erfordert immer 
ausgereiftere DV Systeme in Hard- und Software, bzw. Verwaltung. Gerade deren Entwick-
lung und Betreuung wird immer mehr zur gesellschaftlichen Wertschöpfung beitragen. 

Die Schlagworte 

Informationsmanagement 

Information als Ware 

Information als Kapital 

stehen für neue Arbeitsfelder und Innovationsmöglichkeiten auf einem unaufhaltsam wach-
senden Markt neuer Technologien. 

Alle diese Bereiche werden neue Aufgaben schaffen, die zusätzliche Arbeitsplätze benötigen. 

4.2 Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt 

Neue Arbeitsfelder mit höherem Anspruch und flexibleren Gestaltungsmöglichkeiten lösen 
immer mehr die klassischen Produktions- und Dienstleistungsarbeiten ab. Dies bedeutet aber 
nicht automatisch, daß Arbeitsplätze abgebaut werden. 

Beispiel Telebanking 

Telebanking wird immer öfter als Paradebeispiel für den Einsatz von IV Technologien im 
Diestleistungssektor angeführt. Dabei werden teilweise Horrorszenarien gezeichnet, von der 
Bank ohne Mitarbeiter und den Bankkunden, die völlig unkontrolliert in Schuldenlcrisen gera-
ten. 
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Hier haben Untersuchungen in den USA gezeigt, daß eigentlich genau das Gegenteil der Fall 
ist. Auf Dauer werden die Banken überleben, die sowohl fortschrittliche und flexible automa-
tische Serviceleistungen bieten als auch die herkömmliche Kundenberatung und die Präsenz 
vor Ort. Im Informationszeitalter ist für potentielle Dienstleistungskunden die automatische 
Dienstleistung eine Erleichterung und die zusätzliche Möglichkeit der direkten Beratung in 
Sonderfällen der Ausschlag für den einen oder den anderen Anbieter. 

Dadurch ergibt sich ein Mehrwert hinsichtlich der Beschäftigungsstruktur in der Dienstlei-
stung: 

Ein Telebanking System muß gewartet und ausgewertet werden - nicht nur wärend der Schal-
terstunden. Die persönliche Dienstleistung wird nicht mehr durch Routinearbeiten wie Ober-
weisungen oder Barauszahlungen blockiert. 

4.3 Auswirkungen der Entwicklung auf Tarifstrukturen 

Die durchschnittliche Qualität der Arbeitsplätze wird mit zunehmender Informatios-
verarbeitung höher. Der Arbeitsmarkt kann allerdings nicht damit rechnen, daß sich dadurch 
automatisch die Lohn- und Gehaltsspirale - wie in der Vergangenheit geschehen - weiter nach 
oben drehen wird. Informationstechnologie wird zum Alltag und alle gesellschaftlichen Grup-
pen müssen sich darauf einstellen - ohne das Gefühl, ein pimmik zu bekommen. 

Wir haben heute in Deutschland ein Niveau an Wohlstand erreicht, das nicht mehr ausgebaut 
werden kann - auch nicht durch die Informationelle Revolution. 

4.4 Zusammenwirken der gesellschaftlichen Gruppen 

Auf dem Weg in die Informationsgesellschaft muß durch das Zusammenwirken aller gesell-
schaftlichen Gruppen ein marktwirtschaftlicher Rahmen geschaffen werden. 

Genauso wie die Unternehmer gefordert sind, auf diesem Wege Technologien zu entwickeln 
und zu erproben, die Arbeitnehmer sich weiterzubilden und sich auf neue Arbeitsumgebungen 
einzustellen, ist der Staat gefordert, die Infrastruktur für das Informationszeitalter aufzubauen. 

Ähnlich der übrigen Infrastruktur, die den Standort Deutschland sichert, wie z.B. das gute 
Straßen- und Schienennetz oder das Telefonnetz, ist der Staat dafür zuständig, die Infrastruk-
tur für die Informationsgesellschaft zu errichten - natürlich nicht alleine, sondern mit Hilfe der 
Technologie, die seit Jahren in Forschung und Wirtschaft entwickelt wird. 

Der Staat muß die Rahmenbedingungen für die zunahmende Kommunikation schaffen je-
doch sollte er dabei nicht (mehr) selbst als Unternehmer auftreten, wie das in der Vergangen-
heit der Fall war (Telekom), sondern den Betrieb der Netze an wirtschaftlich orientierte Un-
ternehmen vergeben. 

129 



Ohne diese Rahmenbedingungen wird sich die informationsgestützte Industrie über kurz oder 
lang ins Ausland verlagern. 

Wir können nicht von einem fahrenden Zug abspringen, ohne uns zu verletzen - Auf dem Zug 
bestehen alle Möglichkeiten der Weiterentwicklung und Verbesserung. 
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5 	Bedeutung auf internationaler Ebene 

5.1 Einleitung 

Der Arbeitsmarkt eines Landes läßt sich heute nur noch verstehen unter Betrachtung der 
weltweiten Austauschbeziehungen. Bedenken wir, daß rund 50 % des Weltmarktvolumens der 
Telekommunikation in den Händen von öffentlichen Postverwaltungen liegt - wenn auch mit 
rapide abnehmender Tendenz - so wird klar, daß es bei den heftigen Kämpfen um Weltmarkt-
anteile nicht nur um privatwirtschaftliche Konkurrenz geht, sondern um Verteilungskonflikte 
zwischen Volkswirtschaften. 

5.2 Weltweiter IKT-Markt 

5.2.1 Umfang und Bedeutung des IKT-Marktes 

Nach [Sträter 1986] umfasst der Begriff IKT neben der Daten- und Telekommunikations-
technik auch elektronische Automatisierungstechnik im Produktionsbereich sowie Meß-, 
Steuerungs- und Regelungstechnik. 

Zur Beurteilung des Einflusses der Informations- und Kommunikationstechnik OKT) auf den 
weltweiten Arbeitsmarkt, ist es wichtig, zunächst dessen quantitative Größe abzuschätzen. 
Die "Agenda for Cooperation", die Vorlage der Clinton Administration zum G7-Gipfel am 
26.02.1995 in Brüssel, beziffert den weltweiten Markt für Informationstechnologie, -produkte 
und -dienste zur Zeit auf 853 Mrd. US $. Andere Quellen sprechen von 1.200 Mrd. $. Unbe-
streitbar ist jedenfalls das Wachstum um mindestens 100 % in den letzten 10 Jahren. 

Die wachsende Bedeutung der IKT kann anschaulich im Vergleich zur Automobilindustrie 
gezeigt werden. Der Markt allein der Telekommunikationsproduktion in der EU wird vom 
Fachverband Informationstechnik der ZVEI/VDMA für 1995 mit 330 Mrd. DM angegeben 
und schickt sich damit an, die Produktion in der Automobilindustrie (1995: 415 Mrd. DM) zu 
überholen. Die Prognosen, die über diese qualitative Einschätzung - Überrundung der Auto-
mobilindustrie - hinausgehen (Telekommunikation 2005: 660 Mrd. und Automobilproduktion 
515 Mrd. DM EU-weit) sind allerdings mit Vorsicht zu genießen, angesichts der offensichtli-
chen Interessenlage der Arbeitgeberverbände, die anhand dieser Prognosen sicherlich auch die 
Entwicklungen der IKT in diese Richtung mit fördern möchten und angesichts der Legion von 
IKT-Fehlprognosen selbst von renomierten Instituten [Brody 1988]. 

5.2.2 Bedeutungswandel der Telekmmnunikationsmärkte 

Die Telekommunikationsmärkte (als Teilbereich des IKT-Marktes) erfahren zur Zeit eine Re-
naissance was ihre technische, wirtschaftliche und damit auch gesellschaftliche Bedeutung 
anbelangt. Mit dem Wandel der Kommunikationstechnik von Analog- zu Digitaltechnik, mit . 
der zunehmenden Nutzung der Telekommunikationsnetze für den elektronischen Datenver-
kehr und dem Zusammenwachsen von Telekommunikationstechnik, Computertechnik und 
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Breitbandtechnik (Massenmedium Fernsehen) gewinnt die Telekommunikationsbranche einen 
völlig neuen und zentralen Stellenwert in heutigen hochtechnisierten Gesellschaften. 

5.2.3 Internationalisierung der Telekommunikationsmärkte 

Seit vielen Jahren ist eine zunehmende Internationalisierung der Telekommunikationsniärkte 
zu beobachten. Die Investitionen der großen Telekommunikationsgeräte- und Netzhersteller in 
neue Digitaltechniken sind derart hoch, daß ihre Amortisierung nur noch über den Weltmarkt 
inklusive der armen Länder erreichbar ist. Fernmeldenetze amortisieren sich nur über lange 
Zeiträume, große Anschlußdichten und große Reichweiten. Auch deswegen gibt es einen har-
ten Kampf der nördlichen Hersteller und der jeweiligen nationalen Postverwaltungen um auch 
den scheinbar kleinsten Fernmeldemarkt der Dritten Welt. Hinzu kommt, daß sich die bedeu-
tendsten IKT-Unternehmen längst zu Transnationalen Konzernen entwickelt haben, deren 
Wirtschaftskraft schon mal die kleiner Volkswirtschaften übersteigen kann. 

5.2.4 Deregulierung, Liberalisierung, Privatisierung des Telekommunikationssektors 

Weltweit findet zur Zeit ein enormer Deregulierungs-, Liberalisierungs- und Privatisierungs-
schub der Telekommunikationsmärkte statt. Über 30 Nationen verkaufen allein in den Jahren 
1994 bis 1996 Anteile ihrer staatlichen Telekommunikationskonzerne, häufig verbunden mit 
der - zumindest teilweisen - Öffnung ihrer Märkte. In weiteren Ländern wird bereits intensiv 
in dieser Richtung diskutiert oder geplant. Wegen der verschärften Konkurrenz und dem 
Wunsch, die oft ineffizienten Staatsbetriebe attraktiver für potentielle Käufer zu gestalten, 
sind diese Umstrukturierungen in der Regel mit massivem Beschäftigungsabbau verbunden. 

• So gingen auf Branchenebene nach der Entflechtung des privaten aber streng regulierten 
US-amerikanischen Telekommunikationsriesen AT&T allein in den ersten 3 Jahren über 
80.000 der zuletzt etwa 954.000 Arbeitsplätze verloren, bei der Rest-AT&T wurde die Be-
legschaft in den Jahren 1984 bis 1989 weiter von 371.000 auf gut 283.000 Beschäftigte 
verkleinert. Diese Arbeitsplatzverluste wurden auch nicht durch Arbeitsplatzgewinne bei 
anderen Telekommunikationsunternehmen aufgefangen, denn trotz des hohen Nachfrage-
wachstums schrumpfte die Beschäftigung in der US-Telekommunikationsbranche 
(Produktion und Dienstleistungen) insgesamt von gut 1,23 Mio. 1981 auf gut 1 Mio. 1986. 
Gründe hierfür werden in der verschärften Kostenkonkurrenz zwischen den Telekommuni-
kationskonzernen gesehen. [Liithje 1994]. Zusammenfassend heißt es bei [June 1988], daß 
die Fernmeldederegulierung in den USA folgende gesellschaftspolitisch relevante Konse-
quenzen hatte.: Umverteilung zugunsten des Unternehmenssektors, Abbau des Schutzes für 
sozial Schwache (wie die Erhöhung der Nahtarife), Förderung regional ungleicher Entwick-
lung und Beschleunigung des Beschäftigungsabbaus. 

• Bei der Deutschen Telekom soll ein Teil der Massenentlassungen im Rahmen der Privati-
sierung schon vor dem Übergang in eine Aktiengesellschaft erledigt werden. Im Februar 
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1995 stellte sich heraus, daß erheblich mehr als die bisher angekündigten 30.000 Stellen 
gestrichen werden sollen, und zwar bis zum Jahr 2000 60.000 der jetzt 230.000 Arbeits-
plätze. [Franfurter Rundschau, 10. 02.95]. 

Auf internationaler Ebene sind Telekommunikation und audiovisuelle Medien in den GATS-
Verhandlungen (General Agreement on Trade in Services) und Urheberrechte als TRlPs 
(Trade related Intellectual Property Rights) Teil der seit 1986 laufenden Uruguay Runde des 
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT). Die von den Industrieländern betriebene 
Ordnungspolitik einer Deregulierung, Liberalisierung und Privatisierung der Femmeldemärkte 
schlägt sich auch in diesen Gremien nieder. 

5.3 	Weltinformationsordnung 

5.3.1 Informationsbegriff 

Es wäre ein zu reduzierter Ansatz, bei dem Begriff informationelle Mehrwerte nur die techni-
schen Aspekte der Daten oder Nachrichtenübertragung zu betrachten. Zum Informationsmarkt 
gehören z.B. auch die Institutionen der Herstellung (Forschung), Speicherung (Archive, Bi-
bliotheken) und Verteilung (Bildungseinrichtungen, Werbeindustrie, Massenmedien) sowie 
der Rekonstruktion (Datenbanken) von Wissen. Ein makroökonomischer informationeller 
Mehr- oder Minderwert kann nicht nur durch den Einsatz moderner lKT anstelle herkömmli-
cher Medien entstehen(z.B. wg der größeren Aktualität), sondem auch durch den Informati-
onsgehalt selber (also den Nutzen den mir eine betimmte Information bringt). 

5.3.2 Werbung • 

Information im Sinne der Informationswissenschaft geht geht auf den Begriff von Wissen in 
Aktion zurück, also der Teilmenge von Wissen, die in konkreten Problemsituationen zur Lö-
sung dieser Probleme benötigt wird und gerade nicht präsent ist [Kuhlen 1989]. 

Nach dieser Definition läßt sich durchaus darüber streiten, ob der Einfluß von Werbung in' 
Massenmedien Massenmedien - insbesondere Fernsehen - auf Kultur und Lebensgewohnheiten (z.B. Kon-
sumverhalten) noch unter den Begriff Information fällt. Wenngleich das aufgenommene 
„Produktwissen" im Moment des Kaufens zu „Wissen in Aktion" wird, so kann kaum davon 
ausgegangen werden, daß die Werbeinformation eine Qualität erreicht, die den Menschen bei 
einer Problemlösung (Ausgleich eines Bedürfnisses) zugute kommt. Wir warden hier eher 
Begriffe wie Manipulation, Kulturhegemonie oder Desinformation (Verdummung) verwen-
den. Der Schaden (Minderwert dieser Informationen) liegt letztlich in der Differenz zwischen 
Gebrauchswert und Tauschwert des gekauften Produkts für den Käufer/die Käuferin. 

Weltweit wuchsen die TV-Werbemärkte zwischen 1985 und 1990 von 47 auf 66 Mrd. US $. 
Zwei Drittel aller 1991 erzielten Werbeeinnahmen entfielen auf nur vier Länder, nämlich Ka-
nada, USA, Japan und England [Becker 1993]. 
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5.3.3 Nachrichtenagenturen 

Nachrichtenagenturen sind die wichtigsten institutionalisierten Gate Keeper im Informations-
fluß von einem Ereignis bis zum Leser oder zur Leserin einer Zeitung. Sie sind es, die die von 
ihren Korrespondentinnen und Mitarbeiterinnen eingehenden Nachrichten auf das journalisti-
sche Format zuschneiden, das von der Mehrzahl der MedienabonnentInnen erwartet wird. Bei 
einem Vergleich der international tätigen Nachrichtenagenturen anhand der Zahl der täglich 
verbreiteten Wörter dominiert klar Associated Press, USA, mit 20 Mio., gefolgt von Agence 
France Press mit 3 Mio. Schon weit abgeschlagen folgen die Deutsche Presse Agentur, 
(400.000), United Press International, GB (400.000), Reuters, GB (150.000) und Inter Press 
Service, NL (120.000). Nachrichtenagenturen der Dritten Welt tauchen in dieser Rangfolge 
gar nicht erst auf. Sie sind zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken oder kämpfen hochver-
schuldet mit schrumpfendem Kundenstamm ums Überleben [Becker 1993]. 

5.3.4 Informationshegemonie der USA 

Diese Trends wurden in der öffentlichen Diskussion schon lange im Bereich der Fernsehpro-
gramme, Filmexporte, Buchveröffentlichungen und Nachrichtenübertragung gesehen, nicht 
jedoch bei der Herstellung elektronischer Information und deren Übertragung, bei den Online-
Datenbanken oder Mehrwertdiensten. Die USA dominierte 1992 noch mit über 70% 
(gemessen an der Anzahl der Datenbank-Einträge) den weltweiten Online Markt. Es läßt sich 
in diesem Zusammenhang von einer Informationshegemonie der USA sprechen. 

5.3.5 Rohdatenstriime von Süd nach Nord 

Schon zu Beginn der 80er Jahre wurde festgestellt, daß Rohdatenströme in erster Linie von 
den Ländern der Dritten Welt in Richtung erste Welt und von dort vor allem wieder Richtung 
USA fließen. Die Veredelten d.h. ausgewerteten und analysierten Informationen haben haupt-
sächlich die entgegengesetzte Fließrichtung. Auch wenn die anderen Länder der ersten Welt 
inzwischen etwas aufholen konnten, änderte sich bis heute nichts an diesen grundsätzlichen 
Austauschbeziehungen. 

5.3.6 Geostrategische Mehrwerte 

Zu den o.g. Rohdatenströmen zählen auch die Daten, die mittels Fernerkundung per Satellit 
gesammelt werden. Die Verwendunggszwecke dieser Daten sind vielfältig: Ernteüberwa-
chung, Entdeckung von Mineral- und Öllagerstätten, Waldbewirtschaftung, Überschwem-
mungskontrolle, Erkennen von Fischschwärmen, Erkennen von Frostzonen für die Zitrusin-
dustrie - die Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen. Das Know-How der Aufzeichnung und 
mehr noch das der Auswertung der weltweit aufgezeichneten Rohdaten ist in den reichen 
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Ländern des Nordens, vor allem in den USA konzentriert. Die wirtschaftliche Relevanz dieser 
Informationen wird deutlich, wenn mensch sich die Tatsache vergegenwärtigt, daß die Daten 
natürlich nicht ohne weiteres den jeweiligen Nationen, über deren Staatsgebiet sie gesammelt 
wurden, zur Verfügung stehen. Interessant sind z.B. genaue Vorhersagen von Ernteerträgen 
bei der Spekulation mit Warentermingeschäften. Auch läßt sich erhebliches Kapital aus dem 
Wissen um das Ausmaß von Rohstoffvorkommen schlagen, wenn mit einem darüber nicht 
informierten Staat um Abbaukonzessionen verhandelt wird. Bei den weltweit knapper wer-
denden Rohölvorräten lassen sich solche Informationen schon als geostrategische Mehrwerte 
fassen. 

5.4 	Internationaler Arbeitsmarkt 

5.4.1 Massenarbeitslosigkeit in Europa 

Seit 1965 hat sich die EG-weite Arbeitslosenquote von 2% auf 12 % im Jahr 1994 hochge-
schaukelt, was etwa 18 Mio. Arbeitslosen entspricht. Was diese Zahlen nicht erfassen, ist die 
Tatsache der zunehmenden Zahl von Teilzeitbeschäftigten unter den Erwerbstätigen, sowie 
die große Dunkelziffer der Arbeitssuchenden, die auf diesem Arbeitsmarkt wegen Aussicht-
losigkeit resigniert haben und sich gar nicht mehr arbeitslos melden (was diese Zahlen annä-
hernd verdoppeln würde). 

5.4.2 Weltweite Massenarbeitslosigkeit 

Für die Dritte Welt wurde die Zahl der arbeitssuchenden Menschen ohne regelmäßige Er-
werbsarbeit im Jahr 1985 auf etwa 500 Mio. geschätzt [Fröbel 1986]. Der Generalsekretär der 
Internationalen Arbeitsorganisation (I1,0) ging Anfang 1994 von weltweit 700 Mio. Men-
schen (d.h. fast 1/3 aller Erwerbsfähigen) aus, die unterbeschäftigt sind oder weniger als das 
Minimum verdienen, das für den Lebensunterhalt notwendig ist. Er nannte dies "die größte 
weltweite Arbeitsmarktkrise seit der großen Depression in den 30er Jahren" [Aachener Nach-
richten, 8.3.94]. - 

Anders als in den meisten Industrieländern heißt Arbeitslosigkeit in der Dritten Welt ein Le-
ben ohne 'die Hilfe öffentlicher Arbeitslosenversicherungen oder sonstiger Sozialleistungen. 
Wir müssen uns vor Augen halten, daß der typische Arbeitstag in den meisten Ländern der 
Welt sehr viel länger - oft 12, 14 und mehr Stunden - und härter ist, was die gesundheitlichen 
Belastungen angeht, als bei uns. Wer vor die Wahl gestellt ist, sich für Hungerlöhne zu Tode 
zu schuften oder auf der Stelle zu verhungern wird selbst Tätigkeiten annehmen, die kaum 
mehr als das Überleben sicherstellen. 

5.4.3 Frauen und Kinder: die industrielle Reservearmee 

Ein Effekt der billigen Konkurrenz der Maschinen ist, daß der Wert der menschlichen Ar-
beitskraft sinkt und dies wiederum dazu führt, daß alle arbeitsfähigen Familienmitglieder von 
klein auf sich der Fron der nun schlechter bezahlten Arbeit unterwerfen müssen, um den Le- 
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bensunterhalt zu sichern, der früher vom alleinverdienenden Mann erarbeitet wurde. Dies war 
schon im Zeitalter der Industriellen Revolution in den Industriestaaten zu beobachten und ist 
heute noch offensichtlich in den Ländern der sog. Dritten Welt. Fröbel geht 1985 von 150 
Millionen arbeitenden Kindern in der Dritten Welt aus. Terre des Hommes nennt heute die 
Zahl von weltweit über 200 Mio. Kinderarbeiterinnen unter 15 Jahren. Ende der 90er Jahre 
sollen es 375 Mio. sein [FR 10.3.95]. 8 von 10 Familien, die sich im Zustand der Armut oder 
extremer Armut befinden, greifen auf die Arbeitskraft ihrer Kinder zurück, und es muß ange-
nommen werden, daß die Kinder bis zur Hälfte der für das Überleben ihrer Familie notwendi-
gen Geldmittel, Produkte und Leistungen erwirtschaften [ila Nr. 182, Februar 1995]. 

Aus der Sicht der Arbeitnehmer stellt der Einsatz von Automatisierungstechnik zumindest 
kurzfristig einen klaren Minderwert dar, da hiervon ein enormer Druck auf das Lohnniveau 
ausgehen kann. 

5.4.4 Arbeitsmigration 

Eine Folge der Einkommensverhältnisse aufgrund der Beschäftigungssituation in den Ländern 
der Dritten Welt ist die Arbeitsmigration. 1980 wird die Zahl der ArbeitsmigrantInnen auf 
mindestens 20 Mio. geschätzt, von denen mehr als die Hälfte aus Entwicklungsländern 
stammt. Real muß aber von 25 bis 30 Mio. ausgegangen werden, und mit einer etwa gleich 
großen Zahl von Familienangehörigen ergibt sich die Arbeitsmigration zu 50 - 60 Mio. Seit 
Mitte der 50er Jahre ist der Prozeß des brain drain - die Abwanderung hochqualifizierter 
Fachkräfte aus Asien, Afrika und Lateinamerika in die westeuropäischen Länder und die USA 
- zu beobachten. Im Brandt Bericht wird dieser Prozeß auf 400.000 Personen in den 60er und 
70er Jahren beziffert. 

Bei den Emigrantinnen handelt es sich in der Regel um die am besten ausgebildeten, jungen 
und risikobereiten Eliten der armen Länder und bedeuten für diese einen erheblichen Aderlaß. 
Aus der Sicht der Volkswirtschaften der Zielländer ist dagegen ein makroökonomischer 
Mehrwert zu verzeichnen, der durch die eingesparten Bildungskosten und Einzahlungen in 
Renten- und Arbeitslosenversicherung erklärt werden kann. 

5.4.5 Export von Arbeitsplätzen? 

Die Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen in die Dritte Welt beschäftigte nach Berech-
nungen des Deutschen Instituts für Wirtschafsforschung 1981 doppelt so viele Menschen (1,3 
Mio. oder 5%) wie im Jahr 1972 - trotz oder gerade wegen der Industrialisierungss.  chübe in 
den OPEC- und Schwellenländern. Durch Importe von Halb-und Fertigwaren aus Entwick-
lungsländern wurden 470.000 Erwerbstätige "freigesetzt". Diesen negativen Beschäftigungsef-
fekten standen aber mehr als 1,1 Mio. Beschäftigte gegenüber, die für Exporte von Halb- und 
Fertigwaren in die Dritte Welt arbeiteten; durch die Ausweitung von Exporten und Importen 
entstanden innerhalb eines Jahrzehnts 410.000 neue Arbeitsplätze in der BRD. [Nuscheler 
1987]. Der "Fünfte Bericht zur Entwicklungspolitik der Bundesregierung" leitete aus diesen 
Zahlen ab, daß der Handel mit Entwicklungsländern bei uns mehr Arbeitsplätze schafft als er 
vernichtet, räumte aber ein, daß durch Direktinvestitionen in einzelnen Industriezweigen Ar-
beitsplätze verloren gehen können. 
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5.4.6 Direktinvestitionen/Produktionsverlagerungen 

Die Dritte Welt scheint jedoch heute - im Gegensatz zu obigem Zitat - immer uninteressanter 
für Direktinvestitionen aus der Ersten Welt zu werden, was bedeuten würde; daß die oft in der 
Diskussion um Arbeitsplätze auftretenden Hinweise von Produktions- und damit Arbeits-
platzverlagerungen von der Ersten in die Dritte Welt eher von untergeordneter Bedeutung sind 
bzw. schon wieder von Rückverlagerungen abgelöst werden. Auch Nuscheler stellt fest, daß 
durch die technologische Revolution der Mikroprozessoren die Auslagerung von arbeitsin-
tensiven Produktionsstätten deutlich nachgelassen hat. [Nuscheler 1987], [Kurz 1994], 
[Fröbel 1986], [Schmitz 1987] 

Die 4 Mio. Arbeitsplätze der in der Dritten Welt produzierenden Transnationalen Konzerne 
ändern weder grundsätzlich etwas an der allgegenwärtigen Arbeitslosigkeit der Dritten Welt, 
noch können sie die strukturelle Massenarbeitslosigkeit in den reichen Industriestaaten (etwa 
als Arbeitsplatzexport) erklären. [Fröbel 1985], [Kurz 1994]. 

5.4.7 Internationale Arbeitsteilung 

Der vermehrte Einsatz von IKT beschleunigt die Globalisierung von Märkten allgemein und 
eben auch des Arbeitsmarkts. Arbeiterinnen aus Niedriglohnländdrn treten über die Telekom-
munikations-einrichtungen in direkte Konkurrenz zu den noch gut bezahlten Angestellten der 
reichen Industrieländer. 

Beispiele für eine neue internationale Arbeitsteilung auf der Basis moderner Datenkommuni-
kation werden im Spiegel 25/94 am Beispiel Indien dargestellt. 

• On-Site Datenarbeit: Für Datenarbeit, die vor Ort "On Site" erledigt werden muß, werden 
indische SW-Söldner an Auftragsgeber im Westen vermittelt. 

• Offshore Entwicklungszentren werden von US-amerikanischen Telekommunikationsunter-
nehmen in Indien für Wartungsarbeiten über das Datennetz in amerikanischen oder euro-
päischen Computern eingerichtet 

• Die leidige, immer noch nicht hinreichend automatisierbare Eingabe und Korrektur von 
Texten und Daten wird zunehmend in Billiglohnländer verlagert. So tippen englischspra-
chige BildschirmarbeiterInnen für umgerechnet 10 Mark pro Tag endlose Zahlenkolonnen 
und postsackweise Werbeantworten ab. 

• Auch die Softwareentwicklung ist längst nicht mehr die Domäne von hochqualifizierten 
Spitzenverdienerinnen. So werden laut SPIEGEL 25/1994 tausende von Programmierern 
aus Indien und Rußland in die USA geschleust, ausgestattet mit einem B-1-Visum, das ei-
nen Gastaufenthalt für gerade mal 6 Monate gestattet, jedoch keine Arbeitsgenehmigung 
enthält. 

Diese Beispiele zeigen, daß die Lohndrücke die durch diese internationalen Arbeitsteilung 
ausgeübt werden (Minderwerte), kaum einen Ausgleich (Mehrwert) bei der Aufwertung der 
Lebensbedingungen der Arbeiterinnen aus Niedriglohnländern finden. Es werden weder die 
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üblichen Gehälter der reichen Ländern erreicht, noch deren sozialen und arbeitsrechtlichen 
Standards. 

5.5 	Produktivität als Kenngröße 

Nach der Benennung einiger Einflußgrößen aus dem Bereich der IKT auf die Volkswirtschaf-
ten und die internationale Beschäftigungsentwicklung soll im folgenden von einem etwas all-
gemeineren und m.E. umfassenderen Ansatz ausgegangen werden. Als wichtigste Kenngröße 
zum Messen der euphemistisch "Freisetzungseffekte" genannten Folgen des Einsatzes neuer 
Technologien gilt die Arbeitsproduktivität, hier auch kurz Produktivität genannt. lKT wird 
demnach in der Wirkung auf die Beschäftigungsentwicklung nicht anders behandelt als der 
Einsatz von Windmühlen oder Dampfmaschinen. Es sollen die qualitativen Unterschiede hin-
sichtlich des Produktivitätspotentials oder der gesellschaftlichen Wirkung dieser unterschied-
lichen Technologien jedoch nicht verkannt werden. 

5.5.1 Weltstandard der Produktivität 

In der BRD gab es laut ZAHLENBILDER Nr. 349100 in den 60er Jahren einen durchschnitt-
lichen jährlichen Produktivitätszuwachs um 5,3 %, in den 70ern um 3,7% und in den 80ern 
um 2,3%. Bis zum Ende des Jahrtausends wird es wohl bei einem durchschnittl. jährlichen 
Produktivitätszuwachs von 2 % bleiben. Diese Produktvitätszuwächse entsprechen aber nicht 
dem technischen Produktivitätspotential in der BRD, was um einiges größer ist. Vielmehr 
gehen in diese Zahlen auch die Konjunkturschwankungen mit ein, die z.B. bei schlechten Ma-
schinenauslastungen in Rezessionszeiten die Produktivitätsrate drücken. Mit der heute bereits 
vorhandenen Technik könnten auf einen Schlag 30 bis 40 Prozent mehr Güter produziert und 
Dienste erbracht werden. Es könnte aber auch dasselbe erwirtschaftet werden wie heute - un-
ter Einsparung von 25 Prozent menschlicher Arbeit [DER SPIEGEL 3/1995]. 

Dostal empfiehlt statt eines Vergleichs der Entwicklung der Beschäftigungszahlen den Ver-
gleich der Entwicklung der Arbeitsvolumina innerhalb einer Volkswirtschaft. Er weist auf 
eine Abnahme des Arbeitsvolumens in der BRD Volkswirtschaft von 56 Mrd Arbeitsstunden 
p.a. im Jahr 1969 auf 43 Mrd im Jahr 1986 hin (-23%) bei einer gleichzeitigen Zunahme des 
Bruttoinlandsprodukts um 121%. Unter Berücksichtigung der (geringen) Abnahme der Zahl 
der Erwerbstätigen um 1,4% berechnet er die Produktivitätszunahme für diesen Zeitraum auf 
185%. [Dostal 1990] 

Dieses von den hochindustrialisierten Ländern vorgelegte hohe Weltniveau der Produktivität 
muß von allen für den Weltmarkt Produzierenden ebenfalls erreicht werden, um konkurrenz-
fähig zu sein. Die ProduzentInnen der Dritten Welt brauchen die gleichen Maschinen wie die 
Herstellerinnen anderswo, um den Weltmarkt zu bedienen, wobei die Lohnkosten nur ein 
Aspekt sind unter mehreren (wie Geschwindigkeit, Effizienz, Flexibilität, Qualität, Steuervor-
teile, Umweltschutzauflagen) die bei den Standortüberlegungen einfließen. Daß der Druck, 
Automatisierungstechnik und Mikroelektronik einzusetzen ähnlich hoch ist wie in den Indu-
strieländern führt wiederum dazu, daß in den armen Ländern mit ähnlich hohen Kapital- und 
Investitionskosten gerechnet werden muß und auch bei ihnen ein hoher Bedarf an Investitio-
nen in Infrastruktur, Logistik, Wissenschaft, Ausbildung, Verwaltung und Dienstleistung vor-
handen ist. Schier unlösbare Probleme also für die meisten der hochverschuldeten Volkswirt- 
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schaften der Dritten Welt. Es läßt sich beobachten, daß die armen Länder den technologischen 
Vorsprung der hochindustrialisierten Länder nicht nur nicht aufholen konnten, sondern sich 
die Schere der Produktivität zwischen Erster und Dritter Welt immer weiter geöffnet hat und 
öffnet. [Schmitz 1987], [Henke 1990], [Kurz 1994]. 

5.5.2 Rationalisierung ohne neugeschaffene Arbeitsplätze 

Schmitz nimmt an, daß der Beschäftigungsentwicklung in den armen Ländern durch den Ein-
satz der neuen Technologien tendenziell negativer ist, als in hochindustrialisierten Ländern. 
Zu diesem Schluß kommt er, da er annimmt, daß der Rationalisierungs- und damit Entlas-
sungseffekt ähnlich zu dem in den industriell fortgeschrittenen Ländern verläuft, die Schaf-
fung neuer Arbeitsplätze aber sehr viel geringer ausfällt. Die armen Lander tendieren nämlich 
dazu, neue Technologien zu importieren, mit dem Effekt, daß die Arbeitsplätze, die für deren 
Herstellung geschaffen werden, außerhalb ihrer Ökonomien verbleiben. 

Des weiteren besteht eine Gefahr dahingehend, daß die Konkurrenzfähigkeit der Industrien in 
den Ländern der Dritten Welt sich dadurch verschlechtert, daß ihr Hauptvorteil der niedrigen 
Lohnkosten durch die neuen Technologien unterminiert wird. [Schmitz 1985], [Nuscheler 
1987], [Dostal 1990]. 

5.6 Zusammenfassung 

In reichen wie in armen Ländern gilt: es ergeben sich Mehrwerte für wenige hochqualifizierte 
IKT-NutzerInnen und Minderwerte für eine wachsende Zahl von Modernisierungsopfern. 	' 

Die Bedigungen der herrschenden Weltinformationsordnung stellen, was den Zugriff auf be-
deutende Wirtschaftsinformationen anbelangt, für die armen Lander einen klaren Nachteil bei 
ihrer ökonomischen Entwicklung dar. Der geballten Macht von westlich/kapitalistisch domi-
nierter Medienindustrie und Nachrichtenkontrolle können sie nur wenig entgegensetzen. 

Mit auch durch den Einsatz von Automatisierungstechnik und Mikroelektronik fallen weltweit 
- in den armen Ländern starker als in hochindustrialisierten Ländern - Millionen von Men-
schen aus dem Arbeitsprozeß heraus, als für das Kapital überflüssige, weil nicht verwertbare 
Individuen. Kurz geht weiter und weist darauf hin, daß die meisten Länder der Dritten Welt 
längst ökonomisch zusammengebrochen und nur noch mit dünnen Adern mit dem globalen •  
Blutkreislauf verbunden sind. Sie seien noch nicht mal als Absatzmarkt-von Interesse, da dies 
zumindest Kaufkraft voraussetzen würde. [Kurz 1994]. Auch wenn dies.  bei den offensichtli-
chen Werbeanstrengungen die auch in Drittweltländern von westlichen Konzernern unter-
nommen werden fraglich scheint, so mag dies wohl für die ca. 40 I J DC  (Least Developed 
Countries) zutreffen. 

Es wäre aber falsch, die makroökonomischen Probleme und die damit verbundene Massenar-
beitslosigkeit der armen Länder allein auf den Einfluß der IKT zurückzuführen. Vielmehr ist 
dies nur ein - wenn auch wichtiger - Teilaspekt der weltwirtschaftlichen Beziehungen. Weite-
re Zusammenhänge können hier nur angedeutet werden: Kapitalflucht, Schuldenkrise und 
Strukturanpassungsmaßnahmen von Weltbank und IWF, terms of trade zwischen Erster und 
Dritter Welt (Rohstoffpreise), Protektionismus (vgl. GATT), Subventionen etc. 
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Andererseits muß gesehen werden, daß oft auch in diesen Ländern Korruption und Vettern-. 
wirtschaft an der Tagesordnung sind, volkswirtschaftliche Entscheidungen (wie z.B. die Pri-
vatisierung des Fernmeldemarktes) eher einer kleinen Elite als breiten Teilen der Bevölkerung 
dienen oder wie z.B. die Unterhaltung eines umfangreichen Militärapparats - dessen Technik 
häufig in den Bereich der Hochtechnologie gehört - bar jeglicher volkswirtschaftlichen Ver-
nunft sind. 

Ansätze eines sinnvollen Umgangs mit Technik scheinen mir Konzepte von an die jeweiligen 
Gesellschaften angepaßten Technologien, verbunden mit einer Kultur der Technikfolgenab-
schätzung zu sein, selbstverständlich unter den Bedingungen einer gerechten Weltwirtschafts-
ordnung. 
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1. Motivation 

Jeder der schon einmal einen Computer gekauft hat, kennt die Ver-
bitterung, wenn ein halbes Jahr später ein Bekannter erzählt, daß er 
das gleiche Gerät für den halben Preis gekauft hat oder für die 
gleiche Summe, die man selbst bezahlt hatte, ein wesentlich 
besseres Gerät ( HD doppelt so groß, Taktrate höher etc.) erstehen 
konnte. 

Daher ist klar, daß der Fortschritt auf dem Gebiet der Computertech-
nik dafür sorgt, daß alle Abläufe, die bisher schon in größerem Um-
fang die Benutzung von Computern beinhalten, immer schneller und 
kostengünstiger durchgeführt werden können. 

Führt also die gesteigerte technische Effizienz zwangsweise zu ge- 
steigerten 	informationellen 	Mehrwerten 	mit 	positiver 
Effizienzwirkung? Ist diese Effizienzsteigerung also ein Selbstläufer? 

lt ain't necessarily so: 

Zwei Wochen später trifft man denselben Bekannten, sagen wir 
einen Graphiker, wieder und er klagt, mit dem neuen Computer sei 
auch die neue Version des Zeichenprogramms ausgeliefert worden, 
daß er beruflich immer benutzt: 

Es wären 100 neue Schriften und 10 MB Beispielgrafiken dabei-
gewesen, und die Online-Hilfe wäre auch viel größer. Die neue 
Festplatte sei schon wieder fast voll. Auch sei das Programm viel 
umfangreicher und da der Hauptspeicher an seinem PC nur 4 MB 
betrage, laufe es trotz des höheren Taktes jetzt langsamer als früher. 
Außerdem seien die Hot-Keys weggefallen, an die er sich •so 
gewöhnt hatte und die Menüsteuerung sei auch anders als vorher. 
Mit einem Wort, er könne gar nicht mehr effizient arbeiten. 
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Durch negative Rückkopplungen können die erwarteten 
Steigerungen stark hinter den Erwartungen zurückbleiben. 

Andererseits können die schrittweisen Effizienzsteigerungen der 
Hardware neuartige Problemlösungen und ProzeBführungen 
ermöglichen, die eine sprunghafte Steigerung der Effizienz nach sich 
ziehen. Wir wollen diese vorstellen und auch gegenüber 
Effektivitätswirkungen abgrenzen. 

Dazu benötigen wir zunächst einige Definitionen. 

iMan denke nur an das informationelle Paradoxon: "Ein Computer ist 
ein Gerät, daß einem dabei hilft Probleme zu lösen, die man ohne 
den Computer gar nicht hätte." 
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2. Definitionen 

Effizienz oder Effektivität? 
- es lebe der kleine Unterschied 

Schlägt man in einem Englisch-Deutsch Wörterbuch unter den 
beiden Adjektiven "effective" und "efficient" nach, so findet man bei 
beiden als deutsche Bedeutung "wirksam" und in diesem Sinne 
werden die beiden eingedeutschten Adjektive effektiv und effizient 
auch umgangssprachlich synonym eingesetzt. In den 
Wirtschaftwissenschaften, die stark durch die USA beeinflußt sind, 
wird aber ein Unterschied gemacht und man verwendet sie im Sinne 
der zweiten jeweils angegebenen Bedeutung: 
effizient = tüchtig und effective = tatsächlich (also wie im 
Französischen: en effet = in der Tat). Wir wollen uns im folgenden 
an diese Lesart halten und uns mit der informationstechnologischen 
Ertüchtigung von Unternehmensprozessen befassen. 

Effizienz 	 Do the thing right 

Unternehmensorientiert: 
Der geforderte Prozeß-Output ist mit 
minimalem Ressourceneinsatz zu er-
reichen. 

Effektivität 	Do the right thing 

Marktorientiert: 
Gemessen wird die Fähigkeit, Anfor- 
derungen 	( Kundenwünsche ) 	zu 
erfüllen. 
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Attribute von IMW 

Einfachkeit der Ver-

wendung 

Rauschunterdrückung 

Qualitätsverbesserung 

Anpassungsfähigkeit 

In Anlehnung an [Taylor 86] sei auch noch eine Definition der 
informationellen Mehrwerte gegeben und mit einigen Beispielen 
illustriert. 

Infor- 
mationelle 
Mehrwerte 

Charakteristika oder Attribute, die durch 
Verarbeitung den Informationen hinzu-
gefügt werden, um sie für Benutzer, 
Kunden usw. nützlicher (wertvoller, 
vorteilhafter) machen. 

Beispiele 

alphabetisch 	ordnen, 	Treffer 

hervorheben 

Indexieren, Filtern, Verknüpfen 

Up-Date-Rate, Zuverlässigkeit, 

Statistikpakete o.ä. , Bewertungs-

hilfen zu den Ergebnissen 

Systemseitig: schnellere Taktrate, 

geringere Übertragungsgebühren 

Benutzerseitig: schnellere Ein-

arbeitung, Hilfefunktionen etc. 

Zeit ist Geld, TQM, BPR 

Zeit- und Kostenerspar-

nis 

Zeit- und Kostenerspar-

nis 

Wie wir noch sehen werden, liegt die Krux darin das richtige Maß zu 
finden und zwar in zweierlei Hinsicht. Einerseits ist es schwierig, die 
unstrittigen Mehrwerte in Mark und Pfennig anzugeben, um sie den 
Investitionskosten gegenüber stellen zu können und andererseits ist 
die Versuchung groß, die informtionstechnologischen Möglichkeiten 
auf die Spitze zu treiben und zum Selbstzweck werden zu lassen. 
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3. Wege zu positiven Wirkungen 

Operationelles IV-Controlling 

Dieses Kapitel soll die Aufmerksamkeit auf ein Gebiet lenken das zur 
Zeit noch sehr im Fluß ist. Nach Haschke [Haschke 94] haben nur 
ein gutes Viertel der befragten Unternehmen schon länger als zwei 
Jahre mindestens einen Mitarbeiter zum IV-Controlling eingesetzt. 
Dabei ist weder die Aufgabenbezeichnung ( DV-, IV-, IT-, 
informationswirtschaftliches 	Controlling 	etc.) 	noch 	die 
Abteilungsmäßige Zugehörigkeit des Mitarbeiters einheitlich. Seine 
Aufgabe besteht, oder sollte bestehen in der 

• Planung und Budgetierung des DV-Bereichs in Abstimmung mit 
der allgemeinen Unternehmensplanung 

• Kosten und Leistungsverrechnung sowie das Berichtswesen des 
DV-Bereichs sowie unbedingt die 

• Analyse der Soll/Ist-Abweichungen. 

Erst nachvollziehbare Leistungsverrechnung ermöglicht die 
Me@barkeit 	der 	Effizienzsteigerung 	durch 
informationstechnologische Neuerungen. 

Ressourcen-Controlling 

soll Aufwand- und Kostentreiber im momentanen Betriebsablauf 
identifizieren und Aussagen über künftige Leistungsfähigkeit 
aufgrund der vorhandenen Ressourcen ermöglichen. 

Projekt-Controlling 

zielt auf die Projektablaufplanung, d.h. die terminliche und 
mengenmäßige Positionierung der für ein Projekt benötigten 
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Ressourcen. Daneben soll es die Frage beantworten: Ist die 
Personalstruktur der Aufgabe angemessen? 

System-Controlling 

soll die Kosten der Informatik laufend umfassend erfassen und für 
die Buchhaltung transparent machen. 

Status Quo 

Bisher werden die Kosten der Informatik zumeist nur unvollständig 
den "Kunden" innerhalb der Firma in Rechnung gestellt und ein 
hoher 	Umlagenanteil 	sowie 	fehlende, 	nutzerorientierte 
Leistungsgrößen untergraben die Motivation der Mitarbeiter an 
diesem Zustand etwas zu ändern. 
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4. Praktische Beispiele I 

Simultaneous Engineering 

Im international-en Zeitwettbewerb können Unternehmen nur dann 
bestehen, wenn sie bisher sequentielle Folgen betrieblicher 
Leistungen parallelisieren und damit kontrolliert kürzen können. 

Es soll hier am Verlauf der Produktentwicklung dargestellt werden, 
mit welchen Konzepten dies erreicht werden kann, und welche infor-
mationstechnischen Hilfsmittel mitwirken können, die Time-to-Market 
zu verkürzen. 

Konventioneller Entwicklungsprozeß 

Spezifikation 

Prototyp-Entwicklung 

Beurteilung des Konstruktionsergebnisses 

Bewertung und Beurteilung des Konstruktions- 	—Produktionsvorbereitung 
ergebnisses des Prototyps 

Konstruktion des Serienmodells 
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Vorserie und Bewertung 

Beurteilung des Konstruktionsergebnisses 

Überarbeitung und Bewertung 

—)Serienfertigung 

Ein konventioneller Entwicklungsprozeß verläuft stark sequentiell. 
Innerhalb des Ablaufes auftretende Fehler führen zu Rückschritten 
im Prozeß, da einzelne Planungsstufen nochmals durchlaufen 
werden müssen. Dadurch gerät die Zeitplanung ebenfalls in Verzug 
und dies verschlechtert die Leistungsfähigkeit weiter. 

Im Vergleich dazu: 

Geänderter Produktentwicklungsprozef3 

Spezifikation 

Konstruktion 

Partielle Prototypen-
entwicklung, Beurteilung 

und Bewertung 

Vorse rie und Bewertung 

Überarbeitung und Bewertung 

Produktionsvorbereitung 

Serienfertigung 

Je nach Branche und Fertigungsstruktur, ob Einzelauftragsarbeit 
oder Massenfertigung können hohe Zeiterspamisse erzielt werden, 
eine Verkürzung auf 50% oder weniger ist keine Seltenheit bei 
Zeiträumen von mehreren Monaten. 
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[Umwelt-
model! (7  ulieferer-) 

modell  

Externes Modell 
Internes Modell 

Markt-
model! 

Ed1:‘1,101411 
TOTALES  

RODUKTMO 

f 
Prozeßl 
modell 

Produkt-
konzept-
modell 

Konstruk-
tions-
modell 

Fabrik-
modell 

Qualitäts-
modell 

Auftretende Fehler können durch parallele Arbeitsweise besser 
erkannt werden ( Prototyp- und Serienentwicklung praktisch 
zeitgleich), ihre Behebung ist einfacher und weniger kostenintensiv. 

Für das Erstellen des Ablaufplanes wendet man hauptsächlich das 
backward scheduling an ( Rückwärtsterminierung, d.h., rückwärts 
von einem Zieltermin). 

Für die Umsetzung werden moderne CAE- ( Computer Aided 
Engineering) und CIM- (Computer Integrated Manufacturing ) 
Konzepte gefordert, die einen gemeinsamen " Wissenspool " 
erzeugen, das totale Produktmodell. 

Das Totale Produktmodell ( segmentiert ) 

Realisierungsstufen: 

 

1. Stufe E:] 2. Stufe 	MIE 3 Stufe 

 

Voraussetzungen für die Realisierung eines solchen Systems sind: 

• hohe Ausbildungsstandards der Mitarbeiter, Computerschulung 
und Bereitschaft zu interdisziplinärem Denken; 

• das System muß die Kommunikation in einem frühen Stadium 
des Entwicklungsprozeßes ebenso unterstützen wie am Ende, es 
muß unvollständige und unsichere Informationen verarbeiten 
können; 
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• das System muß heterogene Informationen aus verschiedenen 
Unternehmensbereichen verarbeiten können, um diese zur 
Entscheidungsfindung zusammenzuführen; 

• dazu gehört, daß das System unterschiedliche Architekturen ( 
Rechner oder Netzwerke ) ohne Informationsverlust verbinden 
können muß; 

• das System muß parallele Prozesse der Entwicklung 
unterstützen. 

So erreicht man: 

• Verkürzung der Time-to-Market bzw. höhere Qualität in 
vergleichbarer Zeit; 

• Möglichkeiten zur räumlichen Diversifikation; 

• Mitarbeiter können sich mehr ihren Aufgaben widmen ohne 
Doppelarbeit leisten zu müssen; 

• Kunden erhalten höhere Qualität ( ausgereifteres Produkt) zu 
günstigeren Preisen. 

Probleme sind die andere Seite der Vorteile und Möglichkeiten. Als 
da wären: 

• hoher Kontroll- und Planungsaufwand. Bei parallelen Prozessen 
sind die Konstrukteure versucht unzählige Loops auf der Suche 
nach Verbesserungen zu durchlaufen; 

• die Überinformation des Einzelnen ( läßt sich mit Zugriffsfiltern 
bremsen); 

• ein homogenes System ist sehr teuer, die Zusammenführung 
heterogener ist noch nicht lückenlos gelungen, dies beschränkt 
die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen. 
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5. Praktische Beispiele II 

Effizienzeffekte in einem Retrievalsystem: 

Verbesserte Ordnung in einem Register 

In diesem Kapitel wird behandelt, wie mit Hilfe der verbesserten 
Ordnung der Informationen, mit denen man umgeht, irgendeine Art 
informationeller Tätigkeit leichter und schneller durchgeführt werden 
kann. 

Als Beispiel einer solcher Tätigkeit wird die Durchsicht ( Browsing ) 
des Registers eines Retrievalsystems angeführt. 

Zuerst werden Register in vereinfachter Form beschrieben. Auf dem 
Bild 1 wurde eine Datenbank im Retrievalsystem gestaltet. 

Datenbank in einem Retrievalsystem 
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Fast jede Datenbank eines Retrievalsystems enthält eine Datei, die 
Register ( Index, Verzeichnis) heißt. Das Register dient der Suche in 
der Datenbank. 

Jeder Datensatz eines Registers enthält einen Begriff und eine Liste 
mit den Nummern derjenigen Dokumenten, die den Begriff enthalten. 
Um ein Dokument zu finden, sucht man zuerst im Register nach den 
Begriffen, von denen man vermutet, daß sie beim Indexieren gewählt 
wurden, um den Inhalt des Dokuments wiederzuspiegeln. Wenn man 
die Begriffe findet, findet man auch die entsprechenden Dokumente. 
Die meisten Retrievalsysteme ermöglichen die visuelle Durchsicht 
des Registers. Die entsprechenden Befehle heißen meistens 
"Expand" oder "Browse". Da die Auswahl der Begriffe für einen Index 
zu einem gewissen Grad willkürlich ist, erleichtern diese Suchmoden 
die Anfrageformulierung. 

Im folgenden werden Probleme, die bei der Durchsicht des Registers 
entstehen, behandelt. Die Registersätze sind meistens Zeichen für 
Zeichen, d.h. nach einem Zeichenkodierungssystem geordnet. In 
Retrievalsystemen für Mini- und Mikrocomputer verwendet man 
meistens ASCII-Kodierungsystem. Die Kodierung von deutschen 
Buchstaben im ASCII ist in Tabelle 5.1 dargestellt. 

Das deutsche Alphabet enthält außer lateinischen Buchstaben auch 
die Umlaute (Ä, 0, 0) und das B. Diesen werden, wie in Tabelle 5.1. 
zu sehen ist, sehr hohe Ordnungsnummern zugewiesen. Für das 
Browsing eines Registers kann das unangenehme Nebenwirkungen 
haben. 

Wenn ein Register nach ASCII geordnet ist, könnte es wie in Tabelle 
5.2. in der linken Spalte aussehen. Die Begriffe, die mit Umlauten 
anfangen stehen erst ganz unten in den Zeilen 15 bis 17. 

Gibt man einen Befehl (z.B. EXPAND APFEL), um in das Register 
zu schauen, sieht man APFEL oben in der Zeile 2. 

Falls man aufmerksam ist, sieht man unten in der Zeile 15 den 
Begriff ÄPFEL . Im Falle eines realen Registers mit tausenden von 
Einträgen kann man die Pluralform von ÄPFEL verlieren, da der 
Begriff irgendwo am Registerende außerhalb der Sichtweite stehen 
wird. 

In ähnlicher Weise stehen zwischen verwandten Begriffen BUCH 
und BÜCHER die Begriffe BUDE, BURG, BUS. Zwischen 
RUSSISCH und RUBLAND kann man RUTE sehen usw.. 
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Kode Buchstabe Kode Buchstabe Kode Buchstabe 

65 A 85 U 111 o 

66 B 86 V 112 p 

67 C 87 W 113 q 

68 D 88 X 114 r 

69 E 89 Y 115 s 

70 F 90 Z 116 t 

71 G 97 a 117 u 

72 H 98 b 118 y 

73 I . 99 c 119 w 

74 J 100 d 120 x 

75 K 101 e 	- 121 y 

76 L 102 f 122 z 

77 M 103 g 129 0 

78 N 104 h 132 ä 

79 0 105 i 142 A 

80 P 106 j 148 ö 

81 Q • 107 k 153 (5 

82 R 108 I 154 0 

83 S 109 m 225 B 

84 T 110 n 

Tabelle 5.1.: Deutsche Buchstaben im ASCII-Kode 
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Wort-Nr.: ASCII-Ordnung.  Transliteration Deutsches 

Wörterbuch 

1 AFFE AEPFEL AFFE 

2 APFEL AFFE APFEL 

3 BUCH APFEL ÄPFEL 

4 BUDE BUCH BUCH 

5 BURG BUDE BÜCHER 

6 BUS BUECHER BUDE 

7 BÜCHER BURG BURG 

8 OHR BUS BUS 

9 RUSSISCH OEHR OHR 

10 RUTE OHR ÖHR 

11 RUBLAND RUSSISCH RUSSISCH 

12 TYP RUSSLAND RUBLAND 

13 UHR RUTE RUTE 

14 VASE TYP TYP 

15 ÄPFEL UEBUNG ÜBUNG 

16 ÖHR UHR UHR 

17 ÜBUNG VASE VASE 

Tabelle 5.2.: Drei Formen der Ordnung von Begriffen im Register 

Ein erster Schritt zur Lösung des obigen Problems ist die 
Verwendung der Transliteration. Die Umlaute und B werden auf 
folgende Weise transliteriert: 
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= ae 	 ö=oe 	 = ue 	 ß = ss 

	

Ä = AE 	 Ö=OE 
	

0 = UE 	 ß = SS 

Die oben eingeführte Begriffliste nach der Transliteration steht in 
Tabelle 5.2. in der mittleren Spalte. Nun steht RUSSISCH gleich 
nach RUSSLAND. ÄPFEL (Zeile 1) steht näher an APFEL (Zeile 3), 
aber zwischen ihnen steht AFFE (Zeile 2). Der Abstand zwischen 
BUCH (Zeile 4) und BUECHER (Zeile 6) hat sich verringert, aber 
zwischen ihnen steht BUDE usw.. 

Man kann daher nur sagen, daß das Problem teilweise gelöst wurde. 

Die bessere Lösung des Problems ist eine Begriffordnung, die man 
in deutschen Wörterbüchern verwendet. In deutschen 
Wörterbüchern sind die Umlaute den entsprechenden Buchstaben 
gleichgestellt, und ß ist gleich "ss": 

ä=a 	 - = o. 	 = u 	 ß=ss 

Ä=A 	 Ö=O 	 0 U 	 ß = SS 

In diesem Falle wird die obige Begriffliste wie in Tabelle 5.2. in der 
dritten Spalte aussehen. Man kann sehen, daß nun die verwandten 
Begriffe einer nach dem anderem stehen, z.B. (APFEL, ÄPFEL), 
(BUCH, BÜCHER), (RUSSISCH, RUBLAND). 

Abschließend wird versucht, die Ergebnisse der verschiedenen 
Registerordnungen hinsichtlich ihrer Effizienz zu bewerten. Dazu 
werden nur die oben genannten 3 Paar von verwandten Begriffen 
herangezogen. Als Maß für die Bewertung ist die " Breite des 
Gebietes, das die verwandten Begriffe für die zwischen ihnen 
liegenden anderen Begriffe aufspannen (z.B. in Tabelle 5.2. in der 
ersten Spalte: BUCH, BUDE, BURG, BUS, BÜCHER-mithin die 
Breite 5). Ein solches Gebiet wird im folgenden als Browse-Gebiet 
bezeichnet. 

Die Bewertung ist in Tabelle 5.3. zusammengefaßt. Dabei gelten die 
folgenden Abkürzungen: 

• A bedeutet ASCII-Ordnung; 

• T bedeutet Ordnung mit der Transliteration; 

• D bedeutet Ordnung im deutschen Wörterbuch. 

In der ersten Spalte stehen die Begriffpaare (z.B. APFEL und 
ÄPFEL). In der zweiten Spalte stehen die Größe der entsprechenden 
Browse-Gebiete. Zum Beispiel für APFEL und ÄPFEL sind die 
Gebiete: 

14 Begriffe bei ASCII-Ordnung; 
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3 Begriffe bei der Ordnung mit der Transliteration; 

2 Begriffe bei der Ordnung in deutschem Wörterbuch. 

In der dritten Spalte steht die Verringerung des Browse-Gebietes be-
züglich der ASCII-Ordnung. Zum Beispiel wird für APFEL und 
ÄPFEL es bei der Ordnung mit Transliteration um 11 Begriffe oder 
um 79 Prozent kleiner. Für das deutsche Wörterbuch wird es um 12 
Begriffe oder um 86 Prozent kleiner. 

Für die 3 Paar von verwandten Begriffen, würde die folgende durch-
schnittliche Verringerung des Browse-Gebietes festgestellt: 

• 51 Prozent für die Ordnung mit der Transliterierung 

• 60 Prozent für die Ordnung wie in deutschen Wörterbüchern. 

Begriffe Breite des 	Browse- 
Gebiets 	für 	ver- 
wandte 	Begriffe 	in 
Zeilen 

Verkleinerung 	des 
Browse-Gebietes 	vgl. 
mit 	ASCII-Tabelle 	in 
Zeilen / Proz. 

APFEL, ÄPFEL 14 A 

11 (79 %) T 

3T 

2 D 12 ( 86 %) D 

BUCH, BÜCHER 5 A 

2 (40 cY0) T 

3T 

2 D 3 ( 60 %) D 

RUSSISCH, RUBLAND 3 A 

1 (33 %) T 

2T 

2 D 1 (33 %) D 

Durchschnittliche 
Abstandsverkürzung 

51 % T 
60 % D 
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Tabelle 5.3.: Bewertung der verschiedenen Registerordnungen für 
drei Paare von verwandten Begriffen. Dabei gelten folgende 
Abkürzungen: 
A-ASCII-Ordnung, T-Ordnung mit Transliteration, D-Ordnung wie im 
deutschen Wörterbuch 

Wenn man das Konzept des informationellen Mehrwertes und die 
entsprechende Terminologie [Taylor 86] verwendet, kann das 
Beispiel so interpretiert werden. 

Eine bisherige Tätigkeit( visuelle Durchsicht eines Registers ) kann 
durch die informationellen Mehrwerte, die die Effizienz der Tätigkeit 
beeinflussen, leichter und schneller durchgeführt werden. Die 
folgenden informationellen Mehrwerte können hier erkannt werden: 

1. Der erste Mehrwert ist ORDNUNG (Ordering) [ Taylor 86, S. 50] 
der Informationen, die man durchsieht. Die bessere Ordnung 
verringert die Zerstreuung der Suchbegriffe und macht das 
Browse-Gebiet für ein Thema schmäler. Eine visuelle Suche in 
einem so geordneten Register (z.B. Suche nach APFEL und 
ÄPFEL) ist leichter und schneller. 

2. Der zweite Mehrwert ist "Browsing" [ Taylor 86, SS. 50,55 ].In 
einer geordneter Menge von verwandten Begriffen kann man 
nützliche Informationen bei der visuellen Suche anderer 
Informationen finden. Wenn z.B. man nach Informationen über 
das Russisch sucht, kann man in der Nähe auch Informationen 
über Rußland finden. 

Ein solcher Effekt ist nur in einem schmalen und gut geordneten 
Browse-Gebiet möglich; 

3. Der dritte Mehrwert ist "Zeiterspamis"[ Taylor 86, S.50 ]. In 
einem gut geordneten Register bzw. einem schmalen Browse-
Gebiet geht die visuelle Suche nach Begriffen schneller. 

Man kann auch sehen, daß Browsing und das Zeitersparnis hier von 
der Ordnung abhängen. 

Es kann auch bemerkt werden, daß das Beispiel mit der 
Registerordnung besonders für die Retrievalsysteme, die außerhalb 
Deutschland entwickelt wurden, besonders aktuell ist. 
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6. Risiken und Nebeneffekte 

Generelle Risiken 

• Mangelnde Zuverlässigkeit der EDV und daraus entstandenes Mißtrauen 
führt zu einer paralleler Papieraokumentenflut, die Personal bindet. 

• Produktentwicklungszeiten sinken, Komplexität und Kosten der Produkte, 
Prozesse wachsen. Gleichzeitig läßt aber der Durchblick der 
Verantwortlichen nach, Unsicherheit und Fehlerkosten wachsen: Nachfrage 
nach umfassenden und zuverlässigen Informationen wächst 
überproportional und bringen erheblichen Kosten mit sich. 

Softwarebezogene Risiken 

• Kürzere Recherchezeiten werden durch die überproportionale Steigerung 
der Trefferanzahl/umfang ( Ausweitung der Datenbasis / Volltext statt 
Abstract) aufgefressen. Die individualisierung der Informationsaufbereitung 
findet noch immer beim Endnutzer statt ( Noch kein Erinnerungsvermögen 
der Datenbasis ).. 

Kommunikationsbezogene Risiken 

• Übertragungskapazttät wächst langsamer als Benutzerzahl oder die Auf ruf-
häufigkeit: unproduktive Wartezeiten sind die Folge. 

Firmenbezogene Risiken 

• Der DV-Produktzyklus droht kürzer als Abschreibungszeitraum für die ange-
schafften Geräte zu werden. 
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• Oberdimensionierte, "state of the art"-EDV wird aus Prestigegründen 
angeschafft, spätere Normen oder Kundendruck macht aber 
kostenintensive Umrüstungen nötig. 

Personenbezogen Probleme 

• Die Benutzerfreundlichkeit wächst nicht in gleichem Maße wie die 
Leistungsfähigkeit der Computersysteme, die Schulungszeiten fressen die 
Zeitersparnis auf. 

• Die Update-Rate der Anwendungsprogramme kann höher werden als die 
Lernbereitschaft der Anwender. 

• Die Ausgabe am Bildschirm ist selbst bei Online Recherchen schneller als 
das Auge, eine Beurteilung des RAP durch Querlesen der Ergebnisse bei 
der Ausgabe ist nicht mehr möglich. Eine zeitaufwendige Nachbearbeitung 
ist nötig um so mehr, als der Recall wächst, die Precission aber nicht 
notwendigerweise. 

• Neue Möglichkeiten der Kommunikationstechrtologie locken zum Schaden 
der Arbeitgeber den alten Adam hervor. Serendipity Süchtige und WWW-
Surfer werden im Internet wieder zu (Informations-) Jägern und Sammler. 
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7. Zusammenfassung und Ausblick 

• Der technische Fortschritt bringt nicht automatisch eine Effizienzsteigerung 
mit sich. 

• Um dieses gewünschte Ergebnis zu sichern muß eine ständige 
Überwachung und Überprüfung stattfinden 

• Effizienzeffekte sind, wie bei informationellen Mehrwerten generell, stark 
vom einzelnen Benutzer abhängig, was für die englische Sprache eine gute 
Ordnungsstrategie ist, kann anderen Sprachen eine Suche zur Tortur 
machen. 

• Effizienz läßt sich nicht beliebig steigern. Grenzen setzen die Verarbeitungs-
kapazität des Benutzers oder die Struktur des Ablaufplans ( eingeschränkte 
Parallelisierbarkeit ). 
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1.0 Begriffsabgrenzung Effektivität / Effizienz 

Fiktives Beispiel 

Brauerei Hopfenmalzgerste will das zuletzt in die Verlustzone geratene Unternehmen in die 
Gewinnzone zurückführen und somit den langfristigen Fortbestand sichern. Für das 
Management stellt sich nun die Frage nach geeigneten Maßnahmen, um dieses Ziel zu 
erreichen. Nach einigen Ideenfindungsprozessen unter Beteiligung von externen Beratern 
kristallisieren sich folgende Möglichkeiten heraus: 

Rationalisierung der Bierproduktion 

Diversifikation in andere Biersorten bzw. Ausweitung des Sortimentes 

Werbeaktivitäten erhöhen 

Definition Effektivität: 

Die Auswohl der Einzelmal3nahmen oder Kombination von Malinahmen ist 
die Entscheidung mit Effektivitiitswirkune.  Die Frage nach dem richtigen 
Weg ( "WAS" ) hat Effektivitiitscharakter! 

Die Zielgröße Effektivität (= Wirtschaftlichkeit) beschreibt die Eignung 
eines bestimmten Instrumentes für die Erfüllung einer bestimmten 

jAufgabe 
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Nach der Entscheidun,g für den richtigen Weg stellt sich die Frage, wie die gesetzten Ziele 
umgesetzt werden können. 

Das Management hat sich dazu entschlossen, die Werbeaktivitäten bei gleichzeitiger 
Rationalisierung der Bierproduktion zu verstärken. Der Maßnahmenkatalog zur 
Effizienzsteigerung könnte dabei so aussehen: 

Rationalisierungskonzept: 

neuer Braukessel in Halle 3 

Kauf einer Brauerei in Ungarn 

Neubewertung und Auswahl von Rohstofflieferanten nach Preis / 
Leistungsgesichtspunkten 

Einführung eines EDV-gestützten Auftragsabvvicklungs- und 
Kapazitätsplanungssystems 

usw. 

Werbekonzept: 

TV-Werbung 

neues Flaschendesign 

Probierstände in verschiedenen Supermärkten 

Bandenwerbung in Fußballstadien 

usw. 

Definition Effizienz 

Die Art der Umsetzung bzw. Realisierung des gewAhlten Weges ( "-i-WTE" ) 
bat jEff zienzeharakter. 

Mit der Zielgroße Effizienz  (= ProdulitivitAt) wird der Wirkungsgrad, 
gemessen als Output-Input-Relation, 
eines bestimmten Instrumentes ausgedriickt.   
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Universität Konstanz Einführung in die Informationswissenschaft 

1.1 Phasen der Zielgröße Effektivität 

Die Zielgröße Effektivität kann in zeitliche Phasen unterteilt werden, in die die Effizienz 
eingebettet ist. 

Den Anfang dieses Prozesses bildet eine Zielsetzung, die aufgrund von organisationsinternen 
oder extern zugeführten Informationen erarbeitet wird. Betrachtet man diesen Prozeß als 
Regelkreis, so können auch aus vorausgegangenen Effektivitätssteigerungsprozessen 
gewonnene Informationen die Zielsetzung beeinflussen. 

Es folgt die Entscheidung für den einzuschlagenden Weg. Danach beginnt die planerische 
Phase, die nach unserer Auffassung schon stark mit der Zielgröße Effizienz verschwimmt. 

In der Effizienzphase werden die Gesamtziele in Einzelziele heruntergebrochen und separat 
bewertet. 

In der zweiten Effektivitätsphase erfolgt ein Vergleich der Zielvorgabe mit den tatsächlichen 
erreich erreichten Ergebnis. Die gewonnenen Informationen fließen evtl. in eine neue 
Zielsetzung bzw. Entscheidungsfindung ein. 
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operative 

strategische 

taktische 

Universität Konstanz 

1.2 Ziele und Effektivität 

Ziele Zielgröße Effizienz 	Zielgröße Effektivität 

Effektivität kann auch hinsichtlich der Zielsetzung, unterteilt in strategische, taktische und 
operative Ziele eingeordnet werden. 

So haben strategische Zielsetzungen, d.h. längerfristige, grundsätzliche Entscheidungen eher 
Effektivitätscharakter. 

Dagegen entsprechen operative Zielsetzungen mit kurzfristigen, themenspezifischen 
Entscheidungen und die Umsetzung eher der Zielgröße Effizienz. 

Einfiihrung_in die Informationswissenschaft 
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2.0 Diskussionsbeispiel 

eine „Erzeugnis - Fertigung" 
und deren mögliche Steuerungsvarianten 

Um ein Beispiel zu finden, mit dem der Mehrwert mit Effektivitätswirkung darzustellen ist, 
haben wir uns der Brainstorming-Methode 635 bedient. Heraus kamen Schlagworte die sich 
unter dem Sammelbegriff PPS ( Produktions Planung und Steuerung ) zusammenfassen 
lassen. PPS- Softwareanwendungen dienen dazu eine Fertigung zu steuern, d.h. es müssen 
eine große Anzahl von Informationen aufgenommen, verarbeitet und weitergegeben werden, 
damit in der Produktion ein Erzeugnis termingerecht hergestellt werden kann. 

Ausgerichtet nach den Unternehmenszielen z.B. „der Kunde ist König" ( Termin, Qualität und 
Preis müssen stimmen ), lassen sich Subziele für die Fertigung herausarbeiten, wo wir die 
Auffassung vertreten, daß sie ein Ausdruck der Effektivität sind. Subziele dieser Art wären 
Transparenz, Flexibilität, Rationalität und Termintreue. 

Alternativ zu einer PPS-Software könnten wir uns noch die Möglichkeit einer manuellen oder 
KANBAN- Steuerung vorstellen, wobei diese Auswahl nicht vollständig ist, bzw. es  auch 
Mischformen gibt. 

Der Unterschied zwischen diesen Steuerungsformen liegt im wesentlichen in der 
Ausgestaltung des Informationsflusses. Die von uns herausgearbeiteten 
Unterscheidungsmerkmale sind: 

der Info- Träger 	mögliche Formen wie der Mensch, 
ein Stück Papier oder einem Terminal 

die Info- Menge 	Tätigkeitsinhalt an einem Arbeitsplatz bezogen auf 
in Zusammenhang mit der Ausbildung 

die Arbeitsaufgabe 	und der Erfahrung des Mitarbeiters 

die Info- Menge 
	

die variablen Angaben, die sich von 
bezogen auf 
	

Auftrag zu Auftrag unterscheiden 
den Fertigungsauftrag 	wie z.B. die Menge 

der Aufwand für 
	

die planerische Vorarbeit die 
die Fertigungsplanung 	notwendig ist um eine Arbeit auszu- 

führen wie Arbeispläne erstellen, 
Material und Betriebsmittel einführen 
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2.0 Diskussionsbeispiel: 
eine "Erzeugnis - Fertigung" 

und deren mögliche Steuerungsvarianten 

Unternehmensziel: "der Kunde ist König" 
d.h. 
Termin, Preis u. Qualität 
müssen stimmen, 

moutx9tict 
( Personal, Material, Produktionsmittel) 

173 



Universität Konstanz 	 Einführung in die Informationswissenschaft 

2.1 Manuelle Produktionssteuerung 

Eine Führungskraft z.B. Meister beauftragt einen Mitarbeiter ein Produkt bzw. Teil 
herzustellen. 

Die Informationsübergabe ist mündlich, nicht reproduzierbar, u.U. unvollständig. Der 
Mitarbeiter ist aufgrund seiner Erfahrung gezwungen sich weitere Informationen wie z.B. 
Zeichnungen und Stücklisten zu beschaffen. 

Der Arbeitsfortschritt und damit die Termineinhaltung ist von vielen Einflußgrößen abhängig 
wie z.B. dem Vorhandensein von: 

- Materialien, 

- Maschinen, 

- Vorrichtungen, 

- Werkzeugen, 

Treten Probleme auf, wie beispielsweise nicht lagerhaltiges Material, wird dessen 
Beschaffung erst in dem Augenblick eingeleitet, wo dieses in der Fertigung benötigt wird. 

Je größer der Auftragsumfang desto unwahrscheinlicher wird die Termineinhaltung, da die 
Informationsmenge, nicht, bis wenig geplant, in die Fertigung gelangt. Es ist 
vorprogrammiert, daß wichtige Details einfach untergehen. 
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2.2 PPS Produktionssteuerung 

PPS = Produktions - Planung - und Steuerung 

mit Hilfe der EDV 

Um ein Produkt bzw. ein Teil zu fertigen werden vorab, ohne den Fertigungszeitpunkt zu 
kennen, Arbeitsunterlagen (Arbeitspläne, Stücklisten) innerhalb eines PPS-Systems erstellt 
und gespeichert. 

Tritt ein Bedarf auf, wird aus dem Arbeitsplan, per Software, ein Fertigungsauftrag erstellt. Im 
Fertigungsauftrag sind im Vergleich zum Arbeitsplan Fertigungszeitpunkt und Fertigungs-
menge festgelegt. 

Dieser Fertigungsauftrag enthält die notwendigen Materialentnahmebelege, Lohnscheine und 
Zeichnungen. Mit Hilfe der EDV leitet die Fertigungssteuerung den Fertigungsauftrag zeitlich 
durch die einzelnen Fertigungsstufen, in dem jeder Arbeitsgang (AG) an und abgemeldet 
wird. 

Fertigungstermine sind, wenn genügend Kapazität an den Produktionsarbeitsplätzen 
vorhanden ist, überschaubar, welches •sich mit der PPS -Software planen und steuern läßt. 
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2.3 KANBAN Produktionssteuerung 

KANBAN ist als eine Methode von JUST IN TIME zu sehen, 

d.h. produziere genau das, was der Kunde wünscht und genau 

dann, wenn er es wünscht. 

KANBAN = Karte ( Informationsträger) 

Ein sich selbst regelndes und steuerndes Fertigungssystem, d.h. fertigen von definierten 
Mengen und Arbeitsinhalten in Arbeitsplatzpuffer, wobei der Informationsinhalt, die 
Informationsmenge und die Informationsträger festgelegt sind. 

Senke 
IF 

Quelle 

AG 	MF Senke 

Quelle 

MF Senke 

Quelle 

IF 

AG 

Lager 

MF = Materialfluß 

IF 	Informationsfluß 

AG = Arbeitsgang 
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2.4 Gegenüberstellung der Steuerungsvarianten aus 

informationstechnischen Gesichtspunkten 

manuell PPS KAN BAN 

Info-Träger 

Mensch, 

Zettel 

Fertigungsauftrag 

auf Papier oder 

Terminal 

KANBAN Karte auf 

dem Transporbehälter 

Info-Menge 

bezogen auf die 

Arbeitsaufgabe 

situations- 

bezogen 

groß groß 

Info-Menge 

bezogen auf den 

Fertigungsauftrag 

situations- 

bezogen 

mehr als 

notwendig 

begrenztes 

Minimum 

Aufwand 

für die Fertigungs-

planung 

gering groß groß 

• 
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3.0 Managementinstrumente mit Effektivitätswirkung 

In diesem Kapitel wird gezeigt, daß durch den Einsatz bestimmter Planungs- und 
Berechnungsmethoden die vorgegebenen oder selbst gesetzten Ziele, bei einem kontrolliertem 
Umgang mit Information, besser und somit effektiv erreicht werden können. 
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3.1 Planungs- und Berechnungsmethoden 

Die Definition der Effektivität besagt, daß die Zielgröße Effektivität die Eignung eines 
bestimmten Instruments für die Erfüllung einer bestimmten Aufgabe beschreibt. Im Folgenden 
wird ein kleiner Überblick über verschiedene Instrumente (mathematische Planungs- und 
Berechnungsmethoden) und deren Aufgabe (Einsatzgebiet) gegeben. 

So werden z.B. bei der Berechnung des optimalen Produktionsprogramms folgende Methoden 
eingesetzt: 

• lineare Planungsrechnung 
(z.B. Simplex-Methode) 

• nicht lineare Planungsrechnung 
(z.B. Black Box-Methode) 

Bei der Planung von Verkehrsnetzen, der Termin- oder Projektplanung, der Transport- und 
Lieferplanung von Gütern wird die 

• Graphentheorie 
(z.B. Netzplantechnik) 	eingesetzt. 

Bei Raumzuordnungsproblemen oder Rundreiseprobleme (Traveling Salesman Problem) 
werden 

• heuristische Verfahren (Näherungsverfahren) 

verwendet. Bei diesen Verfahren werden die optimalen Lösungen nicht ganz erreicht, da das 
Rechenverfahren nach einer ausreichenden Genauigkeit abgebrochen wird. 

Wird eine exakte Lösung des Problems angestrebt, so werden die 

• EntscheidUngsbaumverfahren 
(z.B. dynamische Planungsrechnung) 	angewendet.,  

Der Rechenaufwand für die Entscheidungsbaumverfahren ist meist sehr viel höher als für, die 
heutistischen Verfahren. In der praktischen Anwendung hat man daher jeweils den günstigsten 
der beiden Verfahrenstypen zu wählen (Effektivitätsentscheidung). 
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3.2 Netzplantechnik 

Die Netzplantechnik dient allgemein der Terminplanung solcher Projekte, die aus vielen 
zeitlich voneinander abhängenden Einzelvorgängen bestehen. Der große Wert der 
Netzplantechnik besteht darin, daß man auch bei sehr umfangreichen Projekten stets einen 
Überblick über das gesamte Projekt behalten kann. Man erreicht somit einen Mehrwert durch 
die Transparenz der unterschiedlichen Vorgänge bzw. deren rational nachvollziehbaren 
Ablauf und Zusammenhang. 

Die Methoden der Netzplantechnik wurden in der Zeit um 1958 für die Praxis entwickelt. Als 
eine der ersten Anwendungen ist die Terminplanung für die Entwicklung der Polaris-Rakete 
zu nennen. 

Heute wendet man die Netzplantechnik bei umfangreichen Projekten aller Art an, 
insbesondere bei: 

• Bauvorhaben, u.a. Schiffsbau, Kraftwerksbau, Fabrikbau, Bau von Bürohäusern, 
Staßenbau etc. 

• Entwicklungsvorhaben, u.a. Entwicklung von neuen Kraftfahrzeugtypen in der 
Automobilindustrie, Entwicklung von Flugzeugen und Raketen etc. 

• Instanthaltungsarbeiten, u.a. in chemischen Fabriken und Mineralölraffinerien, in denen der 
Stillstand von Anlagen mit hohem Ausbringungsbußen verbunden ist. 

• Organisationsvorhaben, u.a. Umstellung des Rechnungswesens eines Unternehmens oder 
Umstellung einer Verwaltung oder Behörde auf EDV-Anlagen etc.; beispielsweise wurde 
die Zeitplanung für die Umstellung der Universität Mainz auf das neue Hochschulgesetz 
von Rheinland-Pfalz mit Hilfe der Netzplantechnik durchgeführt. 

• Kampagnen, u.a. Werbekampagnen Wahlkampagnen etc. 

• Vorbereitung von Veranstaltungen, insbesondere von Tagungen, von Konzerten etc. 

An einem (gegenüber der Praxis verkleinertem) Beispiel einer Maschieneninstallation soll die 
Methode der Netzplantechnik erklärt werden. 

In einem Betrieb ist eine alte Fertigungsanlage zusammengebrochen. Sie soll durch eine neue 
Anlage ersetzt werden. Die neue Anlage soll genau an derselben Stelle installiert werden, an 
der jetzt die alte Maschine steht. 

Gefragt ist, wie lange es dauern wird, bis die neue Anlage eingesetzt werden kann. 

Folgende Tätigkeiten sind bis dahin durchzuführen. 
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Zunächst sind Angebote über Maschinen dieses Typs einzuholen, die Angebote zu 
vergleichen, daraufhin eine Entscheidung zu treffen und die Bestellung durchzuführen. Für 
diesen Vorgang Entscheidung werden voraussichtlich zehn Tage benötigt. An ihn schließt sich 
eine Lieferfrist von voraussichtlich zwanzig Tagen an. 

Parallel dazu läßt sich die Installation der neuen Maschine vorbereiten, indem die alte 
Maschine demontiert, dann das alte Fundament abgerissen und das neue Fundament errichtet 
wird. Für das Demontieren der alten Maschine werden vier Tage benötigt, für die Entfernung 
des alten Fundaments zwei Tage. Die daran anschließende Errichtung des neuen 
Fundamentes wird zwölf Tage dauern. Diese Vorgänge setzen voraus, daß die Entscheidung 
über die neue Maschine bereits getroffen worden ist, da vorher die Anschlußmaße für das 
neue Fundament nicht bekannt sind. 

Parallel zu diesen Tätigkeiten ist das bedienungspersonal zu schulen, wofür fünfzehn Tage 
erforderlich sind. Vor Beginn der Schulung wird das Personal aber noch zur Demontage der 
alten Maschine benötigt. Ferner kann die Schulung nicht beginnen, bevor die Entscheidung 
über die neue Anlage getroffen ist. Die Personalschulung muß abgeschlossen sein, bevor die 
Installation beginnt, da dieses Personal die Installation teilweise selbst durchführt. 

Wenn die Anlage geliefert, das Fundament fertiggestellt und das Personal geschult ist, dann 
kann die Installation beginnen. Sie dauert sechs Tage. 

Im Anschluß an die Installation ist noch ein Probelauf erforderlich, der einen Tag in Anspruch 
nimmt. Dann ist die Maschine einsatzbereit. 

KennNr. Vorgang/Bezeichnung Vorgänger Dauer 

A Entscheidung 10 

B Alte Maschine demontieren 4 

C Altes Fundament entfernen B 2 

D Neues Fundament errichten A,C 12 

E Personalschulung A,B 	' 15 

F Installation der Maschine A+20,D,E,F 6 

G Probelauf F 1 

Abb. 3.1: Liste der Vorgänge zum Problem der Maschineninstallation 

Die Aufzählung der Vorgänge und auch ihre Zusammenstellung in der Tabelle bringen noch 
wenig Übersicht über das gesamte Projekt. 
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Eine Übersicht wird erst durch die Verwendung eines Netzplans erreicht. 

Bei der Berechnung der gesamten Projektdauer geht man zweckmäßigerweise davon aus, daß 
jeder einzelne Vorgang so früh wie möglich begonnen wird. Das bedeutet, daß alle Vorgänge, 
die keine anderen Vorgänge voraussetzen, zum Zeitpunkt 0 begonnen werden. Das sind die 
Vorgänge Entscheidung und Alte Maschine demontieren. Diese Vorgänge können dann zum 
Zeitpunkt 10 bzw. 4 abgeschlossen werden. 

An den Vorgang Alte Maschine demontieren schließt sich der Vorgang Altes Fundament 
entfernen an, der nun zum Zeitpunkt 4 beginnen kann und dann zum Zeitpunkt 6 
abgeschlossen ist. 

Ihm folgt der Vorgang Neues Fundament errichten, der, zum Zeitpunkt 6 begonnen werden 
könnte, wenn nicht auch der Vorgang Entscheidung vorher abgeschlossen sein müßte. Aus 
diesem Grund kann mit dem neuen Fundament erst zum Zeitpunkt 10 begonnen werden. 

Ebenfalls zum Zeitpunkt 10 kann der Vorgang Personalschulung beginnen. 

Nun schließt sich der Vorgang Installation an, der die Personalschulung voraussetzt, das 
fertiggestellte neue Fundament erfordert und der zwanzigtägigen Lieferfrist nach dem 
Vorgang Entscheidung abhängt. Das neue Fundament kann am Zeitpunlct 22 fertig sein, die 
Personalschulung kann zum Zeitpunkt 25 beendet sein, die Lieferfrist ist aber nicht vor dem 
Zeitpunkt 30 abgelaufen. Also kann die Installation frühestens am Zeitpunkt 30 beginnen. Sie 
dauert dann bis 36. 

Am Zeitpunkt 36 kann dann der Probelauf beginnen, der bis zum Zeitpunkt 37 abgeschlossen 
ist. 

Das Ergebnis lautet also, daß die neue Maschine nach 37 tagen in Betrieb genommen 
werden kann. 

Die Durchführung der damit abgeschlossene* Rechnung ist in Abb. 3.1 und der Abb. 3.2 
protokolliert. In der Abbildung 3.2 sind in den einzelnen Knoten die frühesten 
Anfangszeitpunkte (FAZ) und die frühesten Endzeitpunkte (FEZ) eingetragen. Diese 
Rechnung, die an den Startvorgängen beginnt und sich in Pfeilrichtung bis zu den 
Endvorgängen fortsetzt, nennt man auch Vorwärtsrechnung. 

Im Gegensatz dazu steht die Riickwärtsrechnung. Während es bei der Vorwärtsrechnung 
darum ging, die frühesten Zeitpunkte für Anfang und Ende der einzelnen Vorgänge zu 
berechnen, kommt es bei der Rückwärtsrechnung darauf an, die spätesten Zeitpunkte 
auszurechnen. Diese können bei einigen Vorgängen wesentlich von den frühesten Zeitpunkten 
abweichen. 
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Bei der Rtickwärtsrechnung geht man von dem spätesten Endzeitpunkt für den letzten 
Vorgang aus. Wenn man das gesamte Projekt zum frühestmöglichen Zeitpunkt abschließen 
will, .so stimmt der späteste Endzeitpunkt für den letzten Vorgang mit seinem frühesten 
Endzeitpunkt überein. Also wird in diesem Beispiel der späteste Endzeitpunkt für den 
Vorgang Probelauf mit 37 festgelegt. Daraus ergibt sich der späteste Anfangszeitpunkt mit 36. 
Dieses ist gleichzeitig der späteste Endzeitpunkt für den vorausgehenden Vorgang 
Installation, der dann spätestens zum Zeitpunkt 30 begonnen sein muß. 

Der Zeitpunkt 30 ist nun der späteste Endzeitpunkt für die Personalschulung und für die 
Errichtung des neuen Fundaments. Ferner muß zum Zeitpunkt 30 die Lieferfrist abgelaufen, 
also zum Zeitpunkt 10 die Entscheidung getroffen sein. 

Für die Personalschulung ergibt sich jetzt ein spätester Anfangszeitpunkt von 15, ftir die 
Errichtung des neuen Fundaments ein solcher von 18. Zu diesen Terminen muß ebenfalls der 
Vorgang Entscheidung abgeschlossen sein. 

Für die Beendigung des Vorgangs Entscheidung gibt es also drei Termine, nämlich 10, 15 und 
18. Da alle drei Termine eingehalten werden müssen, ist der kleinste von ihnen verbindlich 
für den spätesten Endzeitpunkt des Vorgangs Entscheidung. 

Analog lassen sich die spätesten Zeitpunkte für die Vorgänge Altes Fundament entfernen und 
Alte Maschine demontieren berechnen. 

Wenn man die Ergebnisse der Vorwärtsrechnung und der RückwärtsrecImung vergleicht, so 
erkennt man, daß bei einigen Vorgängen die frühesten und spätesten Zeitpunkte 
übereinstimmen. Diese Vorgänge bezeichnet man als kritisch. Wenn sich bei ihnen 
Verzögerungen ergeben, so wirken sich diese auf das gesamte Projekt aus. Die Gesamtheit der 
kritischen Vorgänge bezeichnet man als den kritischen Weg oder kritischen Pfad. 

Im Gegensatz dazu besteht bei den anderen Vorgängen eine Differenz zwischen spätesten und 
frühesten Zeitpunkten. Diese Differenz bezeichnet man auch als Pufferzeit oder als gesamte 
Pufferzeit (im Gegensatz zu freier Pufferzeit, unabhängiger Pufferzeit etc., die hier im 
einzelnen nicht erklärt werden sollen). Die Pufferzeit gibt an,,urn welche Zeitspanne ein 
Vorgang zwischen seinem frühesten Zeitpunkt und seinem spätesten Zeitpunkt verschoben 
werden kann, ohne daß das Gesamtprojekt verzögert wird. 

Die Pufferzeiten sind nicht unabhängig voneinander zu betrachten. Vielmehr hängen sie oft 
voneinander ab. Wenn beispielsweise für den Vorgang Alte Maschine demontieren die elf 
Tage Pufferzeit ausgenutzt werden, d.h. dieser Vorgang zum spätesten Anfangszeitpunkt von 
11 begonnen wird, dann verliert der Vorgang Personalschulung seine Pufferzeit und wird ' 
kritisch. 
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Abb. 3.2: Netzplan zum Problem der Maschineninstallation mit den Ergebnissen der Vorwärtsrechnung und der Rückwärtsrechnung; 
FAZ= frühester Anfangszeitpunkt, FEZ= frühester Endzeitpunkt, 
SAZ= spätester Anfangszeitpunkt, SEZ= spätester Endzeitpunkt. 



Dieses Beispiel zeigte die Arbeitsweise der Netzplantechnik einschließlich der äußerst 
einfachen Rechenmethode. Die Terminplanungsprobleme der betrieblichen Praxis, die mit der 
Netzplantechnik bearbeitet werden, sind meist wesentlich komplexer als dieses Beispiel und 
enthalten oft mehrere tausend Vorgänge. Ihre Bearbeitung übernehmen elektronische 
Datenverarbeitungsanlagen. 

Gerade bei großen Projekten kommen die folgenden Vorteile der Netzplantechnik gegenüber 
allen anderen Terrninplanungsmethoden deutlich zum Vorschein: 

• Durch den Zwang iur Strukturierung des Projekts in einem Netzplan ist man gezwungen, 
sich im voraus mit allen Details des Projekts auseinanderzusetzen. 

• Die Struktur des Netzplans läßt einen exakten Einblick in die Struktur des Projektes zu. 

• Man kann mit einfachen Methoden die Gesamtdauer des Projektes berechnen. 

• Man erhält ferner die Anfangs- und Endzeitpunkte für die verschiedenen Vorgänge und 
kann Vorsorge für die Bereitstellung des entsprechenden Personals, der entsprechenden 
Räume, der entsprechenden Werkzeuge etc. treffen. 

• Man erfährt, welche Vorgänge kritisch sind, d.h. auf welche Vorgänge man besonders 
achten muß. 

Durch diese Vorteile wird klar, daß bei dem Einsatz der Netzplantechnik ein Mehrwert durch 
die übersichtliche und transparente Darstellung der Information gegeben ist. Dadurch wirkt 
sich der Einsatz dieser Technik als sehr nutzbringend und somit effektiv aus. Es kommt zu 
einem Mehrwert mit Effektivitätswirkung da die vorgegebenen oder selbst gesetzten Ziele 
durch den kontrolliertén Einsatz und Umgang mit der Information besser erreicht werden. 

Universität Konstanz 	 Einführung in die Informationswissenschaft 
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4.0 Entscheidung & MeBbarkeit von Effektivität 

Zur Entscheidungsfindung und Meßbarkeit von Effektivität müssen folgende Prämissen erfüllt 
sein, damit der Entscheidungsträger eine fundierte Entscheidung treffen kann. In der 
betrachteten Unternehmung gibt es ein funktionierendes IMS (:=Information Managment 
System), das interne und externe Datenquellen eröffnet. Das Unternehmensgeschehen wird 
durch definierte Kennzahlensysteme erfaßt und bewertbar gemacht. Explizit werden die 
Kostenstellenrechnung und Budgetierung vorausgesetzt. Darüber hinaus sind 
Kennzahlensysteme für die jeweiligen Unternehmensbereiche etabliert. Dies sind REFA-
Kennzahlen, Logistik-Controlling-Kennzahlen, Rentabilitäts- und Liquiditäts-Kennzahlen, 
Erfolgszeil-Hierarchie, ROI-System, ... 
Das Controlling wird durchgeführt und fungiert als ein sensibles Frühwarnsystem über alle 
Unternehmensbereiche hinweg, das bei Abweichung der vorgegebenen Bandbreiten den 
Manager auf die Anomalie aufmerksam macht. 

Prämissen: 

• Im Unternehmen gibt es ein brauchbares IMS 
(:= Information ManagementSystem) 

- interne Datenquellen 

- externe Datenquellen 

• interne/externe Kennzahlensysteme sind vorhanden (explizit werden 
Kostenstellenrechnung und Budgetierung vorausgesetzt) 

- Erfolgsziel-Hierarchie, ROI-System 

- Rentabilitäts- und Liquiditäts-Kennzahlen 

- Logistik-Controlling 

- REFA-Kennzahlen 

- 

• 	Controlling wird durchgeführt (Frühwarnsystem) 

Da laut Definition die Effektivität i.e.S. die Wirtschaftlichkeit einer Methode ist, also den 
Quotient aus Ertrag und Aufwand darstellt, würde eine Bewertung aus der Sicht der 
Kostenstellenrechnung genügen. Die Alternative mit der besten Wirtschaftlichkeit wird dann 
gewählt werden. Jedoch kann der Effekt eintreten, daß aufgrund zu geringer Flexibilität der 
Fertigung zu spät auf den Markt reagiert -werden kann und als Folge daraus die 
Ferigungsanlagen und die Mindestauslastungsgrenze fallen. 

Es entstehen Kosten, die nicht durch Erträge ausgeglichen werden können. Die Entscheidung 
basierend auf der engen Auslegung der Wirtschaftlichkeit hat sich in diesem Fall als falsch 
erwiesen. 
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In der weiteren Auslegung von Wirtschaftlichkeit bzw. Effektivität einer Methode wird die 
Eignung einer Methode bewertet. 
Es stellt sich nun die Frage nach der Dimension dieses Eignungsmaßes. 
Die Wirtschaftlichkeit ist eine dimensionslose Größe und wird durch monetäre Werte 
ermittelt (siehe Beispiel). 

Beispiel: Methode A, B, C. Die jeweiligen Soll-/Istkosten und die Wirtschaftlichkeit sind in 
der Tabelle angegeben. 

Methode Soll [DM] IST [DM] Wirtschaftlichkeit = Istko. / Sollko. 

A 	100 	75 	 0,75 

50 	100 	 2 

75 	75 	 1 

Abb. 4.1: Entscheidungsvorbereitung durch SOLUIST-Gegenüberstellung 

Das Beispiel zeigt, daß Fertigungsmethode A sich als wirtschaftlicher erweist. Ein 
Kostenrechner wird sich bei Kenntnis der Sollkosten ganz klar für Fertigung B entscheiden, 
im Nachhinein jedoch ist die Methode A vorteilhaft. 

Dieses Extrembeispiel zeigt auf, daß bei der Ermittlung der Sollkosten entweder nicht exakt 
ermittelt wurde, welche Kosten anfallen oder von nicht realen Voraussetzungen ausgegangen 
wurde; bzw. nicht sichere oder genaue Informationen verfügbar waren. 

Ein fiktives Unternehmens - Ziel: 

Nach der Festlegung eines Oberziels und den daraus zwingend resultierenden Subzielen für 
alle Unternehmensbereiche ergibt sich automatisch die Zielvorgabe für jeden vertikalen oder 
horizontalen in der Unternehmenshierarchie angeordneten Unternehmensbereich. In unserem 
fiktiven Unternehmen ergab sich folgende Zielsetzung. 

• kostengünstig 
im Sinne von Wirtschaftlichkeit = Istkosten / Sollkosten 
oder Wirtschaftlichkeit = Ertrag / Aufwand 
[Wöhe, 48-49] 

• flexible, schnelle Umstellung der Fertigung auf eine andere Produktlinie 

• hohe Produktverfügbarkeit, d.h. kurze Lieferzeiten 

• Mitarbeiterzufriedenheit, geringe Mitarbeiterfluktuation 

• umweltfreundliche Produktion 

• Kundenzufriedenheit, fester Kundenstamm und Neukunden 

Nachdem die Ziele/Teilziele klar sind muß eine fundierte Entscheidung getroffen werden 
welcher Weg, in unserem Beispiel welche Fertigungsmethode sich hinsichtlich der 
Zielerreichung eignet. 
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Zurück zum Problem der Dimension und Vergleichbarkeit. 
Eignung ist ein qualitatives Merkmal und wird durch Bezeichnungen wie gut geeignet, sehr 
gut geeignet usw. dargestellt. Es bietet sich an dieses Merkmal mittels einer Rating-Skala zu 
quantifizieren. Der Bereich möge zwischen 0 und 1 bzw. 0 und 100 liegen. 

Für das Ziel kostengünstig werden die dimensinslosen Kennzahlen der Wirtschaftlichkeit je 
alternative Methode heran genommen. Wobei die wirtschaftlichste Methode keine Istkosten 
verursacht, dieser Wert entspricht 100. 

Das Subziel flexibel wird durch REFA-Studien entweder als Zeitwert oder durch 
Multiplikation mit einem DM/Stunden Kostensatz monetär vergleichbar gemacht. Hier 
werden die Zeit bzw. DM-Werte ebenfalls auf die Ratingskala abgebildet. Rating 0 entspricht 
einer inflexiblen, starren Fertigung. Nur ein Produkt kann gefertigt werden. Rating 100 
entspricht einer absolut flexiblen Fertigung. Alle möglichen Produkte können gefertigt 
werden, die Zeit für die Umstellung tendiert gegen null (sehr utopische Annahme). 

Analog wird mit den Subzielen Produktverfügbarkeit, umweltfreundlich, Kuridenzufriedenheit 
und Mitarbeiterzufriedenheit verfahren. 

Nach Abschluß der Übertragung der jeweiligen dimensionsbehafteten, mehr oder weniger 
vergleichbaren Ausprägungswerte, erhält man eine Bwertungsmatrix mit dimensionslosen 
Eignungszahlen. 

Durch die Gewichtung der Subziele kann das Oberziel des Unternehmens besser verfolgt 
werden. Jedoch ist darauf zu achten, daß die Gewichtung aus vernünftigen, nachvollziehbaren 
wirtschaftlichen Aspekten heraus vorgenommen wird. 

Pro Subziel ergibt sich eine gewichtete Eignung je Methode. Durch Addition der gewichteten 
Eignungen über die Subziele hinweg resultiert die kumulierte gewichtete Eignung/Effektivität 
der Methode. Für jede Methode wird die kumulierte gewichtete Effektivität errechnet. 

Basierend auf diesen Kenngrößen trifft der Entscheidungsträger seine Entscheidung. 

Bei der Entscheidung des Entscheidungsträger spielen objektive bzw. quasiobjektive und 
subjektive Kriterien eine wichtige Rolle, wobei die subjektiven Beweggründe, wie Erfahrung, 
gutes Gefühl, Risikobereitschaft, etc. ..., sich nur sehr schwer, d.h. mit einem hohen 
Unsicherheitsfaktor, quantifizieren lassen. 

Kapitel 4.1 verdeutlicht als Einschub die Kennzahlenproblematik. In Kapiteln 4.2 und 4.3 
wird pragmatisch der Entscheidungsfindungsprozeß (PHASE 1), Istt/Solle-Vergleich, und die 
Validation bzw. Falsifikation der Entscheidung mittels einem SollAstt+I-Vergleich (PHASE 
2) dargestellt. 
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Zielvorgabe 
Das Unternehmen möchte kostengünstig, flexibel, bei gleichzeitiger hoher 
Profuktverfügbarkeit produzieren/fertigen. Die Fertigung soll umweltfreundlich sein und die 
Kunden-/Mitarbeiterzufriedenheit wird als sehr wichtig erachtet. 

Subziele/Effekte 

Statistik 

Datenquelle 	Datenquelle 	Datenart 

intern/extern 

kostengünstig intern Kostenstellenrech- 
flung--> 

BAB (Betriebsab-
rechnungsbogen) 

quantitativ 

extern Vergleichsstudien quantitativ/qualitativ 

flexibel intern/extern Studien/REFA ,quantitativ 

Produktverfügbarkeit intern/extern Studien 	. quantitativ/qualitativ 

umweltfreundlich extern Berichte quantitativ 

Kundenzufriedenheit extern/intern Umfragen, Panels qualitativ 

Mitarbeiter 	- " - intern Personalstatistik, 
Umfrage 

quantitativ/qualitativ 

Abb. 4.2: Subziele eediedert nach Datenauellen 

Die Auflistung 'Subziele/Effekte' stellt die Aufgliederung der Subziele nach Datenquellen dar 
und dient zur leichteren Beschaffung der Daten. Nachdem die Datenquellen ausfindig 
gemacht wurden kann mit der Beschaffung des Zahlenmaterials begonnen werden. 

Die Ermittlung der Kennzahlen für die momentan im Unternehmen angewandten Methode 
kann sich schon als schwierig erweisen. Sehr problematisch wird es bei der Beschaffung von 
qualitativen und quantitativen Daten für die zur Auswahl stehenden Methoden. 

Im schlechtesten Fall muß durch fundiertes Schätzen ein Ratingwert festgelegt werden. 

Die fragmenthaft dargestellte Problematik ergibt sich aus dem Grad der Vollkommenheit des 
Informationssystems, der in Wechselwirkung mit den Sicherheitsgraden der UmWeltzustände 
steht. Für jeden Zustand gibt es Vorgehensweisen, die dem Entscheidungsträger die 
Entscheidung vorbereiten. Je nach Risikofreudigkeit wählt der Entscheidungsträger eine 
bestimmtes Bewertungsverfahren und fällt dann seine Entscheidung. 

Mögliche Zustände: 

Entscheidung bei Sicherheit 
Entscheidung bei Risiko 

- Bayes-Prinzip/Erwartungswert 
Entscheidung bei Unsicherheit (keine Wahrscheinlichkeit zuordbar) 

- Maximin-Regel 
- Maximax-Regel 
- Hurwicz-Regel 
- Savage-Niehans-Regel 
- Laplace-Regel [Wöhe, 131-153]. 

Einführung in die Informationswissenschaft 
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4.1 Kennzahlen 

4.1.1 Definition Kennzahlen 

Kennzahlen i.e.S., hier insbesondere betriebswirtschaftliche Kennzahlen, sind Zahlen, die auf 
bestimmten betrieblichen Daten beruhen und eine konzentrierte Aussagekraft über diese 
Daten besitzen. 
I.w.S. zählen auch Richtzahlen zu den betriebswirtschaftlichen Kennzahlen. Die Richtzahlen 
beruhen auf den Daten vieler oder aller Betriebe einer Branche (synonym wird für Richtzahlen 
die Bezeichnung Branchendurchschnittszahlen verwendet) und liefern Maßstäbe, an denen die 
individuellen Zahlen der einzelnen Betriebe gemessen werden können. Kennzahlen werden in 
der Betriebsstatistik, unter Zuhilfenahme von statistischen Methoden erfasst, ernittelt und 
dargestellt. 

„ ...Kennzahlen gehören seit den Anfängen des Einsatzes wissenschaftlicher Methoden der 
Betriebswirtschaftslehre in der Praxis zu den wichtigsten Instrumenten einer rationalen 
Entscheidungsfindung [Merkle, 325]." 

Diese Aussage, aus der Praxis heraus entstanden, stellt den grundlegenden informationellen 
Mehrwert für die Effektivitätswirkung beim kontrollierten Umgang mit Information dar. 

Kennzahlen sind in der Regel Verhältniszahlen (siehe hierzu auch im Anhang: Definitionen-
Potpourri) bzw. auch absolute Zahlen mit einer konzentrierten Aussagekraft (z.B. Cash-Flow, 
Gewinn, Umsatz, etc.). 

Hauptanwendungsgebiet der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen sind Erfolgs- und 
Wirtschaftlichkeitsanalysen in Form von inner- und zwischenbetrieblichen Vergleichen. Diese 
Vergleiche werden als Zeitvergleiche, eine Kennzahl wird im Zeitverlauf beobachtet bzw. zu 
bestimmten Zeitpunkten verglichen, oder als SOLL-IST-Vergleiche, durch Gegenüberstellung 
von Soll- und Istzahlen zu einem Zeitpunkt, durchgeführt [Wöhe, 1255-1256]. 
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4.1.2 Systematisierung von Kennzahlen 

Mögliche Systematisierungsansätze sind: 

• Nach Inhalt der Kennzahlen: 
- finanzwirtschaftliche Kennzahlen 
- produktionswirtschaftliche Kennzahlen 

• Zweck der Kennzahlen: 
- Beurteilung des Betriebes im Ganzen (z.B. Beurteilung der Rentabilität, 

Ertragswirtschaftlichkeit, etc.) 
- Kennzahlen zur Beurteilung der einzelnen Tätigkeitsbereiche 

(z.B. Beschaffung, Fertigung, Absatz, ...) 
- In der Fertigung z.B. als Verfahrensvergleich 

• 
• 

• Nach den Aufgaben, die mit den Kennzahlen verfolgt werden: 
- Zur Prognose zukünftiger Ereignisse 
- Zur Planung und Koordination des Betriebsablaufes 
- Zur innerbetrieblichen Informationsübermittlung 
- Zur Kontrolle des Betriebsgeschehens 

• Nach ihrem Ursprungsort: 
- innerbetriebliche Kennzahlen (z.B. Bilanz- und Kostenrechnungskennzahlen) 
- auBerbetriebliche Kennzahlen (z.B. Brachen- und Verbandskennzahlen) 

[Wöhe, 1256] 
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4.1.3 Vorteile & Fehlerquellen von Kennzahlen 

Allgemein werden durch Kennzahlen, in unserem Fall betriebswirtschaftliche Kennzahlen, 
schwierige und komplexe Tatbestände komprimiert und sind so ein wichtiges Hilfsmittel zur 
Betriebsführung, d.h. Entscheidungsfindung, und Betriebskontrolle. Diese Kernaussage 
beinhaltet die unabstreitbaren Vorteile von Kennzahlen. 

Jedoch ist bei der Anwendung von Kennzahlen auf potentielle Fehlerquellen zu achten. 
Kennzahlen können mit einer Reihe von Mängeln behaftet sein, die Ihre Anwendung 
einschränken, wenn nicht sogar unsinnig erscheinen lassen oder machen. 

Potentielle Fehlerquellen bei der Arbeit mit Kennzahlen: 

• Die Kennzahlen werden falsch aufgestellt, weil 
- das Zahlenmaterial falsch oder für die Fragestellung ungeeignet ist, 
- Größen zueinander in Beziehung gesetzt werden, zwischen denen kein Zusammen-

hang besteht, 
- die Aufstellungsmethode falsch ist. 

• Die Kennzahlen werden falsch interpretiert. 

• Die Kennzahlen sind nicht mehr aktuell. 

Vor allem die alleinige Verwendung von Kennzahlen zur Beurteilung von Tatbeständen und 
zur Entschlußfindung stößt auf heftige Kritik. Auch hat eine kontextlose, einzelne, in den 
Raum gestellte Kennzahl keine Aussagekraft. Erst im Vergleich mit gleichartigen Kennzahlen 
früherer Perioden oder im Vergleich mit anderen Betrieben ergeben sinnvolle, im 
betriebswirtschaftlichen Sinne verwendbare Aussagen. Aus diesem Grund spielen in der 
Praxis Zeitvergleiche von Kennzahlen und die im folgenden Kapitel kurz abgehandelten 
Kennzahlensysteme eine wichtige Rolle [Wöhe, 1255ff]. 
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4.1.4 Kennzahlensysteme 

Der Prozeß der Planung und Kontrolle erfolgt in der Praxis meist mit Hilfe eines 
Kennzahlensystems, das, hierarchisch aufgebaut, von Oberzielen stufenweise Unterziele 
ableitet. Durch solch eine Mittel-Zweck-Kette entstehen pyramidenförmig aufgebaute 
Kennzahlensysteme [Merkle, 327]. 

Als Einblick in den Themenbereich der Kennzahlensysteme seien hier auszugsweise einige 
Kennzahlensysteme genannt. Explizit wird in Abbildung 4.1.4.1 das Logistik-Controlling-
Kennzahlensystem dargestellt. 

Beispielhafte Kennzahlensysteme: 

• ROI-System als Erfolgsziel-Hierarchie (ROI := Return of /nvestment) 

• ZVEI-Kennzahlensystem (ZVEI Zentralverband der Elektronischen Industrie) 

• RL-Kennzahlensystem (RL := Rentabilitäts- und Liquiditäts-Kennzahlensystem) 

• Logistik-Controlling-Kennzahlensystem 

[Witt, 184-185] 
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• Lieferbereitschaftsuad 
• Fehirnengenkosten 
• Kostem/Lnerbewegung 
• Kapazitätsauslastungsgrad 

Materialtransporte 

• Transportkostenaransportauf-
trag (durchschn.) 

• Transportzeit/Transportauftrag 
(durchschn.) 

0 

MaterialvvirrscLaft 

Umschlagshäufigkeit: 
Material 

• Logistildcosten/Umsatzeinheit 
• Lieferbereitschaftsgrad 

Versandlager 

• Umschlagshufigkeit 
• Lieferbereitschaftsgrad 
• Lagerbestandskosten 
• Fehimengei*osten 
• Kapazitätsaula.stungsgad 

Absatztransport 

• Transportkosten/Transport-
auftrag (durchschn.) 

• Transportzeit/Transportauftrag 
(durchschL.) 
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4.1.4.1 Beispiel: Logistik-Controlling-Kennzahlensystem 

Logistik-Controlling 

• Umschlagshäufigkeit aller 
Bestände 

• GesamtlogistikkostenfUrnsatz-
einheit 

• Lagerberei tschafts grad 
(insgesamt)  

Fertigungslogistik 

• Umschlagshäufigkeit 
Halberzeugnisse 

• LogistikkostenfUrnsatzeinheit 
• Lieferbereitschaftsgrad 
• Kapazitätsausiastung 

Bereitstellungszwischenlager 

• Umschlagshäufigkeit 
Kosten/Lagerbewegung 

• Lagerbestandskosten 
• Fehlmengenkosten 
• Kapazitätsauslastungsgrad 

13ereitstellungszwischentranspo 

• innerbetriebliche 
Transportkosten 
(durchschn.) 

• Transportzeitaransportauftraz 
(clurchschn.) 

Liegen vor/nach der Bearbeitung 

• Kapitalbindung ruhender,  
Bestände 

Absatzpolitik 

• Umschlagshäufigkeit: 
Fertigprodukte 

• Lostildcosten/Urnsatzeinheit 
• Lieferbereitschaftsgad 

[Witt, 1851 
Abb. 4.1.4.1 Logistik-Controlling-Kennzahlensystem 
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4.2 Entscheiduagsmatrix, SOLL/IST-Vergleich (Phasel) 

Mittels Kennzahlen, Werten aus internen und externen Quellen wird die Eignung einer 
Methode (Def. Effektivität) bezogen auf den IST-Zustand bewertet und entschieden. 

subjektive Ge-
wichtung des 
Subziels durch 
den Entschei-
dungsträger 

M M3 

Effekte/Ziele Gew. U'''t E 	GE E 	GE 

kostengünstig 

flexibel 

Produktverfügbarkeit 

umeltfreundlich 

Kundenzufriedenheit 

Mitarbeiter 	- " - 

0,1 	---- 90 9 40 4 70 7 

0,3 20 6 80 24 70 21 

0,2 10 2 40 8 60 12 

0,1 70 7 50 5 90 9 

0,2 20 4 70 14 80 16 

0,1 10 1 60 6 40 4 

kGE 1,0 28 	62 

Abb. 4.3: gewichtete Methoden-Eignungstabelle (IST, /SOLL!) 

absolute Effektivität der Mn 

Gew. x E := gewichtete Effektivität 

kumulierte gewichtete Effektivität 

Zeitpunkt vor der Effektivitätsverbesserung 

Gew. := 	Gewichtung der Subziele (Summe gleich 1,0) 

:= 	1,2..... 

Mn 	:= 	Methode n 

:= 

GE 	:= 

kGE 
	

:= 

:= 

Methode 3 ist mit der 
potentiell höchsten 
Effektivität behaftet. 
Der Entscheidungs-
träger wird sich für 
diese Methode ent-
scheiden 

In Phase 1 wird eine Entscheidungsmartix zum Zeitpunkt t erstellt. Die Ist-Methode zum 
Zeitpunkt t wird mehreren alternativen Methoden (Sollmethoden) zu einem zukünftigen 
Zeitpunkt gegenübergestellt. Wobei die Soll?-Eignugnszahlen beziehungsweise die jeweilige 
dimensionslose kGE (:= kumulierte gewichtete Effektivität) auf mehr oder weniger 
gesicherten Zahlenmaterial basiert. 
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4.3 Effektivität-Bewertung (Phase2) 

Mittels Kennzahlen, Werten aus internen und externen Quellen wird die Effektivität einer 
Methode  hinsichtlich der Zielerfüllung bewertet. 

ISTt SOLL?  

M3 

ISTt+i 

M3 

kGE basierend auf Effekte/Ziele Gew. E 	GE GE E 	GE. 

unsicheren, ge- 
schätzten Daten 

kGE der Methode 3 

kostengünstig 

flexibel 

Produktverfügbarkeit 

umeltfreundlich 

Kundenzufriedenheit 

Mitarbeiter 	-" - 

0,1 90 9 70 7 60 6 

0,3 20 6 70 21 80 24 

0,2 10 2 60 12 6 12 

0,1 70 7 90 9 0 9 
nach der Um-
setzung 

0,2 20 4 80 16 90 

0,1 10 1 40 4 40 

148/ 

kGE  	1,0 2 

Abb. 4.4: gewichtete Methoden-Eignungstabelle (SOLUISTHA) 

Gew. := 	Gewichtung der Subziele (Summe gleich 1,0) 

Mn 	:= 

:= 

Phase 2 stellt die Effektivitätsbewertung nach Einführung der ausgewählten Methode dar. In 
der Matrix ist die Ist-Effektivität der alten Methode zum Zeitpunkt t als Vergleich mit 
dargestellt. Der Soll/Ist-Vergleich zwischen der ermittelten kGE der Methode 3 vor der 
Entscheidung (SOLL?,M3) und der tatsächlich, real eingetretenen kGE (ISTt+1,M3)  erlaubt 
eine Beurteilung der Entscheidung, sowohl hinsichtlich der gewählten Methode, der Güte des 
Entscheidungsverfahrens, der Entscheidung des Entscheidungsträgers und den internen / 
externen Datenquellen. 

:= 1,2..... 

Methode n 

absolute Effektivität der Mn 

Gew. x E := gewichtete Effektivität 

kumulierte gewichtete Effektivität 

Zeitpunkt vor der Effektivitätsverbesserung 

... nach der Effektivitätsverbesserung 

196 



Universität Konstanz 	 Einführung in die Informationswissenschaft 

5.0 Zusammenfassung 

Im alltäglichen Sprachgebrauch werden die Begriffe "Effektivität" und "Effizienz" oft 
equivalent benutzt. Wir konnten zeigen, daß es einen inhaltlichen Unterschied zwischen 'den 
beiden Begriffen gibt. Wie schon in der Einleitung vorgestellt, beschäftigt sich die Effektivität 
mit der Frage nach dem richtigen Weg, und Effizienz mit der Frage nach der richtigen 
Umsetzung. Dennoch, trotz des inhaltlichen Unterschiedes kann man Effektivität und 
Effizienz sehr schwer isoliert betrachten. Unserer Meinung nach hängt von der 
Betrachtungsweise bzw. von der Zielvorgabe ab, welche der zwei Aspekte in den 
Vordergrund gerückt wird. 

Am Beispiel der Fertigung wurde der Zusammenhang zwischen dem lnformationsfluß und 
Effektivität einer Abteilung (hier: Produktion) gezeigt. Diese Betrachtung ist gerechtfertigt, da 
es in der ersten Linie um die Zielvorgabe geht, das beste Verfahren für die Produktion einer 
bestimmten Ware zu bestimmen. Es geht um die Frage nach dem richtigen 
Fertigungsverfahren: manuell, PPS oder Kanban. Es geht nicht um die Fragen, wie kann man 
schneller oder billiger produzieren. 

Weiterhin wurde ein Werkzeug vorgestellt, das es ermöglicht, die Übersicht über den 
Informationsfluß zu behalten. Der Netzplan ist eine transparente Darstellungsform von 
Arbeitsvorgängen, die voneinander abhängen und daher nacheinander auszuführen sind oder 
unabhängig voneinander sind und parallel ausgeführt werden können. per optimale, zeitliche 
Ablauf der Arbeitsgängen wird hierbei festgelegt. 

Zur Bewertung der erzielten Effektivitätssteigerung wurden Kennzahlsysteme herangezogen. 
Hierzu werden einzelnen Faktoren, die zur Effektivitätsteigerung beitragen, aufgelistet. Die 
Ist- und Soll-Zuständen werden miteinander verglichen. Prinzipiell ist eine Bewertung daher 
möglich. 

Zu Schluß ist zu sagen, daß wir die zentrale Frage unserer Arbeit, ob die vorgegebenen oder 
selbst gesetzeten Ziele bei einem kontrollierten Umgang mit Information besser erreicht 
werden können, mit einem "Ja" beantworten. 
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Anhang: Definitionen-Potpourri 

Effektivität versus Effizienz 

Die Zielgröße Effektivität (:= Wirtschaftlichkeit beschreibt die Eignung eines bestimmten 
Instruments für die Erfüllung einer bestimmten Aufgabe. 
Mit Effizienz (:=Produktivität) wird der Wirkungsgrad, gemessen als Output-Input-Relation, 
eines bestimmten Instruments ausgedrückt [Struwe, 21]. 

Wirtschaftlichkeit 
Maß für das Verhältnis von Ertrag zu Aufwand. Je höher die Differenz zugunsten des Ertrags 
ausfällt, um so eher spricht man von Wirtschaftlichkeit [Hartmann, 205]. 
Produktivität 
Verhältnis zwischen Produktionsergebnis und Produktionsfaktoreinsatz; wird vor allem als 
Arbeitsproduktivität gemessen. Zur Ermittlung wird die Wertsumme .aller in einem Jahr 
erstellten Güter auf die Zahl aller Erwerbstätigen bezogen. Die prozentuale Veränderung von 
Jahr zu Jahr gibt (nach Bereinigung von Preisänderungen) den Zuwachs der 
gesamtwirtschaftlichen Produktivität wieder [Hartmann, 155]. • 

Prinzip der Wirtschaftlichkeit 
Das Prinzip der Wirtschaftlichkeit (ökonomisches Prinzip) besagt, daß die Betriebsleitung 
versucht, eine geplante Produktionsmenge - z.B. 10.000 Volkswagen - so zu erstellen, daß 
dabei zumindest auf Dauer möglichst wenig überschüssige Fatoreinsatzmengen (z.B. 
ungenutzte Maschinenkapazitäten) der zur Produktion erforderlichen Güter auftreten und 
nicht mehr Produktionsfaktoren verbraucht werden als nötig sind. 
Für ökonomische Betrachtungen kommt es aber letztlich nicht auf die Mengen, sondern auf 
den Wert des Faktoreinsatzes und des Faktorverbrauchs an. Mithin handelt ein Manager dann 
nach dem Wirtschaftlichkeitsprinzip, wenn er sich bemüht Gebäude, Maschinen, Personal, 
Bleche, Schrauben, Zubehörteile, Lacke sowie Geldmittel so einzusetzen, daß das 
Produktions- und Absatzziel mit möglichst geringen Kosten erreicht wird [Busse, Band 1, 17]. 

Produktivität 
Die Berechnung von Produktivitätskennzahlen für einen Gesamtbetrieb bzw. betriebliche 
Teilbereiche stößt in der Regel auf große Schwierigkeiten, da sich sowohl die Faktoreinsatz-
als auch die Produktionsmengen aus heterogenen Einheiten zusammensetzen, die nicht 
unmittelbar addierbar sind. Es muß ein „gemeinsamer Nenner" gesucht Werden - etwa in Form 
von bewerteten Faktoreinsatz- und Produktgrößen. Die Bewertung kann durch Preise oder 
Punktwerte vorgenommen werden. Bei Verwendung von Preisen geht die 
Produktivitätskennziffer in eine Wirtschaftlichkeitskennziffer über. Neben 
Gesamproduktivitäten von Produktionsprozessen können auch Teilproduktivitäten für 
einzelne Produktionsfaktoren und Teilprozesse gebildet werden. 

Beispiel: 
Arbeitsproduktivität = Ausbringungsmenge(Periode) / Zahl der Arbeitsstunden(Periode) 
etwa: 
Arbeitsproduktivität Tonnen Stahl(Periode) / geleistete Arbeitsstunden(Periode) 
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Auch bei Quantifizierung derartiger Teilproduktivitäten können bei Mehrproduktbetrieben 
und heterogenen Einsatzmöglichkeiten einer Faktorart (z.B. Vorarbeiter- und 
Hilfsarbeiterstunden) Probleme auftreten. Daher ist bei der Bildung und Verwendung von 
Produktivitätskennziffern Vorsicht geboten [Busse, Band 1, 219]. 

Wirtschaftlichkeit 
Der Unternehmer muß darüber entscheiden, welche von den technisch möglichen im 
Substitutionsgebiet liegenden Falctormengenkombinationen im Rahmen seiner Planung 
eingesetzt werden sollen. Er fragt dabei nach der wirtschaftlich günstigsten 
Produktionsfunktion und Faktorkombination, um kein Geld zu verschwenden. Das aus dem 
Rationalprinzip abgeleitete Wirtschaftlichkeitsprinzip (auch ökonomisches Prinzip genannt) 
ist ein rein formales Prinzip. Es enthält keine Aussagen über die Handlungsmotive oder die 
Zielvorstellung des Unternehmens. 
Als Maßgrößen werden in erster Linie zwei Quotienten benutzt: 

Wirtschaftlichkeit = Ertrag / Aufwand 

In dieser Formulierung „wird der Begriff der Wirtschaftlichkeit als ein lediglich dem 
technisch-organisatorischen Bereich des betrieblichen Geschehens zugehörender Tatbestand 
aufgefaßt [Gutenberg, Erich: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, 1958, S.281". 
Gutenberg definiert Wirtschaftlichkeit nicht mittels der Ertragskomponenten, die auch von 
Marktvorgängen abhängig sind, sondern setzt einen gegebenen Ertrag voraus. 
Geht man von dieser Definition aus, so kennzeichnen Wirtschaftlichkeit und Rentabilität 
(Kapitalrentabilität = Gewinn x 100 / Kapitaleinsatz) zwei voneinander verschiedene 
Tatbestände. Trotz gesunkener Rentabilität eines Unternehmens kann die Wirtschaftlichkeit 
gestiegen sein (z.B. durch Rationalisierungsmaßnahmen im technisch-organisatorischen 
Bereich). 
Das Wirtschaftlichkeitsprinzip ist bei der Faktorkombination eingehalten, bei der die 
Gesamtkosten der für die Erzeugung einer bestimmten Ausbringungsmenge x eingesetzten 
Produktionsfaktoren ein Minimum erreichen . Diese Faktorkombination bezeichnet man 
allgemein auch als Minimalkostenkombination[Busse, Band 1, 220 - 221]. 

Wirtschaftlichkeit 
Kann ein bestimmter Ertrag mit verschiedenen Kombinationen von Produktionsfaktoren 
erzielt werden, so stellt das Verhältnis zwischen der günstigsten und der tatsächlichen 
erreichten Kostensituation den wertmäßigen Wirtschaftlichkeitsbegriff dar. 

Wirtschaftlichkeit = Istkosten / Sollkosten 

Zur Ermittlung der (wertmäßigen) Wirtschaftlichkeit hat man in der Literatur auch den 
Quotienten aus in Geld bewerteten Ertrag und in Geld bewerteten Einsatz an 
Produktionsfaktoren gebildet. 

Wirtschaftlichkeit = Ertrag / Aufwand 
[Wöhe, 48 - 49] 

Die Kostenstellenrechnung ist das Instrumentarium zur Überwachung und Kontrolle der 
Wirtschaftlichkeit der betrieblichen Tätigkeit (Kostenkontrolle) in den einzelnen Tätigkeits-
und Verantwortungsbereichen, die durch eine weitgehende Aufgliederung des Betriebes in 
Verantwortungsbereiche ermöglicht werden [VV6he, 1158]. 
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Referat im Kurs: 
Einführung in die Informationswissenschaften WS 1994 / 95 

Thema: 
Wirkungsbezogene individuelle Mehrwerte: Ästhetische, emotionale Mehrwerte der 

Informationstechnologie 

I. Teil:  

Einführung 

Einleitung: 

Bei den ästhetischen und emotionalen Mehrwerten handelt es sich um einen Mehrwertaspekt, der erst 
seit kurzem intensiver betrachtet wird. Erstmals öffentlich angesprochen wurde er im Herbst '94 auf 
der ISI Konferenz in Graz. 
Das ist sicherlich der Hauptgund, daß zu diesem Thema keine verwertbare Literatur gefunden wurde. 
Deshalb haben wir uns bei der Ausarbeitung des Referats hauptsächlich auf eigene Ideen und 
Interpretationen beschränkt, die innerhalb der Arbeitsgruppe z.T. stark kontrovers diskutiert wurden, 
und die Grundlage bildeten f ür den Vortrag im Semester mit anschließender Diskussion mit dem 
gesamten Auditorium. 

Begriffsbestimmung: 

ästhetisch: 	die Ästhetik betreffend, schön, geschmackvoll, ansprechend, kunstvoll ' 

emotional: gefühlsmäßig <-> rational ' 

Zwischen diesen beiden Begriffen besteht natürlich eine Wechselbeziehung. Eine ästhetisch 
ansprechende Wirkung ist verbunden mit einem emotionale Auslöser. Man könnte sagen Ästhetik setzt 
Emotionen voraus. Oder gibt es auch eine emotionslose Ästhetik? Dies ist jedoch mehr eine 
philosophische Frage, die wir im Rahmen unsere Arbeit nicht behandeln wollen. 
Wir sehen jedoch, daß ästhetische und emotionale Mehrwerte (ä.&e. MW) nur sehr schwer greifbar 
und meßbar sind, da es sich nicht um rationale und objektiv bestimmbare Mehrwerte handelt. 
Das bedeutet jedoch auch, daß ä.&e. MW noch stärker als andere MW individuell, das bedeutet auf 
das Individuum, den Empfänger bezogen unterschiedlich sind. 
Wie bei den Vorträgen und Diskussionen über die anderen Mehrwerttypen bereits mehrfach 
angesprochen, ist es individuell verschieden, ob oder wann eine Information Mehrwerte besitzt. Diese 
Frage stellt sich in noch stärkerem Maße bei ä.&e. MW. 

Gruppe 11 Klaus Görke, Rainer Jäger, Jürgen Kaltenbach, Sigi Smarsly 
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Die Individualität des Adressaten läßt sich in 2 Ka.tegorien unterteilen: 

a) Umfeld des Adressaten: Das Umfeld, das den Rahmen bietet für die Informationsaufnahme. Als 
Beispiel könnte hier angeführt werden, die Hochwasserwarnung für Rhein und Moel löst bei den 
betroffenen Anwohnern Angst und Panik aus. Der Bewohner einer Schwarzwaldgemeinde 
hingegen wird einer solchen Meldung kaum Beachtung schenken. 

b) Das mentale Befinden des Adressaten: Ist ein Betroffener aus dem obigen Beispiel bereits aufgrund 
anderer Ereignisse starken psychischen Belastungen ausgesetzt, kann ihn dieses weitere Problem 
in eine Tiefe Krise stürzen. Ist er jedoch durch bereits erlebte ähnliche Hochwasser mit einer 
solchen Situation vertraut und kennt die notwendigen Außwegmaßnahmen, kann er überlegt dem 
Problem begegnen. 

Da wie bereits o. a. Ästhetik auch mit Kunstverständnis zusammenhängt, ist der Zeitgeist oder die 
Mode ebenfalls ein Einflußfaktor für Ästhetische MW. 
Hier wäre als Beispiel das Buch zu nennen, das wohl grundlegendste Informationsmedium Oberhaupt. 
Obwohl im Informationsgehalt (Inhalt) identisch, unterscheidet sich eine Bibel des Mittelalters in der 
damals üblichen äußeren Form mit Goldschnitt, Lederumschlag und allerlei Verzierungeh sicherlich 
deutlich von der heute üblichen Form der gebundenen Ausgabe oder gar einer "Reklam"-Version. 

Der letzte und nach unserer Auffassung auch wichtigste Aspekt ist die mögliche Negative Belegung 
eines ä.&e. MW. Keine andere MW Kategorie läßt eine negative Belegung zu. Es ist nicht vorstellbar, 
daß ein organisatorischer, strategischer oder inovativer negativer Mehrwert auftritt. In diesem Fall wäre 
es ein Minderwert. 
Durch die rationale Bewertung und Umsetzung von Information zur Bestimmung der o.a. Mehrwerte, 
werden keine negativen Auswirkungen zugelassen. Im schlimmsten Fall ist der Mehrwert null. Ein 
negativer emotionaler Mehrwert ist jedoch denkbar. 
Als Beispiel wäre hier zu nennen die Akzeptanz der S-Klasse von Daimler Benz durch die Autokäufer. 
Die reine sachliche Information über Hubraum, Gewicht, Benzinverbrauch, Größe und Preis lösen bei 
einem Empfänger positive Emotionen und Kaufwunsch, bei einem anderen jedoch Ablehnung und 
Verachtung gegenüber einem solchen, die Umwelt belastenden Fahrzeug aus. 
Als weiteres Beispiel kann an dieser Stelle die im Rahmen der IV 1 Vorlesung durchgeführte CD-ROM 
Recherche genannt werden. Unabhängig von den erzielten Rechercheergebnissen war der Umgang 
mit diesem Tool und der Ablauf der Recherche für viele Betroffene (diese Eindruck wurde während des 
Vortrags durch diverse Kommentare aus dem Auditorium bestätigt) ein negatives Emotionales 
Erlebnis, was ein eher distanziertes Verhältnis zu diesem Recherchetool zur Folge hat. 

Durch die Bringschuld von Information wird jeder Anbieter durch entsprechende Verpackung 
versuchen, einen möglichst großen Kreis von Empfängern auf seine Information aufmerksam zu 
machen. Dies wird sich zukünftig weiter verstärken, *enn der Informationsmarkt noch stärker 
kommerzialisiert wird. Bei vielen Betrachtungen ist es deshalb wichtig, die emotionalen und estnischen 
Wirkungen beim Empfänger zu unterscheiden in diejenigen, die von der Information selber und die von 
der Verpackung (z.B. witzige Icon oder bunte Graphik) erzielt werden. Dies ist jedoch nicht immer 
eindeutig möglich und führte schon innerhalb unserer Arbeitsgruppe zu unterschiedlichen 
Auffassungen. So kann die farbliche Gestaltung eines Diagrams als hilfreiche 
Unterscheidungsmöglichkeit oder als überladene Farbspielerei betrachtet werden. Dies ist jedoch wie 
bereits oben erwähnt individuell vom Empfänger abhängig. 

' aus "Mayers Deutschem Taschenlexikon" Ausgabe 1991 

Gruppe 11 Klaus Görke, Rainer Jäger, Jurgen Kaltenbach, Sigi Smarsly 
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Il. Teil:  

Themenbereich Mensch-Maschine-Systeme / Aspekte und Prozesse menschlicher 
Informationsverarbeitung bzw. Wahrnehmung 

Die Betrachtungsweise dieses Kapitels setzt eine Eingrenzung der Thematik in Hinblick auf 
emotionale und ästhetische Mehrwerte von Informationssystemen voraus, verbunden mit der 
Fragestellung, wann sprechen wir von emotionalen und ästhetischen Mehrwerten von 
Informationssystemen und ihrer Charakteristika. 

Einführung: 

In Hypertextsystemen werden Daten als ein Netzwerk von Informationsknoten repräsentiert, die sich 
auf einzelne Informationstypen wie Graphik, Text, Video und Audio beziehen. Diese nichtlineare 
Informationsdarstellung bzw. vermittlung ist ähnlich oder simuliert den menschlichen Denk- bzw. 
Vorgehensprozeß und wird als "angenehm" empfunden, weil es den menschlichen Prozeß der 
Informationsaufnahme unterstützt. Neben informationellen Mehrwerten kann in diesem Beispiel auch 
von ästhetischen und emotionalen Mehrwerten gesprochen werden. Es muß an dieser Stelle aber 
auch hingewiesen werden, daß erst im Gesamtzusammenhang von Software, Hardware, 
Räumlichkeiten etc. ein ästhetischer und emotionaler Mehrwert zum Ausdruck kommt. 

Informationssysteme, denen ein menschbezogener Entwurfsansatz zugrundeliegt, sind in erster Linie 
auf die Ergebnisse und Resultate langjähriger Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Mensch-
Maschine-Systeme zurückzuführen, einer interdisziplinären Forschungsrichtung z.B. der 
Kognitionswissenschaften (Psychologie), der Arbeitswissenschaften (Ergonomie), der 
Ingenieurwissenschaften (Informatik, KI etc.) und u.a. der Informationswissenschaften. Die Ergebnisse 
dieser seit 15 - 20 Jahren andauernden Forschung vorwiegend im Mensch-Maschine-System-Bereich 
haben wertvolle Impulse für die Entwicklung und den Aufbau von Informationssystemen gegeben und 
zur Schaffung von emotionalen und ästhetischen Mehrwerten beigetragen. 

1) 	Mensch-Maschine-System: 

Ohne im weiteren auf die globale Schnittstelle Mensch-Maschine, die ein breites Sprektrum von 
Systemen umfaßt, z.B. Kraftfahrzeugsysteme, Roboter-, Schiff-, Flugzeug-, Kommunikationssysteme 
etc. soll im Mittelpunkt der Betrachtung die Schnittstelle Mensch-Rechner (Human Computer-
Interaction) stehen. Die Forschüngen auf dem Bereich Mensch-Maschine bzw. Mensch-Rechner als 
Teilbereich läßt sich kennzeichnen durch die Überschneidung von 3 Methodenbereichen (s. Abb.: 1). 
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Abb.: 1 

(Arbeitswissenschaften) 
- 

- Aufgabenanalysen 

- Arbeitsgestaltung 

- Anzeigen 

- Bedienelemente 

- Sprachenein-/ausgabe 

JLA.N../81A11,A • ,h.. 

Wissenschaften 

, 
- Wahrnehmung (Sensorik) 

- Gedächtnis 

- Denken 

- Handlung 

-.Sprache 

Mensch Maschine System 

' 

Systemtechnik 

- Systemplanung 

- Entwurfsverfahren 

- Simulation und 
Modellbildung 

- Regelungstechnik 

- Organisation und 
Kommunikation 
(Operations Research) ,  

Softwaretechnik 

- Prozadatenverarbeitung 

- Expertensysteme 

- Mustererkennung 

- Graphische Datenverarbeitung 

- Dialou-Spezifikations-
werkleuge 

- Natürlichsprachl. 
Systeme 

• 

• 

Quelle: Johansen IMensch-Maschlne-Systeme• (1987b) 
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1.1) 	Kognitiven Wissenschaften: 

Die kognitiven Wissenschaften (insbesondere der kognitive Bereich der Psychologie) gilt als einer der 
Grundlagendisziplinen der Mensch-Maschine-Systeme. 
Gegenstand der Forschung ist die Erkenntnis bzw. das Erkennen des Menschen im Umgang mit 
technischen Systemen, Aufbau und Funktion des Gehirns (Informationsverarbeitungs-prozesse - von 
der Informationsaufnahme/Sensorik bis zur Informationsspeicherung) und die Erkenntnis über den 
Menschen als informationsverarbeitendes System bilden Grundlage für die Entwicklung von 
"intelligenter" Software, die z.B. den Benutzer im Lernverhalten und bei der Arbeit unterstützt 
(Expertensystem, Hypertext). Die mentalen Prozesse des Menschen werden mit dem 
Erkenntnisinteresse erforscht, sie computerisierbar zu machen. 

1.2) Ergonomie: 

Die Ergonomie als Teildisziplin der Arbeitswissenschaften (Anthropotechnik) verfolgt das Ziel Anzeigen 
und Bedienelemente an den Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine so zu gestalten, daß sie 
bestmöglichst an die Leistungsfähigkeit und Leistungsgrenzen des Menschen angepaßt sind. Im 
Bereich der Softwareergonomie werden interaktive Computerprogramme an die kognitiven und 
intellektuellen Eigenschaften des Menschen angepaßt. Die Gestaltung der Benutzerschnittstelle steht 
hier im Vordergund, weil Anwender von diesen Programmteilen unmittelbar betroffen sind. 

1.3) Systemtechnik: 

Die Systemtechnik umfaßt sowohl Methoden und Verfahren der Systemgestaltung als auch der 
Systembeschreibung. Mit der zunehmenden Komplexität technischer Systeme und der damit 
verbundenen Notwendigkeit, Systemdenken weiterzuentwickeln, hat die Systemtechnik insgesamt an 
Bedeutung zugenommen. Die Methoden und Verfahren der Systemgestaltung umfassen 
Systemplanung, Entwurfsverfahren und Bereiche der Regelungstechnik, die der Systembeschreibung, 
Simulation und Modellbildung. 

1.4) Softwaretechnik: 

Der dritte in der Abb.: 1 veranschlaulichte Bereich der Mensch-Maschine-Systeme ist der 
Softwaretechnik zugeordnet. Neue softwaretechnische Entwicklungen mit besonderer Bedeutung für 
das Fachgebiet sind Expertensysteme (und andere wissenbasierte Systeme), die Mustererkennung, 
verbesserte Software mit graphischen Oberflächen, etc.. Im Rahmen der softwaretechnischen 
Möglichkeiten wurde maßgeblich die Schnittstelle Mensch-Rechner gestaltet und in den letzten Jahren 
verbessert. 
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2) 	Beispiele für die Schaffung von ästhetischen und emotionalen Mehrwerte durch 
Ergebnisse der Mensch-Maschine-System-Forschung 

Im Bereich der Ergononomie: 
Wahl des Bildschirms / Monitors (Größe, Positon, Flimmerfrei) 
Arbeitsplatz, Sitzposition am Arbeitsplatz, Tastaturabstand, 
Räumlichkeit, Lichteinfall, Geräuschkulisse 
Bildgestaltung der Software (Softwareergonomie), z.B. Bediener-/ oder 
Benutzeroberflächen, Farbgestaltung, Formen, Größe, Anordnungen, 
Hervorhebungen etc. 

Im Bereich der kognitiven Wissenschaften: 
Analyse der Sensorik des Mensch (insbesondere des visuellen, auditiven und 

haptischen Systems) 
Visuelles System (Gesichtssinn), z.B. zeitliche Auflösungsvermögen des 
Auges bei bestimmten Frequenzen (60 - 65 Hz), 3 - 7 unterschiedliche Inten-
sitäten unterscheidbar bei weißem Licht und 12 - 14 unterschiedliche 
Farbtöne unterscheidbar finden Einzug in der Gestaltung von Softwareober-
flächen und im ersteren Falle bei der Produktion von Monitoren. 
Haptische System (Tastsinn), z.B. Tastdruckunterscheidung 2mm / 

Tastaturen bzw. Maussteuerungen (menuegeführte Software) 
Auditive System, z.B. Fehlermeldung mit akustischem Signal 
Analyse der lnformationsverarbeitungsprozesse des Menschen 
(Hypertext, als nicht-lineare Darstellungsform, simulierend den 
menschlichen Prozeß der Informationsaufnahme nachempfunden) 

Im Bereich der Softwaretechnik: 
Graphische Oberflächen, Menuege.steuerte Software, etc. 
Verbesserung der Schnittstelle Mensch-Computer (Betriebssysteme, 
Expertensysteme, natürlichsprachliche Systeme, Programmier-
sprachen der 5.Generation, Multimediale Schnittstellen etc.) 

3.) 	Fazit 

Die Forschungsrichtung im Mensch-Maschine-Systembereich hat ohne Frage zu der Schaffung von 
ästhetischen und emotionalen Mehrwerten von Informationssystemen geführt. Da diese Mehrwerte 
wirkungsbezogen und individuell zu betrachten sind, kann nur exemplarisch aus unserer Sicht 
Beispiele aufgeführt werden. Da sich diese Forschungsrichtung und insbesondere 
Informationssysteme rasch weiterentwickeln, werden wir sicherlich in einigen Fällen heutige 
Bewertungen in der Zukunft revidieren. Was wir heute als ästethisch und emotional ansprechend 
empfinden muß zeitbezogen betrachtet werden. Die Entwicklung im Bereich der Informationssysteme 
wird verstärkt den menschbezogenen Entwicklungsansatz aufnehmen müssen. Verbesserte 
Kommunkations-formen zwichen Mensch-Maschine, z.B. natürlichsprachlichen Schnittstellen, 
multimedialen Darstellungsformen werden unserer Meinung nach das Bild von Morgen u.a. mitprägen. 
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Ill. Teil:  

Praxis - und zielgruppenbezogene Umsetzung der Mensch-Computer-Kommunikation 

In den den letzten Jahren ist das Bewußtsein gewachsen, daß nicht alleine das Übertragen von Daten und 
Wissen und damit die Vermittlung von Information genügt, sondern auch deren Aufbereitung wichtig 
ist. Wie eine Information aufgenommen werden kann, hängt wesentlich davon ab, wie sie dargestellt 
wird. Man hat also die Notwendigkeit erkannt, in diesen Bereichen Entwicklungen voranzutreiben. 

Hier möchte ich deshalb einige Beispiele zeigen, zum derzeitigen Stand der. Technik. Dabei 
beschränke ich mich auf den Bereich der Benutzeroberflächen der Mensch-Computer-Kommunikation, 
da dieser Bereich die größte Verbreitung findet. 
Dabei soll es nicht, wie in Bild 1 dargestellt, nur um die Ästhetik einer Benutzeroberfläche gehen, 
sondern vor allem auch um die verschiedenen Möglichkeiten der Darstellungsform. (Hier tritt in der 
Literatur oft der Begriff der „Kognitiven Ergonomie" auf.) 
Bei den aufgeführten Beispielen wurde als Zielgruppe die Studenten der Informationswissenschaft 
ausgewählt. 

Analog der historischen Entwicklung sollen zu den folgenden Themen Beispiele aufgeführt werden: 

1. Graphischen Benutzeroberflächen 
2. Hypertext 
3. Multimedia 
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1. Graphische Benutzeroberflächen 

Mit der Einführung der graphischen Oberflächen und der Windows-Technik wurde ein erster 
Meilenstein der Entwicklung zur Verbesserung der Benutzeroberflächen gesetzt. Dabei wurde die 
Theorie daß Information besser aufgenommen und verarbeitet werden kann, wenn sie nicht nur mittels 
Schrift, sondern auch in anderen Darstellungsformen, angeboten wird, in die Praxis umgesetzt. 
Diese graphischen Darstellungen (Beispiel 1.1 bis 1.5) wurden aber erst mit hochauflösenden 
Bildschirmen und Farbmonitoren möglich gemacht. 
Beispiel 1.1 verdeutlicht, daß mit Hilfe eines graphischen Baumes die Zusammenhänge von 
Begriffwörter bzw. Gliederungen besser verdeutlicht werden können. 

1.1 Beispiel: Baumstruktur 

— 
1-12.1 	

Activity Context on: Configuration of an Insurance Package 
.., 

Kundendalen akquirieren 

Analyse 	 Auswanl reievanter Kundenaalen 

;4  / 
, , / 

/ 	 Pnontaeten bemmen 

.----7  

"--------------V_Auswani nacn prio 

(Erstellung des Risikoorofils 

\ 

F•iitvitaelen dei Eler;en 
lna.nzieflen Beschraenkungen bestrnmen i 

, 
,-------- 

\ 	 Ausvrel e.iner Versicherung ) 
4.------.\ 	 ,-----/ 1  design 	 Ifinanfzer..-cchen pruefen ..• 

; 
ii., Versicre"...ng sze-;;;;)1 Konfigunerung des Pakets 

edit tasl 	 : e;.:•1 
snow reference 	ctocois 	eaft name / 

?raw :erecnnen show inks 	 show 
show references 	lactil keyword 
edit KARL deschpon remove keyword Vergleicn mn oestenenden Versicherungen 	4.,---- 
edlt ForKAOS descnodon (3cht:=..ng festlegen 

start interpremnon 
inspect task 

Vermitflung an Kunden 

7 
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Orthzah 

Ut4801,10 

Tacho 

UNBOUND 

Property Sheet for Tables 
name Po o GT 

a:-to-b:-func Faktor -Gang 
b:-to-a :-funt a Gang-Faktor 
EXIT 
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1.2 Beispiel: CONGRAPH 

Im folgenden Bild werden über Symbole Zusammenhänge aus Formeln verständlicher gemacht. 

Die Anwendung CONGRAPH beispielsweise erlaubt den Aufbau von Constraint-Netzen durch direkte 
Manipulation. Aus vorgegebenen Bauteilen, den primitiven Constraints, kann ein Constraint-Netz durch 
Auswahl, Positionieren und Verbinden von graphischen Bildschirmobjekten aufgebaut werden. Des 
weiteren kann der Prozeß der Constrainterfüllung visualisiert werden. CONGRAPH umfaßt somit 
Aspekte der graphischen Programmierung und der Algorithmenvisualisierung. 

Visualisierung von Constraints 
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1.3 Beispiel: Pop-Up-Prinzip 

El Atom Namen 

( "Schwebendes" 
Kohlenstoff  -Mom 

C 	 C 

C---__TcZC-----C 	 C 	 C 

/ 	 \ 	 / 	
I 	

\ 

C 	I 	C 	 C 	C 

\ C 

C ----  ii 
1110 	

C ----  4,110  

0 Atom Namen 	 El Atom Namen 

Gestufte Präsentation durch Links nach dem Replacement-/ Pop-Up-Prinzip 

Durch stufenartiges Aufbauen und Erläutern beispielsweise einer Chemischen Formel, kann der 

Anwender bei einer wie hier dargestellten Benutzeroberfläche selber wählen, welche Details der meist 

sehr komplexen Strukturen angezeigt werden. Durch diese gestufte Präsentation werden sehr 
umfangreiche Sachverhalte schneller und verständlicher vermittelt. 
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1.4 Beispiel: Icons 
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Bill's Kommentar 
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Icons sind inzwischen ein wesentlicher Bestandteil unserer graphischen Benutzeroberflächen 
geworden. Diese Symbole dienen zum Starten vom Programmabläufen. Anhand der gewählten 
Beispiele soll gezeigt werden, daß sie nicht nur diesen pragmatischen Anforderungen Rechnung 
tragen, sondern auch ästhetische Aspekte aufweisen. 

Die aufgeführten Beispiele werden in der installierten UNIX-Umgebung verwendet. Bei dem Icon 
„Mailtool" und „West" wird deutlich, wie auch Information aus dem Programm zum Benutzer über das 
Icon vermittelt werden kann. Bei dem Icon „Mailtool" gibt es daher die Zustände „keine Mail", „neue 
Mails" oder „alle Mails bereits gelesen". 

1.5 Beispiel: Bewegte loon 

... einen nicht 
unvesentlichen Anteil am 
Desaster von 1845 hatte 
Sir John Havthorne,  der 
anlässlich des... 

Abb.1-5 a): Gestaltungsformen von Links 

Linkpräsentation durch ein animiertes Icon 

• Erhöhte Aufmerksamkeit erhält ein Icon dadurch, daß die Abbildung sich verändert. Ein solches 
bewegtes Icon nennt man auch Micon (Moved Icon). 
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2. Hypertext 

2.1 Beispiel: Hypertextstruktur 
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Hypertext stellt ein System von Texten dar, bei dem die zu vermittelnde Information auf verschiedene 
Knoten verteilt wird. Diese kann durch Links in der beliebigen Netzstruktur zugreif bar gemacht werden. 
Solche Links sind frei, in nicht linearer Form angelegt. Hypertext kann Texte, sowie statische 
Graphiken umfassen. 

Bei den Verbindungen (Links) unterscheidet man mehrere Typen: 
- Referenzielle Links, 
- organisatorische Links (auch: typisierte Links), 
- gerichtete oder ungerichtete Links, 
- Rückweg Links, 
- Cluster Links, 
- Prozedurale Links und 
- dynamische Links. 

Links können durch die folgenden Aktionen ausgeführt werden: 
- Textmarkierungen, 
- klicksensitive Icons, 
- animierte icons (Micos) oder 
- beschriftete Buttons. 

2.2 Beispiel: Hypertext im W W W 

Bei dem ausgewählten Beispiel aus dem Word Wide Wep (W W W) findet Hypertext ihre Anwendung. 
In beliebig netzartigen Strukturen werden die zu vermittelnden Informationen seitenweise aufrufbar. 
Durch die ästhetischen graphischen Darstellungen ist der zu erwartende Inhalt deutlicher gemacht 
worden. 

• 
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Hypertext im W W W 
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3. Multimedia 

Multimedia-Systeme bauen auf 'die bisher beschriebenen Möglichkeiten auf, bzw. verbinden diese 
meist. Wie im nachfolgenden Beispiel zu erkennen ist, vereinigt ein Multimedia-System Texte, 

Graphiken und Animation. Weiter können auch Audio-Daten hinzu kommen. 

3.1 Beispiel: Multimedia 

El 0-43UEFIY 

Munrwand -.men Perscnri-Inforrnat lair  -87"*-.3 'ational-iChart 

H L 
CZERTE-ME1NU 

SHOW-ORGRNIZRTONFIL-C 
ERVE-LAYOUT 
LORD-LRYOUT 
INITIRLI2E 

END 	'  

Name: Ir. K emeris Ws (sheer 
Phone No.: 6E147 

IF14-aLEF11-11 

EF12-al 
EF12 

,Er12-2 

EF13-11 

22-li 
Er,4 

EF22  -2 

14r8 

Who 
ho is leider of 

Who Is 

0,11.11l1 Give al' 
Hou 

111 

Phone HO, of iperson-nene, 
Mail of (person-nane> 

Address cf iperson-nane,  EF2- 

...INPUT: Who is deputy of <person-nene>,  
INPUT: EF13-3 
INPUT: 

Vc-^T's 

43.documentation available 

EFEill 

EF02I 

EFO3i 

EFe4 

EF411 

	 EF21-21 
Er21 

EF21.-31 

EF21-41 

EF13 F13-21 

EF13-3 
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Zusammenfassung:  

Anhand dieser Beispiele, konnte der Fortschritt im Bereich der ästhetischen Gestaltung von 
Benutzeroberflächen belegt werden. Man kann aber auch erkennen, daß sich die unterschiedlichsten 
Stilrichtungen ergeben haben. Einige dieser Entwicklungen wurden wieder verworfen, bzw. haben sich 
nicht durchgesetzt. 
Einige Neuentwicklungen konnten sich so stark durchsetzen, daß sie sehr rasch eine weite 
Verbreitung und Verwendung fanden. Als Beispiel möchte ich hier die Windows-Technik anführen. 
Dies zeigt aber auch, den enormen Bedarf des Anwenders an Verbesserten Benutzeroberflächen der 
Mensch-Computer-Kommunikation. 
Eine nach ästhetischen Prinzipien ausgerichtete Benutzeroberfläche führt zu emotional gesteuerten 
Motivation. Dies bedeutet meiner Meinung nach einen Mehrwert der zu übermittelnden Information. 
Daher sehe ich die bisher geleisteten Anstrengungen in diesem Bereich für sehr sinnvoll an. Die 
ästhetischen, emotionalen Mehrwerte sind also keineswegs nur „Zuckerguß" der eigentlichen Ware 
Information. Da jedoch für Neuentwicklungen immer noch ein sehr weit gefächeltes Gebiet vorhanden 
ist, ergeben sich gerade im Bereich der Multi- und Hypermedia-Systeme noch unzählige 
Verbesserungsmöglichkeiten. 
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IV. Teil:  

Kritische Betrachtung an einem Beispiel der Anwendung von Informationstechnologie in der 
Praxis 

Nachdeni wir uns über die Begriffsbestimmung und den Austausch unserer Gedanken bezogen auf die 
Begriffe Emotion und Ästhetik meist theoretisch oder aber aus unserer Sicht der 
Inforamtionswissenschaft bezogen haben, wollen wir im folgenden Abschnitt anhand eines Beispiels 
aus der Praxis eine eher kritische Betrachtungsweise aufzeigen. Dafür haben wir uns zu einem 
Videointerview mit einer typischen Anwendergruppe im Bereich Versicherung (hier die 
Betriebskrankenkasse der Mannesmann-Kienzle GmbH in Villingen) entschlossen. 

Ziel war für uns das Aufzeigen spontaner Reaktionen und die damit einhergehenden "emotionalen 
Schwingungen" einer Benutzergruppe der Informationstechnologie. So wie ein Projektteam in der 
Software-Entwicklung das eigene Produkt nicht selbst auf Fehlerfreiheit testen sollte (jemand, der 
seine eigene Entwicklung im Bereich Software testet, kann sich nicht wie ein Endbenutzer verhalten 
und somit auch nicht unvorhersehbare Ereignisse planen), wollten wir nicht unser Gedankengut und 
unsere gemachte Erfahrung im Bereich Informationstechnologie und deren Einsatz als alleiniges 
Bewertungskriterium heranziehen. Auch wenn die interviewte Benutzergruppe sicher ein stark 
subjektives Bild widerspiegelt, dürfen wir nicht von dem Standpunkt ausgehen, daß unsere 
Bemessungsgrundlage die bessere oder gar "eher richtiger" ist. Schliesslich sollte der Einsatz der 
Informationstechnologie zur Arbeitserleichterung und damit einem gesteigerten Wohlbefinden der 
Endanwender führen. Viele im Interview gemachten Aussagen waren aber zu unserer grossen 
Überraschung. 

Schon der erste Eindruck des Büros wirkte ernüchternd. Auf einer Fläche von 12 Quadratmetern 
waren folgende Geräte untergebracht, die den nutzbringenden Einsatz der Informationstechnologie 
ermöglichen sollen: 

-4 Bildschirme, 2 davon als ASCII-Terminals, zwei als Grafikschirme im 15-Zoll-Format. 
- 2 Personalcomputer jeweils als Tower unter den Schreibtischen. 
- 1 Laserdrucker 
- 2 hochmodeme Telefone, deren Funktionen fast nicht genutzt wurden 
- 2 grosse Taschenrechner mit grossem Display 
- 1 Schreibmaschine für das schnelle Ausfüllen selten verwendeter Durchschlagsformulare 
- 2 Speziallampen, um ein angenehmes Arbeiten an den Bildschirmen zu ermöglichen 
- an allen vier Wänden in etwa in Hüfthöhe aufgesetzte Kabelkanäle (z.B. für die Kabel des 

Netzwerks, um online am Abteilungsrechner zu sein). 

In diese interessante Umgebung hatte sich laut eigenen Aussagen nur noch der Mensch als 
Endanwender zu "integrieren". 

Anmerkung: Oben aufgeführte Beschreibung zeigt natürlich einen Einzelfall. An einem anderen 
Arbeitsplatz kann alles ganz anders aussehen. Aber man kann davon ausgehen, dass obige 
Beschreibung mindestens genauso oft anzutreffen ist in der Praxis wie eine wirklich integrierte 
Arbeitsplatzgestaltung. 
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Das Bild des Büros verdeutlichte mir, dass man beim Thema "Ästhetische und emotionale Mehrwerte 
der lnformationstechnologie" nicht einfach die einzelnen Komponenten wie z.B. der Einsatz von 
Software zu bewerten hat, sondern vielmehr die Komponenten der Informationstechnologie und den 
Anwender als gesamtes System sehen soll. Denn was bringt die schönste Benutzeroberfläche, wenn 
der Benutzer schon vorher durch seine Umgebung negativ beeinflusst ist? 

Zu Beginn des Interviews wurde uns aber sogleich bestätigt, dass die Geräte und der Einsatz der 
Programme eine grosse Arbeitserleichterung darstellt. Immer wiederkehrende Arbeitsabläufe liessen 
sich durch den Einsatz der Informationstechnologie erleichtern. Bei diesen Routinearbeiten war also 
ein nutzbringender Einsatz möglich. Erst nach einer gewissen Zeit wurden auch kritische Aussagen 
gemacht. Da die die Interviewpartner in der Sachbearbeitung zuständig für personenbezogene Daten 
waren, wurden Sachlagen angesprochen, die vor allem Mitarbeiter betreffen, die viel mit 
Informtionstechnologie arbeiten. Seit dem verstärkten Einsatz der EDV im Unternehmen ist auch die 
Arbeitsausfallsrate ständig gestiegen. Viele Mitarbeiter klagten über Rückenschmezen und mangelnde 
Kommunikation mit anderen. Immer öfters wurde von einer Vereinsamung am Arbeitsplatz 
gesprochen. Auch hatten Mitarbeiter über psychischen Druck und sogar Existenzängste zu leiden. Für 
sie war es zwingend notwendig, sich mit dem Einsatz der EDV "anzufreunden", auch ohne davon 
überzeugt zu sein. 

Verstärkt wurde solch eine negative Grundeinstellung durch einen häufigen Wechsel der 
Hardwareplattform und der Basis- und Anwendungssoftware. Meist war es wiederum der Benutzer, der 
sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen hatte, seinen gewohnten Arbeitsablauf modifizierte. 
Dabei war nicht selten gefordert, dass neben der Umstellung und dem Einsatz der neuen Produkte die 
Daten parallel noch im alten System zu pflegen sind. So wurde aus der Arbeitserleichterung eine 
Zusatzarbeit. Zum Beispiel wurden im Jahre 1994 drei verschiedene Produktions-Planungs-
Steuerungssysteme eingesetzt. Seit Ende der 70er Jahre wurde ein Produkt von Siemens (ISI/IDA) 
eingesetzt. Ab 1983 wurde sukzessiv die Umstellung auf COPICS forciert. Nachdem COPICS im Jahre 
1993 mit allen Moduln lief und damit eine durchgängige Plattform für viele Bereiche des Unternehmens 
geschaffen war, musste aus strategischen Gründen auf SAP R2 umgestiegen werden. Viele Benutzer 
hatten aufgrund des ständigen Wandels "die Nase gestrichen voll". Mit solch einer emotionalen 
Belegung ist es schwieriger,den Einsatz von Informationstechnologie als emotionalen und ästhetischen 
Mehrwert zu sehen. 

Fazit: In der Praxis ist es wichtig, eine durchgängige und vom Benutzer akzeptierte, ja gewollte 
Informationsstrategie umzusetzen. Durch eine breite Akzeptanz im Vorfeld sind Mehrwerte unter den 

-Aspekten "Emotion und Ästhetik" als Zusatznutzen besser:  erkennbar. 

Gruppe 11 Klaus Görke, Rainer Jäger, Jürgen Kaltenbach, Sigi Smarsly 
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Mehrwerte durch Flexibilisierung, Adaptivität 

•These: Der Einsatz von elektronischen Formen der Informationsverarbeitung gestattet in 

hohem Maße eine Variabilität bei der Erstellung von Informationsprodukten bzw. bei der 

Erstellung von informationellen Leistungen insgesamt. Damit kann flexibel auf 

unterschiedliches Informationsverhalten und Informationsstile und situative Anforderungen 

reagiert werden. 

1. Einleitung 
Beginnen wir mit einer Geschichte: 

Gesetzt den Fall, jemand nimmt entsprechend seiner jeweiligen Gemütslage bestimmte Drinks. 

In der Cocktailbar A gibt es 15 verschiedene Drinks, die unserem Jemand nur mäßig 

konvenieren. Bei genügender Zufuhr tritt zwar letztendlich immer der gewünschte Effekt ein, 

aber er ist nicht jedes Mal zufrieden. 

Daraufhin wechselt Herr Jemand in die Cocktailbar B, die 120 verschiedene Drinks anbietet, 

darunter alle die, die Herr Jemand besonders schätzt. Hier kann er durch die richtige Auswahl 

seine Trinklaunen optimal befriedigen. Der dort arbeitende Barkeeper X lernt mit der Zeit, was 

sein Stammgast Jemand mag; er kann seine Stimmungen unterscheiden und serviert ihm, ohne 

ihn noch groß zu fragen, den jeweiligen Drink - selbst dann, wenn es manchmal besser ist, Herr 

Jemand in Ruhe grübeln zu lassen: Vielleicht ist die Welt doch nicht so schlecht ... 

Hier könnte unsere Geschichte eine dramatische Wendung nehmen: So gut bedient und ohne 

Rückfrage versorgt, wird Herr Jemand (seinen latenten Neigungen gemäß) zum Alkoholiker. 

Er fängt an, wahllos herumzusaufen, und endet als haltloser "Karussellbremser" auf dem 

Rummelplatz. 

Es könnte aber auch anders weitergehen: Der aufwendigen Entscheidungsfindung ("Was trinke 

ich heute Abend, und wie fühle ich mich eigentlich?") enthoben, wird Herr Jemand zum 

fröhlichen und allseits geschätzen Gesellen. 

Aber was hat das alles mit Flexibilität und Adaptivität zu tun? Nun, es ist eine Geschichte von 

Auswahlmöglichkeiten, Bedürfnisbefriedigung, größerer Freiheit, Entscheidungsdelegation und 

einem eventuell traurigen Ende. Dies hat zugegeben auf den ersten Blick mit unserem 

Begriffspaar nicht allzu viel zu tun, aber es ist oft der zweite Blick, der die Schleier vertreibt. 

Flexibilität und Adaptivitäti sind nicht nur weit verbreitete, sondern durchaus auch positiv 

besetzte Begriffe, stehen sie doch für Erfolg, z.B. in der Evolution: Flexibilität ist die Fähigkeit 

eines Organismus, sich an verschiedene Umweltbedingungen anzupassen - zu adaptieren. Je 

größer diese Fähigkeit ist, umso erfolgreicher ist ein Organismus. Ein herausragendes Beispiel 

ist die Ratte, die fast alle Lebensräume dieser Erde besiedelt hat und sogar einen Atomkrieg 

überleben dürfte, was Simulationen ergeben haben. 

1  Von: lat. sflexibilis,e' u.a. "geschmeidig, biegsam" bzw. 'adaptare' u.a. "anpassen, (passend) herrichten". 
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Auch im Bereich der Informatik und der elektronischen Datenverarbeitung sind Flexibilität und 

Adaptivität gebräuchliche Begriffe, die sich allerdings eher auf die internen Strukturen von 

Programmen und Systemen beziehen als auf ihre Beziehungen zum Benutzer.2  

Ch. R. Flildreth3  hat die Begriffskombination "adaptive and flexible" im Bezug auf die 

Benutzerfreundlichkeit von Online-Katalogen näher ausgeführt: 

• "Provides user selection of default values for parameters, display formats, etc. 

• Provides user selection of dialogue mode and system message length 

• Provides user capability to select content, format, and sorting sequence of display/ print 

• Provides a modular command language with developmental syntax and 'add on' functional 

extensions to accomodate changing user ability levels 

• Monitors user's profiency with commands and functions, and supplies prompts when need for 

assistance is detected 

• Adapts dynamically with time to accomodate user's changing need for guidance with search 

strategy/ formulation, and provides guidance when appropriate" 

Hier kommen also auch die Komponenten Variabilität des Informationsprodukts und 

Auswahlmöglichkeiten seitens des Benutzers zum Tragen, damit wird die Art und Weise in den 

Mittelpunkt gestellt, wie der Benutzer die abgerufenen Informationen ausgestaltet. Nur sind 

die Auswahlmöglichkeiten noch relativ gering bemessen, was sicherlich jeder hier am Beispiel 

von KOALA4  schon erlebt hat. Auch steht hier nicht so sehr der Benutzer als Individuum im 

Mittelpunkt, sondem die klassischen Benutzergruppen: Anfänger, Fortgeschrittene und 

Experten. 

Jedoch ist KOALA beileibe kein Beispiel für den Stand der Entwicklung, ganz im Gegenteil. 

Stellt man den Benutzer als Individuum in den Mittelpunkt, so werden die traditionellen 

Begriffsinhalte von Flexibilität und Adaptivität anders gewichtet. 

Flexibilität bedeutet dann, daß Systeme über ein großes Potential von Produktions- und 

Reaktionsoptionen verfügen, die der Benutzer individuell aktivieren kann. Eine derartige 

Flexibilität ist die Voraussetzung für Adaptivität. Dabei reicht die Adaptivität von Systemen, 

die adaptierbar sind, i.e. Systeme, die der Benutzer an seine Bedürfnisse anpassen kann, bis hin 

2  Vgl. z.B. das "Lexikon der Informatik und Datenverarbeitung", hg. von H.J. Schneider (u.a.), München [usw. 
]31991. 
s.v. Flexibilität: "Fähigkeit eines DV-Programms, auf Änderungen der Aufgabenstellung schnell und 
entgegenkommend zu reagieren." (Haupt) 
s.v. Adaption: s. Systeme, selbstanpassende 
s.v. Systeme, selbstanpassende: "Selbstadaptierende Systeme sind kybernetische Systeme, die ihre Funktion an 
Umweltveränderungen anpassen. Bei geringeren Umweltverändenmgen treten einfachere Anpassungsformen 
auf, z.B. Beseitigung umweltbedingter Störeinflüsse ... durch kompensierende Rückkopplung, d.h. bestimmte 
Systemgrößen werden auf Soll-Niveau stabilisiert (selbsteinstellende Systeme). Bei größeren 
Umweltveränderungen treten Änderungen der inneren Systemstruktur auf. ..." (Gehring) 

3  Ch. R. Hildreth, Online public access catalogs. The user interface. Dublin, Ohio 1983, S. 59. 
4KOnstanzer AusLeih- und Anfragesystem 
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Flexibilität 
Pool an Produktions-, Handlungs- und 

Reaktionsoptionen 

individuelle Anpassung an Benutzerwünsche u.ä. 

Adaptiv 
(z.B. differen- 
zierte Ein- 
stufung) 

Autoadaptiv Adaptierbar 

individuelles Informationsprodukt 

zu autoadaptiven Systemen, die selbsttätig (im Bereich der gegebenen Optionen) auf den 

Benutzer reagieren und/ oder gar von ihm lernen können. 

Abb.1:  Zusammenwirkung von Flexibilität und Adaptivität 

Die Notwendigkeit und die Chancen, die darin liegen, nicht nur die Anwendungsprogramme an 

die Bedürfnisse der Benutzer anzupassen, sondern auch die Informationsprodukte, sind seit 

geraumer Zeit erkannt. Ihre Umsetzung wächst beständig mit dem technischen Fortschritt.5  

Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß die Art und Weise der Informationsvermittlung für 

den Grad der Informationsrezeption mitverantwortlich ist. Wenn jemand kein Latein kann und 

überdies am liebsten Comics liest, dann dürfte Caesars "Gallischer Krieg" im Original ein Buch 

mit sieben Siegeln bleiben; eine neusprachliche Übersetzung, überdies als Comic gestaltet, 

dürfte keinerlei Schwierigkeiten bereiten, denn hier wird Rücksicht auf den individuellen 

Informationsstil genommen. 

5  Wenn auch Hildreth 1983 noch mit Dingen zufrieden war, die wir heute gern als selbstverständlich 
annehmen warden, vgl. aber das, was KOALA hier in Konstanz bietet. 
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Um bei dem Beispiel "Gallischer Krieg" zu bleiben, so gibt es oft Situationen, in denen die 

Zusammenfassung aus "Kindlers Literaturlexikon" sehr viel hilfreicher ist als die drohende 

Lektüre eines kompletten Buches. Dies ist eine mögliche situative Anforderung. 

Aber: Wie immer, wenn die Informationsvermittlung einen Schritt hin zu scheinbar größerer 

Einfachheit und Zugänglichkeit macht, wächst auch das Unbehagen6: Bisher hat noch jeder 

Fortschritt seinen Preis gefordert. Denn die neue Qualität, mit der wir uns beschäftigen wollen, 

berührt einen heiklen Bereich: Die schöne neue Multimediawelt, rüttelt sie nicht am Primat des 

geschriebenen Wortes? Ist sie nicht nur ein weiterer Meilenstein hin zu immer 

oberflächlicherem Umgang mit Information, weil nur das, was man sich - am besten noch: hart 

- erarbeitet hat, von Wert ist? 

Eine weitere Frage ist, wie sich das Verhältnis Mensch-Computer entwickeln wird, wenn 

Programme von ihrem Benutzer lernen können, wenn sie sich gleichsam vom Werkzeug zum 

Butler entwickeln, an den man Entscheidungen delegieren kann. Im Bereich der Erstellung von 

Informationsprodukten wird hier das Problem der informationellen Selbstbestimmung berührt. 

Trotz zahlreicher Warnungen (in der Science-Fiction-Literatur) ist der nach Weltherrschaft 

gierende Supercomputer noch nicht in Sicht. Dringt sein Mikro-Ableger über Delegation und 

Bequemlichkeit als folgsamer und doch eigenen Gesetzen gehorchender Diener seines Herrn in 

unsere Privatsphäre ein? 

Doch wollen wir gerne einräumen, daß diese Worte eher plakativ als düster gemeint sind. 

Kaum eine einigermaßen erschwingliche Erfindung, die die Bequemlichkeit des Menschen 

förderte und/oder seine Handlungsfähigkeit steigerte, konnte bisher verhindert werden. Darum 

wäre es grundfalsch, diese Überlegungen als Anldage zu gestalten; wir versuchen lediglich 

abzuwägen zwischen den zu erwartenden Mehr- und Minderwerten. 

Die Frage ist also, wie groß der informationelle Mehrwert ist, der daraus erwächst, ob eine 

neue Qualität entsteht und inwieweit die neue Entwicklung auch Gefahren in sich birgt. Wir 

wissen, daß wir hier ein weites Feld betreten, daher ist ein angemessener Überblick kaum 

möglich. Wir werden einen anderen Weg gehen, nämlich anhand von drei unterschiedlichen, 

aber markanten Beispielen zumindest die Punkte in ihren Kontexten zu umreißen, die wir als 

besonders wichtig erachten: EDV für Blinde (Flexibilität und Adaptivität in Bezug auf eine 

ganz besondere Benutzergruppe), Expertensysteme (Entscheidungsdelegation) und elektronische 

Zeitungen (Als Beispiel für die möglichen Auswirkungen im privaten Informationsbereich). 

2. EDV- Systeme für Blinde 
In Deutschland leben z.Z. 244 000 Blinde bzw. Sehbehinderte. Bis vor kurzem bedeutete 

informationelle Selbstbestimmung für diese Gruppe in erster Linie einen nur sehr ein-

geschränkten, selbständigen Zugang zu Informationen. 

6  Man vergleiche die Erfindung des Buchdrucks und die Umwälzungen, die durch ihn ausgelöst wurden. 
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Traditionelle Informationsmedien für Blinde waren bislang Blindenschriftbücher und Hör-

kassetten. 

Blindenschriftbücher ermöglichen zwar eine 1:1 Wiedergabe des Originaltextes, vergrößern 

aber aufgrund der Zeilengröße den Umfang eines Buches um das 10-20 fache. Sie werden 

deshalb nur in geringer Stückzahl und mit hohen Produktionskosten hergestellt. Zudem beträgt 

die Herstellungsdauer oft bis zu einem Jahr. In der Regel sind Blindenschriftbücher deshalb 

auch nur ausleihbar. 

Hörkassetten sind demgegenüber preisgünstiger und einfacher in der Herstellung. 

Problematisch ist aber die Informationsselektion, wie z.B. die gezielte Suche nach einer 

Information in einem Wörterbuch. Ebenso sind Graphiken nicht wiederzugeben. 

Beide Medien sind für eine berufsbezogene oder wissenschaftliche Nutzung kaum geeignet. Sie 

sind nicht ausreichend an Benutzerbedürfnisse wie z.B. einfacher Zugang, Vielfalt und 

Aktualität angepaßt. 

Unserer These nach entsteht ein informationeller Mehrwert dadurch, daß ein adaptives und 

flexibles EDV-System einer Gruppe Informationen zugänglich macht, die sonst einen nur sehr 

eingeschränkten Zugang zu diesen Informationen hätte. Ihnen also wird die informationelle 

Selbstbestimmung dadurch erst ermöglicht. 

Die EDV- Nutzung für Blinde wurde Ende der siebziger Jahre durch die Entwicklung einer 

elektronisch ansteuerbaren Blindenschrift möglich. Mittels Stiften, die einzeln heb- und senkbar 

sind, kann so die Struktur der Blindenschrift nachgebildet werden. Parallel dazu wurde die 

ehemalige 6-Punkte-Schrift auf 8 Punkte erweitert. Somit ließen sich auch die 256 Zeichen des 

ASCII-Codes darstellen. 

Die technische Umsetzung ist das „Marburger Blinden Terminal". Hiermit sind 80 Zeichen 

darstellbar. Parallel werden bis zu 70 Zeichen gespeichert, d.h. man kann vor- und 

zurückblättern. Insgesamt entspricht die elektronische Punktschriftzeile allerdings nur ca. 4% 

des Bildschirminhaltes. Fremde Texte können über einen Scanner eingelesen und alternativ zur 

Punktschriftzeile mit dem Prägedrucker ausgegeben werden. 

Eine Informationsaufnahme ausschließlich über die Punktschriftzeile ist oft zu langsam. Zudem 

beherrschen viele Blinde die Blindenschrift nicht. Hierfür wurden Sprachausgabegeräte 

entwickelt. Die akustische Wiedergabe stört jedoch oftmals am Arbeitsplatz; zudem lehnen 

viele Blinde Kopfhörer als Alternative ab. Bei Sehbehinderten ist der wichtigste Kontakt zur 

Außenwelt das Gehör. Mit Kopfhörern sind sie in dieser Wahrnehmung zusätzlich 

beeinträchtigt 

Seit 1985 ist die Stiftplatte, ein graphikfähiges Ausgabegerät, hinzugekommen. Auf einer 

Fläche von 120*60 cm befinden sich ca. 100 ebenfalls einzeln ansteuerbare Stifte. Dadurch 
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Rechnerarbeitsplatz für Sehbehinderte  

lassen sich neben längeren Textpassagen auch Graphiken darstellen, die man zudem noch 

dynamisch verändern kann - die Simulation einzelner Bewegungsabläufe ist hiermit möglich. 

Abb.2:  Schemadarstellung 

Die Hardware-Anpassung an die Bedürfnisse von Blinden wird momentan jedoch durch den 

Trend zur graphischen Benutzeroberfläche wieder hinfällig. Das herkömmliche 

Umsetzungsverfahren in den ASCII-Code ist hierbei nicht möglich. Vielmehr wird es in 

Zukunft notwendig sein, Verfahren zu entwickeln, die es ermöglichen, einzelne Bildpunkte zu 

erfassen und zu interpretieren sowie Ikons in tastbarer Form anzubieten. So werden graphische 

Benutzeroberflächen in eine für Sehbehinderte ,lesbare" Form übersetzt. Dieser Aspekt ist sehr 

bedeutsam, da zum einen die informationelle Selbstbestimmung (z.B. durch den Zugang zu 

öffentlichen Netzen) wieder gefährdet wird, zum anderen viele Arbeitsplätze von Blinden 

hiervon betroffen sind. 

Aus der Sicht der Software sind folgende Anpassungskriterien notwendig: 

Vom Prinzip her müssen zwei unterschiedliche Wahrnehmungsstile, ein visueller und ein 

taktiler, aneinander angepaßt werden. Das Problem besteht darin, daß das taktile 

Wahrnehmungssystem auf eine Zeile begrenzt ist. Die Informationen werden so in Serie 

ausgegeben und aufgenommen und nicht nach ihren Informationsgehalt aussortiert. Das 

wichtigste Kriterium ist somit die Übersichtlichkeit. 

Weitere Stichwörter für eine blindengerechte Software sind: 

- eine text- und zeilenorientierte Programmgestaltung 

- Reduzierung der Benutzeroberfläche auf relevante Informationen, d.h. keine 

Ballastinformationen (z.B. Abschwächen von nicht relevanten Befehlen) 
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Benutzerführung und Benutzerhilfe beeinhaltet: 

- Standards, d.h. für wichtige Befehle immer die gleiche Tastenkombination 

- eine eindeutige und sinnvolle Cursorposition 

- eine kontextbezogene akustische Hilfefunktion 

- Transparenz ( z.B. Sanduhrsymbol in akustischer Wiedergabe) 

- Flexibilität (z.B. die Einstellung der Geschwindigkeit und Tonhöhe einer 

akustischen Wiedergabe; das Vorlesen mit oder ohne Satzzeichen) 

- Hohe Fehlerakzeptanz, z.B. bei Schreibfehlern, die für Blinde nicht überprüfbar sind 

Fazit: 
Adaptivität und Flexibilität im Sinne von EDV-Systemen, die sich sowohl an bade als auch an 

sehende Benutzer anpassen können, bewirken folgende informationelle Mehrwerte: 

- Blinde haben einen selbständigen, den Sehenden gleichwertigen Zugang zu 

Informationen. 

- Diese Informationen können ohne Kenntnis und Berücksichtigung ihrer Behinderung 

erstellt werden. 

- Der Wert der Information kann dadurch gesteigert werden, daß Blinde und Sehende 

schriftlich miteinander kommunizieren können, ohne den Umweg der Darstellungstrans-

formation zu nehmen. 

- Die direkte Zusammenarbeit zwischen Blinden und Sehenden bei der Erstellung neuer 

Informationsprodukte wird möglich. 

3. Expertensysteme 
Mit der Betrachtung der Expertensysteme und der bei deren Einsatz entstehenden Mehrwerte 

für den Nutzer verlagern wir den Blickpunkt von einer bestimmten Benutzergruppe (vgl. 

Kapitel 2) zu einem System hin, das ein heterogenes Benutzerprofil aufweist. 

Doch bevor wir auf die entstehenden informationellen Mehrwerte zu sprechen kommen, 

möchten wir neben der Definition von Expertensystemen einen kurzen Einblick in deren 

Aufbau und Anwendungsbereich geben. 

3.1. Definition der Expertensysteme und deren Einordnung in der Künstlichen Intelligenz 
"Expertensysteme sind Teil der Künstlichen Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist die Fähigkeit 

einer vom Menschen gemachten Maschine, menschliche Methoden der deduktiven 

(schlußfolgemden) und induktiven (auf Erfahrung beruhenden) Beschaffung und Anwendung 

von Wissen und Gedankenführung nachzuahmen." 

(Schubert, Ingrid; Krebsbach-Gnath, Camila: 1987, S. 12) 

Diese angesprochene Nachahmung bezieht sich auf folgende Fähigkeiten des Menschen: 

O sensorische Nachahmung 

O Fortbewegung 
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Dialog- 

komponente 

Erklärungs-

komponente 

Wissens-

akquisitions-

komponente 

Inferenzkomponente 

Wissensbasis 

O Sprache 

O Bildverstehen 

O Problemlösung 

Bei der Bewältigung der Problemlösung durch den Computer werden Expertensysteme ein-

gesetzt. 

Eine etwas präzisiertere Definition für Expertensysteme lieferte Feigenbaum: 

"Ein Expertensystem ist ... ein intelligentes Computerprogramm, das Wissen und Inferenzver-

fahren benutzt, um Probleme zu lösen, die immerhin so schwierig sind, daß ihre Lösung ein 

beträchtliches menschliches Fachwissen benötigt." (Feigenbaum, E. A.; McCorduck, P.:1984) 

Zu den Eigenschaften von Expertensystemen zählen, daß diese 

- regelbasiert sind, 

- ein Inferenzsystem zum Verknüpfen der Regeln zu Gedankengänge besitzen, 

- auf eine Wissensbasis zurückgreifen und 

- ihre Gedankenführung erklären und rechtfertigen können. 

3.2. Zusammensetzung von Expertensysteme 
Mit den oben erwähnten Eigenschaften können wir uns jetzt mit den einzelnen Komponenten, 

aus denen ein Expertensystem zusammengesetzt ist, befassen. Expertensysteme bestehen im 

Allgemeinen aus fünf Komponenten, wie sich in Abbildung 3  anschaulich erkennen läßt. 

Abb.3: Komponentendarstellung der Expertensysteme 
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In der Wissensbasis ist bereichs- und fachspezifisches Wissen gespeichert. 

Mit der Inferenzkomponente wird aus dem in der Wissensbasis vorhandenen Wissen (Fakten, 

Regeln, Metaregeln) neues Wissen abgeleitet. Hierbei können mehrere Kontrollstrategien 

(Suchstrategien) angewandt werden; weiterhin werden auch übergeordnete Konfliktlöse-

strategien benutzt. 

Mittels der Dialogkomponente wird die Interaktion zwischen Nutzer und System gewähr-

leistet. Durch eine ergonomische Mensch-Maschine-Kommunikation kann die Interaktion 

benutzerfreundlich gestaltet werden. 

Mittels der Erklärungskomponente kann der Ableitungsprozeß aufgezeigt werden. Dem 

Entwickler ermöglicht dies die Kontrolle und Fehlerauffindung des Ableitungsprozesses, 

während dem Anwender so der Lösungsweg transparent gemacht wird. 

Die Aufgabe der Wissensakquisitionskomponente ist es, dem Entwickler sowie im gewissen 

Rahmen dem Anwender zu ermöglichen, Wissen einzugeben oder aber auch zu verändern. Dies 

ist im Rahmen unsere Thematik sehr wichtig. 

3.3. Praktischer Einsatz von Expertensystemen 
Die Einsatzmöglichkeit von Expertensysteme erstreckt sich über ein weites Spektrum von 

Anwendungsbereichen. 

Im Rahmen folgender Bereiche wie Medizin, Elektrotechnik, Chemie, Geologie, Informatik, 

Militär, Recht etc. können diese zur Interpretation, Diagnose, Wartung, Schulung, Prozeß-

überwachung, Simulation, Beratung und für weitere Aufgabentypen eingesetzt werden. 

Als praktische Beispiele seien hier folgende Expertensysteme erwähnt: 

CONAD 	 von der Nixdorf Computer AG zur Konfigurationsberatung von 

EDV-Anlagen zur Entlastung des Vertriebs. 

ANATOM 	 vom Frauenhofer Institut entwickelt, zur Schulung von Medizin- 

studenten. 

INTERNIST/ CADUCEUS zur Diagnose innerer Erkrankungen. 

OPA 	 von AI-Systems zur automatischen Überwachung und Steuerung 

von Prozessen. 

3.4. Mögliche Mehrwerte durch Expertensysteme 
C) Wirkliche Entlastung des Nutzers durch Flexibilität und Adaptivität 

Durch Flexibilisierung (Möglichkeit der Regeleingabe) und Adaptivität (Eingabe eigener 

Regeln) ist die Wissensbasis (Regelbasis) individuell erweiterbar. So kann der Nutzer sich 

eine eigene, nach seinen Bewertungskriterien arbeitende "ProzeBeinrichtung" errichten. 

Hierdurch ergibt sich ein Vertrauen auf die Verlässlichkeit der getroffenen Entscheidungen; 

auch in den Bereichen, in denen der Nutzer normalerweise nacharbeiten würde. Somit wird eine 

tatsächliche Entlastung des Nutzers - durch den Einsatz seines eigens von ihm adaptierten 

Systems - erreicht. 
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O Schneller und ständiger Zugang des Nutzers zu Informationen 

Durch den Einsatz von Expertensystemen entsteht eine Anpassung an das menschliche 

Informationsbedürftnis, sich jetzt und hier zu informieren: Sich Informationen unverzüglich 

zu besorgen, wenn sie benötigt werden. Während der menschliche Experte nicht immer vor 

Ort ist oder auch keine Zeit hat, kann der Anwender eines Expertensystems jederzeit und 

sofort seine Informationen erhalten (Know-How-Transfer). 

e Nutzer erhält keine subjektiv geprägten Entscheidungen 

Die Entscheidungen werden auf einer neutralen Basis gegebener Fakten getroffen. Hierdurch 

wird die Entscheidungsfindung objektiviert, da anders als bei der Informationsbeschaffung 

durch menschliche Experten subjektiv geprägte Entscheidungen nicht stattfinden. 

O Nutzer erhält reproduzierbare Entscheidungen 

Spielen beim menschlichen Experten Intuition, Gespür und Wissen, das durch Anhäufung 

und Verknüpfung von assoziativen Erinnerungen gewonnen wurde, bei der Entscheidungs-

findung eine nicht unerhebliche Rolle, so soll nicht der Mehrwert der durch den Menschen 

getroffenen Entscheidungen bezweifelt werden. Aber der Anwender, der damit arbeitet, 

kann die vom Menschen getroffenen Entscheidungen unter Umständen nicht reproduzieren. 

Beim Expertensystem ist dies möglich, da er sich die Begründung der Entscheidung anhand von 

Fakten und Regan vom System erläutern lassen kann. Zudem kann der Nutzer seinen Horizont 

erweitern, wenn er sich die bei der Interaktion vom System gestellten Fragen erklären läßt. 

0 Wegfall negativer menschlicher Eigenschaften beim sich informieren 

Der menschliche Experte gibt eventuell, aus welchen Gründen auch immer, nicht sein 

ganzes Wissen preis (z.B. will er sich nicht überflüssig machen) oder kann, wie es 

menschliche Experten mitunter sein können, ziemlich launisch sein. Beim Expertensystem 

fallen diese negativen menschlichen Eigenschaften weg. Dies führt zu einer Akzeptanz des 

Systems, da der Nutzer durch die Kontinuität der Kommunikation seine Informationen 

unabhängig von "äußeren" Begleitumständen erhält. 

• Mehr Raum für Kreativität durch Verminderung des Routineanteils der Arbeit 

Dieser Punkt hängt stark mit der im ersten Mehrwert erwähnten Entlastung zusammen. In 

Bereichen, in denen zwar anspruchsvolle, aber meist ständig wiederholende Aufgaben 

auftreten, kann der Aufgabenträger durch den Einsatz von Expertensysteme von diesen 

"lästigen" Routineaufgaben entlastet werden, indem er sie an das Expertensystem deligiert. 

Durch den Wegfall dieser monotonen Aufgaben ergibt sich ein Freiraum, der durchaus für 

kreative Handlungen und Tätigkeiten genutzt werden kann. Somit kann der Schritt der 

Informationsvermittlung zu Erleichterung und Zugänglichkeit hin, zu einer 

Kreativitätssteigemng, statt, wie oft prognistiziert, zu einem Intuitions- und 

Kreativitätsverlust führen. 

0 Verminderte Überlastung von Trägern von Entscheidungsaufgaben 

Unter diesem Punkt betrachten wir nur eine kleine Teilmenge der potentiellen Nutzer von 

Expertensystemen, nämlich die Führungskräfte in Organisationen. Bei diesen höheren 

Instanzen der Unternehmung ist die wachsende Leistungsanforderung größer als das 

menschliche Leistungsvermögen. Durch die Verwendung der Expertensysteme von 

Entscheidungsaufgabenträgern in den oberen Hierarchiestufen der Unternehmung wird 
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deren Überlastung gelindert. Zudem entsteht ein informationeller Mehrwert bei der 

Ersetzung der hierzu auch eingesetzen Stäbe durch Expertensysteme. Da die Möglichkeit 

der Informations-Manipulation der Stabsspezialisten entfällt, kann der Wahrheitswert der 

Informationen steigen. 

Mit diesen sieben erarbeiteten Mehrwerten für den Nutzer haben wie die Thematik zwar nicht 

umfassend, doch ausreichend für einen Einblick in die Möglichkeiten und Potentiale der 

Expertensysteme und den daraus resultierenden Vorteile für den Anwender abgehandelt. 

Es ist jedoch allgemein bekannt, daß jede Münze zwei Seiten hat. So ist es der Menschheit 

nicht vergönnt, nur von der Sonnenseite begünstigt zu sein, sondern es werden Vorteile stets 

mit Nachteilen erkauft. Daher wenden wir uns im nächsten Unterkapitel zu den entstehenden 

Minderwerten beim Einsatz von Expertensystemen hin. 

3.5. Mögliche Minderwerte durch Expertensysteme 
0 Mögliche geistige Verarmung des Nutzers durch den Wegfall eigener Gedanken 

Wurde im vorangegangenen Unterkapitel die mögliche Kreativitätssteigerung durch den 

Einsatz von Expertensystemen hervorgehoben, so erscheint dieser Aspekt bei einem 

anderen Blickwinkel in einem anderen Licht. Die Erleichterung aufgrund der flexiblen und 

adaptiven Systeme kann zu einer geistigen Verarmung des Nutzers führen. Durch die 

Eingabe rein problembezogener Fakten und die Verwertung der Systemergebnisse wird der 

Nutzer denkfaul und macht sich bezüglich eigener Problemlösungsansätze keinerlei 

Gedanken mehr, da diese ja nicht benötigt werden. Dies kann, etwas provokativ formuliert, 

folgende Auswirkungen zur Folge haben: Der Wegfall eigener Gedanken und Lösungsansätze 

des Nutzers fuhren zum Verlust jeglicher Kreativität bis hin zur Verkümmerung der 

menschlichen Intuition. 

0 Kein Raum für innovative Entscheidungen 

Um die Konkurrenzfähigkeit auf dem freien Markt zu gewährleisten, muß ein Unternehmen 

durch innovative Produkte glänzen. Diese Erarbeitung innovativer Neuerungen sind sind 

mittels Methoden des besonderen Gedankenaustausches zwischen Menschen, Brainstorming, 

interaktive Diskussionen etc. erreichbar. Bei zu starken und unkritischen Verlass auf die 

eingesetzen Expertensysteme, die enge Grenzen haben und nur in ihrem eingegrenzten 

Spezialgebiet Wissen besitzen, wird der Raum Ihr innovative, aufgrund menschlicher 

Entscheidungsfindung mögliche Neuerungen genommen. 

Abwälzung von Verantwortung 

Die Flucht vor eigener Verantwortung kann hier gefördert werden, denn das System hat ja 

die Entscheidung getroffen und nicht der Nutzer. Somit bieten Expertensysteme einen 

idealen Deckmantel für Menschen, die gerne die Verantwortung abwälzen. 

0 Mangelnder Datenschutz 

Im Rahmen der Speicherung und Weiterverarbeitung persönlicher Daten durch Experten-

systeme, sei es im medizinischen, geldwirtschaftlichen, rechtlichen oder staatlichen Bereich, 
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kann der Datenschutz verletzt werden. Durch die Anwendung interner Operationen 

(Relationale Datenbank: Join-Funktion; Frames: Vererbungsmechanismen) können vom 

Expertensystem Daten und Informationen bei der Entscheidungsfindung verwendet und als 

reproduzierbares Faktum geliefert werden, die in den geschützen Privatbereich des 

einzelnen Menschen fallen. 

0 Entpersönlichung menschlicher Beziehungen 

Bei den zu diesem Punkt ins Auge gefaßten Expertensysteme handelt es sich um Systeme 

im medizinischen Bereich. Hier wird zwar dem primären Nutzer, dem Arzt, geholfen, für 

den sekundären Nutzer, den Patienten, ergeben sich jedoch Minderwerte, da das Arzt-

Patient-Verhältnis entpersönlicht wird. Zudem kann die Persönlichkeitssphäre des Patienten 

verletzt werden. 

Auf einen Punkt gebracht, zielen die zu Tage geförderten Minderwerte für den Nutzer von 

Expertensysteme in Richtung einer Entmündigung des Menschen durch den Computer und 

zwar in dem Maße, je mehr er glaubt, an das Expertensystem deligieren und sich auf es 

verlassen zu können. Ob diese Minderwerte in dieser Art und Weise auftreten wird die 

Zukunft, wenn sich die Expertensysteme umfassend und weitgehendst durchgesetzt haben, 

zeigen. 

4. Elektronische Zeitungen 
Seit etwa 10 Jahren werden auch im Internet oder anderen Netzen elektronische Zeitungen 

angeboten. Grob lassen sich drei Gruppen unterscheiden: 

0 Einmal sind dem Leser eine Anzahl von konventionellen Zeitungen, wie Bild, FAZ, Focus, 

Spiegel Online zugänglich (Teils jedoch ohne Bilder und Graphiken). 

0 Weiterhin steht ihm ein breit gefächertes Angebot an Informationsdiensten (Reuter, AFP, 

dpa etc.) zur Verfügung. Der Nutzer kann Spezialinformationen z.B. über die Wirtschaft 

abrufen. 

3 Darüber hinaus werden auch Zeitungen angeboten, die nur über Netz erhältlich sind (z.B. 

Surfaces). Diese sind zumeist Fachzeitschriften für Netzwerkbenutzer. 

4.1. Allgemeine Voraussetzungen 
4.1.1. Zugänglichkeit 

Wenn man die gedruckte und die elektronische Zeitung kurz gegenüberstellt, so kann man 

sagen, daß der Umgang mit der konventionellen Zeitung den meisten Menschen vertraut ist, 

während der Umgang mit der elektronischen Zeitung noch gewöhnungsbedürftig ist. An jedem 

Kiosk wird uns eine breite Auswahl an Zeitungen und Zeitschriften angeboten. Im Gegensatz 

zur gedruckten Zeitung, setzt die elektronische Zeitung neben einer technischen Ausstattung 

(PC, Netzanschluß, ISDN - Karte bzw. einen Decoder) auch EDV-Kenntnisse voraus. 
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4.1.2. Fragen der Kosten 

Am Kiosk erwirbt man seine Zeitung für einen einmaligen Betrag, während man für die 

elektronische Zeitung zunächst in die Technik investieren muß. Weiterhin ist man bei einem 

Bezug per Internet ähnlich gebunden wie bei einem Abonnement einer herkömmlichen Zeitung. 

4.2. Mehrwerte der elektronischen Zeitung 
4.2.1. Informationsbereitstellung 

Ein Mehrwert liegt in der schnellen, aktuellen und flexiblen Informationsbereitstellung. 

Der Nutzer kann sich z.B. über die aktuellen Sportereignisse informieren. Weiterhin stehen ihm 

Nachrichten, wie die Veranstaltunghinweise von anderen Regionen zur Verfügung, die er über 

die konventionelle Zeitung nur umständlich beziehen kann. Ein weiterer Mehrwert liegt also für 

den Nutzer in der individuellen Zusammenstellung seiner Informationen. 

Ein großer Vorteil der Netzdienstleistung ist die Unabhängigkeit von Öffnungszeiten. Rund um 

die Uhr kann der Leser sich seine Informationen zusammenstellen. 

4.2.2. Informationsaufbereitung 

Ein Mehrwert, der durch die Aufarbeitung für das elektronische Medium aus der Zeitung 

entsteht, ist das Ableiten von Statistiken. So stehen dem Netzwerknutzer Datenbanken zur 

Verfügung, die die Veröffentlichungen der vergangenen Jahre beinhalten. Der Leser kann sich 

also schnell einen Überblick über die zu einem bestimmten Thema verfaßten Artikel 

verschaffen und sich eine Liste mit den Titeln, den Autoren und dem Erscheinungsdatum 

aufzeigen lassen bzw. den Volltext des Dokuments einsehen. 

4.3. Mögliche Nachteile der elektronischen Zeitung 

4.3.1. Aufarbeitungsqualität des Host 

Die Mehrwerte der elektronische Zeitung werden stark durch die Aufarbeitungsqualität des 

Host, durch die Übertragungsqualität, durch die Netzauslastung und durch die technische 

Ausstattung des Nutzers insbesondere mit Bildschirm und Drucker beeinflußt. 

4.3.2. Visuelle Minderwerte 

Die elektronische Zeitung kann gegenüber der gedruckten Zeitung auch Minderwerte haben, 

z.B. wenn die visuelle Aufarbeitung der elektronischen Zeitung schlecht ist. 

Einerseits wird durch die begrenzte Kapazität des Bildschirminhalts, das dadurch häufig nötige 

Blättern und durch die möglicherweise konturschwachen Buchstaben das Überfliegen eines 

Textes erschwert. Andererseits kann die per Drucker erstellte Version der elektronischen 

Zeitung unattraktiver als die konventionelle Zeitung sein, da auf Grund der Datenüber-

tragungsparameter oft auf Graphiken und Bilder verzichtet wird. Bilder und Graphiken 

verleiten den Leser einer konventionellen Zeitung oft dazu, bei einem Artikel zu verweilen, den 

er auf Grund der Rubrik und des Titels nicht ausgewählt hätte. 
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4.3.3. Verminderte Browsing-Effekte 

Die elektronische Zeitung begünstigt "Zufälle" nur wenig: Daß man bei der Suche nach einer 

bestimmten Information auf einen Artikel stößt, der den Leser unabhängig von seiner 

Suchfrage interessiert, ist ziemlich unwahrscheinlich. 

Die kreative Informationsaufnahme ist eingeschränkt. 

4.4. Mögliches Anwendungsszenario 
So ist ein adaptives System vorstellbar, das für den einzelnen Benutzer eine Wissenbasis über 

seine Informationsgewohnheiten anlegt und daraus eine für den Leser individuelle 

Informationspalette ableitet: 

Stellen wir uns einmal vor, daß immer mehr Menschen dazu übergehen, ihre Tageszeitung 

nicht mehr aus dem Briefkasten zu "fischen" oder am Kiosk an der Ecke zu holen, sondern 

sie rufen die Tageszeitung online über ihren PC ab. Sagen wir, ab morgens vier Uhr kann 

man die neue Tageszeitung lesen. 

Spekulieren wir weiter, jemand hat plötzlich eine glänzende Geschäftsidee hat: Daß viele 

Leute ihre Zeitung sehr selektiv lesen, dafür aber auch vielleicht gern in mehreren 

verschiedenen Zeitungen schmökern würden. Wie wäre es, wenn sich diese Leute ihre 

Zeitung selbst zusammenstellen könnten: Z.B. das "Schlaglicht" der SZ, die "Seite 3" der 

FR, das Feuilleton der FAZ, den Sportteil der BILD etc. Er bietet den Online-

Zeitungslesern an, daß sie keine komplette Zeitung mehr kaufen müssen, sondern einzelne 

Segmente und Artikel aus verschiedenen Zeitungen, für die sie jeweils einen Einzelpreis zu 

entrichten haben. Man könnte den Gedanken noch fortspinnen: Nehmen wir an, jemand ist 

ein großer Opernfreund. Er würde gern jeden Tag sämtliche Kritiken über neue 

Opernaufführungen lesen. Ihm könnte geholfen werden, indem das Programm, das die 

jeweils persönliche Zeitung zusammenstellt, für unseren Leser die Opernkritiken 

heraussucht und ihm jeden Tag, soweit vorhanden, zur Verfügung stellt. Natürlich hat das 

seinen Preis, aber damit eröffnet sich eine neue Marktchance. 

Es wird dann jemanden geben, der ein Programm für den heimischen PC entwickelt, ein 

Programm, das sich adaptiv an die Lesegewohnheiten des Benutzers anpaßt. Das 

Programm beobachtet am Anfang noch unseren Zeitungsleser, es erlernt seine Lese- und 

Informationsgewohnheiten und kann nach einer gewissen Zeit eine Vorauswahl treffen. 

Das geht schnell, spart Zeit und verhilft zu Artikeln, auf die man vielleicht gar nicht 

gekommen wäre. So weit, so gut. 

Aber genauso kann man dem Programm auch die gesamte Auswahl und 

Zusammenstellung seiner persönlichen Zeitung übertragen. Und hier könnte das Drama 

des Endes der informationellen Selbstbestimmung beginnen, weil hier zwei menschliche 

Grundzüge aufeinanderstoßen: Bequemlichkeit und persönliche Weiterentwicklung. Denn 

das auswählende Computerprogramm ist ja in gewisser Weise ein Spiegelbild seines 

Benutzers; wenn das menschliche Feedback entfällt, von dem dieses Spiegelbild gespeist 
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wird, dann beginnt es buchstäblich zu gefrieren, während sein Benutzer sich - unter 

Umständen - weiterentwickelt. 

Dies ist ein Szenario für die Zeit, in der Computerprogramme aktiv und adaptiv Menschen 

im Umgang mit elektronischen Zeitungen unterstützen werden. Bei bewußtem 

Informationsverhalten dürfte darin keine Gefährdung der informationellen Selbst-

bestimmung vorliegen. Anders ist es in jenem Bereich, den man - bildlich gesprochen - nur 

aus dem Augenwinkel erfaßt, in dem der Mensch selbst häufig mechanisch und halb 

unbewußt agiert. Hier könnte sich der Mensch ebenso mit der Vorauswahl seines 

Computers abfinden, wie er ja auch kaum darüber nachdenkt, was denn in der jeweiligen 

Zeitungsredaktion vorging, deren Produkt er Tag für Tag liest. 

Zur Zeit hat die elektronische Zeitung nur eine ergänzende Aufgabe. Aber gerade durch den 

immer umfangreicher werdenden Informationsmarkt, wird die Bedeutung der elektronische 

Zeitung zunehmen. Ihr Potential liegt bei einem immer umfangreicher werdenden Zeitungs-

und Zeitschriftenmarkt in der Anpassung an die Leserwünsche. 

5. Menschliches Informationsverhalten und Computertechnologie: Wie groß 
kann der Mehrwert von Flexibilität und Adaptivität tatsächlich sein? 

In den vorhergehenden Abschnitten dieser Arbeit wurde an konkreten Beispielen 

herausgearbeitet, welchen Mehrwert die zunehmende Flexibilisierung und Adaptivität 

moderner Computersysteme mit sich bringt. Schon an diesen Beispielen zeigte sich aber, daß 

diese Entwicklung auch Gefahren in sich birgt. In diesem Teil möchte ich die Diskussion um 

den Mehrwert von Flexibilität und Adaptiviä.t verallgemeinern, indem ich mich auf das 

menschliche Informationsverhalten beziehe und es mit dem von modernen Informations-

systemen vergleiche. Dabei soll besonderes Gewicht auf die Unterschiede gelegt werden, die 

sich ergeben, und es soll problematisiert werden, welche Auswirkungen diese Unterschiede auf 

den Benutzer oder die Benutzerin haben können. Daraus ergibt sich letztendlich die Frage, ob 

durch Flexibilisierung und Adaptivität diese Unterschiede ausgeglichen werden können oder ob 

diese Entwicklung die entstehenden Probleme nur kaschiert, um mögliche Kritik an der 

modernen Informationsgesellschaft, die auf der Technisierung basiert, zu vermeiden. 

5.1. Prinzipien des Informationsverhaltens 

Im ersten Moment mag es etwas sonderbar erscheinen, den Begriff „Informationsverhalten" 

vom Menschen auf die Maschine zu erweitern, da Verhalten eine menschliche Eigenschaft 

darstellt. So lautet auch die Definition des Begriffs Informationsverhaltens nach Minnie: 

„Informationsverhalten ist das auf Information gerichtete Tun und Unterlassen von Menschen. 

7  Christoph Minnig: Einfluss der computergesttitzten Informations- und Kommunikationstechnologie auf das 
menschliche Informationsverhalten, Bem 1991 
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Es umfaßt die Entgegennahme, die Verarbeitung sowie die Abgabe von Information." (S. 77) 

Da jedoch auch ein Computersystem Information entgegennimmt, verarbeitet und wieder 

abgibt, möchte ich den Begriff zur Verdeutlichung der Unterschiede auf die Maschine 

erweitern. 

Computer Mensch 

formalsprachliche Informationsverarbeitung natürlichsprachl. Informationsverarbeitung 
Informationsvermittlung auch auf 
außersprachlichem Wege (Gestik/ Mimik) 

Kontextunabhängig (Bedeutungen sind 
kontextfrei definiert) 

Bedeutung von Information wird erst durch 
Kontext determiniert 

regelorientiert (objektiv) subjektiv (von Intuition und Erfahrung 
beeinflußt) 

abgegrenzter Wortschatz (relativ) unbegrenzter Wortschatz 

Repertoire der Handlungen ist begrenzt variabel 

Als erstes Charakterisitikum von Computern läßt sich feststellen, daß die Verarbeitung von 

Information immer auf Formalsprachen basiert und regelorientiert verläuft. Das Ablaufschema 

bleibt also gleich, solange die Basis nicht geändert wird, und das Ergebnis ist immer objektiv. 

Selbst wenn die Eingabe der Daten auf natürlichsprachlichem Wege (benutzerfreundlich) 

geschieht, so ändert sich dadurch nicht das Prinzip der Informationsverarbeitung. Die Eingabe 

wird lediglich durch verschiedene Transformationsprozesse auf eine für die Maschine 

verarbeitbare Ebene gebracht. Bei der Ausgabe der Information, also der Vermittlung, kommt 

es zum gleichen Ablauf. Auch hier wird der maschinenlesbare Code in natürliche Sprache 

umgewandelt, um ihn für Benutzerin oder Benutzer8  verständlich zu machen. 

Aufgrund der formalsprachlichen Verarbeitung ist der Wortschatz, mit dem agiert werden 

kann, eingeschränkt, da Formalsprachen genau darauf basieren, die Vielfältigkeit der 

natürlichen Sprache einzuschränken und zu vereinfachen. Daher ist auch das Repertoire der 

Handlungen, die vom Computer ausgeführt werden können, begrenzt. 

Die menschliche Informationsaufnahme, Verarbeitung und Abgabe hingegen verläuft nach 

grundlegend anderen Prinzipien. Hier ist es überwiegend die natürliche Sprache, auf deren 

Basis kommuniziert wird. Einer durchschnittlich begabten Person steht so ein sehr viel 

größerer Wortschatz zur Verfügung als dem Computer, und die Handlungsmöglichkeiten sind 

8  Ich bemühe mich im folgenden Text um einen geschlechtsneutralen Sprachgebrauch. Falls diese Praxis 
jemand als störend empfindet, möchte ich sie/ ihn darum bitten, es zu entschuldigen 
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um ein Vielfaches vergrößert. Formalsprachen, wie sie der Computer benutzt, müssen vom 

Menschen erst mühsam erlernt werden, während für den Computer eine natürlichsprachliche 

Verarbeitung (zumindest im Moment) nicht möglich ist. Hinzu kommt noch, daß die 

menschliche Kommunikation auch auf außersprachlichem Weg erfolgt, der sogenannten 

nonverbalen Kommunikation. Diese Form beruht auf Gestik und Mimik, der Körpersprache, 

und ist so nicht auf den Computer abbildbar. Weitere Elemente, die beim menschlichen 

Informationsverhalten zum Tragen kommen, sind Intuition und Erfahrung. Entscheidungen 

werden oft auf dieser Grundlage gefällt, so daß mitunter das gleiche Problem in einer 

unterschiedlichen Situation anders gelöst wird. Der Entscheidungsprozeß ist nicht 

regelorientiert und objektiv, sondem subjektiv. Somit kann es zwar zu Fehlentscheidungen 

kommen, ein Problem kann aber eventuell auch sehr viel besser gelöst werden. 

Diese Tatsache leitet über zu einem weiteren Aspekt. Im Computer sind sämtliche 

Bedeutungen kontextfrei determiniert, d.h. Informationsverarbeitung und -vermittlung verläuft 

kontextunabhängig. Für den Menschen hingegen wird der Wert von Information erst durch den 

Kontext bestimmt und ist abhängig von der individuellen Situation des 

Informationsempfangenden. Das menschliche Informationsverhalten ist auf einen Kontext an-

gewiesen, was im Computer kaum realisiert werden kann. 

5.2. Problemfelder 
Zwischen dem Informationsverhalten von Mensch und Computer bestehen, wie wir im letzten 

Abschnitt gesehen haben, grundsätzliche Unterschiede, so daß sich die Frage stellt, welche 

Folgen die Technisierung der Kommunikation für den Menschen hat. Hier lassen sich drei 

Problemfelder identifizieren, die ich im folgenden darstellen möchte. 

5.2.1. Kontextverlust 

• Bei der Kommunikation mit dem Computer bleibt abstrakte Informationsmasse zurück, 

situativ wichtige Elemente können nicht auf der Basis von Regeln erfasst werden. 

Informationsbezug aus dem Computer fordert hohe Eigenleistung des Benutzers, da die 

Information wieder in den Kontext eingeordnet werden muß. 

Der Mehrwert, der durch Flexibilisierung und Adaptivität entsteht wird verringert 

Da der Computer ohne Kontext arbeitet, bzw. ihn nur aufgrund klarer Regeln erkennen kann, 

bleibt bei der Kommunikation zwischen Mensch und Maschine eine abstrakte 

Informationsmasse zurück, da situativ wichtige Elemente nicht auf der Basis von Regeln erfaßt 

werden können. Das bedeutet, daß es am Benutzer bzw. der Benutzerin ist, die erhaltene 

Information wieder in den Kontext einzuordnen. Es ist eine „klare Deutungsleistung des 

Aktors"9  gefordert. 

9  Minnig, S. 254 
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Diese Problematik läßt sich gut am Beispiel von Expertensystemen erläutern: Wenn das 

Programm auf eine Anfrage hin eine Lösung präsentiert, so weiß der Benutzer/ die Benutzerin 

nicht, ob sie richtig eingegeben wurde oder woher die Person, die die Wissensbasis erstellt hat, 

die relevanten Informationen bezogen hat. Es bleibt also immer noch die Entscheidung zu 

Men, ob die Lösung, die aus dem System bezogen worden ist, tatsächlich für das aktuelle 

Problem sinnvoll ist 

Unter diesem Gesichtspunkt ist es fraglich, ob flexible Systeme, wie zum Beispiel 

Expertensysteme, tatsächlich einen Mehrwert besitzen, bzw. wie stark der Mehrwert durch 

diese Problematik beeinträchtigt wird. 

5.2.2. Beziehungsaspekt 

• Die Face-to-Face-Kommunikation fällt im Kommunikationsprozeß durch die 

fortschreitende Technisierung weg. Der menschliche Kommunikationspartner wird 

zunehmend durch die Maschine ersetzt. Kommunikative Mehrwerte die zwischen Personen 

entstehen, z.B. durch kreatives Denken, Intuition, Assoziationen etc. können durch den 

Computer nicht ersetzt werden. 

• durch Flexibilisierung und Adaptivität wird häufig nur eine "Benutzerillusion" geschaffen: 

Durch moderne Computertechnologie ist es möglich natürlich-sprachlichen Dialog zu 

simulieren. Der Computer kann jedoch nur in begrenztem Maße oder überhaupt nicht 

- eigene Initiative ergreifen, 

- gezielt das Thema wechseln, 

- durchdachte Rückfragen stellen. 

menschliche Kommunikation wird nur vorgetäuscht. 

• Bei Kommunikation mit dem Computer bewegt sich der Benutzer innerhalb der Strukturen 

des Rechners, eine wechselseitige Anpassung ist kaum möglich. 

Der Zweck von Benutzerschnittstellen liegt darin, die menschliche Kommunikation 

den Möglichkeiten der Maschine anzupassen (z.B. Hilfe-System), das heißt, sie haben 

eine einschränkende Funktion. 

Durch das starke Gewicht, das Computer in der heutigen Zeit haben, wird die Face-to-face-

Kommunikation zunehmend durch eine Mensch-Maschine-Kommunikation ersetzt. Es ist 

offensichtlich, daß durch diese Entwicklung kommunikative Mehrwerte, die zwischen zwei 

menschlichen Gesprächspartnern entstehen, wegfallen. So können solche Eigenschaften 

menschlichen Informationsverhaltens wie kreatives Denken, Intuition oder Kreativität im 

Computer nur bedingt nachgebildet werden. Ein medizinisches Expertensystem, zum Beispiel, 

kann sicherlich nach Eingabe der relevanten Symptome auch eine Diagnose stellen, es kann 

jedoch bestimmt nicht die Intuition eines Arztes oder einer Ärztin ersetzen, bzw. die 

Ergebnisse, die ein Fachgespräch zwischen zwei Ärzten bzw. Ärztinnen erbringen würde. Es 
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steht außer Frage, daß solche Mehrwerte in der menschlichen Kommunikation, die auf 

Erfahrung und Intuition beruhen und so individuell unterschiedlich sind, vom Computer, auch 

wenn er flexibel und adaptiv ist, nicht erbracht werden können. 

Gerade durch die zunehmende Flexibilität und Adaptivität moderner Computer ergibt sich ein 

weiteres Problemfeld. Durch die benutzerfreundliche Ein- und Ausgabe in natürlicher Sprache 

wird ein Dialog, wie er zwischen Personen geführt wird, simuliert. Der Benutzerin/ dem 

Benutzer wird die Illusion vermittelt, daß sie/ er mit einem Menschen kommuniziert. Dabei 

wird übersehen, daß die grundlegenden Merkmale menschlicher Kommunikation nicht auf den 

Computer abbildbar sind. So ist die Maschine weder dazu in der Lage, eigene Initiative zu 

ergreifen, noch gezielt das Thema zu wechseln, noch durchdachte Rückfragen zu stellen. Der 

Computer kann den Menschen nicht ersetzen, aber moderne Benutzerschnittstellen verdecken 

durch einen annähernd natürlichsprachlichen Dialog das Wegfallen menschlicher Ge-

sprächspartner(innen). 

Eine weitere Problematik dieser „Benutzerillusion" liegt auch darin, daß die/ der Benutzer(in) 

sich bei der Arbeit am Computer zwar innerhalb der Strukturen der Maschine bewegt, ihm/ ihr 

das aber aufgrund der Flexibilität und Adaptivität moderner Technik nicht bewußt wird. 

Dennoch ist es nicht möglich, die Struktur des Computers den eigenen Strukturen anzupassen, 

letztendlich hat sich der Mensch der Maschine anzupassen, auch wenn das oft verdeckt 

geschieht. 

Eine Form, um diese Anpassung zu verdecken, sind Hilfe-Systeme, wie sie in Softwarepaketen 

meist enthalten sind. Sie scheinen zwar einen Vorteil zu bieten, da sie dem/ der Benutzer(in) 

eine Anleitung bieten, wenn sie/ er nicht mehr weiterkommen, andererseits dienen sie aber 

dazu, den/ die Benutzer(in) ,,in die Schranken der Maschine zurückzuverweisen"0, wenn sie/ 

er die Strukturen der Maschine durchbricht. Tatsächlich haben sie also den Zweck, die 

menschliche Kommunikation dem Computer anzupassen. 

Auch hieraus wird deutlich, daß der Mehrwert von Flexibilität und Adaptivität durchaus 

kritisch zu beurteilen ist. Es muß immer im Auge behalten werden, welche Defizite sich aus 

diesen Entwicklungen für menschliche Beziehungen ergeben und welche Auswirkungen das auf 

unsere moderne Gesellschaft haben könnte. 

5.2.3. Mechanisierung des Denkens 

• Menschliches Denken ist nicht rein rational oder logisch und ist daher nur bedingt auf 

Maschinen abbildbar. 

Durch zunehmende Technisierung muß sich das menschliche Denken dem Computer 

anpassen. 

10 minnig, S. 256 	
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Folge: 

- Formalisierungsdruck 

- Denken in Wenn-Dann-Beziehungen 

- Schwerpunkt auf Objektivität, unabhängig von eigenen Bedürfnissen 

Abschließend möchte ich hier noch auf die möglichen Folgen hinweisen, die die zunehmende 

Verbreitung von Computern auf das menschliche Denken haben könnten. Wie schon in den 

ersten Abschnitten angedeutet wurde, kann das menschliche Denken nicht als rein rational und 

logisch bezeichnet werden. Es wird von zahlreichen Faktoren beeinflußt, die nicht den Regeln 

der Logik unterworfen sind. Aus diesem Grund ist es nur bedingt auf den Computer abbildbar 

und steht der regelorientierten Arbeitsweise von Computern entgegen. Es ist also unmöglich, 

einen Computer dem menschlichen Gehirn anzupassen. Demgegenüber ist es aber dem 

Menschen möglich, seine Denkweise der Arbeitsweise der Maschine anzupassen, da er in der 

Lage ist (mehr oder weniger!) logisch zu denken, wobei er aber nicht alle Kapazitäten des 

menschlichen Gehirns ausnutzt. 

Bei der heutigen zunehmenden Technisierung stellt sich nun die Frage, inwieweit das 

menschliche Denken sich dem Computer anpaßt, zum Beispiel durch zunehmendes Denken in 

-Wenn-Dann-Beziehungen' oder einem immer größeren Schwerpunkt auf Objektivität, wobei 

eigene Bedürfnisse keine Rolle mehr spielen. Eine solche Entwicklung stellt sicherlich eine 

Verarmung des menschlichen Denkens dar, und es ist unwahrscheinlich, daß ein solches Defizit 

durch Flexibilität und Adaptivität moderner Systeme beseitigt werden kann. 

5.4. Fazit 
Der Mehrwert von flexiblen und adaptiven Systemen muß je nach Situation unterschiedlich 

beurteilt werden: 

• Bei Defiziten in der menschlichen Informationsaufnahme und -verarbeitung kann die 

Technologie sehr hilfreich sein. 

• Ansonsten ist ein verantwortungsvoller Umgang mit neuen Technologien sehr wichtig: 

Unreflektierte Nutzung des Computers kann weitreichende Folgen haben. 

In den vorhergehenden Abschnitten hat sich gezeigt, daß die zunehmende Technisierung und 

damit auch die immer stärkere Flexibilität und Adaptivität moderner Computersysteme nicht 

nur Vorteile hat, sondern auch Gefahren in sich birgt. Ziel dieses Kapitels ist es jedoch nicht, 

die moderne Computertechnik zu verteufeln und flexiblen und adaptiven Computern jeglichen 

Mehrwert abzuerkennen, sondern es soll lediglich aufzeigen, was für Folgen ein unreflektierter 

Einsatz moderner Techniken haben kann. Es darf nicht aus den Augen verloren werden, daß 

der technische Fortschritt einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Computer fordert. Um 

die Möglichkeiten der heutigen Technik voll auszuschöpfen und so tatsächlich einen Mehrwert 

zu erhalten, ist es wichtig, die Gefahren, die die Arbeit am Computer in sich birgt, nicht zu 

vergessen. Daraus resultierend sollten Lösungsansätze gesucht werden, die die 

kommunikativen Möglichkeiten und Fähigkeiten des Menschen mit den Vorteilen der 

modernen Computertechnik verbinden. 
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