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Trends wie die Entwicklung zur
Informations- und Kommuni-

kationsgesellschaft, die Globalisie-
rung, die Konzentration auf Kern-
kompetenzen und die damit verbun-
denen organisatorischen Verände-
rungen und nicht zuletzt die Ar-
beitsmarktsituation haben die An-
forderungen an Mitarbeiter in Un-
ternehmen drastisch verändert: Auf-
grund der Entwicklungen in den Be-
reichen Organisation und Informa-
tionstechnologie werden sich Be-
rufstätige mehr denn je kontinuier-
lich weiterbilden müssen, um ihre
Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten
und auszubauen. Das traditionelle
Konzept der einmaligen Berufs-
bzw. Hochschulausbildung („Ler-
nen auf Vorrat“) wird in Zukunft
von flexibleren Bildungsformen ab-
gelöst, oft zusammengefasst als Life-
long Learning. Einen immer größe-
ren Anteil nehmen dabei computer-
unterstützte Lernformen ein, die un-
ter dem Schlagwort E-Learning zu-
sammengefasst werden. Welche zen-
tralen Entwicklungstrends sind zu
erkennen und welche kritischen Er-
folgsfaktoren zu formulieren, um
das Lernen der Zukunft positiv ge-
stalten zu können?

E-Learning - was ist das?

Unter E-Learning versteht man
im Allgemeinen alle Lehr- und

Lernformen, die Informations- und
Kommunikationssysteme zur Un-
terstützung von Lernprozessen ver-
wenden. Dabei sind die Ausprägun-
gen und unterschiedlichen Entwick-
lungen nahezu unüberschaubar.

Erste Entwicklungen der fünfzi-
ger Jahre setzten behavioristische
Konzepte des Lernens um: Drill &
Practice-Systeme basieren auf der
Aufteilung von Lerninhalten in klei-
ne, handhabbare Einheiten und der
Operationalisierung von Lernzielen,
die sukzessive präsentiert und an-
schließend durch laufende Übungen
vertieft werden. Diese Entwicklun-
gen mündeten in den siebziger Jah-
ren in die Produktion von Computer
Based Training-Systemen (CBT).
CBT-Systeme waren meist multime-
dial aufbereitete Systeme, die als
Einzelplatzlösung zur Vertiefung
von Lerninhalten dienten. In diesen
Lernformen wurde in der Regel der
menschliche Lehrer durch das Sys-
tem ersetzt. Intelligente Tutorielle
Systeme (ITS) versuchen darauf auf-
bauend, das Lernverhalten und
Lernpräferenzen einzubeziehen und
das Lernsystem so anzupassen, dass
es optimal auf den Benutzer abge-
stimmt ist.

Mit der wachsenden Bedeutung
und zunehmenden Akzeptanz des
Internets wurden die beschriebenen
Systeme um vielfältige Informations-
und Kommunikationsfunktionen er-

gänzt. Webbasierte Lernumgebun-
gen (Web Based Training, WBT) ge-
wannen maßgeblich an Verbreitung.
Gerade die neuen Möglichkeiten der
Kommunikation, zum Beispiel
durch Chats oder Foren, wurden
nun eingesetzt, um kollaboratives
Lernen zu fördern; Hypermedia-
strukturen sollen vernetztes Denken
unterstützen.

E-Learning:
Entwicklungsperspektiven

E-Learning ermöglicht kurzfris-
tiges und problemnahes Lernen. Die
wachsende Zahl an virtuellen Uni-
versitäten, die Entwicklung neuer
Lerntechnologien und die Entste-
hung vielfältiger multimedialer Lern-
umgebungen lassen den Schluss zu,
dass die Bildungsprozesse der Zu-
kunft nicht ohne E-Learning aus-
kommen werden. Im „klassischen“
Seminarbetrieb kann der spezielle
Schulungsbedarf bereits jetzt nicht
mehr abgedeckt werden. Auch auf
dem deutschen Markt werden die
traditionellen Präsenzseminare zu-
nehmend durch E-Learning-Ange-
bote ergänzt und zum Teil ersetzt.

Verschiedene unabhängige
Marktstudien sagen dem Bereich des
E-Learning eine goldene Zukunft
voraus. Der sinnvolle Einsatz von
E-Learning kann nicht nur Wettbe-
werbsvorteile erzielen, sondern auch

Als Folge des ständig wachsenden Bildungssektors ist es notwendig,
Entwicklungs- und Lernprozesse effizienter zu gestalten. In Essen werden daher
auf verschiedenen Ebenen standardisierte Spezifikationen für alle Phasen von
elektronisch unterstützten Entwicklungs- und Lernprozessen entwickelt.

Kontinuierlicher Zuwachs
E-Learning und Standardisierung von Lerntechnologien

Von Heimo H. Adelsberger und Jan M. Pawlowski
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unmittelbar Kosten einsparen, da
Lerninhalte durch den Einsatz mul-
timedialer Lernsoftware schnell und
weitgehend ortsunabhängig einer
großen Anzahl von Nutzern ange-
boten werden. Nach aktueller Ein-
schätzung der Unternehmensbera-
tung Mummert und Partner können
durch E-Learning bis zu 30 Prozent
der Weiterbildungskosten eingespart
werden – jährlich etwa 20 Milliarden
DM allein in Deutschland.1 Ob-
gleich derzeit noch viele Firmen zö-
gern, sich an der E-Learning-Welle
zu beteiligen, wird über die nächsten
vier Jahre vom Berliner Wirtschafts-
forschungsinstitut Berlecon Re-
search ein Wachstum von 50 Pro-
zent prognostiziert.2

Vor- und Nachteile des E-Learning

Die Vorteile des E-Learning lie-
gen auf der Hand: Ausgerichtet am
persönlichen Bedarf kann der Lern-
weg individuell ausgewählt werden.

Lerninhalte sind zeit- und orts-
unabhängig verfügbar. Verbesserte
Informations- und Kommunika-
tionsmöglichkeiten ergänzen die
Lernumgebung der Zukunft. Neue
didaktische Konzepte setzen kon-
struktivistische Lerntheorien um:
Gerade in Lernumgebungen können
authentische, situierte, komplexe
Lernsituationen entwickelt werden,
die diese Konzepte berücksichtigen.

Die Entwicklungen im Bereich
des computerunterstützten Lernens
liefern allerdings nicht nur positive
Lösungsansätze: Neben Innovatio-
nen und positiven Entwicklungen
sind auch wenig ausgereifte oder un-
geeignete Produkte und Konzepte
zu finden. Gerade im Rahmen der
virtuellen Aus- und Weiterbildung
ist die Qualitätssicherung noch nicht
zum Standard geworden.

Im Bereich der betrieblichen
Weiterbildung wird die Fähigkeit,
Lerninhalte zu vermitteln, entschei-
dend durch die Lernkultur be-
stimmt. Hier leisten die neuen Tech-
nologien einen Beitrag, die Vision
einer lernenden Organisation Wirk-
lichkeit und Wissen zum Wettbe-

werbsvorteil werden zu lassen. Den-
noch wird E-Learning nur allzu
häufig auf die technische Dimension
reduziert und es werden viele Mög-
lichkeiten aus technologischer wie
didaktischer Perspektive nicht ge-
nutzt.

Ein Nachteil des E-Learning
sind die zunächst hohen Erstellungs-
kosten multimedialer Lernumge-
bungen. So ist es notwendig, eine
kritische Benutzeranzahl zu errei-
chen, die höher liegt als bei klassi-
schen Lernformen. Damit gewinnt
die Wiederverwendbarkeit von Lern-
umgebungen eine wichtige Bedeu-
tung für den wirtschaftlichen Ein-
satz. Dies darf jedoch nicht zu Ein-
heitslösungen und Massenprodukten
führen – vielmehr sollen bestehende
Inhalte auch in anderen Kontexten
und abgestimmt auf den individuel-
len Nutzer verwendbar sein.

Wird E-Learning die
klassischen Lernformen ablösen?

E-Learning wird die Bildungsar-
beit verändern. Neue Lerntechnolo-
gien sind hier sowohl eigenständiges
Lernmedium als auch unterstützen-
des Element für „klassische“ Bil-
dungsaktivitäten. Entscheidend ist,
dass Lernen nicht mehr ein isoliertes
Ereignis darstellt, sondern zum
dauerhaften Prozess wird. Noch fin-
det die Mehrzahl aller formalen
Bildungsaktivitäten im klassischen
Seminarkontext statt, der die Unter-
nehmensrealität nur unzureichend
abbilden kann. Durch die zuneh-
mende Vernetzung von Lernen und
Anwenden werden Lern- und Ar-
beitsprozesse zukünftig eine Einheit
bilden.

Die reine Virtualisierung „tradi-
tioneller“ Lernformen hat zu Lern-
umgebungen geführt, die nicht an
die Erfolge der Vorbilder heranrei-
chen. Es entstehen vielmehr völlig
neue Lernformen, die neue Möglich-
keiten erschaffen: In Mikrowelten
bewegen sich Lernende in 3D-Lern-
umgebungen, die einen realen Kon-
text abbilden – in virtuellen Com-
munities kommunizieren Lernende

mit Teilnehmern und Mitlernern aus
aller Welt.

E-Learning  – Vision
oder bereits Wirklichkeit?

In den USA richten viele Groß-
unternehmen und private Anbieter
ihre Bildungsstrategien auf E-Lear-
ning aus. Hochschulen gehen Alli-
anzen mit Technologieunternehmen
ein, um ihre Kurse weltweit anbie-
ten zu können. In Deutschland sind
viele führende Unternehmen dabei,
Bildungsangebote online zur Verfü-
gung zu stellen. Die Verfügbarkeit
geeigneter deutschsprachiger Lern-
programme erweist sich als die
größte Barriere. Weiterbildungs-
portale wie thinq.com und
universityaccess.com in den USA
oder global-learning.de und ed-
scout.com in Deutschland stellen
erste Schritte zu neuen Marktplät-
zen des Wissens dar.

E-Learning in der
universitären Weiterbildung

Gerade in der Weiterbildung
wird E-Learning wachsende Bedeu-
tung erlangen. Die flexible Organi-
sation durch orts- und zeitunabhän-
giges Lernen ist Voraussetzung für
eine stetige Weiterbildung neben
dem Beruf. Dabei wird der Stellen-
wert der Universitäten bei einem
steigenden Bedarf hochqualifizierter
Fachleute  auch im Bereich der be-
rufsbegleitenden Weiterbildung ver-
bessert, da gerade Universitäten Me-
thoden- und Theoriewissen anbieten
können.

Im Rahmen des BMBF-Pro-
grammes „Neue Medien in der Bil-
dung“ wurde im Jahr 2001 von den
Universitäten Essen, Bamberg und
Erlangen-Nürnberg der Betrieb des
Virtuellen Weiterbildungsstudien-
gangs Wirtschaftsinformatik (VAWi)
aufgenommen. Als ein an der beruf-
lichen Praxis ausgerichtetes Master-
programm (Master of Science) ver-
knüpft VAWi praktische und theore-
tische Studieneinheiten.

Lifelong Learning – der VAWi-
Weiterbildungsstudiengang

Im Kontext eines wachsenden
Anteils von Beschäftigungsfeldern
ohne festgefügte Berufsfelder eröff-
net VAWi Graduierten neue Pers-
pektiven im Rahmen eines berufsbe-
gleitenden und bedarfsgerechten
Studiums. Der laufende technologi-
sche Fortschritt bedingt ein sich
schnell wandelndes Arbeitsumfeld
und immer neue Anforderungen an
die Qualifikationen und das Wissen
der Mitarbeiter. Die Anforderungen
an die Mitarbeiter verändern sich so
schnell, dass heute nicht abzusehen
ist, was der einzelne Mitarbeiter zu-
künftig an konkretem Fachwissen
braucht. Wichtig allerdings ist, dass
der Mitarbeiter in der Lage ist, sich
sehr schnell in neue Bereiche einzu-
arbeiten. Mit der Vermittlung von
Methoden- und Schlüsselkompeten-
zen trägt VAWi langfristig zu einer
Entwicklung bei, die zukünftig eine
große Herausforderung darstellen
wird: die Fähigkeit zum „lebenslan-
gen Lernen“. Die Förderung von
Flexibilität, Selbstständigkeit und
Kreativität der Mitarbeiter sowie
insbesondere die Bereitschaft zum
lebenslangen Lernen stehen dabei im
Mittelpunkt. Es gilt also, keine rei-
nen Spezialisten auszubilden, son-
dern eine breite Basis an Kompeten-
zen zu vermitteln, insbesondere das
selbstgesteuerte und eigenverant-
wortliche Lernen und das Lernen in
Teamstrukturen. VAWi wurde mit
einem Seitenblick auf renommierte
Masterstudiengänge nach angelsäch-
sischem und US-amerikanischem
Vorbild konzipiert. Das bedeutet
vor allem eine umfassende theoreti-
sche und methodische Ausbildung,
die weit über die Vermittlung reinen
Anwendungswissens hinausgeht.

Didaktisches und
organisatorisches Konzept

Durch den modularen Aufbau
des Studienganges können die Studi-
eninhalte auf Vorkenntnisse und In-
teressen der Studierenden abge-

stimmt werden. Als Pflichtmodule
werden grundlegende Kenntnisse
aus den Bereichen Organisation und
Management, Systementwicklung
und Basistechnologien sowie ele-
mentare Schlüsselqualifikationen
vermittelt. Die Wahlpflichtmodule
können von den Studierenden indi-
viduell kombiniert werden und er-
lauben den Studierenden, sich weiter
in Gebiete zu vertiefen oder in neue
Felder einzuarbeiten: E-Business,
E-Learning, Multimedia-Systeme,
Management der Systementwick-
lung, Verteilte Systeme, um nur eine
Auswahl zu nennen. Dieser Katalog
wird ständig der aktuellen Entwick-
lung angepasst. In praxisorientierten
Projektarbeiten besteht zudem die
Möglichkeit, praktische und theore-
tische Studieninhalte miteinander zu
verknüpfen. Dabei organisieren sich
die Studierenden weitestgehend
selbstständig – eine Arbeitsform, die
bereits heute für viele zum berufli-
chen Alltag gehört. Eine Präsenzver-
anstaltung zu Beginn des Semesters
dient dem gegenseitigen Kennenler-
nen und der Bildung von Lern- und
Projektgruppen.

Einsatz innovativer
Lerntechnologien

An den beteiligten Universitäten
kann auf zahlreiche Entwicklungen
im Bereich der Realisierung und
Evaluation computerunterstützten
Lehrens und Lernens zurückgegrif-
fen werden. Für VAWi wurde eigens
ein multimediales netzgestütztes
Lernsystem mit intensiver tutorieller
Betreuung entwickelt. Die einge-
setzten neuen Lerntechnologien un-
terstützen u. a. interaktive und kol-
laborative Lernprozesse. Das System
umfasst sowohl die einfache Hand-
habung und Verwaltung administra-
tiver Prozesse als auch eine einfach
gestaltete Lernumgebung, die jedem
Studierenden den Zugang ins VAWi-
Lernportal über das Internet ermög-
licht. Das virtuelle Studium wird
durch den Einsatz von Informati-
ons- und Kommunikationstechnolo-
gien sowie durch einen flexiblen or-

ganisatorischen Rahmen unterstützt.
Im Vordergrund des Gesamtkon-
zepts steht eine an den individuellen
Bedürfnissen, Neigungen und Fä-
higkeiten der Studierenden ausge-
richtete Gestaltung des Studiums.

Erfolgsfaktoren

E-Learning kann nur unter be-
stimmten Bedingungen erfolgreich
sein:

• Einbindung in den organisatio-
nalen Kontext: Lernen und Arbeiten
wird in Zukunft nicht getrennt statt-
finden. Geeignete organisatorische,
technische und soziale Mechanismen
integrieren Lern- in Arbeitsprozesse
der Organisation.

• Ausgewogenheit von Technolo-
gie und Didaktik: Die Entwick-
lungstendenzen des E-Learning zei-
gen in vielerlei Hinsicht eine Tech-
nologiezentrierung oder Didaktik-
zentrierung. Technologien müssen in
ein didaktisches Rahmenkonzept
eingeordnet werden, didaktische
Konzepte müssen innovative Tech-
nologien einbeziehen. So werden
neue Möglichkeiten und Synergie-
effekte geschaffen, die das Lernen
der Zukunft verändern werden.

• Innovation: Lernumgebungen
müssen aktuelle technologische wie
lerntheoretische Entwicklungen ein-
beziehen. Konstruktivistische Kon-
zepte wie Situiertheit des Lernens,
die Schaffung multipler Perspekti-
ven, das Lernen im sozialen Kon-
text, Artikulation und Reflektion in
Problemlösungsprozessen müssen
umgesetzt werden.

• Interaktion: Besonders die
Kommunikationsmöglichkeiten des
Internet können zu positiven Ent-
wicklungen führen. Kollaboratives
Lernen, eine intensive Kommunika-
tion der Lernenden untereinander
sowie zwischen Lehrenden und Ler-
nenden müssen ebenso gefördert
werden, wie interaktive Komponen-
ten des Systems (z. B. interaktive
Übungen, Simulationen).

• Qualitätssicherung: Derzeit
existiert eine Vielzahl proprietärer
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Qualitätsstandards und interner
Richtlinien. In verschiedenen Initia-
tiven wird jedoch auf einen Quali-
tätsstandard hin gearbeitet, der die
Transparenz von Lernumgebungen
sichert, ohne die Kreativität und Ge-
staltungsfreiheit einzuschränken.
Eine Lernumgebung muss transpa-
rent sein; Inhalte, Methoden, Kosten
und Serviceangebote müssen für die
Lernenden klar ersichtlich sein. Eine
Möglichkeit zur Qualitätssicherung
ist die Verwendung von Vorgehens-
modellen: Dabei stellt ein Vorge-
hensmodell eine Richtlinie und
Handlungsempfehlungen dar, die zu
transparenten Produkten führen.

• Wiederverwendbarkeit: Lern-
umgebungen müssen für eine wirt-
schaftliche Nutzung wiederver-
wendbar sein. So sollten Lernumge-
bungen ganz oder zumindest teil-
weise für neue Kontexte verwendbar
sein und so eine möglichst weite
Verbreitung finden. Dabei müssen
Inhalte für bestimmte Benutzer-
gruppen und Individuen angepasst
werden, um individuelle Präferen-
zen, Vorwissen und unterschiedliche
Kontexte zu berücksichtigen. Die
Verwendung von Standards wird an
Bedeutung zunehmen.

Standardisierung
von Lerntechnologien

Ein maßgeblicher Faktor für die
wirtschaftliche Verwendbarkeit ist
die Verwendung von Lerntechnolo-
gie-Standards. Ein Schwerpunkt der
Forschungs- und Entwicklungsakti-
vitäten des Fachgebiets „Wirtschafts-
informatik der Produktionsunter-
nehmen“ im Projekt VAWi ist die
Verwendung und Evaluation von
Lerntechnologie-Standards. Stan-
dards werden in allen Anwendungs-
bereichen und Branchen verwendet.
Dabei versteht man unter einem
Standard die Vereinheitlichung und
Formalisierung von Produkten,
Diensten und Prozessen in Form
von Regeln, Leitlinien oder Spezifi-
kationen. Ein Standard soll der Ver-
einfachung und Vereinheitlichung

für Entwickler und Anwender die-
nen. Ein formal anerkanntes Doku-
ment (z. B. ISO 9000) der Nor-
mungsinstitutionen (Deutsches Ins-
titut für Normung, DIN; Internatio-
nal Organization for Standardizati-
on, ISO) wird als Norm bezeichnet.

Derzeit gibt es verschiedene Ak-
tivitäten mit unterschiedlichen
Schwerpunkten im Bereich der
Lerntechnologiestandards. Abbil-
dung (1) gibt eine Übersicht über
die Initiativen und Forschungspro-
jekte, die in diesem Artikel vorge-
stellt werden, wobei der Fokus auf
spezifischen Standards liegt.

Das Learning Technology Stan-
dards Committee (LTSC) der IEEE
ist der Hauptakteur bei der Ent-
wicklung von spezifischen Lerntech-
nologie-Standards. Ziel der Arbeits-
gruppen ist es, technische Standards,
Empfehlungen und Richtlinien für
Softwarekomponenten, Tools, Tech-
nologien und Methoden zu entwi-
ckeln. Diese sollen die Entwicklung,
Umsetzung, Wartung und Interope-
rabilität von Lernsystemen unter-
stützen. Ausgehend von einer Sys-
temarchitektur, der Learning Tech-
nology Systems Architecture
(LTSA), werden Standards für ver-
schiedene Teilbereiche entwickelt.
Es existieren derzeit neben der Ar-
chitektur drei Standards mit einem
Reifegrad, der eine Umsetzung in-
nerhalb der nächsten Jahre erwarten
lässt: Learning Object Metadata
(LOM) beschreiben die Eigenschaf-
ten von Lernressourcen. Public and
Private Information (PAPI) be-
schreibt ein austauschbares Format

für Benutzerprofile, während der
Standard Computer Managed In-
struction (CMI) den Ablauf von
Lernprozessen durch Lernmanage-
mentsysteme und die Interoperabili-
tät verschiedener Systeme unter-
stützt. Die Aktivitäten der LTSC
sind als abstrakt konzeptuell zu be-
urteilen.

Als praxis- und anwendungs-
orientiert sind die Standards des In-
structional Management Systems
(IMS) Projektes zu bewerten. Diese
orientieren sich größtenteils an den
Modellen der LTSC, jedoch werden
hier Lösungen für die Implementie-
rung vorgegeben und detaillierte
Richtlinien erstellt.

Ein weiterer Akteur in diesem
Bereich ist das amerikanische Avia-
tion Industry CBT Committee
(AICC). AICC entwickelt Stan-
dards und zertifiziert Produkte und
Dienstleistungen von Ausbildungs-
anbietern. In dieser Gruppe wurde
basierend auf den Aktivitäten der
LTSC und IMS das Sharable Con-
tent Object Reference Model
(SCORM) entwickelt, das Standards
verschiedener Ebenen integriert.3

Des Weiteren gibt es eine Vielzahl
an Projekten, die sich mit der Um-
setzung, Implementierung und Ent-
wicklung von Tools befassen. Im eu-
ropäischen Raum zählt dazu in ers-
ter Linie das Projekt ARIADNE
(Alliance of Remote Instructional
Authoring Distribution Networks
for Europe). Ziel dieses Projektes ist
es, einen europäischen Wissenspool
computerunterstützter Lernressour-
cen aufzubauen und entsprechende
Entwicklungswerkzeuge zur Verfü-
gung zu stellen.4

Aus den bisher beschriebenen
Standards gehen verschiedene Nor-
mierungsbestrebungen hervor. Ins-
besondere aus den Standardisie-
rungsaktivitäten der LTSC und der
IMS soll eine Norm der Internatio-
nal Organization for Standardizati-
on/International Electrotechnical
Commission (ISO/IEC) entstehen.
Es ist zu erwarten, dass im Bereich
der Standardisierung von Metadaten(1) Standardisierungsaktivitäten

(2) VAWi-Lernportal

(3) VAWi-Lernumgebung.
Kurs „Grundlagen der
Programmierung mit JAVA“

Standards für
Lerntechnologien Normung

Korrespondierende Standards

AICC

W3C

___

LTSC

Dublin Core

IMS

ARIADNE

ISO/ IEC JTCI

CEN/ISSS

DIN

___
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sönliche Informationen, Informatio-
nen über das Lernverhalten und
Lernleistungen, über Arbeiten und
Abschlüsse des Lernenden, über Be-
nutzerpräferenzen und -beziehun-
gen oder auch Sicherheitsinformati-
onen angegeben.

Es ist ersichtlich, dass ein solcher
Standard insbesondere für adaptive,
intelligente Lernumgebungen oder
Administrationssysteme Informatio-
nen zur Verfügung stellt, die zur In-
dividualisierung verwendet werden
können. Allerdings werden bei der
umfangreichen Informationssamm-
lung rechtliche Aspekte vernachläs-
sigt. Derzeit ist nicht geklärt, welche
Daten verwendet werden können,
ohne gegen Datenschutzbestimmun-
gen und ethische Grundsätze zu ver-
stoßen. Dieser Standard wird in der
aktuellen Form im europäischen
Raum nicht akzeptiert werden, da
die rechtlichen Aspekte in den ein-
zelnen Ländern und Ausbildungs-
systemen wesentlich differieren. Es
muss ein Standard entwickelt wer-
den, der die Privatsphäre der Ler-
nenden schützt, dennoch aber die
Individualisierung von Lernumge-
bungen fördert. Dabei muss der Ler-
nende jederzeit die Verwendung per-
sönlicher Daten kontrollieren kön-
nen und die Verwendung autorisie-
ren. Werden diese Bedingungen er-
füllt, kann mit der Akzeptanz des
PAPI gerechnet werden.

Computer Managed Instruction
(CMI)

Ziel des Standards Computer
Managed Instruction (CMI) ist die
Interoperabilität von Lernmanage-
mentsystemen (LMS). Kurse unter-
schiedlicher Formate (wie zum Bei-
spiel Computer Based Training-Pro-
gramme, internetbasierte Lernumge-
bungen, Seminare) sollen von zen-
tralen Administrations- und Steue-
rungssystemen verwaltet und ge-
nutzt werden.10 Um Kurse system-,
plattform- und applikationsunab-
hängig integrieren zu können, müs-
sen verschiedene Informationen

von Ressourcen für konkrete didak-
tische Methoden zu bestimmen,
noch können pädagogische Pla-
nungsdetails, wie z. B. die Kommu-
nikationsstruktur und Evaluation,
erschlossen werden. Dieser Aspekt
muss einbezogen werden, um die
Akzeptanz der weniger technisch
orientierten Lehrer und Trainer si-
cherzustellen. Für weitere Details sei
auf „The Essen Learning Model“7

verwiesen.
Ferner müssen für verschiedene

Attribute allgemein akzeptierte Aus-
prägungen (z. B. durch Best Practice)
spezifiziert werden. Um eine Lern-
ressource eindeutig einordnen zu
können, ist es notwendig, für diese
als Ausprägung ein Klassifikations-
schema anzugeben. Gerade im uni-
versitären Umfeld existieren derarti-
ge Taxonomien zur eindeutigen Ab-
bildung von Lerninhalten derzeit
nicht. Es wird in der Zukunft not-
wendig sein, diese für verschiedene
Branchen, Fachbereiche und Domä-
nen zu entwickeln.

Abschließend lässt sich feststel-
len: Die LOM-Spezifikation wird in
den nächsten Jahren weite Verbrei-
tung und Akzeptanz gewinnen. Eine
individuelle Erweiterung ist jedoch
dringend notwendig. Weiterhin wer-
den Tools und Entwicklungswerk-
zeuge benötigt, die den Spezifikati-
onsprozess weitgehend automatisie-
ren. Eine integrierte Einbindung in
den Entwicklungsprozess von Lern-
umgebungen und entsprechende
Vorgehensmodelle sind für den Er-
folg von LOM unerlässlich.8

Public and
Private Information (PAPI)

Der Standard Public and Private
Information for Learners (PAPI)
umfasst Informationen über den
Lernenden in sechs Kategorien.9

Dabei sollen die Leistungen, Präfe-
renzen und Kompetenzen eines Ler-
nenden dauerhaft und austauschbar
dargestellt und für Lernumgebungen
verfügbar gemacht werden. Daher
werden in dieser Spezifikation per-

innerhalb der nächsten zwei Jahre
eine Norm verabschiedet wird. Den-
noch werden umfassende Normen
kurzfristig nicht zu erwarten sein.
Auf europäischer Ebene befasst sich
das CEN/ISSS (European Commit-
tee for Standardization/Information
Society Standardization System) im
Workshop „Lerntechnologien“ mit
der formalen Normung. Dabei flie-
ßen die Ergebnisse der oben genann-
ten Aktivitäten in den Normungs-
prozess ein.

Learning Object Metadata (LOM)

Ziel der Learning Object Meta-
data (LOM)-Spezifikation ist die
Beschreibung digitaler und nicht di-
gitaler Ressourcen, die im Kontext
computerunterstützten Lernens ge-
nutzt werden.5 Als Lernobjekte wer-
den dabei alle Ressourcen verstan-
den, die von computerunterstützten
Lernumgebungen verwendet wer-
den. Dies können sowohl Kurse,
Software-Tools, einzelne Lernein-
heiten, multimediale Objekte oder
auch menschliche Trainer sein. Die
Beschreibung durch ein LOM soll
ein Lernobjekt eindeutig identifizie-
ren. Damit wird das Auffinden, die
Distribution und die Wiederverwen-
dung von Ressourcen wesentlich
vereinfacht. Derzeit besteht ein
LOM aus neun Kategorien, die in
Tabelle (4) verkürzt dargestellt wer-
den, für eine vollständige Darstel-
lung sei auf das Dokument des Lear-
ning Technology Standards Com-
mittee von 20016 verwiesen.

Die LOM-Spezifikation umfasst
allerdings nur Basiselemente und
Attribute und ist somit jeweils er-
weiterbar. Andere Spezifikationen
von Lernobjekten (VAWi, ARIAD-
NE) verwenden Teilbereiche des
LOM und ergänzen die Attribute.
Diese Spezifikation dient als Basis,
die in wesentlichen Aspekten er-
gänzt werden muss, beispielsweise
indem die Beschreibung der pädago-
gischen Aspekte eines Lernobjektes
wesentlich erweitert wird. Zurzeit
ist es weder möglich, die Eignung

(4) Learning Object Metadata

(5) Kategorien der Public und
Private Learner Information

(6) Kategorien der Computer
Managed Instruction

Allgemein

Lebenszyklus

Meta-Metadaten

Ressource als Ganzes

Entwicklungshistorie und aktuelle
Versionen einer Ressource

Metadatensatz

Bezeichner, Titel, Katalogeintrag,
Sprache, Beispiel
Status, Autor, Rolle

Katalog, Autor, Metadatenschemata

Technisch

Pädagogisch

Rechte

Beziehung

Erläuterung

Klassifikation

Technische Anforderungen
und Merkmale

Pädagogische Merkmale

Urheberrecht, geistiges Eigentum
und die Nutzungsbedingungen

Beziehungen zwischen den Ressourcen

Bemerkungen bzgl. der Ressource

Position einer Ressource
im Klassifikationssystem

Format, Ort, Größe, Plattform,
Netzwerk

Interaktivität, Typ der Ressource,
Schwierigkeitsgrad, Benutzerrolle

Kosten, Urheberrecht

Betreffende Ressource, Beschreibung,
Anmerkungen, Voraussetzungen,
Art der Beziehung

Person, Datum, Beschreibung

Zweck, Taxonomie, Quelle, Schlüsselwort

Typ Beschreibung Beispielattribute

Basisinformationen

Vergangenheitsdaten

Aufrufdaten

Allgemeine Informationen, die für
jedes System gültig sind

Daten vergangener Sitzungen

Daten, die bei jedem Aufruf einer
Lerneinheit generiert werden müssen

Ort der Lernressourcen, Student ID,
Status, Speicher, Dauer, Modus

Spezifische Systeminformationen

Spezifische Systeminformationen

Kommentare

Evaluation

Ziele

Lerndaten

Demographische Daten

Präferenzen

Kommentare des Lehrers zu einzelnen
Lerneinheiten

Informationen über die
Leistungsüberprüfung

Informationen über Leistungen für
spezifische Lernziele

Daten über Leistungen und Aktivitäten
des Lernenden

Daten des Lerners vor Kursbeginn

Benutzerpräferenzen

Anmerkung

Zertifikate, Evaluationsform,
Bewertungsskala

Lernziele, Bewertung, Punkte

Lerneinheiten, Prüfungsleistungen

Name, Adresse, Erfahrungen

Sprache, Medienformate, Methoden

Typ Beschreibung Beispielattribute

Personal

Präferenzen

Performance

Allgemeine private Informationen, die nicht
direkt in Verbindung mit der Leistung des
Lerners stehen

Benutzerpräferenzen und Merkmal

Vergangenheits-, Gegenwarts- und
Zukunftsinformationen über die Lern-
leistung des Benutzers

Name, Adresse, Alter

Inhalt, Lernstil, Lernort, verfügbare
Technologie, physische Behinderung

Zeitstempel, Leistungskodierung,
Zertifizierung

Portfolio

Relations

Security

Informationen über Leistungen und
Arbeiten des Benutzers

Beziehungen zu Aktoren während der
Lernprozesse

Informationen zu Sicherheitsaspekten

Kurse, Veröffentlichungen

Lehrende, Kommilitonen, Gruppen,
Art der Beziehung

Passwörter, private keys, public keys

Typ Beschreibung Beispielattribute
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zwischen dem LMS und den inte-
grierten Lernumgebungen ausge-
tauscht werden. Weiterhin müssen
umfangreiche Daten über den Ler-
nenden und den Lernprozess erfasst
und genutzt werden, um die Kursge-
staltung individuell anzupassen.

Der CMI-Standard umfasst so-
mit umfangreiche Informationen,
um verschiedene Lernumgebungen
mit Hilfe eines LMS zu integrieren.
Die technische Umsetzung wird bei
der zukünftigen Diskussion jedoch
gegenüber ethischen und rechtlichen
Aspekten in den Hintergrund treten.
Es ist offensichtlich, dass gerade im
Bereich des Datenschutzes und des
Schutzes der Privatsphäre der Ler-
nenden kritische Daten erfasst und
genutzt werden. Wie bei der PAPI-
Spezifikation wird dieser Standard
nur dann erfolgreich sein, wenn die
Kontrolle persönlicher Daten bei
den Lernenden liegt und eine ausrei-
chende Transparenz über die Ver-
wendung der Daten deutlich wird.

Sharable Content Object
Reference Model (SCORM)

Das Sharable Content Object
Reference Model (SCORM)12 ist ein
Beispiel für einen Standard, der ver-
schiedene Lerntechnologiestandards
integriert. Aufgrund der Beteiligung
der maßgeblichen Standardisie-
rungsinitiativen (LTSC, IMS, ARI-
ADNE, AICC) kann dieser Stan-

dard als besonders erfolgverspre-
chend eingeschätzt werden. Weitere
Integrationsansätze werden nachfol-
gend angesprochen.

SCORM ist ein Referenzmodell
zur Integration verschiedener Stan-
dards. Die Zielsetzung von SCORM
ist es, ein Referenzmodell für web-
basierte Lernmanagementsysteme
zur Verfügung zu stellen, die sys-
tem- und plattformunabhängig
Lerneinheiten verwenden und verar-
beiten können. Es besteht aus zwei
maßgeblichen Komponenten:

• Das Content Aggregation
Model (Inhaltsaggregationsmodell)
ist eine Repräsentationsform zur
Zusammenstellung von Lernsequen-
zen aus einzelnen Lernobjekten. So
wird die Möglichkeit geschaffen,
einzelne Lerneinheiten in organisati-
onsübergreifenden Repositorien ab-
zulegen und daraus neue Inhalte und
Module zusammenzustellen.

• Die Run-Time Environment
(Laufzeitumgebung) stellt eine
Schnittstelle zwischen Lernmanage-
mentsystem und einzelnen Lernein-
heiten zur Verfügung. Dabei sollen
Lernobjekte unabhängig von einer
LMS-Instanz genutzt werden kön-
nen.

Das Content Structure Format
(CSF) ist ein Format zur Definition
von Kursobjekten, das die Struktur,
Metadaten und Referenzen zu exter-
nen Objekten zusammenfasst. Die
kleinsten in Lernprozessen eigen-

ständig verwendbaren Einheiten
sind dabei Sharable Content Objects
(SCO). Diese werden im Rahmen
von Lernumgebungen oder der Cur-
ricula-Planung strukturiert und in
Blöcken, z. B. Kursen, zusammen-
gefasst. Darüber hinaus werden zu
jedem dieser Elemente Metadaten
generiert, die Informationen über
deren Zusammensetzung liefern.

Zentraler Bestandteil dieses Mo-
dells sind SCOs, die auch als Lern-
einheiten angesehen werden können
und die Lerninhalte enthalten. SCOs
setzen sich aus einzelnen Assets
(Medienobjekten) zusammen, wie
z. B. Audiodaten, Video-Clips oder
Texten. Zudem muss ein SCO ein
Application Programming Interface
(API) enthalten, das für die Kom-
munikation mit dem LMS verant-
wortlich ist und zum Beispiel den
Aufruf eines SCOs steuert.

Die Beschreibung durch CSF
ermöglicht die Identifikation, die
Definition und die Wiederverwen-
dung von Lernobjekten verschiede-
ner Ebenen. Dabei werden Struktu-
ren, Metadaten und Laufzeitverhal-
ten in standardisierter Form zur Ver-
fügung gestellt. Das Modell bietet so
eine einsatzfähige Umsetzung unter
Beachtung von Metadaten und Stan-
dards – management- und inhalts-
orientiert. Die Möglichkeiten von
Entwicklern werden durch SCORM
nicht eingeschränkt, auch wenn die
jetzige Version noch nicht ausgereift (8) Methodenmodell des ELM

(7) Inhaltsaggregation in SCORM11

ist: So sind derzeit nur geringe Mög-
lichkeiten zur Adaptation an Ler-
nende möglich. Daher müssen die
Datenmodelle, die zum Austausch
übergeben werden, in verschiedene
Richtungen erweitert werden (Ler-
nermodelle, Methodenmodelle).

Didaktische Standards

Derzeit sind Aktivitäten der
Standardisierungsinitiativen auf die
Entwicklung technologischer Stan-
dards beschränkt, wobei didaktische
Komponenten vernachlässigt wer-
den. Ein didaktischer Standard soll
keine didaktischen Konzepte vor-
schreiben und damit die Gestal-
tungsfreiheit von Entwicklern ein-
schränken; vielmehr muss ein Be-
schreibungsformat gefunden wer-
den, das den Austausch von Metho-
den und Konzepten erlaubt und
auch methodisches Wissen wieder-
verwendbar macht. Derzeit sind nur
wenige solcher Ansätze vorhanden.

Die Educational Modelling Lan-
guage (EML) basiert auf einem Me-
tamodell zur Modellierung pädago-

gischer Aspekte von Lernumgebun-
gen. Zentraler Aspekt ist die Einbet-
tung von Lernobjekten in einen di-
daktischen Kontext. Koper13 be-
schreibt vier Komponenten des Me-
tamodells.

Das Essener-Lern-Modell bietet
einen weiteren Ansatz zur Beschrei-
bung didaktischer Methoden.14 Das
Essener-Lern-Modell (ELM) ist ein
generisches Vorgehensmodell, das
den Entwicklungsprozess von virtu-
ellen Lernumgebungen unterstützt.
Während Modelle der Softwareent-
wicklung, didaktische Modelle oder
Domänen-spezifische Modelle nur
Teilbereiche des Entwicklungspro-
zesses umfassen, modelliert das
ELM den Entwicklungsprozess von
der Curriculumentwicklung bis hin
zu Lerneinheiten. Insbesondere un-
terstützt es die ausgewogene Kon-
zeption von Lernumgebungen durch
die Gleichstellung didaktischer und
technologischer Ansätze. Das Mo-
dell erlaubt die Beschreibung didak-
tischer Methoden und fördert somit
die Wiederverwendbarkeit.15 Eine
Übersicht gibt Abbildung (8).

Noch viele ungenutzte
Forschungspotenziale

Es ist zu erwarten, dass sich in
den nächsten Jahren die Standards
LOM und SCORM in der Praxis
stärker durchsetzen werden. Auf-
grund der rechtlichen Situation und
zu erwartender Akzeptanzprobleme
sind die Standards PAPI und CMI
derzeit als noch nicht einsetzbar an-
zusehen und müssen weiter entwi-
ckelt und angepasst werden. Wesent-
liche Forschungs- und Entwick-
lungspotenziale bietet der Bereich
der Qualitätssicherung von Lernum-
gebungen und Lernprozessen und
die Modellierung didaktischer Kon-
zepte und Methoden.

Die Analyse der Standardisie-
rungsaktivitäten zeigt, dass die maß-
geblichen Initiativen derzeit von
amerikanischen Unternehmen und
Institutionen ausgehen. Gerade im
deutschsprachigen Raum ist die Be-
teiligung nur gering. Um einerseits
landesspezifische Interessen und
Perspektiven einzubringen und
andererseits den globalen Entwick-
lungen standhalten zu können, muss

Course Meta Data

Content Meta Data

Content Meta Data

Content Meta Data

Content Meta Data

Content Meta Data

Content Aggregation
CSF

Content Package

referenziert

referenziert

SCO

SCO

SCO

Content Element

Block Element

Block Element

SCO Element

SCO Element

SCO Element

RollePhase

Raum

Setting

ZeitKontext

Präsentation KommunikationEvaluation

Kurs

Lerneinheit

Aktor

Lernziel

wird empfohlen für

wird bestimmt durch

wird zugeordnet handelt in
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lung computerunterstützter Lernumgebun-
gen. Dissertation, Universität Essen, 2001.
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das Engagement in diesem Bereich
schnellstmöglich wesentlich gestei-
gert werden. Die Standardisierung
von Lerntechnologien bietet noch
viele ungenutzte Forschungspoten-
ziale und wirtschaftliche Möglich-
keiten. Langfristig wird die Einfüh-
rung global akzeptierter Standards
die Wirtschaftlichkeit der Entwick-
lung und Nutzung von Lerntechno-
logien verbessern und damit die
Konkurrenzfähigkeit von Ausbil-
dungsanbietern sicherstellen.

Summary

E-learning is often seen as a solution
to all problems and challenges in the
field of education. However, critical
success factors are often neglected.
In this paper e-learning concepts
and corresponding critical success
factors are introduced. E-learning
will gain importance in the field of
further education. An example is
given of an e-learning project Vir-
tual Education in Business Informa-
tion Systems (VAWi). In conclusion,
the area of learning technology stan-
dardisation is discussed. Different
initiatives are introduced and dis-
cussed. Highlighted are the stan-
dards which will be successful in the
future and the fields in which fur-
ther research is necessary.
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Ausgangspunkt von Untersu-
chungen im Bereich der Elec-

tronic Services (E-Services) ist die
Frage, welche existierenden Dienste
ins Internet verlagert bzw. welche
neuen Dienste über das Internet an-
geboten werden können. Neben den
bekannten Beispielen Internet Ban-
king und Internet Shopping zählt
inzwischen auch das Internet Bill
Presentment and Payment (IBPP),
d. h. der elektronische Rechnungs-
versand und die elektronische Be-
zahlung von Rechnungen über das
Internet, zu den praxisreifen Ansät-
zen. Das Potenzial ist groß: Jahr für
Jahr wird weltweit eine Vielzahl
Rechnungen von Unternehmen an
andere Unternehmen (Business-To-
Business, B2B) bzw. von Unterneh-
men an Endkunden (Business-To-
Consumer, B2C) versandt, um das
Geld für erbrachte Leistungen ein-
zufordern. Untersuchungen zufolge
summiert sich allein in den USA die
Anzahl im B2B-Bereich auf 6 Milli-

Clearing via Internet: Die Rechnungsstellung und -bezahlung über das Internet
ist eine kostengünstige und komfortable Alternative zum traditionellen Postweg.
Was sind die Vor- und Nachteile dieses Verfahrens? Eine Reise in die Zukunft des
E-Billing rundet den Beitrag mit einem virtuellen Szenario ab.

Bits und Bytes statt Papier
E-Billing

Von Stefan Eicker und Holger Schwichtenberg

arden und im B2C-Bereich auf 21
Milliarden Rechnungen.

Traditionell werden Rechnungen
auf Papier erstellt und auf dem Post-
weg befördert; auch die Zahlung der
Rechnungen ist heute noch teilweise
an Papierbelege gebunden. Zwar er-
lauben Standards für den Austausch
elektronischer Daten (Electronic
Data Interchange; EDI) im B2B-Be-
reich bereits seit einigen Jahren den
elektronischen Rechnungsversand;
genutzt wird diese Möglichkeit aber
wegen des hohen Realisierungsauf-
wands vergleichsweise selten,
zumeist in branchenspezifischen
Anwendungen.

Grundlagen der
Rechnungsstellung

Bei der Beurteilung von Verfah-
ren für die Rechnungsstellung müs-
sen die drei Funktionen einer Rech-
nung Berücksichtigung finden: Die
Zahlungsaufforderungsfunktion be-

steht darin, dass der Rechnungsstel-
ler durch eine Rechnung erklärt,
dass er seinen Teil des Vertrages
(Lieferung eines Produktes oder ei-
ner Dienstleistung) erfüllt hat. Er
fordert durch die Rechnung seinen
Vertragspartner (den Kunden) auf,
die seinerseits im Vertrag zugesagte
Leistung, die Bezahlung, zu erbrin-
gen. Der Kunde kann mit der Rech-
nung später gegenüber Dritten
(insbesondere den Finanzbehörden)
nachweisen, dass von ihm eine Zah-
lung verlangt wurde.

Durch die Rechnung dokumen-
tiert der Rechnungssteller außerdem
die von ihm erbrachte Leistung,
insbesondere dann, wenn es keinen
separaten Lieferschein gibt. Diese
Leistungsnachweisfunktion erfüllt
die Rechnung durch die Auflistung
beispielsweise von Einzelpositionen
bei einer Produktbestellung, von ge-
leisteten Arbeitsstunden bei einer
Dienstleistung oder der Einzelver-
bindungen bei einer Telekommuni- St
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kationsrechnung. Der Rechnungs-
empfänger benötigt die Informatio-
nen zur Rechnungsprüfung sowie
eventuell für seine interne Kosten-
rechnung, insbesondere zur Vertei-
lung des Rechnungsbetrags auf
Kostenstellen.

Schließlich ist die Rechnung
nicht zuletzt für den Rechnungsstel-
ler ein Kommunikations- und Infor-
mationsinstrument: Der Rechnungs-
steller kann das Instrument nutzen,
um durch After-Sales-Promotion
kognitive Dissonanzen beim Kun-
den zu reduzieren oder um auf dem
Wege des Cross-Selling dem Kun-
den weitere Produkte und Dienst-
leistungen anzubieten. Diese Marke-
tingfunktion der Rechnung ist gera-
de in den Branchen von besonderer
Bedeutung, in denen (wie z. B. im
Bereich der Telekommunikation)
zwar häufig Rechnungen verschickt
werden, der direkte Kontakt zum
Kunden dagegen nur selten besteht.

moderne Informations- und Kom-
munikationstechnik bietet, noch
immer so im Vordergrund steht.
Dies gilt um so mehr, da diese Vor-
gehensweise sowohl für den Rech-
nungssteller als auch für den Rech-
nungsempfänger weitere Nachteile
mit sich bringt. Aus der Sicht des
Rechnungsstellers ist:

• der Druck, die Kuvertierung
und der Versand der Rechnungen
teuer und langsam;

• die Nachweisbarkeit des Zu-
gangs nicht gegeben (außer bei der
Verwendung sehr teurer Briefzu-
satzleistungen wie Einschreiben und
Rückschein);

• der Einsatz der Rechnung als
Marketinginstrument wegen der ho-
hen Zusatzkosten für Beilagen ein-
geschränkt;

• die Konsistenz zwischen Rech-
nung und Zahlungsdaten nur sicher-
gestellt, wenn der Kunde vom Rech-
nungssteller mitgelieferte Zahlungs-
vordrucke verwendet.
Aus der Sicht des Kunden ist:

• die Zugänglichkeit der Rech-
nung bei Abwesenheit vom Wohn-
sitz erschwert;

• die Darstellung der Rechnung
nicht an individuelle Bedürfnisse an-
passbar;

• die individuelle Auswertung
und Weiterverarbeitung der Rech-
nungsdaten sowie auch die Archivie-
rung der Papierbelege aufwändig.

Ein wesentlicher Grund für die
zögerliche Nutzung der entwickel-
ten Electronic Billing-Verfahren ist
darin zu sehen, dass sämtliche Ver-
fahren mit dem Nachteil behaftet
sind, das Bill Presentment und das
Bill Payment nur isoliert voneinan-
der abzudecken. Dies gilt insbeson-
dere für Electronic Funds Transfer-
(EFT-)Systeme wie das Homebank-
ing und Geldautomaten mit Zah-
lungsfunktion.

Hinzu kommen weitere verfah-
rensabhängige Nachteile: Auf die
hohen Kosten, die mit der Einfüh-
rung der standardisierten Datenfor-
mate des Electronic Data Inter-
change verbunden sind, wurde oben

bereits hingewiesen. Für den Rech-
nungsversand im B2C-Bereich sind
die EDI-Ansätze aufgrund ihrer
Komplexität grundsätzlich ungeeig-
net. Das in den 70er Jahren von den
deutschen Banken konzipierte Da-
tenträger-Austauschformat (DTA),
das den Austausch elektronischer
Zahlungsdaten zwischen Bank und
Kunde erlaubt, enthält keinen struk-
turierten Nachrichtenteil für den
Verwendungszweck und ist mit ei-
ner Länge von 13 x27 Stellen den
heutigen Anforderungen im kom-
merziellen Zahlungsverkehr nicht
mehr gewachsen.

Ansätze für
das Internet Bill Presentment
and Payment (IBPP)

Der Versand und die Bezahlung
einer Rechnung über das Internet
bietet gegenüber den bestehenden
Electronic Billing-Verfahren den
wesentlichen Vorteil, dass mit dem
Internet ein kostengünstiges Trans-
portmedium benutzt wird, das ins-
besondere auch Privathaushalten zur
Verfügung steht. Die Bedienung des
Internet ist vergleichsweise einfach
und einem großen, rasch weiter
wachsenden Personenkreis bekannt.
Durch die weltweite Verfügbarkeit
besteht zudem für einen Rechnungs-
empfänger ein Zugang zu seinen
Rechnungen, unabhängig von sei-
nem Aufenthaltsort.

Als Web-Billing bezeichnen wir
die Zusendung einer Rechnung (als
Web-Bill) über das World Wide Web
(WWW). Die Übertragung der
Rechnung erfolgt in einem vom
Browser darstellbaren Format (z. B.
HTML oder XML) oder auch in ei-
nem Format, das von einer Helper-
Application verarbeitet werden
kann. Beispiele für Helper-Applika-
tionen sind DBase, Microsoft Excel
sowie auch Personal Finance Ma-
nagement-Software wie Microsoft
Money oder Intuit Quicken. Der
Rechnungsempfänger löst nach der
Prüfung der Rechnung die Zahlung
aus; die zugehörigen Daten werden

ebenfalls über das WWW übertra-
gen.

Das WWW bietet dem Rech-
nungsempfänger die Möglichkeit,
die Art der Rechnungsdarstellung
im Hinblick auf die Sprache und die
Präsentationsform selbst zu gestal-
ten. Darüber hinaus kann die Rech-
nung in verschiedene, durch Hyper-
links verknüpfte Ebenen unterteilt
sein, so dass der Rechnungsempfän-
ger den Detaillierungsgrad seiner
Sicht auf die Rechnung variieren
kann. Außerdem kann der Rech-
nungssteller dem Empfänger weit-
reichende und individuell konfigu-
rierbare Auswertungsmöglichkeiten
der Rechnungsdaten bereitstellen
(z. B. die Auswertung der Leis-
tungsbeanspruchung nach Tagen).

Für die maschinelle Weiterverar-
beitbarkeit der Rechnungsdaten ist
die Sprache HTML, die heute zur
Programmierung der Web-Seiten
verwendet wird, allerdings ungeeig-
net, insbesondere, weil die von ihr
angebotenen Strukturierungsmög-
lichkeiten nicht ausreichen. Es wur-
den jedoch bereits zwei Vorschläge
zur Strukturierung von Rechnungs-
daten entwickelt, zum einen der
Open Financial Exchange (OFX),
zum anderen der GOLD Message
Standard. Außerdem kann das Pro-
blem dadurch umgangen werden,
dass der Rechnungssteller Rohdaten
über die erbrachten Leistungen per
HTTP oder FTP zum Kunden über-
trägt und dieser die Daten mit Hilfe
eigener oder durch den Rechnungs-
steller bereitgestellte Anwendungen
beliebig auswerten kann.

Als Endgeräte können beim
Web-Billing nicht nur PCs, sondern
auch andere internetfähige Geräte
wie Web-Telefone und Web-TV-Ge-
räte genutzt werden; denkbar ist
zudem die Integration des Web-Bill-
ing in die Funktionalität von Geld-
automaten, um elektronische Rech-
nungen auch Empfängern zugäng-
lich zu machen, die über keinen In-
ternetzugang verfügen.

Weitere bedeutende Vorteile sind
mit dem Einsatz des Web-Billing

Abbildung (1) zeigt ein verein-
fachtes Diagramm für den Prozess
der Rechnungsstellung und -beglei-
chung. Zu unterteilen ist der Prozess
in die drei Teilprozesse: Bill Present-
ment, Bill Payment und Bill Posting.
Das Bill Presentment umfasst die
Rechnungsübermittlung vom Rech-
nungsaussteller an den Kunden. Das
Bill Payment bezieht sich auf die Be-
zahlung der Rechnung durch den
Kunden. Das Bill Posting beinhaltet
die Übermittlung der Zahlungsdaten
an den Rechnungssteller und den
Import der Daten in seine internen
Billing-Systeme (z. B. zum Abgleich
des Kundenkontos in der Debito-
renbuchhaltung).

Bestehende Billing-Verfahren

Ein Rechnungssteller verwaltet
die Abrechnungsdaten üblicherweise
in einem EDV-System (Billing-Sys-
tem). Er druckt die Daten als Rech-

nung auf Papier aus und schickt sie
dem Kunden zu. Für die Zustellung
der Rechnung wird traditionell die
Briefpost verwendet. Beim Kunden
müssen die Daten der Rechnung
zur Weiterverarbeitung in EDV-Sys-
temen erneut erfasst werden.

Im Rahmen der Teilprozesse
Bill Payment und Bill Posting wer-
den ebenfalls häufig Papierbelege
verschickt, u. a. Überweisungsträger,
Verrechnungsschecks und Konto-
auszüge. Die Zahl dieser Belege ist
in den USA besonders hoch: Ent-
sprechende Untersuchungen erga-
ben, dass dort 90 Prozent der Rech-
nungen – also etwa 24 Milliarden
Rechnungen – mit einem per Post
verschickten Verrechnungsscheck
bezahlt werden.

Angesichts der mit dem Versen-
den von Papierbelegen verbundenen
Kosten ist nur schwer nachvollzieh-
bar, warum das papierbasierte Bill-
ing trotz der Möglichkeiten, die die

(1) Der Rechnungsprozess
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verbunden: Erstens sind das Bill
Presentment und das Bill Payment
vollständig miteinander verknüpf-
bar, wodurch insbesondere die Kon-
sistenz zwischen den Rechnungsda-
ten und den Zahlungsdaten automa-
tisch sichergestellt werden kann.
Zweitens kann das Web-Billing
Rechnungsempfängern komfortable
Funktionen für die Planung/Steue-
rung der Bezahlung (Scheduling) an-
bieten. Ein Beispiel wäre die Festle-
gung, die Rechnungen welcher
Rechnungssteller jeweils nach wel-
cher Frist – evtl. auch abhängig vom
Kontostand – automatisch bezahlt
werden sollen. Auch ist drittens die
Auswahl des zu verwendenden Zah-
lungssystems, z. B. in Abhängigkeit
von Rechnungshöhe und Transakti-
onskosten, in ein Web-Billing-Sys-
tem integrierbar.

Dem Rechnungssteller bietet das
Web-Billing viertens die Gelegen-
heit, Marketinginstrumente einzu-
setzen, wenn die Kunden auf seine
WWW-Site zugreifen. Dadurch, dass
der Kunde sich auf der Site authenti-
fizieren muss, kann der Rechnungs-
steller insbesondere den Kunden
eindeutig identifizieren und ein ge-
zieltes und erfolgversprechendes
One-To-One-Marketing realisieren.
Hierzu stehen ihm die vielfältigen
multimedialen Möglichkeiten des
WWW zur Verfügung.

Schließlich können fünftens
durch das Web-Billing viele Aufga-
ben des Customer Care effizienter
gestaltet werden, indem entspre-
chende Hilfesysteme wie Frequently
Asked Questions (FAQ), Foren
oder Wissensdatenbanken eingesetzt
werden.

Den Vorteilen des Web-Billing
steht aus der Sicht des Rechnungs-
empfängers allerdings ein gravieren-
der Nachteil gegenüber: Da das
WWW ein Pull-Dienst ist, wird der
Rechnungsempfänger nicht über den
Eingang einer Rechnung informiert.
Er muss somit selbst aktiv werden
und – da er die Rechnungen nicht
wie beim papierbasierten Billing an
einem zentralen Ort (dem Briefkas-

ten) erhält – die Web-Billing-Sites
potenzieller Rechnungssteller regel-
mäßig abfragen.

Den umgekehrten Ansatz, d. h.
die Realisierung eines Push-Diens-
tes, bezeichnen wir entsprechend
des verwendeten Dienstes als E-
Mail-Billing. Die Übertragung der
Rechnung erfolgt über das Simple-
Mail-Transfer-Protocol (SMTP); der
Rechnungsempfänger erhält eine
Rechnung als E-Mail (E-Bill). Die
Bezahlung der Rechnung kann von
ihm insbesondere dadurch eingelei-
tet werden, dass er eine Mail sendet,
die (automatisch) aus der E-Bill die
entsprechenden Zahlungsinformati-
onen übernimmt.

E-Mail-Billing überwindet durch
die Verwendung des Push-Konzepts
den angesprochenen Nachteil des
Web-Billing: Der Kunde erhält seine
Rechnungen zentral in seinem E-
Mail-Postfach. Allerdings sind im
Vergleich zu Web-Bills die Möglich-
keiten zur Gestaltung von E-Bills
sehr eingeschränkt, da E-Mails auf
reinen ASCII-Texten ohne Forma-
tierung beruhen. Zwar benutzen ei-
nige E-Mail-Clients HTML für
Rich-Text-Nachrichten; andere ver-
wenden jedoch nur proprietäre For-
mate oder erlauben keine Formatie-
rungen. Grundsätzlich ist als Aus-
weg die Übermittlung von Rech-
nungsdaten in strukturierter Form
über an die Mail angehängte Dateien
(Attachments) möglich. Allerdings
wird in diesem Fall zum einen zu-
sätzliche Software zur Präsentation
der Rechnungen benötigt. Zum an-
deren unterstützen nicht alle ver-
breiteten E-Mail-Clients das Hyper-
linking zwischen Nachrichtentext
und Attachments bzw. innerhalb
von Attachments, so dass verschie-
dene Detaillierungsebenen in der
E-Bill nicht realisierbar sind. Eine
Lösung dieses Problems bestünde in
einem Standard für die Informa-
tionsverknüpfung in E-Mails, wie er
mit der MIME Encapsulation of
Aggregate HTML Documents
(MHTML) vorgeschlagen wird.

Ein weiterer Nachteil des

E-Mail-Dienstes besteht darin, dass
er nicht die gleiche Interaktivität wie
das WWW bietet: Der Austausch
von E-Mails und die Konfiguration
der Rechnungsansicht ist im Ver-
gleich zum Web-Billing umständ-
lich, und erfordert eine stringente
Strukturierung der Nachrichten. Die
Übermittlung und Verarbeitung
strukturierter elektronischer Nach-
richten ist jedoch im E-Mail-Dienst
des Internet noch nicht standardi-
siert, sondern wird nur von einigen
proprietären Systemen wie Lotus
Notes und Microsoft Exchange an-
geboten.

Die Anforderung an die Struk-
turiertheit einer Nachricht gilt ana-
log für die Abwicklung des Bill Pay-
ment über eine E-Mail; hier kommt
das Problem hinzu, dass die Kor-
rektheit einer solchen Mail u. a. in
Bezug auf die Konsistenz mit den
Rechnungsdaten nicht durch den
E-Mail-Client garantiert werden
kann.

Die Möglichkeit für ein indivi-
duelles Marketing besteht grund-
sätzlich auch beim E-Mail-Billing.
Allerdings unterliegt die Werbung,
die einer E-Mail beigefügt werden
kann, Beschränkungen hinsichtlich
des Datenumfangs. Denn Werbung
kann grundsätzlich nur dann erfolg-
reich sein, wenn sich der Kunde
nicht durch sie belästigt fühlt. Bin-
det der Rechnungssteller in seine E-
Bills nur Hyperlinks zu Angeboten
im WWW, entfällt jedoch die direkte
Werbewirkung.

Das Potenzial des E-Mail-Billing
ist somit – zumindest zurzeit – nur
im Bereich der Rechnungen zu
sehen, die aus wenigen Detaildaten
bestehen und bei denen sowohl die
Auswertung der Rechnungsdaten als
auch Marketingaspekte keine oder
nur eine untergeordnete Bedeutung
besitzen.

Da weder das Web-Billing, noch
das E-Mail-Billing allein in der Lage
sind, alle Anforderungen an ein in-
ternetbasiertes Electronic Billing-
Verfahren zu erfüllen, bleibt als
Ausweg eine Integration der beiden

Dienste. Insbesondere drei Ansätze
für eine solche Integration verbin-
den die Vorteile beider Verfahren:
Beim E-Mail-Billing mit Details im
Web (vgl. Abbildung (2)) erhält der
Rechnungsempfänger die wesentli-
chen Bestandteile der Rechnung per
E-Mail (Absender, Rechnungsgrund,
Betrag, Fälligkeit). Über entspre-
chende Links gelangt er von der

nachrichtigung des Rechnungsemp-
fängers genutzt werden.

Der dritte Ansatz, das Web-Bil-
ling mit E-Mail als Erinnerung un-
terscheidet sich von dem zweiten
dahingehend, dass der Kunde nur
dann per E-Mail sowie evtl. über an-
dere Medien auf eine Web-Bill hin-
gewiesen wird, wenn ihre Beglei-
chung überfällig ist.

nungen in seinem Auftrag zu ver-
senden. Dieses Konzept findet bei
papierbasierten Billingprozessen
(beispielsweise im Gesundheitswe-
sen) bereits Anwendung.

Auf der anderen Seite kann ein
(potenzieller) Rechnungsempfänger
einen Dienstleister damit beauftra-
gen, die Rechnungen verschiedener
Rechnungssteller für ihn zu verwal-
ten. Wir sprechen in diesem Zusam-
menhang von Bill Consolidation
und bezeichen den Dienstleister als
einen Bill Consolidator; in der Lite-
ratur finden sich inzwischen auch
die Bezeichnungen „Bill Concentra-
tion“ und „Bill Aggregation“. Einen
Schritt in Richtung der Bill Consoli-
dation stellen die Kreditkarten dar,
durch die allerdings bisher nur die
Zahlungsvorgänge zusammengefasst
werden.

Bill Consolidation bietet dem
Rechnungsempfänger gegenüber
dem direkten Billing den Vorteil,
dass er eine Kommunikationsbezie-
hung nur mit einem, nicht mit vielen
Akteuren unterhalten muss. Da-
durch sinken sein Prozessaufwand
und seine Transaktionskosten erheb-
lich (vgl. Abbildung (3)).

Die Entlohnung eines Bill Con-
solidator kann grundsätzlich sowohl
durch den Kunden als auch durch
die Rechnungssteller erfolgen. Denn
die Rechnungssteller sparen bei der
kundenorientierten Bill Consolida-
tion wie beim Bill Outsourcing die
Kosten für eigene IBPP-Server ein.

Prädestiniert als Anbieter von
Bill Consolidation-Diensten sind
Banken, da sie als Finanzdienstleis-
ter bereits im Auftrag von Privat-
haushalten und Unternehmen tätig
sind. Insbesondere stellt die Bill
Consolidation eine gute Ergänzung
zum Internet Banking dar: Der
Kunde erhält bei einer solchen
Kombination nicht nur seine Rech-
nungsabwicklung, sondern auch die
Abwicklung seiner Bankgeschäfte
aus einer Hand. Die Bank kann da-
mit ihre Verbindung zum Kunden
stärken. Weitere geeignete Anbieter
einer Bill Consolidation sind Kredit-

(2) E-Mail-Billing mit Details im WWW (Szenario 1)

E-Mail-Rechnung zu Web-Seiten,
die die jeweiligen Details und zuge-
hörige Auswertungen enthalten so-
wie auch Möglichkeiten zum Down-
load von Rechnungsdaten z. B. als
OFX-Datei.

Als Web-Billing mit E-Mail als
Hinweis bezeichnen wir den Ansatz,
dass ein Kunde eine E-Mail erhält,
sobald im WWW eine neue Rech-
nung für ihn vorliegt. Über einen
Link in der E-Mail gelangt er zu der
zugehörigen Web-Bill. Alternativ
oder ergänzend zur E-Mail können
auch andere Medien wie Pager, Tele-
fax oder das Telefon (als Interactive
Voice Response System) zur Be-

Indirektes Internet Bill
Presentment and Payment

Die dargestellten Ansätze für das
Internet Bill Presentment and Pay-
ment gingen von einer direkten Be-
ziehung zwischen Rechnungssteller
und Kunde aus (direktes Billing).
Von einem indirekten Billing spre-
chen wir, wenn eine dritte Instanz in
den Rechnungsprozess eingeschaltet
wird. Zwei Konzepte sind für ein
solches indirektes Billing zu unter-
scheiden: Auf der einen Seite kann
der Rechnungssteller im Rahmen ei-
nes Bill Outsourcing einen externen
Dienstleister beauftragen, die Rech-
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kartenunternehmen sowie grund-
sätzlich auch Softwarehersteller und
Telekommunikationsunternehmen,
da sie über die entsprechende Inter-
net-Plattform verfügen.

Neben seinen Vorteilen beinhal-
tet das Bill Consolidation-Modell
allerdings auch Nachteile: Der
Rechnungssteller gibt mit der Kun-
denschnittstelle auch die Marketing-
funktion an den Bill Consolidator
ab. Aus der Sicht des Kunden stehen
dem hohen Komfort Einschränkun-
gen bei den Analysemöglichkeiten
als Nachteil gegenüber, weil der
Consolidator nicht die gleiche Da-
tenbasis und die gleichen Analyse-
werkzeuge wie der Rechnungssteller
vorhalten kann. Die genannten
Nachteile lassen sich allerdings wei-
testgehend dadurch ausräumen, dass
im Rahmen eines Thin-Consolida-
tion-Modells jeweils nur die Kern-
daten der Rechnung an den Consoli-
dator übertragen werden, die Detail-
daten dagegen auf dem Server des
Rechnungsstellers verbleiben.

Schließlich können auch Bill
Consolidation und Bill Outsourcing
miteinander kombiniert werden.
Abbildung (4) stellt dieses kombi-
nierte Modell dar.

Rechtsfragen
des Electronic Billing

Die Rechtsprechung bejaht heu-
te weitgehend, dass durch Compu-
tersysteme automatisch erzeugte
und per Datenübertragung übermit-
telte Willensäußerungen rechtlich
ordnungsgemäß sind. Nach §126 des
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB)
ist für Willenserklärungen und Ver-
träge ein Papierbeleg entbehrlich,
sofern nicht ein Gesetz die Schrift-
form explizit vorschreibt. Da das
BGB keine Regelungen für die
Rechnung vorsieht, ist der elektroni-
sche Versand von Rechnungen im
Geschäftsverkehr möglich. Auch das
Handelsgesetzbuch (HGB) stellt
kein Hindernis dar. Es kann als
„zeitgemäß“ bezeichnet werden, da
§239 Abs. 3 die Speicherung von

Büchern und Aufzeichnungen auf
Datenträgern sowie §257 Abs. 3 die
bildliche Aufbewahrung von Bele-
gen auf Datenträgern gestattet.

Für die elektronische Rechnung
ergeben sich dennoch rechtliche
Probleme. Betroffen ist vor allem
der Rechnungssteller, da er beim
Ausbleiben der Zahlung beweisen
muss, dass die Rechnung dem Emp-
fänger zugegangen ist. Eine Rech-
nung gilt dann als zugegangen, wenn
sie in den „Machtbereich“ des Emp-
fängers gelangt ist; bei der Briefpost
stellt der Briefkasten den Machtbe-
reich des Empfängers dar, bei elek-
tronischer Post analog das E-Mail-
Postfach auf dem SMTP-Server des
Internet-Providers des Empfängers.
Von der Rechtsprechung wird ein
Geschäftspartner, der seine E-Mail-
Adresse veröffentlicht, wie der
Empfänger normaler Post behandelt,
d. h., es wird erwartet, dass er sein
E-Mail-Postfach mindestens einmal
täglich leert. Übermittlungsfehler,
die auf ein Fehlverhalten seines Pro-
viders zurückzuführen sind, hat der
Empfänger zu vertreten.

Die offene Frage ist, wie der
Rechnungssteller den Zugang einer
E-Bill im Postfach des Empfängers
(nachträglich) beweisen kann. Die
Rechtsprechung erkennt bei der Te-
lefaxübertragung das Sendeprotokoll
nicht als Beweis an. Dies gilt analog
für das Sendeprotokoll einer E-Mail,
da beim E-Mail-Transport – wie bei
der Telefaxübertragung – zahlreiche
potenzielle Fehlerquellen existieren.
Vorgeschlagen wird zur Beweissi-
cherung die Bestätigung elektro-
nisch übermittelter Dokumente. Als
Beweis für den Zugang elektroni-
scher Rechnungen könnte entspre-
chend eine vom Kunden gesendete
E-Mail gelten. Dazu müsste sich
allerdings ein Verfahren etablieren,
das die Authentizität und Integrität
einer elektronischen Nachricht si-
cherstellt. Die Sendung der Mail
müsste durch eine entsprechende
Funktion automatisiert werden. Al-
ternativ kann das Problem durch
eine in das TCP/IP-Protokoll inte-

grierte Routine gelöst werden, die
die korrekte und vollständige Über-
mittlung der E-Bill bis zur Schnitt-
stelle des Empfängers zuverlässig
und nicht manipulierbar für den Ab-
sender aufzeichnet.

Wie die Rechtsprechung den
Machtbereich des Empfängers beim
Web-Billing definieren wird, ist
noch unklar. Sicherlich kann jedoch
der Rechnungssteller seiner Benach-
richtigungspflicht nicht dadurch
nachkommen, dass er eine Rechnung
auf der IBPP-Website bereitstellt
und es dem Kunden überlässt, die
Site regelmäßig abzufragen. Von da-
her können aus rechtlicher Sicht –
zumindest auf absehbare Zeit – nur
die oben skizzierten Szenarien für
eine Integration von E-Billing und
Web-Billing realisiert werden.

Das Problem des fehlenden Be-
weiswerts elektronisch erzeugter,
gesendeter und archivierter Nach-
richten vor Gericht ist seit dem letz-
ten Jahr durch das Signaturgesetz
endlich auch in Deutschland gelöst
worden. Eine Vielzahl von Gesetzen
und Verordnungen wurde entspre-
chend angepasst; u. a. sieht nun die
Zivilprozessordnung (ZPO) in
§130a die qualifizierte elektronische
Signatur nach dem Signaturgesetz
als digitale Unterschrift eines elek-
tronischen Dokuments vor. In ande-
ren Ländern wie den USA, Großbri-
tannien und Kanada sind sogar unsi-
gnierte E-Mails als Beweismittel zu-
gelassen.

Rechnungen bzw. der Zugang
von Rechnungen sind nicht nur vor
Gericht, sondern auch für das Fi-
nanzamt von Interesse. Die deut-
schen Finanzbehörden erkannten
bisher ausschließlich Schriftstücke
an, die auf der Seite des Rechnungs-
stellers ausgedruckt wurden; Aus-
nahmen waren auf Microfiche ge-
speicherte sowie per Telefax oder
Telex übertragene Schriftstücke.
Elektronische Rechnungen wurden
nur anerkannt, wenn zusätzlich eine
schriftliche Leistungsabrechnung
vorlag. Diese schriftliche Abrech-
nung konnte in Form von Protokol-

len über die übertragenen Dateiin-
halte oder durch entsprechende Da-
teiausdrucke erfolgen. Die Zusam-
menfassung von elektronischen
Rechnungen zu schriftlichen Sam-
melabrechnungen war möglich.

Probleme bereitete die fehlende
Anerkennung elektronischer Rech-
nungen durch die Finanzbehörden
zum einen dem Privatkunden beim
Nachweis von Werbungskosten,
Vorsorgeaufwendungen, außerge-
wöhnlichen Belastungen etc. im
Rahmen seiner Einkommenssteuer-
erklärung und zum anderen den Un-
ternehmen wegen des Vorsteuerab-
zugs. Das Problem der Privatkun-
den konnte durch eine zusammen-
fassende schriftliche Jahresabrech-
nung gelöst werden. Auch der Vor-
steuerabzug war auf der Basis einer
Sammelabrechnung möglich. Diese
schriftlichen Dokumente sind wegen
der neuen Gesetzeslage grundsätz-
lich nicht mehr erforderlich; aller-
dings sind Vorgaben der Finanzbe-
hörden, wie elektronische Rechnun-
gen in praxi vorgelegt werden kön-
nen, bisher noch nicht allgemein be-
kannt gemacht worden.

Konzeption eines
IBPP-Systems für ein
Telekommunikationsunternehmen

Abbildung (5) zeigt einen Ent-
wurf für die Architektur eines
IBPP-Systems, das für ein großes
Telekommunikationsunternehmen
konzipiert wurde. Das System um-
fasst Web- und E-Mail-Billing, Bill
Consolidation-Unterstützung sowie
eine Customer Care Schnittstelle.

Die Grundlage des Systems bil-
det eine Datenbank mit den Rech-
nungs- und Leistungsdaten, den Da-
ten des Rechnungswesens sowie den
Profilen der Kunden. Letztere beste-
hen nicht nur aus den zur Erstellung
der Rechnung erforderlichen Stamm-
daten wie Name und Adresse, son-
dern enthalten auch demographische
Daten sowie Informationen zum bis-
herigen Kaufverhalten für das One-
To-One-Marketing.

(3) Bill Consolidation aus
der Sicht des Kunden

(4) Bill Outsourcing
und Bill Consolidation –
kombiniertes Modell

(5) Architektur eines IBPP-Systems
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Als Präsentationskomponenten
sieht die Architektur zwei Web-, ei-
nen FTP- und einen Mail-Server so-
wie die Verbindungen zu den IBPP-
Systemen von Bill Consolidators
vor. Einer der beiden Web-Server ist
mit dem Internet verbunden; er ge-
stattet den Kunden den Zugriff auf
ihre Web-Bills. Der andere Web-Ser-
ver steht im Intranet des Unterneh-
mens und bietet den Customer
Care-Mitarbeitern Zugriff auf die
Rechnungen. Der FTP-Server er-
möglicht den Download von Rech-
nungs- und Leistungsdaten in ver-
schiedenen Formaten. Der SMTP-
Server schließlich dient zum Versand
von E-Bills.

Im Mittelpunkt der Architektur
steht ein Kernsystem, das die Daten
aus der Datenbank entnimmt, aufbe-
reitet und über die Präsentations-
komponenten zur Verfügung stellt.
Das Kernsystem besitzt einen
Eventhandler, der auf Ereignisse rea-
giert, die über die Präsentations-
komponenten eingehen. Dabei han-
delt es sich beim Web-Server um
Anfragen nach einer Seite (inklusive
der übergebenen Parameter) und
beim Mail-Server um eingehende E-
Mails. Außerdem sieht die Architek-
tur vor, dass der Kunde durch struk-
turierte E-Mail-Nachrichten Anfra-
gen an das System stellen kann (z. B.
Zahlungen bestätigen, Reklamatio-
nen einreichen, Auswertungen an-
fordern). Der Kern nimmt die An-
fragen entgegen und erstellt bei Be-
darf eine Antwort durch Zugriff auf
die Datenbasis (z. B. Eingangsbestä-
tigung für Zahlung oder Reklamati-
on, angeforderte Auswertung). Er
ist in der Lage, alle gängigen Daten-
formate zu generieren (HTML, GIF,
JPEG, OFX, GOLD, Excel etc.).

Ein Scheduler dient der Ausfüh-
rung von Anfragen, die nicht zur so-
fortigen Abarbeitung gestellt, son-
dern mit einem Erledigungstermin
versehen wurden. Bei solchen termi-
nierten Anfragen handelt es sich
beispielsweise um Zahlungen eines
Kunden, die erst zu einem bestimm-
ten Datum ausgeführt werden sol-

len, um Liquiditäts- oder Zinsvortei-
le zu realisieren.

Abbildung (6) zeigt ein Beispiel
dafür, wie eine Telekommunikati-
onsrechnung im Rahmen des Bill
Presentment gestaltet werden kann.
Charakteristisch für Telekommuni-
kationsrechnungen sind ihre große
Anzahl sowie die zu einer Rechnung
gehörenden umfangreichen Detail-
daten, die als Einzelverbindungs-

nachweise (EVN) dargestellt wer-
den.

Das IBPP-System lässt dem
Rechnungsempfänger die Wahl, in
welcher Weise Web-Billing, E-Mail-
Billing oder eine Kombination aus
beiden eingesetzt werden soll.
Beispielsweise kann er festlegen,
dass er sowohl Rechnung und EVN
per E-Mail erhält oder alternativ nur
die Rechnung mit einem Hyperlink
auf den EVN in der Web-Billing-
Site.

Im Rahmen des Web-Billing ste-
hen dem Kunden verschiedene De-
taillierungsebenen zur Verfügung.
Im Bereich „Kontostand“ sieht der
Kunde die Bewegungen auf seinem

Kundenkonto: Rechnungen, Ein-
zahlungen und Gutschriften. Von je-
der Rechnung (vgl. noch einmal Ab-
bildung (6)) führt ein Link zu einer
detaillierten Rechnungsdarstellung,
die die verschiedenen in Anspruch
genommenen Leistungen (z. B.
Kommunikation Festnetz, Kommu-
nikation Mobil, Calling Card, Inter-
net) auflistet. Von dort wiederum
führt jeweils ein Link zur entspre-

chenden Einzelverbindungsansicht
(vgl. Abbildung (7)). In dieser An-
sicht kann der Kunde die Darstel-
lung selbst gestalten: Eine Sortie-
rung der Daten ist nach allen verfüg-
baren Spalten (z. B. Datum, Uhrzeit,
Anschlussnummer, Zielrufnummer,
Zielort, Tarif, Dauer, Kosten) mög-
lich, Spalten sind ein- und ausblend-
bar und können für Gruppierungen
genutzt werden (vgl. Abbildung (8)).
Geschäftskunden können für weite-
re Auswertungen Organisationsein-
heiten in das System einpflegen und
bestimmten Anschlussnummern zu-
ordnen. Dem weniger versierten
Kunden werden außerdem verschie-
dene Standardberichte angeboten.

Auswertungen können insbeson-
dere auch über die Grenzen einer
Rechnung hinweg erstellt werden.
Dadurch wird zum einen dem Um-
stand Rechnung getragen, dass der
Abrechnungszeitraum des Telekom-
munikationsanbieters nicht zwangs-
läufig mit dem des Kunden überein-
stimmt. Außerdem soll der Kunde
zum anderen in die Lage versetzt
werden, Veränderungen der Kosten
im Zeitablauf zu untersuchen. Hin-
derlich ist hier allerdings die Tele-
kommunikationsdienstunternehmen-
Datenschutzverordnung (TDSV).
Sie verlangt, dass der Telekommuni-
kationsanbieter die Verbindungsda-
ten nach maximal 80 Tagen löscht.
Deshalb wird vom IBPP-System ein
Download der Daten ermöglicht.

Die zumindest zurzeit noch
mangelnde Beweiskraft elektronisch
übermittelter Rechnungen vor Ge-
richt wird schließlich dadurch kom-
pensiert, dass Zahlungserinnerungen
und Mahnungen auf dem traditio-
nellen Postweg versendet werden.

Marktchancen
für das IBPP in Deutschland

Im Rahmen einer Marktstudie
wurde für den Geschäftsbereich
PostCom der Deutschen Post AG
untersucht, ob eine elektronische
Zustellung von Rechnungen mit
oder ohne integrierte Zahlungsfunk-
tion in Deutschland von den Rech-
nungssendern und Rechnungsemp-
fängern akzeptiert wird. Außerdem
wurden geeignete Business-Modelle
erarbeitet.

Bei der Marktstudie betrachtete
man den B2C-Bereich und den B2B-
Bereich getrennt voneinander. Im
B2C-Bereich wurden entsprechende
Fragen in eine Omnibusumfrage in-
tegriert. Die Untersuchung des B2B-
Bereichs erfolgte auf der Basis von
Expertenbefragungen, die persön-
lich, per Telefon oder per E-Mail
durchgeführt wurden. Ziel war in
diesem Bereich nicht die Durchfüh-
rung einer repräsentativen Umfrage,
sondern es wurden gezielt Inter-

(6) Telekommunikationsrechnung als Web-Bill

(7) Einzelverbindungsnachweis im WWW
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views mit Billing-Experten von Un-
ternehmen derjenigen Branchen ge-
führt, die für den IBPP-Bereich von
Bedeutung sind (Telekommunikati-
on, Versicherungen, Energieversor-
ger, Versandhandel).

Die Ergebnisse der Omnibus-
umfrage beinhalten eine Reihe von
Überraschungen (wobei allerdings
nicht auszuschließen ist, dass die
überraschenden Antworten auf ver-
schiedene Fragen aus der Art der
Befragung resultieren, insbesondere
aus dem Alter der befragten Perso-
nen und aus ihrer „Einordnung“ in
den jeweiligen Haushalt). Unter an-
derem ergibt sich als durchschnittli-
che Anzahl der pro Monat pro Per-
son erhaltenen Rechnungen die
(niedrige) Anzahl von 4,5 Rechnun-
gen pro Monat. Auf der anderen Sei-
te werden fast 80 Prozent dieser
Rechnungen „aktiv“, d. h. nicht per
Einzugsermächtigung, bezahlt. Es
liegt angesichts der Bedeutung des
Lastschriftverfahrens in Deutsch-
land die Vermutung nahe, dass die
befragten Personen nicht an alle re-
gelmäßig eintreffenden und per Ein-
zugsermächtigung bezahlten Rech-
nungen gedacht haben.

Noch überraschender ist, dass
mehr als die Hälfte der Befragten
kein signifikantes Interesse an der
Nutzung des Internet besitzt oder
die Nutzung sogar ablehnt. Dies
war angesichts der enormen Popula-
rität des Internet nicht zu erwarten.
Allerdings korreliert das Alter um-
gekehrt zum Besitz eines Internet-
zugangs und dem Wunsch nach ei-
nem solchen Zugang. Insbesondere
besitzen 20 Prozent der unter 15-
Jährigen bereits einen Internet-Zu-
gang, die restlichen 80 Prozent ge-
hen davon aus, dass sie in einem
oder in zwei Jahren einen solchen
Zugang besitzen werden.

Insgesamt muss aus den Ergeb-
nissen der Untersuchung geschlos-
sen werden, dass die Marktchancen
für das IBPP im B2C-Bereich zur-
zeit noch eher gering sind und sich
erst in den nächsten fünf bis zehn
Jahren entwickeln werden.

Große Marktchancen ergeben
sich dagegen aus der entsprechenden
Untersuchung für den B2B-Bereich.
Zwar liegen die Antworten auf ver-
schiedene Fragen relativ weit
auseinander. Davon unabhängig er-
geben sich jedoch für alle Unterneh-
mensgrößen hohe Mengen zu ver-
sendender Rechnungen (bei kleinen
Unternehmen bis knapp 1.000 pro
Monat, bei großen Unternehmen bis
über 2.000.000 Rechnungen pro
Monat), die zu knapp 60 Prozent
dem B2B-Bereich zuzuordnen sind.
Beglichen wird in diesem Bereich
ein Großteil der Rechnungen durch
Einzelüberweisung (63 Prozent)
bzw. durch Scheck (8 Prozent); bei
Großunternehmen liegt die Quote
der aktiv bezahlten Rechnungen
sogar bei 89 Prozent.

Bei der Bewertung der für den
Prozess der Rechnungsstellung er-
mittelten Kosten ist zu berücksichti-
gen, dass es im Einzelfall teilweise
schwierig ist zu definieren, wo der
Prozess beginnt und wo er endet,
sowie die entsprechenden Kosten zu
kalkulieren. Ein Beispiel ist das
Mahnwesen, ein anderes der Anteil
des Customer Care, der sich durch
Nachfragen zu Rechnungen ergibt.
Die Angaben der Unternehmen be-
ruhen somit sicherlich auf unter-
schiedlichen Bemessungsgrundlagen
und sind deshalb nur sehr bedingt
statistisch auswertbar. Insgesamt be-
legen jedoch die Ergebnisse der Un-
tersuchung, dass die Rechnungsstel-
lung hohen Aufwand und damit
hohe bzw. sogar sehr hohe Kosten
verursacht. Große Unternehmen ge-
hen im Durchschnitt von EUR 8,70
pro Rechnung aus; verschiedene Un-
ternehmen (z. B. im Telekommuni-
kationsbereich) mahnen sogar Rech-
nungsbeträge bis EUR 25,- aus Kos-
tengründen nicht an.

Angesichts der genannten Rech-
nungsvolumen und der Kosten ver-
wundert es nicht, dass fast alle be-
fragten Unternehmen – trotz einiger
Bedenken bezüglich der Datensi-
cherheit – starkes Interesse am Inter-
net Billing zeigen. Besonders stark

ist das Interesse bei großen Unter-
nehmen.

Der Geschäftsbereich PostCom
der Deutschen Post AG hat
inzwischen eines der entwickelten
Business-Modelle realisiert. Er bietet
unter der Bezeichnung Electronic
Bill Presentment (EBPP) Unterneh-
men die Möglichkeit, Rechnungen
elektronisch ins Web zu stellen und
online von Empfängerseite aus bear-
beiten zu lassen. Von der Rech-
nungsstellung im Web über den Ab-
ruf der Rechnungen durch den
Adressaten bis hin zur Freigabe der
Bezahlung erfolgt der Ablauf pa-
pierlos über das Internet. In Verbin-
dung mit der elektronischen Unter-
schrift (Signaturkarte) des Trust
Centers der Deutschen Post soll zu-
künftig auch den hohen Sicherheits-
anforderungen entsprochen werden.

Summary

Internet Bill Presentment and Pay-
ment (IBPP) i. e. the electronic for-
warding of invoices and electronic
payment of invoices via the internet
belongs to the innovative, ready-for-
use approaches in the field of e-ser-
vice. Its potential is great: each year
a large number of invoices are sent
worldwide from one company to
another (Business-To-Business,
B2B) or from companies to custo-
mers (Business-To-Consumer, B2C).
One has to distinguish between di-
rect billing and indirect billing. In
the first case there is a direct connec-
tion between the invoicing party and
the invoice recipient in the process
of invoicing. In the indirect billing,
there is an external service provider
as the third instance in the process.
The service provider can be assigned
by the invoicing party within the bill
outsourcing to send his invoices.
Another possibility is that the in-
voice recipient takes over the admin-
istration of the receipt of invoices
from a bill consolidator. Regardless
the kind of billing, there are differ-
ent IBPP approaches. In web bill-

ing, the invoices are sent to the reci-
pient in the pull process on the
WWW. In e-mail billing, invoices are
forwarded to the recipient in the
push process as e-bills. Integrated
procedures combine the advantages
of both processes and, to a large ex-
tent, avoid their disadvantages.
Either the web billing is supplemen-
ted with an e-mail, which refers to
new invoices; or the invoice recip-
ient gets the invoice as an e-bill and
gets the details and the analysis
functions via the integrated links.
The system architecture has been
created for a comprehensive IBPP
system as well as for the bill present-
ment of telecommunication invoices
of a major telecommunication com-
pany. According to a market survey,
the market-opportunities for IBPP
in Germany currently are in the area
of B2B. The business model of a bill
outsourcing service, which was de-
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veloped for the Deutsche Post AG
and can be applied in the B2B field
as well as in the B2C field, could
meanwhile be converted into a gen-
uine Service.
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Moderne Informations- und
Kommunikationstechnologien

(IuKT) überwinden räumliche,
sprachliche und zeitliche Barrieren.
Weltweit über globale Daten- und
Telekommunikationsnetze verbun-
dene Computersysteme eröffnen
neue viel versprechende Möglichkei-
ten in zahlreichen Bereichen der Ge-
sellschaft, Wirtschaft und Politik. Es
wird erwartet, dass sich durch IuKT
die öffentliche Verwaltung und die
aktive politische Partizipation der
einzelnen Bürger in demokratischen
Prozessen (z. B. Wahlen, Meinungs-
bildungs-, Entscheidungsprozesse)
nachhaltig verändern wird. Zahlrei-
che neuartige Anwendungsmöglich-
keiten der IuKT zur Modernisierung
der öffentlichen Verwaltung und der
politischen Partizipation werden in-
tensiv untersucht und sind Gegen-

Das E-Government System „Webocrat“ wurde im Rahmen des Forschungsprojekts
„Webocracy“ entwickelt. Es ermöglicht Bürgern, Unternehmen und anderen Institutionen

mit der öffentlichen Verwaltung auf vielfältige Art und Weise zu kommunizieren und
direkt an demokratischen Prozessen zu partizipieren. Die Gruppe an der Universität

Essen hat sich auf das Sicherheitssystem von „Webocrat“ spezialisiert, um hochsensible
Daten vor unberechtigtem Zugriff zu schützen.

Electronic Government
Visionen, Rahmenbedingungen und aktuelle Projekte

Von Fredj Dridi und Günther Pernul

stand von mehreren Forschungs-
und Pilotprojekten auf nationaler
und internationaler Ebene, meist un-
ter dem Oberbegriff E-Government
zusammengefasst.

Durch den Einsatz von E-Gov-
ernment-Systemen können sowohl
die öffentliche Hand, die Wirtschaft
als auch die Bürger von Effizienz-
steigerung und Kostensenkung pro-
fitieren. Es wird eine Kommunikati-
onsplattform geboten, über die ver-
waltungsbezogene Prozesse abgewi-
ckelt werden können. Dies schafft
u. a. einen Anreiz, vor allem für
kleine und mittlere Unternehmen,
moderne IuKT einzusetzen. Außer-
dem spielen in einer modernen De-
mokratie auch Aspekte wie eine hö-
here Transparenz und Bürgernähe
eine immer wichtigere Rolle. E-Gov-
ernment-Systeme sollten daher den

umfassenden Zugang zu Dokumen-
ten und Entwürfen (z. B. sämtliche
Gutachten, Gesetzesentwürfe, Stel-
lungnahmen von Sachverständigen
und Verbänden, Positionspapiere der
politischen Fraktionen und öffentli-
che Beiträge von Experten) in allen
Entwicklungsstadien sowie deren
Diskussion in eingerichteten Foren
und Chat-Räumen gewährleisten.

Grundlegend lassen sich eine in-
terne und eine externe Perspektive
im E-Government unterscheiden.
Die externe Perspektive betrachtet
dabei den Einsatz moderner IuKT
an der Schnittstelle zwischen den
Bürgern, Unternehmen oder ande-
ren Organisationen und der Verwal-
tung. Dagegen betrachtet die interne
Perspektive den IuKT-Einsatz inner-
halb der Verwaltung, z. B. in Form
von existierenden Datenbankma-G
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nagementsystemen, Dokumenten-
verwaltungssystemen oder Work-
flow-Management-Systemen. Diese
verfolgen das Ziel der Optimierung
von Prozessabläufen und die Ver-
besserung des Informationsmanage-
ments. Beide Perspektiven sind in
starkem Maße interdependent. Da-
her müssen sie generell im Zusam-
menhang betrachtet werden.

Visionen

Folgende Visionen prägen die
Entwicklung einer nationalen und
internationalen E-Government-Ini-
tiative erheblich:

• Virtuelle Verwaltung: Den
Bürgern und Unternehmen soll die
Möglichkeit gegeben werden, Ver-
waltungsangelegenheiten (z. B.
Wohnsitz- oder Kfz-Anmeldung,
Reisepass- oder Personalausweis-
Beantragung) raum- und zeitunab-
hängig abzuwickeln. Ein allgemein
bekanntes Motto dabei lautet: „Die
Daten sollen laufen und nicht die
Bürger“.

• E-Democracy: Der Bürger soll
leichter am politischen Geschehen
partizipieren, seine Meinung sowohl
bilden als auch äußern können (z. B.
in politischen Foren oder Chat-Räu-
men) und das politische Geschehen
damit direkt beeinflussen (z. B. elek-
tronisch wählen).

• One-Stop-Shop: Den Bürgern
und Unternehmen soll der Umgang
mit der öffentlichen Verwaltung ver-
einfacht und beschleunigt werden.
Der Vertriebsweg, für den auch die
Bezeichnungen elektronischer Schal-
ter oder elektronisches Amt (Front
Office) gebräuchlich sind, soll den
Zugang zu möglichst allen Dienst-
leistungen der öffentlichen Verwal-
tung schaffen, losgelöst von räumli-
chen und zeitlichen Restriktionen.
Der Vertriebsweg kann dabei in
Form eines elektronischen Portals
errichtet werden, das Daten und Ser-
viceangebote aus einer Vielzahl von
heterogenen Quellen an einem
Punkt sammelt und inhaltlich wie
auch optisch „akzeptabel“ aufberei-

tet. Im Schlussbericht zum Projekt
E-Government des Kantons Zürich
heißt es beispielsweise: „Dienstleis-
tungen der Verwaltung des Kantons
Zürich sollen zeit-, orts-, und struk-
turunabhängig in bürgerfreundlicher
Weise und strukturiert nach Lebens-
lagen über das Internet abgewickelt
werden können.“1

In der Literatur wird sehr häufig
der Begriff E-Government zusam-
men mit „New Public Manage-
ment“2 und E-Business genannt.
Diese Tatsache ist darauf zurückzu-
führen, dass, basierend auf unter-
schiedlichen Geschäftsmodellen,
sowohl E-Business (privatwirt-
schaftlicher Sektor) als auch E-Gov-
ernment (öffentlicher Sektor) die
gleiche Vision einer orts- und zeit-
unabhängigen Geschäftsabwicklung
verfolgen. NPM fokussiert haupt-
sächlich die interne Perspektive,
während E-Government den Akzent
auf die externe Perspektive legt. Alle
haben aber die Sicht des „Kunden“
im Auge, der die Dienstleistungen
des Staates oder der Unternehmen in
Anspruch nimmt.

Beziehungsebenen

Wer ist der Adressat, mit dem
die Verwaltung bzw. die Politik über
E-Government kommuniziert? Es
werden ähnlich wie beim E-Business
grundsätzlich drei Beziehungsebe-
nen unterschieden, anhand derer die
Breite der Möglichkeiten von
E-Government erahnt werden kann:

• Government-to-Government
(G2G). Diese Bezeichnung ist als
Synonym für die interne Ebene des
E-Government zu verstehen, in der
Prozesse die staatliche Organisati-
onsgrenze nicht verlassen. Für die-
sen Typ sind Groupware-, Work-
flow-Systeme und das Intranet
wichtige Implementierungsinstru-
mente.

• Government-to-Business
(G2B) beschreibt die Beziehung
zwischen Staat und Wirtschaft. Es
gehört zum Bereich des externen
E-Government. Die öffentliche Ver-

waltung unterhält mit der Wirtschaft
vielfältige Beziehungen, die auf elek-
tronischem Wege erleichtert werden
könnten. Beispiele dafür sind die
Angebotslegung für Aufträge der
öffentlichen Hand via Internet (E-
Procurement) oder die elektronische
Einreichung von Gewerbeanmel-
dungen, Vorsteueranmeldungen.

• Government-to-Citizen
(G2C). Beim G2C, das wie das G2B
zur externen Ebene des E-Govern-
ment gehört, tritt der Bürger mit der
öffentlichen Verwaltung in Kontakt
und umgekehrt. Neben dem klassi-
schen Bürger können beim G2C
aber auch Touristen, Aufenthalts-
bewerber und weitere Interessierte
mit den Behörden in Kontakt treten.

Projekte

Erfahrungen zur Gestaltung der
Funktionalität und der Schnittstellen
von E-Government sollten schritt-
weise durch Pilotprojekte gesam-
melt werden. Im Folgenden werden
stellvertretend einige Projekte vor-
gestellt, die eine Vorreiterrolle spie-
len. Die Projekte „e-Vote“ und
„Webocracy“ sind zwei Forschungs-
projekte, die von der Europäischen
Union gefördert werden. Die Uni-
versität Essen wirkt mit der Arbeits-
gruppe „Wirtschafsinformatik und
Informationssysteme“ an diesen bei-
den Projekten mit.

• „Bremer-Online-Service“
(www.bremen-online-service.de).
Bremer-Online-Service resultiert aus
dem Wettbewerb MEDIA@Komm
des BMBF. Ziel dieses Wettbewerbs
war es, Städte und Gemeinden mit
den besten integrativen Konzepten
zur Entwicklung multimedialer
Dienste zu ermitteln. An ihnen soll-
ten die Möglichkeiten wirtschaftli-
cher Potenziale demonstriert wer-
den. Im Rahmen des „Bremer-Onli-
ne-Service“ soll eine Internetplatt-
form errichtet werden, die eine si-
chere und rechtsverbindliche Umge-
bung für One-Stop-Government
bietet. Ein hoher Grad an Sicherheit
soll durch Smartcards, die digitale

Signaturen sowie elektronische Zah-
lungsfunktionen realisieren, erreicht
werden.

• ELSTER - „Elektronische
Steuererklärung“ (www.elster.de).
Bei diesem Projekt handelt es sich
um die Realisierung nationaler elek-
tronischer Steuererklärungen als
bundeseinheitliche Softwarelösung
auf der Basis von Standardsoftware.
Verschiedene Anwendungen zur
Übermittlung von steuerlichen Da-
ten an die Finanzverwaltung (Ein-
kommens-, Umsatz-, Lohnsteuer)
werden realisiert. Die Verwendung
einheitlicher elektronischer Formu-
lare ist implementiert. Belege, Lohn-
steuerkarten und Bescheiderteilun-
gen müssen jedoch weiterhin per
Post eingereicht werden.

• „Guichet Virtuel“
(www.iwv.ch/GuVi/). In der
Schweiz soll mit dem „Guichet
Virtuel“ für alle staatlichen Stellen
ein einheitliches Portal geschaffen
werden. Über dieses einheitliche
Portal sollen die Benutzer zielge-
richtet zu der von ihnen gesuchten
Information und der zuständigen
Stelle hingeführt werden – unabhän-
gig, ob in Bund, Ländern und
Gemeinden, Legislativen oder
Gerichten. Der „Guichet Virtuel“
will über Links auch den Zugang
zum vielfältigen Angebot der staatli-
chen Institutionen über das Internet
verbessern und mit geeigneten Such-
systemen die kaum mehr überblick-
bare Informationsfülle für den Be-
nutzer besser erschließen.

• „e-Vote“ (www.instore.gr/evote).
Ziel des Projektes ist die Durchfüh-
rung von Wahlvorgängen über die
„neuen Medien“. Zu diesem Zweck
soll ein „Internet Based Electronic
Voting System“ entwickelt und im-
plementiert werden, das alle im Rah-
men der Organisation und Durch-
führung einer Wahl notwendigen
Dienste bereitstellt. Das System soll
Wahlen per Internet sowie über
WAP-fähige Mobiltelefone ermögli-
chen. Des Weiteren sollen diese Me-
dien Meinungsbildungsprozesse er-
leichtern und verbessern. Ein be-

sonderer Fokus muss bei der
Realisierung auf den Aspekt der
Sicherheit gelegt werden. Die Esse-
ner Gruppe ist für die Qualitätssi-
cherung des entwickelten Systems
zuständig.

• „Webocracy“ (vollständiger
Projekttitel: „Web Technologies
Supporting Direct Participation in
Democratic Process“ –
www.webocrat.org). „Webocracy“
steht für „Democracy on the Web“.
Das Projekt verfolgt das Ziel, die
Schnittstelle zwischen Bürgern und
öffentlicher Verwaltung zu gestal-
ten, Bürgern mit Hilfe innovativer
webbasierter Kommunikationstech-
nologien den Zugang zu Abstim-
mungssystemen (Opinion Polling)
zu ermöglichen, die Beteiligung der
Bürger an demokratischen Prozes-
sen zu erhöhen und die Transparenz
der öffentlichen Verwaltung zu ver-
bessern. Die Essener Gruppe ist für
die Entwicklung von Sicherheitsmo-
dulen im Webocrat-System zustän-
dig.

Auch in Nordrhein-Westfalen
wurden die Potenziale von E-Gov-
ernment erkannt, und mittlerweile
existieren in vielen Gemeinden An-
sätze zur Implementierung solcher
Systeme. Die Aktivitäten beschrän-
ken sich vorwiegend auf die Abwick-
lung von Verwaltungsprozessen mit
Hilfe von IuKT. Die politischen
Prozesse (E-Democracy) werden
kaum beachtet. Der Sachstandsbe-
richt des Innenministeriums NRW
vom Juni 2001 gibt einen Überblick
über den aktuellen Stand und die
Planungen der Landesverwaltung in
diesem Bereich.3

Zur Planung und Realisierung
eines sicheren E-Governments gibt
das Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik (BSI) ein
E-Government-Handbuch heraus.
Darin sollen für E-Government-
Verantwortliche in den Behörden
Informationen aufbereitet werden,
die Antworten auf typische Frage-
stellungen im E-Government geben.
Das Handbuch ist auf dem BSI-Ser-
ver im Internet veröffentlicht.4

E-Government:
Anwendungsbereiche und Dienste

E-Government ermöglicht dem
Staat, seine Dienstleistungen flexib-
ler, rund um die Uhr und in ein-
wandfreier Qualität anzubieten.
Einfache und sichere elektronische
Inter- und Transaktionen erleichtern
den Individuen und den Unterneh-
men die Kommunikation mit den
staatlichen Stellen und stärken so-
wohl die Transparenz der Verwal-
tung als auch ihre Mitwirkungs- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten.

Anwendungsbereiche

Die Anwendungsbereiche des
E-Government lassen sich in der
Regel in die drei Ausprägungen un-
terteilen: Alltag, Behördenkontakte
und politische Partizipation.5

• Alltagsinformationen (E-Assis-
tance). Im Bereich des Alltags stehen
den Bürgern auf den Internet-Seiten
der Behörden Dienstleistungen zur
Bewältigung und Beantwortung all-
täglicher Aufgaben und Fragen zur
Verfügung. Hierzu gehören z. B.
Auskünfte über Öffnungszeiten und
Ansprechpartner sowie Informatio-
nen zu Bildungs- und Freizeitange-
boten.

• Behördenkontakte (E-Admi-
nistration). Der Begriff Behörden-
kontakte schließt die elektronische
Unterstützung zur einfacheren Ab-
wicklung von Verwaltungsangele-
genheiten ein. Unter diesen Bereich
fällt z. B. die E-Mail-Kommunikati-
on mit Beamten, die Bereitstellung
eines informativen Behördenweg-
weisers und eines Formular-Servers
für möglichst viele Bedürfnisse des
täglichen Lebens sowie eine elektro-
nische Gebührenabwicklung von
Verwaltungsgebühren oder Strafzet-
teln.

• Politische Partizipation (E-De-
mocracy). Unter dem Begriff der
politischen Partizipation werden die
elektronische Unterstützung politi-
scher Prozesse der Meinungsbildung
und Entscheidungsfindung (z. B. in
Chat-Räumen, Message-Boards)
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verstanden. Abstimmungen (z. B.
elektronische Wahlen auf Kommu-
nal- und Bundesebene), Meinungs-
umfragen oder auch der E-Mail-
Kontakt zu Politikern sind Möglich-
keiten der politischen Partizipation.
So könnten Vorschläge zu Gesetzes-
änderungen und anderen politischen
Angelegenheiten eingebracht wer-
den. In diesem Kontext tragen unse-
re beiden Forschungsprojekte
„e-Vote“ und „Webocracy“ ihren
Teil dazu bei.

Dimensionen

Das EMNID-Institut, das sich
auf die öffentliche Meinungsfor-
schung spezialisiert hat, verdeutlicht
in einer Studie6, dass E-Govern-
ment-Angebote deutscher Städte,
Länder und Ministerien in den zu-
rückliegenden zwölf Monaten von
17 Prozent der Bevölkerung genutzt
wurden. Damit liegt Deutschland im
internationalen Vergleich von 27
Ländern deutlich hinter den durch-
schnittlich 26 Prozent der Bürger,
die sich die Verwaltung mit ihrem
PC in die eigenen vier Wände holen.

Grundsätzlich lassen sich E-Gov-
ernment-Angebote in drei Bereiche
(Information, Kommunikation und
Transaktion) unterteilen. Die drei
folgenden Austausch- bzw. Kom-
munikationsdimensionen unter-
scheiden sich in ihrem Interaktions-
niveau. Bei den Informationsdiens-
ten ist es sehr niedrig. Die Interakti-
on beschränkt sich hierbei auf das
Durchsuchen des Informationsange-
botes nach den individuellen Be-
dürfnissen der Bürger. Im Bereich
der Kommunikationsdienste stellen
die Eingaben der Nutzer den we-
sentlichen Teil der Interaktion dar,
während bei den Transaktionsdiens-
ten die höchste Stufe der Beteiligung
erreicht ist. Hier bilden die Einga-
ben des Bürgers die Grundlage für
nachfolgende Prozesse. Im Folgen-
den werden die drei Dimensionen
näher erläutert:

• Die Informationsdienste um-
fassen den Abruf von unterschied-

lich aufbereiteten Daten und Infor-
mationen durch den Bürger und ma-
chen derzeit den weitaus größten
Anteil aller Angebote an elektroni-
schen Dienstleistungen im Bereich
E-Government aus. Ein gutes Bei-
spiel für einen Informationsdienst ist
das digitale Schaufenster. Als Stadt-
informationssystem dient es der je-
weiligen Verwaltung als Informati-
onsmedium, durch das sie Interes-
sierten Wissenswertes über die Stadt,
ihre Einrichtungen und Veranstal-
tungen präsentiert. In der weiterent-
wickelten Stufe des Bürgerinforma-
tionssystems erhält man zusätzlich
Zugang zu Dokumenten und Daten-
banken.

sind bislang am wenigsten verbreitet
und bilden das Kernelement des
elektronischen Handels oder Ge-
schäftsverkehrs. Von diesen Diens-
ten wird in der Zukunft der größte
Nutzen für den Bürger erwartet.
Mögliche Ausprägungen von Trans-
aktionsdiensten sind elektronische
Eingaben über das Internet und Re-
aktionen darauf, sowie die Möglich-
keit online abzustimmen oder zu
wählen.

Als vierte Form können noch
Transformationsdienste hinzu ge-
nommen werden, da konsequentes
E-Government bestehende Prozesse
und Abläufe hinterfragen und
nötigenfalls anpassen muss. Dies

schränkt sich auf einfache Web-
Techniken und einfache Content-
Management-Systeme und ist somit
im Vergleich mit den anderen Diens-
ten minimal. Als erste Schritte, um
dem Bürger den Zugang zu Infor-
mationen zu erleichtern, genügen
Kommunikations- und Transakti-
onsdienste nicht mehr. Es wird da-
her eine entwickelte Kommunikati-
on und die Möglichkeit erweiterter
Transaktionen zwischen den Bür-
gern und der Verwaltung wünschens-
wert. Bei der Realisierung der höher-
wertigen Dienste ist mit einem An-
stieg des Aufwands zu rechnen, da
eine Integration der Dienste in exis-
tierende Backend-Systeme erforder-
lich ist. Der Aufwandsanstieg ergibt
sich auch aus den erhöhten Sicher-
heitsanforderungen, die bei Online-
Wahlen wesentlich höher sind als bei
dem einfachen Abrufen der Öff-
nungszeiten verschiedener Ämter. In
der Regel benötigen höherwertige
Dienste die Erfüllung von Rahmen-
bedingungen organisatorischer, tech-
nischer und rechtlicher Art.

Aufgrund der gesteigerten Kom-
plexität und dem daraus resultieren-
den Kostenaufwand bieten die meis-
ten Verwaltungen derzeit lediglich
Informationsdienste an. Dies wird in
einer KPMG-Studie7 dadurch be-
legt, dass gut 40 Prozent der befrag-
ten öffentlichen Einrichtungen die
Einführung von Kommunikations-
und Transaktionsdiensten erst für
die kommenden drei Jahre planen.

Rahmenbedingungen
 für die Umsetzung

Eine E-Government-Lösung be-
darf entsprechender Rahmenbedin-
gungen und eines daraus abgeleite-
ten strategischen Konzeptes, das auf
die individuelle Situation der Betrof-
fenen zugeschnitten ist und einzelne
Umsetzungsschritte beinhaltet. Die
Rahmenbedingungen können in drei
Kategorien – organisatorisch, tech-
nisch und rechtlich – untergliedert
werden.8 Im „Arbeitspapier für den
österreichischen Städtetag 2001“

werden darüber hinaus politische
und finanzielle Rahmenbedingungen
betrachtet.9 Die Notwendigkeit der
Schaffung von solchen Rahmenbe-
dingungen belegt eine Umfrage im
Rahmen eines Projektes der Bertels-
mann Stiftung.10 Die Ergebnisse die-
ser Umfrage sind in Abbildung (2)
dargestellt und werden weiter unten
nach einer der drei Kategorien zuge-
ordnet.

de Sicherheit als Hinderungsgrund.
Schon aufgrund der kommunalen
„Monopolstellung“, der daraus re-
sultierenden Informations- und Da-
tenkonzentration und insbesondere
der rechtsgeleiteten Tätigkeit von
Verwaltungen ist eine effiziente Si-
cherheitsinfrastruktur notwendig,
die sich nicht nur an bekannten E-
Business-Lösungen orientiert, son-
dern vielmehr eine Vorreiterrolle in

(1) Entwicklungsstufen

(2) Vorherrschende Problematik bei der Umsetzung von E-Government Systemen
(Angaben in Prozent)

• Die Kommunikationsdienste
sind eine Weiterentwicklung der rei-
nen Informationsdienste und ermög-
lichen dem Bürger, neben dem Ab-
rufen von Informationen auch
gleichzeitig direkten Kontakt mit
den verschiedenen Behörden oder
zuständigen Mitarbeitern aufzuneh-
men. Meinungen, Fragen, Beschwer-
den oder Anregungen können dabei
zwischen der Stadtverwaltung und
dem Bürger bzw. zwischen den Bür-
gern mittels Diskussionsforen,
Chat-Räumen oder per E-Mail aus-
getauscht werden.

• Die Transaktionsdienste um-
fassen die Auslösung von Prozessen
der Güterbewegung oder der Er-
bringung von Dienstleistungen. Sie

würde eine eigentliche Neudefiniti-
on der Verwaltungstätigkeit beinhal-
ten, welche im Rahmen von NPM
durchgeführt würde.

Entwicklungsstufen

Das Internet und speziell das
World Wide Web bieten sich zur
technischen Realisierung von E-Gov-
ernment-Diensten als erweiterte
Web-Portale an. Die Web-Portale
werden für die einzelnen Dimensio-
nen der Dienste unterschiedlich auf-
gebaut, wobei im Allgemeinen der
erzielte Nutzen mit dem geleisteten
Aufwand (siehe Abbildung (1)) an-
steigt. Der Aufwand für die Reali-
sierung der Informationsdienste be-

Aufwand

Nutzen

• Sicherheitsanforderungen

• Komplexität und Kosten

• Rahmenbedingungen

• Prozesse und Inhalt

Informationsdienste

Kommunikationsdienste

Transaktionsdienste

...

• Webseite mit (statischem)
Informationsangebot

• keine Integration mit
Backend-Systemen

• einfaches
Content-Management

• Webseite mit
Interaktionselementen

• E-Mail und
Diskussionsforen

• einfaches
Content-Management

• Webseite mit (statischem)
Informationsangebot

• Bedarf Integration mit
Backend-Systemen

• komplexes
Content-Management

Eng mit den drei Rahmenbedin-
gungen verbunden und darauf auf-
bauend ist die Realisierung einer ef-
fizienten technischen Sicherheitsin-
frastruktur als Teil der E-Govern-
ment-Software-Architektur. Diese
Sicherheitsinfrastruktur ist die Basis
für die vertrauenswürdige Realisie-
rung der jeweiligen E-Government-
Dienste. Die Notwendigkeit einer
Sicherheitsinfrastruktur wird auch
durch die KPMG-Studie bestätigt.
67 Prozent der Befragten sehen vor
allem Sicherheitsfragen als Hinde-
rungsgrund für die Ausweitung der
Nutzung von E-Government-
Diensten. Für E-Business-Anwen-
dungen sehen deutlich weniger der
Befragten (44 Prozent) die mangeln-

puncto Informationssicherheit an-
strebt.

Neben der Sicherheitsinfrastruk-
tur sind zur Realisierung erfolgrei-
cher E-Government-Dienste weitere
Komponenten von Bedeutung (Ab-
bildung (3)). Das Fundament bildet
die Back-Office Infrastruktur. In
den meisten Fällen ist diese bereits
vorhanden und beinhaltet beispiels-
weise das Verwaltungsnetzwerk
oder auch Dokumentenmanage-
ment-, Workflow- und Datenbank-
systeme. Darauf aufbauend folgt in
Analogie zum Back-Office das
Front-Office. Das Front-Office
spiegelt die externe Perspektive wi-
der und beinhaltet die Neu- und
Umgestaltung der Schnittstellen zu

Städtische Finanzen �� �� ��

Digitale Signatur �� �� ��

Digitale Spaltung �� �� ��

Medienkompetenz
der Bürger �� �� ��

Technische Ausstattung
der Bürger �� �� ��

Gewährleistung
des Datenschutzes �� �� ��

Großes Hindernis

�	 �
 ��

Geringes Hindernis Kein Hindernis / k. A.

Gewachsene
Verwaltungsstrukturen
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Bürgern und Unternehmen. Die
Rahmenbedingungen sind als Säulen
des E-Government-Hauses darge-
stellt.

Organisatorische
Rahmenbedingungen

Die organisatorische Perspektive
wird maßgeblich bestimmt durch
eine Reorganisation der Verwaltung
und der Back-Office-Infrastruktur.
Hierzu zählen unter anderem Struk-
turreform und Modernisierung mit

nische Abwicklungsunterstützung
vorhanden ist, kann an E-Govern-
ment gedacht werden. In diesem Zu-
sammenhang sei darauf hingewiesen,
dass eine enge Verknüpfung von
NPM und E-Government dabei am
erfolgversprechendsten erscheint.

Wichtig für den Aufbau von E-
Government ist ferner eine umfas-
sende Koordination zwischen Bund,
Ländern und Gemeinden. Diese be-
inhaltet z. B. die genaue Abstim-
mung und Definition der einzelnen
Projekte und Ziele sowie die Festle-

Rechtliche Rahmenbedingungen

Zu den rechtlichen Aspekten
zählt unter anderem eine Informati-
onspolitik, die darüber Aufschluss
gibt, wer in welchem Umfang Zu-
gangs- und Nutzungsrechte für die
angebotenen elektronischen Dienst-
leistungen erhält. Für den Fall des
Missbrauchs oder falscher Angaben
gilt es, die rechtlichen Sanktionen an
die elektronischen Landschaften
(„E-Culture“) anzupassen.

Benötigt werden Rahmenbedin-
gungen, die es ermöglichen, die
technischen Besonderheiten recht-
lich zu berücksichtigen und zu re-
geln. Hier besteht noch enormer
Nachholbedarf, denn der Bereich
der neuen Medien ist noch zu jung
und die Entwicklung einfach zu
schnell, als dass es für eine Vielzahl
von Fällen bereits höchstrichterliche
Entscheidungen geben könnte. Das
Fehlen von Präzedenzfällen, an de-
nen sich die Rechtssprechung orien-
tieren kann, hemmt die Entwicklung
in diesem Bereich.11

Außerdem müssen rechtliche
Grundlagen bezüglich der sicher-
heitstechnischen Aspekte geschaffen
und angepasst werden, wie die Au-
thentifizierung der Nutzer, die digi-
tale Signatur oder Datenschutzgeset-
ze. Hierunter fällt das Signaturge-
setz (SigG), welches unter bestimm-
ten Voraussetzungen die digitale
Unterschrift (siehe Abbildung (2)
unter „digitale Signatur“) mit der ei-
genhändigen Unterschrift gleich-
stellt. Weitere Punkte betreffen den
Datenschutz, den Schutz der Infra-
struktur und die Anpassung der be-
stehenden gesetzlichen Regelungen.
Gerade der letzte Punkt ist mit viel
Aufwand verbunden. So gibt es
noch ungefähr 440 zivilrechtliche
und 3800 öffentlich-rechtliche Vor-
schriften, die heute noch die Schrift-
form – und damit eine eigenhändige
Unterschrift – verlangen.12

Technische Rahmenbedingungen

Auf der technischen Seite ist
besonders darauf zu achten, dass bei

der Entwicklung von E-Govern-
ment-Diensten keine Insellösungen
geschaffen werden. Vielmehr sollte
der Entwicklung eine Schichtenar-
chitektur zugrunde gelegt werden.
Hierdurch werden eine modulartige
Erweiterbarkeit des Gesamtsystems
und die Interoperabilität zwischen
den unterschiedlichen Anwendun-
gen sichergestellt. Ferner müssen die
E-Government-Dienste in die Back-
Office Infrastruktur integriert wer-
den. Für die Akzeptanz der Dienste
unter den Benutzern sind kurze
Antwortzeiten und eine ständige
Verfügbarkeit des Systems erforder-
lich.

Die Tatsache, dass sowohl Infor-
mationsanbieter als auch -nachfrager
über eine bestimmte Infrastruktur –
je nach Art des E-Government –
z. B. über einen PC, ein Modem und
einen Internet-Zugang verfügen
müssen, birgt die Gefahr der Bil-
dung einer Zwei-Klassen-Gesell-
schaft (siehe Abbildung (2) unter „Di-
gitale Spaltung“). Um die Bildung
einer Zwei-Klassen-Gesellschaft zu
vermeiden, müssen zum einen öf-
fentliche Zugangsmöglichkeiten zu
den E-Government-Diensten (z. B.
freier Internetzugang in Bibliothe-
ken oder Rathäusern) für jedermann
bereitgestellt und zum anderen sozi-
okulturelle Barrieren überwunden
werden. In Bezug auf die Sicher-
heitsinfrastruktur wäre eine techni-
sche Rahmenbedingung die flächen-
deckende Ausstattung mit Kartenle-
segeräten, die im Zusammenhang
mit einer digitalen Signatur auf
Chipkarten-Basis benötigt wird.

Wenn E-Government mit den
Zielen der Effizienzsteigerung und
Kostenreduktion realisiert werden
soll, müssen Medienbrüche vermie-
den werden. Medienbruchfreie Sys-
teme ermöglichen einem Sachbear-
beiter ein Dokument (wie z. B. eine
Eingabe eines Bürgers) weiterzube-
arbeiten, ohne es vorher auszudru-
cken, also „auf Papier“ bringen zu
müssen. Diese Anforderung bedingt
eine Öffnung der internen Verwal-
tungssysteme für beschränkte Zu-

griffe von außen und stellt ein weite-
res Sicherheitsrisiko dar.

Sicherheitsinfrastruktur

Wie oben erwähnt, ist die Ge-
währleistung eines hohen Grades an
Sicherheit eine Grundvoraussetzung
für die Umsetzung der E-Govern-
ment-Dienste. In der EMNID-Um-
frage13 halten 85 Prozent der Bun-
desbürger das Internet für zu unsi-
cher, um damit online behördliche
Dienstleistungen in Anspruch zu
nehmen. Über die heutigen E-Mail-
und Web/Internet-Systeme nehmen
die elektronischen Informationen ei-
nen Weg, den die Absender weder
bestimmen noch kontrollieren kön-
nen. Auf diesem Weg können Dritte
mitlesen und auch Daten verändern.
Im E-Government muss der Sicher-
heit eine besondere Bedeutung zu-
kommen, da hoch sensible Daten
personenbezogene oder unterneh-
mensinterne Daten elektronisch
über unsichere Netze übertragen
werden. Der öffentliche Sektor be-
sitzt in der Regel umfangreiche Da-
tensammlungen, die detaillierte und
auch persönliche Informationen
über Bürger und sensible Daten über
Unternehmen enthalten. Dies kann
ihn zum Ziel für Angriffe auf die Si-
cherheit machen.

Aus den Grundbedrohungen
Verlust der Vertraulichkeit, Verlust
der Integrität und Verlust der Ver-
fügbarkeit resultieren für IuKT eine
Vielzahl von Angriffsmöglichkeiten
und damit verbundene Risiken. Eine
Sicherheitsinfrastruktur muss Sicher-
heitsdienste zur Verfügung stellen,
mit denen Benutzer-Identifikation
und nachfolgende Authentifikation,
Autorisierung und Zugriffskontrol-
le, Verschlüsselung, Kommunikati-
onsnachweise bereitgestellt werden.
Durch Kommunikationsnachweise
wird sichergestellt, dass weder Sen-
der noch Empfänger von Nachrich-
ten die Teilnahme an einer Kommu-
nikation oder die Korrektheit der
gesendeten und empfangenen Daten
leugnen können. In bestimmten An-

wendungen müssen auch weitere
Aspekte wie der Verlust der Anony-
mität oder der Verlust der Originali-
tät berücksichtigt werden.

Einige Sicherheitsdienste können
mit der digitalen Signatur und damit
zusammenhängend einer vertrauens-
würdigen „Public Key-Infrastruc-
ture“ (PKI) realisiert werden. Diese
wird auch oft als zentrales Element
für die Umsetzung von E-Govern-
ment angesehen. Digitale Signaturen
garantieren die Authentizität des
Absenders und die Unverfälschtheit
der Daten. Eine PKI wird verwen-
det, um die Echtheit digitaler Signa-
turen bewerten zu können. Die Eta-
blierung einer PKI auf nationaler
Ebene ist eine komplexe Aufgabe,
die eine organisatorische, technische
und rechtliche Herausforderung
darstellt.

Im Rahmen des Webocracy-Pro-
jektes werden gemäß der Benutzer-
anforderungen Dienste zur Benut-
zer-Identifikation und -Authentifi-
kation, für Autorisierung und Kon-
trolle des Zugriffs auf digitale Inhal-
te entwickelt. Die Bereitstellung ei-
ner PKI ist nicht vorgesehen.

Das Projekt Webocracy

Im Kontext von E-Government
und insbesondere E-Democracy ist
die Arbeitsgruppe „Wirtschaftsin-
formatik und Informationssysteme“
der Universität Essen an dem inter-
nationalen Forschungsprojekt
Webocracy beteiligt. Webocracy
wird von der Europäischen Union
innerhalb der Initiative „Informati-
onsgesellschaft“ (IST-1999-20364)
im 5. Rahmenprogramm gefördert.
Das Projekt hat im Oktober 2000
begonnen und hat eine Laufzeit von
drei Jahren. Das Projekt-Konsorti-
um besteht aus acht Partnern (drei
Universitäten, drei Stadtverwaltun-
gen und zwei industrielle Partner)
aus vier europäischen Ländern
(Deutschland, Finnland, der Slowa-
kei und England). Aktuelle Informa-
tionen über das Projekt sind unter
www.webocrat.org bereitgestellt.

den Zielen der Effizienzsteigerung
und Kostenreduktion (siehe Abbil-
dung (2) unter „Städtische Finan-
zen“). E-Government ist die konse-
quente Weiterverfolgung erfolgrei-
cher interner Organisationsentwick-
lungsmaßnahmen über die Verwal-
tungsgrenzen hinaus, wie z. B. NPM
und BPR (Business Process Reengi-
neering). Erst wenn verwaltungsin-
tern nach klar definierten Prozessen
und Produkten gehandelt wird und
eine entsprechende sicherheitstech-

gung von Verantwortlichkeiten und
Kompetenzen (siehe Abbildung (2)
unter „Gewachsene Verwaltungs-
strukturen“). Die Koordination
kann in Form von einheitlichen
Rahmenkonzepten erfolgen, die an-
schließend an individuelle Erforder-
nisse angepasst werden. Ein Beispiel
für ein Rahmenwerk ist das E-Gov-
ernment-Handbuch des BSI, in dem
insbesondere die Sicherheitskonzep-
te koordiniert ausgearbeitet und
weiterentwickelt werden.

(3) E-Government-Haus

E-Government Dienste
(Information, Kommunikation, Transaktion)

Sicherheitsinfrastruktur
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Projektziele

Ziel des Projektes ist die Ent-
wicklung und Erforschung von In-
ternet- und Web-Technologien, die
Bürger bei der Wahrnehmung demo-
kratischer Prozesse unterstützen
und einen schnellen, effizienten und
transparenten Zugang zu den be-
hördlichen Informationen und
Diensten ermöglichen.

Bürger und Unternehmen be-
kommen so die Möglichkeit, mit Po-
litikern und Entscheidungsträgern
der öffentlichen Verwaltung über
bestimmte politische Themen online
zu diskutieren und ihre Meinung zu
äußern. Dies soll die Bürgernähe zur
öffentlichen Verwaltung und Politik
erhöhen – und das zu jeder Tageszeit
und von jedem Ort aus, der über ei-
nen Internet-Anschluss verfügt.

Im Rahmen des Projektes wird
ein webbasiertes Software-System
namens „Webocrat“ gemäß der An-
forderungen der beteiligten Stadt-
verwaltungen entwickelt.
Insbesondere soll das System

• Diskussionsräume für Bürger,
gewählte Repräsentanten und öf-
fentlich Bedienstete auf eine intelli-
gente und sichere Art organisieren,

• benutzerfreundliche Mittel
und Wege für das intelligente Wis-
sensmanagement innerhalb dieser
Verwaltungen bereitstellen,

• Abstimmungen in einer benut-
zerfreundlichen und sicheren Art or-
ganisieren und

• eine Sicherheitsinfrastruktur,
die verschiedene Sicherheitsdienste
implementiert, bereitstellen.

Mit dem Webocrat-System sol-
len primär zwei Ziele verfolgt wer-
den: Zum einen sollen die Benutzer-
anforderungen der beteiligten Stadt-
verwaltungen direkt im System rea-
lisiert werden. Zum anderen soll das
System jedoch so allgemein gehalten
sein, dass es entweder direkt oder
nur mit kleinen Anpassungen auch
bei anderen Verwaltungen eingesetzt
werden kann.

Über das zu realisierende Ab-
stimmungsforum existiert auch eine

Schnittstelle zu einem zweiten For-
schungsprojekt der Arbeitsgruppe,
dem Projekt „e-Vote“, in dem
ebenfalls mit Unterstützung der Eu-
ropäischen Union ein System zur
Realisierung digitaler Wahlen im In-
ternet gebaut wird (IST-2000-29518).

Systemkomponenten

Das Webocrat-System wird un-
ter Nutzung der aktuellen Techni-
ken zur Implementierung webba-
sierter Informationssysteme entwi-
ckelt. Das System ist modular aufge-
baut. Ein modulartiger Aufbau er-
möglicht die Erweiterbarkeit des
Systems und die leichtere Systeman-
passung auf spätere Anforderungs-
änderungen. Abbildung (4) zeigt
eine graphische Darstellung mit den
wichtigsten Modulen, eine genauere
Darstellung der Architektur findet
sich bei Dridi et al.14

Das Webocrat-System interagiert
mit den gängigen Web-Servern,
empfohlen wird der Einsatz des
Open-Source-Systems „Apache“.
Aus der Sicht des Web-Servers kann
man von einem „Webocrat-Web-
space“ sprechen, der durch die ein-
zelnen Webocrat-Module mit Infor-
mationen gefüllt wird. Der Web-
space ist in den Web-Server inte-
griert und für die einzelnen Benut-
zer durch weit verbreitete Web-
Browser zugänglich.

Das Modul Wissensmanagement
wirkt im Hintergrund und ist für die

(4) Software-Architektur

lückenlose Zusammenführung von
verschiedenen Dokumenten und
Daten verantwortlich. Mit diesem
Modul kann man die Dokumente
des Systems mit Metadaten verse-
hen, so dass sie im Webocrat-Webs-
pace besser organisiert werden.
Dadurch wird die Suche nach zu-
sammenhängenden Dokumenten ef-
fektiver und leichter.

Das Modul „Web-Content-Ma-
nagement“ unterstützt das Veröf-
fentlichen von Dokumenten im
Webocrat-Webspace. Die Organisa-
tion von Diskussionsforen zu unter-
schiedlichen Themenstellungen wird
vom Diskussionsmanagement-Mo-
dul unterstützt. Das Modul „Opin-
ion-Polling-Management“ unter-
stützt die Durchführung von Befra-
gungen und öffentlichen Abstim-
mungen.

Die Module „Help Desk“ und
„User Interface“ sind für die Navi-
gation und das Browsen durch das
gesamte System zuständig. Das Mo-
dul „Reporter“ überwacht den
Webspace und führt Statistiken und
Änderungshistorien von Dokumen-
ten. Darüber können die Benutzer
auch bestimmte Präferenzen im Sys-
tem angeben, um darüber informiert
zu werden, wie sich der Webspace
entwickelt.

Das Webocrat-System ist mit ei-
nem Sicherheitsmanagement-Modul
ausgestattet. Dieses Modul schützt
sensitive Informationsquellen und
ermöglicht den sicheren Zugang

zum Webocrat-System. Die Essener
Gruppe ist hauptverantwortlich für
das Design und die Implementierung
des Sicherheitsmanagement-Moduls
unter Beachtung der Anforderungen,
die von den Benutzerpartnern ge-
stellt worden sind. Das Sicherheits-
management-Modul wird als CSAP
(Communication, Security, Authen-
tication and Privacy) bezeichnet.

Das Sicherheitsmanagement-
Modul

Die Bedeutung der Sicherheit für
das System ist hoch. Einerseits ist
die erwartete Anzahl der Benutzer
(Bürger, Politiker, Verwaltungsange-
stellte, Geschäftsleute), die in einer
sicheren Weise Zugriff auf das Sys-
tem haben sollen, groß und ihre An-
forderungen sind sehr heterogen.
Andererseits können Dokumente
sensitive Informationen beinhalten
und dürfen nicht für jeden Benutzer
ersichtlich und den Sicherheitsbe-
drohungen, die das Internet birgt,
ungeschützt ausgesetzt sein. Das Si-
cherheitsmanagement-Modul
(CSAP) ist als integraler Bestandteil
des Webocrat-Systems konzipiert.
Es soll die Vertraulichkeit und die
Integrität der Daten im System und
während ihres Transports über das
Internet gewährleisten. Die Vertrau-
lichkeit der Daten ist gegeben, wenn
keine Unbefugten Kenntnisse über
die Bedeutung der Informationen er-
halten, selbst dann nicht, wenn der
Zugriff auf die Datenträger gelingen
sollte. Die Integrität der Daten ist
gegeben, wenn nur autorisierte Mo-
difikationen an Daten vorgenom-
men werden, und die Konsistenz der
Daten somit erhalten bleibt.

Für die Realisierung der Anfor-
derung ist eine Kombination mehre-
rer Sicherheitsdienste erforderlich.
Eine mögliche Einordnung der Si-
cherheitsdienste in eine grundlegen-
de CSAP-Architektur zeigt Abbil-
dung (5). Die realisierten Sicher-
heitsdienste bieten die folgenden
Funktionen:

• Identifizierung: Bevor Benut-
zer Zugang zum Webocrat-System
erhalten, müssen sie sich identifizie-
ren. Hierzu wird eine Benutzerken-
nung vergeben, die bei der System-
anmeldung anzugeben ist. CSAP
bietet eine Registrierungsstelle an,
bei der sich die Benutzer erstmals
anmelden müssen. Nicht registrierte
Benutzer werden als „anonyme
Nutzer“ eingestuft und erhalten nur
eingeschränkten Zugang zum Webo-
crat-System.

• Authentifizierung: Durch Au-
thentifizierung wird die Identität
des Benutzers verifiziert. Dies kann
durch Eingabe eines Passworts oder
durch die Übertragung von Zertifi-
katen erreicht werden.

Gewährleistung von Vertraulichkeit.
Um die Kommunikationswege ab-
zusichern, setzen wir SSL ein.

• Auditing: Auditing ist eine
Maßnahme zur Protokollierung ein-
zelner Benutzeraktivitäten. Dadurch
ist es möglich, Informationen über
erfolgreich oder nicht erfolgreich
durchgeführte Zugriffe aufzuberei-
ten. Protokolldaten werden zur
Aufdeckung von Angriffsversuchen
analysiert.

Eine weitere wichtige Funktion
von CSAP ist das Management der
sicherheitsrelevanten Informationen.
Es wird erwartet, dass das Webo-
crat-System viele Dokumente spei-
chern und von einer großen Anzahl
Benutzern verwendet wird. CSAP
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Management

Diskussions-
management

Opinion-Polling-
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• Autorisierung und Zugriffs-
kontrolle: Mit dem Webocrat-Sys-
tem arbeiten heterogene Benutzer-
gruppen, die unterschiedliche Ziel-
setzungen verfolgen und unter-
schiedliche Privilegien im Umgang
mit den Webocrat-Objekten besit-
zen. Die Autorisierungs- und Zu-
griffskontrollkomponenten verwal-
ten diese Privilegien und prüfen bei
jedem Zugriff, ob der Nutzer be-
rechtigt ist, diesen Zugriff durchzu-
führen. Ist das Ergebnis der Prüfung
negativ, wird dem Benutzer der Zu-
griff verweigert. CSAP implemen-
tiert ein „Rollenbasiertes Zugriffs-
kontrollmodell“. Dabei wird der
Zugriff auf Dokumente aufgrund
der Benutzerzugehörigkeit zu vor-
definierten Rollen kontrolliert.

• Verschlüsselung: Die Ver-
schlüsselung von Daten dient der

dient auch als zentrales Repositori-
um, in dem die Informationen über
die Benutzer, über schutzwürdige
Dokumente und über Zugriffsrechte
verwaltet werden.

Zusammenfassung und Ausblick

Electronic Government wird das
Verhältnis zwischen Staat, Bürger
und Wirtschaft und auch die Abläu-
fe innerhalb der öffentlichen Ver-
waltung grundlegend verändern.
Eine gute Planung und eine konse-
quente Errichtung entsprechender
Rahmenbedingungen organisatori-
scher, technischer und rechtlicher
Art ist erforderlich, um mit dem E-
Government auf lange Sicht Erfolge
zu erzielen. Ausgehend von den Vi-
sionen wurde mit diesem Beitrag
versucht, mögliche E-Government-

(5) Webocrat-Sicherheitsdienste

Kryptographie
- Verschlüsseln
- Entschlüsseln
- Hashbildung
- ...

Management
- Benutzer
- Zugriffsrechte
- Zertifikate
- Sessions
- ...

Digitale Signatur Auditing ...

Autorisierung und Zugriffskontrolle

Identifikation und Authentifikation

Kommunikationsdienste
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Systeme zu klassifizieren und die
Rahmenbedingungen für ihre Um-
setzung zu diskutieren.

E-Government-Systeme werden
von heterogenen Benutzergruppen
genutzt, verwalten sensitive Infor-
mationen und verwenden zur Kom-
munikation nicht vertrauenswürdige
Kanäle (z. B. das Internet). Der Ent-
wicklung einer vertrauenswürdigen
Infrastruktur, die entsprechende Si-
cherheitsdienste einschließt, kommt
eine zentrale Bedeutung zu.

Im Kontext von E-Government
und insbesondere von E-Democracy
haben wir das EU-Projekt „Web-
ocracy“ vorgestellt. Die Arbeits-
gruppe „Wirtschaftsinformatik und
Informationssysteme“ der Universi-
tät Essen ist an zwei internationalen
Forschungsprojekten beteiligt, die
sich zum Ziel gesetzt haben, webba-
sierte Informationssysteme zu ent-
wickeln, die die Beteiligung von
Bürgern an demokratischen Prozes-
sen erhöhen, die Transparenz der öf-
fentlichen Verwaltung verbessern
und die Schnittstelle zwischen Bür-
gern, Parlamentariern und der öf-
fentlichen Verwaltung neu gestalten.
Der Schwerpunkt unserer Arbeit
liegt bei den organisatorischen und
technischen Maßnahmen zur Ver-
trauensbildung durch die Entwick-
lung vielfältiger Sicherheitsdienste.

Summary

E-government is a way for public
administrations to use the new tech-
nologies to provide citizens, busi-
nesses, and government agencies
with more convenient access to gov-
ernment information and services; to
improve the quality of the services
and to provide greater opportunities
for participation in democratic insti-
tutions and processes. This paper is
concerned with the vision behind e-
government; the types of services
offered and the constraints involved
in bringing the services online.
Webocracy is described as an ex-
ample of an ongoing research pro-
ject. It involves innovative use of

Web technologies in order to sup-
port the direct participation of citi-
zens in the democratic processes. In
the project a system called Webocrat
will be designed and implemented.
The Webocrat system can be seen as
an e-government system, focusing
on the following functions: discus-
sion; publishing on the Web; limited
public procurement on the Internet;
opinion polling; statistics functions;
retrieval of information and knowl-
edge management.
A basic essential for e-government is
that information and services are
adequately protected and that citi-
zens’ privacy is maintained. A level
of confidence and trust among all
users (citizen, business, government)
is the foundation of any successful
e-government initiative. In this pa-
per trust issues are discussed at a
technical level only by focusing pre-
dominantly on IT security services.
Security services are part of the ini-
tial conceptual design of the Webo-
crat system and are enforced by
multiple layers of protection, de-
pending upon the sort of informa-
tion accessed; the type of user per-
forming the transaction and the kind
of transaction carried out.
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Die ersten kommerziellen Web-
Angebote richteten sich an

die eher emotional handelnden Kon-
sumenten. Diese frühe Form des
E-Business, das Business-to-Consu-
mer Geschäft (B2C), verfolgt vor-
rangig das Ziel, Konsumenten zum
Kauf anzureizen und auch Bestel-
lungen entgegenzunehmen. Die Pro-
dukte sind selten hochpreisig und
wenig erklärungsbedürftig. Liefe-
rung und Zahlung erfolgen häufig
auf traditionellem Wege. Typische
Produkte sind Musikstücke, Soft-
ware, Bücher, Unterhaltungselektro-
nik sowie Informations- und Ver-
mittlungsdienste ohne besonderen
Verbindlichkeits- und Haftungsan-
spruch.

Weltweite B2B-Geschäfte sind effizient nur auf Basis von E-Business-Standards
durchführbar. Derzeit existieren mehrere unterschiedlich geeignete Standards
nebeneinander. Ein Weg zur Lösung dieses Problems liegt zum einen in einer

vergleichenden Analyse und Anpassung dieser Standards und zum anderen in
der Entwicklung von IT-Anwendungen, die diese Standards ineinander

überführen und in die betrieblichen Informationssysteme integrieren.

Standards – die neue Sprache für
das E-Business?

Vom emotionalen Kauf zum standardisierten B2B
Von Frank-Dieter Dorloff

Geschäfte zwischen Unterneh-
men, d. h. zwischen Produzenten,
Handelsbetrieben, Logistikdienst-
leistern und öffentlichen Einrichtun-
gen wie Rathäusern, Hochschulen,
Verkehrsbetrieben, im Folgenden als
Business-to-Business (B2B) bezeich-
net, folgen dagegen anderen Regeln
und Gesetzen. An die Stelle der
Konsumenten treten professionelle
Einkäufer. Sie sind verantwortlich
für Budgets in Höhe von 60 Prozent
des Firmenumsatzes und mehr, han-
deln rationaler und sind eng in das
eigene Unternehmen, seine Ziele,
Vorgaben, Organisation und Soft-
waresysteme eingebunden. Die An-
forderungen an die Gestaltung des
E-Business sind entsprechend an-

dersartig und komplexer und die Er-
folgsauswirkungen weitreichender.

Grundlegende Formen des B2B
sind die im Weiteren erläuterten Buy
Side- und Sell Side-Konzepte sowie
elektronische Marktplätze. Das Pro-
duktspektrum im B2B reicht vom
allgemeinen Bedarf der Fachabtei-
lungen (z. B. Büromöbel und Werk-
zeuge), Anlagen und Geräte (Kauf
versus Leasing), Produktkomponen-
ten (z. B. Rohstoffe, Module) bis hin
zu Dienstleistungen wie Transporte,
Gebäudereinigung, Entsorgung und
sogar Einkauf von Leihpersonal.
Nicht alle diese Produkte sind für
das B2B geeignet. Die Entwicklung
von B2B begann daher mit solchen
Produkten, die eine besonders
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schnelle Amortisation der Investi-
tionen erwarten ließen.

Ein erster branchenübergreifen-
der Schwerpunkt war die Beschaf-
fung von MRO-Produkten (mainte-
nance, repair and operations goods).
Diese zeichnen sich neben ihrer ge-
ringen Spezifizität durch einen ge-
ringen Einzelwert, hohe Bestellfre-
quenz und -mengen bei gleichzeitig
geringem Anteil an den gesamten
Beschaffungskosten aus. Aber auch
für branchentypische Güter wie
Chemieprodukte, Metalle, Kfz-
Komponenten wurden erfolgreiche
B2B-Lösungen entwickelt.

Eines der wesentlichen traditio-
nellen Erfolgskonzepte in Unter-
nehmen ist die Standardisierung von
Komponenten auf den Vorstufen der
individuellen Produktherstellung,
aber auch die Standardisierung von
Arbeitsabläufen und technologi-
schen Schnittstellen in Beschaffung,
Produktion, Logistik und Handel.

B2B-Geschäftsprozesse bieten
durch ihre globale Ausrichtung,
durch ihren hohen Automatisie-
rungsgrad und durch die vielfältigen
Möglichkeiten, Beschaffungsmengen
und damit auch Logistikprozesse zu
bündeln, bislang nicht für denkbar
gehaltene Erfolgspotenziale. Welt-
weite Orientierung des B2B verlangt
auch nach weltweiten Standards.
Zentrale Standardisierungsbedarfe
liegen insbesondere in der Harmoni-
sierung von Produktbeschreibungen,
Produktklassifizierungen, bei tech-
nologischen und organisatorischen
Schnittstellen, bei der Harmonisie-
rung zwischenbetrieblicher Ge-
schäftsprozesse und der Vereinheitli-
chung der Kommunikations- und
Anwendungssysteme.

Ein besonders lohnendes Feld
für solche Standardisierungen ist das
weitgehend branchenunabhängige
Direct Purchasing von MRO-Gü-
tern.

Standards repräsentieren ge-
wissermaßen eine gemeinsame Spra-
che, auf die man sich zum Nutzen
des Großteils der Betroffenen einigt.
Eine solche Sprache hat viele Facet-

ten und schafft Verständigung und
Vereinfachung horizontal wie verti-
kal.

Horizontal meint, dass Ge-
schäftspartner Standards z. B. zur
Beschreibung von Produkten an-
hand von Merkmalen und Klassifi-
zierungen vereinbaren und sich so
auf fachlicher und inhaltlicher Ebene
eindeutiger, fehlerfreier, schneller
und effizienter verständigen können.

Vertikal meint, dass über alle
Ebenen einer Verständigung passen-
de und durchgängige Detail-Stan-
dards gefunden werden, die von der
Abstimmung der Datentypen und
des Vokabulars bis hin zu Standards
für Dokumente und Geschäftspro-
zesse reichen.

Ohne eine solche „standardisier-
te“ Sprache bleibt das globale E-
Business eine Utopie.

Standards sind aber nicht nur
positiv zu werten. So können sie die
Vielfalt der Produkte und Angebote
einschränken, wettbewerbsfeindli-
che Konzentrationen fördern und
durch die Bündelungseffekte uner-
wünschte ökonomische, logistische,
infrastrukturelle, kulturelle und um-
weltbezogene Veränderungen bewir-
ken.

Dieser Beitrag will aufzeigen,
welche Standards für das E-Business
existieren, wodurch sie sich unter-
scheiden, wie sie möglicherweise
beschaffen sein sollten, entwickelt
und umgesetzt werden können. Im
Institut für Beschaffung, Logistik
und Informationsmanagement (bli)
der Universität Essen hat sich die
Standardisierungsproblematik im
E-Business zu einem Forschungs-
schwerpunkt entwickelt. Es arbeitet
auf diesem Feld mit Partnern aus
Forschung und Praxis aktiv zusam-
men, insbesondere an der Konzep-
tion, Entwicklung und Verbreitung
der E-Business-Standards BMEcat
und openTRANS.

Marktformen und
Betreibermodelle im B2B

Der Begriff „Elektronischer

Markt“ (EM) verweist auf zwei As-
pekte: Zum einen auf den Markt als
Koordinationsform wirtschaftlicher
Aktivitäten und zum anderen auf
Informations- und Kommunikati-
onstechnologien (IuK). Unter einem
Markt wird in der ökonomischen
Theorie der Ort des Zusammentref-
fens von Angebot und Nachfrage
verstanden mit dem Ziel, zwischen
den Beteiligten Leistungen auszu-
tauschen. Das Konzept des voll-
kommenen Marktes unterstellt voll-
kommene Information und Ortslo-
sigkeit. Damit gibt es auch keine
Transaktionskosten. Der Ausgleich
zwischen Angebot und Nachfrage
erfolgt über den Preis.

In der Realität existiert kein ein-
ziger Markt, der alle genannten Be-
dingungen erfüllt. Bei den Markt-
teilnehmern bestehen in der Regel
Informationsasymmetrien und
Transaktionen sind mit Kosten
(Transaktionskosten) verbunden.
Mit IuK-Technik soll der Idealvor-
stellung des Marktes näher gekom-
men werden. Die Markttransparenz
soll erhöht, in bestimmten Transak-
tionsphasen Ortslosigkeit hergestellt
und dadurch die Transaktionskosten
gesenkt werden. Beim EM-Begriff
im engen Sinne werden die Markt-
transaktionen vollständig, d. h. von
dem Zusammenführen der Anbieter
und Nachfrager bis zum physischen
Leistungsaustausch, elektronisch un-
terstützt. Nachfolgend wird ein wei-
ter gefasster EM-Begriff zugrunde
gelegt: „Unter Elektronischen
Märkten im weiteren Sinne sind in-
formationstechnische Systeme zur
Unterstützung aller oder einzelner
Phasen und Funktionen der markt-
mäßig organisierten Leistungskoor-
dination zu verstehen.“1

Die enge EM-Definition über-
sieht, dass der Preis beim marktli-
chen Leistungsaustausch nicht der
einzige bestimmende Faktor ist.
Zudem schränkt sie die Art der auf
EM handelbaren Güter unzulässig
ein. Gerade in der industriellen Be-
schaffung rückt die Bedeutung der
Produktpreise für die Kaufentschei-

dung mehr und mehr in den Hinter-
grund und differenzierende Fakto-
ren wie Qualität, Service und die
Kooperationsbereitschaft der Liefe-
ranten gewinnen an Einfluss.

Der Prozess des Leistungsaus-
tausches auf Märkten, Markttrans-
aktion genannt, gliedert sich in vier
Phasen: Informations-, Vereinba-
rungs-, Durchführungs- und After
Sales-Phase. In der Informations-
phase verschafft sich der Käufer ei-
nen Überblick über Marktgegeben-
heiten, Anbieter, Produkte und
Konditionen. Die Vereinbarungs-
phase entspricht der Lieferantenver-
handlung und endet mit dem Ver-
tragsabschluss. In der Abwicklungs-
phase werden die Güter und Leis-
tungen physisch ausgetauscht, dazu
zählen typischerweise die Lieferung
und auch der Zahlungsausgleich.
Alle anschließenden Interaktionen
wie Kundenbetreuung und Service
gehören zur After Sales-Phase.

Im Zuge der B2B-Euphorie sind
in verschiedensten Branchen und
Organisationen zahllose elektroni-
sche Plattformen für den Handel mit
unterschiedlichsten Produkten und
Dienstleistungen entstanden, die
sich u. a. in den Marktmechanismen
und den unterstützten Transaktions-
phasen unterscheiden. Der Markt-
mechanismus regelt, wie Angebot
und Nachfrage zueinander finden.
Im einfachsten Fall verfügt das Sys-
tem über keinen automatisierten
Marktmechanismus, in einzelnen
oder aggregierten Lieferantenkatalo-
gen werden Produkte zu festen Prei-
sen angeboten. Demgegenüber wer-
den bei Marktmechanismen wie
Ausschreibung, Börse und Auktion
die Produktpreise dynamisch ver-
handelt.

EM werden oft nach ihrem Be-
treibermodell in Sell Side-, Buy
Side- oder Intermediär-System un-
terschieden.

Bei einem Sell Side-System orga-
nisiert der Lieferant den Handel, in-
dem er seinen Kunden ein internet-
basiertes Verkaufssystem (Online-
Shop) zur Verfügung stellt. Die

Marktstrukturbeziehung kann mit
1:N beschrieben werden (ein Ver-
käufer, mehrere Käufer). Es handelt
sich nicht um einen offenen Markt-
platz, da der Zugang nur ausgewähl-
ten Lieferanten möglich ist.

Buy Side-Systeme werden vom
einkaufenden Unternehmen betrie-
ben, die darüber ihre Beschaffungs-
transaktionen mit ausgewählten Lie-
feranten abwickeln. Die Marktstruk-
turbeziehung ist hier N:1 (mehrere
Verkäufer, ein Käufer).

Intermediär-Systeme sind als
Märkte organisiert und bringen An-
gebot und Nachfrage in Form einer
N:1:M-Beziehung zusammen (meh-
rere Verkäufer, ein Intermediär-
Markplatz, mehrere Käufer).

Alle drei Systemtypen können
für die katalogorientierte Beschaf-
fung genutzt werden. Katalogorien-
tiert heißt, dass die angebotenen Gü-
ter durch elektronische Produktka-
taloge (EPK) beschrieben werden.
Die Möglichkeiten zur ganzheitli-
chen Produktbeschreibung in elek-
tronischen Katalogen sind insbe-
sondere bei komplexen Produkten
und Dienstleistungen begrenzt. Eine
Druckmaschine oder ein Kraftwerk
lassen sich in einer Katalogbeschrei-
bung nur aufwendig spezifizieren.
Dies ist ein Grund dafür, dass in
heute vorzufindenden EPK vorwie-
gend standardisierte Güter relativ
geringer Spezifizität enthalten sind.
Darunter fallen insbesondere die in-
direkten Güter (MRO-Produkte),
die nicht direkt in betriebliche Leis-
tungserstellungsprozesse eingehen.
Aus Sicht der betriebswirtschaftli-
chen ABC-Analyse in der Beschaf-
fung sind es meist C-Artikel.

Ebenenmodell
der Standardisierung

E-Business-Standards lassen sich
in vier Ebenen unterteilen: Datenty-
pen, Vokabular, Dokumente, Pro-
zesse. Die derzeit greifbaren Stan-
dards konzentrieren sich meist nur
auf eine Auswahl dieser Ebenen und
decken nicht das gesamte mögliche

Spektrum ab. Zudem werden die ge-
nannten Ebenen durch die E-Busi-
ness-Standards nicht einheitlich be-
zeichnet. Teilweise werden Ebenen
zusammengefasst, so dass die Ab-
grenzung weiter erschwert wird.

Auf der untersten Ebene werden
Datentypen definiert, die zur Typi-
sierung der atomaren Elemente die-
nen und die eigentlich zu transpor-
tierenden Daten enthalten. Neben
den üblichen aus Programmierspra-
chen bekannten Datentypen wie
String oder Boolean werden hier
auch Aufzählungsdatentypen festge-
legt. Aufzählungsdatentypen zeich-
nen sich dadurch aus, dass sie für ein
bestimmtes Element nur einen Wert
aus der vorgegebenen Aufzählung
zulassen. Besonders wichtig für die
Akzeptanz von Standards ist in die-
sem Zusammenhang der Rückgriff
auf bekannte Basisdatentypen und
Einheiten. Da es gerade im Bereich
der Basis- und Aufzählungsdatenty-
pen schon verschiedenste, internati-
onal anerkannte Standards, z. B. für
Datumsdarstellung, Währungen,
Sprachen und Länder, gibt, sollten
diese Datentypen nicht neu defi-
niert, sondern es sollte auf bereits
existierende Standards verwiesen
werden. Gibt es mehrere relevante
Standards in einzelnen Bereichen, so
ist der E-Business-Standard so zu
formulieren, dass er möglichst alle
wichtigen Standards unterstützt.

Eine Ebene darüber wird das
Vokabular, also die Menge der Da-
tenelemente, definiert. Datenele-
mente können sowohl atomar sein
und einen Datentyp zugeordnet ha-
ben (z. B. Artikelbezeichnung:
String), als auch selbst wieder aus
verschiedenen Elementen bestehen
(z. B. eine Adresse bestehend aus
Straße, PLZ, Ort). Im Vokabular
werden Namenskonventionen be-
achtet, gleiche Konstrukte auch für
gleiche Sachverhalte wiederverwen-
det und nach Möglichkeit Grundele-
mente abstrahiert, auf die aufbauend
spezialisiert werden kann.

Auf der dritten Ebene entstehen
aus den Elementen des Vokabulars
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die Dokumente. Sie beinhalten dabei
eine Menge von inhaltlich zusam-
mengehörenden Daten, die vom Da-
tenersteller zum Datenempfänger
übermittelt werden. Hierzu gehören
auch die elektronischen Produktka-
taloge. Die Übertragung dieser Do-
kumente wird Transaktion genannt.
Regeln, die den Übertragungsvor-
gang kontrollieren und steuern, wer-
den im Framework definiert, das pa-
rallel zu den Ebenen Dienstleistun-
gen, z. B. für den Transport und die
Sicherheit, zur Verfügung stellt.

Komplette E-Business-Prozesse
können auf der vierten und höchsten
Ebene durch eine Folge von Trans-
aktionen abgebildet werden. Es wer-
den dabei Dokumente von einem
Partner zu einem anderen Partner
übermittelt, der abhängig von den
erhaltenen Daten wieder mit Doku-
menten antwortet. Ein Beispiel für
die Transaktionsfolge „Beschaf-
fungsprozess zwischen Einkäufer
und Verkäufer“ könnte die Doku-
mentenfolge „Produktkatalog, Ver-
fügbarkeitsanfrage, Verfügbarkeits-
antwort, Bestellung, Rechnung“
sein.

Direct Purchasing

Beim Direct Purchasing bestellt
der Bedarfsträger die benötigten
Produkte direkt und meist ohne
Zwischenschaltung des Einkaufs auf
der Grundlage vorgegebener liefe-
rantenübergreifender elektronischer
Produktkataloge.

Diese erlauben den Zugriff auf
die aktuellen Produktangebote der
im Katalog angesprochenen Liefe-
ranten und zwar in standardisierter,
also automatisch weiterverarbeitba-
rer Form. Der Aufbau und die Pfle-
ge dieser Kataloge sind sehr aufwän-
dig und werden von Content-Provi-
dern betrieben. Um einen schnellen
und bedarfsgerechten Zugriff auf die
angebotenen Produkte der Lieferan-
ten zu ermöglichen, müssen die Pro-
dukte der Lieferanten zudem klassi-
fiziert und in einer leistungsfähigen
Datenbank via Internet bereitgestellt

werden. Das Direct Purchasing bie-
tet insbesondere für in größeren
Mengen beschaffte MRO-Produkte
ein hohes Erfolgspotenzial in Form
von geringeren Einstandspreisen,
stark vereinfachten und transparen-
ten Beschaffungsprozessen und da-
mit deutlich verringerten Prozess-
dauern und -kosten. Um dieses
Erfolgspotenzial umfassend zu er-
schließen, sind von den Geschäfts-
partnern bestimmte Voraussetzun-
gen zu erfüllen.

Zunächst müssen die zu beschaf-
fenden Produkte basierend auf den
nachfolgend beschriebenen Katalog-
Standards beschreibbar sein. Zudem
müssen die Lieferanten bereit und in
der Lage sein, das von ihnen ange-
botene Produkt-Sortiment in der er-
forderlichen standardisierten Form
beschrieben und aktuell anzubieten.
Damit schließlich die Bedarfsträger
ihre jeweiligen Produktbedarfe ge-
zielt und schnell finden können, sind
zudem überbetrieblich organisierte
und ebenfalls standardisierte Klassi-
fikationssysteme zu entwickeln. Die
speziellen Anforderungen an solche
Klassifikationssysteme und die dort
einsetzbaren Suchmethoden werden
im nächsten Abschnitt näher erläu-
tert.

Die Bedarfsträger sollten die Ka-
talogprodukte möglichst ohne wei-
tere Rückfragen und Arbeitsunter-
brechungen selbstständig auswählen
und bestellen dürfen. Dazu muss der
Handlungsspielraum der Bedarfsträ-
ger vorab geklärt werden: hinsicht-
lich der zulässigen Lieferanten, der
Produktpalette und der Bestellwert-
höhe. Der Bestellprozess ist
möglichst einfach und automatisier-
bar zu gestalten. Hierbei helfen u. a.
Rahmenverträge und Abrufsysteme,
ein weitgehender Verzicht auf die
Abrechnung einzelner Bestellungen
zugunsten von Gutschriftenverfah-
ren und periodenweiser Abrechnun-
gen. Dadurch können Arbeitsvor-
gänge entfallen und es lässt sich so
die gesamte Abwicklung deutlich
verkürzen.

Die Kommunikation und der

Workflow zwischen den Geschäfts-
partnern sollte weitgehend EDV-ge-
stützt, mit standardisierten Doku-
menten und möglichst ohne Medi-
enbruch erfolgen. Dokumente per
Fax und E-Mail sind entsprechend
durch Dokumente auf Basis des
XML-Standards (XML - Extensible
Markup Language) zu ersetzen. Da-
mit lassen sich Geschäftsdaten unter
Zwischenschaltung geeigneter Map-
ping- und Formatkonvertierungs-
Software direkt, schnell und fehler-
frei zwischen den Anwendungssys-
temen der Geschäftspartner austau-
schen.

Die Anpassung der eigenen und
der zwischenbetrieblichen Prozesse
auf ein so verstandenes Direct
Purchasing erfordert von allen Ge-
schäftspartnern unter Umständen
erheblichen Aufwand. Den Liefe-
ranten bleibt vielfach keine andere
Wahl, als sich diesen Anpassungen
anzuschließen, da sie sonst von zu-
künftigen Bestellungen ausgeschlos-
sen werden. Bei den einkaufenden
Unternehmen lohnt die Umstellung
insbesondere bei großen Einkaufs-
volumina, wie sie in Konzernen und
größeren Einkaufsgemeinschaften
realisiert werden. Die besonderen
Potenziale, die sich in den KMU
durch die Standardisierung der Ka-
taloge und Abwicklungsprozesse
einkaufs- wie auch verkaufsseitig er-
schließen lassen, werden derzeit in
dem Verbundprojekt „E-Start“ un-
tersucht, das durch das BMWi geför-
dert wird.

Produktkataloge
und Klassifikationen

Elektronische Produktkataloge
(EPK) sind Repräsentationen von
Informationen über Produkte und
Dienstleistungen eines liefernden
Unternehmens. Zu den Informatio-
nen gehören z. B. Produktbeschrei-
bungen, Preise und Lieferbedingun-
gen. Je nach Repräsentation ergeben
sich verschiedene Sichten auf densel-
ben Katalog. Die Benutzersicht ei-
nes Kataloges bietet dem Katalogbe-

nutzer verschiedenste Funktionen
für das Auffinden der Produkte
(Navigation und Suche) sowie das
Auslösen von Bestelltransaktionen.
Demgegenüber beschreibt die Da-
tensicht eines Kataloges die Katalog-
inhalte auf semantischer und syntak-
tischer Ebene.

Produktkataloge sind für Liefe-
ranten neben ihrer Funktion als
Leistungsbeschreibung ein Mittel
der Differenzierung gegenüber Mit-
bewerbern. Für die Teilnahme an
elektronischen Einkaufsprozessen
sind sie elementare Voraussetzung.
Folglich kommt den in Katalogen
enthaltenen Daten eine besondere
Bedeutung zu. Zunehmend stellen
Kunden hohe Anforderungen an die
Katalogdaten. Dazu zählen z. B.
aussagekräftige Beschreibungstexte,
Produktabbildungen, kundenspezi-
fische Preise, bestimmte Teilsorti-
mente und die standardisierte Pro-
duktklassifizierung.

Aufgabe der Produktklassifizie-
rung ist es, jedes Produkt eindeutig
einer Produktgruppe zuzuordnen
entsprechend gemeinsamer Merk-
male oder Anwendungsgebiete. Die
Gruppenstruktur in ihrer Gesamt-
heit wird Klassifikationssystem ge-
nannt. Häufig wird eine mehrstufige
Klassifikationsstruktur in Gestalt ei-
nes umgekehrten Baumes definiert.

Um ähnliche Produkte nicht nur
gleichen Gruppen zuzuordnen, son-
dern die Produkte auch einheitlich
beschreiben zu können, greifen eini-
ge Klassifikationssysteme auf Merk-
malsleisten zurück. Eine Merkmals-
leiste wird immer genau einer Grup-
pe auf Blattebene zugewiesen und
enthält spezifisch für diese Gruppe
die notwendigen beschreibenden
Merkmale. Zum Beispiel könnte ein
Produkt der Gruppe „Schrauben-
schlüssel“ durch die Merkmale
„Schlüsselweiten“, „Material“ und
„Länge“ beschrieben werden. In Ka-
talogen, die vollständig das Klassifi-
kationssystem verwenden, müssen
zu jedem Produkt die Merkmalsaus-
prägungen anhand der vorgegebenen
Merkmalsleisten enthalten sein.

Klassifikationssysteme sind kei-
ne Erfindung des B2B, sondern sie
werden schon seit Jahrzehnten als
Ordnungs- und Strukturierungsinst-
rument eingesetzt. Die Einsatzfelder
sind sehr unterschiedlich. Sie reichen
von der Fertigung über die Kosten-
rechnung und den Vertrieb (Katalo-
ge) bis hin zu volkswirtschaftlichen
Statistiken.

Im B2B kommt den Klassifika-
tionssystemen allerdings eine erwei-
terte Bedeutung zu. Sie sind not-
wendiges Instrument für den Zugriff
auf große Kataloge, die als Multi-
Lieferanten-Katalog oft Hundert-
tausende von Produkten umfassen
können. Die standardisierte, d. h.
lieferantenneutrale Klassifizierung
der Produkte ist elementare Voraus-
setzung für die lieferantenübergrei-
fende Produktsuche und den qualifi-
zierten Produktvergleich auf elek-
tronischen Marktplätzen und ande-
ren Beschaffungssystemen.

Je nach Kenntnisstand über das
zu suchende Produkt können ver-
schiedene Such- und Zugriffswege
beschritten werden. Kennt der Kata-
lognutzer die Struktur des Produkt-
spektrums nicht ausreichend, so bie-
tet der hierarchische Zugriff von der
obersten Ebene hinunter bis zu den
Blättern im Baum die Möglichkeit,
die Menge der relevanten Produkte
immer weiter einzugrenzen und so
gezielter und schneller zu den in
Frage kommenden Produkten zu ge-
langen. Einzelne Gruppen können
jedoch auch direkt angewählt wer-
den, indem man die Gruppennum-
mer oder den Gruppennamen für
den direkten Zugriff nutzt. Sind die-
se beiden Identifikationen nicht be-
kannt, kann die Suche nach einzel-
nen Gruppen durch in Beziehung
stehende Synonyme unterstützt
werden. Ist eine Gruppe der unters-
ten Ebene gefunden, so hilft die
Klassifikation durch die Merkmals-
leisten, Produkte innerhalb dieser
Gruppe mittels einer parametrischen
Suche zu finden. So könnte man in-
nerhalb der Gruppe Schrauben-
schlüssel z. B. nur nach Schlüsseln

mit der Schlüsselweite „11 x9“ su-
chen.

Neben der Suche innerhalb von
klassifizierten elektronischen Pro-
duktkatalogen ermöglichen Klassifi-
kationen durch ihre hierarchische
Struktur auch die Beschreibung von
Beschaffungs- und Vertriebsmärk-
ten. Ebenso können sie genutzt wer-
den, um Sortimente von Lieferanten
zu beschreiben und damit auch als
Basis von Rahmenverträgen dienen.
Es können unternehmensinterne Zu-
ständigkeiten definiert oder Work-
flows angestoßen werden, da entlang
der Gruppenhierarchie die Produkt-
bereiche überschneidungsfrei ab-
gegrenzt sind. Schließlich können
die verschiedenen Ebenen und
Gruppen verwendet werden, um
statistische Analysen der Beschaf-
fungs- bzw. Vertriebsaktivitäten
durchzuführen.

Das bekannteste branchenneu-
trale (horizontale) Klassifikations-
system ist UNSPSC. Es ist im Rah-
men der United Nations Develop-
ment Programme (UNDP) entstan-
den und wurde von Dun & Brad-
street (D&B) entwickelt. UNSPSC
definiert eine vierstufige Gruppen-
hierarchie mit den Ebenen Segment,
Family, Class und Commodity. Auf
allen Ebenen wird ein zweistelliger
Code als Schlüssel verwendet, so
dass jede Gruppe auf Commodity-
Ebene durch einen achtstelligen
Code der Form aabbccdd eindeutig
identifiziert wird. Der Schlüssel be-
schreibt damit den Pfad im Baum.
Als globaler Standard ist das durch
die 54 Segmente abdeckte Spektrum
sehr groß. Es werden auch Dienst-
leistungen kategorisiert.

UNSPSC wird weltweit verwen-
det und ist in die E-Business-Soft-
ware von Ariba und CommerceOne
integriert. Dennoch lassen sich eini-
ge Kritikpunkte an UNSPSC fest-
stellen. Diese gaben Anlass, dass
neue  Klassifikationssysteme ent-
standen sind und weitere noch hin-
zukommen werden, die stärker auf
die Einsatzzwecke des katalogorien-
tierten E-Business und spezieller
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Branchen zugeschnitten sind. An
UNSPSC wird vor allem kritisiert,
dass Merkmale zur Beschreibung
der Produkte fehlen, die Struktur zu
wenig an den besonderen Bedürfnis-
sen der Lieferanten und Einkäufer
ausgerichtet und die Strukturierung
für vertikale Anwendungen zu flach
ist. Inzwischen wird mit dem ECC-
MA Global Attribute Schema
(EGAS) eine Erweiterung von UN-
SPSC um Merkmale entwickelt.

Hier setzt das in Deutschland
entwickelte Klassifikationssystem
eCl@ss an, das vom Institut der
Deutschen Wirtschaft und großen
deutschen Konzernen getragen
wird. Zunächst definiert eCl@ss wie
UNSPSC auch eine vierstufige hier-
archische Struktur. Die Ebenen wer-
den mit Sachgebiet, Hauptgruppe,
Gruppen und Untergruppe bezeich-
net. Es sind jedoch eine Reihe von
Unterschieden festzustellen:

• Die Bezeichnungen der 22
Sachgebiete und der darunter liegen-
den Gruppen sind deutlich kürzer
und intuitiver (z. B. „Automotive
Technology“, anstatt „Commercial
and Military and Private Vehicles
and their Accessories and Compon-
ents“).

• Zu den Gruppen wird ein
Schlagwortkatalog mit über 17.000
Begriffen definiert, um über Syno-
nyme die relevante Gruppe ansteu-
ern zu können.

• Für viele der 12.565 Unter-
gruppen sind Merkmalsleisten ver-
fügbar, die gruppenspezifisch die be-
schreibenden Merkmale bestimmen.

• eCl@ss ist durchgängig mehr-
sprachig angelegt. Zurzeit sind eine
deutsche und englischsprachige Ver-
sion verfügbar. Die Sprachen Fran-
zösisch, Spanisch und Tschechisch
sind in Vorbereitung.

Die sachgerechte Definition von
Merkmalsleisten erfordert umfang-
reiches und fundiertes Wissen über
die jeweiligen Produktgruppen und
Produkte. Die Sichtweisen der Lie-
feranten, die ihre Produkte am bes-
ten kennen, und die der einkaufen-
den Unternehmen, die diese Pro-

dukte benötigen, sind von unter-
schiedlichen Präferenzen geprägt.
Dies führt dazu, dass auch unter-
schiedliche Anforderungen an die
produktbeschreibenden Merkmale
gestellt werden.

Die beschriebene Situation zeigt
inhaltliche und technische Probleme
bei der Auswahl und Anwendung
von Klassifikationssystemen. Viele
Lieferanten müssen heute ihre Pro-
dukte klassifizieren, oft parallel nach
mehreren Systemen. Der Prozess
der Klassifizierung wird vielfach
manuell durchgeführt. In der Regel
müssen alle Produkte „in die Hand
genommen“ werden. Produkte zu
klassifizieren ist zeit- und kostenin-
tensiv, es erfordert Domänenwissen
über die Produkte. Das Gleiche gilt
für Marktplätze, die häufig nur un-
klassifizierte Produktdaten von den
Lieferanten erhalten und zum Teil
selbst den Content anreichern, in
dem sie Produkte nachklassifizieren.

XML-Katalogstandards
und Vergleich

Elektronische Produktkataloge
werden zu verschiedensten Anlässen
zwischen Produktanbietern und
-nachfragern ausgetauscht. Der Ka-
talog wird dabei als elektronisches
Dokument übermittelt und vom ka-
talogempfangenden Unternehmen in
sein Anwendungsystem, das Zielsys-
tem, übernommen. Damit steht das
Katalogdokument im Mittelpunkt
der produktbezogenen Austausch-
beziehungen. Die Formate für Kata-
logdokumente reichen von Komma-
separierten Inhalten, Excel-Tabellen
und Access-Datenbanken bis hin zu
XML-Dateien. Diesen Formaten ist
gemein, dass sie keine einheitliche
Struktur für die Abbildung von In-
halten besitzen. Sie sind lediglich
Container für den Transport von
Datenelementen, auf die zugegriffen
wird. Folglich sind Katalogstandards
notwendig, die Syntax und Semantik
von Katalogdokumenten definieren.

Für den Austausch von Katalog-
daten werden zunehmend standardi-

sierte Formate auf XML-Basis ein-
gesetzt. Zur Zeit existieren über 20
XML-Katalogstandards. Im Weite-
ren werden die wichtigsten, bran-
chenunabhängigen Standards
cXML, xCBL, ebXML, BMEcat
und EANCOM kurz vorgestellt.
Mit EANCOM wurde ein EDIF-
ACT-Katalogstandard aufgenom-
men, der schon vor dem Internet-
und XML-Zeitalter existierte und
immer noch eine gewisse Relevanz
besitzt.

EANCOM ist ein von der EAN
International entwickelter Standard
für elektronische Geschäftsdoku-
mente und konkretisiert die Nach-
richten des weltweiten Datenaus-
tauschstandards UN/EDIFACT für
den Einsatz in Europa. Aufbauend
auf EANCOM existieren wiederum
viele branchenspezifische Erweite-
rungen und Modifikationen. Inner-
halb des EANCOM-Standards wer-
den zwei Dokumente, PRICAT und
PRODAT, bereitgestellt, die die Be-
schreibung von Produkten und Ka-
talogen spezifizieren. Während die
anderen hier betrachteten Standards
lizenzfrei nutzbar sind, ist eine Vor-
aussetzung für die Nutzung von
EANCOM, dass die beteiligten Un-
ternehmen über ILN-Nummern
verfügen, die kostenpflichtig von
den nationalen EAN-Organisatio-
nen vergeben werden. Ferner müs-
sen alle in den Katalogdokumenten
übertragenen Produkte mit EAN-
Nummern, den europäischen Arti-
kelnummern, identifiziert werden.

cXML ist das Standard-Daten-
austauschformat für E-Procure-
ment-Lösungen von Ariba, einem
führenden Anbieter von Markt-
platz- und Direct Purchasing-Syste-
men. Der Fokus liegt hier weniger
auf der vollständigen Modellierung
von Katalogdaten als in der Bereit-
stellung von Formaten für katalog-
basierte Bestellprozesse, in denen
auf Produkte zugegriffen wird. Eine
Besonderheit von cXML sind
Punch-Out-Kataloge, die sich au-
ßerhalb des eigentlichen Kataloges
befinden, z. B. im Web-Shop des

Lieferanten, und als Ergebnis eine
Menge von Produkten zurücklie-
fern. Für diese Punch-Out-Nach-
richten werden Transaktionen spezi-
fiziert.

Der Standard xCBL (XML
Common Business Library) ist wie
cXML von einem großen Software-
anbieter für E-Business-Lösungen,
CommerceOne, entwickelt worden.
Wie die Bezeichnung Library schon
erkennen lässt, handelt es sich um
eine umfangreiche Sammlung von
XML-Geschäftsdokumenten, zu de-
nen auch Produktkataloge gehören.
Als einziger Standard stellt xCBL
durchgängig Schemata für die Vali-
dierung von Dokumenten bereit.
Außerdem sind Mapping-Tabellen
für die Konvertierung von UN/
EDIFACT-Transaktionen  nach
xCBL und umgekehrt verfügbar.
Dies gilt jedoch nicht für EAN-
COM-Katalogdokumente.

Die Standardisierungsinitiative
ebXML (electronic business XML)
hat sich zum Ziel gesetzt, einen offe-
nen, XML-basierten Standard für
jeglichen elektronischen Geschäfts-
verkehr zu definieren. ebXML wird
getragen von UN/CEFACT, einer
Standardisierungsorganisation der
Vereinten Nationen, und OASIS, ei-
nem internationalen Konsortium,
welches die Verbreitung von XML
fördert. Ein wesentliches Merkmal
von ebXML ist der hierarchische
Architekturansatz, der auf oberster
Ebene ein Metamodell für die Be-
schreibung von Geschäftsprozessen
und -informationen definiert. Über
dieses Metamodell sollen Geschäfts-
partner in die Lage versetzt werden,
ihre Prozesse und Daten abzustim-
men. Als Methode wird die objekt-
orientierte Beschreibungssprache
UML empfohlen. ebXML geht
insgesamt weit über die Standardi-
sierung von Geschäftsdokumenten
wie Produktkatalogen hinaus.

Im Bereich der Kataloge ist
ebXML noch nicht ausgewiesen.
Bisher hat ebXML keine eigenen
Dokumente standardisiert, sondern
innerhalb der Architektur lediglich

Core Components erarbeitet, die
mit Datenelementen vergleichbar
sind. Deshalb hat ebXML im Juli
2001 mit der Open Application
Group (OAG) eine Partnerschaft
geschlossen, um deren Standardisie-
rungen im Bereich XML-Dokumen-
te zu integrieren. Die OAG hat
mittlerweile über 200 XML-Trans-
aktionen für Geschäftsdokumente
spezifiziert (Business Object Docu-
ments, BOD). Im Katalogbereich
sind davon fünf Dokumenttypen re-
levant, die u. a. Klassifikationssyste-
me und Preislisten separat beschrei-
ben. Alle Dokumente werden durch
Transaktionen unterstützt. Im Sinne
einer Harmonisierung hat OAG an-
gekündigt, zukünftig die Namens-
konventionen aus ebXML zu ver-
wenden und ein Mapping der eige-
nen Datenelemente auf ebXML zu
erarbeiten. Bisher besteht lediglich
eine Verbindung auf Prozessebene in
der Art, dass die ebXML-Prozess-
spezifikationen die relevanten
OAG-Dokumente benennen.

Der Katalogstandard BMEcat
wird mit dem Ziel entwickelt, die
spezifischen Anforderungen des
Einkaufs an Katalogdaten zu erfül-
len, ohne die Anforderungen der
Lieferanten zu ignorieren. BMEcat
wird getragen vom eBusiness Stan-
dardisation Committee (eBSC). Das
eBSC setzt sich aus Einkäufern ca.
20 deutscher Konzerne, dem Bun-
desverband Materialwirtschaft, Ein-
kauf und Logistik (BME) sowie Ver-
tretern des Fraunhofer Instituts
IAO (Stuttgart), der Universität
Linz und der Universität Essen (Ins-
titut Prof. Dorloff) zusammen.

Nachdem mit dem BMEcat ein
Standard für EPK entwickelt und
durch das eBSC erfolgreich im deut-
schen und teilweise auch im europä-
ischen Markt etabliert wurde, veröf-
fentlichte das eBSC im September
2001 unter dem Namen open-
TRANS weitere Geschäftsdoku-
mente, wie z. B. Bestellung und
Rechnung. Der Standard für Ge-
schäftsprozesse, openTRANS, wird
in Abstimmung mit dem Katalog-

standard BMEcat entwickelt und
beide Standards sollen in der Ende
2002 erscheinenden Version 2.0
komplett zusammengeführt werden.

Eine vergleichende Betrachtung
der in Rede stehenden Standards
zeigt deutliche Unterschiede auf.
Diese liegen sowohl in den Standar-
disierungsansätzen (Ebenen), als
auch in der inhaltlichen Ausgestal-
tung. BMEcat ist der einzige genui-
ne Katalogstandard. cXML kommt
unmittelbar aus der katalogbasierten
Beschaffung, während xCBL hin-
sichtlich der Geschäftsdokumente
bereits weiter fortgeschritten und
nahezu vollständig ist. EANCOM
und ebXML gehen über Dokumente
hinaus und bilden ein Rahmenwerk
für den elektronischen Geschäftsver-
kehr. Bei ebXML muss einschrän-
kend angemerkt werden, dass die
Dokumente erst kürzlich aufgenom-
men worden und noch nicht ab-
schließend in das ebXML-Architek-
turkonzept integriert sind.

Fazit

Die vorstehenden Ausführungen
zeigen, dass die Analyse, Entwick-
lung und Durchsetzung von Stan-
dards für das E-Business komplex,
schwierig und langwierig ist. So
müssen für jede Ebene des vorge-
stellten Schichtenmodells, von der
Datentyp- bis Geschäftsprozessebe-
ne, detaillierte und akzeptable Teil-
lösungen gefunden werden. Aber
auch zwischen den Ebenen müssen
die Standards aufeinander abge-
stimmt werden.

Standards der Prozessebene sind
schwieriger zu handhaben als solche
auf unteren, eher technischen Ebe-
nen. Dies liegt unter anderem an den
von den Anwendern geforderten
Freiheitsgraden und an der Notwen-
digkeit, die Standards der oberen
Ebenen auf die Standards  der
darunter liegenden Ebenen abzu-
stimmen. Vor allem wirken Prozess-
standards stark auf die betrieblichen
Organisationsstrukturen und viel-
mehr noch auf die jeweilige Firmen-
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kultur („haben wir immer so ge-
macht“) ein.

Bei allen guten Absichten ist es
schwierig, die „richtigen“ Anforde-
rungen an E-Business-Standards im
Detail zu formulieren. Auch gibt es
derzeit kein geeignetes Metamodell,
um E-Business-Standards auf höhe-
rer Ebene zu beschreiben und zu
vergleichen. Die Bewertung des
Nutzens, der Kosten und der Risi-
ken solcher Standards ist ein weite-
res ungelöstes Problem. Die vorhan-
denen Standards stammen zum Teil
aus verschiedenen Zeiträumen, wur-
den und werden von Gremien mit
verschiedenster Zielsetzung, Aus-
richtung und Kompetenz entwi-
ckelt. Auch sind die Anforderungen
an die Standards im Zeitablauf nicht
stabil und müssen deshalb von Zeit
zu Zeit an wechselnde Gegebenhei-
ten und den Stand der Technik ange-
passt werden. Somit ist es offen-
sichtlich, dass es nicht nur einen
Standard für das E-Business geben
wird.

Hilfreich ist es jedoch schon,
wenn die bestehenden Standards
sich einander weitgehend annähern
und zumindest für die unteren Ebe-

nen gemeinsame Lösungen gefunden
werden können. Ein standardisiertes
und damit effizientes E-Business
kann zzt. also nur durch die Aus-
wahl kompatibler Standards der ver-
schiedenen Ebenen realisiert wer-
den. Aufgabe der Unternehmen ist
es, auf den jeweiligen Ebenen auf
Standards zu setzen. Zur Implemen-
tierung im Unternehmen sollte die
eingesetzte IT-Umgebung so konzi-
piert sein, dass sie die Anforderun-
gen des E-Business möglichst breit
unterstützt. Eine zu starke Unter-
stützung nur eines ausgewählten
Standards macht das Unternehmen
unflexibel und erschwert den Um-
stieg.

Summary

Business processes between com-
panies (B2B) using internet tech-
nologies offer – with purposeful
design and the spirit of coopera-
tion – extensive potential for cost
reduction and process optimisa-
tion. A prerequisite is, however,
that electronic B2B is based on
improved worldwide accepted

e-business-standards in communi-
cation and information. This paper
aims at pointing out the standards
which exist for e-business and the
levels at which they are applied.
Furthermore it examines how rela-
ted standards differ; which re-
quirements should be met and how
standards could be fairly devel-
oped and brought into commonly
used software applications. In ge-
neral it is noted that the available
standards are similar in content so
that aspects like market penetrati-
on, development strategy and ser-
vice will become the most impor-
tant success-factors for standards.
At present there appears to be still
no existing standard for the global
e-business language. Therefore the
companies commit themselves not
to use one standard only, but to try
to adopt the relevant standards by
special IT solutions such as con-
verters and data integration soft-
ware.

Anmerkung
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Es ist wie immer. Sie wissen vor
Arbeit nicht ein noch aus und

jetzt drängen die Urlaubsplanungen.
Und ausgerechnet in diesem Jahr ha-
ben Sie sich nach langer Zeit wieder
entschlossen, mit Ihrer Frau und Ih-
ren Kindern zusammen einen Segel-
törn zu unternehmen. Nun besitzen
Sie aber weder die dafür notwendi-
gen Accessoires, noch haben Sie ei-
nen genauen Überblick, was denn
heutzutage den State-of-the-art im
Ausrüstungs- und Sicherheitsbereich
darstellt. Und schließlich – das
Wichtigste – was für Segeltörns wer-
den denn angeboten, was wird an
Kenntnissen erwartet und wie
kommt man zum Segelboot hin?
Das sieht nach langen Nächten, viel
Gerenne und der Notwendigkeit
nach guten Nerven aus. Und genau
diese brauchen Sie jetzt für andere
Dinge. Ach, wie schön wäre es jetzt,
wenn Sie ein König sein könnten
und Ihr Hofstaat für Sie springen
dürfte. Während Sie Ihre Zeit mit

In Multiagentensystemen arbeiten viele elektronische Agenten Hand in Hand, um
eine möglichst individuell abgestimmte Lösung eines komplexen Problems zu

erreichen. Für die Bearbeitung durch die Agenten muss das Problem in
handhabbare Teilprobleme aufgesplittet werden. Besonderes Augenmerk liegt
hier auf der Koordination und der optimierten Zusammenarbeit der Agenten.

Fernziel ist: die aggregierte Gesamtlösung.

Endlich einmal ein König sein
Ein Ameisenhaufen fleißiger Agenten

Von Rainer Unland

sinnvollen Dingen verbringen, erle-
digen sich Ihre Probleme quasi über
Nacht von selbst. Details sind irrele-
vant, es zählt nur, dass alle wesentli-
chen Ziele und Interessen berück-
sichtigt sowie notwendige Restrikti-
onen beachtet werden. Es wäre ein
Traum, wenn am Ende ausgearbeite-
te Konzepte inklusive der Vorschlä-
ge und Angebote für notwendige
Beschaffungen vorliegen würden,
dazu noch alle wünschenswerten In-
formationen und Daten, also im
Garten Eden nur noch das Problem
des gezielten Zugreifens zu lösen
wäre.

Zugegebenermaßen gehen solche
Träume auch heute noch nur für eine
verschwindende Minderheit von uns
in Erfüllung. Aber die Informatik
arbeitet daran, diesen Teil des Mit-
telalters wieder lebendig werden zu
lassen. Das Zauberwort heißt Agen-
ten und etwas weitergehender Mul-
tiagentensysteme. Unter Agenten
versteht man autonome, intelligente

und zielgetriebene Softwareeinhei-
ten, die als Experten und Problemlö-
ser in einem spezifischen, oft eng
eingegrenzten Gebiet ihre Dienste
anbieten. Solche Agenten können
mobil sein. So können sie über das
Internet von einem Rechner zu ei-
nem anderen wandern, je nachdem,
wo ihre Dienste benötigt werden
und am effizientesten umzusetzen
sind. Oder sie können stationär sein.
Auf einem Rechner fest angesiedelt,
arbeiten sie ununterbrochen und zu-
verlässig, ohne zu murren, beschei-
den und ganz im Hintergrund, um
die von ihnen erwarteten Dienste zu
erbringen. Dabei können Agenten
als kleine Wunderwaffen angesehen
werden, die in sämtlichen Aufgaben-
stellungen des Lebens Hilfe leisten
können. Allerdings fällen Agenten
aus guten Gründen eher selten
selbstständig Entscheidungen. Viel-
mehr erbringen sie Serviceleistun-
gen, bereiten Entscheidungen vor
oder überwachen und steuern Ab-R
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läufe. Da Agenten Spezialisten dar-
stellen, können sie auch nur Aufga-
ben in ihrem Kompetenzfeld erledi-
gen. Sie besitzen lediglich ein domä-
nenbezogenes Wissen, was es ihnen
auch nur ermöglicht, domänenbe-
zogene Aufgaben zu erfüllen.

Sind komplexere Aufgabenstel-
lungen abzudecken, wie die in unse-
rem Szenario beschriebene, müssen
mehrere Agenten zusammenarbei-
ten. Eine lose gekoppelte, sich
jederzeit dynamisch ändernde Men-
ge von autonomen Agenten, die be-
darfsbezogen und auf eigenen Wil-
len hin zusammenarbeiten, um kom-
plexere Problemstellungen zu lösen,
nennt man ein Multiagentensystem
(siehe Abbildung (1)). Ähnlich wie
in einer Arbeitsgruppe von Men-
schen hängt auch der Erfolg der Ko-
operation von Agenten von deren
Verfügbarkeit, deren Zielen, deren
Fähigkeiten und deren Koopera-
tionswillen und -fähigkeit ab. Durch
Multiagentensysteme erarbeitete Lö-
sungen sind nicht notwendigerweise
optimal. Auch ist nicht sicherge-
stellt, dass Agentensysteme eine Lö-
sung zu einem komplexen Problem
finden können, auch dann nicht,
wenn klar ist, dass es eine solche
gibt. Insofern haben Agentensyste-
me viel mit der menschlichen Ge-
meinschaft gemeinsam. Es gibt gute
und schlechte, fähige und unfähige,
gründliche und weniger gründliche,
hilfsbereite und egoistische Agenten.
Auch muss damit gerechnet werden,
dass unter den Agenten schwarze
Schafe ihr Unwesen treiben.

Kommen wir noch einmal auf
unser Ausgangsszenario zurück. Im
Zentrum steht der Segeltörn. Um
ihn durchführen zu können, gilt es
einerseits das Angebot an Segeltörns
nach passenden Angeboten zu
durchforsten, andererseits die not-
wendigen Ausrüstungsgegenstände
und Informationen zu besorgen. Das
ist eine typische Aufgabe, die in ei-
nem kooperativen, eng abgestimm-
ten Zusammenspiel von entspre-
chend qualifizierten Agenten gelöst
werden könnte. Ein auf Schiffsreisen

oder Segeltörns spezialisierter Agent
könnte die im Internet präsentierte
Angebotspalette sondieren und ge-
eignete Angebote herausfiltern. An-
dere Agenten könnten sich um die
notwendigen Ausrüstungsgegen-
stände kümmern, indem sie zunächst
ermitteln, was benötigt wird und
dann das Internet auf entsprechende
Angebote hin durchsuchen. Elektro-
nische Kaufhäuser, Auktionen, Ge-
brauchtwarenanbieter und ähnliche

den Benutzer zurückliefert. Diesem
Schnittstellenagenten sind alle zur
Problemlösung notwendigen Infor-
mationen zu liefern. Dazu gehören
die Wünsche und Daten zum Segel-
törn, die gewünschte Personenzahl,
die Zusammensetzung und alle wei-
teren spezifischen Informationen. Es
ist sicherlich unvermeidlich, dass der
Benutzer zumindest einen Teil die-
ser Informationen dem Agenten di-
rekt mitteilt. Denkbar ist natürlich

Ausstattung und Weiteres vorliegen,
so dass die letztendlich noch zu lie-
fernde Information auf ein Mini-
mum beschränkt werden kann.

Nach der Erfassung der Pro-
blemstellung muss der Problemlö-
sungsprozess initiiert werden. Er
lässt sich grob in drei Phasen auftei-
len. Zunächst wird in einem top-
down ausgerichteten Dekompositi-
onsprozess das Gesamtproblem re-
kursiv so in kleinere Problemeinhei-
ten aufgespalten, dass Teilprobleme
entstehen, an deren Lösung sich ein-
zelne Agenten heranwagen können.
Wegen der Autonomie der Agenten
besteht allerdings kein Einfluss dar-
auf, wie sie ihre Arbeiten jeweils er-
ledigen. Möglich ist, dass ein Agent
die gesamte von ihm akzeptierte
Aufgabenstellung lösen kann oder
nur Teile davon. In letzterem Fall
muss er die „ungelösten“ Teile an
andere Agenten zur Bearbeitung
weiterreichen. Die zweite Phase be-
steht aus der Bearbeitung und Lö-
sung der jeweiligen Probleme. Hier
kommen einerseits die individuellen
Fähigkeiten der Agenten zum Tra-
gen. Andererseits dürfen die Bezie-
hungen zwischen den Teilproblemen
nicht verloren gehen. So hängt bei
unserem Segeltörn die Frage der
notwendigen Ausrüstungsgegen-
stände sicherlich auch davon ab, in
welcher Region er später durchge-
führt werden soll. Es gilt also, dass
alle Agenten bei der Erledigung ih-
rer Aufgaben miteinander kooperie-
ren und sich abstimmen. In der letz-
ten Phase werden rekursiv und bot-
tom-up die jeweiligen Teillösungen
zur Gesamtlösung zusammengebaut
(Komposition). Natürlich laufen
diese Phasen nicht streng sequenziell
hintereinander ab, sondern sind
ineinander verwoben, wobei auch
ein Rücksetzen erfolgen kann, falls
bei der Lösungsfindung eine Sack-
gasse betreten wurde.

Wie bei Projekten üblich, ist das
Gesamte nur so stark wie das
schwächste Kettenglied. Sollte einer
der Agenten nicht in der Lage sein,
seine Aufgabenstellung zu lösen und

lässt sich kein Ersatz finden, kann
daran der gesamte Problemlösungs-
prozess scheitern.

Nachdem bisher zunächst ein
allgemeiner Überblick über mögli-
che Aufgaben und Fähigkeiten von
Multiagentensystemen gegeben wor-
den ist, sollen im Folgenden diese
Informationen etwas vertieft wer-
den, indem die wesentlichen Kon-
zepte von Multiagentensystemen et-
was genauer besprochen werden.

Agentenbegriff

Der Begriff des Agenten ist nicht
eindeutig definiert, was heißt, dass
eine Reihe von Definitionen existie-
ren, wovon keine als dominierend
angesehen werden kann. Grundsätz-
lich wird jedoch unterstellt, dass
Agenten intelligent und autonom
sind und insbesondere die Fähigkeit
zur Lösung bestimmter Probleme
besitzen. Auf einer etwas feineren
Ebene sind Agenten als zielgetrieben
anzusehen, d. h. sie arbeiten auf ein
spezifisches Ziel hin. Um dieses zu
erreichen, besitzen sie einen Satz
von Werkzeugen, d. h. sie können
spezifische Aktionen ausführen, die
sie aus ihrer Sicht ihrem Ziel näher
bringen.

Ähnlich wie Menschen verfügen
auch Agenten über Annahmen (be-
liefs), Wünsche (desires) und Ab-
sichten (intentions). Annahmen be-
schreiben das für den Agenten not-
wendige Weltbild, allerdings so wie
der Agent es sieht. Sie müssen also
nicht mit den realen Gegebenheiten
übereinstimmen, sondern stellen nur
die subjektive Sicht dieses Agenten
dar. Die Wünsche beschreiben die
Ziele, die der Agent gerne erreichen
möchte. Unter Absichten sind die
Pläne zu verstehen, die ein Agent
gedenkt durchzuführen, um in Ab-
hängigkeit von seinem Verständnis
der Realwelt ein gegebenes Ziel zu
erreichen. Diese drei Eigenschaften
bilden die Basis für die am weitesten
akzeptierte Agentenarchitektur, die
sogenannte BDI-Architektur (belief-
desire-intention architecture).

Autonomie bedeutet, dass Agen-
ten selbsttätig entscheiden. Sie kön-
nen also nicht von außen gezwungen
werden, irgendwelche Aufgaben zu
erledigen. Dementsprechend kann es
durchaus möglich sein, dass ein
Agent zu einem Zeitpunkt an der
Lösung eines komplexen Problems
mitarbeitet, während er zu einem
anderen Zeitpunkt diese Mitarbeit
verweigert. Autonomie bedeutet
aber auch, dass es die Entscheidung
des Agenten ist, welche Ziele er ver-
folgen möchte.

Agenten sind aktiv bzw. agie-
rend (pro-activeness), was bedeutet,
dass sie für sie relevante Änderun-
gen in der Realwelt wahrnehmen
und darauf eigenständig reagieren.
Sie ergreifen also selbst die Initiati-
ve. Damit Agenten überhaupt in der
Lage sind, mit anderen Agenten zu-
sammenzuarbeiten, müssen sie Wis-
sen über die Existenz anderer Agen-
ten haben. Dieses Bekanntschaften
(acquaintances) genannte Merkmal
impliziert, dass Agenten Informatio-
nen über andere Agenten sammeln
können. Auch diese Informationen
sind subjektiv, was bedeutet, dass sie
die Erfahrungen und Eindrücke des
gegebenen Agenten mit und über
andere Agenten widerspiegeln.

Grundsätzlich wird unterstellt,
dass in einem Multiagentensystem
alle Agenten auf der gleichen Ebene
angesiedelt sind, also keine Hierar-
chie vorgegeben ist. Trotzdem wer-
den heute gerne in einem Multiagen-
tensystem verschiedene Funktionen
identifiziert. Neben den „normalen“
Agenten gibt es sogenannte Broker,
die bestimmte Dienste vermitteln,
ähnlich der Tätigkeit von Maklern.
Solche Agenten verrichten Aufgaben
im Auftrag anderer, ohne dass der
Andere über das Wie der Lösungs-
erzielung informiert sein muss. Da-
neben gibt es Agenten, die bestimm-
te Informationen zur Verfügung
stellen, also als eine Art Branchen-
buch dienen. An diese Agenten kann
man sich wenden, wenn man Adres-
sen von Agenten haben möchte, die
spezifische Aufgaben erledigen.

(1) Multiagentensysteme

Quellen könnten angegangen wer-
den, um eine möglichst kostengüns-
tige und stimmige Palette benötigter
Accessoires zu ermitteln. Natürlich
ist auch denkbar, dass die Agenten
bereits in Verhandlungen mit mögli-
chen Anbietern eintreten, um bei-
spielsweise wünschenswerte Extras,
die außerhalb des Standardangebotes
liegen, zu „erhandeln“ oder um an
der Preisschraube zu drehen.

Soll unser gestresster Familien-
vater optimal unterstützt werden, ist
zuallererst eine eindeutig definierte
Schnittstelle zum Multiagentensys-
tem bereitzustellen. Es muss einen
Agenten geben, der die vom Benut-
zer gewünschte Problematik ver-
steht und aufnimmt, deren Verarbei-
tung anstößt und die Ergebnisse an

auch, dass zu diesem Benutzer
bereits ein sogenanntes Benutzer-
profil existiert, aus dem der Agent
notwendige Informationen heraus-
ziehen und/oder ableiten kann. Soll-
te es also beispielsweise notwendig
sein, eine wasserdichte Jacke zu kau-
fen, so könnte der Agent aus den In-
formationen über die Familie bereits
entsprechende Jacken im Internet
suchen, wobei insbesondere die ob-
jektiven (wie richtige Maße) als auch
subjektiven (wie die Lieblingsfar-
ben) Kriterien der jeweiligen Famili-
enmitglieder berücksichtigt werden
können. Auch mögen im System
bereits Informationen über bevor-
zugte Segelgebiete, Art des „Lieb-
lingssegelbootes“, Aussagen über
den gewünschten Komfort und die

007

007

007

007
007

Kunde

007



ESSENER UNIKATE   18/200258 59

Typen von Agenten

Grundsätzlich kann man zwei
Basistypen von Agenten unterschei-
den:

Die so genannten reaktiven
Agenten (reactive agents; siehe Ab-
bildung (2)) reagieren auf sie betref-
fende Änderungen in der Realwelt
durch das Ausführen von fest vorge-
gebenen Reaktionsmustern (pat-
terns). Das kann man sich so vor-
stellen, dass bestimmte Muster vor-
gegeben sind. Wenn diese Muster er-
reicht werden, werden dadurch be-
stimmte Reaktionen ausgelöst und
ausgeführt. Solche Agenten können
sehr schnell auf Umweltänderungen
reagieren, wenn sie vorab durch ein
Muster quasi antizipiert wurden.
Andernfalls sind sie allerdings in
ihren Reaktionen insgesamt sehr
inflexibel.

Auf der anderen Seite des Spek-
trums stehen die so genannten deli-
berativen Agenten (deliberative
agents; siehe Abbildung (3)), die für
sie relevante Ausschnitte der Real-
welt beobachten und Veränderungen
registrieren, um sie dann zu interpre-
tieren. Die Interpretation der Ereig-
nisse verglichen mit der ihnen vor-
liegenden subjektiven Beschreibung
der Realwelt führt dann dazu, dass
dynamisch Pläne entwickelt werden,
die aus Sicht des Agenten die Real-
welt in einer Form beeinflussen wer-
den, dass seine Ziele und Wünsche
möglichst weitgehend erfüllt wer-
den. Agenten dieser Art sind sehr
flexibel in ihren Reaktionen.

Allerdings ist wegen des enor-
men Berechnungsaufwandes bei der
Interpretation der Realwelt und der
Erstellung eines darauf basierenden
adäquaten Reaktionsplanes eine
schnelle Reaktion auf Realweltände-
rungen nicht zu erwarten. Aus die-
sem Grund gibt es auch Kombina-
tionen von reaktiven und deliberati-
ven Agenten, was bedeutet, dass die-
ser Agent zunächst einmal versucht,
ein bereits vordefiniertes Verhaltens-
muster auszuführen, gleichzeitig
aber auch an einer Interpretation der

Realwelt arbeitet. Damit kann eine
spezifischere und angepasstere Re-
aktion nachgeschoben werden.
Insgesamt wird sichergestellt, dass
eine Reaktion in einem gegebenen
Zeitfenster wahrscheinlich ist. Sol-
che Agenten heißen hybride Agen-
ten.

onssprache repräsentiert die Syntax.
Sie ist i. d. R. sprechaktbasiert, d. h.
sie hält eine überschaubare Menge
von verschiedenen Sprechmustern
bereit. Damit wird Umfang und Art
der Kommunikation eindeutig fest-
geschrieben. Eingebettet in diesen
Sprechakt ist dessen eigentlicher In-

An Kommunikationssprachen
wird bereits sehr lange gearbeitet, so
dass zwischenzeitlich mehrere Stan-
dards vorliegen, von denen insbe-
sondere zwei hervorzuheben sind:

1. Die so genannte Knowledge
Query and Manipulation Language
(KQML), der erste Ansatz, der vor

Wissensrepräsentation,
-verarbeitung, Domänenwissen
und Ontologien

Agenten müssen in gewisser
Weise intelligent sein, d. h. auf ei-
nem spezifischen Gebiet Fähigkeiten
besitzen, die es ihnen ermöglichen,
Aufgabenstellungen zu bearbeiten

und ihrem eigenen Wissensbestand
mit Hilfe der Inferenzstrategien
neues Wissen ab. Agenten können
als Experten im Sinne dieser Theorie
angesehen werden. Ihre Fähigkeiten
zur Bearbeitung von Aufgaben stel-
len prozedurales Wissen dar. Nach
außen, also aus Sicht anderer Agen-
ten und externer Beobachter, schei-
nen Agenten auch nur dieses proze-
durale Wissen zu besitzen. Nach
innen, quasi im Agenten gekapselt,
besitzt ein Agent häufig noch zu-
sätzlich deklaratives Wissen. Es
kann z. B. zur expliziten symboli-
schen Repräsentation des (subjekti-
ven) Modells seiner Umgebung oder
zur Erstellung eines Planes zur Er-
füllung seiner Aufgaben genutzt
werden.

Insgesamt kann bei der internen
Darstellung von Wissen zwischen
logischer, prozeduraler und objekt-
orientierter Wissensrepräsentation
unterschieden werden. Typische
Vertreter der logischen Wissensre-
präsentation sind die Aussagenlogik
und die Prädikatenlogik. Die beiden
wichtigsten Vertreter der prozedura-
len Wissensrepräsentation sind die
Produktionsregeln und die Skripte.
Frames und semantische Netze
schließlich sind zwei markante Ver-
treter der objektorientierten Wis-
sensrepräsentation.

Um sicherzustellen, dass Agen-
ten auch miteinander kommunizie-
ren können, muss zunächst einmal
ein überlappendes Wissen vorhan-
den sein, d. h. die Agenten müssen
eine Schnittstelle besitzen, über die
sie aussagekräftig miteinander kom-
munizieren können. Hier kommen
die so genannten Ontologien ins
Spiel. Die kann man sich im Wesent-
lichen als Nachschlagewerk vorstel-
len, in denen die ein Fachgebiet aus-
zeichnenden Begriffe eindeutig und
aussagekräftig beschrieben sind. Da-
mit wird sichergestellt, dass zwei
Agenten, wenn sie über dasselbe re-
den, auch dasselbe meinen. Ontolo-
gien werden im Beitrag von Stephan
Zelewski in dieser Ausgabe der Uni-
kate noch intensiv besprochen, wes-

(2) Reaktiver Agent (3) Deliberativer Agent

bereits ca. 10 Jahren vorgeschlagen
wurde und weniger als 15 Sprechak-
te umfasst.

2. In der jüngsten Vergangenheit
wurde von der Foundation for Intel-
ligent Physical Agents (FIPA) die so
genannte Agent Communication
Language (ACL) entwickelt, die auf
den Erfahrungen von KQML auf-
baut. Hier wurden gut 20 Sprechak-
te normiert.

Beide Sprachen sind allgemein
ausgelegt, d. h. nicht auf ein spezifi-
sches Anwendungsgebiet hin zuge-
schnitten. Es sei angemerkt, dass
dieses zwar eine Allgemeingültigkeit
dieser Sprache sicherstellt, anderer-
seits aber bereits zu erheblichen
Problemen im Zusammenhang mit
der Nutzung dieser Sprache in de-
duzierten Anwendungsgebieten
geführt hat. Oft lassen sich die spe-
zifischen, anwendungsbezogenen
Besonderheiten nicht durch die
Kommunikationssprache abdecken.

und zu lösen. Gleichzeitig müssen
sie aber auch so viel Allgemeinwis-
sen besitzen, dass sie erkennen kön-
nen, wann ihr Problemlösungspo-
tenzial von der Außenwelt benötigt
wird und ob in der Außenwelt Ver-
änderungen vor sich gehen, die in
Bezug auf ihre Ziele und ureigenen
Interessen von Wichtigkeit sind.
Schließlich müssen sie auch noch die
Fähigkeiten haben, sich im Alltag,
beispielsweise bei der Einwerbung
und organisatorischen Abwicklung
von Aufträgen, zu behaupten.

Wissen und Wissensverarbeitung
ist die Domäne der künstlichen In-
telligenz. Dementsprechend gibt es
hier enge Schnittstellen zu ihr, vor
allem zu den wissensbasierten Syste-
men und insbesondere den Exper-
tensystemen. Mit entsprechendem
Wissen und so genannten Inferenz-
strategien (Ableitungsstrategien)
ausgestattet, leiten Expertensysteme
aus den ihnen mitgeteilten Daten

Kommunikationssprachen

Die Basis einer jeden Koopera-
tion oder Koordination ist die Kom-
munikation. Sie geschieht auch bei
Agenten über eine Sprache, die so
genannte Kommunikationssprache.
Grundsätzlich gibt es, wie im tägli-
chen Leben auch, mehrere mögliche
Ausgangsszenarien. Ideal ist, wenn
die Agenten dieselbe Sprache spre-
chen. Dann ist eine Verständigung
vergleichsweise einfach. Werden ver-
schiedene Sprachen gesprochen,
muss eine Übersetzung von der ei-
nen in die andere Sprache oder von
der einen in eine allgemein akzep-
tierte Zwischensprache und von dort
in die Zielsprache stattfinden.

Im Gegensatz zur natürlichen
Sprache, wo Syntax und Semantik
eher eine Einheit bilden, wird bei
der Agentenkommunikation zwi-
schen diesen beiden Ebenen sauber
unterschieden. Die Kommunikati-

halt, die Semantik, die in einer eige-
nen Sprache ausgedrückt wird.

Typische Sprechakte sind die
Lieferung von oder Nachfrage nach
Informationen, die Anfrage auf und
das Bestätigen oder Ablehnen von
Zusammenarbeit oder das Akzeptie-
ren oder Zurückweisen eines Vor-
schlages. Jeder dieser Sprechakte
entspricht einem exakt vorgegebe-
nen sprechaktspezifischen Muster.
Diese engen Vorgaben erlauben eine
eindeutige Interpretation des Sprech-
aktes, liefern zusätzlich aber auch
notwendige Verwaltungs- und Inter-
pretationsinformationen. Typische
Informationen auf dieser Ebene sind
der Absender, der Empfänger, Aus-
sagen, ob sich dieser Sprechakt auf
einen vorherigen bezieht, die ver-
wendete Ontologie, der eigentliche
Inhalt des Sprechaktes oder die
Sprache, in der der absendende
Agent seinen Inhalt formuliert hat.
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halb hier nicht näher auf sie einge-
gangen wird.

Kommunikationsmodelle

Agenten, die bestimmte Proble-
me zu lösen haben, die ihren eigenen
Lösungshorizont überschreiten,
müssen bei der Lösungsfindung of-
fensichtlich andere Agenten zu Hilfe
ziehen. Dabei gibt es verschiedene
Möglichkeiten, an entsprechende
Agenten zu kommen. Führt der
Agent eine eigene Liste von Be-
kanntschaften (acquaintances), so
kann er aus dieser Liste solche
Agenten aussuchen, von denen er
glaubt, dass sie ihm in der gegebenen
Situation optimal behilflich sein
können und werden. Eine andere
Möglichkeit ist der bereits beschrie-
bene Weg über Broker oder Infor-
mationsagenten. Daneben gibt es
noch zwei weit verbreitete Kommu-
nikationsmodelle, das so genannte
Blackboard- und das Kontraktnetz-
Modell. Bei Ersterem existiert ein so
genanntes schwarzes Brett. An die-
ses können Aufgaben geheftet wer-
den. Andere Agenten können es be-
suchen und überprüfen, ob für sie
relevante Aufgaben abgelegt sind.
Falls sie an der Lösung einer Aufga-
be interessiert sind, können sie den
entsprechenden Ausschreiber kon-
taktieren.

Beim Kontraktnetz-Protokoll
(contract net protocol; siehe Abbil-
dung (4)) übernimmt ein Manager
die Aufgabe der Koordination einer
komplexen Aufgabe. Dabei schreibt
er die notwendigen Ausführungs-
schritte aus, indem er eine entspre-
chende Ausschreibung an alle ihm
bekannten Agenten, Mailing-Listen
und/oder Newsgroups schickt. Inte-
ressierte Agenten können dann die
Ausschreibung prüfen und sich
gegebenenfalls mit einem Angebot
an den Manager wenden. Der Mana-
ger sucht aus allen eingehenden An-
geboten dasjenige aus, von dem er
glaubt, dass es seine Aufgabe am
besten erfüllt. Er informiert die An-
bieter über den Erfolg oder Misser-

folg ihres Angebotes. Danach ist der
ausgewählte Anbieter Vertragspart-
ner und muss die von ihm übernom-
mene Aufgabe im festgelegten Zeit-
raum fertig stellen. Denkbar ist, dass
die Vertragspartner für die Erledi-
gung von Aufgaben eine monetäre
oder andere Entschädigung erhalten.

Agenten und Multiagentensyste-
me berühren viele Bereiche und For-
schungsgebiete der Informatik. Be-
nutzermodellierung, Middleware,

Wissensrepräsentation und -verar-
beitung, Verteilung, Kooperation,
Koordination und Kommunikation,
Datenzugriff und -verwaltung, On-
tologien und domänenspezifisches
Wissen sind nur einige der wichtig-
sten Gebiete, die in diesem Zusam-
menhang ein gewichtiges Wort mit-
zusprechen haben. Dementspre-
chend wird es auch noch einige Zeit
dauern, bis jeder von uns ein König
werden kann. Allerdings hat die Po-
litik zwischenzeitlich erkannt, wie
wichtig dieses Forschungsgebiet ist,
so dass es zu den bevorzugten För-
dergebieten gehört, nicht nur natio-
nal, sondern auch auf europäischer
und internationaler Ebene. In
Deutschland wird dieses Gebiet ge-
rade durch ein umfangreiches For-

schungsschwerpunktprogramm „In-
telligente Softwareagenten und be-
triebswirtschaftliche Anwendungs-
szenarien“ von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) geför-
dert (http://www.wirtschaft.tu-
ilmenau.de/wi/wi2/index.html). Auf
internationaler Ebene seien hier die
(Normierungs)Aktivitäten der FIPA
(www.fipa.org) genannt und Agent-
cities (www.agentcities.org), eine
Special Interest Group, die sich der
Anwendung der Multiagentensys-

temtechnologie widmet. Daneben
werden national noch sehr viele Ein-
zelprojekte und auf EU-Ebene auch
große Projektkonsortien gefördert.

Summary

In a world which is not customer-
friendly yet, a multi-agent System
can make the difference between the
customer feeling like an peasant or a
king. As the name already indicates
a multi-agent System is a set of coo-
perating agents that is eager to fulfil
complex tasks for its „master“, usu-
ally a human being. A perfect envi-
ronment is the Internet with its ne-
ver-ending resources. Let us assume
you would like to book a sailing

tour holiday. You not only want to
book it but also need the appropria-
te equipment and all the necessary
information about sailing (since it is
a long time since you last sailed).
This task would usually require a lot
of time and much running from one
travel agent to another. A multi-
agent System may be the perfect as-
sistant in such a situation since it can
fulfil this complex task for you,
working silently and without any
complaints day and night until ap-
propriate solutions are found.
In a multi-agent System it is sup-
posed that a number of agents exist,
each of them being a specialist in a
given field. In order to solve prob-
lems like the one above it is neces-
sary that a number of experts co-
operate in searching for an appropri-
ate solution. A complex problem
first has to be broken down by the
agents into appropriate sub-units
that then can be solved by individual
agents. Of course, in order to solve
the overall problem, these agents
need to cooperate during the process
of problem solving. As a result of
their efforts the multi-agent System
may propose a number of alternative
sailing tours, which take into consi-
deration the special interests, wishes
and restrictions of the user. Moreo-
ver, all necessary information, as
well as a list of equipment and pos-

sible sources for purchasing them, is
provided.
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In den Wirtschaftswissenschaften
erfährt die Thematik „Ontologi-

en“ erst seit wenigen Jahren zuneh-
mende Aufmerksamkeit. So finden
sich im Kontext ökonomischer Aus-
einandersetzungen mit Problemfel-
dern wie „Wissensmanagement“,
„organisatorische Wissensbasen“,
„organizational/corporate memo-
ries“, „wissensbasierten Unterneh-
mensgründungen“ u. ä. erste Anzei-
chen dafür, Ontologien als „neuarti-
ge“ Erkenntnis- und Gestaltungsob-
jekte von Wirtschaftsinformatik und
Betriebswirtschaftslehre zu würdi-
gen.

Immer dann, wenn mehrere Personen bei der arbeitsteiligen Erfüllung einer
gemeinsamen Aufgabe zusammenwirken, kann die Abstimmung ihrer unterschiedlichen

Wissensbestände zum Problem werden. Für diese Fälle stellen „Ontologien“ innerhalb
der Wirtschaftsinformatik Werkzeuge bereit, die es erlauben, die Wissensdivergenzen
der Akteure so zu beeinflussen, dass einer erfolgreichen Koordination der jeweiligen

Aufgabe nichts mehr im Wege steht.

Organisierte Erfahrung
Wissensmanagement mit Ontologien

Von Stephan Zelewski

Motivation

Wie schon des Öfteren in der
Vergangenheit geschehen, können
weder Wirtschaftsinformatik noch
Betriebswirtschaftslehre für sich in
Anspruch nehmen, die Ontologie-
diskussion von sich aus angestoßen
zu haben. Vielmehr lässt sich das
neue Interesse an Ontologien auf
eine „ehrwürdige“ Tradition in der
abendländischen Philosophie zu-
rückführen, die bis hin zu ihren Ur-
sprüngen im antiken Griechenland
reicht. Seitdem wird unter der On-
tologie die Seinslehre verstanden. So

thematisierte bereits Aristoteles in
seiner „ersten Philosophie“ Fragen
nach dem „Sein als Seiendem“, d. h.
nach seinem „objektiven“, vom
menschlichen Erkennen unabhängi-
gen „Wesen“ und nach den ihm zu-
kommenden „Bestimmungen“. Im
Rahmen der klassischen Metaphysik
nahmen solche ontologischen Seins-
Betrachtungen über Jahrhunderte ei-
nen respektablen Raum ein, verloren
jedoch im Gefolge der Krise des spe-
kulativen Idealismus während des
19. Jahrhunderts erheblich an Beach-
tung. Die wissenschaftliche Philoso-
phie des 20. Jahrhunderts erlebte
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eine „Wiedergeburt der Ontologie“,
die insbesondere durch Beiträge von
Hartmann zu einer „neuen Ontolo-
gie“ eingeleitet wurde. In die gleiche
Richtung wiesen Arbeiten von Hus-
serl, der seine Auffassung über Phä-
nomenologie als eine „universale
Ontologie“ verstand, Schriften von
Heidegger zur „Fundamentalonto-
logie“ und von Sartre zur „phäno-
menologischen Ontologie“ sowie in
der jüngeren Vergangenheit die sub-
tilen sprachanalytischen Untersu-
chungen von Quine zur doppelten
ontologischen Relativität. Diese phi-
losophischen Verwendungen des
Ontologiebegriffs bilden jedoch
nicht den Hintergrund desjenigen
Begriffsverständnisses für Ontologi-
en, das dem heutigen Wissensma-
nagement aus wirtschaftswissen-
schaftlicher Perspektive zugrunde
liegt.

Im Gegensatz zu den philoso-
phischen Arbeiten zur Ontologie
werden – vor allem im Bereich des
Information Systems Research –
Ontologien in pluralischer Rede
problematisiert. Aus dieser neuarti-
gen Perspektive gibt es nicht mehr
„die“ Ontologie. Mit Ontologien
werden keine Aussagen über das
Sein „an sich“ angestrebt; es wird
kein vorgegebenes, passives Objekt
analysiert. Stattdessen werden
Grundstrukturen und -gesetze von
sprachlich verfassten Objekten aktiv
gestaltet. Ontologien sind dement-
sprechend von Menschen geschaffe-
ne Artefakte, so dass zweckrationale
Gestaltungsaspekte zu berücksichti-
gen sind. Diese begriffliche Deutung
von Ontologien impliziert zugleich
eine Hinwendung der Beschäftigung
mit Ontologien zu erkenntnistheo-
retischen Problemen. Wenn es meh-
rere Ontologien geben kann, die Ar-
tefakte darstellen, sind die mit der
Gestaltung verbundenen Probleme
letztlich sprach- und erkenntnisthe-
oretischer Natur.1

Das „moderne“, nichtphiloso-
phische Verständnis von Ontologien
lässt sich auf Arbeiten der Erfor-
schung Künstlicher Intelligenz (KI)

zurückführen. Dort entwickelte sich
seit den achtziger Jahren ein beson-
deres Interesse für die Frage, wie
sich die „Welterfahrungen“ artifizi-
eller Agenten formalsprachlich be-
schreiben und – zwecks arbeitsteili-
gen Zusammenwirkens der Agenten
– aufeinander abstimmen lassen. Sol-
che Fragestellungen gewannen im
Hinblick auf Multi-Agenten-Syste-
me, in Bezug auf Kollektive aus au-
tonomen Robotern (disbots) und
neuerdings auch für Softwareagen-
ten im Internet (softbots) große Be-
achtung innerhalb der KI-For-
schung. Seit Anfang der neunziger
Jahre wurde diese Ontologiediskus-
sion seitens der Wirtschaftsinforma-
tik aufgenommen und unter Schlag-
worten wie Informations- und Wis-
sensmodellierung, Knowledge Shar-
ing, Knowledge Reuse und Distrib-
uted Knowledge Management leb-
haft diskutiert. In der Betriebswirt-
schaftslehre gab es bisher nur weni-
ge, vereinzelte Ansätze, Ontologien
als instrumentelle Grundlage für das
betriebliche Wissensmanagement zu
erschließen. Jedoch ist damit zu
rechnen, dass Ontologien auch für
diesen Anwendungsbereich in naher
Zukunft breitere Beachtung finden
werden. So wird an der Universität
Essen – unterstützt vom BMBF –
das Projekt KOWIEN2 gefördert,
das sich mit dem Einsatz von Onto-
logien in technologie- und wissens-
intensiven Branchen wie dem Ma-
schinen- und Anlagenbau sowie dem
Industrie-Consulting befasst.

Ontologien und
Wissensmanagement

Das Interesse der Wirtschafts-
wissenschaften, insbesondere der
Wirtschaftsinformatik an Ontologi-
en fokussiert sich etwa seit Beginn
der neunziger Jahre auf den Bereich
des inner- und überbetrieblichen
Wissensmanagements. Die vielfachen
wirtschaftspolitischen und soziolo-
gischen Debatten über den Über-
gang von der Industrie- zur Infor-
mations- oder Wissensgesellschaft

mögen hierzu ebenso beigetragen
haben wie die ökonomische Diskus-
sion über die Erweiterung klassi-
scher Faktorsystematiken um den
Produktionsfaktor „Wissen“.

Im Bereich des Wissensmanage-
ments tragen zwei voneinander un-
abhängige Tendenzen zu diesem auf-
keimenden Interesse bei. Einerseits
ist die betriebliche Leistungserstel-
lung in der Regel durch das arbeits-
teilige Zusammenwirken mehrerer
Personen gekennzeichnet, deren
Wissenshintergründe oftmals erheb-
lich voneinander abweichen. Je mehr
die Wissensintensität eines Leis-
tungsprozesses für die betriebliche
Wertschöpfung an Bedeutung ge-
winnt, desto gravierender können
sich solche Wissensdivergenzen auf
das Prozessergebnis auswirken. Da-
her liegt es nahe, im Rahmen des
Wissensmanagements nach Instru-
menten zu suchen, die in die Lage
versetzen, Wissensdivergenzen zu
identifizieren und – sollten sie sich
für die betriebliche Leistungserstel-
lung als problematisch herausstellen
– sie entweder zu beseitigen oder
aber zumindest zu kompensieren.
Andererseits weckt die explosionsar-
tige Vermehrung populär- und pseu-
dowissenschaftlicher Literatur zum
Wissensmanagement mancherorts
das Bedürfnis nach präzisen Instru-
menten, die es gestatten, Wissensma-
nagement nicht nur als „narrative
Veranstaltung“ zu betreiben, son-
dern es auch „harten“ methodischen
Standards – wie auch immer diese
konkret inhaltlich gefüllt werden
mögen – zu unterwerfen. Ontologi-
en bilden einen Ansatzpunkt, beiden
Tendenzen gerecht zu werden.

Generell liegen Ontologien als
Erkenntnis- und Gestaltungsobjekte
von Wirtschaftsinformatik und Be-
triebswirtschaftslehre immer dann
nahe, wenn mehrere Personen (Ak-
teure) bei der arbeitsteiligen Erfül-
lung einer gemeinsamen Aufgabe
zusammenwirken und über erheb-
lich voneinander abweichende Wis-
senshintergründe verfügen. In sol-
chen Fällen ist es – nicht nur, aber

unter anderem – erforderlich, die
sprachlich bedingten Wissensdiver-
genzen der Akteure zu identifizie-
ren, die einer Kommunikation
zwecks Koordination der arbeitstei-
ligen Aufgabenerfüllung entgegen-
stehen könnten. Alsdann gilt es, die
identifizierten Divergenzen mittels
entsprechender „ontologischer In-
strumente“ entweder zu beseitigen
oder zumindest zu kompensieren.
Diese Problemstellung ist in der KI-
Forschung für „offene“ Multi-
Agenten-Systeme mit heterogenen
lokalen Wissensbasen seit langem
bekannt; neuerdings wird sie auch
im ökonomischen Kontext – etwa
unter dem Etikett des ontological
engineering – reflektiert.

Zur Verdeutlichung des wirt-
schaftswissenschaftlichen Interesses
an der Gestaltung von Ontologien
werden nachfolgend einige typische
Anwendungsszenarien stichwortar-
tig skizziert, in denen die zuvor an-
gesprochene Problemstellung Rele-
vanz erlangen kann.

• Klassische Funktionalorgani-
sationen: Im Absatz-, Produktions-
und Beschaffungsbereich von Unter-
nehmen herrschen traditionell unter-
schiedliche Sprach- und Wissenskul-
turen. So besitzen beispielsweise
„Aufträge“ aus den Perspektiven
von Kunden- bzw. Produktionsauf-
trägen unterschiedliche semantische
Merkmale; das Gleiche gilt für
„Lose“ aus den Blickwinkeln von
Produktions- versus Beschaffungs-
losen (etwa Rüstkosten versus Men-
genrabatte).

• Innerbetriebliche Integration
von einerseits technisch und an-
dererseits betriebswirtschaftlich ge-
prägten Informationssystemen, vor
allem in den Bereichen von Simulta-
neous Engineering (Lean Produc-
tion, Total Quality Management)
und Computer Integrated Manufac-
turing (CIM): Im Rahmen des CIM-
Konzepts ist es bis heute in der be-
trieblichen Praxis noch nicht zufrie-
denstellend gelungen, die ingenieur-
technisch-produktorientierten mit
den auftrags- und kundenorientier-

ten Informationssystemen zusam-
menzuführen.

• Überbetriebliche Integration
der Informationsverarbeitungssyste-
me von Unternehmen mit verschie-
denen „Softwarewelten“, unter Um-
ständen sogar aus unterschiedlichen
Branchen: Dies betrifft sowohl En-
gineering-, Lieferanten- und Produ-
zentennetzwerke bis hin zu virtuel-
len Unternehmen als auch „moder-
nere“ Koordinationskonzepte wie
Supply Chain Management (SCM)
und Efficient Consumer Response
(ECR).

• CSCW-Systeme: Bei der com-
putergestützten Gruppenarbeit
(computer supported cooperative
work) kommen Aspekte des ontolo-
gical engineering sowohl inner- als
auch überbetrieblich ins Spiel, so-
bald es sich um Gruppen mit hetero-
gener Wissensstruktur handelt. Hin-
sichtlich der synchronen Kooperati-
on der Gruppenmitglieder stehen
das abteilungs- oder unternehmens-
übergreifende Knowledge- und
Workflow-Management im Vorder-
grund des betriebswirtschaftlichen
Gestaltungsinteresses, z. B. zum
Identifizieren von Kompetenzprofi-
len potenzieller Kooperationspart-
ner in virtuellen Unternehmen. Aus
der Perspektive der diachronen Ko-
operation interessiert hingegen vor
allem die Wiederverwendung von
Wissen, das von der gleichen Ar-
beitsgruppe oder anderen Gruppen
zu früherer Zeit generiert wurde
und aktuell nicht mehr „unmittel-
bar“ zur Verfügung steht. Mit dieser
Problematik befassen sich insbe-
sondere Consulting-Unternehmen,
um bereits vorliegendes Best-
practice-Wissen und lessons learned
aus Beratungsprojekten unterneh-
mensweit zugänglich zu machen und
auf diese Weise ein langfristig wis-
senserhaltendes organizational
memory aufzubauen.

• Elektronische Marktplätze: Im
World Wide Web und auch in Extra-
nets vollzieht sich zur Zeit ein er-
staunliches Wachstum des Angebots
elektronischer Marktplätze. Aus be-

triebswirtschaftlicher Sicht erschei-
nen „klassische“ B2B-Marktplätze
vor allem im Bereich des E-Procure-
ment am erfolgversprechendsten. In
näherer Zukunft werden aber auch
„modernere“ E2E-Marktplätze mit
„automatischen“ Interaktionen zwi-
schen B2B-Marktplätzen eine zu-
nehmende Rolle spielen. Für alle
Varianten gilt tendenziell in dersel-
ben Weise, dass sie als globale Inter-
net-Märkte konzipiert sind und da-
her die Gefahr heterogener Wissens-
hintergründe der Marktteilnehmer
besonders ausgeprägt ist.

• Multi-Agenten-Systeme: An
der „vorderen Front“ betriebswirt-
schaftlicher Forschung finden Mul-
ti-Agenten-Systeme zur Koordinati-
on von komplexen Prozessen neuer-
dings größere Beachtung. Dies gilt
vor allem für die Koordination von
Produktions- und Logistikprozessen
in vernetzten Unternehmensstruktu-
ren mittels Auktionsmechanismen
(market-in approach). Daneben bil-
det auch die Koordination der Res-
sourcenzuteilung beim Management
komplexer Projekte ein betriebs-
wirtschaftliches Experimentierfeld
für Multi-Agenten-Systeme. Ins-
besondere die Kombination von
Multi-Agenten-Systemen mit den
vorgenannten elektronischen Märk-
ten wird seitens der Betriebswirt-
schaftslehre mit großem Interesse
verfolgt.

Eine Sonderrolle spielen Ontolo-
gien immer dann, wenn Lerneffekte
intendiert werden. Dies gilt für alle
vorgenannten Anwendungsszenari-
en prinzipiell in der gleichen Weise,
so dass Ontologien in dieser Lern-
perspektive die Qualität einer Quer-
schnittstechnik besitzen. Lernen
setzt voraus, dass in einem Unter-
nehmen oder in einem Unterneh-
mensverbund bereits gleiches oder
ähnliches Wissen vorliegt, aus dem
zur Bewältigung eines neuen Pro-
blems gelernt werden kann. Diese
Prämisse ist in der betrieblichen Pra-
xis aber oftmals nicht erfüllt, weil
keine systematische Erfassung jenes
Wissens erfolgt, das „in den Köp-
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fen“ der Mitarbeiter oder in anderen
Wissensquellen (wie etwa Daten-,
Informations- oder Wissensbanken)
bereits vorhanden ist. Daher wird im
Rahmen des Wissensmanagements
die große Bedeutung, die dem
(Meta-)Wissen über das Vorliegen
von und die Zugriffsmöglichkeiten
auf anderes (Objekt-)Wissen zu-
kommt, schon seit längerem aus der
Perspektive der organizational mem-
ories diskutiert. Beispielsweise ge-
hört es zu den strategischen Erfolgs-
faktoren von Consulting-Unterneh-
men zu wissen, welches Erfahrungs-
wissen von welchen Mitarbeitern in
welchen Beratungsprojekten bereits
erworben wurde, um dieses Wissen
sowohl bei der Akquisition als auch
bei der Durchführung neuer Bera-
tungsprojekte wiederverwenden zu
können. Daher überrascht es nicht,
dass vor allem Consulting-Unter-
nehmen derzeit erste konkrete An-
sätze erkennen lassen, das Konzept
der organizational memories kon-
kret zu implementieren.

Aus den zuvor skizzierten An-
wendungsszenarien lässt sich eine
Relevanzthese für die betriebswirt-
schaftliche Beschäftigung mit Onto-
logien ableiten, die in der Abbildung
(1) wiedergegeben ist.

Präzisierung des
Ontologieverständnisses

Mit der KI-Forschung teilen
Wirtschaftsinformatik und Betriebs-
wirtschaftslehre eine inhaltliche Be-
griffsverschiebung gegenüber der ur-
sprünglichen philosophischen Ver-
wendung des Ontologiebegriffs.
Dieser Bedeutungswandel manifes-
tiert sich bereits in der Abkehr von
„der“ Ontologie als der Philosophie
vom „Sein als Seienden“, die nur den
Singular als in sich stimmigen Nu-
merus zulässt. Sie wurde abgelöst
durch die pluralische Rede von On-
tologien, die sich auf „Weltwahrneh-
mungen“ unterschiedlicher Akteure
beziehen und damit immer schon
sowohl eine epistemologische
(Wahrnehmung) als auch eine sozio-

logische Komponente (Mehrzahl
von Akteuren) in sich tragen.

In der einschlägigen Fachlitera-
tur lassen sich zwar mehrere unter-
schiedliche Ontologiedefinitionen
identifizieren3, aber zwischenzeitlich
hat sich ein Definitionsansatz weit-
gehend durchgesetzt, der aus der
KI-Forschung stammt. Die am wei-
testen verbreitete Definition stammt
von Gruber, ihr zufolge handelt es
sich bei einer Ontologie um eine ex-
plizite – nicht notwendig, aber über-
wiegend – formalsprachliche Spezi-
fikation einer Konzeptualisierung
von Phänomenen der Realität4. Eine
modifizierte Fassung seiner Definiti-
on bezieht die formalsprachliche Ex-

plikation nur auf eine Konzeptuali-
sierung, die von mehreren Akteuren
gemeinsam verwendet wird. Unter
einer Konzeptualisierung versteht
Gruber eine abstrakte, vereinfachte
Sichtweise auf denjenigen Weltaus-
schnitt, den man zu repräsentieren
beabsichtigt, um einen Zweck zu er-
reichen.

Aus der letztgenannten, auf die
sprachlich vermittelte Realitätserfas-
sung bezogenen Perspektive lässt
sich eine Ontologie im Sinne einer –
etwas erweiterten und inhaltlich prä-
zisierten – Arbeitsdefinition auffas-
sen als:

• eine explizite und formalsprachli-
che Spezifikation

• der „sinnvollen“ sprachlichen
Ausdrucksmittel

• für eine von mehreren Akteuren
• gemeinsam verwendete Konzeptu-

alisierung von realen Phänomenen,
• die in einem subjekt- und zweck-

abhängig einzugrenzenden Reali-
tätsausschnitt als wahrnehmbar
oder vorstellbar gelten und

• für die Kommunikation zwischen
den Akteuren benutzt oder benö-
tigt werden.

Für die Spezifikation der sprach-
lichen Ausdrucksmittel werden in
einer Ontologie zunächst die Begrif-
fe (Termvorrat), die für eine Kon-

zeptualisierung verwendet werden
sollen, und die syntaktisch zulässigen
Begriffsverknüpfungen (Syntax)
festgelegt. In dieser Hinsicht ähneln
Ontologien noch stark einigen ver-
wandten Ansätzen, wie insbeson-
dere Terminologien, Data Dictiona-
ries und Metamodellen. Ontologien
unterscheiden sich von den vorge-
nannten Ansätzen jedoch erheblich
dadurch, dass sie neben terminologi-
schen und syntaktischen vor allem
auch semantische Spezifikationsmit-
tel verwenden.

Die semantische Dimension der
ontologischen Spezifikation von

Konzeptualisierungen erweist sich
in mehrfacher Hinsicht als bemer-
kenswert. Zunächst durchbricht sie
die übliche Beschränkung auf for-
malsprachliche Modellierungen von
Realitätsausschnitten. Denn die Se-
mantik einer Ontologie gestattet es
ebenso, Konzeptualisierungen mög-
licher Realitätserfahrungen zu spezi-
fizieren, die – vollständig oder teil-
weise – in natürlicher Sprache ver-
fasst sind. An die Stelle des formal-
sprachlichen Termvorrats eines Me-
tamodells tritt dann ein Vokabular,
das aus natürlichsprachlichen Aus-
drücken besteht. Die korrekte Ver-
wendung dieser natürlichsprachli-
chen Ausdrücke wird innerhalb ei-
ner Ontologie mittels semantischer
Regeln spezifiziert.

Semantische Regeln legen bei-
spielsweise in der Gestalt von Infe-
renzregeln fest, wie aus explizitem
Wissen, das mittels der natürlich-
sprachlichen Ausdrücke des vorge-
gebenen Vokabulars formuliert wur-
de, das darin implizit enthaltene
Wissen erschlossen werden kann.
Diese Regeln des inhaltlichen oder
natürlich(sprachlich)en Schließens
ähneln den Inferenzregeln der for-
malen Logik hinsichtlich ihrer Fähig-
keit, implizites Wissen zu explizieren.
Im Gegensatz zu formallogischen
Inferenzregeln nehmen sie aber
nicht (nur) auf die äußere Gestalt –
die beispielsweise prädikatenlogi-
sche „Form“ – des expliziten Wis-
sens Bezug, sondern werten (auch)
Wissen über den Inhalt – die „Be-
deutung“ – der natürlichsprachli-
chen Ausdrücke aus. Ein Beispiel
hierfür wird später angeführt. Ande-
re semantische Regeln können den
Charakter von Integritätsregeln be-
sitzen. Sie spezifizieren, welche Ver-
knüpfungen natürlichsprachlicher
Ausdrücke – über deren syntaktisch
korrekte Verknüpfung hinaus – auch
inhaltlich zulässig sind.

Beispielsweise ist der Satz
„Nachts ist es preiswerter als in
Amerika“ zwar syntaktisch korrekt,
aber dennoch semantisch unzulässig,
da „sinnlos“.

Prototypische Ontologien:
Ein Überblick

An Ontologien richtet sich die
Erwartung, in den eingangs exemp-
larisch verdeutlichten Bereichen der
inner- und der überbetrieblichen
Leistungserstellung ein systemati-
sches Wissensmanagement zu unter-
stützen, indem sie dasjenige sprach-
lich verfasste Domänenwissen struk-
turieren, das in die Leistungserstel-
lung explizit oder implizit einfließt.
Diese Strukturierungsaufgabe erfül-
len Ontologien durch die explizite
Spezifikation der terminologischen,
der syntaktischen und vor allem der
semantischen Eigenarten der jeweils
betroffenen Wissensbestände.

Falls hierbei strukturelle Wis-
sensdivergenzen in terminologischer,
syntaktischer bzw. semantischer
Hinsicht identifiziert werden, be-
steht eine weiterführende Aufgabe
des Wissensmanagements darin, die-
se Divergenzen entweder in Zukunft
von vornherein zu vermeiden oder
aber zumindest nachträglich so zu
kompensieren, dass sie sich nicht
mehr schädlich auf die intendierte
Leistungserstellung auszuwirken
vermögen. Im erstgenannten Fall der
Vermeidung von strukturellen Wis-
sensdivergenzen ist eine vereinheitli-
chende Restrukturierung der betrof-
fenen Wissensbestände erforderlich.
Dieser Ansatz wird etwa innerhalb
des Ontobroker-Projekts mit seinen
Ontogroups verfolgt; darauf wird in
Kürze noch näher eingegangen. Die
Kompensation von strukturellen
Wissensdivergenzen lässt sich hinge-
gen durch ontologiebasierte Über-
setzungsmechanismen erreichen, die
aufgrund ihres ontologischen Wis-
sens über die terminologischen, syn-
taktischen und semantischen Eigen-
arten der involvierten Wissensbe-
stände in der Lage sind, „bedeu-
tungserhaltende“ Transformationen
zwischen diesen Wissensbeständen
durchzuführen. In dieser Hinsicht
hat die ontologische Forschung aber
noch keine substanziellen Resultate
erzielt. Zwar lässt sich auf die vielfa-

chen Arbeiten auf dem Gebiet auto-
matischer Übersetzungssysteme ver-
weisen, die u. a. im Rahmen von
Forschungsanstrengungen der Euro-
päischen Union intensiv betrieben
werden. Aber bislang ist noch kein
ernsthafter Versuch erfolgt, diese
Übersetzungssysteme und ontolo-
giebasierte Wissensmanagementsys-
teme zu integrieren.

Die aktuelle Entwicklung von
Instrumenten für die Konstruktion
und Anwendung von Ontologien ist
dadurch gekennzeichnet, dass
nahezu alle Ansätze auf der Inter-
nettechnik mit ihren HTTP- und
HTML-Standards oder einem Nach-
folger dieser Standards, wie insbe-
sondere XML beruhen. Da innerbe-
triebliche Netze (Intranets) und
auch Extranets für überbetriebliche
geschlossene Nutzergruppen auf der
gleichen Internettechnik beruhen,
stellt sie derzeit die gemeinsame in-
formations- und kommunikations-
technische Basis für Instrumente des
ontologiebasierten Wissensmanage-
ments dar.

Besonders deutlich wird dieser
Internetbezug bei dem jüngst initi-
ierten Vorhaben zur Nutzung der
Internettechnik für die Konstrukti-
on und Anwendung von Ontologi-
en, dem OntoWeb-Projekt. Es wur-
de im IST-Programm aus dem 5.
Rahmenprogramm der EU für den
Zeitraum April 2001 bis März 2004
vorgeschlagen. In diesem Projekt
steht weniger die Entwicklung kon-
kreter Ontologien oder neuartiger
informationstechnischer Instrumen-
te im Vordergrund. Stattdessen
zeichnet es sich durch den Zusam-
menschluss einer Vielzahl namhafter
Forschungseinrichtungen und In-
dustrieunternehmen wie British
Telecom, Daimler-Chrysler und
IBM Japan aus, die einen gemeinsa-
men Zweck verfolgen: die nachhalti-
ge Förderung der Verwendung von
Ontologien in der betrieblichen Pra-
xis für Zwecke des Wissensmanage-
ments und des E-Commerce.

In der hier gebotenen Kürze
kann kein repräsentativer Überblick

Je stärker die arbeitsteilige Erfüllung betrieblicher Aufgaben

a) auf wissensintensiven Leistungserstellungsprozessen basiert und

b) auf die inner- und/oder überbetriebliche Interaktion von
Akteuren mit zumindest partiell divergenten Wissenshinter-
gründen angewiesen ist,

desto größer wird tendenziell die Bedeutung von Ontologien zur
Integration von aufgabenrelevanten Wissenskomponenten sein,
und zwar zumindest in dem Ausmaß, wie die Kommunikation von
Wissenskomponenten zur Koordination der arbeitsteiligen
Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

(1) Relevanzthese
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über Projekte geboten werden, die
sich mit der Gestaltung von Ontolo-
gien oder unterstützenden Gestal-
tungsinstrumenten befassen. Statt-
dessen wird nur ein exemplarisch
ausgewähltes Ontologieprojekt nä-
her vorgestellt, um die Eigenarten
und wirtschaftswissenschaftlichen
Anwendungspotenziale von Onto-
logien zu demonstrieren. Es handelt
sich um eines der zurzeit weltweit
führenden ontologischen Vorhaben,
die auf eine betriebliche Anwendung
von Ontologien in computerge-
stützten Wissensmanagementsyste-
men abzielen. Daneben rechnen
zum State-of-the-art für diesen An-
wendungsbereich einerseits das On-
tolingua-Projekt5 des Knowledge
Systems Laboratory (KSL) der Stan-
ford University und andererseits das
TOVE-Projekt (Toronto Virtual En-
terprise)6 des Enterprise Integration
Laboratory (EIL) am Department of
Industrial Engineering der Universi-
ty of Toronto. Aus dem Stanforder
Ontolingua-Projekt ist beispiels-
weise die Enterprise Ontology her-
vorgegangen. Es handelt sich um
eine generische Ontologie für ge-
werbliche Unternehmen, die am Ar-
tificial Intelligence Applications Ins-
titute (AIAI) der University of
Edinburgh entwickelt wurde und
für mehrere andere Ontologie-Pro-
jekte als gemeinsames Fundament
dient. In jüngster Zeit findet vor al-
lem das Software-Tool Protégé 2000
größere Beachtung7. Als Fortent-
wicklung des früheren Ontolingua-
Konzepts zielt es insbesondere auf
die benutzerfreundliche Gestaltung
von Ontologien durch Anwender
ab, die über keine profunden Vor-
kenntnisse aus dem Bereich der In-
formatik verfügen.

Das Ontobroker-Projekt

Das Ontobroker-Projekt8, das
neuerdings auch als On2broker-Pro-
jekt auftritt, wurde am Institut für
Angewandte Informatik und For-
male Beschreibungssprachen (AIFB)
der Universität Karlsruhe initiiert.

Es stellt das derzeit anspruchsvollste
ontologische Projekt im deutsch-
sprachigen Raum dar. Seine ersten
exemplarischen Anwendungen sind
zwar nicht unmittelbar – zumindest
nicht schwerpunktmäßig – auf wirt-
schaftswissenschaftliche Themen-
stellungen zugeschnitten. Aber seine
Basisidee ist aus ökonomischer Pers-
pektive besonders interessant. Das
Ontobroker-Projekt hat sich zum
Ziel gesetzt, das World Wide Web
mit seinen – grob geschätzt – 108 bis
109 einzelnen Wissensfragmenten als
universelle Wissensquelle effizienter
und effektiver zu erschließen als es
mit herkömmlichen Techniken wie
Browsern, Suchmaschinen und ähn-
lichen syntaktisch-statistisch basier-
ten Retrievaltechniken möglich er-
scheint.

Das wesentliche Problem, das ei-
nen solchen universellen Zugriff auf

das „Wissen im Web“ verwehrt oder
zumindest erheblich erschwert, be-
steht darin, dass auf der Basis des
derzeit noch vorherrschenden
HTML-Standards für Webdoku-
mente kein direkter Zugang zum In-
halt der Dokumente möglich ist.
Der HTML-Standard wirkt in dieser
Hinsicht wie eine „strukturelle Bar-
riere“. Mit seiner Hilfe lassen sich
zwar Struktur und Layout der Web-
dokumente spezifizieren, nicht aber
deren Semantik, d. h. die Bedeutun-
gen der einzelnen Dokumentbe-
standteile. Außerdem ist es noch
nicht möglich, auf Webdokumente
computergestützte Inferenzmecha-
nismen anzuwenden, um das in den
Dokumenten implizit enthaltene
Wissen zu explizieren. Daher hängt
es oftmals von Zufallsentscheidun-
gen über die Art der Wissensexpli-
zierung ab, auf welche Wissenskom-

ponenten im World Wide Web di-
rekt zugegriffen werden kann.

Um diese Schwierigkeiten zu
überwinden, wurde im Rahmen des
Ontobroker-Projekts die Idee umge-
setzt, Webdokumente mittels for-
malsprachlicher Annotationen um
eine formale Semantik anzureichern.
So genannte anchor tags erlauben in
einer formalsprachlichen Erweite-
rung von HTML (als HTMLA be-
nannt), in Webdokumenten die „Be-
deutungen“ beliebiger Dokument-
bestandteile durch manuell einge-
fügte Annotationen formalsprach-
lich zu beschreiben (deklarative Se-
mantik). Aus der Verwendung der
Annotationssprache HTMLA zur se-
mantischen Anreicherung von Web-
dokumenten wurde die ursprüngli-
che Ontobroker-Architektur entwi-
ckelt, die in Abbildung (2) wieder-
gegeben ist. Auf weitere Kompo-
nenten dieser Architektur wie das
Query Interface, die Inference Engi-
ne und den Ontocrawler wird in
Kürze noch eingegangen.

Der ursprüngliche Ansatz des
Ontobroker-Projekts war mit erheb-
lichem Aufwand zur Erstellung der
anchor tags verknüpft, die in der Re-
gel von den Anwendern der Onto-
broker-Werkzeuge geleistet werden
musste. Hinzu kommt das generelle
ontologische Problem, dass ein ge-
meinsames Verständnis für die Be-
deutungen annotierter Dokument-
bestandteile nur innerhalb einer
Gruppe von Akteuren entwickelt
werden kann, die eine gemeinsame
Ontologie teilen (shared ontology).
Dieser Ansatz wird seitens des On-
tobroker-Projekts durch das Onto-
group-Konzept verfolgt. Er basiert
auf der Idee, eine Domäne durch
eine Benutzergruppe – eine so ge-
nannte Ontogroup – konzeptualisie-
ren zu lassen, die eine gemeinsame
Sicht auf einen von ihr manipulier-
baren Ausschnitt des WWW teilen.
Das Ontogroup-Konzept stößt aber
in einigen der oben angeführten be-
triebswirtschaftlichen Anwendungs-
szenarien mit heterogen zusammen-
gesetzten Akteursgruppen rasch auf

prinzipielle Anwendungshindernisse.
In jüngerer Zeit wurde die Basis-

idee der semantischen Annotation
von Webdokumenten durch mehrere
Fortentwicklungen innerhalb des
Ontobroker-Projekts ergänzt, und
zwar insbesondere in der Absicht,
den hohen manuellen Annotations-
aufwand zu reduzieren. Dazu gehö-
ren:

• Ontocrawler/Webcrawler zum
automatischen Sammeln von Web-
dokumenten einer bekannten Onto-
group und ebenso automatischen

Annotationsaufwands hoffen lässt.
Weitere Kennzeichen des On-

tobroker/On2broker-Projekts sind
u. a. eine sehr leistungsfähige Infe-
renzkomponente sowie ein hyper-
bolisches Interface als eine „moder-
ne“ graphische Benutzerschnittstelle
(vgl. die Inference Engine bzw. das
Query Interface in Abbildung (2)).

Das Ontobroker-Projekt er-
scheint zurzeit als das erfolgverspre-
chendste, sowohl wissenschaftlich
als auch praktisch interessanteste
von den vorgenannten Ontologie-

(2) Ursprüngliche Ontobroker-Architektur

� FORALL Person_X, Vorgang_Y, Thematik_Z

Vorgang_Y : Schulung [gegenstandsbereich ->> Thematik_Z;
schulungsniveau ->> professionell]

� Person_X : Mitarbeiter [hat_Kompetenz_in ->> Thematik_Z]

� FORALL Aufgabe_A, Aufgabe_B, Person_C, Thematik_D

(Aufgabe_A : Projekt [erfordert_Kompetenz_in ->> Thematik_D
evaluation ->> erfolgreich] AND

Aufgabe_B : Projekt [erfordert_Kompetenz_in ->> Thematik_D
evaluation ->> erfolgreich] AND

nicht_identisch (Aufgabe_A Aufgabe_B) AND
Person_C : Mitarbeiter [hat_mitgearbeitet_in ->> Projekt_A] AND
Person_C : Mitarbeiter [hat_mitgearbeitet_in ->> Projekt_B])

� Person_C : Mitarbeiter [hat_Kompetenz_in ->> Thematik_D]

(3) Beispiel für zwei non-deduktive Inferenzregeln zur
Erschließung impliziten Wissens über Mitarbeiterkompetenzen

Internet

Annotationssprache

Abfragesprache

Repräsentationssprache
Query Interface

Inference Engine

Ontocrawler

Antwort Frage
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Suchresultate
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Ontologie

Extrahieren der darin enthaltenen
anchor tags (vgl. Abbildung (2)),

• Wrapper zum automatischen
Extrahieren von Wissensbestandtei-
len aus wohlstrukturierten Webdo-
kumenten mit einer stabilen syntak-
tischen Struktur (exemplifiziert an-
hand des CIA World Factbook),

• die Nutzung von Annotatio-
nen im RDF-Standard (Resource
Description Framework) zur Vertei-
lung des Annotationsaufwands in
der weltweiten Community von
Websiteerstellern sowie

• die Nutzung von XML (Ex-
tensible Markup Language) zur Ge-
nerierung von Metadaten u. a. auch
über die Semantik von Dokument-
bestandteilen, die auf eine – zumin-
dest partielle – Automatisierung des

Projekten. Dieses Urteil stützt sich
im Wesentlichen auf zwei Gründe:

• Erstens ist die Integration von
Ontologien und Webdokumenten
auf HTML-, RDF- und XML-Stan-
dard in diesem Projekt sehr weit
fortgeschritten. Das harmoniert mit
der weithin geteilten Überzeugung,
dass in zukünftigen Wissensmanage-
mentsystemen für die betriebliche
Praxis das relevante Wissen ebenso
vornehmlich im Rahmen der Inter-
netstandards HTML, RDF und
XML dokumentiert werden wird.
Dabei werden Webdokumenten auf
XML-Basis die größten Chancen
eingeräumt – in dieselbe Richtung
weisen die jüngsten Entwicklungsar-
beiten im On2broker-Projekt.



ESSENER UNIKATE   18/200270 71

• Zweitens zeichnet sich das
Ontobroker-Projekt durch seine –
im Weltmaßstab – sehr leistungsfähi-
gen Inferenzmechanismen aus. Es
kann in dieser Hinsicht auf langjäh-
rige Entwicklungsarbeiten zurück-
greifen, die an der Universität Karls-
ruhe in früheren Jahren im Kontext
der KI-Forschung auf dem Feld der
automatischen Theorembeweiser
durchgeführt wurden. Aufgrund
dieser Inferenzmechanismen gestat-
tet das Ontobroker-Projekt einen
intensiven Gebrauch von Inferenz-
regeln des inhaltlichen oder natür-
lich(sprachlich)en Schließens. Diese
Inferenzregeln sind aus ökonomi-
scher Perspektive von herausragen-
dem Interesse. Denn sie gestatten es,
Regeln des „gesunden Sachverstands
der Wirtschaftspraxis“ in wirt-
schaftswissenschaftlicher Begriff-
lichkeit auszudrücken.

Hierdurch wird ein wesentlicher
Beitrag geleistet, aus vorhandenem,
in Dokumenten explizit repräsen-
tiertem Wissen das darin enthaltene
implizite Wissen zu erschließen –
sofern es gelingt, den hinlänglich be-
kannten knowledge acquisition
bottleneck zu überwinden und die
einschlägigen betriebswirtschaftli-
chen Ontologien mit zugehörigen
„natürlichen“ oder „inhaltlichen“
Inferenzregeln zu erstellen.

Im Gegensatz zu früheren, bis-
lang von keinem Erfolg gekrönten
Bemühungen der KI-Forschung,
solches Commonsense-Wissen zu-
gänglich zu machen (wie etwa im
breit angelegten CYC-Projekt), be-
sitzen webbasierte Ontologien zwei
wesentliche Vorzüge, die neue Hoff-
nung auf eine Lösung oder zumin-
dest Minderung des Wissensakquisi-
tionsproblems aufkeimen lassen.
Zum einen greifen sie wirtschafts-
wissenschaftlich relevantes Wissen
auf einer sehr „tiefen“ Stufe rein
sprachlicher Wissensstrukturierung
auf, die im Gegensatz zu elaborier-
ten KI-Techniken auch gewöhnli-
chen betrieblichen Anwendern noch
prinzipiell zugänglich ist. Zum an-
deren bietet die nahezu „uner-

schöpfliche“ Wissensquelle des
World Wide Web einen großen öko-
nomischen Anreiz, sich mit ver-
stärkten personellen und finanziel-
len Ressourcen der Herausforderung
zu stellen, betriebliches Wissensma-
nagement auf einem „ontologischen
Fundament“ der sprachlichen
Wissens(vor)strukturierung syste-
matisch zu entfalten.

Ontologiebasiertes Wissensma-
nagement: Kompetenzprofile

Die Gestaltung und Anwendung
von Kompetenzprofilen möge ab-
schließend die Anwendung von On-
tologien zur Erfüllung betrieblicher
Aufgaben des Wissensmanagements
exemplarisch verdeutlichen. In
Kompetenzprofilen wird Wissen
über die handlungsbefähigenden
Kenntnisse und Fertigkeiten (Kom-
petenzen) vorgehalten, über die ein
Unternehmen aktuell verfügt. Aus
der Perspektive des betriebswirt-
schaftlichen resource based view
stellen solche Kompetenzen eine der
wichtigsten Quellen der langfristi-
gen Wettbewerbsfähigkeit von Un-
ternehmen dar. Dies gilt insbeson-
dere dann, wenn es sich um Kern-
kompetenzen handelt, die sich ge-
genüber generellen Kompetenzen
durch einige charakteristische Ei-
genschaften auszeichnen, wie z. B.
durch ihre Nutzenstiftung aus Kun-
densicht, durch ihre schwere Imi-
tierbarkeit seitens der Konkurrenten
sowie durch ihre geringe Substituier-
barkeit.

Für Unternehmen, die sich auf
wissensintensive Geschäftsprozesse
fokussieren, können Kompetenz-
profile in mehrfacher Hinsicht eine
herausragende Rolle spielen.
Beispielsweise werden bei der Auf-
tragsakquisition – insbesondere bei
der Akquisition von Projektaufträ-
gen – umfangreiche Informationen
darüber benötigt, welche (Kern-)
Kompetenzen ein Unternehmen zur
Auftragsbearbeitung tatsächlich ein-
zusetzen vermag. Dieses Wissen
über die eigenen Kompetenzen wird

in zumindest zwei Akquisitionssitu-
ationen benötigt: Entweder betreibt
ein Unternehmen eine proaktive
Akquisitionspolitik, indem es – aus-
gehend vom Wissen über seine
Kompetenzen – potenzielle Kunden
anspricht, um für dort anstehende
Probleme Lösungen anzubieten, zu
deren Erarbeitung sich das Unter-
nehmen aufgrund seiner Kompeten-
zen für besonders befähigt erachtet.
Oder ein Unternehmen reagiert auf
Anfragen oder Ausschreibungen
Dritter, in denen projektspezifische
Kenntnisse und Fertigkeiten voraus-
gesetzt werden.

Dieser letztgenannte Fall besitzt
sowohl im nationalen als auch im in-
ternationalen Projektgeschäft schon
immer eine große Bedeutung. In
jüngster Zeit gewinnen solche An-
fragen und Ausschreibungen jedoch
im Kontext von New Economy und
E-Business mit ihrer Fokussierung
auf elektronische Marktplätze ein
noch größeres Gewicht.

In den beiden vorgenannten Fäl-
len pro- und reaktiver Akquisitions-
politik muss ein Unternehmen das
Wissen über seine eigenen Kompe-
tenzen mit dem Wissen über diejeni-
gen Kompetenzen vergleichen, die
zur Erfüllung der jeweils identifi-
zierten Kundenbedürfnisse – tat-
sächlich oder mutmaßlich – benötigt
werden. Ein Instrument für einen
solchen Kompetenzenvergleich stel-
len Kompetenzprofile dar. Durch
die Ermittlung von Übereinstim-
mungen und Diskrepanzen zwi-
schen Sollprofil (aus der Sicht des
Kundenauftrags) und Istprofil (aus
der Sicht des Unternehmens) kann
nicht nur entschieden werden, ob
ein potenzieller Auftrag übernom-
men werden soll. Vielmehr kann
mittels einer Gap-Analyse auch be-
urteilt werden, welche Kompeten-
zen zur Auftragsabwicklung benö-
tigt, aber im betroffenen Unterneh-
men nicht vorhanden sind und daher
von anderen Unternehmen als Ko-
operationspartnern ergänzt werden
müssen. Der letztgenannte Aspekt
der Ermittlung und Einbindung

komplementärer Kompetenzen
spielt insbesondere bei den eng ver-
wandten Konzepten der Virtuellen
Unternehmen, der Unternehmens-
netzwerke und der Strategischen Al-
lianzen eine bedeutsame Rolle.

Auf den ersten Blick könnte es
nahe liegen, alles Wissen über die
Kenntnisse und Fertigkeiten, über
die ein Unternehmen verfügt, als
Kompetenzprofil in einer Daten-
bank abzulegen. Für den oben erläu-
terten Kompetenzenvergleich
bräuchten dann „nur“ noch Anfra-
gen an die Datenbank formuliert zu
werden (z. B. als SQL-Statements),
ob die jeweils benötigten Kompe-
tenzen auch tatsächlich vorhanden
sind. Ein solcher „naiver“, daten-
bankbasierter Ansatz ist jedoch in
der betrieblichen Praxis schon viel-
fach gescheitert. Dies beruht im We-
sentlichen auf zwei Gründen:
Erstens werden die realen Bedingun-
gen betrieblichen Wissensmanage-
ments verkannt, wenn angenommen
wird, alles Wissen über verfügbare
Kompetenzen in Datenbanken ex-
plizit vorhalten zu können. Stattdes-
sen liegt ein Großteil des Wissens
über die Kompetenzen eines Unter-
nehmens nur in impliziter Form vor
– sei es in den „Köpfen“ seiner Mit-
arbeiter („personales“ Wissen) oder
sei es in anderen, „objektivierten“
Wissensquellen („organisationales“
Wissen), wie z. B. in Organisations-
handbüchern, in Informationsverar-
beitungsprogrammen oder auch in
den „ungeschriebenen“ Regeln der
Unternehmenskultur. Zweitens be-
ruht das naive Verständnis eines
Kompetenzenvergleichs auf der Prä-
supposition, dass die Spezifizierun-
gen einerseits der – aus Unterneh-
menssicht – vorhandenen und
andererseits der – aus Kundensicht –
benötigten Kompetenzen mittels
derselben Begrifflichkeiten erfolgen.
Diese Präsupposition wird in der
Alltagspraxis jedoch oftmals ver-
letzt. Denn Auftraggeber spezifizie-
ren ihre Anfragen oder Ausschrei-
bungen oftmals mittels anderer
sprachlicher Konstrukte, als sie in

einem Unternehmen als potenziel-
lem Auftragnehmer verwendet wer-
den. Oftmals führen unternehmens-
spezifische „Sprachkulturen“, bran-
chenspezifische Fachterminologien
oder auch die sprachlichen Konven-
tionen, die durch den Einsatz von
Standardsoftware erzwungen wer-
den („SAP-Syndrom“), zu erhebli-
chen Diskrepanzen bei der sprachli-
chen Artikulierung von benötigten
bzw. vorhandenen Kompetenzen.
Um solche Diskrepanzen zu über-
winden, sind „bedeutungserhalten-
de“ Übersetzungsmechanismen er-
forderlich, die zwischen inhaltlich
gleichen, aber unterschiedlich verba-
lisierten Kompetenzfacetten vermit-
teln.

Die beiden vorgenannten
Schwierigkeiten, mit denen daten-
bankbasierte Ansätze für einen
Kompetenzenvergleich konfrontiert
sind, lassen sich grundsätzlich mit
einem ontologiebasierten Manage-
ment von Kompetenzprofilen über-
winden. Der Erforschung und Ent-
wicklung von Techniken zur Unter-
stützung dieser Managementaufgabe
widmet sich auch das KOWIEN-
Projekt am Fachbereich Wirtschafts-
wissenschaften der Universität Es-
sen.

Für die zuletzt erwähnte Proble-
matik bedeutungserhaltender Über-
setzungsmechanismen zwischen
Kompetenzbeschreibungen, die auf
unterschiedlichen Sprachrepertoires
basieren, vermag die Ontologiefor-
schung zurzeit jedoch noch keine
praxistauglichen Lösungen anzubie-
ten. Daher wird abschließend
lediglich versucht, einen Eindruck
zu vermitteln, wie die zuerst ge-
nannte Problematik der Erschlie-
ßung impliziten Wissens mit der
Hilfe von Ontologien bewältigt
werden kann.

Die Inferenzkomponente von
Ontologie-Tools wie dem Ontobro-
ker erlaubt es zunächst, explizites
Wissen automatisch zu erschließen,
das in Webdokumenten lediglich im-
plizit enthalten war. Hierbei wird
zunächst auf „gewöhnliche“ Infe-

renzregeln aus der deduktiven Logik
zurückgegriffen, nachdem die Web-
dokumente mittels eines internen
„Übersetzers“ in eine formalsprach-
liche Darstellungsform transformiert
worden sind, die von der Inferenz-
komponente weiterverarbeitet wer-
den kann. Bereits hierdurch wird ein
bemerkenswerter Beitrag zur Erfül-
lung der Anforderung geleistet, mit
computergestützten Wissensma-
nagementsystemen aus zwar implizit
vorhandenem, aber nicht direkt zu-
greifbarem Wissen neues und expli-
zit verfügbares Wissen erschließen
zu können.

Darüber hinaus unterstützt die
Inferenzkomponente die Spezifika-
tion und Anwendung von non-de-
duktiven Integritäts- und Inferenz-
regeln. Schon an früherer Stelle wur-
de hervorgehoben, dass Integritäts-
und Inferenzregeln in Ontologien
eine herausragende Rolle spielen,
weil sie es gestatten, Konzeptualisie-
rungen von Realitätsausschnitten
(Domänen) auch mit semantischen
Ausdrucksmitteln zu leisten. Daher
mag es an dieser Stelle ausreichen,
anhand der Abbildung (3) in exemp-
larischer Weise aufzuzeigen, wie In-
ferenzregeln für natürlich(sprach-
lich)es, non-deduktives Schließen
spezifiziert werden können. Sie sind
in einer Notation verfasst, die sich
eng an prädikatenlogische Wissens-
repräsentationen anlehnt und für
Ontologie-Editoren aus dem Um-
feld der KI-Forschung typisch ist.
Die beiden Inferenzregeln aus der
Abbildung (3) gestatten es, Wissen
über Kompetenzen von Mitarbei-
tern eines Unternehmens abzuleiten,
das in dieser Form nicht explizit ge-
speichert war, jedoch in anderen
Wissenskomponenten implizit ent-
halten war. Die erste Inferenzregel
drückt die Plausibilitätsannahme
aus, dass ein Mitarbeiter, der an ei-
ner Schulung über einen bestimmten
Gegenstandsbereich teilgenommen
hat, über eine Kompetenz zu effek-
tivem Handeln in diesem Gegen-
standsbereich verfügt, sofern das
Anforderungsniveau der Schulung
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ein professionelles Niveau erreicht
hat. Die zweite Inferenzregel gibt
die Vermutung wieder, dass ein
Mitarbeiter über eine bestimmte
Kompetenz verfügt, wenn er an
mindestens zwei Projekten mitge-
wirkt hat, in denen diese Kompe-
tenz zur erfolgreichen Projektab-
wicklung erforderlich war und die
nach ihrem Abschluss jeweils als
erfolgreich evaluiert wurden.

Die beiden voranstehenden,
stark vereinfachten Beispiele ver-
deutlichen zwei charakteristische
Eigenschaften des ontologiebasier-
ten Wissensmanagements auf der
Basis von Kompetenzprofilen.
Einerseits wird das Wissen über
Kompetenzen zwar formalsprach-
lich repräsentiert; andernfalls wä-
ren keine computergestützten Infe-
renzen möglich. Aber „formal“ be-
deutet keineswegs „quantitativ“
oder „numerisch“. Stattdessen er-
laubt es die prädikatenlogische
Ausdrucksweise, mit Termen um-
zugehen, die natürlichsprachlich
anmuten. Auf diese Weise wird es
möglich, das vielfältige qualitative
Wissen eines Unternehmens com-
putergestützt zu erschließen.

Andererseits vermitteln die
Schlussfolgerungen, die mittels
Inferenzregeln der oben angeführ-
ten Art gezogen werden, kein si-
cheres Wissen. Denn es liegt in der
Eigenart non-deduktiver Inferenz-
regeln begründet, dass sie nur plau-
sible, intuitiv einsichtige oder prag-
matisch bewährte Schlüsse gestat-
ten, aber nicht über die „wahrheits-
erhaltende“ Stringenz der dedukti-
ven Logik verfügen. Es wäre jedoch
verfehlt, hierin einen „Defekt“ des
natürlich(sprachlich)en Schließens
zu vermuten. Vielmehr spricht es
für die Praxisnähe von Ontologien,
auch solche Schlussfolgerungen
„mittlerer“ Stringenz zu erlauben,
die für den „lebensweltlichen“ Er-
fahrungskontext der betrieblichen
Praxis typisch sind.

Summary

For some years ontologies have been
gaining in importance as artifacts in
knowledge representation. They
most often receive attention in the
sphere of business informatics but
also less frequently in business eco-
nomics. This paper studies the eco-
nomic relevance of ontologies and
clarifies it on the basis of case sce-
narios. The emphasis is on the inser-
tion of ontologies for the linguistic
structuring of knowledge accessible
in the www. A prototype tool for
the formation and use of ontologies
is presented with regard to the last
named field of www-based knowl-
edge management. Additionally a
scheme is outlined for the applica-
tion of ontologies based on compe-
tence profiles in operational knowl-
edge management.
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Zahlen der OECD zufolge wur-
den bereits 1996 über 58 Pro-

zent der Wirtschaftsleistung in
Deutschland durch wissensbasierte
Industrien erbracht. Die Betrach-
tung von Wissen als Produktions-
faktor ist selbstverständlich gewor-
den. Das Wissen einzelner Mitarbei-
ter und der Organisation insgesamt
sind eng mit dem Produkt bzw. der
Dienst- oder Beratungsleistung ver-
bunden. Hier existierende Potenzia-
le für Wertschöpfung und Beschäfti-
gung sind längst nicht ausgereizt.
Die Vorteile, die Unternehmen vom
Wissensmanagement erwarten, sind
vielfältig und reichen von einer Ver-
besserung der Produktivität über
eine Erhöhung der Kundenzufrie-
denheit bis hin zu einem effiziente-
ren Zeitnutzen. Dies äußert sich
etwa, indem schneller Experten ge-
funden werden, die zur Lösung ei-
nes Problems beitragen können, und
indem verhindert wird, dass man
sich mit längst gelösten Problemen
aufhält.

Erwiesenermaßen teilen Men-
schen ihr Wissen nicht immer auto-

Die Bereitschaft von Organisationen, in Wissensmanagementsysteme zu
investieren, ist gestiegen. Doch es ist ebenso offensichtlich, dass die

Einführung solcher Systeme vielfältige Probleme aufwirft. Es gibt
zahlreiche Barrieren, die den Erfolg behindern können.

Spaßfaktor Wissen
Sharing Cultures in Organisationen

Von Heimo H. Adelsberger, Markus Bick und Thomas Hanke

matisch mit: Wissen ist Macht! Es
existieren individuelle Teilungsbarri-
eren, die einerseits aus mangelnden
technischen Fertigkeiten, anderer-
seits aus persönlicher Machtsiche-
rung resultieren, so dass wertvolle
Kenntnisse verborgen bleiben bzw.
verheimlicht werden. In einer Studie
der Unternehmensberatung KPMG
stimmten annähernd 50 Prozent der
im Rahmen der Studie Befragten der
These zu, dass sie nicht über die Fä-
higkeiten verfügten, Wissensma-
nagementtechniken anzuwenden;
nahezu 25 Prozent der Befragten ga-
ben an, die derzeitige Organisations-
kultur böte keinen Anreiz zum Tei-
len von Wissensbeständen. So gehen
Experten der Gartner Group davon
aus, dass 50 bis 70 Prozent des Auf-
wands für Wissensmanagement zur
Änderung des kulturellen Verhaltens
zu veranschlagen sind.

An diesem Punkt setzt das For-
schungsprojekt Einführung von
Sharing Cultures in Organisationen
(ESCiO) an. In einem interdiszipli-
nären Ansatz sollen innerhalb des
Projektes aktuelle Erkenntnisse aus

den Forschungsbereichen der Wirt-
schaftsinformatik sowie der Geistes-
und Sozialwissenschaften zusam-
mengeführt werden. Es sollen Vor-
aussetzungen geschaffen werden,
unter denen eine Kultur des Wissen-
teilens (Sharing Culture) in Organi-
sationen gebildet und langfristig eta-
bliert werden kann.

Wissensmanagement

Der Begriff Wissensmanagement
wird heutzutage in einem breiten
Spektrum verwendet. Angefangen
als Etikett zu Marketingzwecken,
das Produkten wie etwa herkömmli-
chen Dokumentenmanagementsys-
temen in der Hoffnung auf höhere
Umsatzzahlen von ihren Herstellern
aufgeklebt wird, über konkrete Auf-
fassungen bestimmter technischer
Fragestellungen und akademische
theoretische Überlegungen bis hin
zu sehr breiten, allgemeinen wirt-
schaftlichen Konzeptionen.

Als primäres Ziel von Wissens-
management wird oft genannt, Wis-
sen zugänglich und wiederverwend-
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bar zu machen. Grundsätzliche Ziel-
setzungen betreffen:

• existierendes Wissen bestmög-
lich zu nutzen,

• das Wissen von Mitarbeitern
und Unternehmen durch interne
und externe Lernprozesse zu ergän-
zen und

• individuelles Wissen in struk-
turelles Kapital des Unternehmens
zu transformieren.

Der Begriff des Wissens wird
von Autoren aus unterschiedlichen
Disziplinen und Kulturen mit Blick
auf verschiedene Anwendungsgebie-
te sehr kontrovers diskutiert, was
wenig überrascht. Eine allen An-
sprüchen genügende Definition wird
sich wohl kaum finden lassen.

Wissen

Allgemein betrachtet wird Wis-
sen stark kontextabhängig gesehen.
Häufig findet sich in der Literatur
eine hierarchische Konzeption der
Begriffe Daten, Informationen und
Wissen. Die Hierarchie besteht dabei
einerseits im temporalen Sinn durch
eine zeitliche Sequenzialität (Infor-
mation entsteht aus Daten, Wissen
entsteht aus Information), anderer-
seits wird meist auch eine Werthier-
archie impliziert: Wissen ist höher-
wertig als Information, Information
ist höherwertig als Daten. Struktu-
rierte Daten oder Daten im Kontext
bezeichnet man häufig als Informa-
tion. Ob etwas als Daten, Informati-
on oder Wissen bezeichnet werden
kann ist abhängig von der Kontex-
tualisierung.

Die wohl am weitesten verbrei-
tete Klassifikation von Wissen in der
Literatur zum Wissensmanagement
ist die Unterscheidung zwischen ex-
plizitem Wissen und implizitem
Wissen. Nonaka und Takeuchi grei-
fen diese Unterscheidung auf und
unterstellen zunächst, dass Wissen
nur von Einzelpersonen geschaffen
werden könne. Da die Organisation
ohne Einzelne kein Wissen erzeugen
kann, muss sie kreative Personen
unterstützen und entsprechende

Strukturen bereitstellen, die der
Schaffung von Wissen förderlich
sind. Implizites Wissen wird im
Laufe des Lebens durch Erfahrung
erworben (gelernt) und meist prak-
tisch erprobt (im Sinne von Know-
how), wobei damit aber auch Wissen
gemeint ist, von dem eine Person
manchmal gar nicht weiß, dass sie es
besitzt oder nicht erklären kann, was
sie weiß (latentes Wissen). Sie weiß
oder kann es einfach und kommt zu
Erkenntnissen, oft ohne den eigent-
lichen Erkenntnisvorgang genauer
beschreiben zu können. Dies gilt

ne Konkurrenz entwickelt. Solche
sogenannten „defensiven Muster“2

gilt es besonders zu berücksichtigen.
Für Wissensmanagement sind also
sowohl die Fähigkeit als auch die
Bereitschaft zur Explikation des
Wissens von großer Bedeutung.

Der Prozess der Wissensschaffung
in Organisationen

Nonaka und Takeuchi beschrei-
ben die Übergänge zwischen impli-
zitem und explizitem Wissen in vier
Formen der Wissensumwandlung,

tem Wissen) aus, also den Prozess
der Artikulation impliziten Wissens
in Form von Metaphern, Analogien,
Modellen oder Hypothesen. Die Ex-
ternalisierung bildet die Schlüssel-
funktion zur Schaffung von Wissen,
weil sie aus implizitem Wissen neue
explizite Konzepte bildet, da die
Kommunikationsteilnehmer durch
Metaphern neue Erfahrungsinter-
pretationen erzeugen und aufgefor-
dert werden, eine Sache im Sinne ei-
ner anderen zu betrachten, was
wiederum zu einer neuen Realitäts-
erfahrung führt. Metaphern bilden
somit einen Kommunikationsme-
chanismus zur Aufhebung von Be-
deutungsdiskrepanzen.

Mit dem Begriff der Kombina-
tion (von explizitem zu explizitem
Wissen) beschreiben Nonaka und
Takeuchi die Erfassung von Kon-
zepten innerhalb eines Wissenskom-
plexes mit dem Ziel eines systemi-
schen Wissens. Dazu sollen ver-
schiedene Bereiche expliziten Wis-
sens miteinander verbunden werden.
Dieser Austausch und die Kombina-
tion von Wissen erfolgt mittels ver-
schiedener Medien und Methoden
wie Dokumenten (Kodifizierung),
Besprechungen (Personalisierung),
Informations- und Telekommunika-
tionstechnologie (technologische In-
frastruktur). Im Organisationskon-
text erfolgt diese Form der Wissens-
umwandlung häufig, wenn das mitt-
lere Management Strategien oder
Konzepte nach Arbeitsbereichen
aufteilt und durch kodifizierte Infor-
mationen und Kenntnisse neue Kon-
zepte gestaltet.

Durch die Internalisierung (von
explizitem zu implizitem Wissen)
soll das explizite Wissen in das im-
plizite Wissen eingegliedert werden,
ähnlich dem Learning by doing. Do-
kumente, Handbücher oder mündli-
che Überlieferungen beispielsweise
helfen bei der Internalisierung von
Erfahrungen und erleichtern die
Übermittlung von explizitem Wis-
sen an andere. Eine wichtige Rolle
spielt dabei auch das Ausweiten des
eigenen Erfahrungshorizonts, zum

Beispiel durch fach- und bereichs-
übergreifende Tätigkeiten wie sie in
organisationsweiten Projektteams
erfolgen kann. Dadurch können Er-
fahrungen gesammelt und internali-
siert werden, die weit jenseits der je-
weiligen Fachkenntnisse liegen.

Jeder dieser vier Modi der Wis-
sensgenerierung (Sozialisation, Ex-
plikation, Kombination, Internali-
sierung) ist für sich allein genommen
allerdings nur eine begrenzte Form
der organisationalen Wissensgene-
rierung. Erst durch die Zusammen-
führung in der Wissensspirale ent-
steht ein Prozess, der idealerweise
von der individuellen Ebene aus-
geht, sukzessive immer mehr Inter-
aktionsgemeinschaften erfasst und
dadurch die Grenzen von Sektionen,
Abteilungen, Divisionen und sogar
Unternehmen überschreitet.4

Dadurch kann Wissen in die trans-
personalen beziehungsweise perso-
nenunabhängigen Regelsysteme der
Organisation einfließen.

Wissensmanagementstrategien

Die Herausforderung in wissens-
basierten Organisationen liegt darin,
die Expertise vieler oder gar aller
Organisationsmitglieder zu verge-
meinschaften, zu nutzen und diese
Expertise vor allem einer kontinuier-
lichen Revision zu öffnen. In den
letzten Jahren wurden verschiedene
Ansätze für das Management von
Wissen vorgeschlagen, die je nach
Zielsetzung unterschiedliche
Schwerpunkte haben. Dabei lassen
sich zwei Grundrichtungen unter-
scheiden: humanorientierte Ansätze
sowie technologieorientierte Ansät-
ze. Entweder wird Wissen in so ge-
nannten IT-basierten Wissensma-
nagementsystemen dokumentiert,
oder die Träger des Wissens werden
miteinander in Kontakt gebracht,
um sich zu entsprechenden Frage-
stellungen auszutauschen. Diese
Einteilung entspricht wohl der
zurzeit populärsten Unterscheidung
von Wissensmanagementstrategien:
Hansen, Nohria und Tierney unter-

scheiden grundsätzlich zwischen der
Kodifizierungsstrategie und der Per-
sonalisierungsstrategie.5 Aus diesen
Strategien lassen sich entsprechende
Suchstrategien bei Problemstellun-
gen ableiten.

Bei der Kodifizierungsstrategie
wird das Wissen systematisch erfasst
und in einem IT-basierten Wissens-
managementsystem abgelegt. Sorg-
fältig dokumentiertes Wissen ist so-
mit für alle Organisationsmitglieder
zugänglich und damit wiederver-
wendbar. Ziel der Kodifizierungs-
strategie ist in erster Linie die Ent-
wicklung eines für die Organisation
geeigneten Wissensmanagementsys-
tems, also vorrangig in technologi-
sche Infrastrukturen.

Im Rahmen von Personalisie-
rungsstrategien wird das Wissen
zwischen einzelnen Mitarbeitern
persönlich ausgetauscht. Dafür ist es
wichtig, die Beziehungsnetzwerke
und Kommunikationsstrukturen
zwischen den Mitarbeitern zu för-
dern. Es ist eine „Ökonomie der in-
dividuellen Expertise“6, indem in
Personennetzwerke investiert wird,
so dass individuelles, implizites Wis-
sen unter den Beteiligten ausge-
tauscht werden kann. Die Organisa-
tion schafft ein Suchsystem für Ex-
perten und investiert daher eher
maßvoll in die Informations- und
Kommunikationstechnologien. Das
Ziel ist, persönliche Gespräche und
den direkten Austausch personalen
Wissens innerhalb der Organisation
zu erleichtern.

Wichtig ist, dass nicht aus-
schließlich eine der beiden Strategi-
en angewendet wird, sondern beide
im „richtigen“ Verhältnis (etwa
80 :20) Anwendung finden. Eine
Gleichgewichtung beider Strategien
hat bislang zum Scheitern beider
Strategien geführt, ebenso wie die
totale Nichtberücksichtigung der
jeweils anderen.7 Idealerweise wird
auf einen Strategie-Mix zurückge-
griffen. Es sollte also eine der beiden
Strategien – egal welche – schwer-
punktmäßig betrieben werden, die
allerdings von der jeweils anderen

(1) Spirale der Wissensschaffung3       Quelle: Nonaka, Takeuchi 1997, S. 87

insbesondere für Abläufe, die im so
genannten prozeduralen Gedächtnis
aufbewahrt werden wie Radfahren
oder das Spielen eines Musikinstru-
ments. Explizites Wissen hingegen
meint Wissen, das in formulierter
oder dokumentierter Form vorliegt.

Nicht jeder ist in der Lage, sein
implizites Wissen zu explizieren.
Zum einen, weil er es nicht erkennt,
zum anderen, weil ihm möglicher-
weise die sprachlichen oder kommu-
nikativen Mittel fehlen. Auf der an-
deren Seite will er vielleicht be-
stimmtes Wissen gar nicht weiterge-
ben, weil Wissen auch Macht bedeu-
tet und sich durch die Abgabe von
Wissen vielleicht organisationsinter-

die sich zu einer Spirale der Wissens-
schaffung verbinden.

Zunächst kann implizites Wissen
durch Sozialisation (von implizitem
zu implizitem Wissen) weitergege-
ben werden. Damit ist zum Beispiel
der Lehrling gemeint, der seinen
Meister bei der Arbeit beobachtet.
Der Schlüssel zum Erwerb implizi-
ten Wissens liegt in der Erfahrung
und erfordert einen gemeinsamen
Erfahrungshintergrund, da es wich-
tig ist, sich in das Denken des ande-
ren hineinzuversetzen und die men-
talen Modelle abzugleichen. Dialogi-
sche Kommunikation und kollektive
Reflexion lösen meist die Externali-
sierung (von implizitem zu explizi-
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unterstützt wird. So sollte bei der
Kodifizierung das im IT-basierten
Wissensmanagementsystem gespei-
cherte Wissen durch direkten Aus-
tausch gestützt, also ein Teil des
Wissens in persönlichen Gesprächen
ausgetauscht werden. Solche For-
men interpersoneller Kommunika-
tion sind nötig um sicherzustellen,
dass Dokumente nicht blindlings
auf Fälle angewandt werden, für die
sie nicht geeignet sind. Im Falle der
Personalisierung sollte ein einfaches
Wissensmanagementsystem die
Mitarbeiter bei der Recherche nach
Hintergrundmaterial und Experten
unterstützen.

ber. Bei der Wissensentwicklung auf
der individuellen Ebene geht es in
erster Linie um Kreativität und Pro-
blemlösungsfähigkeit. Auf der kol-
lektiven Ebene spielen noch weitere
Faktoren eine wesentliche Rolle bei
der Wissensentwicklung, zum Bei-
spiel eine passende Atmosphäre in
der Gruppe und geeignete Kommu-
nikationsvoraussetzungen. Um eine
sinnvolle Wissens(ver)teilung zu er-
reichen, genügt es nicht einfach zu
versuchen, möglichst allen alles zu-
gänglich zu machen; das wäre sogar
kontraproduktiv. Es geht vielmehr
darum, den Bedarf der einzelnen
Anwender zu kennen und relevantes
Wissen gezielt zu verbreiten. Im Be-
reich der Wissens(ver)teilung kön-
nen moderne Informations- und
Kommunikationstechnologien einen
besonders großen Beitrag leisten.
Bei der Wissensnutzung ist insbe-
sondere darauf zu achten, dass die
neu geschaffenen Möglichkeiten
auch konsequent genutzt werden, da
sich sonst leicht ein Teufelskreis ent-
wickeln kann, in dem wegen der ge-
ringen Nutzung des Systems keine
Investitionen in die Zugriffsfreund-
lichkeit vorgenommen werden, was
zu sinkender Datenqualität beiträgt,
die das Vertrauen in die Daten wei-
ter schwächt, was wiederum zu ei-
ner geringeren Nutzung des Systems
führt. Die Wissensbewahrung um-
fasst die bewusste Gestaltung der
Selektion des Wissens, das auch in
Zukunft noch gebraucht werden
wird, dessen Speicherung und vor
allem auch der regelmäßigen Aktua-
lisierung. Bei der Selektion muss
insbesondere eine Balance zwischen
dem Nichterfassen potenziell rele-
vanten Wissens einerseits und unö-
konomisch hohem Aufwand ande-
rerseits gefunden werden.

Probleme des
Wissensmanagements

Professionelles Wissensmanage-
ment ist notwendig. Die Bereitschaft
von Organisationen, in entsprechen-
de Systeme zu investieren, steigt.

Auch aus Sicht der Mitarbeiter ist
Wissensmanagement ein wichtiges
Thema: Die Qualifikation des Ein-
zelnen kann sich erhöhen und Ar-
beitsplätze werden sicherer. Aber
auch das Gegenteil kann der Fall
sein, wenn Arbeitnehmer nach
Preisgabe ihres Wissens entbehrlich
werden oder die Arbeitsbelastung
durch neue Aufgaben des Wissens-
managements erhöht wird. Es ist of-
fensichtlich, dass die Einführung
von Wissensmanagementsystemen
vielfältige Probleme aufwirft. Zahl-
reiche Barrieren können den Erfolg
behindern.

Die meisten Probleme sind nicht
neu – aber warum sind sie dann
nicht schon lange gelöst? In der Tat
ist Wissensmanagement ein Bereich,
in dem einfache Lösungen und Ant-
worten nicht greifen. Um den ver-
schiedensten Barrieren des Wissens-
managements zu begegnen, formu-
lieren die meisten Lösungsansätze
insbesondere die Sensibilisierung der
Organisationsmitglieder für das
Thema Wissensmanagement:

• dies erfordert es, dem einzel-
nen Mitarbeiter bewusst zu machen,
dass sein Wissen auch von anderen
benötigt wird

• ebenso muss dafür gesorgt
werden, dass der Mitarbeiter weiß,
wie er selbst zu Wissen kommen
kann, das er für seine Arbeit benötigt

• die Hemmschwelle zum Um-
gang mit Wissensmanagementsyste-
men ist deutlich zu senken

Konkrete Lösungsvorschläge
werden häufig nicht gemacht.

Die Hindernisse innerhalb der
Prozesse des Wissensmanagements
können zu Human-, Technologie-
und Organisationsbarrieren zusam-
mengefasst werden.

Humanbarrieren sorgen dafür,
dass Informationen nicht weiterge-
geben werden. Mitarbeiter sind
nicht motiviert oder geben (ihr)
Wissen nicht weiter, und zwar aus
Angst vor Prestige- bzw. Machtver-
lust. Darüber hinaus fühlen sich Or-
ganisationsmitglieder durch den
Mehraufwand an Arbeit häufig

überfordert. Zudem ist implizites
Wissen nur eingeschränkt einer Er-
fassung und Dokumentation zu-
gänglich; teilweise ist dies auch ein
Phänomen individuellen Unvermö-
gens.

Die mangelnde Akzeptanz der
oft techniklastigen Wissensmanage-
mentsysteme, die ausschließlich auf
die Kodifizierung von Wissen abzie-
len, stellt eine Technologiebarriere
dar. So ist zu beobachten, dass der
erfolgreiche Einsatz IT-basierter
Wissensmanagementsysteme bei-
spielsweise dadurch beeinträchtigt
wird, dass nach der Einführung
komplexer Systeme diese in ihrer
praktischen Anwendung in vielen
Fällen auf die Nutzung einfacher
Funktionen wie E-Mail beschränkt
bleiben.

Organisationsbarrieren betreffen
die Organisationskultur hinsichtlich
der Externalisierung des Wissens der
Organisationsmitglieder, durch Vi-
sualisierung, Diskussion, Reflexion
und daraus folgend Revision des
vorhandenen Wissens. Die Qualität
der Kommunikationskultur einer
Organisation beeinflusst, bis zu wel-
chem Grad Wissen explizit kodifi-
ziert oder implizit personalisiert in
der Organisation vorhanden ist. Die
Wissensträger stellen ihr Wissen in
den Dienst der Organisation. Diese
überführt das Wissen in eine organi-
sationale, vernetzte Wissensbasis.
Damit dieser Transfer gelingt, muss
die Organisation in der Lage sein,
kommunikative Prozesse in Gang zu
setzen und zu unterstützen. Dabei
ist von entscheidender Bedeutung,
wie in der Organisation miteinander
umgegangen wird; es ist also eine
Frage der Kommunikations- und
Kooperationskultur. Eine offene,
vertrauensvolle und aktiv gelebte
Kommunikationskultur kann es er-
möglichen, dass Mitarbeiter sich
entfalten, voneinander lernen und
ihr Wissen aktiv miteinander teilen.
Wissensmanagement und der Aus-
tausch von Informationen ist nur
vor dem Hintergrund einer gemein-
samen Erfahrungswelt möglich.

Wissensmanagementansätze

Wissensmanagement umfasst
zumindest die Kernprozesse Gene-
rieren, (Ver-)Teilen und Nutzen von
Wissen. In breiteren Konzeptionen
umfasst Wissensmanagement Maß-
nahmen entlang mehrerer Dimensio-
nen:
• strategisch und operativ
• planend, steuernd und kontrollierend
• organisatorisch und technologisch
• kulturell und mitarbeiterbezogen.

In den letzten Jahren wurden
verschiedene Ansätze für das Ma-
nagement von Wissen vorgeschla-
gen, die je nach Zielsetzung unter-
schiedliche Schwerpunkte haben,
etwa die theoretische Betrachtung

des Wissensmanagements, praxisori-
entierte Darstellungen der involvier-
ten Prozesse oder einen Fokus auf
technische Aspekte. Der Großteil
der Ansätze beschäftigt sich jedoch
mit der Analyse und Strukturierung
der Wissensmanagementprozesse.
Aber nur wenige der Ansätze haben
sich auch durchsetzen können,
durchsetzen in dem Sinne, dass sie
weite Verbreitung gefunden haben,
in der Praxis Akzeptanz erzielen
konnten und gleichzeitig in wissen-
schaftlichen Kreisen auf Anerken-
nung gestoßen sind. Probst, Raub
und Romhardt beschreiben einen im
deutschen Sprachraum recht ein-
flussreichen Ansatz.8 Der Ansatz be-
steht aus den sechs Kernprozessen:
• Wissensidentifikation
• Wissenserwerb
• Wissensentwicklung
• Wissens(ver)teilung
• Wissensnutzung
• Wissensbewahrung

Die Abfolge der Prozesse erfolgt
zwar im Allgemeinen sequenziell,
dennoch beeinflussen diese sich auch
gegenseitig und sollten daher nie ge-
trennt betrachtet werden.

Im ersten Kernprozess, der Wis-
sensidentifikation, wird eine Be-
standsaufnahme sowohl interner als
auch externer Wissensressourcen al-
ler Art vorgenommen, von IT-ba-
sierten Wissensmanagementsyste-
men bis zu Experten. Innerhalb des
Ansatzes werden vier verschiedene
Arten des Wissenserwerbs unter-
schieden.

Der Erwerb von Wissen anderer
Firmen kann in einer engen Zusam-
menarbeit oder in einer kompletten
Übernahme der betreffenden Firma
bestehen. Der Erwerb von Stakehol-
derwissen etwa kann durch die Ein-
bindung von Schlüsselkunden in den
Entwicklungsprozess erfolgen. Die
Rekrutierung von Spezialisten, unter
Umständen nur für eine temporäre
Anstellung, fällt unter den Erwerb
von Wissen externer Wissensträger.
Dem Erwerb von Fähigkeiten steht
der Erwerb von Wissensprodukten
wie zum Beispiel Software gegenü-

(2) Kodifizierungs- und Personalisierungsstrategie

Kodifizierungsstrategie

Wissen wird systematisch erfasst und in
einem IT-basierten Wissensmanagement-
system abgelegt

Entwicklung einer technologischen
Infrastruktur (IT-basiertes Wissens-
managementsystem)

Investition in Wissenskapital, das
viele Male wieder verwendet wird

Rückgriff auf prototypische
Problemlösungen

Suchsystem für Objekte des Wissens

• Wissensbausteine wie Interview-Richt-
linien, Arbeitspläne, Benchmarkergeb-
nisse, Marktanalysen

• Konkrete Problemlösungsprozesse
und Fallbeispiele aus der Organisations-
praxis

Personalisierungsstrategie

Wissen wird zwischen einzelnen
Mitarbeitern persönlich ausgetauscht

Entwicklung von Kommunikationsstruk-
turen und Beziehungsnetzwerken

Investition in individuelle Expertise

Entwicklung maßgeschneiderter
Problemlösungen

Suchsystem für Experten

• Weitervermittlung nicht kodifizierbaren
Wissens in Brainstorming-Sitzungen
oder Einzelgesprächen

• Dialog zwischen den Mitarbeitern statt
Wissensobjekte einer Datenbank im
Mittelpunkt

• Tieferes Verständnis der Probleme und
gemeinsame Lösungsfindung durch
Betrachtung aus mehreren Blickwinkeln

Unterstützung durch die jeweils andere Strategie

Möglichkeiten des direkten Austausches
stützen das im elektronischen Archiv
gesammelte Wissen

• Einen Teil des Wissens in persönlichen
Gesprächen austauschen (interne
Treffen, intensiver Austausch über
E-Mail, rege Teilnahme an elektro-
nischen Diskussionsforen)

• Vermeidung von unangemessener
Verwendung kodifizierten Wissens

Unterstützung der Mitarbeiter durch ein
einfaches elektronisches Dokumentsystem

• Lieferung von Hintergrundmaterial zu
bestimmten Themen

• Personenliste, um den jeweiligen
Experten zu finden
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Einführung von Sharing Cultures
in Organisationen

Innerhalb des Fachgebietes
Wirtschaftsinformatik der Produkti-
onsunternehmen wird das Projekt
ESCiO – Einführung von Sharing
Cultures in Organisationen durch-
geführt. Im Rahmen der Förderung
von Forschungsvorhaben auf dem
Gebiet Wissensintensive Dienstleis-
tungen wird das Projekt durch das
Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) gefördert. Mit
einem interdisziplinären Ansatz sol-
len Organisationen darin unterstützt
werden, den Barrieren der Einfüh-
rung und Etablierung des Wissens-
managements zu begegnen. Im Rah-
men des Projektes wird die Betrach-
tung des Wissensmanagements als
kommunikativer Prozess fokussiert.

Wissensmanagement
als kommunikativer Prozess

Es liegt die Vermutung nahe,
dass die Voraussetzungen für das
Gelingen von Kommunikation, und
damit von Wissensmanagement, in
strukturellen und kulturellen Zu-
sammenhängen zu suchen sind.9 Die
Möglichkeiten der Organisation,
über technische wie soziale Infra-
strukturen kommunikative Prozesse
in Gang zu setzen, um Wissen zu
vernetzen, stehen im Vordergrund.
Dies verlangt eine Untersuchung der
verschiedenen Aspekte der Vertrau-
ensbildung hinsichtlich ihrer Rele-
vanz für eine Organisation als Ge-
meinschaft. Ein vertrauensvolles
Miteinander in einer auf gegenseiti-
ger Unterstützung basierenden Ge-
meinschaft kann nachhaltig zur
Schaffung eines kollektiven Wissens-
netzwerks beitragen. Dieser kollek-
tive Bezugsrahmen ist das gemeinsa-
me Ergebnis aller Beteiligten (Indi-
viduen, aber auch Gruppen und der
Organisation als Gesamtsystem).
Ausgangspunkt sind hier dialogori-
entierte Kommunikationsverfahren,
wie Perspektivenwerkstätten, Zu-
kunftskonferenzen, Open Spaces
oder ähnliche Verfahren mit Erleb-

nis-Charakter. Veranstaltungen die-
ser Art zielen darauf ab, ein ganz-
heitlich orientiertes, vernetztes Den-
ken in der Organisation anzuregen
und somit nachhaltig den Prozess
der Organisationsentwicklung zu
unterstützen. Es geht dabei um das
Aufbrechen festgefahrener Routinen
und erstarrter Denkmuster durch
kreative Spiel- und Handlungsräu-
me. Diese Verfahren sind allerdings
vergleichsweise schwer zu initiieren
und mit hohen Kosten verbunden.
Erfahrungen mit virtuellen kollabo-
rativen Lernprozessen, wie sie in Be-
reichen des E-Learning stattfinden,
liefern einen Erklärungsansatz, in-
wieweit nun die genuin auf Begeg-
nung und Face-to-Face-Kontakte
aufbauenden und durchaus komple-
xen Beziehungsstrukturen in Form
von virtuellen Lern- bzw. Spielge-
meinschaften initiiert und fortge-
führt werden können. Innerhalb des
Projektes ESCiO wird untersucht,
inwieweit ein computerunterstütztes
Planspiel helfen kann, Sharing Cul-
tures zu implementieren.

Planspiele

Ziel von Planspielen bzw. sozia-
len Simulationen ist es, dem Teilneh-
mer die Möglichkeit zu geben, von
den gemachten Erfahrungen zu ab-
strahieren und daraus folgend neue,
unbekannte Situationen besser zu
verstehen und besser auf sie reagie-
ren zu können.10 Durch die Plan-
spielteilnahme soll das komplexe
Denken geschult werden. Die im
Verlauf eines Planspiels gemachten
Erfahrungen sind realitätsnah. Somit
ermöglichen sie Erfahrungen und
Erkenntnisse, die sich ansonsten gar
nicht gewinnen oder anwenden lie-
ßen, da die zeitliche und räumliche
Distanz zwischen einigen Objekten
und Ereignissen der Realität zu groß
ist. Zusätzlich ist das Eintreten der
Ereignisse beliebig oft wiederholbar,
so dass verschiedene Situationen
durch spielerisches Probehandeln
und exploratives Experimentieren
erkundet werden können. Planspiele

sind hervorragend dazu geeignet,
Fähigkeiten, die man im Umgang
mit Problemen in komplexen Situa-
tionen als Schlüsselqualifikationen
zu trainieren wünscht, einzuüben.
Dazu gehören Analyse- und Orga-
nisationsgeschick, Problembewusst-
sein, Entschlusskraft, Kommunikati-
onswillen, Kooperationsbereitschaft
sowie kooperative Selbstqualifika-
tion. Insbesondere für die kooperati-
ve Selbstqualifikation eignet sich das
Planspiel in der organisationalen
Praxis, da in der Planspielgruppe die
Mitglieder in der Regel nach Abtei-
lungen, Qualifikationen (Techniker,
Kaufleute, Organisatoren, Juristen,
etc.) und nach Arbeitsgebieten ge-
mischt sind.11

Das ESCiO-Planspiel berück-
sichtigt zwei Aspekte, die für den
Prozess des Wissenteilens wichtig
sind. Zum einen ist es der kommuni-
kative Charakter des Spiels, der auf
die Freiwilligkeit der Teilnahme ab-
zielt und nicht oktroyiert werden
kann. Andererseits ist ein Spiel per
definitionem losgelöst vom organi-
sationalen Alltag, der durch Hierar-
chie-, Bereichs- oder Ressortgrenzen
geprägt ist. Das Planspiel nutzt also
einerseits den spielerischen Charak-
ter und andererseits durch den
„Happening“-Charakter ein vom
Organisationsalltag entlastetes Um-
feld, um neue Ideen und Strategien
zu erproben und für andere transpa-
rent zu machen. Durch diesen offe-
nen und kreativen Prozess – der kol-
laborativ und kompetitiv zugleich
ist (!) – erhöht sich zudem der Spaß-
faktor beim Wissenteilen. Die Spiel-
methodik ist so angelegt, dass die
Teilnehmer viel in (geistiger) Bewe-
gung sind, um brachliegendes Wis-
sen freizusetzen. Unter Berücksich-
tigung gruppendynamischer Prozes-
se werden kreative Handlungsräume
geschaffen, um Wissens- und Ideen-
potenziale auszuloten. Das Planspiel
soll vor allem die Neugier der Teil-
nehmer und die Bereitschaft, auch
unkonventionelle Ideen einzubrin-
gen, fördern. Anders als bei anderen
Wissensmanagementmethoden ist es

nicht vorrangiges Ziel, alle Arbeits-
ergebnisse zu kodifizieren; es geht
vielmehr darum, sich durch das
Spielerische permanent auch in an-
deren Kontexten zu bewegen, somit
Widerstände abzubauen und sich für
ein wirklich „gemeinsames Ergeb-
nis“ gegenseitig zu inspirieren. Sich
„gemeinsames Wissen“ zu erschlie-
ßen bedeutet auch, es anderen frei-
willig zur Verfügung zu stellen und
dadurch voneinander zu lernen.
Dadurch wird neben der kommuni-
kativen auch die soziale Kompetenz
der Spielteilnehmer gefördert.

Dieser Ansatz berücksichtigt so-
mit insbesondere organisationskul-
turbildende Aspekte und betrifft da-
mit das Kommunikations- und Sozi-
alverhalten der Organisationsmit-
glieder. Das ESCiO-Planspiel ist ge-
eignet, um Sharing Cultures nicht
nur entwickeln zu können, sondern
um die Akzeptanz und Effektivität
IT-basierter Wissensmanagement-
systeme in Unternehmen oder Or-
ganisationen nachhaltig zu steigern.

Summary

In the past few years, there has been
a growing interest in treating knowl-
edge as a significant organisational
resource. The knowledge of people
and organisational structures is seen
as a valuable asset that needs to be
developed and refined. However,
knowledge management, or rather
the implementation of IT-based
knowledge management systems, is
still not very successful. Obviously,
people do not often share their
knowledge without a good cause:
Knowledge is power!
There are individual barriers to sha-
ring knowledge which result, on the
one hand, from a lack of technical
skills and, on the other hand, from
personal attempts to secure power,
so that valuable knowledge remains
hidden or is hidden intentionally.
Current approaches suggest making
the members of the organisation
aware of the different barriers to
knowledge management. However,

in most cases, no concrete suggesti-
ons are given as to how to imple-
ment an efficient knowledge ma-
nagement.
The research project ESCiO (Estab-
lishing Sharing Cultures in Organi-
sations) faces the knowledge ma-
nagement barriers on different lev-
els. Within an interdisciplinary ap-
proach, recent insights from the
fields of research in information sys-
tems, humanities, and social sciences
will be brought together. This pro-
ject should lay the foundations for
the creation of a culture of sharing
knowledge (Sharing Culture) in or-
ganisations and, moreover, should
establish this culture in the long
term.
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