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einerseits kundenspezifische Lösungen und profitieren andererseits von Skaleneffekten aufgrund
der Standardisierung der angebotenen Dienste. Die Integration dieser Anforderungen in effizienten
Logistikprozessen bedingt den Einsatz neuester Technologie, flexibler Informationssysteme sowie
umfassender methodischer Unterstützung.
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STRATEGIES TO SUPPORT AMBULANCE
SCHEDULING WITH EFFICIENT ROUTING SERVICES
Günter Kiechle1, Karl Dörner2, Stefan Biffl1
Abstract
For regular patient transportation and emergency transportation with ambulance vehicles a dynamic dial-a-ride (DARP) problem has to be solved. We analyze two scheduling strategies for the
regular dial-a-ride orders in order to minimize routing costs and to maximize transportation quality. Furthermore, we review practical requirements and suggest a conceptual architecture for a
decision support system based on a customary control center system as basis for future business
services.
Major results of this contribution are two promising and efficient solution procedures suitable for a
simplified bi-objective version of the dynamic DARP and tested with real-world problem instances.

1. Introduction
Many emergency service providers, especially ambulance departments and companies which provide non-public maintenance services, face the problem to provide different types of services with
one fleet of vehicles:
(1) Emergency coverage for a certain region to provide immediate emergency service;
(2) Efficient regular service: scheduled pick-up and delivery of patients, predetermined service
tasks, periodic pick-ups, etc.
This is also the current situation for the largest Austrian regional emergency service providers (e.g.,
the Austrian Red Cross), where the same fleet is used to provide both emergency and regular transport services. Dynamic emergency aspects thus directly influence the schedule for the regular service. When an emergency occurs and an ambulance is required, the vehicle with the shortest distance to the emergency is assigned to serve the emergency patient. Therefore, it often happens that
an ambulance vehicle that has been scheduled for a transport order of a patient, but has not yet
started, serves the emergency request. Thus, another vehicle has to be reassigned to the regular patient and the overall regular service schedule has to be re-optimized. Ambulances that carry out
emergency transports become available at the hospital after the emergency service and can then be
used to carry out regular transportation orders. Again, the schedule for regular services has to be reoptimized [10].

1
2

TU Wien, Austria
Universität Wien, Austria
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Regular transportation services are offered for handicapped persons or patients with minor diseases,
who could not use taxi services. Thinking of optimization for ambulance scheduling, we have to
consider at least two perspectives. From the perspective of a transportation provider, the objective
is to minimize cost of operations. On the other hand, to maximize quality of service is the objective
from a patient’s point of view. Although both objectives comprise a multitude of factors, a simplified model of reality is subject to our investigations. Basically, we use the length of a tour in terms
of driving time to model costs and waiting time of patients to model transportation quality. A tour
or route is defined as the overall movements of a vehicle over a day of operation.
This paper reviews some of the results and experiences from the Ambulance Routing research
project, which deals with different perspectives on the ambulance scheduling, e.g. consideration of
expected transportation requests in vehicle scheduling determined from experiences in the past or
waiting strategies for maximizing coverage to reduce response times for emergency services. In this
contribution we will concentrate on regular transportation services, where a minor part of transportation requests arises dynamically and most of the requests are known beforehand. Emergency requests disturb regular operations, but may be modeled as dynamic requests with high priority.
Some related work has been published where pick-up and delivery requests occur dynamically (see
[1], [5] and [11]). Likewise, a range of optimization algorithms has been developed and evaluated
for variations of this problem (see [1], [4], [5], [11] and [12]). To our best knowledge, a dynamic
changing fleet size and this type of disruption caused by emergency requests have not been considered so far but seem particularly desirable to improve the capability of decision support systems to
provide future business services in real-world contexts.
A major goal of the Ambulance Routing project is to demonstrate potential advantages of optimization algorithms in a decision support pilot system for ambulance scheduling. Related work in the
field of decision support systems has demonstrated the practical use of optimization for real-world
vehicle routing problems (see [2] and [9]). Providing dynamic routing services requires a certain
information system infrastructure that integrates Positioning Systems, Wireless Communication,
and Geographic Information Systems to process necessary inputs for optimization and decision
support (see [6][7]), which in turn can provide business services useful for dispatchers.
The contributions of this paper are twofold. On the one hand, we describe two promising and efficient solution procedures suitable for a simplified bi-objective version of the dynamic “dial-a-ride
problem” (DARP) and evaluate the efficiency of these procedures with real-world problem instances in section 4.
On the other hand, we review restrictions and constraints for the development of a decision support
extension for ambulance scheduling in section 3 and suggest a system architecture for integration of
our solution procedures into an existing control center system to provide interfaces for future business services in section 5.

2. Problem description
The regular patient transportation problem can be considered as a variation of the DARP with additional real-world constraints regarding customer preferences or requirements. A comprehensive
description of the DARP is given in [3] and partly repeated here to set a common ground for specific variations later on.
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Let G = (N, A) denote a graph consisting of a set of nodes N and a set of arcs A. The set of nodes N
holds all pick-up locations P = {1,..., n}, all delivery locations D = {n+1,..., 2n} and two copies of
the depot 0 and 2n+1.
N = P ∪ D ∪ { 0, 2n + 1}

For each arc in set A, a weight tij is given and represents the driving time between two locations.
The DARP consists of designing vehicle routes and schedules for n customers or patients who specify pick-up and drop-off requests between origins and destinations. Note, that the number of customers n equals the number of pick-up locations and also the number of delivery locations.
A typical situation is that the same patient will have two requests during the same day or within a
certain period – an outbound request, usually from home to a hospital, and an inbound request for
the return trip.
Each transportation order (or request) incorporates a pick-up location i out of set P and a delivery
location i+n out of set D. Furthermore, let gi be a binary value indicating whether a request is inbound or outbound. We set gi to 0 for inbound and gi to 1 for outbound requests. In addition we
define time windows [ei, li] and [ei+n, li+n] as well as service (or loading) times si and si+n for each
pick-up and delivery location.
Regarding time windows, we have two situations – on the one hand, patients should be picked-up
as late as possible from their home when they are being transported to hospitals; on the other hand,
patients should be picked-up as early as possible when they are transported from the hospital back
home. Deviations from the desired pick-up and drop-off times within the specified time window are
considered in the objective function as “waiting time”.
Time windows for each request are defined either by a desired delivery time li+n* for outbound requests or a desired pick-up time ei* for inbound requests while remaining start and end values of
each related time window are computed as follows:

li = ei + Wi ∀i ∈ P ∪ D
li+n = li + ti,i+n + si ∀i ∈ P
ei+n = ei + ti ,i+n + si

∀i ∈ P

In the standard case discussed in the literature, a homogeneous fleet of vehicles is considered. The
objective is to plan a set of minimum-cost vehicle routes while serving as many customers as possible under a set of constraints. The main difference between the DARP and most classical routing
problems is the fact that in the DARP human beings are transported instead of goods as in the other
problems. Thus, additional constraints, e. g., maximum ride times for the patients, no waiting times
with a patient on board, preferred pick-up and drop-off times are considered (see [3]). Our realworld DARP is extended in two ways: patients have an individual maximum waiting time Wi given
and vehicles may carry up to an individual number of Ck patients concurrently, assuming a set K of
vehicles with a fixed number of vehicles in operation.
To find a solution for the described problem two decisions have to be made. On the one hand, the
relative order of pick-up and delivery locations on a tour has to be set. We use the binary decision
variable xijk to denote whether the locations i and j are visited from vehicle k directly one after
another.
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xijk = {0,1} ∀i, j ∈ N , ∀k ∈ K

On the other hand, the actual pick-up or delivery times have to be fixed. Here we use the decision
variable Bik to denote the starting time of the loading/unloading process of vehicle k at a pick-up or
delivery location i.
Bik

∀i ∈ N \ {0}, ∀k ∈ K

Once the starting time Bik is set, also the end time Dik of a loading/unloading process which equals
the departure time of vehicle k at a location i may be determined. Above defined relations for time
windows are shown in Fig. 1 which depicts a single segment of a tour.

Fig. 1: Time windows for an outbound request.

In our real-world problem it is desired to minimize transportation costs and to maximize the quality
of service for patients while the following constraints are considered. First, the maximum transport
time Li measured from the starting of loading Bik until the starting of unloading Bi+nk is limited to
the direct driving time from location i to location i+n plus the maximum waiting time Wi.
Li = ti ,i + n + Wi

∀i ∈ P

Second, a vehicle k is not allowed to wait idle while a patient is on board. Below, we use Qki to
denote the load of a vehicle k after its visit at location i: we force to serve the pick-up at location j
and the delivery at location i without detour or waiting in between if Qki is positive after visiting
location i.

B kj − Dik = tij

∀xijk = 1 ∧ Qki ≠ 0

The overall objective in our problem is to optimize two criteria: minimize transportation costs and
maximize quality of service for the regular transportation orders. Each criterion is normalized to a
value in the interval [0,1] and weighted with a constant factor. Emergency transportation orders are
ignored since they have to be served as soon as possible.
Total costs of transportation usually include vehicle and personnel costs like driver wages, fuel
costs, and other costs. Since a detailed cost structure is not available, we consider the overall tour
length stated in driving time to be a sufficient proxy measure for transportation costs. The objective
of minimizing transportation costs is thus stated as

min ∑∑∑ xijk tij .
k∈K i∈N j∈N

Quality of service for regular transportation orders depends on customer waiting times, relative
customer ride time (i.e., total time spent in vehicles compared with minimum possible time), and
difference between actual and desired pick-up and drop-off times. These criteria are interrelated:
18

some are treated as constraints, some as part of the objective function. In our interpretation, the
objective of maximizing quality of service for regular transportation orders is thus stated as minimizing the sum of waiting times, where waiting times are defined as deviations from desired pickup or delivery time.

⎛
min ∑ ⎜⎜ ∑ Bik − ei* + ∑ li*+ n − Bik+ n
k ∈K ⎝ i∈P | g i = 0
i∈P | g i =1

(

)

(

)⎞⎟⎟
⎠

The weighting factors for the different objective criteria are not subject to our observations. We
believe that fixing their values remains as an open political and managerial challenge.

3. Decision support for ambulance dispatching
Patient transportation and emergency services in Austria are organized in regional units. Although
a number of control center solutions are used, scheduling of vehicles is done manually by human
dispatchers with all solutions. The solutions are supported by customized information systems providing immediate access to all relevant data about transportation requests, vehicle states and
equipments, etc.
To enhance the current way of ambulance scheduling we suggest extending existing control center
systems with components of a model-driven decision support system (see [13]). Due to practical
issues two side constraints have to be considered:
(1) Existing workflows, service- and administrative processes, roles of staff, and infrastructure are
not subject to change.
(2) The existing control center systems may not provide all interfaces to smoothly integrate optimization components, scheduling recommendations, or even semi-automatic vehicle scheduling.
Thus, decision support should work with a minimum set of interface requirements to existing systems.
For a practical case study about using decision support elements in ambulance scheduling we collaborate with the Red Cross in Salzburg (RCS) to use their current processes and infrastructure. RCS
uses a modern system that features wirelessly connected mobile information systems on the vehicles. The system supports integrated order management and regularly sends vehicle positions and
operation states to the control center, which already helped improving efficiency of transportation
operations (see [7]).
In order to elicit ways to support dispatchers in their everyday work and to explore corresponding
requirements from an end-user perspective, two workshops with dispatchers were organized. Main
results of those discussions were:
(1) Dispatchers face difficulties to overlook the entire quantity of transportation requests to find
synergies. Thus, the most important feature of a decision support system is a filter (or recommendation), which transportation orders could (and also should) be serviced as a group. We call this strategy to “combine transportation requests” and provide a more detailed examination of this issue.
(2) The final assignment of a transportation order to a vehicle is done on short notice, because
emergency requests and new regular transportation orders may come in any time. A rough schedule
might be planned some time in advance, but usually this draft schedule is altered frequently. Thus,
the response time of a real-world decision support system has to be clearly less than one minute
while the planning horizon is typically a few hours.
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(3) Human dispatchers consider a broad range of hard and soft constraints in their decisions, which
could not exhaustively be incorporated in a model-based approach. Nevertheless, an intuitive and
fast way of processing recommendations for assignments of orders to vehicles is required.
(4) A decision support system should make no decisions without a human dispatcher – this clearly
states that a semi-automatic ambulance scheduling approach is not up for discussion.
As a result of these findings we propose two features of the decision support system. First, a list of
currently possible combinations of transportation requests should be given, regardless of vehicle
availability. The list should also value the combinations in terms of tour length and waiting time as
well as state the latest time that the implementation of the combination has to be decided. Second, a
visual representation of a suggested schedule for all vehicles should be shown. With this illustration
human dispatchers can view the suggested assignment of requests to vehicles.
3.1. Combination of transportation requests
If two or more transportation requests meet vehicle capacity and time restrictions, they may be
combined, i.e., more than one patient is on board of a vehicle at the same time. Two basic schemes
of combinations apply to our problem structure and are depicted in Fig. 2: The common sequence
of requests is one after another like shown in sub-picture (1) where pick-up and delivery for each
request are scheduled consecutively. In the first scheme of combination shown in sub-picture (2)
two pick-ups are scheduled consecutively and the request that was picked up later is delivered first.
The second scheme shown in sub-picture (3) also features two consecutive pick-ups first, but here
the request picked up later is delivered last.

(1)
(2)
(3)
Pick-up

Delivery

Fig. 2: Transportation request combination schemes.

Using these options for combinations of requests may lead to shorter tour lengths or waiting times
or both, but only requests in temporal and spatial proximity are beneficial and fulfill the maximum
transportation time restriction. Certainly, these schemes of combinations are also applied to a higher number of combined requests.
3.2. Visualization of a suggested schedule
In order to provide an intuitive visualization of calculated scheduling recommendations we propose
to use a bar chart approach for communication with human dispatchers. Fig. 3 illustrates a prototype visualization module that shows each vehicle and its suggested requests on a separate line. The
picture shows request types denoted as “D” for deliveries (and “P” for pick-ups), beginning times
of pick-ups and ending times of deliveries as well as combinations of requests.
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Fig. 3: Visual representation of a schedule

4. Solution procedures and results
In order to study different dispatch strategies for the problem at hand, we developed a simple and
effective solution procedure: We implemented a constructive heuristic approach. In the construction phase, we exploit the temporal structure of requests and use a nearest-neighbor measure inspired by [8]. Additionally, a more sophisticated solution approach corresponding to the pilot method of [14] was implemented and compared to the heuristic procedure.
Each solution procedure is capable to deal with the static and the dynamic version of the DARP. In
the dynamic case, the list of transportation requests changes over time. Furthermore, disruptions are
considered, which are caused by emergency requests that are not known beforehand and must be
served with high priority. In case of an emergency, the empty vehicle which is closest to the emergency location will be redirected and is not available for regular operation any more. In this situation, a re-calculation of the schedule is necessary.
The heuristic solution procedure follows a greedy approach and constructs a valid solution in a
step-wise process: in a pre-processing step a sorted list of requests is computed and processed starting from the earliest to the latest request until the list is empty. In each construction step a further
request is added to one of the tours in the current solution. To determine the request to be added a
set of most promising tour-request pairs is computed in each step. The decision criterion is the distance from the delivery location of the last request to the pick-up location of the current request.
The pilot method may be characterized as general approach to enhance a constructive heuristic procedure while providing a sophisticated decision rule in each construction step. The basic idea is to
avoid unfavorable decisions by looking ahead for each choice to be made. In our case the heuristic
solution procedure described above is used as initial heuristic that is extended with the pilot concept. Our pilot method procedure evaluates a number of promising options in each construction
step while computing a pilot solution for each option. All pilot options are then reviewed using the
overall objective function. The best solution determines the option that is finally fixed in each construction step. Note that in contrast to the classic approach reported by [14] we evaluate not all but
only a limited number of promising solutions in each step.
To evaluate the solution methods a set of 15 problem instances taken from a larger real-world dataset of the Austrian Red Cross with a number of regular transportation requests ranging from 152 to
286 was used. Table 1 shows the average results for all 15 instances, where the objectives of tour
length and waiting time were weighted 4:1. The results for the pilot method are average values – a
number of 2 to 8 pilot solutions were evaluated in each stop of the procedure – and results for 2 and
8 pilot solutions. Table 2 shows run times for the solution methods calculating complete solutions
for the smallest, a medium and the biggest problem instance on an Intel XEON CPU with 2.8 GHz
and 4 GB RAM. Note that the heuristic procedure and even the pilot method with 2 pilot solutions
are fast enough to provide solutions in most cases within the requested response time of one
minute. Due to the dynamic nature of the problem, a rolling horizon may be applied in practice and
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substantially shorten run times. This means that even a higher number of pilot solutions may be
calculated and the solution procedure still performs in time as long as the number of considered
requests in the rolling planning horizon is reduced properly.
Table 1: Optimization results of 15 instances with 150+ to 280+ transportation requests.

Solution method
Heuristic procedure
Pilot method (avg.)
Pilot method (2 pilots)
Pilot method (8 pilots)

Objective value
100%
91,7%
93,1%
91,1%

Tour length
100%
86,6%
87,0%
86,6%

Waiting time
100%
120,6%
127,8%
116,0%

Heuristic procedure

Pilot method
(2 pilot solutions)
9,27s
35,9s
69,2s

Pilot method
(8 pilot solutions)
32,8s
129s
254s

Table 2: Run times in seconds.

Number of transportation
requests per instance
Smallest (152 reqs.)
Medium (218 reqs.)
Biggest (286 reqs.)

0,09s
0,25s
0,38s

Results in relation to average

Investigating parameter settings for the pilot method, we found that waiting time declines by far
more than the tour length with an ascending number of pilot solutions. The results given in Fig. 4
are average values over 15 problem instances.
107,0%
105,0%
103,0%

Objective value

101,0%

Tour length

99,0%

Waiting time

97,0%
95,0%
2

3

4

5

6

7

8

Number of pilot solutions evaluated in each step

Fig. 4: Results of the pilot method depending on number of pilot solutions used

5. Integration of decision support services into a control center system
In Austria, several control center solutions for ambulance scheduling are currently run by regional
branches of the Austrian Red Cross. The described solution procedure has the potential to enhance
efficiency in any existing control center system. Therefore, decision support functionality to enable
more efficient ambulance scheduling could and should be integrated into an existing system. It is
the aim of the Ambulance Routing project to demonstrate potential advantages of optimization algorithms in a pilot setting together with the Red Cross Salzburg. This case study aims at illustrating
the use of optimization algorithms to provide business services in a practical environment.
Since one could not expect a control center system to feature all the necessary interfaces to smoothly integrate scheduling recommendations we propose a loosely coupled system architecture that
minimizes dependencies between decision support components and the rest of the system.
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Fig. 5 shows an overview of the proposed decision support system, where on the left side an existing control center solution is depicted. Extensions for decision support are shown on the right side
and color-coded differently. To provide scheduling recommendations for human dispatchers the
system proceeds as follows:
(1) A list of current and forthcoming requests and current vehicle states is obtained from the Control Center System and pre-processed in the Integration System
(2) Solution procedures are applied to the transportation request data and a recommendation of a
promising vehicle schedule is calculated
(3) The recommended schedule is visualized to the human dispatcher, who can decide whether to
incorporate parts of the suggested tour plans or not. The actual decisions of the dispatcher are fed
back to the schedule recommender via (1).
Control Center
System

(1) input data
Integration
System
{1}
(3) visualization

Solver
{2}

(2) schedule
Schedule
Visualizer
{3}

Dispatcher

Fig. 5: Ambulance routing decision support system overview.

All input data (1) for the decision support sub-system is gathered via a single web-service interface
that provides a complete snapshot of dispatching status. The Integration System {1} and the Schedule Visualizer {3} are implemented with Java technology, while the Solver {2} is implemented in
C++ for performance reasons.

6. Conclusion and Outlook
In this paper we introduced a vehicle routing problem relevant to ambulance scheduling. The problem is based on the well-known dial-a-ride problem (DARP), but features a special extension that
causes disruptions because of emergency service requests. We reported restrictions and constraints
for the development of a decision support extension for an existing control center system. The findings were gathered from workshops with human dispatchers. We developed two solution approaches, a greedy heuristic and a pilot method procedure suitable for a simplified bi-objective version of
the dynamic DARP. We evaluated the solution procedures with real-world test data from an ambulance service provider in Austria and compared the results. We found that both algorithms perform
well enough in terms of runtime. Finally, we suggested a system architecture with a web-service
interface for integration of our solution procedures into an existing system.
Next steps in the Ambulance Routing project will be the integration of all components of the architecture into a running prototype system, which will be used for evaluation of our approach under
real-world conditions. Expected findings of these investigations will be actual improvements
enabled through optimization as well as a measure for the quality of our schedule recommendations.
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CONCEPTUAL MODEL AND OPERATIONAL
PROCESSES OF CUSTOMER VALUE-BASED REVENUE
MANAGEMENT IN TRANSPORT AND LOGISTICS
Tobias von Martens, Andreas Hilbert1
Abstract
The approach presented in this article addresses the shortcomings of transaction-based revenue
management and proposes a conceptual model of customer value-based revenue management to
allow for both an efficient utilization of limited capacity resources and the establishment of
profitable customer relationships. Furthermore, process models are developed for the operational
tasks as well as results of a prototypical implementation are presented. Finally, some concluding
remarks and an outlook on remaining research are given.

1. Problem Statement and Research Design
The efficient use of limited capacity resources, e. g. passenger seats or cargo space on transport
vehicles, is a prevalent success factor for service providers in transport and logistics [1]. Therefore,
revenue management applies methods of operations research to control the acceptance of booking
requests in different industries, e. g. airlines, car rental agencies and cruises. Although successful in
the short-term, revenue management is transaction based so far by focusing only on short-term
willingness-to-pay [13] and neglecting the establishment of relationships with long-term profitable
customers that are crucial particularly in B2B markets of transport and logistics.
This article aims to develop a conceptual model of customer value-based revenue management
which regards the tasks required on different management levels. Hence, an introduction into
transaction-based revenue management and its shortcomings in regard to relationship-focused
marketing is given, before the basic idea as well as the strategical and tactical tasks of customer
value-based revenue management are described. Afterwards, this article applies modeling methods
of information science to specify the operational processes and presents some results of a
prototypical implementation as well as a conclusion and an outlook on remaining research.

2. Transaction-Based Revenue Management
This section introduces the basic idea and instruments of transaction-based revenue management as
commonly applied so far and identifies its shortcomings regarding the inability to establish
relationships with customers whose value derives from indirect or long-term contributions.
1 TU Dresden, Germany
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2.1. Basic Idea and Instruments
Service industries are mostly characterized by limited, (at short time) inflexible and perishable
capacity resources as well as uncertain and heterogeneous demand. Hence, the acceptance of lowervalue booking requests arriving early in the booking period may prevent that sufficient capacity is
available for later booking requests of higher value (revenue displacement), while declining the
acceptance of early booking requests too often may result in idle capacity at the time of service
(revenue loss). Revenue management aims at utilizing the capacity efficiently by controlling the
acceptance of early booking requests accordingly. It comprises a forecast of the relevant variables
in the booking period, the allocation of the available capacity on different booking classes with
regard to booking class revenues and expected demand as well as a booking control based on the
availability of different booking classes (quantity based) or dynamic pricing (price based).
2.2. Shortcomings and State-of-the-Art
Allocation and booking control in revenue management are mostly based on the short-term
willingness-to-pay (i. e. booking class prices) and not on the customers’ real value for the service
provider [13]. Hence, valuable customers like prospective customers (i. e. low current but high
future contributions) and reference customers (i. e. not necessarily high own but high induced
contributions) may be declined. The state-of-the-art has recognized the problem but provides only
insufficient approaches for a solution so far: Either different revenue management strategies [16] or
value classes [7] for various customer segments are suggested. However, without specifying
methods for classifying customers in the booking process and calculating the contingents assigned
to the value classes. For casino hotels, a decision rule has been developed which compares the
customer value in the gambling area with the opportunity costs of occupying a room [10]. Apart
from the mentioned articles, there are several other ideas for a modification of transaction-based
revenue management [12][25]. However, methods for the identification and integration of customer
value into revenue management on operational level as well as strategical tasks of revenue
management haven’t been regarded sufficiently.

3. Basic Idea and Tasks Customer Value-Based Revenue Management
In this section, a conceptual model of customer value-based revenue management and its tasks on a
strategical and tactical level are presented after an introduction into the customer value concept.
3.1. Concept of Customer Value
Customer value represents a key figure of customer relationship management [14]. In the simplest
form, it corresponds to the discounted sum of future contribution margins [3] while other
approaches conceive it as a manifold construct comprising a market and a resource potential [20].
In general, customer value models may regard direct and indirect as well as past-, present- and
future-related contributions of customers [21]. In this article, customer value is understood as the
whole potential benefit of a customer for a service provider over a defined period of time [9]. The
customer value itself is assessed by determinants, e. g. expected contribution margins and expected
customer referrals. These determinants are projected on the basis of visible indicators, e. g. sociodemographic data or past purchase behavior. Customer value-based revenue management is
conceived as an approach to capacity control that can incorporate customer value into booking
control or pricing to make the limited capacity resources available for the most valuable customers.
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3.2. Conceptual Model and Tasks on the Strategical and Tactical Level

environmental
factors
systematized

tasks w ithin the
booking period
tasks w ithin the
interaction process

tasks on the
operational level

tasks of model
development

tasks on the
tactical level

tasks on the
strategical level

The tasks of customer value-based revenue management can be systematized along a strategical,
tactical and operational management level according to the length of their planning horizon [12].
The strategical level affects the long-term success potential of the service provider and should
comprise an environmental analysis as well as the formulation of objectives and strategies. On the
tactical level with a medium-term planning horizon, tactical planning, definition of booking classes
and pricing are required. The tasks on the operational level are normally associated with a specific
booking period and comprise a forecast of the variables required by optimization, an allocation of
the capacity on the expected demand (optimization), a control of bookings based on the
optimization (transaction control) and an adaptation of forecasting, optimization or transaction
control, respectively, based on the current bookings. Furthermore, an analysis of the operational
capacity control as well as the development of models used by forecasting, optimization and
transaction control are tasks on the operational level (see Figure 1).
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Figure 1: Conceptual Process Model of Customer Value-Based Revenue Management
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By means of an environmental analysis, the external and internal factors relevant for capacity
control are assessed. The process of analysis comprises the identification of relevant factors, their
monitoring, a prediction of their changes as well as the evaluation of these changes [2]. The factors
important for customer value-based revenue management can be assigned to a micro environment
(e. g. service provider-, customer-, competitor- and market-related characteristics) and to a macro
environment (e. g. legal, technological and societal conditions).
In customer value-based revenue management, the formulation of objectives comprising the
selection and weighting of strategical objectives based on the environmental analysis requires an
integration of the objectives of transaction-based revenue management that are geared towards the
short-term success of a certain service provision, e. g. a flight or an accommodation, and the
objectives of customer relationship management that are geared towards the long-term success
potential of a relationship. The short-term revenue maximization of revenue management is often
operationalized by the maximization of the load factor (or occupancy) and the revenues per sold
unit of capacity [12] whereas the value of the customer base (or customer equity) can be affected by
the number of (current and potential) customers as well as their individual customer values [9].
Strategy development aims at the definition of an appropriate revenue management strategy to
reach the formulated strategical objectives. The systematization of potential strategies can be
supported by a strategy framework allowing for a specification of strategies along several
dimensions, i. e. degree of relationship focus (transaction- or relationship-focused strategies),
degree of customer differentiation (mass or segment-of-one marketing), and source of competitive
advantages (advantages in regard to price or quality) [11]. A strategy option is characterized by a
combination of parameter values along the strategy dimensions whereupon the selection of a
reasonable strategy option is determined by the environmental factors and the set of objectives.
The essential task of tactical planning is the definition of a control model which derives
specifications from the long-term strategies. The control model, for example, defines whether
capacity control is based on quantity or price, which booking mechanism is implemented, which
determinants are regarded for customer value and which overbooking policy is applied.
The definition of booking classes is required for a customer-oriented utilization of the capacity and
for the design of reference figures for forecasting and optimization. The configurations of different
product characteristics as expected or accepted by the customers are identified by market research
or analyses of past booking periods [22]. A prior segmentation of customers is reasonable if the
customer base is heterogeneous to a certain extent in regard to these preferences. Afterwards,
different booking classes are defined for a product (e. g. a flight in the economy class) on particular
distribution channels according to the preferred and feasible configurations. While products may
differ in physical attributes, booking classes are mostly bound to non-physical characteristics, e. g.
booking restrictions.
The task of pricing is closely connected to the definition of booking classes. In quantity-based
revenue management, predefined prices are assigned to particular booking classes. In price-based
revenue management, however, upper and lower bounds for booking class prices may be defined
while the dynamic price in the booking period is calculated by means of optimization. Pricing can
be based on costs, competition or customers [17]. In revenue management, price discrimination,
e. g. based on temporal, regional, customer-, quantity- or service-related characteristics [26], is
commonly applied for affecting demand [17], skimming consumer surplus [26] and generating
additional demand out of customer segments with a lower willingness-to-pay [12].
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4. Processes on the Operational Level
The following sections focus on process models representing the necessary steps for the operational
tasks of customer value-based revenue management.
4.1. Forecasting
Forecasting provides the information required by optimization and transaction control, e. g. amount
of expected demand and its distribution within the booking period as well as segment-specific
customer values. Since the quantitative methods applied for forecasting, customer valuation and
segmentation are partially based on models [19], model development, e. g. by means of regression
and time series analyses [24] as well as decision trees and neural networks [15], is necessary. In
order to provide the determinants for value-based customer segmentation, forecasting models for
the projection of determinants on the basis of indicators available through past transaction and
customer data have to be applied. On the basis of these forecasting models, the variables required
for optimization and transaction control can be projected within model deployment (see Figure 2).
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Figure 2: Partial Process Model for Forecasting

4.2. Optimization
Optimization aims at allocating the capacity resources regarding the expected demand to achieve
both short-term efficient capacity utilization and long-term profitable customer relationships as
specified in the set of objectives. In contrast to transaction-based revenue management, the
customer value-based approach assigns the available capacity resources not just to booking classes
but also to particular customer segments. Depending on the booking mechanism, contingents,
opportunity costs of capacity utilization (bid prices), sets of available booking classes or dynamic
booking class prices are calculated by optimization. Contingents, i. e. units of capacity available for
a certain customer segment regarding a specific booking class, can be derived directly from the
allocation. Opportunity costs representing the decision criterion in case of bid price control can be
calculated by comparing the value of the remaining capacity in case of acceptance and decline of a
booking request [4]. The calculation of the dynamic booking class prices is mainly based on the
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model deployment

model development

expected demand and price sensitivity [5]. Often, overbooking is applied, i. e. a certain amount of
booking requests exceeding the capacity limit is still accepted to efficiently utilize capacity despite
cancelations and no shows (customers with reservations don’t show up). The definition of an
overbooking rate that may depend on time of request, customer segment and booking class is also
subject to optimization. Model development for optimization comprises the formulation of
optimization models as well as the definition of appropriate solution methods (see Figure 3) [8].

Figure 3: Partial Process Model for Optimization

In order to determine the availability or price of particular booking classes for a specific customer
segment, allocation and booking control should be based on value-related revenues, i. e. a weighted
combination of booking class price and average customer value within a segment. The weighting
factor allows for emphasizing either transaction- or value-based contributions of customers
according to the relationship orientation of the strategy. Additionally, value-based overbooking can
be applied, i. e. the average customer value within a segment affects overbooking regarding both
the definition of overbooking rates and the extent of compensation or the selection of customers,
respectively, that are rejected despite reservations in case of overselling (i. e. more customers show
up than can be served). Apart from value-related revenues and value-based overbooking,
availability guarantees can be applied, i. e. a certain degree of availability of particular booking
classes for specific customer segments based, for example, on their customer value. Availability
guarantees have to be regarded both when allocating capacity resources on the expected demand
and when controlling rejections in case of overselling.
4.3. Transaction Control
In contrast to optimization that can be carried out prior to the booking period, transaction control
has to govern the availability (quantity-based approach) or the price of booking classes (price-based
approach) when requests arrive. Transaction control aims at reaching the optimal allocation despite
an uncertain distribution of booking requests within the booking period. Exemplary booking
mechanisms are contingent and bid price control as well as customer choice models [12]. Using
contingent control, booking classes are available as long as the contingent that is assigned to a
combination of a booking class and a customer segment is positive. Using bid price control, the
value-related revenues of the booking request are compared with the opportunity costs emerging
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model development

from the utilization of capacity whereat a booking class is available if the value-related revenues
outweigh the opportunity costs. Using customer choice models, a set of booking classes that has
been determined for the particular time of request is available (see Figure 4). The identification of
segment-specific contingents, value-related revenues, sets of booking classes or the segmentspecific booking class price requires the requesting customer to be assigned to one of the valuebased segments that have been defined within forecasting. Hence, model development tasks for the
determination of a value-based classification model are reasonable.
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Figure 4: Partial Process Model for Transaction Control

4.4. Adaptation
Adaptation adjusts forecasting, optimization or transaction control, respectively, during the booking
period based on the observed booking progress. Using contingent control, for example, the
contingent assigned to a customer segment regarding a particular booking class has to be reduced in
case of a booking. If the forecasted and current booking profile differ or external factors, e. g.
short-term promotional activities or capacity changes, occur, contingents, opportunity costs, sets of
booking classes or dynamic prices may have to be re-calculated by means of optimization.
Since customer choice behavior may have been observed or a customer may have been identified as
a regular customer during the booking process, additional information may be available after a
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booking is completed. This information should be used to classify the customer again. Although the
customer’s booking remains unaffected, the acceptance of future booking requests may change
based on a different valuation of current bookings.
4.5. Analysis
The analysis provides the basis for a monitoring of the capacity control regarding the achievement
of the formulated objectives. Additionally, the feasibility of the models applied for forecasting,
optimization and transaction control as well as the employed information systems and procedures
can be assessed [6]. A system of performance indicators that is based on value-related revenues
allows for measuring both short-term success (transaction revenues of accepted booking requests)
and long-term success potential (customer values of accepted customers) by using appropriate
weighting factors. In order to estimate the effect of the applied capacity control method in isolation,
gained value-related revenues should be measured in relation to the ex-post optimal revenues or to
the revenues in case of a trivial first-come-first-serve control (fcfs) that accepts all booking requests
as long as there is available capacity. The so-called revenue opportunity metric combines these two
ratio figures and represents the exploitation of the potential revenue gain owing to the deployment
of capacity control compared to the trivial booking control [17].

5. Results of a Prototypical Implementation and Evaluation
Simulation studies have been conducted for an analysis of the performance of value-based revenue
management in different application scenarios. In order to assess the effect that a variation of
particular environmental factors has on the performance indicators, a simple network structure with
two legs, a high- and a low-value booking class on each possible connection as well as a high- and
a low-value customer segment has been implemented. Bid price control based on a mathematical
programming approach [4] has been applied to control the booking requests. Three parameter
values for the weighting factor within value-related revenues have been used for both control and
analysis that allow for comparing different booking control methods (i. e. transaction based,
customer value based, and hybrid) and measuring the results according to different temporal scales.
The analysis of transaction- and customer value-based revenues in several scenarios distinguished
by the correlation of willingness-to-pay and customer value shows that customer value-based and
transaction-based capacity control lead to comparable results at a positive relationship between
customer value and willingness-to-pay. However, if the relationship is non-positive, customer
value-based and hybrid capacity control lead to a lower direct, short-term success but a higher
indirect or long-term success potential. This justifies, for example, the availability of discounted
booking classes for prospective customers, e. g. students, with a low short-term willingness-to-pay
but a potentially high long-term customer value [20]. The variation of the amount of demand
(demand factor) confirms that the additional benefit of all three control methods compared to the
fcfs control correlates positively with the demand factor. Therefore, the deployment of capacity
control is most reasonable when demand is high in relation to the available capacity, especially in
case of a customer value-based or hybrid control. A sensitivity analysis regarding the arrival of
booking requests shows that the additional benefit of both customer value-based and hybrid
capacity control compared to the fcfs control is higher when high-value booking requests (e. g.
requests of high-value customer segments) arrive late in the booking period.
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6. Conclusion and Outlook on Remaining Research
The transaction-based revenue management commonly applied so far doesn’t allow for both
efficient capacity utilization and the establishment of profitable customer relationships. Customer
value-based revenue management, in contrast, represents an integrated approach being able to
overcome these shortcomings. Valuable customers, e. g. prospective or reference customers to
whom the service provider should establish long-term profitable relationships, can be favored
despite having a low willingness-to-pay. The results of prototypical simulation studies indicate that
the traditional, transaction-based approach is outperformed regarding the establishment of longterm or indirect success potential, especially when willingness-to-pay and customer value don’t
correlate positively. However, in other demand scenarios, customer value-based capacity control
doesn’t perform worse than transaction-based capacity control.
Research remains, amongst others, in the identification of appropriate indicators and models for
customer valuation within capacity control [23]. For the complex customer value-based
optimization models, efficient solution techniques, e. g. on the basis of evolutionary algorithms
[18], are necessary. The simulation should be supplemented by longitudinal studies in order to
assess the development of the customer base over time. Moreover, the applicability of the model
with regard to the customers’ perception of fairness should be evaluated empirically.
Given the prevalent importance of capacity control and customer relationship management,
customer value-based revenue management can provide meaningful findings for the sustained
competitive capability of service providers.
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RULES FOR THE IDENTIFICATION OF
PORTFOLIO-INCOMPATIBLE REQUESTS IN DYNAMIC
VEHICLE ROUTING
Jörn Schönberger, Herbert Kopfer1

Abstract
In this article, we propose and evaluate simple rules for selecting transport requests that do not fit
into a request portfolio because their temporal or spatial requirements are incompatible with the
requirements of other requests so that the compilation of profitable routes is compromised. We integrate these rules into an adaptive online vehicle operations planning system and analyze in numerical simulation experiments how their application has impacts on the flexibility, the stability
and the profitability of the controlled transportation system and the integration of consecutively arriving requests.

1. Introduction
The identification of bundles of transport requests to be combined in profitable routes is a core decision task in operational transport process planning. Spatial, temporal and kind-of-good related information are exploited in order to build request clusters which are then completely assigned to
transport resources. Often, selected requests do not fit to the others. They are located far away from
all other requests or their time window requirements prevent a consolidation with other requests into the route of a vehicle. In such a situation, the outsourcing (“subcontracting”) of such a request is
the only opportunity to protect the overall system performance and profitability even if the requestassociated costs of subcontracting are enlarged compared to the costs for fulfilling the request with
an own vehicle.
Consecutively arriving customer requests cause revisions of once created processes so that the decision situation becomes even more challenging. Beside the necessity for updating the processes it
is necessary to adjust (adapt) the used decision logic to the updated problem situation, if the decision problem input data (number of requests, vehicles etc.) have varied significantly. Here, the
process control circuit consisting of the process and a decision model (“controlled subsystem”) is
coupled with a second control circuit (“controller”). The controller detects changes in the subsystem’s environment and implements necessary adjustments into the controlled subsystem [7], [11].
This extension of the online decision making paradigm is called adaptive online decision making.
In addition to solving a new instance of the maintained decision model, it is necessary to decide
about the appropriate severeness of the decision model adjustment and afterwards it is necessary to
1
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select adequate adjustments. The first task (“severeness detection”) can be modeled by controlsignal functions that map performance indicators to a continuous value that represents the intensity
of the severeness of the model adjustment. So far, the impacts of biasing the necessary adjustments
of the controlled subsystem are not investigated.
The definition and evaluation of simple rules for the determination of suitable model adjustments
are subject of this article. We want to check exemplarily whether the following research hypothesis
within a given artificial transport planning system is true: “The performance of the transport system (measured in flexibility, stability and costs) increases, if more knowledge is considered for the
run-time adaptation of the decision logic”. Clearly, we cannot prove this statement in its most generality. Therefore, we introduce a specific dynamic decision problem into Section 2 and configure
an adaptive process control system in Section 3. Different rules for the run-time adaptation of the
process control system which exploit different request information are proposed in Section 4. Numerical experiments are reported in Section 5.

2. Decision Scenario Description
Previous and Related Work. Recent surveys on dynamic transport process planning problems are
given in [3], [7] and [13]. The generic idea of adjusting a formal decision model of a process planning agent is called image modification [1]. Image modification approaches for mathematical optimization models try to vary/adjust/replace a global objective function by single-usage instancespecific objective functions [4], [7] and/or try to sharpen and/or relax constraints [6]. A generic system layout for an integrated planning system with image modification has been proposed in [11]
and a comparison of the two general adaptation strategies (objective function as well as constraint
set adaptation) is reported in [8], [9] and [12].
Using Options in the Supply Chain Order Fulfillment Planning. The fulfillment of customer orders
in a supply chain is organized as follows [7]. Customers express their demand in terms of external
orders submitted to the supply chain coordinator. This coordinator receives the external orders as
customer orders and takes over the responsibility for their reliable fulfillment [2], [5]. The coordinator splits each customer order into the necessary internal purchasing, production, distribution and
retailing tasks. Tasks associated with different customer orders are combined into internal purchasing, production and transport requests. Then, each department involved in the supply chain is responsible for the fulfillment of the specified internal requests according to their competencies in
order to contribute to the fulfillment of the customer orders.
The supply chain coordinator agent receives charges paid by the customers for the fulfillment of the
customer orders. From the sum of earned charges, budgets are defined that are used to cover the
material flow process costs specified by the service centre agents. In order to stimulate a service
centre to determine processes of highest efficiency, the difference between the budget and the
process costs remains in the service centre as its gain (profit).
Contracts manifesting the relationships between the coordinator and the involved service providers
are made for a longer term period and use estimated average workloads to determine the budgets,
penalties and the quality of the request fulfillment like punctuality rates. However, in the daily
business there are several situations in which the contracted service quality runs into danger to be
compromised by an increase of absolute workload (additional requests) or relative workload (machine failures, etc.). The consecutively and unpredictably arriving requests require a revision of the
so far used processes determined by the service providers. Therefore, the problem of determining
the adequate processes is a dynamic decision problem.
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Two fulfillment modes are available for the completion of a request. Own vehicles are deployed in
the self-fulfillment mode (SF) while in the subcontracting mode (SC) external service providers are
booked and paid for the fulfillment of the subcontracted requests. The main differences between the
two modes are (i) their reliability and (ii) their associated costs. In the SC-mode a request is served
in time in every case (assuming the availability of a suitable external logistic service provider) but
in the SF-mode some requests might be late due to a large number of customer sites waiting for a
visit. However, an SC-mode completion of a request is more expensive than a (delayed) SF-mode
completion so that the subordinate service providing agent typically prefers the SF-mode. We investigate the simplified scenario outlined in Fig. 1. Requests emerge from transportation demand of
the production stage towards the retail stage in the considered supply chain. The distribution service provider receives the requests and fulfills them, so that the required transportation of goods
towards the retail stage of the supply chain is realized.
production

specifies
requests

retail

distribution

draws
options

detects
punctuality
rate

coordinator

Figure 1: Investigated Scenario

In order to conserve the effectiveness and efficiency of the overall supply chain, the coordinator
hedges himself by specifying options that enable him to intervene into the otherwise independent
planning process of the subordinate service department. In particular, the coordinator overrules
cost-based process decisions of the subordinate service department agent in order to ensure that
critical requests are fulfilled with the highest priority and reliability independently of the costs.
Such an intervention is necessary because service departments are not informed about the requirements of the customer demand. Only the details of the internal requests are provided. To compensate the resulting additional process costs of the service providing agent, the realization of such an
option is coupled with an increase of the budget, so that the profit of the service provider is affected
only partly or is even remained unchanged. The coordinator continuously observes the punctuality
rate pt of the fulfilled requests [7]. As soon as this indicator falls below the given threshold of ptarget
=80% the coordinator starts exercising the options to intervene. Here, an option associated with a
request r grants the coordinator the right to pre-select the SC-mode for request r. The following two
decisions must be made to implement the options.
Intensity of the intervention (how many options should be exercised?). To keep the subcontraction
costs as small as possible, the number of exercised options is kept as low as possible. If pt lies significantly above the intended target punctuality ptarget at the re-planning time t then none of the currently unscheduled requests is enforced into the SC-mode. If the current pt-value has fallen significantly below the target punctuality, then all recently released requests are immediately directed into
the SC-mode without taking the fulfillment costs into account. In a transition phase if pt falls down
(or grows up), the number of requests NtPRE with pre-determined fulfillment mode is increased (reduced).
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Selection of the surely subcontracted requests (for which requests should an option be drawn?). All
requests arriving at time t are collected in the set R+(t). To complete its intervention, the coordinator selects NtPRE requests from R+(t) and stores these selected requests into the set R(t, p t ) . The SCfulfillment mode is irrevocably fixed for all requests r∈ R(t, p t ) .
Adaptive Online Deployment Model. We map the dynamic disposition task of the distribution centre agent into an online optimization model consisting of a sequence of optimization problem instances P0, P1, … which are solved consecutively at the dispatching times t0, t1, …. Each instance Pi
is complete in the sense that it considers all problem data known at time ti. A generated solution TPi
(set of processes) is executed until additional requests arrive at time ti+1. A new optimization model
instance M(ti+1) is setup and solved then. The solution replaces the not yet executed process parts
from TPi by the recently generated processes collected in TPi+1 and adds process instructions for the
additional requests. A complete and detailed discussion of the optimization model is presented in
[6].
All requests for which the SC-mode has already been selected in TPi-1, are collected in RE(ti). Beside the typical routing constraints the model includes the constraint (1). This constraint enforces
the binary decision variable yr into the value “1” (indicating that request r is subcontracted) and ensures that all previously externalized requests remain subcontracted. But it also ensures that all requests contained in R(t i , p t i ) are externalized so that the adaptive interventions are implemented into the updated processes.
y r = 1 ∀r ∈ R E (t i ) ∪ R(t i , p t i )

(1)

The constraint (1) enables the adaptation of the decision model to the punctuality rate p ti . Thereby,
the knowledge acquired during the online-model processing is automatically fed back into the formulation of the next decision task(s) model.
Since the transport service provider agent decides in general independently about the deployment
of the available transport resources, the model does not comprise a restriction like “80% of the request stock must be in time”. Furthermore, requests whose execution time is expected to be far in
the future are only temporarily and tentatively scheduled. With the arrival of additional (currently
unknown) requests, they are re-scheduled several times until their final completion time is fixed.
The consideration of these requests in such a hard constraint is of limited worth.

3. Algorithmic Approach
Framework. The algorithmic framework integrating the coordinator’s and the transport service department’s decision making is shown in Fig. 2. Initially, the iteration counter i is set to 0 (a) and the
first planning time is fetched (b). Next, an initial solution is generated (c) and broadcasted to the
vehicles of the transport service department and to the subcontractor(s) (d). Now, the procedure is
idle and waits until the current solution has been completely executed or additional requests are received (e). In the first case, the procedure stops (f) and is re-started as soon as additional requests
become known. If the process execution is still in progress, then the iteration counter is increased
by 1 (g) and the current system time is fetched (h). All requests just released at time ti are put into
the set R + (t i ) (i). Next, it is checked whether the consideration of the additional requests compromise the execution of the current solution (j). The procedure falls back into an idle state if the current solution is not corrupted by the additional requests. Otherwise, the current performance (punc38

tuality rate) is calculated (k) and an error signal is derived (l). The intervention intensity is determined in dependence of the error signal value (m) and the requests which are prematurely directed
into the SC fulfillment mode are selected (n). Afterwards, the new decision model is defined (o)
and a high quality solution of this model is derived (p) which replaces the so far followed solution.
The new solution is broadcasted to inform the field teams and the subcontractors (q). Again, the
procedure falls back into the idle (waiting) state (r).
PROCEDURE process_management(Ψ, β);
(a)
i:=0;
(b)
ti:= GET_CURRENT_TIME();
(c)
CurrentSolution := GENERATE_INITIAL_SOLUTION();
(d)
BROADCAST(CurrentSolution);
(e)
wait until (CurrentSolution is completed) or (additional requests are released);
(f)
if (CurrentSolution is completed) then goto (r);
(g)
i:=i+1;
(h)
ti:= GET_CURRENT_TIME();
(i)
R + (t ) := GET_RELEASED_REQUEST(t );
i

i

(j)
(k)

if not (SOLUTION_CORRUPTED(CurrentSolution)) then goto (e);
p t i := GET_CURRENT_PUNCTUALITY(ti);

(l)

e(t i ) := GET_CURRENT_ERRORSIGNAL( p ti );

(m)

h β (e(t i )) := GET_INTERVENTION_INTENSITY( e(t i ) );

(n)

R(t i , p t ) := SPECIFY_INTERVENTION( h β (e(t i )) ; R + (t i ) ;Ψ);
i

(o)

M(t i ) := DEFINE_MODEL(ti, CurrentSolution, R(t i ,p ti ) );

(p)

CurrentSolution := SOLVE_MODEL( M(t i ) );
BROADCAST(CurrentSolution);
Goto (e);
stop();

(q)
(r)
(s)

Figure 2: Pseudo Code of the Algorithm Framework

Adapting the Model of the Next Problem Instance (steps (k)-(o)). We only use the performance indicator p ti with the associated image set [0;1] whose current value is fetched by the function
GET_CURRENT_PUNCTUALITY(ti). The reference input r(ti) is defined by the closed interval
r(ti):=[ptarget;1]. This leads to the system development corridor D(ti):= [t i ; ∞) × [p target ;1] describing the
desired future system performance and its core C(ti):= [t i ; ∞) × [p target + 0.1;1] . Since ptarget=0.8 we get
the system development corridor [t i ; ∞) × [0.8;1] and its core [t i ; ∞) × [0.9;1] . As long as p ti ≥ 0.9 the current system performance (ti, p ti ) belongs to the core C(ti). If p ti falls below 0.9 and if the distance of
p t i from 0.9 increases then the system’s performance gets more and more off the core C(ti) and finally leaves even the system development corridor D(ti). This leads to the following error signal (2)
that is calculated by calling the function GET_CURRENT_ERRORSIGNAL( p t i ).

e(ti):= -min( p ti - (ptarget+0.1); 0)

(2)

The error signal prematurely indicates that the performance runs into danger to leave the system
development corridor as soon as the next external disturbance like a peak in the system workload
occurs.
The controller transforms the previously calculated error signal e(ti) into a control value that manipulates the existing decision model afterwards. Therefore, it is a mapping hβ that assigns the error
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signal e(ti) to the control value hβ(e(ti)). We define hβ as the piecewise linear function (3) which is
calculated by calling GET_INTERVENTION_INTENSITY(e(ti))
hβ(e(ti))=0, if e(ti)≤0; hβ(e(ti))=0, if e(ti)≥0.2; hβ(e(ti))=5βe(ti) in all other cases

(3)

We interpret hβ(e(ti)) as the percentage of the requests recently released at time ti for which the SCmode is chosen using an option exercised by the coordinator. The value β determines the maximal
percentage of just arrived requests, for which an option is exercised. The number N PRE
of affected
ti
requests is determined as specified in (4).

⎡

N PRE
:= R + (t i ) ⋅ h β (e(t i ))
ti

⎤

(4)

No request is enforced into the SC-mode (no option is exercised) if the error signal is 0. All additional requests released at ti are enforced into the SC-mode if the error signal reaches its maximal
value of 1. The percentage of enforced externalization increases smoothly with an increasing error
signal.
Finally (corresponding to step (n) in the framework procedure in Fig. 2), the specification of the intervention is carried out by calling the function SPECIFY_INTERVENTION( h β (e(t i )) ; R + (t i ) ;Ψ).

(

)

The set R t i , p t i of recently released requests, which are directed into the SC-fulfillment mode, is
filled. We first arrange the ni elements contained in R + (t i ) in a sequence
SEQ( R + (t i ) ,Ψ):= (ri1 , ri 2 ,..., ri ni ) according to a request sequencing rule Ψ. Then, we consecutively

(

)

insert the requests ri1 , ri 2 , … into the set R t i , p t i which contains exactly those requests for which

(

)

the SC fulfillment mode is pre-determined. If the number of elements in R t i , p t i has reached the
number N

PRE
ti

(

)

we stop with the insertion of requests into R t i , p t i . The call of the function

(

)

DEFINE_MODEL(ti, CurrentSolution, R t i , p t i ) triggers the formulation of the next decision
model instance M(t i ) . The fulfillment mode of the remaining requests can be freely determined in
the process optimization.
Solving the Adjusted Deployment Model. For solving the instances of the online decision problem
introduced in Section 2 we use a Memetic Algorithm realizing a hybrid search strategy consisting
of a genetic search and a local 2-opt improvement procedure. Every time a new decision problem
instance model has been stated the Memetic Search Algorithm is re-started by the call of the
SOLVE_MODEL command (step (p) in the procedure in Fig. 2) [7].

4. Priority Rules for the Pre-Selection of Surely Subcontracted Requests
A sequencing rule Ψ determines the order SEQ( R + (t i ) ,Ψ) of the elements contained in R+(ti). A
numerical value sorteval(r) is assigned to each request r∈R+(ti). Furthermore, Ψ declares, whether
these requests are sorted by increasing or decreasing evaluation values sorteval(•).
A simple sequencing rule derives the sorteval(r) value for request r by analyzing only the specifications of this single request r. Spatial information associated with r like its location or distance to a
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fixed reference point or temporal information associated with r like the length of its associated time
window or its release time are exploited in order to determine sorteval(r).
Distance-to-be-Bridged Sequencing (DBS). Requests in the middle of the operations area can more
often be combined with other requests into profitable routes than requests which are far away from
the centre (median) of the operations area. We first calculate the median m from all requests contained in R+(ti). Let μ r be the location of the site associated with the request r and let dist(m, μ r )
denote the Euclidian distance of the site of request r to the calculated median m. We define the following sorting criterion (5) and sort the requests from R+(ti) so, that the sorteval(•)-values decrease.
Requests situated on the periphery of the operations area are the first to be subcontracted in the expectation that they cannot be profitably combined with other requests into routes.

(5)

sorteval(r) := dist(m, μ r )

Vehicle Availability Sequencing (VAS). For each request r∈R+(ti) the number vnr of requests that
can reach the site μr from their current positions before the time window of r closes is calculated.
This number defines the sorting criterion (6). Then, the requests in R+(ti) are sorted by increasing
vnr-values. Consequently, those requests which cannot be reached in time or only by few own vehicles are subcontracted preferentially. Penalty payments for late arrivals are tried to be prevented.

sorteval(r) := vnr

(6)

Remaining Time Based Sequencing (RTS). At time t, RTS sorts the recently arrived requests by increasing remaining time in which the site μ r of request r can be visited without violating the associated time window TW(r):=[t+r,t-r]. Therefore, we determine the sorting criterion as shown in (7).
The requests in R+(ti) are then sorted by increasing sorteval(•)-values.

sorteval(r) := t-r-ti

(7)

Expenses and benefits of a single request can hardly be evaluated since the coupling effects of
combining the fulfillment of several requests are very high. Isolated requests should be preferentially selected for being forwarded to a subcontractor because they corrupt the performance of the
routes of the own vehicles.
Isolation Based Sequencing (IBS). In order to quantify the “degree of isolation” of the site μr we
first calculate for each request r its distance d1(r) from the median m of the current request portfolio. After having calculated this distance for each request in R+(ti), we calculate the normalized distance d1*(r) := d1(r) / max{d1(r)|r∈ R+(ti)} for each request r∈ R+(ti). If d1*(r) is close to 1 then μr is
situated at the edge of the operations area which is often a first hint for isolation. To find out
whether r can be combined with other requests to an efficient route, we calculate the distance mindist(r) to the nearest other request site in the complete request portfolio R (t i ) , that has not yet been
subcontracted. It is mindist(r):= min{d2(r, rj)+ d3tw(r, rj)|rj∈ R (t i ) , rj not subcontracted}, where d2(r,
rj) gives the travel distance between μ r und μ r j . The term d3tw(r, rj) is used to depreciate the spatial

distance in case that the time windows TW(r):=[tr+,tr-] and TW(rj)=[ t +r , t −rj ] of r and rj interdict the
j

combination of the two requests in one route. It is d3 (r,rj):=0, if min{|| t +r - t −rj ||,|| t +r - t −r ||}≥dist(r,rj)
tw

j

(that is, there is enough time for a vehicle to travel from μr to the site of rj or vice versa) and in all
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other cases it is d3tw(r, rj):= dist(r, rj)- min{|| t +r - t −rj ||,|| t +r - t −r ||}. Finally, we calculate the normalized
j

minimal distance indicator mindist*(r)=mindist(r) / max{mindist(r)|r∈ R + (t i ) }. The value (8) is
then assigned as sorting value to the request r. If sorteval(r) is small (close to 0) then the site μ r is
either in the centre of the operations area and/or it is close to the sites of other requests. If a request
r is situated at the edge of the operations area and not closely situated to the sites of other requests
then r can be classified as isolated (sorteval(r) close to 1). We sort the requests in R + (t i ) by decreasing sorteval(•)-values and get the request selection order SEQ( R + (t i ) , IBS). At the beginning
of this order those requests which seem to be most isolated are found and these requests are subcontracted preferentially.
sorteval(r) := d1*(r)• mindist*(r)

(8)

In order to find out whether DBS, VAS, RTS or IBS have a positive impact on the overall performance of the considered logistic system, we compare the results achieved by applying the four previously described priority rules in the simulation experiments with the reference rule RRS (Random
Request Sequencing). If this rule is applied then a randomly selected value is drawn from the interval [0,1] (assuming a uniform distribution), assigned to sorteval(r) and the requests from R+(ti) are
then sorted by increasing sorteval(•)-values.

5. Computational Experiments
Experimental Setup. Four different imbalanced streams i∈{R103, R104, R107, R108}of incoming
transport requests [6] have been analyzed. Each stream is combined with one of the maximal intervention intensities β∈{0.2, 0.4, 0.6, 0.8} and each of the resulting 16 scenarios (i, β) is executed
under utilization of the request selection rules Ψ∈{DBS, VAS, RTS, IBS, RRS}, so that 16•5=80
different simulation experiments have been defined. Each single experiment has been executed with
three different seedings leading to 80•3 = 240 performed simulation runs. We have calculated the
averagely observed increase of the system flexibility Fsys(Ψ,β) [8] with respect to the RRS results.
System flexibility is expressed as the percentage of all requests that could be served within the given time window. The increase of the overall costs C(Ψ,β) compared to the RRS results is also recorded as well as the increase of the system’s arrival time nervousness ATNsys(Ψ,β) [9]. Arrival time
nervousness gives the percentage of all requests released during the simulation experiments, which
are not re-scheduled, e.g. for which a once fixed fulfillment time is not revised in later schedule revisions.
Presentation and Discussion of Results. Table 1 contains the averagely observed increase of the
system flexibility. Generally, the application of a biased request selection rule leads to an increase
of the system flexibility. The highest increases are observed for medium intervention intensities
(β∈{0.4, 0.6}). A distance-based request selection (DBS) as well as the sorting by remaining service time (RTS) shows the best performance with respect to Fsys. The request selection based upon
the resource availability does not lead to convincing results.

The increase of the overall request fulfillment costs is shown in Table 2. With the exception of
VAS, all other rules lead to a decrease of the sum of costs. If the maximal intervention intensity is
small (β∈{0.2, 0.4}) then the identification of isolated customer site requests and the subcontraction of these requests (IBS) works best. For larger maximal intervention intensities, the subcontraction of requests situated on the edge of the operations area shows the best performance (DBS).
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Again, the explicit consideration of the spatial information about a customer site supports the improvement of the hybrid algorithm performance.
Instability (Nervousness) of schedules is a drawback of increased flexibility. Table 3 shows that also in the investigations reported here, the increase of system flexibility achieved by the deployment
of DBS, RTS and IBS implies a significant increase in the arrival time nervousness (a larger percentage of request fulfillment times are revised). However, if requests are immediately outsourced
because no adequate vehicle is available to serve it (VAS) then there is evidence that re-scheduling
decisions in later re-planning stages are prevented.
Table 1: System flexibility increase Fsys(Ψ,β)
sequencing rule Ψ
0.2
1,65%
0,13%
1,39%
0,76%

DBS
VAS
RTS
IBS

maximal intervention intensity β
0.4
0.6
1,73%
1,83%
0,00%
0,12%
1,85%
1,34%
0,99%
0,73%

0.8
1,08%
-0,24%
1,08%
0,84%

Table 2: Total cost increase C(Ψ,β)
sequencing rule Ψ
0.2
-0,17%
5,54%
4,39%
-2,02%

DBS
VAS
RTS
IBS

maximal intervention intensity β
0.4
0.6
-4,63%
-7,02%
2,74%
2,75%
-0,09%
-4,44%
-5,00%
-5,39%

0.8
-7,07%
3,09%
-5,93%
-6,59%

Table 3: Arrival time nervousness increase ATNsys(Ψ,β)
sequencing rule Ψ
DBS
VAS
RTS
IBS

0.2
0,41%
-2,45%
-0,82%
-0,61%

maximal intervention intensity β
0.4
0.6
0,56%
4,34%
-2,23%
-1,93%
2,42%
8,19%
0,93%
2,41%

0.8
4,05%
-3,29%
8,35%
1,01%

If the four proposed biased request selection rules are ranked based on their average performance
for a given criteria then DBS and ISO outperform VAS and RTS. Since both rules DBS and IBS are
based on the evaluation of request discrimination by customer site location information, we conclude that the request selection is positively influenced if the request selection is made by means of
these attributes. Thereby, we have verified the research hypothesis given in the introduction partially, since the performance improvement depends upon the applied sequencing rule.

6. Conclusions
In this article we have proposed simple non-iterative rules for the classification of transportation
requests. The results observed in computational simulation experiments show that these rules are
strong enough to bias the global behavior of the investigated transportation system. If the spatial
specifications of customer sites are preferentially used to value the requests, then an increase of the
system responsibility as well as a reduction of the request fulfillment costs are observed. However,
the arrival time nervousness of the system increases. Future research efforts will be dedicated to the
integration to the currently contradicting goals of high flexibility and high stability.
43

Acknowledgement. This research was supported by the German Research Foundation (DFG) as
part of the Collaborative Research Centre 637 “Autonomous Cooperating Logistic Processes”
(Subprojects B7 and B9).

Literature
[1] BIERWIRTH, C., Adaptive Search and the Management of Logistics Systems, Kluwer, 2000.
[2] CHOI, T.-M., LI, D., YAN, H., Optimal returns policy for supply chain with e-marketplace, in : International Journal of Production Economics, Vol. 88, 2004, pp. 205—227.
[3] GHIANI, G., Guerriero, F., Laporte, G., Musmanno, R., Real-time vehicle routing: Solution concepts, algorithms
and parallel computing strategies, in: European Journal of Operational Research, 151(1), 2003, pp.1—11.
[4] GUTENSCHWAGER, K., BÖSE, J., VOß, S., Effiziente Prozesse im Kombinierten Verkehr – Ein Neuer Lösungsansatz zur Disposition von Portalkränen, in: Logistik Management, Vol 5(1), 2003, pp. 62—73.
[5] SAUER, J., APPELRATH, H.-J., Scheduling the Supply Chain by Teams of Agents, in: Proceedings of the 36th International Conference on System Sciences, 2002.
[6] SCHÖNBERGER, J. and KOPFER, H., On Decision Model Adaptation in Online Optimization of a Transport System, in: H.-O. Günther, D.C. Mattfeld, L. Suhl (Eds.), Management logistischer Netzwerke, Physica-Verlag, 2007, pp.
361—381.
[7] SCHÖNBERGER, J. and KOPFER, H., Online Decision Making and Automatic Decision Model Adaptation, in:
Computers & Operations Research, to appear.
[8] SCHÖNBERGER, J. and KOPFER, H., Transport system responsiveness improvement, in: International Journal of
Physical Distribution and Logistics Management, to appear.
[9] SCHÖNBERGER, J. and KOPFER, H., Schedule Nervousness Reduction in Transport Re-Planning, in: Communications of SIWN, Vol. 3, 2008, pp.7—14
[11] SCHÖNBERGER, J. and KOPFER, H., Manipulating the Decision Behaviour of a Subordinate Service Centre by
a Closed-Loop Cost Accounting Scheme Control, in: D.C. Mattfeld, H.-O. Günther, L. Suhl, S. Voß (Eds.), Informations- und Kommunikationssysteme in Supply Chain Management, Logistik und Transport, DSOR Beiträge zur Wirtschaftsinformatik, Band 5, Paderborn, 2008, pp. 3-19.
[12] SCHÖNBERGER, J., KOPFER, H., Autonomously Controlled Adaptation of Formal Decision Models – Comparison of Generic Approaches, in: H.-D. Haasis, H.-J. Kreowski, B. Scholz-Reiter (Eds.), Dynamics in Logistics, Springer, Berlin, Heidelberg, 2008, pp. 341—348.
[13] ZEIMPEKIS, V., TARANTILIS, C.D., GIAGLIS, G.M., MINIS, I., Dynamic Fleet Management, Springer, New
York, 2007.

44

LINIENVERKEHRSPLANUNG FÜR KEP-DIENSTE
Thomas Bednarczyk, Andreas Fink1

Kurzfassung
Für Kurier-, Express- und Paketdienste (KEP-Dienste) stellt die Gestaltung der logistischen
Abläufe einen zentralen Erfolgsfaktor dar. Es ergeben sich vielfältige strategische, taktische und
operative Planungsaufgaben. In der taktischen Planung sind u.a. depotbezogen die Tourgebiete für
den Nahverkehr zu planen und für den Transport der Sendungen im Fernverkehr ein Linienfahrplan
zu erstellen. Diese Arbeit betrachtet die Linienverkehrsplanung. Als Fallstudie liegen die Netze und
Sendungsdaten europaweit tätiger KEP-Dienstleister zugrunde. Nach einer Darstellung der
Planungsaufgabe wird ein heuristischer Lösungsansatz beschrieben, der zentrale Aspekte der
praktischen Fallstudien berücksichtigt und mit geringen Rechenzeiten hochwertige Lösungen
erzielt.

1. Problemstellung
1.1. KEP-Dienste
Der logistische Dienstleistungsmarkt der Kurier-, Express- und Paketdienstleister (KEP-Dienste)
bezieht sich im Kern auf Kleingut bis 31,5 kg, wie z.B. Briefe, Dokumente und Pakete. Die
Teilmärkte Kurier-, Express- und Paketdienste werden anhand der spezifischen Leistungen und der
Preisstruktur voneinander abgegrenzt, wobei in der Praxis ausgeprägte Überschneidungen auftreten.
Für eine vertiefte Betrachtung der KEP-Dienste siehe [6] (S. C 3 – 70ff). Im Gegensatz zum
Stückgutmarkt, mit typischen Transportgewichten bis zu zwei Tonnen, sind bei den KEP-Diensten
die Sendungsgewichte kleiner und die Anzahl der Sendungen größer. Da die zulässigen Güter im
KEP-Markt hinsichtlich Vielfalt, Maß und Gewicht eingeschränkt sind, lässt sich für Transport,
Lagerung und Umschlag eine hohe Standardisierung erreichen. Dies führt dazu, dass entsprechende
Güter zuverlässig und in kurzen Laufzeiten (etwa 24 oder 48 Stunden, Same-Day- oder Over-NightDelivery) in getakteten Verkehren transportiert werden können.
1.2. Planungsaufgaben bei der Transportdurchführung
Der Versand von KEP-Sendungen zwischen Versendern und Empfängern umfasst die logistischen
Funktionen Sammeln, Sortieren, Umschlagen, Transportieren und Verteilen. Hierbei fallen
1
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Planungsaufgaben auf strategischer, taktischer und operativer Ebene an. Die wesentlichen Standorte
des logistischen Netzwerks werden auf der strategischen Ebene längerfristig geplant. In der
taktischen Planung sind in dem gegebenen Netzwerk die grundsätzlichen Verkehrsabläufe zu
organisieren. Die operative Planung bezieht sich auf die eigentliche Realisierung. Abbildung 1 zeigt
den Zusammenhang zwischen den Planungsebenen der Verkehrsorganisation in
Sammelgutspeditionen (vgl. [8] und [2]); diese Problemfelder sind auf KEP-Dienstleister
übertragbar.

Abbildung 1: Planungsebenen für KEP-Dienste (Quelle: [8] (eigene Darstellung)).

Die als Start- und Endpunkte von Sammel- und Verteiltouren definierten Knoten werden als Depots
bzw. Versand- und Empfangsdepots bezeichnet. In den Versanddepots werden Sendungen hinsichtlich der Versandziele sortiert. Sendungsschwache Relationen (mit relativ geringen
Transportmengen zwischen
bestimmten Versand- und Empfangsdepots) werden
zweckmäßigerweise zu größeren Transporten zu zentralen Umschlageinrichtungen (Hubs)
gebündelt (Konsolidierung von Mengen). Der Transport der Sendungen wird im gebrochenen
Verfahren typischerweise in einer dreigliedrigen Transportkette durchgeführt: Vorlauf, Hauptlauf
und Nachlauf (vgl. Abbildung 2).

Abbildung 2: Vor-, Haupt- und Nachlauf vom Versender zum Empfänger.
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Beim Vorlauf werden die Transporte von Sendungen zwischen Versendern und Depots betrachtet.
Von einem Depot starten in der Regel mehrere Sammeltouren, die das Sendungsaufkommen
innerhalb der Region aufnehmen und zum Depot befördern (Flächenverkehre). Im Depot
ankommend werden die eintreffenden Sendungen umgeschlagen und für den Hauptlauf sortiert.
Beim Nachlauf erfolgt analog zum Vorlauf die Auslieferung der Sendungen an die Empfänger auf
mehreren Verteiltouren.
Während des Hauptlaufs werden alle Sendungen, die vom gleichen Versanddepot in Gebiete
gleicher Empfangsdepots befördert werden sollen, zu einer so genannten Menge gebündelt und auf
ein Fahrzeug verladen (Fernverkehre). Diese Mengen werden grundsätzlich in Gewicht und
Volumen angegeben. Bei KEP-Diensten können zur genaueren Planung weitere Kenngrößen
angegeben werden (etwa Anzahl Pakete, Paletten und Dokumente). Bei den im Hauptlauf
eingesetzten Transportfahrzeugen handelt es sich in der Regel um Wechselbrückenfahrzeuge, die
zwei normierte Ladegefäße aufnehmen können (z.B. Hoch- oder Halbboxen). Um die Auslastung
der Ladegefäße näherungsweise zu berechnen, sind Kapazitäten in Bezug auf die Kenngrößen
vorgegeben. Für eine realitätsnahe Planung werden Informationen über die vorgesehenen Arten der
Ladegefäße und deren Anzahl auf den einzelnen Hauptläufen und die Andockzeit eines bestimmten
Ladegefäßes an den Toren der Standorte benötigt.
Je nach Anzahl der Depots können im Hauptlauf viele Transportrelationen vorliegen. Um die
Transportmittel angemessen auszulasten, werden im Hauptlauf Konsolidierungsschritte
durchgeführt. In der Regel erfolgt dies durch Abwicklung mehrerer Transporte über einen weiteren
Umschlagspunkt (Hub). Für die Konsolidierung von Transporten ist eine zeitliche Abstimmung der
Verkehre zwischen den Vor- und Hauptläufen, den Haupt- und Nachläufen und den einzelnen
Hauptlauftransporten durchzuführen. Der Verlauf der Transporte kann dann über mehrere Hubs mit
unterschiedlichen Verkehrsmitteln erfolgen. Netzwerke für KEP-Dienste können in Direktverkehrs-, Hub-and-Spoke-, Regionalhub- oder Feederhubnetze unterschieden werden (vgl. [2] S.
48ff). Im KEP-Dienstleistungsmarkt kommen diese Netze jedoch nur selten in ihrer reinen Form
vor, sondern es liegen häufig Mischstrukturen vor, wobei auch Depots und Hubs nicht klar
voneinander getrennt werden. Ein Standort kann sowohl als Versand- und Empfangsdepot als auch
als Hub dienen. Diese unterschiedlichen Funktionen von Standorten können zu verschiedenen
Tageszeiten angenommen werden.
1.3. Linienverkehrsplanung
Das in dieser Arbeit betrachtete Problem der Linienverkehrsplanung zählt zur taktischen
Planungsebene. Vorausgesetzt werden ein Netzwerk aus Depot- und Hubstandorten sowie die
darauf basierende Netzstruktur. In der mittelfristigen Planung sind sowohl für jedes Depot die
Tourgebiete für den Nahverkehr zu planen (vgl. z.B. [2]) als auch der Transport der Mengen im
Fernverkehr (Depot-Depot-Relationen, kurz: Relationen) zu gestalten. Aufgrund des Vorlaufs
bilden sich an den Versanddepots Sammelladungen, die im Hauptlauf vom Versand- zum
Empfangsdepot transportiert werden müssen. Da die aufkommende Transportmenge je Relation im
Vergleich zum Nahverkehr gut prognostizierbar ist (vgl. [8], S. 39), ist es in der Regel zweckmäßig,
die Transportmengen im Hauptlauf täglich auf die gleiche Art und Weise durchzuführen.
Dementsprechend werden die Verkehre im Hauptlauf fahrplanmäßig getaktet gestaltet
(Linienverkehre). Für die Linienverkehrsplanung wird das tägliche Mengenaufkommen, welches
sich aus den einzelnen Sendungsdaten und den Einzugsgebieten der Depots ergibt, für jede Relation
vorgegeben. Da der Linienverkehrsplan mittelfristig gültig sein soll (etwa für mehrere Monate), ist
von täglich nur geringfügig schwankenden Transportmengen auszugehen. Analog verhält es sich
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mit der Einrollverteilung an den Versanddepots. Die Einrollverteilung eines Versanddepots
bestimmt, wie groß zu bestimmten Zeitpunkten im Tagesverlauf der prozentuale Anteil der bereits
eingetroffenen Transportmenge zur gesamten vom Versanddepot abgehenden Menge ist.
Um einen hohen Auslastungsgrad der Fahrzeuge und Ladegefäße zu erreichen, sind die für einen
Hauptlauf eingeplanten Ressourcen in Abhängigkeit von dem Mengenaufkommen auf diesem
Hauptlauf (basierend auf der Kenntnis des genauen Verlaufs einer Relation) zu gestalten. Bei der
Bestimmung der Transportwege je Relation werden die strategisch festgelegten Netzstrukturen
berücksichtigt. Die Bestimmung des Transportweges einer Relation umfasst die Hubs, an denen
umgeschlagen wird, sowie die Depots, an denen eine Ladegefäßkonsolidierung erfolgt. Der
Hauptlauf jeder Relation kann somit in mehrere Transportabschnitte zerlegt werden. Sofern die
Transportmenge einer Relation ausreichend groß ist, werden die Mengen ohne Konsolidierung
direkt vom Versand- zum Empfangsdepot transportiert.
Bei den KEP-Diensten handelt es sich in Bezug auf die einzelnen Relationen meistens um
Mengenaufkommen, die kein ganzes Ladegefäß füllen. Des Weiteren werden die Mengen der
einzelnen Relationen aufgrund der Einrollverteilung und der fortlaufenden Beladung der Relationen
mit demselben Transportabschnitt auf die Ladegefäße mehrmals geteilt. So enthalten die
Ladegefäße Mengen, die sich aus mehreren Relationen zusammensetzen. Wegen der Aufsplittung
einer Relation in mehrere Transportabschnitte werden die Transportmengen zwischen dem
Versand- und dem Empfangsdepot vorwiegend auf mehreren verschiedenen Fahrzeuge
transportiert. Dafür müssen zeitliche Restriktionen für die Fahrzeuge vorgegeben werden. Diese
Restriktionen ergeben sich aus der Vorgabe von frühesten und spätesten Abfahrtszeiten auf den
einzelnen Transportabschnitten der Relationen. Diese sollen garantieren, dass der Transport der
Mengen auf den betreffenden Transportabschnitten in vorgegebenen Zeitfenstern erfolgt. Damit
kann bewertet werden, wie viel Mengen der jeweiligen Relationen rechtzeitig am Empfangsdepot
ankommen.
Nach [8] (S. 45) stehen bei der Linienverkehrsplanung die folgenden vier Entscheidungsfelder im
Mittelpunkt:
• Bestimmung der Transportwege je Relation,
• Bündelung der Mengen zu Ladegefäßen,
• Kombination der Ladegefäße zu Fahrzeugladungen und
• Bestimmung der genauen Touren der Fahrzeuge mit Identifizierung von geschlossenen
Umläufen, Begegnungsverkehren und One-Way-Fahrten.
Hier werden die Bündelung der Mengen zu Ladegefäßen und die Kombination der Ladegefäße zu
Fahrzeugladungen betrachtet. Aufgrund praktischer Vorgaben sind die Transportwege je Relation
vorgegeben (aus einem vorgelagerten Planungsschritt). Als zukünftige Aufgabe verbleibt die
Bestimmung der genauen Touren der Fahrzeuge mit Identifizierung von geschlossenen Umläufen,
Begegnungsverkehren und One-Way-Fahrten.
Für KEP-Dienstleister sind der kostenorientierte Einsatz von Fahrern und Fahrzeugen und ein hoher
Servicegrad die vorrangigen, konkurrierenden Planungsziele. Bei einer gegebenen Fahrer- und
Fahrzeugverfügbarkeit sind bei Vorgabe von Zeitfenstern für die einzelnen Relationen verspätet
ankommende Transportmengen an den Empfangsdepots zu minimieren. Ziel ist damit die
Maximierung des Servicegrades unter gegebenen Rahmenbedingungen.
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2.

Modellierung des Problems

Die Linienverkehrsplanung betreffende Problemstellungen werden häufig als ein so genanntes
Service Network Design Problem (SNDP) modelliert. Die hierbei verwendeten mathematischen
Netzwerkformulierungen umfassen Raum und Zeitabbildungen; vgl. den Überblick zur
entsprechenden Literatur, zu mathematischen Formulierungen sowie den hieraus abgeleiteten
Merkmalskatalog in [7]. Beispiele für in der Literatur betrachtete praktische Problemstellungen sind
das Expressdienst-Problem in einem Flugnetz [1], das Direkt- und Hubflugproblem für
Briefsendungen [4], die Planung von Stückgut-Transporten in Nordamerika [3] sowie StückgutTransporte in Europa auf einem Straßenverkehrsnetz [8]. Die in dieser Arbeit behandelten
praktischen Problemstellungen europaweit tätiger KEP-Dienstleister unterscheiden sich hinsichtlich
verschiedener Merkmale von diesen Problemstellungen, weshalb eine eigenständige
Problemformulierung und ein hierauf ausgerichteter heuristischer Lösungsansatz entwickelt
wurden.
In Anlehnung an den Merkmalskatalog von [7] zeigt Tabelle 1 die wichtigsten Merkmale der hier
behandelten Problemstellung. Dieser Katalog wurde durch spezifische Eigenschaften der jetzigen
Problemstellung ergänzt.
Tabelle 1: Hauptmerkmale des betrachteten KEP-Dienstes.

Problemmerkmale
geographisches Gebiet
Transportmittel
Güter
Servicezeit
Verkehre
Transport der Mengen
Kosten
Netzwerk
Typen von Hubs
Stufigkeit der Standorte
Standorteigenschaften
Ziele der Optimierung
zusätzliche Restriktionen

KEP-Dienst
national, international
Straßenfahrzeug
homogen, mehrere Kenngrößen (Paletten, Pakete, Dokumente, Volumen,
Gewicht)
24 h, 48 h oder mehr, Zeitfenster
Direktverkehre, Verkehre über ein Hub, unbegrenzte Anzahl von
Transportverbindungen
Einzeltransport oder Bündelung der Mengen
Transportkosten, Strafkosten für Verspätung, Umschlagskosten
gemischtes Transportnetz
zentrale, regionale Hubs
einstufig (nur Depot oder Hub), mehrstufig (Depot und Hub)
Anzahl und Lage der Depots und Hubs, Umschlagskapazitäten an den
Eingangstoren, Be- und Entladedauer, Anzahl Eingangstore am Depot und
Hub, Öffnungszeiten, Einrollverteilung am Versanddepot und Hub
Maximierung
des
Servicegrades,
Minimierung
der
Anzahl
Fahrzeugtransporte
Fahrzeit, Typen und Anzahl von Ladegefäßen, Dauer für das Wechseln
von Ladegefäßen an den Eingangstoren

Auf Basis des Merkmalskatalogs wurde ein formales Modell entwickelt, das aus zwei
Teilproblemen besteht. Im ersten Teilproblem steht die Bündelung der Mengen zu Ladegefäßen im
Mittelpunkt. Darauf aufbauend wird im zweiten Teilproblem die Kombination von Ladegefäßen zu
Fahrzeugladungen betrachtet.
Im ersten Teilproblem ist festzulegen, welchen Ladegefäßen zu transportierende Mengen der
Relationen auf den einzelnen Transportverbindungen zugeordnet werden (in Verbindung mit den
Abfahrts- und Ankunftszeiten der Ladegefäße). Dabei sind der Beginn der Entladung am
Eingangstor und die Umschlagsdauer für die zu entladenden Mengen eines Ladegefäßes zu
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ermitteln. Hieraus resultiert, wann welche Mengen zum Weitertransport zur Verfügung stehen. Ziel
ist die Maximierung des Servicegrades. Die Öffnungszeiten und die entsprechenden
Verfügbarkeitszeitpunkte von Eingangstoren am Empfangsdepot können hierbei unberücksichtigt
bleiben, da für die letzte Transportverbindung einer Relation das dazugehörige Zeitfenster für den
Abfahrtszeitpunkt über die Pünktlichkeit bzw. Verspätung der Relation entscheidet. Alle restlichen
Merkmale des Modells werden durch harte (d.h. unverletzliche) Restriktionen dargestellt.
Aufbauend auf der Lösung des ersten Teilproblems wird in einem nachgeordneten zweiten
Teilproblem die Minimierung des Aufwands für Fahrzeugtransporte betrachtet. Bei Entscheidungen
zur Kombination von Ladegefäßen sind die Abfahrtszeiten und der Beginn der Entladung eines
Ladegefäßes zu beachten. Die Einhaltung der Zuglänge, die Möglichkeiten für die Zuordnung eines
Ladegefäßes zu einem Fahrzeug und zueinander passende Zeitfenster von kombinierten
Ladegefäßen werden durch harte Restriktionen abgebildet.
Da für KEP-Dienstleister die Kundenzufriedenheit von großer Bedeutung ist, ist die Erreichung
eines möglichst hohen Servicegrades als Hauptziel zu betrachten. Dementsprechend wird zunächst
das erste Teilproblem gelöst (mit Servicegradzielsetzung), wodurch gegebenenfalls eine höhere
Anzahl von Fahrzeugtransporten in Kauf genommen wird.

3. Lösungsverfahren und Tests
3.1. Verfahren für das erste Teilproblem
Für das erste Teilproblem wurde eine regelbasierte Konstruktionsheuristik entwickelt. Die Heuristik
basiert auf einer Zuordnung der einzelnen Transportverbindungen zu Stufen: erste
Transportverbindung zur Stufe eins, zweite Transportverbindung zur Stufe zwei, dritte
Transportverbindung zur Stufe drei usw. Um in jeder Stufe möglichst viele Mengen pünktlich
weiterzuleiten, werden die Stufen bei eins beginnend sukzessive abgearbeitet. Diese
Vorgehensweise berücksichtigt, dass auf der zweiten bzw. höher liegenden Stufe nur das pünktlich
weitergeleitet werden kann, was auf den vorhergehenden schon pünktlich transportiert wurde.
Im Verfahren (siehe Abbildung 4) werden mit der ersten Stufe beginnend alle vorhandenen Stufen
durchlaufen. Für jede Stufe existieren Hauptläufe, auf denen Mengen transportiert werden müssen.
Diese Hauptläufe sind nach Start- und Zielpunkt sortiert und durch Ladegefäße gekennzeichnet. Die
Anzahl der Ladegefäße auf den einzelnen Hauptläufen ist so groß, dass alle zu transportierenden
Mengen transportiert werden können.
Bei der ersten Stufe werden unter Berücksichtigung der Einrollverteilung und Festlegung, in
welchen Zeitabständen (z.B. Intervalle von 15 oder 30 Minuten) vorgegangen werden soll, die für
Transporte verfügbaren Mengen ermittelt. Bei einer höheren Stufe stehen bei der Ermittlung der
verfügbaren Mengen die Mengen zur Verfügung, die auf der vorhergehenden Stufe pünktlich
transportiert wurden. Dabei können die relevanten Mengen auf verschiedene Ladegefäße geladen
sein und daher unterschiedliche Verfügbarkeitszeitpunkte haben. Weiterhin hängt der
Verfügbarkeitszeitpunkt der Mengen von der Verfügbarkeit eines Eingangstores und von der
Umschlagsdauer ab. Die Umschlagsdauer ergibt sich aus der Umschlagskapazität am Eingangstor
und wird zwecks Einrollverteilung in mehrere Zeitintervalle aufgeteilt. Die berechneten Mengen
werden nach den Verfügbarkeitszeitpunkten aufsteigend sortiert.
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Nach Ermittlung der verfügbaren Mengen, können diese unter Berücksichtigung der Zeitfenster und
Kapazitäten auf die vorhandenen Ladegefäße geladen werden. Hierbei können nur Mengen
zusammen auf ein Ladegefäß geladen werden, deren Zeitfenster zueinander passen. Da es auf den
einzelnen Hauptläufen Mengen mit sehr engen Zeitfenstern geben kann, die eine schlechte
Auslastung mit pünktlich geladenen Mengen von Ladegefäßen verursachen, müssen diese
identifiziert und als verspätet gekennzeichnet werden. Dafür wurde ein Parameter eingeführt, der
angibt, wie groß der prozentuale Anteil verspäteter Mengen im Verhältnis zu einem mit pünktlichen
Mengen voll ausgelasteten Ladegefäß höchstens sein darf (z.B. 10 %). Ist der Anteil dieser Mengen
nicht größer als der vorgegebene Wert, dann werden sie als verspätet markiert. Anschließend
können die Kennzahlen des betrachteten Ladegefäßes aktualisiert werden (etwa die früheste und
späteste Abfahrtszeit und Auslastungswerte). Der früheste und späteste Abfahrtszeitpunkt eines
Ladegefäßes ergibt sich aus den Zeitfenstern und Verfügbarkeitszeitpunkten der pünktlich
geladenen Mengen der jeweiligen Relationen.
Bei Beachtung der Standortkapazitäten werden für ein Ladegefäß am Zielstandort der
Verfügbarkeitspunkt eines Eingangstores und die Umschlagsdauer ermittelt. Dazu werden
Informationen wie Öffnungszeiten, Umschlagskapazitäten, Anzahl Eingangstore und Andockzeit
eines Ladegefäßes berücksichtigt. Das Ziel bei der Ermittlung des Verfügbarkeitspunktes eines
Eingangstores ist die Maximierung der Auslastung der Eingangstore, da sie einen Engpass im
ganzen System bilden. Die Festlegung des Starts des Umschlags und der Umschlagsdauer sind
wichtig für den Verfügbarkeitszeitpunkt der Mengen, die weiter transportiert werden müssen.
Konnten nicht alle verfügbaren Mengen auf das gewählte Ladegefäß geladen werden, wird das
nächste Ladegefäß des betroffenen Hauptlaufes ausgewählt; falls keines mehr vorhanden ist, gelten
die restlichen Mengen als verspätet.
Mit diesem Verfahren können durch wechselnde Parametereinstellungen unterschiedliche Lösungen
berechnet werden (worauf hier nicht näher eingegangen wird). Aus der erhaltenen Lösung wird der
zugehörige Servicegrad aus dem Maximum der Servicegradkennzahlen hinsichtlich Gewicht,
Volumen und Pakete + Paletten + Dokumente ermittelt.

Abbildung 4: Pseudocode des Verfahrens für das erste Teilproblem.

3.2. Verfahren für das zweite Teilproblem
Nachdem die zu transportierenden Mengen zu Ladegefäßen gebündelt wurden, können im
Folgenden die Ladegefäße zu Fahrzeugladungen kombiniert werden (siehe Abbildung 5).
Vorausgesetzt, dass alle Fahrzeuge zwei Ladegefäße transportieren können, werden nur Hauptläufe
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mit mindestens zwei Ladegefäßen betrachtet. (Bei Hauptläufen mit nur einem Ladegefäß besteht
kein Entscheidungsproblem.)
Nach Auswahl eines Hauptlaufs können die Zuordnungskosten für den gemeinsamen Transport
zweier Ladegefäße ermittelt werden. Unter Berücksichtigung, dass sich die Zeitfenster zweier
Ladegefäße überschneiden müssen, hängen die Kosten vom Abstand der beiden frühesten
Abfahrtszeitpunkte ab. Überschneiden sich die Zeitfenster zweier betrachteter Ladegefäße nicht,
dann ist auch eine Kombinierbarkeit dieser beiden Ladegefäße nicht möglich. Dies mindert die
Häufigkeit der Kombinierbarkeit beider Ladegefäße um eins. Beginnend mit den Ladegefäßen, die
die kleinste Häufigkeit haben, können anschließend in Abhängigkeit der Zuordnungskosten und
Häufigkeit die Ladegefäße miteinander kombiniert werden.

Abbildung 5: Pseudocode des Verfahrens für das zweite Teilproblem.

3.3. Tests
In diesem Abschnitt werden durchgeführte Tests mit zwei realen Datensätzen kurz beschrieben. Die
Datensätze der Unternehmen sind in Tabelle 2 grob charakterisiert. Die Anzahl der
Transportverbindungen ergeben sich als die Summe der Transportabschnittanzahl aller Relationen;
dabei kann eine Relation aus einem oder mehreren Transportabschnitt(en) bestehen.
Tabelle 2: Eigenschaften der Datensätze.

Eigenschaften
geographisches Gebiet
# Depots / Hubs
# Relationen
# Transportverbindungen
höchste Anzahl von
Transportabschnitten
# Paletten / Pakete
Volumen / Gewicht (qm / t)
# Ladegefäße
# Hauptläufe

Datensatz 1
Frankreich
ca. 80 / ca. 10
ca. 6.000
ca. 12.000
3

Datensatz 2
Europa
ca. 100 / ca. 20
ca. 20.000
ca. 50.000
9

ca. 16.000 / ca. 125.000
ca. 16.000 / ca. 3000
ca. 1.200 (eine Art)
ca. 440

0 / ca. 1.6 Mill.
keine Angabe
ca. 3.700 (zwei Arten)
ca. 1700

Eine Auswahl der erzielten Ergebnisse ist in Tabelle 3 zusammengefasst dargestellt.
Vorausgegangen waren hier nicht dokumentierte Parametertests. Die angegebene einfache obere
Schranke für den Servicegrad ergibt sich aus dem maximal möglichen Servicegrad von 100 %
abzüglich der Mengen, die aufgrund der Einrollverteilung am Versanddepot nicht zu 100 % zum
spätestmöglichen Abfahrtszeitpunkt zur Verfügung stehen. Die einfache untere Schranke für die
Anzahl der Fahrzeugtransporte resultiert aus der Summe der notwendigen Transporte auf den
einzelnen Hauptläufen.
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Der erzielte Servicegrad ist nicht unmittelbar mit in der Praxis ermittelten Servicegradwerten
vergleichbar, da hier lediglich eine Planung und keine Steuerung der Linienverkehre durchgeführt
wird. Daher werden z.B. keine Störereignisse berücksichtigt. Außerdem ist das hier zugrunde
gelegte Modell in einigen Aspekten (in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Fallstudien)
bewusst einschränkender ausgeführt, während in der praktischen Realisierung harte Restriktionen
nicht immer eingehalten werden. Wenn beispielsweise durch das Verfahren ermittelte Laderaster zu
einer Ausschöpfung der Ladegefäßkapazität führen, können in der Praxis gegebenenfalls immer
noch Mengen zugeladen werden (etwa aufgrund von Abweichungen zwischen Planungs- und
Steuerungsdaten hinsichtlich Volumen, Gewicht oder Anzahl von Paketen, Paletten und
Dokumenten).
Die Anzahl der Fahrzeugtransporte hängt von der ermittelten Lösung für das erste Teilproblem ab.
Wird eine andere Lösung berechnet, so kann sich die Anzahl der Fahrzeugtransporte ändern.
Beispielsweise wurde für den ersten Datensatz 799 als kleinste Anzahl von Fahrzeugtransporten
ermittelte (bei einem Servicegrad von 94,32 %). Für den zweiten Datensatz wurde mit 2718
Fahrzeugtransporten ein Servicegrad von 91,62 % erreicht.
Tabelle 3: Rechenergebnisse (Ausschnitt).

Eigenschaften
bester bekannter Servicegrad (SG) (%)
beste bekannte obere Schranke SG (%)
# Fahrzeugtransporte (FT)
beste bekannte untere Schranke # FT
Rechenzeit [s] (ohne Datenaufbereitung)

Datensatz 1
94,81
98,93
849
756
9,8

Datensatz 2
93,44
98,58
2826
2345
119,67

3.4. Umsetzung im Rahmen eines Planungstools

Abbildung 6: Planungstool PRODISI CEP (Quelle: [5])

Die hier vorgestellte Linienverkehrsplanung wurde in Kooperation mit dem Unternehmen
PROLOGOS erarbeitet. PROLOGOS bietet die Software PRODISI CEP an (siehe Abbildung 6),
welche folgende Planungsfelder von KEP-Dienstleistern unterstützt:
• Netzstruktur,
• Anzahl, Lage, Kapazitäten und Arbeitszeiten der Standorte,
• Sammel- und Verteilgebiete sowie Fuhrparkgröße aller Versand- und Empfangsdepots,
53

•
•

Laufzeiten und ggf. Restmengen für alle Transportrelationen und Produkte,
Anzahl, Kapazitäten und Fahrpläne für Linienverkehre.

Der letzte Punkt, die Linienverkehrsplanung, kann mit dem hier beschriebenen und neu
entwickelten Lösungsansatz durchgeführt werden.

4. Zusammenfassung und Ausblick
In dieser Arbeit wurde ein Verfahren für einen Teilbereich der Linienverkehrsplanung für KEPDienste vorgestellt. Die grundsätzlichen Vorgaben und Ziele entstammen den praktischen
Erfordernissen international tätiger Logistikdienstleister. Das betrachtete Modell zeichnet sich
durch die weitgehende Berücksichtigung verkomplizierender Merkmale der realen Problemstellung
aus (etwa spezifische Einrollverteilungen und Standortkapazitäten einschließlich der Verfügbarkeit
von Eingangstoren). Mit der Entwicklung eines Verfahrens, mit dem in einer geringen Rechenzeit
(wenigen Minuten) ein Servicegrad von größer als 90 % erreicht werden kann, wurden die
praktischen Anforderungen erfüllt.
In der Zukunft sollen einerseits Verfahrensverbesserungen hinsichtlich weiterer Steigerungen
untersucht werden (etwa durch Anwendung von Metaheuristiken). Andererseits sollen in einer
erweiterten Problemmodellierung den Möglichkeiten der Praxis noch besser Rechnung getragen
werden (etwa hinsichtlich einer Flexibilisierung von Zeitfenstern).
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OPTIMIERUNGSSYSTEME IM ÖPNV: MEHRDEPOTUMLAUF- UND DIENSTPLANUNG MIT ZEITFENSTERN
FÜR GEPLANTE FAHRTEN
Natalia Kliewer, Bastian Amberg, Boris Amberg1

Kurzfassung
Zunehmender Wettbewerb und Kostendruck verlangen von Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs Fahrzeuge und Personal kosteneffizient einzusetzen. Die Planungsaufgaben Umlauf- und Dienstplanung sind komplex und werden in der Praxis traditionell nacheinander durchgeführt. Dabei können Planer durch Planungssysteme mit Optimierungskomponenten unterstützt
werden, die kostenoptimale Lösungen für Planungsaufgaben vorschlagen.
Kosteneffizientere Pläne können durch mehr Flexibilität in der Planung erreicht werden, z.B. dadurch, dass beide Planungsprobleme gleichzeitig in einem integrierten Ansatz berücksichtigt werden oder durch zeitliches Verschieben bereits geplanter Fahrten im Rahmen vorgegebener Zeitfenster/Verschiebeintervalle. In diesem Beitrag wird die Kombination beider Konzepte zur Unterstützung von Planungsentscheidungen diskutiert. Es werden Modellierung und Lösungsverfahren,
sowie Rechenergebnisse vorgestellt.

1. Einleitung
Kosteneffiziente Ressourceneinsatzplanung ist für Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zu einem wirtschaftlichen Faktor mit hoher Relevanz geworden. Um Einsparpotentiale zu ermitteln, nutzen immer mehr Betriebe spezielle Entscheidungsunterstützungssoftware für
die Planung und Optimierung der Betriebsabläufe. Dabei ermöglicht die rasante Entwicklung mathematischer und technischer Mittel die Einbettung von Optimierungsmodellen bzw. -verfahren in
diese Planungssysteme. Produkte dieser Art werden von unterschiedlichen Anbietern auf dem
Markt für Planungssoftware angeboten. Dazu zählen unter anderem das System Hastus (Giro Inc.),
Microbus (IVU AG) und Interplan bzw. Mobile-Plan (INIT AG). Einige der in diesem Beitrag beschriebenen Ansätze sind in die Software Interplan bzw. Mobile-Plan integriert.
Wir betrachten die im ÖPNV auftretenden Umlaufplanungsprobleme (engl.: vehicle scheduling
problems, VSPs) und Dienstplanungsprobleme (engl.: crew scheduling problems, CSPs). Die entsprechenden Planungsaufgaben bestehen darin, Fahrzeugumläufe für geplante Fahrten eines vorgegebenen Fahrplans zu bilden, sowie Fahrerdienste für Aufgaben, die sich aus dem Umlaufplan ergeben. Traditionellerweise werden in der Praxis beide Schritte aufgrund ihrer Komplexität sequentiell geplant, indem Umlaufpläne vor Dienstplänen bestimmt werden. Eine integrierte Betrachtung
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der Umlauf- und Dienstplanung in einem Optimierungsproblem erhöht die Flexibilität in der
Dienstplanung und kann daher zu Effizienzgewinnen gegenüber der sequentiellen Planung führen.
Als Input für die Umlaufplanung ist üblicherweise ein Fahrplan fest vorgegeben, der aufgrund von
Kundennachfrage bestimmt wurde und die Fahrten zur Personenbeförderung definiert. Wird der
Fahrplan nicht mehr als feste Ausgangsgröße betrachtet, sondern in gewissen Grenzen durch geringfügiges zeitliches Verschieben von Fahrten innerhalb von Zeitfenstern variiert, kann die Flexibilität in der Umlaufplanung erhöht werden.
Die Kombination beider Konzepte – integrierte Planung und Zeitfenster – verspricht die größten
Einsparmöglichkeiten. Sie führt aber, aufgrund der extrem wachsenden Problemgröße, offensichtlich auch zu explodierenden Lösungszeiten. In diesem Beitrag werden beide Konzepte kombiniert
und die Performanz verschiedener Varianten des entwickelten Lösungsansatzes untersucht.
Der Beitrag ist wie folgt aufgebaut: In Abschnitt 2 werden die betrachteten Planungsprobleme definiert. Abschnitt 3 beschreibt kurz den aktuellen Stand der Forschung für Ansätze zur Umlauf- und
Dienstplanung. In Abschnitt 4 wird der Modellierungsansatz vorgestellt, in Abschnitt 5 die Integration in Planungssysteme. Abschnitt 6 zeigt erzielte Testergebnisse und in Abschnitt 7 wird eine
Zusammenfassung gegeben.

2. Problemstellung
2.1. Fahrzeugumlaufplanung
Das der Umlaufplanung zugrunde liegende Planungsproblem (VSP) besteht darin, Fahrzeugumläufe für eine Menge von geplanten Fahrten (auch Servicefahrten genannt) so zu bilden, dass jede
Fahrt von genau einem Fahrzeug bedient wird und jedes Fahrzeug am Ende des Betriebstages in
sein Depot zurückkehrt. Verschiedene Arten des VSP ergeben sich durch zusätzliche Anforderungen und Freiheitsgrade, die in die Planungsentscheidungen einbezogen werden. Häufig zu berücksichtigen sind mehrere Depots für Fahrzeuge, heterogene Flotten und Fahrzeugtypgruppen. Des
Weiteren werden Depot-Kapazitäten und Beschränkungen der Fahrzeuganzahl für Fahrzeugtypen
betrachtet. Ein optimaler Umlaufplan ist durch minimale Gesamtkosten des Fahrzeugeinsatzes charakterisiert. Diese umfassen fixe Kosten für jedes genutzte Fahrzeug und variable, operative Kosten, die aus entfernungsabhängigen und zeitabhängigen Kosten bestehen. Da die fixen Kostenkomponenten üblicherweise erheblich größer als die operativen Kosten sind, enthält eine optimale Lösung immer eine minimale Anzahl von Fahrzeugen. Im Gegensatz zum Ein-Depot-Fall ist der
Mehrdepot-Fall (engl.: multiple depot vehicle scheduling problem, MDVSP) NP-hart [1].
2.2. Dienstplanung
Das der Dienstplanung zugrunde liegende Planungsproblem (CSP) ähnelt dem Umlaufplanungsproblem, enthält aber zusätzlich Restriktionen, die gesetzliche, tarifliche und betriebliche Vorschriften für Fahrer betreffen. Die Aufgaben werden so anonymen (Tages)Diensten zugeordnet,
dass jede Aufgabe ausgeführt wird, jeder entstehende Dienst die Vorschriften erfüllt, und die Gesamtkosten der Dienste minimiert werden. Die entstehenden Dienste werden als Input für die auf
die Dienstplanung folgende Dienstreihenfolgeplanung genutzt, in welcher wöchentliche oder monatliche Sequenzen von Diensten konkreten Fahrern zugeordnet werden.
Eine Aufgabe, auch Dienstelement genannt, ist eine Sequenz von Aktivitäten, wie das Durchführen
von Service- oder Leerfahrten, zwischen zwei aufeinanderfolgenden Ablösepunkten und repräsentiert die kleinste Menge an Arbeit, die einem Fahrer zugeteilt werden kann. Ein Ablösepunkt definiert Zeit und Ort, an welchen ein Fahrer sein Fahrzeug wechseln kann. Eine Sequenz von Aufgaben, die ein Fahrer auf einem Fahrzeug ohne Pausenunterbrechung bedient, bildet ein Dienststück.
Ein Dienst besteht aus Dienststücken, die durch Pausen getrennt sind. Üblicherweise gibt es eine
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Vielzahl von Diensttypen mit jeweils anderer Regelmenge. Beispiele für Dienstregeln sind minimale/maximale Arbeits- bzw. Lenkzeit, minimale Pausenlänge oder maximale Dauer eines Dienstes.
Das CSP zählt bereits dann zur Klasse der NP-harten Probleme, wenn als einzige Regel, die bei der
Dienstbildung zu erfüllen ist, eine Beschränkung der Arbeitszeit zu berücksichtigen ist (vgl. [6]).
2.3. Integrierte Umlauf- und Dienstplanung
Umlauf- und Dienstplanung werden traditionell sequentiell ausgeführt, d.h. Umlaufpläne werden
vor Dienstplänen bestimmt. Integration und simultane Lösung beider Aufgaben kann aufgrund zusätzlicher Freiheitsgrade weitere Einsparpotentiale aufdecken. Das integrierte Umlauf- und Dienstplanungsproblem (engl.: integrated vehicle and crew scheduling problem, IVCSP) kann für eine
gegebene Menge von Fahrten, Depots und Ablösepunkten wie folgt formuliert werden: Finde eine
kostenminimale Menge von Umläufen und Diensten, so dass sowohl der Umlauf- als auch der
Dienstplan zulässig und beide Pläne kompatibel sind. Diese sind dann kompatibel, wenn jede Service- und jede Leerfahrt eines Umlaufes durch (genau) einen Dienst abgedeckt werden. Der hier
betrachtete Mehrdepot-Fall (MD-IVCSP) ist NP-hart, da sowohl MDVSP als auch CSP NP-hart
sind.
2.4. Zeitfenster oder Verschiebeintervalle für geplante Fahrten
Das Berücksichtigen von Zeitfenstern oder Verschiebeintervallen (engl. time windows, TW) für
Fahrplanfahrten bietet enormes Potential für die Ressourceneinsatzplanung im ÖPNV. Ein geringfügiges zeitliches Verschieben von Fahrten kann eine deutliche Einsparung im Fahrzeug- sowie
Dienstbedarf bewirken. Das Einsparpotential ergibt sich durch neue mögliche Fahrtverknüpfungen,
die ohne Verschiebung nicht möglich wären. Da die Servicefahrten im ÖPNV in der Regel minutengenau geplant werden, sind die Werte ihrer Ankunfts- und Abfahrtszeiten diskret. Die Fahrten
können somit immer um ein Vielfaches der entsprechenden Zeiteinheit (hier Minuten) verschoben
werden: z.B. auf 9:59 Uhr oder 10:01 Uhr bei einem Zeitfenster von -1 bis +1 Minute bezogen auf
eine anfänglich geplante Abfahrtszeit von 10:00 Uhr. Die Fahrtdauer bleibt dabei erhalten.
Falls Umlauf- und Dienstplanung im Planungsprozess sequentiell durchgeführt wird, macht es
Sinn, Zeitfenster oder Verschiebeintervalle bei der Umlaufplanung zu berücksichtigen. In diesem
Fall wird zuerst das Mehrdepot-Umlaufplanungsproblem mit Zeitfenstern (MDVSP-TW) gelöst und
daran anschließend das CSP mit dem errechneten optimalen Umlaufplan als Input. Eine weitere
Möglichkeit besteht darin, Zeitfenster im integrierten Ansatz zu betrachten, also das integrierte
Umlauf- und Dienstplanungsproblem mit Zeitfenstern (MD-IVCSP-TW) zu lösen. In diesem Beitrag
werden beide Varianten betrachtet und verglichen.

3. Stand der Forschung - Ansätze für MDVSP, CSP und IVCSP
Modellierungsansätze für das MDVSP bilden das Planungsproblem üblicherweise in einem Netzwerk-basierten Modell ab, welches eine Mehr-Schichten- oder eine Mehrgüter-Struktur besitzt.
Viele Ansätze für das MDVSP berücksichtigen mögliche Paare von kompatiblen – d.h. hintereinander von einem Fahrzeug ausführbaren – Fahrten dadurch, dass für jedes Paar entsprechende
Verbindungskanten in das Netzwerkmodell eingefügt werden. Diese explizite Modellierung aller
möglichen kompatiblen Fahrtenpaare charakterisiert die meisten der existierenden Netzwerkfluss(z.B. [18]), Quasi-Assignment ([7]) oder Set-Partitioning- ([19]) Modelle für das MDVSP und führt
dazu, dass die Modelle sehr groß werden.
In [14], [16] und [17] wird ein Modellierungsansatz für das MDVSP vorgestellt, der den Nachteil
einer expliziten Betrachtung aller möglichen Verbindungen vermeidet. Dieser Ansatz basiert auf
einem aggregierten Time-Space-Netzwerk (im Folgenden TSN). In dieser Art von Netzwerk werden
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mögliche Verbindungen zwischen Gruppen von kompatiblen Fahrten aggregiert. Dadurch verringert sich die Anzahl der Verbindungskanten im Netzwerk drastisch (stabil bei 97 bis 99%) im Vergleich zu oben genannten Ansätzen. Aufgrund dieser Art der Modellierung können die entsprechenden Mehrgüter-Fluss-Modelle sogar bei großen Instanzen mit der Branch&Cut Methode von
Standard MIP-Solvern (wie ILOG CPLEX und MOPS) in akzeptabler Zeit gelöst werden. Für einen Überblick über Modelle für das MDVSP sei auf [3] verwiesen.
Das CSP wird meist als Set-Partitioning oder Set-Covering Problem formuliert. Da die Anzahl
möglicher Dienste und damit Variablen des Modells bei realen Planungsproblemen riesig ist, werden diese Problemformulierungen mit Hilfe eines Column Generation Verfahrens gelöst (z.B. [8]).
In [8] wird die erste integrierte Betrachtung von Umlauf- und Dienstplanung vorgeschlagen. Die
erste allgemeine mathematische Formulierung für das integrierte Umlauf- und Dienstplanungsproblem mit mehreren Depots (MDVCSP) wird von [12] vorgeschlagen. Grundsätzlich bestehen beide
Lösungsansätze aus zwei Phasen: in der ersten Phase wird eine untere Schranke für den optimalen
Lösungswert mit einem Column Generation Ansatz in Kombination mit Lagrange-Relaxation berechnet, während in der zweiten Phase eine zulässige Lösung erstellt wird. Das Lagrange-DualProblem wird näherungsweise mit einem Subgradientenverfahren gelöst. [2] schlagen einen Ansatz
mit einer Adaption einer proximalen Bündel-Methode vor, um das Lagrange-Dual-Problem zu lösen. [9], [10] und [20] übernehmen die TSN-Struktur von [14], [16] und [17] für das IVCSP. Die
Modellierung wird mit dem Lösungsschema von [8] kombiniert.
In [4] wird ein Umlaufplanungs-Ansatz vorgestellt, der Zeitfenster für Fahrten während Auslastungsspitzen berücksichtigt. Viele Autoren formulieren das VSP als Set-Partitioning Problem und
lösen es mit Column Generation (z.B. [7]). In [11] wird ein Zeitfenster-Reduktionsschema für diese
Formulierung präsentiert. Der erste exakte Ansatz, der die Betrachtung von Zeitfenstern im
MDVSP erlaubt, und auf einem TSN-Modell basiert, wird in [14] und [15] vorgestellt und bildet
die Basis für die Erweiterungen in diesem Beitrag. [13] weisen darauf hin, dass Zeitfenster für
Fahrtenverschiebungen theoretisch mit einer integrierten Umlauf- und Dienstplanung verknüpft
werden können. Praktisch umgesetzte /implementierte Modelle und Lösungsverfahren zur integrierten Umlauf- und Dienstplanung mit Zeitfenstern für Fahrtenverschiebungen existieren – soweit
bekannt – in der Literatur nicht. Dies soll in diesem Beitrag geleistet werden.

4. Netzwerkmodell
4.1. Basis Time-Space-Netzwerkmodell
Die in diesem Beitrag genutzten Modelle für MDVSP und MD-IVCSP basieren auf dem TSNModell nach [17]. Das Umlaufplanungsproblem wird als Mehrgüter-Fluss-Problem in einem TSN
mit mehreren Schichten modelliert. Dazu wird pro Depot-Fahrzeugtyp-Kombination eine eigene
Netzwerkschicht aufgestellt. In jeder Schicht werden die potentiellen Fahrzeugaktivitäten (Servicefahrten, Leerfahrten, Warten) als Kanten zwischen Time-Space-Punkten (mögliche Abfahrts- und
Ankunftsereignisse an einer Haltestelle bzw. einem Depot) dargestellt. Alle Time-Space-Punkte an
einer Haltestelle bzw. an einem Depot sind in Ereignis-Zeitlinien organisiert, d.h. die Ereignisse
sind zeitlich geordnet, gruppiert und durch Wartekanten miteinander verbunden.
4.2. Modellierung der Zeitfenster für geplante Fahrten
Um die möglichen Fahrtenverschiebungen im Netzwerkmodell abzubilden, wird ein neuer Typ von
Kanten definiert: die Zeitfenster-Kanten. Diese Kanten werden wie folgt in das Modell eingefügt:
Multiplikation von Kanten: Die Zeitfenster-Kanten stellen Multiplikationen von originalen Servicefahrt-Kanten dar. Zu jeder Servicefahrt mit gegebenem Zeitfenster werden parallele Zeitfenster-
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Kanten im TSN eingefügt, wobei jede davon eine Fahrtverschiebung um eine bestimmte Zeit repräsentiert. Jede neue Kante benötigt eine zusätzliche Flussvariable im mathematischen Modell.
Reduktion der Modellgröße: Das Hinzufügen der Zeitfenster-Kanten macht die Netzwerke komplexer und das ohnehin NP-harte Problem noch schwieriger lösbar. Um die Modellgröße nicht unnötig
anwachsen zu lassen, werden nur die Zeitfenster-Kanten in die Netzwerke eingefügt, die tatsächlich
einen neuen Anschluss bzw. zusätzliche Pausenmöglichkeiten ermöglichen können und nichtredundant sind. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel, in dem von vier möglichen Zeitfenster-Kanten für
eine Servicefahrt von der Haltestelle 2 zur Haltestelle 1 nur zwei sinnvoll sind, weil sie neue Anschlüsse in einer der beiden Haltestellen ermöglichen (vgl. [14], [15]).

Abbildung 1: Reduktion überflüssiger Zeitfenster-Kanten

4.3. Erweiterungen für praktische Anwendungen
Im Praxiseinsatz bei Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs, müssen bei der Planung
mit Zeitfenstern oftmals zusätzliche Bedingungen berücksichtigt werden.
Strafkosten für Fahrtverschiebungen: Zwar sollen durch Fahrtverschiebungen Ressourcen eingespart werden, allerdings muss dabei der gegebene Fahrplan möglichst unberührt bleiben. Um sicherzustellen, dass eine Verschiebung nur stattfindet, wenn dadurch auch eine Einsparmöglichkeit von
Fahrzeugen und Diensten entsteht, werden im Modell Strafkosten für Verschiebungen eingeführt.
Erhalten von Anschlussmöglichkeiten: In Fahrplänen sind die Fahrten nach der erwarteten Fahrgastnachfrage geplant. Da ein Ziel für ÖPNV-Unternehmen ein möglichst hoher Servicegrad ist,
sind die Fahrten so geplant, dass Fahrgäste Buslinien ohne großen Zeitverlust wechseln können.
Wenn Zeitfenster erlaubt sind, könnte es passieren, dass durch kosteneffiziente Lösungen Anschlussmöglichkeiten für Fahrgäste entfallen. Um dies zu verhindern, werden entsprechende Restriktionen in die mathematische Formulierung eingefügt.
Erhalten der Taktung: Oftmals gehören geplante Fahrten zu einer Linie, in welcher sie mit einer
konstanten Taktung gefahren werden. Falls Zeitfenster berücksichtigt werden, sollten diese Linientaktungen erhalten bleiben. Dies kann dadurch berücksichtigt werden, dass im mathematischen
Modell zusätzliche Nebenbedingungen eingefügt werden, die sicherstellen, dass die Fahrten einer
bestimmten Linie mit gleicher Zeit verschoben werden.
Explizite diskrete Zeitfenster: Falls nur bestimmte benutzerdefinierte Fahrtverschiebemöglichkeiten
gewünscht sind (z.B. -1 oder -3 Minuten, aber nicht -2), werden in einem Preprocessing-Schritt die
nicht relevanten Zeitfenster-Kanten im Netzwerk gelöscht.
4.4. Ermittlung verschiebbarer Fahrten: Schnitt-Heuristik
Die Menge der verschiebbaren Fahrten kann auf unterschiedliche Weise vorgegeben werden. Möglich ist die Vorgabe eines globalen Zeitfensters, das für sämtliche Servicefahrten des Fahrplans gilt.
Diese Art der Vorgabe hat mehrere Nachteile: die Problemgröße explodiert mit wachsender Länge
des Zeitfensters und der Planer kann die Verschiebungen einzelner Fahrten nicht kontrollieren.
In der Praxis werden oft nur wenige Fahrten zum Verschieben freigegeben. Beispielsweise kann es
erlaubt sein, nur spezielle Fahrten, wie Schulfahrten oder Erweiterungsfahrten zu Zeiten von Auslastungsspitzen zu verschieben. Nach unserer Erfahrung besteht häufig das Problem darin, dass der
Planer zwar größtmögliche Einsparungen erreichen möchte, aber nicht weiß, welche Fahrten er
dafür zum Verschieben freigeben kann. Dazu wurden Heuristiken entwickelt, die die Menge der
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sogenannten kritischen Fahrten ermitteln. Ziel dabei ist es, möglichst wenige Fahrten zu Verschiebung freizugeben, die aber hohe Einsparungen ermöglichen und das Modell, im Vergleich zu globalen Zeitfenstern, schneller lösbar machen (vgl. [14], [15]).
Die Schnitt-Heuristik zur Bestimmung verschiebbarer Fahrten gewinnt die dafür notwendigen Informationen direkt aus dem gegebenen Fahrplan. Sie basiert auf der Beobachtung, dass Fahrpläne
in der Regel deutliche Auslastungsspitzen aufweisen. Ziel ist es, solche Spitzen abzutragen und die
Auslastung auf umliegende Gebiete zu verteilen. Wie groß die Menge der kritischen Fahrten sein
soll, kann der Planer über Parameter kontrollieren.
4.5. Mathematische Formulierung für das MD-IVCSP-TW
Die mathematische Formulierung für das MD-IVCSP-TW basiert auf der Netzwerkstruktur aus den
vorherigen Abschnitten. Sei D = {1,2,..., m} die Menge aller Depots und sei T = {1,2,..., n} die Menge aller zu bedienenden Servicefahrten. Die Menge der Servicefahrten, die von Fahrzeugen aus
Depot d ∈ D durchgeführt werden können, bezeichne T d . Für jedes Depot d wird ein Umlaufplanungsnetzwerk G d = ( N d , A d ) definiert, das als Knotenmenge N d und als Kantenmenge A d
enthält. Die Menge aller Kanten, die Aktivitäten darstellen, die sowohl ein Fahrzeug als auch einen
~
~
Fahrer erfordern, sei durch Ad ⊂ Ad definiert. A d umfasst alle Kanten außer den Wartekanten auf
der Zeitlinie eines Depots d . Sei A d ( t ) : T → A d eine Funktion, die für Servicefahrt t ∈ T und
Depot d ∈ D die zugehörigen Servicefahrtkanten, sowie die dazugehörigen Zeitfensterkanten
(i , j ) ∈ Ad liefert. Falls t nicht aus Depot d bedient werden kann, dann ist A d ( t ) = {} .
Für jede Kante (i , j ) ∈ A d werden Fahrzeugkosten cijd definiert, die entweder einen fixen oder einen
variablen Kostenanteil beschreiben. Wenn (i, j ) eine Zirkulationsflusskante ist, erhält sie fixe
Fahrzeugkosten, die bei einem Einsatz eines Fahrzeuges aus Depot d anfallen. Alle anderen Kanten erhalten die variablen Fahrzeugkosten, die sich aus Fahr- oder Wartezeit der der Kante entsprechenden Aktivität ableiten. Die maximale Flusskapazität uijd auf einer Kante (i,j) wird für alle Service- und Zeitfensterkanten auf 1 gesetzt und entspricht für alle anderen Kanten der maximal pro
Depot d verfügbaren Fahrzeuganzahl u d . Es werden zwei verschiedene Arten von Entscheidungsvariablen definiert: Flussvariablen und Dienstvariablen. Ganzzahlige Flussvariablen yijd für jede
Kante (i , j ) ∈ A d geben den Flusswert über Kante (i , j ) an. Dabei entspricht jede Flusseinheit einem Fahrzeug, das die durch Kante (i , j ) beschriebene Aktivität ausführt. Binäre Entscheidungsvariablen xk mit k ∈ K d und zugehörigen Kosten f kd geben an, ob Dienst k für Depot d ∈ D ausgewählt wird. Dabei sei K d die Menge aller gültigen Dienste, die von Depot d aus durchgeführt
werden können. Des Weiteren sei K d (i , j ) ⊂ K d die Menge aller Dienste, die das Dienstelement
~
enthalten, das durch Kante (i , j ) ∈ A d beschrieben ist.
Das integrierte Umlauf- und Dienstplanungsproblem mit mehreren Depots und Zeitfenstern (MDIVCSP-TW) kann somit wie folgt formuliert werden:

60

∑ ∑y

d ∈D ( i , j )∈A

d

c +∑

d d
ij ij

∑x

d ∈D k ∈K

d
k

f kd → min

( 4.1)

d

∑ ∑y

= 1

∀t ∈ T

( 4.2)

∑y

= 0

∀d ∈ D, ∀i ∈ N d

( 4.3)

− yijd = 0

~
∀d ∈ D, ∀(i , j ) ∈ A d

( 4.4)

0 ≤ yijd ≤ uijd , yijd ∈ N

∀d ∈ D, ∀(i , j ) ∈ Ad

( 4.5)

d
ij
d ∈D ( i , j )∈A d ( t )

s.t .

∑y

d
ji
{ j :( j ,i )∈A d }

−

d
ij
{ j :( i , j )∈A d }

∑x

d
k
d
k ∈K ( i , j )

xkd ∈ {0,1} ∀d ∈ D, ∀k ∈ K d
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Mit der Zielfunktion (4.1) werden die gesamten Fahrzeug- und Dienstkosten minimiert. Die Nebenbedingungen (4.2)-(4.3) entsprechen der Mehrgüter-Fluss-Formulierung für das Umlaufplanungsproblem und stellen einen gültigen Umlaufplan sicher. Dabei garantieren die Nebenbedingungen (4.2), dass jede Fahrgastfahrt von genau einem Fahrzeug aus einem Depot bedient wird.
Hier wird sichergestellt, dass die Summe aller Flüsse der zu einer Servicefahrt gehörigen Zeitfenster- und Servicefahrtkanten genau gleich eins ist, so dass in der Flusslösung zwischen Servicefahrtund Zeitfensterkanten alternativ gewählt werden kann. Die Restriktionen (4.3) stellen Flusserhaltung an jedem Knoten sicher. Für die korrekte Kopplung von Umlauf- und Dienstplan sorgen Nebenbedingungen (4.4): Für jede Kante, die vom Fahrzeugfluss abgedeckt wird, muss das zugehörige Dienstelement in ebenso vielen Diensten enthalten sein. Dabei müssen die Dienste dem Depot
zugeordnet sein, aus dem auch das jeweilige Fahrzeug stammt. Durch Restriktionen (4.5) wird das
maximale Flussvolumen auf den Kanten eingehalten.
Jede zulässige Lösung für das MD-IVCSP-TW besteht aus einer Flusslösung und einer zugehörigen
Menge ausgewählter Dienste. Dabei ist zu beachten, dass eine Lösung der Mehrgüter-FlussFormulierung (4.2)-(4.3) mehrere gültige bestmögliche Umlaufpläne beinhaltet. Um aus einer
Flusslösung Umläufe abzuleiten, wird die Flusslösung in Pfade zerlegt. Jeder Pfad entspricht dabei
einem Umlauf. Ein eindeutiger Umlaufplan, der zum gefundenen Dienstplan kompatibel ist, kann
durch eine entsprechende Dekomposition des Netzwerkflusses abgeleitet werden (vgl. [9]).
Zum Lösen des Modells wird Column Generation in Kombination mit Lagrange-Relaxation eingesetzt. Das Lagrange-Dual-Problem wird mit einem Subgradientenverfahren gelöst. Das Column
Generation Pricing-Problem entspricht einem ressourcenbeschränkten Kürzeste-Wege-Problem und
wird mit einem Algorithmus auf Basis der Dynamischen Programmierung gelöst. Für Details sei
auf [20] verwiesen. Die Spalten, die in der Column Generation Phase generiert wurden, bilden den
Input für die zweite Phase, in welcher eine zulässige ganzzahlige Lösung berechnet wird.

5. Integration in Planungssysteme
Für die Implementierung wurden die bestehenden Komponenten erweitert, die in früheren Arbeiten
in der Forschungsgruppe entwickelt und teilweise in die kommerziellen Systeme Interplan bzw.
Mobile-Plan integriert sind. Im Einzelnen sind dies Komponenten zum Lösen von Umlaufplanungsproblemen ohne/mit Zeitfenstern (MDVSP/MDVSP-TW), von Dienstplanungsproblemen
(CSP), sowie von integrierten Umlauf- und Dienstplanungsproblemen (IVCSP).
Die Interaktion des Planers mit Interplan bzw. Mobile-Plan und den Optimierungskomponenten
erfolgt über eine grafische Benutzeroberfläche. So kann der Planer z.B. die in Abschnitt 4.3 beschriebenen praktischen Anforderungen über Parameter an die Optimierungskomponente übergeben, indem er u.a. die Größe der Zeitfenster (und somit die verschiebbaren Fahrten) und Strafkosten für Fahrtenverschiebungen festlegt.
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Da in der Dienstplanung eine enorme Vielzahl von betriebsspezifischen Regeln existiert, können
nicht alle Regeln effizient in den Optimierungskomponenten abgedeckt werden. Daher werden
während des Lösungsprozesses die mit den Optimierungskomponenten erstellten Dienste an einen
Black-Box-Verifizierer in Interplan bzw. Mobile-Plan übergeben. Dieser greift auf vom Planer im
System abgelegte Regelungen zurück, um zu überprüfen, ob ein Dienst zulässig und erwünscht ist.
Die von der jeweiligen Optimierungskomponente errechneten Lösungen werden an Interplan bzw.
Mobile-Plan übergeben und dort grafisch dargestellt, so dass dem Planer Vorschläge für Umlaufund Dienstplan sowie ggf. notwendige Fahrtenverschiebungen aufgezeigt werden.

6. Testergebnisse
Die Lösungsansätze werden auf zwei Gruppen künstlich erstellter Probleminstanzen getestet, die
aus jeweils zehn einzelnen Instanzen bestehen und wie in [12] beschrieben erstellt wurden, sowie
auf einer Instanz aus der Praxis (von http://www.dsor.de/bustestset ). Der Instanzenname enthält
Informationen über die Problemkomplexität: Es sind die Anzahl geplanter Servicefahrten, die Anzahl Depots und die Anzahl verschiedener Fahrzeugtypen (in dieser Reihenfolge) angegeben.
In Tabelle 1 werden die erzielten durchschnittlichen Ergebnisse für zwei Gruppen der künstlich
erzeugten Probleme, und die Ergebnisse für eine Instanz aus der Realität zusammengefasst. In der
ersten Spalte ist das jeweils genutzte Lösungsverfahren angegeben. Dabei bezeichnet VSP+CSP die
traditionell in der Praxis genutzte sequentielle Vorgehensweise, VSP-TW+CSP das Lösen des
(Mehrdepot)-Umlaufplanungsproblems mit Zeitfenstern mit anschließender Dienstplanung, IVCSP
den integrierten Lösungsansatz, IVCSP-TW den integrierten Ansatz mit Zeitfenstern und IVCSPTWcut den Einsatz der Schnitt-Heuristik. Weiterhin angegeben sind: die Größe des benutzten Zeitfensters (TW), die Anzahl der Fahrzeuge (#F) und Dienste (#D) in der errechneten Lösung bzw.
deren Summe (#F+D), das Einsparpotential bezogen auf die Fahrzeug- und Dienstanzahl der sequentiellen Planung (P_seq) bzw. auf die der integrierten Planung ohne Zeitfenster (P_int), die gesamt benötigte Rechenzeit (Cpu_ges) in hh:mm:ss, die notwendigen Fahrtenverschiebungen
(vFahrten), sowie die insgesamt verschobene Zeit (vZeit) in Minuten.
Die Rechenzeit für die einzelnen Tests wurde auf jeweils 24 Stunden beschränkt. Alle Tests wurden auf einem PC mit Intel Pentium IV Prozessor mit 3.4 Ghz und 2 GB Hauptspeicher unter Windows XP durchgeführt. Die Lösungsverfahren sind in C# implementiert. Für die Berechnung von
ganzzahligen Lösungen wurde ILOG CPLEX 10.0 eingesetzt.
Aus Tabelle 1 wird deutlich, dass eine Berücksichtigung von Zeitfenstern bereits bei geringer Verschiebung der Fahrten zu Einsparung von Fahrzeugen und Diensten führt. Die integrierte Planung
mit Zeitfenstern weist im Vergleich zur traditionellen sequentiellen Planung ein Einsparpotential
von bis zu 20-30% auf, bei einer maximalen Verschiebung einzelner Fahrten um 4 Minuten. Verglichen mit der integrierten Planung ohne Zeitfenster, liegt das Optimierungspotential bei bis zu 510%. Die sequentielle Planung mit Zeitfenstern besitzt weniger Freiheitgrade, liefert aber ebenfalls
gute Ergebnisse im Vergleich zur Ausgangslösung, bei einem Bruchteil der Lösungszeit, die für die
integrierte Planung verbraucht wird.
Mit steigender Anzahl betrachteter Fahrten und Verschiebeintervallen werden die benötigten Lösungszeiten für die integrierte Planung extrem lang. Wie in Tabelle 1 unten zu erkennen ist, kann
durch Anwenden der Schnitt-Heuristik die Lösungszeit, bei annähernd gleicher Lösungsqualität,
deutlich verringert werden.

7. Zusammenfassung
Der Beitrag beschreibt aktuelle Entwicklungen für die Optimierung der Ressourceneinsatzplanung
im ÖPNV. Es wurde ein Optimierungsmodell vorgestellt, das Zeitfenster und somit das geringfügige Verschieben bereits geplanter Fahrten mit dem integrierten Mehrdepot-Umlauf- und Dienstpla62

nungsproblem kombiniert. Das vorgestellte Modell bietet enormes Einsparpotential bei der Ressourceneinsatzplanung und lässt sich leicht für Spezialfälle aus der Praxis erweitern. Planern der
Verkehrsbetriebe können also zur Unterstützung Einsatzpläne vorgeschlagen werden, die in höchstem Maße kosteneffizient sind, ohne praktische Anforderungen zu ignorieren. Die durchgeführten
Tests zeigen, dass die entstehenden Optimierungsprobleme extrem groß werden und dadurch
schwer zu lösen sind. Ein geeigneter Ansatz zur Lösung sind Techniken und Verfahren wie die
vorgestellte Schnitt-Heuristik, die die zu betrachtende Netzwerkgröße verringern und die Probleme
bei guter Lösungsqualität schneller lösbar machen. Um große Praxisprobleme in akzeptabler Zeit
lösen zu können, sind weitere Untersuchungen zu möglichen Netzwerkreduktionstechniken nötig.
Tabelle 1: Vergleich der Ansätze für künstliche Instanzen und eine reale Instanz

Praxis-Instanz
426_1_1

Instanzengruppe
100_4_1

Instanzengruppe
080_4_1

tw
VSP+CSP
VSP-TW+CSP
VSP-TW+CSP
VSP-TW+CSP
VSP-TW+CSP
IVCSP
IVCSP-TW
IVCSP-TW
IVCSP-TW
IVCSP-TW
VSP+CSP
VSP-TW+CSP
VSP-TW+CSP
VSP-TW+CSP
VSP-TW+CSP
IVCSP
IVCSP-TW
IVCSP-TW
IVCSP-TW
IVCSP-TW
VSP+CSP
VSP-TW+CSP
VSP-TW+CSP
VSP-TW+CSP
VSP-TW+CSP
IVCSP
IVCSP-TW
IVCSP-TW
IVCSP-TW
IVCSP-TW
IVCSP-TWcut
IVCSP-TWcut
IVCSP-TWcut
IVCSP-TWcut

±1
±2
±3
±4
±1
±2
±3
±4
±1
±2
±3
±4
±1
±2
±3
±4
±1
±2
±3
±4
±1
±2
±3
±4
±1
±2
±3
±4

#F
9,2
9,1
8,8
8,6
8,3
9,2
9,1
8,8
8,6
8,3
11,0
10,8
10,5
10,5
10,2
11,0
10,8
10,5
10,5
10,2
32
32
31
30
29
32
32
31
30
32
31
30
29

#D
25,2
24,3
24,2
23,6
23,4
19,7
19,5
19,1
18,7
18,5
29,2
29,2
28,1
27,7
27,0
23,7
23,4
22,9
22,5
22,5
73
73
68
68
66
52
47
46
44
48
46
45
44

#F+D
34,4
33,4
33,0
32,2
31,7
28,9
28,6
27,9
27,3
26,8
40,2
40,0
38,6
38,2
37,2
34,7
34,2
33,4
33,0
32,7
105
105
99
98
95
84
79
77
74
80
77
75
73
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P_seq
x
-2,9%
-4,1%
-6,4%
-7,8%
-16,0%
-16,9%
-18,9%
-20,6%
-22,1%
x
-0,5%
-4,0%
-5,0%
-7,5%
-13,7%
-14,9%
-16,9%
-17,9%
-18,7%
x
0,0%
-5,7%
-6,7%
-9,5%
-20,0%
-24,8%
-26,7%
-29,5%
-23,8%
-26,7%
-28,6%
-30,5%

P_int

x
-1,0%
-3,5%
-5,5%
-7,3%

x
-1,4%
-3,7%
-4,9%
-5,8%

x
-6,0%
-8,3%
-11,9%
-4,8%
-8,3%
-10,7%
-13,1%

Cpu_ges
00:00:01
00:00:02
00:00:04
00:00:09
00:00:20
00:05:09
00:08:01
00:26:10
01:10:47
02:21:29
00:00:01
00:00:03
00:00:08
00:00:18
00:00:39
00:05:33
00:16:49
00:39:46
01:49:12
05:10:56
00:01:27
00:01:29
00:01:22
00:01:33
00:01:47
01:34:05
03:37:17
10:25:58
22:44:23
> 24h
02:14:55
03:49:55
07:09:20
13:34:03

vFahrten

vZeit

1,1
3,4
5,1
7,8

1,1
5,5
10,7
25,5

1,6
5,6
9,9
13,5

1,6
9,0
24,0
42,0

2,5
6,0
7,2
8,7

2,5
9,8
15,2
24,4

3,4
7,5
12,5
16,1

3,4
12,8
29,2
51,0

0
5
12
19

0
8
27
55

45
42
57
17
54
71
53

45
58
94
17
67
122
118
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PRODUKTIONSPLANUNG UND -STEUERUNG,
INDUSTRIE
Die Produktionsplanung und -steuerung (PPS) ist eine der zentralen Anwendungen der IT in der
Industrie. Die Wirtschaftsinformatik hat durch die Entwicklung und Umsetzung des
Integrationsgedankens viel zur Ausgestaltung von PPS-Systemen beigetragen. Während klassische
Paradigmen wie der MRPI-Ansatz ihren Weg in Standardsoftwarelösungen und die Praxis
gefunden haben, sieht sich die Produktionsplanung und -steuerung heute mit einer Vielzahl neuer
Herausforderungen und Möglichkeiten konfrontiert: Die globale Arbeitsteilung erfordert vermehrt
Agilität, Kundenorientierung, Internationalität und Präzision in der Produktionsplanung und
Produktionssteuerung; andererseits stehen mit RFID und SOA neue Informationstechnologien zur
Gestaltung von IT-Systemen zur Produktionsplanung und -steuerung der nächsten Generation zur
Verfügung. Die Teilkonferenz soll Entwicklungen widerspiegeln, die sowohl vom
Technologiedruck als auch vom Bedarfssog auf dem Gebiet des Produktionsmanagements
ausgelöst werden. Erwartet werden sowohl Theoriebeiträge als auch Fallstudien, Best-PracticeBeiträge und Übersichtsartikel.
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SERVICEORIENTIERTE INTEGRATION
VON PPS UND MES
MIT SAP® NETWEAVER TECHNOLOGIEN
Arno Niemietz1, Marc Zimmermann2,
Aldo Fobbe2, Siegbert Kern1
Kurzfassung
Die IOT GmbH hat in Kooperation mit der Fachhochschule Gelsenkirchen ein objektorientiertes
MES-Modell mit neuem Standardisierungsansatz und einer serviceorientierten Integrationsarchitektur entworfen. Das MES wird nicht durch viele individuelle Anpassungen auf den
jeweiligen Einsatzfall vorbereitet, sondern ausgehend vom generalisierten MES-Modell über die
Möglichkeiten der Spezialisierung mit anschließendem Customizing eingestellt. Es wurde
besonders der MES-Gedanke der integrierten Fertigung aufgegriffen und dessen Umsetzung unter
gesamtheitlichen Gesichtspunkten mit aktuellen Technologien verfolgt, um die Lücke zwischen
Enterprise-Ebene und Shop-Floor zu schließen. Als Realisierungsplattform wurden SAP®
NetWeaver Technologien gewählt. In Projekten in der Stahl erzeugenden und verarbeitenden
Industrie wird dieses MES seit mehreren Jahren erfolgreich eingesetzt.

1. Motivation
Eine besondere Herausforderung für die Produktionsplanung und -steuerung ist die Unterstützung
unternehmensweiter und unternehmensübergreifender Geschäftsprozesse bei gleichzeitiger
Berücksichtigung der technologisch teils hoch komplexen Fertigungsprozesse der einzelnen
Produktionsstufen. Die Schwierigkeit liegt darin, dass beide Aspekte jeweils ein Extrem in Bezug
auf den notwendigen Detaillierungsgrad der Betrachtung und die Genauigkeit der Kenntnis der
aktuellen Produktionssituation darstellen. Die PPS muss aber beiden Aspekten gleiche Beachtung
schenken, um einen schnellen und flexiblen Umgang mit den Fertigungsprozessen zu ermöglichen.
Dieses Dilemma lösen helfen können klassische ERP-Systeme im Produktionsumfeld oftmals nicht,
da sie nicht hinreichend detailliert sind und die grobe Sichtweise der unternehmensweiten und
unternehmensübergreifenden Prozesse repräsentieren. Die notwendige Prozessnähe weisen MES
auf, deren Aufgabe es auch und insbesondere ist, kontinuierlich aktuelle Daten über Bearbeitungsund Maschinenzustände zu sammeln und zu verarbeiten. Sie besitzen dadurch zu jeder Zeit genaue
Kenntnis über die realen Produktionsabläufe und deren technologische Komplexität.
1

Fachbereich Informatik der Fachhochschule Gelsenkirchen, Neidenburger Straße 43, D-45894,
Gelsenkirchen
2 IOT Institut für Organisations- und Technikgestaltung GmbH, Buschgrundstraße 25, D-45894,
Gelsenkirchen
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Unter diesen Voraussetzungen empfiehlt sich der parallele Einsatz von ERP-Systemen und MES
zum Zwecke einer integrierten PPS, wie er vielfach praktiziert wird. Allerdings erweist sich die
Auswahl eines passenden MES als schwierig, da die angebotenen Standard-Systeme nicht selten zu
allgemein gehalten sind, um die in der jeweiligen Produktionsstufe genutzten Technologien adäquat
unterstützen zu können. Deshalb sind Integrationsversuche mit den bereits in der Fertigung
genutzten IT-Systemen wenig aussichtsreich, zumal die Altsysteme vielfach nicht für einen solchen
Einsatz entwickelt wurden und daher die neuen Anforderungen nicht optimal erfüllen können.
Mangelhafte Integration und ungeeignete Aufgabenteilung behindern jedoch ein erfolgreiches
Zusammenspiel der beteiligten IT-Systeme.
Die IOT Institut für Organisations- und Technikgestaltung GmbH hat deshalb in Kooperation mit
der Fachhochschule Gelsenkirchen ein objektorientiertes MES-Modell und eine serviceorientierte
Integrationsarchitektur entworfen. Bei der Realisierung kamen bewusst Produkte der SAP AG zum
Einsatz, da diese zum Einen in der Branche weit verbreitet sind und zum Anderen eine breite
Palette an geeigneten IT-Lösungen und Entwicklungswerkzeugen anbieten. Diese basieren auf der
selben Technologieplattform und lassen sich deshalb besonders gut miteinander kombinieren.
Zusätzlich war mit entscheidend, dass die Entwicklungs- und Betriebsmitarbeiter mit dieser
Systemwelt vertraut sind. SAP bietet keine MES-Lösungen dieser Art an.

2. MES-Modell und MES-Architektur
Das vorliegende MES-Modell unterscheidet sich in vielen Aspekten von den am Markt
angebotenen MES ([6] und [12]). Bei seiner Konzeption stehen Verallgemeinerungsfähigkeit und
der ganzheitliche Integrationsgedanke im Vordergrund. Es orientiert sich an den Aufgaben- und
Funktionsbereichen, wie sie beispielsweise MESA International ([7] und [8]) oder der VDI [13] für
MES beschreiben. Ziel ist der Entwurf eines standardisierten MES für Branchen mit gleichartigen
Bedürfnissen, das weitestgehend parametrierbar und auf die Integration mit vorhandenen ITSystemen ausgerichtet ist. Das MES-Modell basiert auf folgenden grundlegenden Annahmen:
• Das MES stellt Lösungen für eine oder mehrere Produktionsstufen bereit, die der gleichen
technologischen Sparte angehören oder ähnliche Anforderungen haben. Der Fertigungsprozess lässt sich in seiner Gänze mit einem oder mehreren MES abbilden. Dies trägt der
bereichsorientierten Gewichtung von Planung und Steuerung Rechnung, wobei eine enge
Kopplung der beteiligten MES die Fertigungskoordination unterstützt [9].
• Um die üblicherweise notwendigen individuellen Anpassungen zu vermeiden, basiert das
MES auf generalisierten Geschäftsprozessen, Geschäftsobjekten und Kommunikationsobjekten. Diese werden auf die Branchen- bzw. Einsatzgebietsspezifika spezialisiert.
Hierdurch ergibt sich ein für den jeweiligen Einsatzfall über Customizing einstellbares
System. Für gegebenenfalls notwendige Anpassungen oder Add-On-Entwicklungen stellt
das MES Methoden und Werkzeuge bereit.
• Das MES wird als Fertigungsmanagementsystem unterhalb eines zentralen ERP-Systems
(normalerweise SAP R/3 oder SAP ERP) der Unternehmensleitebene und oberhalb der
Prozessebene betrieben. Es kommuniziert mit IT-Systemen auf überlagerter, gleicher und
unterlagerter Ebene.
• Das MES ist kein Add-On zu SAP R/3, sondern ein eigenständiges System, das auf dem
SAP Web Application Server basiert und vollständig objektorientiert in ABAP Objects
realisiert ist. Objektorientierte und nicht objektorientierte SAP Komponenten werden
weitestgehend in objektorientierten Schalen (Wrapper-Klassen) gekapselt, was den
Anpassungsaufwand auf diese Wrapper-Klassen reduziert und damit gleichzeitig die
Release-Festigkeit steigert, falls sich derartig gekapselte Komponenten in einem
zukünftigen Release ändern.
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2.1. Generalisierung und Spezialisierung
Ein generisches MES-Modell zu entwerfen, um Standard und Individualismus im selben IT-System
zu vereinen, birgt zahlreiche Probleme, denn „eine Standardsoftware kann selten ohne Änderungen
eingeführt werden, sobald die Ganzheitlichkeit der logistischen Aufgabe in die Überlegung
miteinbezogen wird“ ([10], S. 455), während „der Aufwand zur Pflege eigens erstellter Software
sehr groß ist.“ ([10], S. 454). Zur Beherrschung dieser Probleme kann die Beschränkung des MES
auf die Fertigungsprozesse gleichartig produzierender Branchen beitragen.
Im vorliegenden Fall ist dies die Stahl erzeugende und verarbeitende Industrie, welche mit ihrer
starken Einzelstückorientierung besondere Anforderungen an ein MES stellt ([1], S. 23-26). Im
Mittelpunkt der Fertigungsprozesse steht hier das Einzelstück, welches in unterschiedlichen
Ausprägungen (Spezialisierungen) auftritt. Einige Beispiele hierfür sind Stahlbrammen, Warmbänder (Coils) und Bleche sowie Stahlträger, Stangen und Rohre.
Ein Teil der Probleme lässt sich auch durch die Anwendung der objektorientierten SoftwareEntwicklung mit dem grundlegenden Prinzip der Generalisierung und Spezialisierung lösen. Auf
Objekte der Realwelt angewendet bedeutet es, die Gemeinsamkeiten der Objekte zu erkennen und
in einem generalisierten Objekt zusammenzufassen, das unter Umständen auch abstrakt sein kann.
Von diesem generischen Objekt können dann alle speziellen Objekte abgeleitet werden.
Eine zusätzliche Entschärfung der Probleme schafft die kontinuierliche Planung und Realisierung
von Customizing, über das sich standardisierte Geschäftsobjekte und -prozesse individuell
einstellen und parametrieren lassen.
Im hier beschriebenen MES-Modell stellt das allgemeine Einzelstück eines der zentralen Objekte
dar. In der generalisierten Einzelstückklasse sind Attribute und Methoden gebündelt, die alle
Ausprägungen gemeinsam haben. Die spezialisierten Klassen erben diese Attribute und Methoden
und ergänzen sie um individuelle, beispielsweise die Geometrie betreffende.
Abbildung 1 zeigt in Form eines gekürzten UML-Klassendiagramms die Einzelstückklasse mit
ausgewählten Beziehungen zu anderen Klassen.

Abbildung 1: UML-Klassendiagramm des Pakets „Einzelstück“ (gekürzt)
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Die Spezialisierungsklassen sind wie oben beschrieben vom generalisierten Einzelstück abgeleitet
und stellen jeweils eine spezialisierte Ausprägung dar.
Die Einzelstückklasse ist assoziiert mit der Materialstammklasse. Diese verbindet das MES mit
dem überlagerten ERP-System, indem jedes MES-Material auf ein ERP-Material verweist. Ein
ERP-Material kann auch mehreren MES-Materialien zugeordnet sein. So ist unter anderem
sichergestellt, dass eine Einzelstückbuchung im MES auch immer mit der korrekten
Materialbuchung im ERP-System einhergeht. Die Beziehung zwischen Einzelstück- und
Materialstammklasse repräsentiert den Übergang von der Mengenorientierung des ERP-Systems zu
der Einzelstückorientierung des MES.
Die Einzelstückhistorie bildet zusammen mit der Änderungshistorie die Einzelstück-Genealogie.
Diese dient der Einzelstück- und Chargenverfolgung, welche eine zentrale Rolle in der betrachteten
Branche spielt. Über Customizing lässt sich einstellen, welche Operationen zur Erzeugung einer
komplett neuen Version des Einzelstücks (Historisierung) oder lediglich zur Protokollierung der
erfolgten Änderungen führen.
Ein anderes zentrales Objekt des MES-Modells, das die Nutzung von Generalisierung und
Spezialisierung sehr gut verdeutlicht, ist der Arbeitsplatz. Die Arbeitsplatzklasse ist ebenfalls als
generalisierte Klasse konzipiert, die zur individuellen Ausprägung von Arbeitsplatztypen
spezialisiert werden kann. Ein Arbeitsplatztyp kann dabei auch eine ganze Anlage repräsentieren,
indem Arbeitsplatz-Hierarchien gebildet werden, in denen einzelne Arbeitsplätze zu einem Ganzen
verbunden werden. So lassen sich nicht nur verschiedene Anlagentypen wie Stranggießanlagen und
Walzgerüste abbilden, sondern auch ganze Walzstraßen, die aus Walzgerüsten, Spaltanlagen und
Beizen bestehen können. Arbeitsplätze weisen die folgenden essentiellen Charakteristika auf:
• Jeder Arbeitsplatz repräsentiert jeweils eine Instanz eines bestimmten Arbeitsplatztypen;
dieser definiert seine grundlegenden Eigenschaften und Methoden. Ein Arbeitsplatztyp kann
beliebig viele Instanzen haben.
• Jeder Arbeitsplatz besteht aus drei logischen Bereichen: einem vorgelagerten Pufferlager,
dem Bearbeitungsbereich (WIP – Work In Progress) und einem nachgelagerten Pufferlager.
Für alle drei logischen Lagerbereiche gilt, dass sie physische Entsprechungen haben
können, aber nicht müssen. Mehrere Arbeitsplätze können gemeinsame vor- und
nachgelagerte Pufferlager haben, und das nachgelagerte Pufferlager eines Arbeitsplatzes
kann mit dem vorgelagerten Pufferlager eines anderen Arbeitsplatzes identisch sein. Dieses
Prinzip vereinfacht erheblich die Realisierung von PPS-Funktionen. So entspricht
beispielsweise die Menge der in Bearbeitung befindlichen Einzelstücke den Einzelstücken
in den WIP-Lagerbereichen – eine komplizierte Ermittlung entfällt.
• Jeder Arbeitsplatz ist in der Lage, aus m Einzelstücken n Ergebniseinzelstücke zu
produzieren. Dies ist zum Beispiel notwendig, um das Längsspalten von aneinander
geschweißten Coils in einer Anlage zu ermöglichen. Bei Erzeugungs- und Vernichtungsvorgängen können entweder n oder m den Wert Null annehmen. Die konkrete m:nAusprägung ist durch Spezialisierung und Customizing einstellbar [3].
• Jeder Arbeitsplatz kann Teil einer Arbeitsplatz-Hierarchie sein. Der jeweils übergeordnete
Arbeitsplatz wird Aggregat genannt. Aggregate sind selbst Arbeitsplätze und bestehen aus
mindestens einem anderen Arbeitsplatz. Dieses Modell unterstützt unter anderem eine
flexible Kapazitätsplanung. So lässt sich beispielsweise eine Fertigungsstraße als Anlage
abbilden, die aus mehreren Arbeitsplätzen besteht und als Ganzes beplant wird. Tritt in
einem Teil der Produktionsstraße eine Störung auf, kann die Kapazitätsplanung auf
Arbeitsplatzebene umgeschaltet werden und somit trotzdem für die nicht betroffenen Teile
erfolgen.
Das MES-Modell beinhaltet zahlreiche weitere Business Objekte, die hier nicht weiter beschrieben
werden. Das Prinzip der Generalisierung und Spezialisierung kommt aber auch in der
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Anwendungsentwicklung zum Einsatz. Zum Beispiel stellt jeder Benutzerdialog die Spezialisierung
der generalisierten Anwendungsfall-Controller-Klasse dar.
2.2. Frameworks
Um die Vorteile der Objektorientierung voll ausschöpfen zu können, finden im MES verschiedene
objektorientierte Frameworks Verwendung, welche den Implementierungsaufwand und die
Entwicklungszeit dramatisch reduzieren:
• Das Planungs-Framework dient der Feinterminierung und der Erstellung sinnvoller
Belegungspläne. Hierbei werden insbesondere die (nur) im MES vorhanden Informationen
über die aktuelle Situation voll ausgeschöpft [4]. Die Durchführung der Feinterminierung ist
in mehrere Aktivitäten gegliedert, die auch getrennt voneinander ausführbar sind. Nach der
Festlegung, welche Arbeitsvorgänge eingeplant werden sollen, auf welchen Ressourcen die
Arbeitsvorgänge eingeplant werden können und für welchen Zeitraum die Einplanung
erfolgen soll, werden alle benötigten Daten aus dem MES zusammengestellt und
anschließend Kennzahlen zur Erleichterung der Auswahl eines geeigneten Terminierungsverfahrens berechnet. Die Parameter der Terminierungsverfahren können durch
Customizing modifiziert werden; daher sind keine Änderungen am Programmcode
erforderlich. Die bereits im Rahmen des Frameworks implementierten Verfahren können so
an die Charakteristika und Zielsetzungen einer konkreten Problemstellung angepasst
werden. Nach Auswahl des Verfahrens wird die Feinterminierung durchgeführt, und
Belegungspläne werden erzeugt. Erst nach Freigabe werden die Daten eines Belegungsplans
zu verbindlichen Vorgaben ([1], S. 77-78). Die Belegungspläne können in einer grafischen
Plantafel angezeigt, analysiert und manuell geändert werden [11].
• Im GUI-Framework sind alle Klassen enthalten, die zur Erstellung der Benutzeroberfläche
von Anwendungsfällen nötig sind. Es bietet insbesondere ein umfangreiches Customizing
zur benutzer- und gruppenspezifischen Oberflächengestaltung. Die Anordnung der
angezeigten GUI- und Business-Objekte, die Untermenge der zur Verfügung stehenden
Objektattribute sowie die Filterung und Sortierung wird zur Entwicklungszeit über Einträge
in Customizing-Tabellen festgelegt. Zur Laufzeit werden diese gelesen und eine
entsprechende Oberfläche generiert und angezeigt. Zu jeder Zeit kann über Änderungen in
den Steuertabellen die Oberfläche den veränderten Bedürfnissen der Benutzer oder Gruppen
angepasst werden, ohne dabei den Quellcode verändern zu müssen [2].
• Das Anwendungs-Framework umfasst alle Komponenten zur Erstellung von Anwendungsfällen. Hierzu gehört unter anderem der generalisierte Use Case Controller, der neben einem
Rahmenablauf für den Anwendungsfall auch Methoden für die Interoperation mit dem
Sitzungsmanagement und anderen Komponenten wie der Protokoll-Verwaltung bereitstellt.
Der Entwickler kann sich auf die Implementierung der spezialisierten Anwendungslogik
konzentrieren und verliert sich nicht in Routinearbeiten. Zudem bietet das AnwendungsFramework eine Kontextverwaltung, die Entwickler in die Lage versetzt, über Customizing
die Erscheinung und das Verhalten von Anwendungsfällen in einem bestimmten Kontext
festzulegen. Dies ermöglicht die Mehrfachverwendung von Anwendungsfällen an mehreren
unterschiedlichen Stellen der Anwendung.
• Im Kommunikations-Framework sind Dienste zusammengefasst, die das Erzeugen und
Versenden sowie das Empfangen und Verarbeiten von XML-Nachrichten unterstützen.
Hinzu kommen Komponenten zum Monitoring des synchronen und des asynchronen
Nachrichtenverkehrs sowie zur Fehler- und Störungsbeseitigung.
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2.3. Serviceorientierte Systemarchitektur
Das hier beschriebene MES ist in der MVC-Architektur (Model, View, Controller) modelliert und
realisiert. Datenhaltung, Anwendungslogik und Präsentation sind in übereinander liegenden
Schichten organisiert, wobei die jeweils überlagerte Schicht Dienste der ihr unterlagerten Schicht
nutzt. Als logische Konsequenz eines weitergedachten objektorientierten Ansatzes fungieren
darüber hinaus auch die Komponenten innerhalb einer Schicht untereinander als Dienstanbieter und
Dienstnehmer. Dies gilt insbesondere für die Komponenten der Anwendungsschicht. Ziel ist
besonders die Erreichung einer hohen Wiederverwendbarkeit und einer guten Wartbarkeit der
einzelnen Programmteile durch Verfügbarmachung als Dienste. Abbildung 2 zeigt schematisch die
MES-Architektur mit ihren zentralen Komponenten.

Abbildung 2: MES-Architektur

3. Serviceorientierte Integrationsarchitektur
Viele der historisch gewachsenen IT-Systemlandschaften, die heute in der Fertigung zu finden sind,
bestehen aus mehr oder weniger gut integrierten heterogenen IT-Systemen, die teilweise hoch
spezialisierte Insellösungen darstellen. Dies rührt insbesondere daher, dass mit zunehmender
Prozessnähe typischer Weise auch die Anzahl der beteiligten IT-Systeme und deren Detaillierungs72

und Spezialisierungsgrad steigen. Das deutlichste Beispiel hierfür sind Anlagensteuerungen,
welche nichts mehr mit einem ERP-System gemeinsam haben und für jede Anlage individuell
entwickelt wurden. Aus Sicht der Geschäftsprozesse nimmt die Genauigkeit der verarbeiteten
Daten zu, während die betrachteten Zeiträume immer kürzer werden. So findet beispielsweise auf
der ERP-Ebene eine Grobplanung statt, die durchaus mehrere Monate umfassen kann, während auf
der MES-Ebene eine tages- bis zu minutengenaue Feinplanung erfolgen kann, welche unbedingt
die aktuellen Produktionsabläufe berücksichtigen muss.
Es ist neben anderen gerade auch diesem Umstand zuzuschreiben, dass in produzierenden
Unternehmen hoch komplexe IT-Systemlandschaften mit ebenso komplizierten Kommunikationsstrukturen vorzufinden sind. Diese gilt es zu beherrschen, um schnell und flexibel auf sich ändernde
Geschäftsprozesse und Technologien reagieren zu können. Um dies und andere positive Effekte zu
erreichen, wie zum Beispiel eine Reduzierung der Betriebs- und Wartungskosten, beherrschen
inzwischen Serviceorientierung und Homogenisierungsgedanken das Design von IT-Systemen und
IT-Systemlandschaften. Kaum ein Unternehmen kann sich heute noch vor der Einführung einer
Enterprise Services Architecture (ESA) verschließen, um der zunehmenden Komplexität von ITSystemen und IT-Landschaften entgegenzuwirken und eine dauerhafte Ordnung zu schaffen ([5], S.
26-27). Abbildung 3 zeigt schematisch eine IT-Systemlandschaft, die dem Konzept der
serviceorientierten Integrationsarchitektur folgt. Die tatsächlich implementierte IT-Systemlandschaft wurde von dieser Schablone abgeleitet.

Abbildung 3: Serviceorientierte Integrationsarchitektur (Szenario)3

3

QSS – Qualitätssicherungssystem, BI – Business Intelligence
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Die folgenden fünf Punkte repräsentieren ausgewählte Ziele der vorliegenden serviceorientierten
Integrationsarchitektur ([5], S. 27-29).
• Erhöhung der Transparenz in den Geschäftsprozessen und der IT-Systemlandschaft. Für
jeden Geschäftsprozess werden Prozessführer, beteiligte Systeme und Datenhoheiten
eindeutig identifiziert und festgelegt, um anschließend die IT-Systeme abhängig von ihren
Aufgaben, ihren Funktionen und ihrer Beteiligung an den Geschäftsprozessen hierarchisch
sortiert der Unternehmensleitebene, der Fertigungsmanagementebene und der Prozessebene
zuzuordnen. Üblicherweise finden sich ERP-Systeme auf der Unternehmensleitebene, MES
auf der Fertigungsmanagementebene und Prozessleitsysteme (PLS) auf der Prozessebene.
• Reduzierung von Redundanzen und Inkonsistenzen. Wegen sich überschneidender
Funktions- und Aufgabenbereiche kann es zu Redundanzen in den Prozessen, Funktionen
und Daten innerhalb der IT-Systemlandschaft kommen, sie müssen jedoch einer strengen
Kontrolle unterliegen. Zur Vermeidung von Konflikten und Inkonsistenzen werden alle
beteiligten IT-Systeme als Dienstleister für die jeweils anderen IT-Systeme verstanden und
auch so eingesetzt. Zum Beispiel nutzt das MES in der implementierten ITSystemlandschaft den Dienst zur Soll-/Ist-Prüfung chemischer Analysen, den das QSModul des überlagerten ERP-Systems anbietet. Andererseits nutzen die Prozessleitsysteme
den vom MES angebotenen Service zur bestandsmäßigen Eröffnung von Einzelstücken,
angestoßen durch Produktionsrückmeldungen.
• Reduzierung der Komplexität von Informations- und Datenströmen. Die komplexen
Kommunikationsstrukturen gepaart mit der Vielfalt an unterschiedlichen Schnittstellen,
Datenformaten und Protokollen erfordert die Einführung jeweils einer Kommunikationsschicht zwischen den Unternehmensebenen. Alle Informations- und Datenströme werden in
diesen Schichten zentralisiert und gebündelt, um eine schnelle Handhabbarkeit und kurze
Fehleranalysezeiten zu erzielen. Zudem werden die Kommunikationswege gemäß dieser
hierarchischen Beziehungen der beteiligten IT-Systeme geordnet und auf ein Minimum
reduziert. Die beteiligten IT-Systeme tauschen Daten nicht direkt miteinander aus, sondern
wählen immer den Weg über die jeweils zuständige Kommunikationsschicht. Eine
Kommunikationsschicht wird aus mindestens einer Instanz der SAP Exchange
Infrastructure gebildet. Diese erlaubt die vollständige Erfassung der beteiligten IT-Systeme
mit ihrem Angebot an Diensten und unterstützt damit das Auffinden von Services im
Netzwerk und sorgt so für die gewünschte Prozessintegration. Zudem lassen sich mit ihr die
Kommunikationsstrukturen mitsamt Routing, Mapping und Monitoring implementieren. Je
nach Transfervolumen, Nachrichtenaufkommen oder Ausfallsicherheit kommen mehrere
Instanzen in einer Kommunikationsschicht zum Einsatz, auf denen einerseits die Last
verteilt wird, und die andererseits gegenseitig als Backup-System fungieren.
• Erhöhung der Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit. Üblicherweise läuft die Produktion in
der betrachteten Branche unterbrechungsfrei 24 Stunden pro Tag an 360 bis 365 Tagen im
Jahr. Dies stellt hohe Anforderungen an die Verfügbarkeit der für die Produktion benötigten
IT-Systeme. Sie müssen daher einen ausreichenden Arbeitsvorrat aufbauen, Nachrichtenpuffer vorhalten und in Teilen auch Funktionen anderer IT-Systeme übernehmen können.
Nur so lassen sich Ausfälle und geplante Abschaltungen anderer beteiligter IT-Systeme
weitgehend kompensieren. Die nicht betroffenen IT-Systeme bleiben für eine bestimmte
Zeit einsatzfähig. Das vorgestellte MES beinhaltet entsprechende Komponenten, um offline
arbeiten zu können. Wenn die ausgefallenen IT-Systeme wieder verfügbar sind, findet
automatisch die Synchronisation des MES mit diesen IT-Systemen statt. Außerdem müssen
alternative Kommunikationswege vorgesehen werden, die bei auftretenden Systemausfällen
genutzt werden können. Beispielsweise müssen die MES unterschiedlicher
Produktionsstufen auch dann Bestandsinformationen austauschen können, wenn das
Bestand führende ERP-System nicht verfügbar ist. Das beschriebene MES kommuniziert in
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•

diesem Sinne zeitnah jede Bestandsveränderung an andere MES der nachfolgenden
Produktionsstufen. Trotzdem bleibt die Bestandshoheit beim überlagerten ERP-System
(SAP R/3).
Reduzierung von Betriebs- und Wartungskosten. In einer IT-Systemlandschaft sollten die
beteiligten IT-Systeme soweit möglich eine gleichartige technologische Basis haben, da
dies nicht nur eine bessere Integrierbarkeit schafft, sondern auch Betriebs- und
Wartungskosten senkt. Dies ist einer der Gründe, weshalb für die vorliegende ITSystemlandschaft Produkte der SAP NetWeaver Familie gewählt wurden. Sie sind nicht nur
für den gemeinsamen Einsatz konzipiert und entsprechend gut miteinander integrierbar,
sondern können auch von den selben Mitarbeitern (Administration, Entwicklung) betrieben
und betreut werden, die bereits zum Beispiel das SAP R/3 betreuen. Außerdem müssen
Anwender, die bereits mit Produkten der SAP vertraut sind, nicht aufwändig im Umgang
mit den neuen IT-Systemen geschult werden.

4. Erfahrungen und Ausblick
Das hier vorgestellte MES-Modell und die serviceorientierte Integrationsarchitektur haben sich im
produktiven Einsatz in einem Stahl erzeugenden und verarbeitenden Unternehmen bewährt und
werden bereits seit mehreren Jahren erfolgreich betrieben. Das MES wird für die erste von
mehreren aufeinander folgenden Produktionsstufen eingesetzt, und die Implementierung weiterer
MES für diese Folgestufen auf Basis des vorliegenden MES-Modells steht unmittelbar bevor.
Zukünftig werden alle Produktionsprozesse des betrachteten Unternehmens von MES unterstützt
werden.
Das MES-Modell wird laufend optimiert und weiterentwickelt. Seine Robustheit hat das MESModell erstmals während des Implementierungsprojektes bewiesen, in dessen Verlauf eine Reihe
von Weiterentwicklungen in das MES-Modell eingeflossen sind. Es demonstriert seine Robustheit
derzeit erneut bei Erweiterungen, die sich einerseits aus dem Betrieb des produktiven MES und
andererseits aus den konzeptionellen Vorbereitungen des Roll-Outs für die nächsten Produktionsstufen ergeben. Hinzu kommen projektunabhängige Weiterentwicklungen, wie die Schaffung einer
engeren Integration mit dem SAP LES und dem SAP EWM, was insbesondere die deutliche
Reduzierung von Transport- und Liegezeiten in der Fertigung verspricht. Dies ist gerade in der
Stahl erzeugenden und verarbeitenden Industrie ein wesentlicher Kostenfaktor, denn das Verladen
und das Transportieren der Einzelstücke innerhalb und zwischen Produktionsstätten sind nicht
selten mit hohem Planungs-, Arbeits- und Zeitaufwand verbunden.
Problematisch bei der Umsetzung des MES-Modells in ein reales System sind erwartungsgemäß
bei den projektbezogenen Anpassungen und Ergänzungen die Konflikte zwischen standardisiertem
Geschäftsprozess und produktionstechnischer Realität sowie zwischen akademischer Reinheit und
notwendigem Pragmatismus. Große Teile der sich hieraus ergebenen Probleme können mithilfe des
umfangreichen Customizings und den vielen Parametrierungsmöglichkeiten gelöst werden;
trotzdem lassen sich ergänzende Entwicklungen zum Kernsystem in Form von Add-Ons nicht
immer umgehen. Allerdings garantiert der Einsatz der beschriebenen Frameworks kurze
Implementierungszeiten und Systemkonformität. Das Kernsystem selbst bleibt unverändert. Auch
hier zeigt sich die Robustheit des vorliegenden MES-Modells.
Nicht zuletzt wegen der Verschiedenartigkeit der vorhandenen IT-Systeme kann eine ideale
Integrationsarchitektur gewöhnlich nicht umgesetzt werden. Redundanzen und Inkonsistenzen
lassen sich nicht vollständig eliminieren, wenn nicht alle beteiligen Systeme entsprechend
ausgerichtet werden können. Diese Tatsache darf jedoch nicht zu einem Nachlassen des Bestrebens
führen, sich trotz der zwangsläufig entstehenden Kompromisse soweit wie möglich dem Ideal zu
nähern. Das Modell der serviceorientierten Integrationsarchitektur behält in jedem Falle seine
Gültigkeit und dient als Leitfaden, IT-Systemlandschaften zu optimieren. Die Umsetzung muss
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allerdings immer schrittweise und wegen der hohen Komplexität mit der gebotenen Umsicht
erfolgen, um den Erfolg zu garantieren.
Mindestens ebenso interessant wie die derzeitige Ausweitung der Konzepte auf weitere
Produktionsstufen des selben Unternehmens sind die Möglichkeiten, die Vorgehensweise beim
Modellentwurf und die allgemeingültige serviceorientierte Integrationsarchitektur auf andere
Unternehmen, Branchen und Industrien zu übertragen. Da das MES-Modell stark auf die
Bedürfnisse der Stahl produzierenden und verarbeitenden Industrie ausgerichtet ist, bieten sich
hierzu in erster Linie verwandte Branchen an und dann solche, die ebenfalls einen starken
Einzelstückfokus aufweisen. Erste Analysen haben gezeigt, dass auch in anderen Industrien die
grundlegenden Prinzipien wie das der Generalisierung und Spezialisierung zur Anpassung des
vorhanden bzw. zum Entwurf eines geeigneten neuen MES-Modells erfolgreich angewendet
werden können. In einem geänderten technologischen Umfeld würde beispielsweise die Stelle der
generalisierten Einzelstückklasse von einer anderen generalisierten Klasse eingenommen werden.
Das Gros des MES-Modells wird ansonsten sehr wahrscheinlich gleich bleiben. Die Verifikation
dieser These ist für die Zukunft geplant.
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A CUSTOMIZING PLATFORM FOR INDIVIDUAL
PRODUCTION PLANNING AND CONTROL SOLUTIONS
Benjamin Klöpper, Tobias Rust, Thorsten Timm,
Wilhelm Dangelmaier1
Abstract
In production planning and control, decision support has to face the special properties of
production processes and systems. To find an optimal solution for decision problems in this domain
is usually np-hard and a proper definition of objective functions and constraints is extremely
difficult. One reason for the problem of proper model definition for classical optimization methods
is the individual character of production systems. Thus, in many cases only individual solutions for
PPC offer satisfying results. In this paper, we introduce a framework for efficient implementation
of PPC tools in serial manufacturing.

1. Introduction
Production planning and control (PPC) encompasses a large variety of decision problems [15].
These decision problems range from the design of new production systems to the determination of
production quantities and the sequencing of production lots on a production line. For these
problems a large variety of models and algorithms is available (for instance, cf. Afentakis [1],
Kimms [16] and Haase [14]), which should be selected regarding the current application scenario.
Within this contribution, we will define the special requirements of PPC and introduce a software
framework called OOPUS WEB, which enables the fast and efficient development of custom-made
PPC tools.
1.1. Problem Statement
PPC possesses special features, which differ from other application areas of decision support and
optimization. The design and implementation process of PPC tools has to consider these special
features. The first essential feature of PPC is the high frequency of decision-making. Decisions
about production quantities and the matching of the quantities to the available production capacities
have to be made, or at least revised, several times a week or sometimes even several times a day.
The reason for this high frequency is the changing environment: incoming orders, unexpected scrap
rates or machine breakdowns have to be considered.
Another feature is the lack of clearly defined objectives. From the viewpoint of cost-effectiveness,
the overall purpose of PPC is to achieve a predetermined performance at minimal costs [26].
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Unfortunately, the exact determination of costs in a production environment is often not possible,
because either the costs are not documented continuously or they cannot be documented. Thus,
PPC usually persuades alternative objectives. As the alternative objectives bear conflicts, it is not
possible to describe a common objective function for PPC problems [12].
On the other hand, experienced human planners are able to describe a decision making process,
which leads to good or at least acceptable results [24]. Human planners are also able to modify
existing plans in such a way, that they comply with soft factors, which can hardly be included in an
automated decision making process.
Finally, every production system and process has some unique properties. These properties may
result from organizational or technical issues. Anyways, these individual properties have to be
included in order to achieve feasible or even high quality decisions. The following design
assumptions are concluded from the features described above:
• Since fast decision making is required, PPC tools should use heuristics
• These heuristics have to be selected with respect to individual properties and objectives
• Thus, the data model must include the individual properties of the production system
• The system must enable human planners to analyze and alter automatically generated
production plans
For these reasons a custom-made PPC solution for every production system (plant or workshop) is
required while there is also a need for intuitive graphical user interfaces and effective planning
procedures. Thus, a desirable platform enables the required individuality and cost-effective
development process at the same time.
The reuse of software has always been a major concern of software engineering. Current trends in
software engineering like component-based software engineering [7] or service oriented
architectures (SOA) [23] place emphasis on the reuse of encapsulated components or services.
Especially SOA promises flexible interaction of services by semantic orchestration and
choreography. In our opinion, these mechanisms are not suitable for applications such as PPC,
where the processing of a large amount of data in a short time period is mandatory (cf. next
section).
We think that approaches like generative programming [8] are more promising for the domain of
PPC. The idea is to model software system families such that, given particular requirements
specification, a customized and optimized product can be automatically generated from reusable
components. The foundation of the concept of generative programming is a sound domain
definition, which is the link between different implementations in the software families.
Reusable components in PPC require a well-defined model of tasks, and interaction of tasks as well
as a generic but customizable data model to easily adapt to the current application scenario. Finally,
methods for integrating the customized data models with ready-made software components are
required. This paper introduces our first step towards a platform for a family of highly customized
and optimized PPC applications.

2. Related Work
The common way to solve the various PPC problems is to either run centralized ERP or PPC
software. These systems (such as, SAP ECC 5.0 and SAP APO [2], SAGE [27], or Navision [9])
cover many PPC tasks like demand planning, lot sizing, and scheduling using standard algorithms.
The task of modeling manufacturing systems in such an ERP system is complex and requires
expensive experts. Without remarkable effort and expertise, many ERP projects fail [25]. Since
standard ERP and PPC software provide standard algorithms and standard models, it is hardly
possible to accurately model a production system in standard software. Hence, these software
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products are likely to provide merely inaccurate and inadequate solutions for PPC decision
problems.
Brehm et al. [4] suggest more flexible ERP solutions with the application of Federated ERP
systems on the basis of Web Services and P2P networks. The basic idea is to choose the current
best web service for a given business task. This approach has several shortcomings. It relies on a
centrally defined database model, which has to be accepted by all Web Services and ERP systems
[5]. This severe prerequisite complicates the inclusion of workshop specific properties in the
planning process. Furthermore, the XML based interaction between Web Services is not adequate
for mass data usually processed in PPC systems.
On the other hand, there are various planning and optimization algorithms and methods from
research and practice, of which many are well documented in literature. These algorithms can be
distinguished by their purpose, their objectives and the complexity of the problems. The purpose
addresses the current problem solved by the algorithm or the method. It can solve a single problem
(such as quantity planning (for instance, cf. Plossl [21]) or scheduling (for instance, cf. Graves
[13])) or solve several problems simultaneously (such as quantity planning and scheduling (for
instance, cf. Haase [14])). The objectives address the alternative objective persuaded by the
algorithm (e.g., minimize delay or minimize storage costs). The complexity finally describes if the
methods solves the given problem for complex product structures (multi-level problems, cf.
Afentakis [1] or Kimms [16]) and multiple periods. Finally, every algorithm supports different
technical properties, like setup times. These methods and algorithms should be selected and
combined regarding the current objectives and properties of a given production system.

3. The OOPUS WEB Approach
OOPUS WEB is a platform used to fast and efficiently create individualized planning and
scheduling tools. It provides flexible and adaptable master data functions as well as smart planning
interfaces, which enable maximal information transparency for dispatchers.
The basic principle of OOPUS WEB is to decouple the data model from PPC algorithms and other
modules of the platform. This way, a large variety of planning algorithms and models is available
and can be selected depending on the current application scenario. OOPUS WEB is clearly focused
on the area of serial production in line production fashion. This limitation enables the definition of
a lean but extensible data model. This data model is the basis of the OOPUS WEB platform. It is
called Model of Serial Manufacturing and is described in detail in [19].
The next section outlines the technical implementation of OOPUS WEB. Subsequently, we
introduce an approach for the flexible integration of planning and optimization algorithms and
functional components like user interfaces. An example for the combination of planning methods in
OOPUS WEB will be introduced in section 4. This use case describes the practical application of
OOPUS WEB beginning with the forecasting of demands, continuing with multiple stages /
multiple line quantity planning and finishing with single line detailed scheduling.
3.1. Technical Implementation
OOPUS WEB is entirely implemented in Java and all used packages and frameworks are open
source. This enables an unproblematic distribution of the software for research and teaching. In the
technical implementation, the focus is on flexibility as well. To limit maintenance, a thin client
architecture was chosen, and realized by a web browser interface. Figure 1 shows the overall
architecture. A servlet container executes the entire business logic; the users' workstations are
limited to the user interfaces. The required decoupling between the presentation and business logic
and the persistent data storage is assured by the open source frameworks “Hibernate” and
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“Tapestry”. Tapestry enables the implementation of web-applications according to the ModelView-Controller paradigm, thus user interfaces can be efficiently adapted to changing requirements
[22]. Hibernate [3] decouples the business and presentation logic from the currently used database
scheme and automatically creates JavaBean representations of database schemes. Planning
interfaces, which feature a more intense interaction with the user, are realized as Java applets. To
encapsulate business logic and data management on the server, the applets interact with servlets,
which implement the business logic and data access.
To embed OOPUS WEB into existing IT infrastructures, it is necessary to interact with classical
ERP software. This concerns standing data (such as products and resources) as well as dynamic
data (stocks, primary demands, and production schedules). The exchange of data is bidirectional.
Up to now, OOPUS WEB implements an interface to the ERP system SAP ECC on basis of the
JavaConnector [18].
Persistent Data Layer

Business Logic Layer

Presentation Layer

ERP System

ERP Database

Tapestry

Web
Browser

Hibernate

Database Server

Servlet

OOPUS WEB
Database

Java
Applets

Servlet Container

Figure 1: Architecture of an OOPUS WEB Application

3.2. Flexible Combination of Various Planning and Optimization Algorithms
Figure 2 shows the principle idea of the OOPUS WEB platform following the task structure defined

in [11]. The overall task, the detailed planning and scheduling of a given production process, is
decomposed in several subtasks, each working on a section of the overall model.
Detailled Planning and Scheduling Task
Activity Control
Subtask B

Subtask A
Activity Control

Activity Control

Activities

Activities

Interpreter

Interpreter

Basic Activities

Submodel A

A∩B

Submodel B
Model Production system/process

Figure 2: Decomposition of Tasks in OOPUS WEB

Such a section or submodel consists of partial subsets of production stages (multiple stage planning
methods), a single production stage (single stage planning methods) or even a single line (single
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machine planning methods). Furthermore, the overall model is also divided into submodels
regarding the granularity of planning periods. This way, it is possible to perform planning and
scheduling on the level of months, weeks, days or shifts, or to directly create a machine scheduling
down to the minute. In order to solve a subtask, planning methods and algorithms are combined and
applied, which can be selected from a method toolbox.
3.3. Customizing the data model
The Model of Serial Manufacturing is just the basis of the development of application specific
models. Part of the OOPUS WEB platform is a customizing concept for the data model. The basic
idea is to provide different variants for the modeling of production processes within production
stages. The variants enable the inclusion of different technical properties of the production stages
and a varying level of detail. Thus, it is possible to include the particular properties of a planning
problem according to the current application scenario.
Technically, the customizing concept relies on the representation of a relational database scheme as
bill of material (BOM). Therefore, different technical or business oriented functions are
encapsulated in a component. A component is a property an OOPUS WEB implementation
supports or not. An example of a technical component is the inclusion of set-up times in the model,
an example of a business-oriented property is the detailed modeling of inventory costs. The
definition of plus/minus bill-of-materials [28] enables the derivation of consistent variants of a
database by selecting several relevant components from the BOM representation of the Model for
Serial Manufacturing. A system of rules - partially automatically generated from the BOM
representation - assures the consistency of the model by forcing the user to consider dependencies
and conflicts between the components during the configuration.
The customizing concept encompasses two different processes: the process of creating a new
configuration depending on an application scenario and the extension of the pool of components.
Two wizard-like tools support both processes. Since the configuration and extension address
different people in the development process, two independent Java applications were developed.
The software automatically performs many process steps - like the derivation of conflicts and
dependencies from the BOM.
3.4. Automated Interface Generation
If the customizing concept is applied, different OOPUS WEB implementations may possess
different database schemes. On the other hand, the methods and algorithms from the method
toolbox and OOPUS WEB components possess their specific internal representations. Thus, for
every combination of database scheme and method a proprietary interface is required. To restrict
the implementation effort, an automated interface generation was developed. The basic idea is to
define a mapping between the JavaBeans (automatically derived from the database scheme by
Hibernate) and the internal model of input and output variables of the different methods and
components. The mapping is defined by an XML file, where several blocks describe the derivation
of input parameters from the possible JavaBeans or the re-calculation of output variables. Elements
of such a block are parametrizable Hibernate queries, which specify the required data from the
database and calculation instructions, which calculate the values of the input parameters from the
JavaBeans. The XSLT code generation [6] creates an individual interface class. Thus, the interface
classes implement the interpreters in Figure 3.
The automated interface generation supports two different types of interfaces. The first kind of
interface treats the methods and algorithms as a black box. It derives all required data, calls the
algorithm, receives the results of the calculation, and writes them into the database. This kind of
interface is suitable for many planning and optimization algorithms and requires no modification or
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specific programming within the implementation of the algorithm. This is an important property, if
existing implementations shall be reused. The left part of Figure 3 illustrates the processing scheme
of the black box interface.
On the other hand, this kind of interface implies that all required data is known in advance. This
condition is not true for every algorithm and every component of the platform. Especially when
user interaction is involved (like in manual planning), it is not possible to comply with this
precondition. Thus, the second kind of interface allows a more client/server-like interaction
between the methods or components and the database. Of course, these interfaces require an
OOPUS WEB specific programming style. The methods or user interfaces must be able to call
get/set methods provided by the interface. The client/server-like interface supports interoperability
and distributed computing by the application of CORBA technology.

Figure 3: Interaction Scheme for Automatically Generated Interfaces

3.5. User Interface in OOPUS WEB
Experiences from earlier PPC projects were used to provide the required information transparency
[20]. These projects have shown that ergonomic graphical user interfaces are crucial. Practical
experience proved that a combination of a planning table and an accumulated quantity table (AQT)
offer excellent support for detailed scheduling tasks.
The planning table, implemented as a gantt chart, displays lots on production lines in a
chronological order. The dispatcher can directly interact with the production schedule. He is able to
trigger lot-oriented functions like shifting lots or changing the lot size. The AQT presents a
production schedule, handled in the planning table, in aggregated fashion as calculated cumulated
quantities. The (future) production progress is set into relation with the primary and dependent
material requirements. The two interfaces are implemented in a parametrizable version, which
provide a basis for fast implementation of application specific user interfaces.
Both, planning table and AQT are components of several PPC applications. However, in our
opinion only the integrated use of both planning tables enables the information access required for
planning. To use both interfaces simultaneously, a two-display-mode is suggested. Whenever a
change is made in the planning table, the long-term results are visible in the AQT. Thus, it is
possible to create an initial plan (using algorithms from the toolbox) and analyze this initial plan in
the AQT regarding backlog and capacity utilization, and tune the plan manually using the planning
table. For a detailed description of the interaction between the tables, cf. [20].
While the AQT is a generic concept used to visualize quantities and delivery status in PPC detailed
planning and scheduling, the current visualization in the planning table depends heavily on the
properties of the presented production stage. For example, depending on the production stage, setup
times or information about working teams has to be shown. Thus, different versions of planning
tables are provided by the framework and are dynamically linked, depending on the type of the
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current production stage. The client/server like interface (section 3.4) can be used to decouple the
several planning table implementations and the changing data model.

4. OOPUS WEB use case
This section introduces a use case for OOPUS WEB. It ranges from a long-term forecasting over all
products to a detailed scheduling for a single line. It is shown how several components and
algorithms can be combined to fulfill a complex PPC task.
Figure 4 shows the use case according to the decomposition in section 3. The overall process is
controlled by the user. The user starts the three main steps forecasting (1), automatic planning (2)
and fine-tuning of production plans (3).
User
1 Forecasting

2

3 Fine Tuning

Automatic Planning

User

Batch Process

User

Forecasting
method

MLCLSP

PLSP

Gantt Action

Interface

Interface

Interface

Interface

Read / Write
A

B

C

D

E

F

G

H

I

Demand Table
Lot Table

Figure 4: A use case of OOPUS WEB

The three steps are only coupled by the underlying database model. For the sake of simplicity, we
just included two database tables in Figure 5, although the use case obviously requires information
about the structure of the production system and the material as input. The demand table contains
the demands resulting from actual client call-offs as well as forecasted demands. The lot table
provides information about which quantity of which product is produced on which production line
at what time. The time can vary regarding its granularity. Thus, it is possible to define, for example,
daily lots that specify which quantity of a product has to be produced on a production line during a
specific day, and on the other hand, to provide lots with to-the-minute start and end times. The
varying granularity is required for the flexible combination of planning algorithms and problems.
The forecasting component reads historical demands from the demand table (A) and writes
forecasts into it (B). The automatic planning process is implemented for the sake of simplicity by
the two well-defined and well-known optimization problems: Multi Level Capacitated Lot-sizing
Problem (MLCLSP) and Proportional Lot-sizing and Scheduling Problem PLSP. A batch process
executes them. The MLCSLP accesses client call offs and forecasted demands (C) in order to
determine day lots. These day lots are written into the lot table with a flag identifying them as day
lot (D). The PLSP reads the day lots (E) and determines a detailed sequence of lots. This result is
also written to the lot table (F). Finally, the user tunes the automatically generated plan with the
planning interfaces. In this process, information from the demand (G) and the lot tables (H) is read
and created, and deleted or changed lots are written to the lot table (I).
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All interfaces in Figure 5 are generated by the automated interface generation introduced in section
3.4. The interface generator converts a model in form of a XML file to a Java class, thus just the
definition between the internal model of the component or algorithm has to be defined. The current
read and write operations on the database are performed by the Hibernate framework.
4.1. Forecasting
In most industries, demand information based on actual customer call-offs are only available within
a limited time horizon. If a longer planning horizon is required, a prediction of demands in the later
periods is needed. Thus, a forecasting component was developed and integrated into OOPUS WEB
(Figure 5).
This component enables forecasting of demands with several customizable methods. Information
available on the internet, like economic growth or the oil price, can be integrated in the model. The
user directly controls the forecasting process. A benchmarking process supports the user in
choosing the best forecasting method by comparing the available methods and suggesting the most
suitable method for the given data. The result of the forecasting process can be saved in the demand
table and is used as input for production planning.

Figure 5: Forecasting Component

4.2. Automated Planning
The next step in the use case is a multi stage method to determine production quantities on an, for
example, daily or weekly basis. OOPUS WEB can generate those plans either using optimal
methods or heuristics. Anyway, the results of the forecasting in the previous step are used as input
data (demands to meet). For the application of optimal methods, the solver is called. With a solver,
problems like the MLCLSP (cf. [17]) can be solved to determine production quantities. The result
of the optimization is production quantities for each period of time, each production line, and each
product. These quantities are saved in the lot table as day or week lots. Since MLCLSP does not
determine a production sequence, it is not possible to directly consider sequence depending setup
times stored in the database. Thus, the generated interface can be used to calculate an average
sequence independent setup time for each product. This average setup time can be considered in the
restrictions of the MLCLSP.
The third step is the automatic planning of single production stages and single lines on a more
detailed level. The day lots generated in the previous step are used as input data. An example of a
problem applied in this step is the PLSP (cf. [10]). The PLSP takes the week or day lots as input
and determines a detailed sequence of lots that offers the best compromise between setup and
inventory costs. The result of the PLSP is lot information with exact quantities and start/end times.
It is written to the lot table.
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The final production-planning step is the manual adaptation of the automatically generated plans by
the production planner. This is done by the user interfaces described in 3.5.

5. Conclusion and Further Work
The platform OOPUS WEB enables the derivation of data models for individual software solutions
from a global master model and the continuous extension of this global model. OOPUS WEB
enables the application-oriented combination of methods and algorithms from a toolbox, to provide
the best solution for every serial production system. The implementation effort is limited by
automated interface generation.
Based on experience from previous industrial projects OOPUS WEB provides two interacting
planning interfaces for the production planning and scheduling, which provide maximum
information transparency and efficient tuning possibilities for the human dispatcher. These
interfaces are either parametrizable or provided in different variants, which can be combined with
changing data models by the automatically generated interfaces.
Up to now, OOPUS WEB supports classical detailed planning and scheduling functions like
quantity planning and machine scheduling. In the near future, more tasks from the PPC area shall
be supported by OOPUS WEB. An example for this is the demand-oriented definition of shift plans
or assignment of production steps to stations on an assembly line. These fundamentally different
tasks require alternative user interfaces.
By continuously extending the platform - in research, teaching and application – OOPUS WEB is
intended to grow to a comprehensive construction kit for PPC applications and restrain future
development efforts.
The basic ideas behind OOPUS WEB - the definition of a common data model, which can be
extended and modified within a customizing concept and the automated interface generation to
apply existing and new components within the platform, can be transferred to other areas than
production planning and control.
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EIN OPTIMIERUNGSSYSTEM FÜR DIE STRATEGISCHE
PRODUKTIONS- UND KAPAZITÄTSPLANUNG IN DER
AUTOMOBILINDUSTRIE
Achim Koberstein1, Ralf Bihlmaier2, René Obst,
Leena Suhl1
Kurzfassung
Optimierungssysteme werden in der produzierenden Industrie oft für die deterministische operative
und taktische Planung, aber weniger für die strategische Planung unter Unsicherheiten eingesetzt.
Dieser Beitrag diskutiert die Modellierung von Unsicherheiten im Rahmen von Entscheidungsunterstützungssystemen, die auf der stochastischen Optimierung basieren. Als Praxisbeispiel wird die
strategische Kapazitäts- und Produktionsplanung in der Automobilindustrie betrachtet, wobei
durch unbekannte zukünftige Absatzschwankungen Unsicherheiten gegeben sind. Die Planungsaufgabe wird als zweistufiges stochastisches Programm mit gemischt-ganzzahligen Variablen modelliert. Zur Lösung des Programms werden Nachfrageszenarien mit Hilfe von Monte Carlo Sampling
generiert. Es wird gezeigt, dass die Robustheit der Lösungen durch die stochastische Modellierung
erhöht werden kann.

1. Strategische Netzwerkplanung in der Automobilindustrie
Stagnierende Preise in Verbindung mit einer Individualisierung und stärkeren Schwankung der
Nachfrage charakterisieren die Automobilindustrie in jüngster Vergangenheit. Die steigende Individualisierung bewirkt sinkende Absatzpotenziale auf bestehenden Märkten und eine Verstärkung der
Unsicherheit in den Absatzmengen. Der stagnierende Preisverlauf in Verbindung mit der Erhöhung
der Variantenvielfalt verstärkt zusätzlich den Kostendruck in der Produktion. Durch eine konsequente Planung von Flexibilitätspotenzialen und Kapazitäten kann eine durchgreifende Senkung
der Produktionskosten und Sicherstellung der Nachfragebefriedigung erzielt werden. Im
Allgemeinen ist diese Planungsaufgabe im strategischen Design des Wertschöpfungsnetzwerkes
eines Unternehmens verankert. Wesentlicher Inhalt dieser Planungsaufgabe ist die Festlegung der
Produktwerkzuordnung mit der Installation einer jeweiligen Ausgangskapazität. Hierbei sind
folglich Entscheidungen über unterschiedliche Aspekte der Systemflexibilitätsgestaltung in Form
von Produktflexibilität, Volumenflexibilität sowie die Anpassungsfähigkeit des Systems über die
Zeit zu treffen. Die Planung der Kapazitäten erfolgt dabei in fest vorgegeben, diskreten Stufen. In
der Automobilindustrie können Produktionskapazitäten in der Regel nicht in kontinuierlicher Form
1
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ausgebaut werden. Gründe hierfür sind standardisierte Fertigungsstraßen (technische Kapazität)
und tariflich vereinbarte Arbeitszeitmodelle (organisatorische Kapazität).
Die zeitgleiche optimierende Planung von Flexibilität und Kapazität ist hierbei selbst bei stabilen
Einflussgrößen aufgrund der Interdependenzen der Einzelentscheidungen durch eine hohe Komplexität geprägt. Die Planung eines Produktionsnetzwerkes kann in der Realität der Automobilindustrie sehr schnell nicht mehr handhabbare Dimensionen annehmen. Betrachten wir hierzu im Folgenden ein Produktionsnetz für ein zukünftiges Weltmotorenkonzept aus der Automobilindustrie. Der
Motor, vier Hauptvarianten und seine jeweiligen fünf Hauptkomponenten können an fünf unterschiedlichen Standorten gefertigt werden. Die Motorvarianten werden jeweils an fünf Konsumenten, in diesem Fall Aufbauwerke des Unternehmens, ausgeliefert. Abbildung 1 verdeutlicht die
Stückliste der gefertigten Produkte und Komponenten in verkürzter Schreibweise.
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Abbildung 1: Gekürzte Variantenstückliste des betrachteten Produktionsnetzes

An jedem Standort kann über die Implementierung von vier Kapazitätsstufen entschieden werden,
welche über die Zeit angepasst werden können. Zielsetzung ist die Minimierung der diskontierten
Investitionen und Kosten. Die Komplexität erhöht sich zusätzlich durch den langen und weit in der
Zukunft liegenden Zeithorizont - in der Automobilindustrie in der Regel zwischen 8 und 15 Jahren,
5 Jahre in der Zukunft. Ermittelt man für den Fall des sicheren Eintretens der Nachfrageprognose
die Anzahl der zu treffenden Entscheidungen ergibt sich folgendes Bild:

Produkte
36
Standorte
5
Produktionslinien
43
Kapazitätsstufen
4
Abnehmer
5
Jahre
8
Tabelle 1: Struktur des Entscheidungsproblems
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Produktallokation
112
Kapazitätsinitialisierung
172
Kapazitätsanpassung
344
Produktion/ Transport Endprodukte
3000
Produktion/ Transport Vorprodukte
12000
Tabelle 2: Entscheidungsvariablen des vorliegenden Beispiels

Wegen der vorliegenden Komplexität greifen global ausgerichtete Unternehmen vermehrt auf Optimierungstechniken zur Unterstützung ihres Entscheidungsprozesses zurück, die Einbeziehung von
Unsicherheit findet dabei jedoch nur rudimentär, z.B. durch Durchführung von Sensitivitätsanalysen, oder gar keine Berücksichtigung. Soll die Unsicherheit aber direkt in die Optimierung
integriert werden, so lässt sich am beschriebenen Beispiel sehr leicht erkennen, dass diese Aufgabe
mit konventionellen Lösungsverfahren gar nicht oder nur mit sehr hohem Zeitaufwand
durchführbar ist.
Nachdem computerbasierte Optimierungssysteme in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt
wurden (s. [5, 13]), sollte man heute jedoch nach neuen Ansätzen suchen, die eine effiziente
Lösung schwieriger Optimierungsmodelle ermöglichen. Im Folgenden wird daher die
Anwendbarkeit der stochastischen Optimierung für die mit Unsicherheiten behaftete, mehrstufige
strategische Planungsaufgabe untersucht. Dazu wird ein allgemeines stochastisches
Optimierungsmodell für die Aufgabenstellung der Automobilindustrie angepasst. Die (nahezu)
optimale Lösung solcher Modelle bildet eine besondere Schwierigkeit, weil die Berücksichtigung
der stochastischen Verteilung im Rahmen möglichst vieler Szenarien den erforderlichen
Rechenaufwand vervielfältigt. Zur optimalen Lösung des Modells wird ein in eine Monte Carlo
Simulation eingebettetes Benders-Dekompositionsverfahren eingesetzt. Im weiteren Verlauf des
Beitrags
wird
insbesondere
auf
die
Implementierung
im
Rahmen
eines
Entscheidungsunterstützungssystems und auf den Mehrwert der Lösung des stochastischen Modells
im Vergleich zu der des deterministischen Modells eingegangen.
In der Literatur findet man eine Vielzahl an Modellen, welche unterschiedliche Aspekte der Strategischen Netzwerkplanung betrachten. Einen Überblick über bestehende Modelle geben
beispielsweise [2], [8] oder [15]. Die Arbeit „Principles on the Benefits of Manufacturing Process
Flexibility“ von Jordan und Graves [8] kann im Rahmen der Gestaltung flexibler
Produktionssysteme als richtungsweisend gewürdigt werden. Die Autoren stellen die Entscheidung
über die Produktflexibilität in den Mittelpunkt der strategischen Planung unter Unsicherheit. Dieser
Ansatz wird in [10] auf mehrstufige Produktionsnetze erweitert. Auch hier wird durch numerische
Studien die Vorteilhaftigkeit von geschlossenen Chains nachgewiesen. Der Aufsatz [7] stellt ein
lineares Optimierungsmodell für die integrierte Planung vor. In [6] wird die Robustheit von
Chainingstrategien auch für von Produktlebenszyklen beeinflusste, unsichere Nachfrage bestätigt.
Alonso-Ayuso et al. entwickeln ein umfassendes Modell [1], das diverse Charakteristika der
Netzwerkplanung integriert. Das Modell beinhaltet dynamische und stochastische Faktoren,
berücksichtigt die Struktur des Netzwerks und führt eine Flexibilitätsplanung (Baureihen- und
Volumenflexibilität) durch.
Eine grundlegende Einführung in die stochastische Optimierung findet sich in [4] und [12]. Santoso
entwickelt [14] schrittweise ein spezielles Modell zur Optimierung globaler Supply Chains unter
Unsicherheit. Das Optimierungsproblem wird als einperiodisches zweistufig stochastisches Programm implementiert. Auf der ersten Stufe werden strategische Entscheidungen bezüglich der Standorte getroffen. Über Binärvariablen wird über die Nutzung der Einrichtungen entschieden, die Fixkosten verursachen. Auf der zweiten Stufe wird die Nutzung der gegebenen Konfiguration
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optimiert und bewertet. Die Stochastik wird über das Verfahren Sample Average Approximation
(SAA) erfasst, das den erwarteten Zielfunktionswert der zweiten Stufe bei einer hohen gegebenen
Szenarioanzahl approximiert. Der SAA verwendet dabei Monte Carlo Simulationen zur Vorhersage
der unsicheren Eingangsgrößen. Dieser Ansatz, angewendet auf die strategische Netzwerkplanung,
stellt eine Innovation dar, die die Stochastik sehr gut erfasst. Die Optimierung ist jedoch auf vier
Ebenen beschränkt: Zulieferer, Produktionsstandorte, Produktionseinrichtung an den Standorten
und Lager, eine Betrachtung unterschiedlicher Kapazitäten entfällt. Das Modell eignet sich daher
nur bedingt zur Untersuchung von Produktionsnetzwerken, da diese in der Realität aus mehreren
verbundenen Fertigungseinrichtungen bestehen.

2. Das Optimierungsmodell
Das Supply Chain Netzwerk wird als gerichteter Graph G = (N,A) abgebildet, wobei N die Menge
der Knoten und A die Menge der Kanten darstellt. Die Menge N = L ∪ S ∪ M enthält die Menge L
der Produktionslinien, die Menge S der Kapazitätsstufen und die Menge M der Märkte. Kanten
(e, e‘) ∈ A werden nur über die disjunkten Teilmengen L, S und M gebildet, d.h. A ⊆ L×S ∪S ×M.
Des Weiteren sei K die Menge der Produkttypen, die durch das Netzwerk transportiert werden. Die
Entscheidungen der strategischen Ebene werden durch die binären Entscheidungsvariablen
⎧1 : Linie l bearbeitet Produkt k
ylkFL = ⎨
⎩0 : Sonst
⎧1 : Linie l nutzt Kapazität s
y lsKA = ⎨
⎩0 : Sonst
repräsentiert, wobei ylkFL die Flexibilitätsentscheidung impliziert, ob das Produkt k ∈ K auf Linie

l ∈ L gefertigt werden soll. Analog geben die ylsKA Aufschluss über die Kapazitätsentscheidung der
Linie l ∈ L, welche Kapazität s ∈ {s | (l, s) ∈ A} genutzt werden soll. Die Entscheidungsvariable
xijk ∈ ℝ+ repräsentiert die Menge von Produkt k, die von Knoten i zu Knoten j über die Kante
(i, j) ∈ A transportiert wird. Im Folgenden werden die im Modell verwendeten Parameter kurz vorgestellt. Seien clkFL die Flexibilitätskosten für die Möglichkeit der Fertigung des Produkts k auf Linie l. Durch die Nutzung der Kapazität s entstehen für die Linie l Kapazitätskosten von clsKA . Die
Parameter d mk bilden die Nachfrage des Marktes m für das Produkt k ab. Kapazitäten der
Kapazitätsstufen s ∈ S werden durch ms angegeben, wobei MS mit MS ≥ ms, ∀s ∈ S die höchste
Kapazität darstellt. Die Herstellung einer Einheit von Produkt k auf Linie l in Kapazitätsstufe s verK
TK
ursacht Produktionskosten qlsp . Es entstehen Transportkosten qlm
pro transportierter Einheit des
Produkts k von Linie l zu Markt m. Zur Herstellung einer Einheit des Produkts k auf Linie l wird
ein Kapazitätsbedarf von rl k ≥ 1 benötigt. Des Weiteren sei wlkFLS ∈ {0, 1} eine politische oder
technische Vorgabe, ob das Produkt k auf Linie l gefertigt werden kann. Folgendes
gemischtganzzahliges Optimierungsproblem lässt sich zur beschriebenen Planungsaufgabe
formulieren:
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xijk ∈ ℝ+

(8)

ylkFL , ylsKA ∈ {0,1}

(9)

Das Ziel des Programms ist, alle strategischen und taktischen Entscheidungen y, x zu bestimmen,
sodass unter Einhaltung der Nebenbedingungen (2)-(9) die Flexibilitäts-, Kapazitäts-, Produktionsund Transportkosten minimiert werden (1). Die Restriktion (2) stellt die Balance für jede Kapazitätsstufe j zur Flusserhaltung aller Produkte k von den Linien zu den Märkten sicher. Durch (3)
werden alle Produktnachfragen der Märkte vollständig erfüllt. Mit (6) wird die Linie i auf die Nutzung von höchstens einer zugehörigen Kapazitätsstufe restringiert. Wird auf Linie i mit Kapazitätsstufe j produziert ( yijKA = 1), dann sind die Produktionsmengen über den zur Produktion notwendigen Kapazitätsbedarf durch die zur Verfügung stehende Kapazität mj der Kapazitätsstufe
beschränkt (5). Soll die Kapazitätsstufe j nicht von der Linie i genutzt werden ( yijKA = 0), dann kann
mit dieser wegen (5) nicht produziert werden, weil yijKA = 0 ↔ xijk = 0 ∀k. Die Nebenbedingungen
(4) und (7) gewährleisten, dass das Produkt k nur dann auf Linie i produziert werden kann, wenn
die Vorgabe wlkFLS dies erlaubt. Wird das Produkt k auf Linie i produziert, dann (und genau dann)
gilt yikFL = 1, d.h. xijk > 0 ↔ yikFL = 1. Dabei ist MS wegen (5) mit ri k ≥ 1 eine kleinste obere
Schranke für alle Produktionsmengen.
Die Formeln (1) – (9) stellen das deterministische Grundmodell dar, in dem alle Parameter grundsätzlich vor der Lösung fest definiert sind. In der Praxis müssen jedoch die strategischen Kapazi-
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täts- und Flexibilitätsentscheidungen ylkFL und ylsKA viel früher getroffen werden als die taktischen
Entscheidungen xijk , die von der Nachfrage abhängig sind. Daher wird das Modell im Folgenden
durch stochastische Komponenten erweitert, um die Marktnachfrage als Zufallsvariable in Form
von repräsentativen Szenarien abbilden zu können.
Zunächst wird die Annahme einer konstanten Marktnachfrage mit der Einbringung von Nachfrageparametern d mk (ω) aufgehoben, welche Zufallseinflüssen mit bekannten diskreten Verteilungsfunktionen unterliegen. Durch die Einführung von Fehlmengen werden Kompensationsaktionen zur
Erfüllung der Nebenbedingung (3) ermöglicht, die anhand von Kompensationskosten in der Zielfunktion bestraft werden. Die Kompensationskosten ergeben sich aus Fehlmengenkosten und resultierenden Kosten aus taktischen Entscheidungen. Demnach ist die Zielsetzung des Programms, die
Flexibilitäts- und Kapazitätskosten sowie die erwarteten Produktions-, Transport- und Fehlmengenkosten unter der Betrachtung endlich vieler Szenarien ξn mit n = 1 . . .N zu minimieren:
N

Ψ ( y FL , y KA ) = ∑ p n Q( y FL , y KA , ξ n )
n =1

(10)
Dabei ist p die Eintrittswahrscheinlichkeit des n-ten Szenarios. Das gemischt-ganzzahlige, zweistufige, stochastische Optimierungsmodell kann mit einem spezialisierten Verfahren gelöst werden,
dass auf der Benders Dekomposition basiert (vgl. [3, 14]). In der ersten Stufe werden dabei die
strategischen Entscheidungen festgelegt, während in der zweiten Stufe darauf basierend die taktische Planung im Hinblick auf das vorgegebene Nachfrageszenario antizipiert wird. Die Schwankungen der Nachfrage werden durch viele Szenarien abgebildet, die bei der Berechnung des Erwartungswertes für die Kompensationsfunktion berücksichtigt werden (10). Die strategischen Entscheidungen yFL, yKA werden anhand ihrer Kosten unter Berücksichtigung erwarteter zukünftiger
Effekte Ψ(yFL, yKA) getroffen.
n

3. Monte Carlo Sampling Methoden
In dem in Abschnitt 3 vorgestellten stochastischen Programm werden ausschließlich die Produktnachfragen als unsichere Größen berücksichtigt. Kosten, Kapazitäten und Kapazitätsbedarfe
werden als bekannte Parameter betrachtet. Trotz dieser vereinfachenden Annahmen lässt sich das
vorliegende Optimierungsmodell für reale Supply Chain Designprobleme mit geeigneten
Optimierungstechniken aufgrund der Schwierigkeit der Berechnung der implizit definierten
nichtlinearen Kompensationsfunktion Ψ(yFL, yKA) nur für eine sehr kleine Anzahl von Szenarien
lösen. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung der unsicheren Größen kann dabei lediglich unzureichend
in der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden. Selbst bei einer sehr ungenauen diskreten
Wahrscheinlichkeitsverteilung von ξ(ω), in der die stochastisch unabhängigen Zufallsgrößen d mk
beispielsweise jeweils einen von nur drei möglichen Werten annehmen können, steigt die Anzahl N
= 3|M|×|K| der zu berücksichtigenden Szenarien exponentiell mit der Problemgröße. Für das unten betrachtete Beispielmodell der Größe eines kleineren realen Problems mit |M| = 10 und |K| = 10
bedeutet dies die Berücksichtigung von N = 3|M|×|K| = 3100 Szenarien. Die Berechnung bzw.
Einbeziehung einer derart astronomischen Anzahl von Szenarien in stochastische Programme wird
auch in absehbarer Zukunft mit leistungsfähigen Rechnern nicht möglich sein. Um dennoch eine
hinreichend genaue diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilung von ξ(ω) in der Entscheidungsfindung
zu berücksichtigen, ist die Berechnung aller möglichen Szenarien nicht weiter praktikabel.
Das Prinzip der Monte Carlo Simulation bietet eine grundsätzliche Möglichkeit zur Lösung stochastischer Programme, in denen die Kompensationsfunktion aufgrund der Berechnung von mehr92

dimensionalen Integralen mit extrem hohen Dimensionen nicht mehr numerisch bestimmt werden
kann. Im Vordergrund der Monte Carlo Sampling Methode steht die Berechnung von statistischen
Schätzern und Konfidenzintervallen, mit denen eine Aussage über das gesuchte Ergebnis bei einer
deutlich reduzierten und somit handhabbaren Anzahl zu berücksichtigender Szenarien getroffen
werden kann. Die Sample Average Approximation, die auch unter den Namen Stochastic Counterpart Method und Sample Path Optimization bekannt ist, stellt eine auf diesem Prinzip basierende
Sampling Strategie dar.
Die Grundidee der Sample Average Approximation (SAA) zur Lösung eines zweistufig-stochastischen Kompensationsmodells besteht darin, dass der Erwartungswert EξQ(y,ξ(ω)) der Kompensationsfunktion anhand eines zufällig generierten Samples, bestehend aus N realisierten Szenarien ξ1,
ξ2, . . . , ξN von ξ (ω), durch die Sample Average Funktion
N

ˆ ( y ) = N −1 Q( y, ζ n )
Ψ
∑
N

(11)

n =1

approximiert wird. Mit der Ersetzung des Erwartungswerts der Kompensationsfunktion durch die
Sample Average Funktion leitet sich aus dem wahren Problem das SAA-Problem ab, das mit einer
angebrachten deterministischen Optimierungstechnik, die die spezielle Struktur des Problems zur
Lösung ausnutzt, angemessen gelöst werden kann. Entscheidend bei diesem Vorgehen ist, dass die
für den SAA-Ansatz benötigte Anzahl N der Szenarien eines Samples, relativ zur Anzahl aller
möglichen Szenarien, sehr klein ist. Das SAA-Problem bleibt daher numerisch lösbar. Durch den
Ansatz der SAA konvergiert die Lösung ŷ N des SAA-Problems mit Erhöhung von N exponentiell
zu ihrem Pendant im wahren Problem.
Sampling Strategien können auf verschiedene Arten eingesetzt werden, mit denen Ansätze zur Lösung stochastischer Programme erzielt werden. Die in diesem Beitrag angewendete Sampling
Strategie zählt zur Klasse der externen Ansätze, da die Sample unabhängig von der Optimierungstechnik, d.h. vom deterministischen Algorithmus zur Lösung des konstruierten SAA-Problems,
generiert werden. Aus der Trennung von Sampling Strategie und Optimierungstechnik ergeben sich
mehrere Vorteile. Beispielsweise kann jeder für das SAA-Problem geeignete deterministische Optimierungsalgorithmus für den SAA-Ansatz verwendet werden. Aber auch der Einsatz paralleler
Implementierungen zur Lösungsfindung wird durch diese Separation ermöglicht.
ˆ ( y ) stellt eine erwartungstreue Schätzung der KompensaDie Sample Average Funktion Ψ
n
tionsfunktion Ψ(y) dar, da jedes ξ der gleichen Wahrscheinlichkeitsverteilung unterliegt, durch die
ˆ ( y ) mit N → ∞
auch ξ(ω) verteilt ist. Falls alle ξn stochastisch unabhängig sind, konvergiert Ψ
N
nach dem Gesetz der großen Zahlen sicher gegen Ψ(y). Anhand der Ersetzung der Kompensationsfunktion durch die Sample Average Funktion wird ein allgemeines zweistufig-stochastisches Problem folglich durch das SAA-Problem
N
⎧
⎫
miny ⎨ fˆN ( y ) = c T y + N −1 ∑ Q( y, ξ n )⎬
n =1
⎩
⎭

(12)

approximiert. Seien im Folgenden vN und ŷ N der optimale Zielfunktionswert bzw. die optimale Lösung des SAA-Problems, die mit steigender Anzahl von Szenarien N zu ihren Pendants v* = f(y*)
bzw. y* konvergieren und als statistische Schätzer dieser Größen betrachtet werden können. Der
entscheidende Punkt für die praktische Lösung ist die Wahl eines geeigneten N, da in dieser ein
problemspezifischer Zielkonflikt zwischen der Qualität der Lösung und dem Aufwand zur Berechnung des SAA-Problems vorliegt.
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4. Implementierung und Ergebnisse
Das zweistufige stochastische Optimierungsmodell mit Monte Carlo Sampling wurde im Rahmen
eines Entscheidungsunterstützungssystems (Decision Support System, DSS) implementiert, dessen
Architektur in der Abbildung 2 dargestellt wird. Die entwickelte Netzwerkplanungssoftware basiert
auf einer Microsoft-Excel-Tabellenkalkulation, deren Programmlogik durch die in Excel integrierte
Skriptsprache Visual Basic for Applications (VBA) realisiert wurde.

Abbildung 2: Architektur des Entscheidungsunterstützungssystems

Die Netzwerk-Konfiguration kann vom Entscheidungsträger über diese Excel-Applikation in eine
angebundene relationale Datenbank (Microsoft Access 2003) exportiert bzw. aus dieser importiert
werden. Die Excel-Applikation dient dabei der Ein- und Ausgabe der Daten sowie der grafischen
Visualisierung der Optimierungsergebnisse.
Den Kern des Systems bildet das Planungs- und Optimierungsmodul CapaOpt, das in der objektorientierten Programmiersprache Java von Sun Microsystems mit der Open Source Entwicklungsumgebung Eclipse Software Development Kit (SDK) 3.2 auf dem J2SE Development Kit (JDK)
der Version 1.5.0.60 programmiert und kompiliert wurde. Das oben beschriebene
Lösungsverfahren wurde in CapaOpt implementiert. CapaOpt übernimmt die Applikationslogik des
DSS und organisiert mit der relationalen Anfragesprache SQL über die Java Data Base
Connectivity (JDBC) Schnittstelle das Datenmanagement mit dem Datenbankmanagementsystem
(DBMS). Über diese Schnittstelle wird von CapaOpt zur Laufzeit eine temporäre Datenstruktur
geladen. Die für das Lösungsverfahren benötigten mathematischen Modelle werden aus dieser
Struktur generiert. Zur Lösung der Modelle wurde der MIP-Solver ILOG CPLEX 10.0 an die JavaApplikation angebunden (s. [11]). Die Interaktion zwischen CapaOpt und dem Solver erfolgt dabei
über eine dynamische Bibliothek DLL (Dynamic Link Library) und die ILOG Concert Technology
2.2 Schnittstelle. Des Weiteren stellt CapaOpt dem Entscheidungsträger eine grafische
Benutzungsoberfläche GUI (Graphical User Interface) zur Verfügung, mit der die Ablaufsteuerung
des DSS und die Konfiguration der Lösungsmethodik zu handhaben ist.
Das untersuchte Testproblem stellt eine Netzwerk-Konfiguration dar, die sich durch zehn Produkttypen, zehn Produktionslinien mit jeweils fünf Kapazitätsstufen und zehn Märkte charakterisiert.
Die Produktflexibilität der Produktionslinien wird im Testproblem nicht eingeschränkt, d.h. es wird
ein vollflexibles Produktionssystem betrachtet, in dem jeder Produkttyp auf jeder Linie produziert
werden kann. Die eingegebenen Parameterwerte der Netzwerk-Konfiguration haben keinen Bezug
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zu realen Daten und sind frei erdacht. Dabei sind die Produktionskosten und der Kapazitätsbedarf,
im Gegensatz zu allen anderen Parameterwerten, für alle Indizes einheitlich gewählt. Für jedes Szenario werden die Produktnachfragen der Märkte durch eine Normalverteilung anhand bekannter
Verteilungsparameter zufällig generiert.
Im Folgenden soll ein Qualitätsvergleich der Lösung des stochastischen Problems vorgenommen
werden, indem diese Lösung der erwarteten Lösung (EEV) des entsprechenden mean value problems (MVP) gegenüber dem durch Szenarien generierte Lösung gestellt wird. Beim MVP wird das
Modell einmalig mit dem Erwartungswert der Nachfrage gelöst. Die erzielten Ergebnisse beider
Lösungsansätze werden insbesondere auf Planungsrobustheit und -genauigkeit untersucht. Die
Tests wurden auf einem Intel®Xeon Prozessor mit 3,60 GHz und 3,0 GB RAM durchgeführt. In
Tabelle 3 werden die Auswirkungen der unsicheren Größen bei einer Erhöhung der Varianz (bzw.
Standardabweichung) auf die resultierenden Gesamtkosten der Lösungsansätze dargestellt.
Lösungsansatz

Kosten

MVP

Absolut
Zuwachs
Absolut
Zuwachs
VSS

SAA

Standardabweichung der
Nachfrage
30
60
100
6.263,14
7.104,82
8.851,67
841,68
2.588,53
1.813,16
2.204,37
3.168,37
391,21
1.355,21
4.449,98
4.900,45
5.683.30

Tabelle 3: Kostenvergleich variierender Standardabweichungen (in 1000 GE)

Dabei werden drei verschiedene Standardabweichungen in Betracht gezogen. Davon stellt die erste
Größe (30) den Ausgangspunkt der Untersuchung dar. Bei den folgenden Größen wird zusätzlich
der Kostenbetrag angegeben, um den sich die Gesamtkosten bezüglich der Kosten des
Ausgangspunktes erhöht haben. Zu den jeweils erzielten Ergebnissen wird der Wert der stochastischen Lösung (VSS) aus der Differenz der MVP-Lösung (EEV) und der SAA-Lösung angegeben.
Die Gesamtkosten der SAA-Methode werden durch M = 10 unabhängig und zufällig generierte
Samples mit einer Samplegröße von N = 51 bzw. N‘ = 1200 berechnet. Bei der Berechnung des
EEV der MVP-Lösung werden 51 Szenarien verwendet. Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass der
Wert der stochastischen Lösung mit steigender Varianz bzw. Standardabweichung der Nachfrage
zunimmt. Des Weiteren zeigt sich, dass die Gesamtkosten der MVP-Lösung bei höheren Nachfrageschwankungen deutlich stärker zunehmen als die Gesamtkosten der SAA-Lösung. Die Planung
mit dem stochastischen Ansatz erweist sich in dieser Untersuchung somit als wesentlich robuster.
In Tabelle 4 wird die von der Samplegröße N abhängige Genauigkeit der SAA-Lösung aufgezeigt.
Dazu werden drei relativ kleine Samplegrößen betrachtet, zu denen jeweils eine Lösung des Testproblems mit der spezifizierten SAA-Methode für M = 10 und N0 = 1200 berechnet wird. Für jede
Samplegröße sind der erzielte Optimalitäts-Gap gap, die Gap-Abweichung σgap und die Gesamtkosten ZF-Wert in der Tabelle notiert. In der betrachteten Untersuchung zeigt sich, dass mit zunehmender Samplegröße relativ schnell ein kleiner Optimalitätsgap erreicht wird. Auch die zugehörige Abweichung σgap des Gaps wird bei einer Samplegröße von 51 deutlich reduziert.
Samplegröße
N

gap

σgap

ZF-Wert

11

4,98

9,14

1.824,94

20

0,34

9,47

1.853,09

51

0,08

5,71

1.813,16

Tabelle 4: Schätzung vom Optimalitätsgap (in 1000 GE)
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5. Zusammenfassung
In diesem Beitrag wurden Potentiale von Entscheidungsunterstützungssystemen bei der strategischen Kapazitäts- und Produktionsplanung unter Unsicherheiten für globale Produktionsnetzwerke
in der Automobilindustrie eruiert. Dem Planer sollte ein Optimierungssystem zur Verfügung gestellt werden, das die hohe Komplexität bewältigt und in vertretbarer Zeit eine gesamtkostenminimale Produktallokation und Kapazitätsdimensionierung identifiziert sowie die Analyse und Bewertung differenzierter Flexibilitätsstrategien ermöglicht. Das Problem wurde durch ein gemischtganzzahliges zweistufig-stochastisches Optimierungsmodell abgebildet, durch die Sampling Average Approximation Strategie gelöst und in ein Entscheidungsunterstützungssystem eingebettet. Da
insbesondere die Produktnachfrage der Automobilindustrie einer hohen Unsicherheit unterliegt,
führt die Anwendung dieses Ansatzes zu deutlich robusteren Planungsergebnissen mit wesentlichen
Kostensenkungspotentialen. Die Ergebnisse zeigen, dass eine im Sinne des Unternehmens optimale
Flexibilitätsstrategie nicht ohne Berücksichtigung einer unsicheren Produktnachfrage identifiziert
werden kann.
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INTEGRATION VON MES-SYSTEMEN
IN SAP FOR MILL PRODUCTS
Stefan Lampl1
Kurzfassung
In Unternehmen der so genannten Mill-Industrien werden sowohl SAP®-Systeme als auch
Manufacturing Execution Systems (MES) eingesetzt. Beim Versuch, die Systeme miteinander zu
verbinden, sahen sich die Unternehmen in aller Regel mit großen Herausforderungen konfrontiert.
Dieses Dokument fasst die derzeit in der Praxis eingesetzten Integrationsverfahren zusammen und
beinhaltet darüber hinaus Empfehlungen für zukünftige Lösungsansätze.

1. Einführung
1. 1. Die Herausforderung
In verschiedenen Branchen und insbesondere auch in den Mill-Industrien (Metall-, Baustoff-, Holz, Papier- und Textilindustrie) gibt es zahlreiche Geschäftsprozesse, die bis nahe an die eigentliche
Fertigung herangehen oder sogar mit den Aggregaten direkt verknüpft sind. Für die fertigungsnahen
Abschnitte dieser Prozesse kommen in der Regel spezielle Softwareprodukte zum Einsatz, die
allgemein unter dem Stichwort „Manufacturing Execution Systems“ (MES) laufen [1]. In den
Fällen, in denen die Geschäftsprozesse mithilfe von SAP-Software abgewickelt werden, stellt sich
nun einerseits die Aufgabe der Verknüpfung der verschiedenen Komponenten von SAP Business
Suite mit den MES. Andererseits gilt es, die Aufgabenbereiche der beteiligten Softwareprodukte
festzulegen. Das Problem der Integration wird meist individuell in den jeweiligen Implementierungsprojekten gelöst, die eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten erfordern. Mit einer
Analyse der Anforderungen an die Systemintegration und der Erläuterung einer Integrationsmethode versuchen wir hier, Hilfestellung bei der Bewältigung ihrer integrationsspezifischen
Herausforderungen zu bieten.
Warum stellt sich das Problem auf Kundenseite? Dies hat verschiedene Ursachen. Zum einen laufen
bei vielen Kunden im fertigungsnahen Bereich Altsysteme. Diese Altsysteme wurden zum Teil
betriebsspezifisch und in Eigenregie entwickelt oder sie stammen von Softwareunternehmen, die
möglicherweise inzwischen vom Markt verschwunden sind oder in absehbarer Zeit keinen Support
mehr bekommen. In jedem Fall ergibt sich zunehmend die Frage nach der Wartbarkeit solcher
Systeme. Da diese aus verschiedenen Gründen bis hin zur Nichtverfügbarkeit von Dokumentation
oder der verantwortlichen Entwickler nicht mehr gewährleistet ist, sehen sich die Kunden vor der
Notwendigkeit, die Altsysteme zu ersetzen. Hierbei ergibt sich die Fragestellung nach einer
1
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grundsätzlichen Überarbeitung der IT-Landschaft und der Aufteilung bzw. Neudefinition der
Prozesse im Hinblick auf die in der Zwischenzeit entwickelten und zusätzlich verfügbaren Funktionen. Gerade in den Metall-, Papier- und Textilindustrien, die geprägt sind von zahlreichen Firmenzusammenschlüssen sowie dem Kauf und Verkauf von Unternehmensbereichen und einzelnen
Werken, stehen die IT-Verantwortlichen vor der Herausforderung, stark unterschiedliche ITLandschaften und Softwaresysteme zu harmonisieren, um die hohen Kosten, die eine solche
heterogene Systemlandschaft mit sich bringt, zu reduzieren. Anders als im betriebswirtschaftlichen
Bereich, wo mit SAP eine einheitliche Gesamtlösung zur Verfügung steht, die auch bereichs-,
standort- und werksübergreifend eingesetzt werden kann, sind MES-Systeme in der Regel auf
Werke oder Fertigungsbereiche fokussiert. Eine weitere Fragestellung ergibt sich aus der
Diskussion hinsichtlich der Wertschöpfungskette (Supply Chain) innerhalb eines Unternehmens
und damit verbunden der Diskussion um die Integration fertigungsnaher Daten in die
Planungsprozesse. Zum einen ergibt sich hiermit die Notwendigkeit einer engeren Kopplung der
verschiedenen
Planungsaufgaben
(Absatzplanung,
Produktionsgrobplanung,
Produktionsfeinplanung, Planung der Logistik usw.) untereinander und mit den tatsächlichen
Abläufen in der Fertigung. Zum anderen erfordert dies aber auch, dass Planungsaufgaben in andere
Verantwortungsbereiche verlagert werden müssen [2].
Obwohl eigentlich nur für einen Teil der Gesamtlösung zuständig, wird SAP in der Rolle des
Integrators gesehen. Es ist daher notwendig, den Partnern und Kunden Szenarien anzubieten, die
über den Einsatz der eigentlichen SAP-Software hinausgehen und eine Gesamtlösung insbesondere
zur Planung, Steuerung und Implementierung der Fertigungsprozesse darstellen. Der zweite Bereich
betrifft die Prozessabdeckung. Hier muss allerdings zwischen den verschiedenen Branchen und
selbst zwischen Unternehmen innerhalb einer Branche differenziert werden. Der Grund hierfür sind
einerseits sehr spezifische Prozesse und Anforderungen, für die die SAP gar nicht den Anspruch
hat, Lösungen anbieten zu wollen, andererseits aber auch einfach der Funktionsumfang der
aktuellen Versionen der SAP-Software. Auch hieraus leitet sich wieder die Anforderung ab, eine
Gesamtlösung anzubieten, die über die Nutzung der SAP- Software hinaus geht.
1. 3. Das Ebenenkonzept
In vielen produktionsorientierten Unternehmen findet man in der realisierten IT- Landschaft eine
Verteilung der Aufgaben und Zuständigkeiten auf verschiedenen Ebenen. In der Regel wird ein
Ebenenkonzept mit vier bis fünf Ebenen angewendet. Dabei sind jeder Ebene unterschiedliche
Aufgaben und Zuständigkeitsbereiche zugeordnet. Auf unterster Ebene finden sich Systeme zur
direkten Maschinensteuerung und zur Erfassung von Betriebsdaten. Auf dieser Ebene 1 werden
normalerweise die erforderlichen Mikroprozessorsysteme direkt den entsprechenden Maschinen
und Aggregaten zugeordnet. Der Zuständigkeitsbereich eines Systems beschränkt sich hier auf eine
Maschine oder ein Aggregat. Dementsprechend zahlreich sind die Systeme auf dieser Ebene. Die
zweite Ebene wird durch die Prozessleitsysteme gebildet. Sie sind zuständig für die Steuerung eines
Produktionsbereiches, in der Stahlindustrie etwa des Warmwalzwerkes. Ein Beispiel wäre hier die
Steuerung eines Stahlkonverters abhängig von der herzustellenden Stahlgüte und von den eingesetzten Rohstoffen.
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Die dritte Ebene ist dann für die Produktionssteuerung eines größeren Bereiches, etwa eines
Werkes, zuständig. Hier wird beispielsweise die Anlagenprogrammplanung durchgeführt, die
festlegt, welche Aufträge in welcher Reihenfolge über eine Anlage geleitet werden. Darüber hinaus
ist die Materialverfolgung auf dieser Ebene angesiedelt. Gerade in den Mill-Industrien ist wegen
der besonderen Gegebenheiten die Verfolgung der Lagerbestände zwischen Anlagen eine wichtige
Aufgabe, die nicht nur auf Basis von Mengenbetrachtungen erfolgen kann, sondern das Monitoring
jedes einzelnen Materials durch die Fertigung beinhaltet. Auf der vierten Ebene finden sich
Aufgaben wie die Produktionsplanung, das Qualitätsmanagement, der Transport und Versand, die
Planung von Wartungsaufgaben sowie auf höheren Teilebenen allgemein das Supply Chain
Management. Diese vierte Ebene ist die klassische Domäne der ERP-Systeme wie SAP R/3® bzw.
der Supply-Chain-Management-Systeme wie SAP Advanced Planning & Optimization (SAP®
APO) [3].
1. 4. Überlappung der Funktionen
Eines der zentralen Themen ist die Aufteilung der Prozesse und Funktionen zwischen den SAP- und
den untergeordneten Systemen. Die anliegenden Prozesse im Rahmen der Produktionsplanung,
Fertigungssteuerung und Logistik lassen sich in mehrere Gruppen unterteilen, abhängig davon, in
welchen Systemen die entsprechenden Funktionen angesiedelt sind. Die erste Gruppe bilden
Prozesse, die ausschließlich auf der Ebene der SAP-Systeme angesiedelt sind wie z.B. die Absatzplanung, die Abwicklung der Kundenaufträge und der Vertrieb. Zu den untergeordneten Systemen
gehören die Maschinensteuerung und die Prozesssteuerung. Dabei handelt es sich um die Ebenen 1
und 2, die auch noch unterhalb der hier diskutierten MES-Lösungen liegen und, zumindest im Fall
der Ebene 1, teilweise Bestandteil der Maschinen und Anlagen selbst sind. Zwischen den Ebenen 3
und 4 findet man eine Reihe von Prozessen, die nicht eindeutig SAP-Systemen oder MES
zuordenbar sind. In diesem Bereich gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten: Ein Prozess läuft
ausschließlich in der SAP-Software oder ausschließlich im MES ab. Es hängt daher von den
Anforderungen im konkreten Fall sowie den entsprechenden Funktionen der eingesetzten MES und
SAP-Systeme ab, wo letztlich der Prozess modelliert wird.
Der weitaus häufigere Fall ist allerdings, dass sich der Gesamtprozess über beide Systemwelten
hinweg erstreckt. Gründe für dieses Modell sind zum einen (gewollte) Beschränkungen im
Abdeckungsgrad des Prozesses durch die SAP-Module bzw. durch das MES (beide Systeme sind
nicht in der Lage, alle Aspekte des Prozesses vollständig abzudecken). Zum anderen ist eine
Integration in die Systemlandschaft der Ebenen 1 und 2 notwendig sowie eine Integration in die
Prozesse und Datenflüsse innerhalb des SAP-Systems. Oftmals ist daher ein Zusammenspiel der
beiden Systemwelten notwendig, um den Gesamtprozess modellieren zu können.
1. 5. Anwendungsbereiche für MES in Mill-Industrien
Blickt man an dieser Stelle über die Mill-Industrien hinaus auf andere Branchen, so wird man
feststellen, dass dort die geschilderte Problematik oft gar nicht auftritt. Stattdessen kommuniziert
etwa die SAP-Komponente für Produktionsplanung (PP) direkt mit Systemen der Ebene 2. Warum
ist dies im Bereich der Mill-Industrien eher untypisch? Hierfür gibt es mehrere Ursachen, von
denen die drei wichtigsten erwähnt werden sollen.
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Volatilität der Produktion: Gerade im Bereich der Metallherstellung ist der Produktionsprozess
nicht vollständig kontrollierbar und damit das Ergebnis der Prozesse nicht immer determinierbar.
Hinzu kommen eine Vielzahl von Ausprägungen der herzustellenden Produkte und ein Kundenverhalten, das auch kurzfristige Änderungen notwendig macht. Dies lässt die weiter unten beschriebene „Reaktive Planung“ zu einem Normalfall werden. Im Wesentlichen bedeutet reaktive Planung,
dass zur Bestimmung des nächsten Produktionsschrittes das Ergebnis des vorherigen Schrittes überprüft werden muss. In vielen Fällen erfüllen die Prozesseinheiten nicht die erforderlichen Spezifikationen und es muss entschieden werden, wie diese Einheiten weiterverarbeitet werden sollen.
Komplexe Maschinenbelegungsplanung: Für verschiedene Maschinen und Aggregate ist es
aufgrund technischer Einschränkungen und anderer Produktionsbedingungen notwendig, die Reihenfolge der zu bearbeitenden Stücke zu planen. Auch kann die Belegungsplanung in der Regel erst
kurzfristig durchgeführt werden, weil die genauen Eigenschaften der zu prozessierenden Stücke
bekannt sein müssen. Als Beispiel lässt sich die Papierindustrie anführen, wo die Regeln für die Belegung der Papiermaschine mit völlig anderen Regeln für die Streichmaschine koordiniert werden
müssen, selbst wenn das Volumen der Ware in Arbeit zwischen den beiden Maschinen begrenzt
werden kann.
Mengen-, Einheiten- und Stückbetrachtung: Typisch für Unternehmen aus den Mill-Industrien ist
eine „dreidimensionale“ Beschreibung der herzustellenden oder zu bearbeitenden Produkte. Neben
der Mengenbetrachtung ist in aller Regel eine Einzelstückbetrachtung notwendig. Hinzu kommt
meist eine Beschreibung der Eigenschaften der Einzelstücke durch zum Teil mehrere hundert Merkmale. So bestellt etwa ein Kunde 200 Tonnen eines bestimmten Stahls in der Form von Coils.
Dieser Kundenauftrag führt dazu, dass mehrere Brammen gegossen, gewalzt und weiterbearbeitet
werden müssen. Jede einzelne zu diesem Auftrag gehörende Bramme bzw. jedes Coil muss vom
Moment ihrer Entstehung an jedoch individuell verfolgt werden. Einzelne Coils können erheblich
andere Fertigungswege durchlaufen, wenn etwa Nacharbeit notwendig wird.
Die oben genannten Aufgabenstellungen sind eher untypisch für die in einem SAP-System
abbildbaren Prozesse. Dies macht es notwendig, hierfür spezialisierte Lösungen einzusetzen.
Gleichwohl stellt sich dann einerseits bedingt durch die Herkunft der Systeme auf Ebene 3 und
Ebene 4, andererseits aber auch durch die erweiterten Fähigkeiten der SAP-Landschaft die bereits
oben diskutierte Frage nach der Aufgabenverteilung.
1. 6. Fragestellungen bei der Integration
Beim Zusammenspiel zwischen den einzelnen Systemen und Prozessen im Rahmen der
Produktionsplanung und - steuerung sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, die mit den
Stichworten „Planungshorizont“, „Transparenz“, „Eigentümerschaft des Plans“ und „Reaktive
Planung“ beschrieben werden können. Unter „Plan“ sollen an dieser Stelle alle Informationen verstanden werden, die für die Durchführung der Produktion notwendig sind. Bestandteile des Plans
können sich dabei je nach System in unterschiedlichen Zuständen befinden.
Planungshorizonte: Eine Eigenschaft der Produktionsprozesse im Bereich der Mill-Industrien ist
die Dauer der Produktionsprozesse, also die Durchlaufzeit. Zum Teil findet man quasi- kontinuierliche Prozesse vor, zum Teil verlängern prozessbedingte Liegezeiten die Gesamtdurchlaufzeit um
mehrere Tage, zum Teil müssen für eine technisch sinnvolle Durchführung Stücke aus
unterschiedlichen Aufträgen zusammengefasst und gemeinsam prozessiert werden. Insbesondere in
der Metall- und Stahlindustrie ergeben sich somit rollierende Horizonte über die verschiedenen
Aggregatstufen hinweg, die eine Überwachung und Kontrolle des Plans schwierig machen, da sich
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Planungshorizonte und Durchführungshorizonte über die verschiedenen Produktionsstufen hinweg
überlappen. Während sich der Plan für die Stranggussanlage bereits in der Durchführungsphase
befindet, ist die Planung der Adjustage zeitlich noch im Planungshorizont. Abweichungen der IstSituation von der Plansituation werden zwangsläufig die Planung der nachfolgenden Stufen beeinflussen. Insofern ist es auch sinnvoll, den Plan jeder Prozessstufe erst dann für die Produktion freizugeben, wenn die Vormaterialsituation bekannt ist. Dies erfordert aber eine enge Verzahnung
zwischen dem MES, aus dem die Rückmeldungen über den Produktionsfortschritt und das Produktionsergebnis kommen, und dem Planungssystem. Dies ist sicherlich ein Grund, warum in heutigen
Realisierungen von Produktionsplanungs- und -steuerungsszenarien die Planung komplett auf der
Ebene 3 zu finden ist, also in den MES durchgeführt wird.
Transparenz: Unabhängig davon, wie viele und welche Lösungen im Gesamtprozess der
Produktionsplanung und -steuerung zum Einsatz kommen, ergibt sich die Fragestellung, welches
System zu einem bestimmten Zeitpunkt welchen Ausschnitt aus dem gesamten Plan sieht und
welche der Komponenten welche Änderungen an dem Plan durchführen können.
Eigentümerschaft des Plans: Grundsätzlich gilt, dass es stets Probleme bereitet, wenn zwei verschiedene Systeme Änderungen an demselben Teil des Plans vornehmen. Dies erfordert eine enge
Synchronisierung zwischen den Systemen. Zur Vermeidung der Synchronisierung wird in diesen
Szenarien eher auf Funktionalität in den beteiligten Systemen verzichtet.
Reaktive Planung: Der Begriff „Reaktive Planung“ umschreibt die Erstellung eines durchführbaren
Produktionsplans, der im Hinblick auf die Bedingungen zum Zeitpunkt der Erstellung optimiert
wurde. Im Zuge der Durchführung des Produktionsplans kann es natürlich geschehen (in den MillIndustrien ein eher typischer Vorgang), dass sich die Informationen, die für die Erstellung des Plans
herangezogen worden waren, ändern. Übliche Fälle sind hier, dass der Kunde noch nachträglich
seine Anforderungen ändert oder dass es eine Abweichung des Ergebnisses von der Planung gibt,
sei es hinsichtlich der produzierten Menge, sei es hinsichtlich der Eigenschaften des produzierten
Materials. Auf solche Abweichungen muss dann reagiert werden, wobei die Reaktion auf verschiedenen Ebenen erfolgen muss. In vielen Fällen lassen sich die Abweichungen durch einfache
Eingriffe korrigieren, die durch die zuständigen Mitarbeiter vor Ort vorgenommen werden können.
Solche Korrekturen bedürfen keiner planerischen Vorbereitung in einem der beteiligten Planungssysteme.
Anders sieht es aus, wenn die Korrektur den Einsatz eines der Planungssysteme erforderlich macht,
sei es, dass durch die Korrektur andere als die vorgesehenen Aggregate betroffen sind, sei es, dass
die Teilpläne für andere Produktionsstufen tangiert sind und ebenfalls korrigiert werden müssen.
Hier hängt es nun von der Aufgabenverteilung zwischen den Planungssystemen und deren
Planungshorizont ab, an welcher Stelle die Planung neu aufgesetzt werden muss. In einem Szenario
mit mehreren Planungssystemen wäre es eine schlechte Lösung, wenn das untergeordnete Planungssystem in die Planungshoheit des übergeordneten Systems eingreifen würde und das Ergebnis dann
mit dem übergeordneten Planungssystem zu synchronisieren wäre. Im Sinne einer Gesamtoptimierung nicht nur der Produktion, sondern auch der Prozesse wäre das aber fatal. Wenn man
davon ausgeht, dass im untergeordneten Planungssystem zum einen nur ein Ausschnitt aus dem
Gesamtplan vorliegt und zum anderen es sich auch nur um den an die Produktion freigegebenen
Teil handelt, dann kann es durchaus sein, dass der aktuelle Stand des Gesamtplans davon mehr oder
weniger abweicht.
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2. Bestehendes Integrationsszenario
Es gibt in Unternehmen auch heute schon eine direkte Integration von MES und SAP-Systemen.
Die Integration ist dabei in verschieden starken Ausprägungen vorzufinden und es gibt daher auch
kein einheitliches Bild. Alle Lösungen sind mehr oder weniger individuell auf ein Unternehmen
zugeschnitten worden. Darüber hinaus sind sie oft über einen langen Zeitraum verteilt gewachsen,
was sich in den eingesetzten Technologien widerspiegelt.
2. 1. Verwendung SAP R/3, SAP APO und MES
Dieses Szenario basiert auf dem Einsatz von SAP R/3, SAP APO und dem MES. Die
Planungsfunktionen sind zwischen SAP APO und dem MES aufgeteilt, wobei für die mittel- und
langfristige Planung SAP APO Demand Planning (DP) zum Einsatz kommt. In der Komponente
Production Planning / Detailed Scheduling (PP/DS) werden Blöcke für die Produktionsplanung
erstellt. Diese Blöcke definieren, in welchem Zeitraum eine bestimmte Maschine ein bestimmtes
Produkt produziert. Wird nun ein Kundenauftrag in SAP R/3 erfasst, so wird in SAP APO geprüft,
ob ein entsprechender Bestand zur Verfügung steht bzw. schon ein Fertigungsauftrag zur Deckung
des Bedarfs existiert. Ist dies nicht der Fall, wird in SAP APO ein Planauftrag zur Deckung des
Bedarfs angelegt. Der Bestätigungstermin richtet sich dann nach der nächsten freien Kapazität eines
Blocks zur Produktion des entsprechenden Produkts. So kann ein Planauftrag aus fertigungstechnischen Gründen noch innerhalb des Blocks auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden, ohne
dass dies Auswirkungen auf den bestätigten Liefertermin hat.
Zu einem möglichst späten Zeitpunkt werden dann die auf diese Weise erzeugten Planaufträge in
Fertigungsaufträge umgesetzt und es wird durch die Übertragung über das CIF auch in SAP R/3 der
entsprechende Fertigungsauftrag angelegt. Von dort gelangt er dann in das untergeordnete MES. Im
MES erfolgt eine Weiterbearbeitung des Produktionsplans, die alle Aspekte in Zusammenhang mit
Maschinen, Zyklus und Reihenfolge sowie Informationen über teilweise ausgeführte Fertigungsaufträge berücksichtigt. Hier kommen eventuell zusätzlich auch branchenspezifische Optimierungswerkzeuge zum Einsatz, zum Beispiel zur Ermittlung der besten Walzreihenfolge in der Stahlindustrie oder der Verschnittminimierung in der Papierindustrie. Zu Produktionsbeginn wird der
Fertigungsauftrag im MES zur Produktion freigegeben und es werden die im Produktionsverlauf anfallenden Daten erfasst und über Schnittstellen an SAP R/3 übermittelt, von wo aus auch SAP APO
aktualisiert wird. Nach Abschluss des Fertigungsauftrags erfolgt die Endrückmeldung des Auftrags
und die produzierten Mengen werden in SAP R/3 in den Bestand gebucht. Die weiteren Prozessschritte, zum Beispiel Lieferung und Fakturierung, werden in SAP R/3 ausgeführt. Auf der Grundlage der an SAP R/3 zurückgemeldeten Daten werden in SAP R/3 dann auch die Kosten ermittelt.
Vorteile des Szenarios sind, dass durch die direkte Integration zwischen SAP APO und SAP R/3
erweiterte Planungsfunktionen zur Verfügung stehen, zur Verbesserung der Planung nicht nur die
fertigungsrelevanten Prozessschritte sondern die Gesamtsituation berücksichtigt werden und dass
die Planungsaufgaben klar zwischen SAP APO und dem MES (Eigentümerschaft der Daten) aufgeteilt sind. Nachteile des Szenarios sind, dass die Planungsfunktionen nach wie vor auf zwei Systeme verteilt und abhängig von Zeitpunkt und Phase der Produktion sind, dass die zweimalige
Durchführung der Planung gegensätzliche Ergebnisse hervorbringen kann, dass der Aufwand für
die Synchronisierung hoch ist, die Abbildung der Datenobjekte zwischen den beteiligten Planungssystemen schwierig bleibt und dass die Planungslogik für beide Systeme erstellt und gewartet
werden muss.
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3. Folgerungen aus dem bestehenden Szenario
Das beschriebene Szenario veranschaulicht die Herausforderungen bei der Integration zwischen
Systemen, Modulen und Prozessen der SAP-Landschaft und der Landschaft der untergeordneten
Systeme, insbesondere der MES. Im Folgenden gilt es nun zu diskutieren, wie diese Problemstellungen durch verschiedene Maßnahmen gelöst werden können. Hierzu werden zunächst einige
grundlegende Überlegungen angestellt. An diese schließen sich Vorschläge für andere Gestaltungen
von Integrationsszenarien an.
3. 1. Ursachen der Integrationsprobleme
Ein wesentliches Problem grundsätzlicher Natur, das sich auch in den vorhandenen Szenarien
wieder findet, ist die Trennung und Verteilung der Planung auf mehrere Systeme. In früheren
Szenarien wurde dieses Problem begrenzt, indem man auf Funktionen etwa in der SAP-R/3Komponente PP verzichtete und stattdessen eine Vielzahl von Aufgaben an das MES übertrug.
Gleichzeitig verhindert diese Vorgehensweise allerdings die Verbesserung der innerbetrieblichen
Supply Chain. Wie eingangs beschrieben, sind MES in der Regel für einzelne Betriebsbereiche
zuständig. Die Transparenz oder gar Änderung in Richtung des gesamten Prozessflusses über alle
Betriebsbereiche hinweg ist hier praktisch nicht möglich. In der Vergangenheit wurde dies
allerdings nicht als Problem gesehen, da einerseits in Unternehmen Strategien der lokalen
Optimierung angewendet wurden und andererseits Systeme zur Betrachtung der gesamten Wertschöpfungskette (Supply-Chain-Management-Systeme, Advanced-Planning-Systeme) nicht zur Verfügung standen. Bedingt durch eine veränderte Marktsituation und die Verfügbarkeit von Systemen
zur Planung und Verbesserung auf Unternehmensebene oder gar auf unternehmensübergreifender
Ebene und einem mit beiden Aspekten verbundenen Umdenken bei den Unternehmen werden die
bestehenden Lösungen zunehmend als problematisch erkannt.
Durch diese integrierte Planung können Unternehmen ihre Produktionsprozesse umfassend
optimieren und außerdem den Kundenservice durch verlässlichere Zusagen verbessern. Im oben
beschriebenen Szenario wird auf eine existierende Systemlandschaft ein solches Planungssystem
aufgesetzt. Damit ergibt sich sofort eine Situation, in der zwei Planungssysteme, nämlich SAP APO
und das MES, Zugriff auf denselben Teilplan haben und Änderungen an diesem vornehmen können.
Getrennt sind diese beiden Systeme durch SAP R/3, das hier die Rolle eines Systems zur Ausführung der Geschäftsprozesse einnimmt. Damit hat man einen mehrfachen Wechsel zwischen
Planungs- und Ausführungssystemen: SAP APO als Planungssystem, SAP R/3 als System für die
Ausführung von Geschäftsprozessen, die Planungsfunktionen des MES als fertigungsnahes
Planungssystem und schließlich die Ausführungsfunktionen des MES. Da das Ergebnis einer
Planung Auswirkungen auf den Gesamtplan hat, wäre entweder eine Synchronisierung zwischen
den beiden Planungsebenen notwendig, oder aber der Plan in SAP APO wäre nicht mehr aktuell,
was die oben geschilderten Vorteile eines Advanced-Planning-Systems weitestgehend zunichte
machen würde.
Die Synchronisierung zwischen SAP APO und den Planungsfunktionen im MES wirft jedoch
verschiedene Probleme auf. Vor dem Einsatz der Planungsfunktionen des MES ist eine Freigabe des
Plans oder zumindest eines Teil des Plans von SAP APO nach SAP R/3 und von dort in das MES
notwendig. Dieser Prozess erfordert aber, dass aus einem im Planungsstatus befindlichen Produktionsplan (Planaufträge in SAP-Systemen) ein zur Durchführung freigegebener Plan wird. In der
Regel werden nämlich Planaufträge in SAP R/3 zunächst in Fertigungs- oder Prozessaufträge
umgesetzt, dann freigegeben und an das MES übertragen. Damit ist aber der Status des Plans bereits
vor Abschluss des Planungsprozesses geändert. Außerdem erzwingt dieser Prozess eine Umsetzung
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eines Planungsobjekts (Planauftrags) in ein Ausführungsobjekt (Fertigungsauftrag). Ausführungsobjekte dürfen per definitionem nur unter bestimmten Einschränkungen geändert werden. Derartige
Änderungen aber laufen der nun erst erfolgenden Planung im MES zuwider. Diese verkürzte
Schilderung soll verdeutlichen, dass ein Szenario wie das oben beschriebene Zwischenszenario eine
Reihe datentechnischer, prozesslogischer und paradigmatischer Probleme aufwirft, die sich ohne
eine grundsätzliche Umgestaltung der fertigungsnahen Geschäftsprozesse nicht lösen lassen.
3. 2. Lösungsansatz
Der Lösungsansatz, der mit den unten beschriebenen intendierten Szenarien verfolgt wird, beruht
auf der grundsätzlichen Entscheidung, die Planungsebenen zusammenzubringen. Da es nicht
Strategie der SAP ist, für sämtliche Aspekte von Planungsproblemen Lösungen als Bestandteil der
Standardsysteme zur Verfügung zu stellen, ist zunächst einmal eine Integration zwischen SAP APO
und entsprechenden Werkzeugen bzw. branchenspezifischen Planungs- und Optimierungsalgorithmen notwendig. Diese Integration ist von grundsätzlich anderer Natur als die Integration zwischen
SAP APO, SAP R/3 und MES. Hier wird das Drittprodukt lediglich als „verlängerte Werkbank“ der
Planungsfunktionen und Prozesse von SAP APO genutzt. Somit lässt sich auf einer einzigen
Planungsebene durch den kombinierten Einsatz der notwendigen Planungswerkzeuge ein durchführbarer und optimierter Plan erstellen. Erst wenn der Plan vollständig erstellt ist und ein Teil des
Plans den Durchführungshorizont durchläuft, erfolgt eine Weitergabe an die Ausführungssysteme,
nämlich zunächst an SAP R/3 als System für die Ausführung der Geschäftsprozesse und von da aus
an das MES als fertigungsnahes Ausführungssystem. Eine Synchronisierung zweier Planungssysteme während des Planungsprozesses ist nicht mehr notwendig. Inwieweit diese Logik in aller
Konsequenz durchführbar ist, hängt stark auch von der Art der Modellierung ab.
3. 3. Szenario mit sequentieller Planung
Ein mögliches Szenario, das branchenspezifische Optimierungswerkzeuge und das MES
berücksichtigt, ist im Folgenden beschrieben. Die Modellierung beruht dabei auf einer mengenbasierten Planung in SAP APO und einer stückbasierten Planung im MES. In diesem Szenario wird
die Grobplanung in SAP APO durchgeführt, d. h. es werden unter Verwendung der Absatzplanung
(DP) die zu produzierenden Mengen grob vorgeplant und dann daraus so genannte Blöcke
abgeleitet, die in der Produktions- und Feinplanung (PP/DS) zur Produktionsplanung genutzt
werden. Wird nun ein Kundenauftrag in SAP R/3 erfasst, so wird eine Verfügbarkeitsprüfung in
SAP APO durchgeführt. Dabei wird geprüft, ob ein entsprechender Bestand zur Verfügung steht
bzw. schon ein geplanter Zugang (Fertigungsauftrag, Planauftrag, Bestellung) zur Deckung des
Bedarfs existiert. Ist dies nicht der Fall, wird in SAP APO ein Planauftrag zur Deckung des
entsprechenden Bedarfs angelegt. Der Bestätigungstermin dafür richtet sich dann nach der nächsten
freien Kapazität eines Blocks für das entsprechende Produkt. Die Terminierung erfolgt dabei an das
Blockende eines Blocks. So kann der Planauftrag später aus produktionstechnischen Gründen noch
innerhalb des Blocks auf einen früheren Zeitpunkt verschoben werden, ohne dass dies
Auswirkungen auf den im Kundenauftrag bestätigten Liefertermin hat. Ein branchenspezifisches
Werkzeug optimiert die in SAP APO bekannten Planaufträge nach der implementierten Logik. Das
Ergebnis wird in SAP APO zurückgespielt. Dadurch können z. B. Aufträge zwischen einzelnen
Blöcken verschoben werden, um eine unter Optimierungsgesichtspunkten schon grob verbesserte
Vorplanung zu erreichen.
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Relativ zeitnah zum Produktionsbeginn werden die Planaufträge in Fertigungsaufträge
umgewandelt und gelangen über SAP R/3 an das MES. Beim Transfer der Daten zu dem
mengenbasierten SAP-R/3-Fertigungsauftrag in das MES werden entsprechende Stückdaten
generiert, die für die weitere Planung innerhalb des MES genutzt werden. Im MES wird eine
Feinplanung gestartet, bei der das branchenspezifische Werkzeug noch einmal zum Einsatz kommt.
Die Planung erfolgt nun auf Stückbasis, so dass auch Stücke aus verschiedenen Fertigungsaufträgen
zur Produktionsoptimierung zu einem Produktionslos zusammengefasst werden können. Der
ermittelte Plan wird nicht an SAP R/3 übermittelt, sondern nur im MES gehalten. Davon
ausgenommen sind z. B. im MES ermittelte Verspätungen, die erst auf dieser Ebene bekannt
werden. Ansonsten bleibt die Situation in SAP R/3 und SAP APO unverändert und eine
Aktualisierung erfolgt nur aufgrund der Rückmeldungen aus der Produktion, die im MES erfasst
und dann an SAP R/3 übermittelt werden. Es entsteht dadurch ein gewisser Schiefstand zwischen
der Planungssituation von SAP APO und des MES, der an sich nicht kritisch ist, da das MES für
alle in der Produktion befindlichen Fertigungsaufträge zuständig ist und SAP APO für alle
Planaufträge außerhalb der Produktion. Ein insgesamt verbesserter Plan wird dadurch aber
verhindert, da beide Systeme nicht auf etwaige Änderungen des anderen reagieren bzw. diese zur
Optimierung heranziehen können. Ursache für diese Situation ist die Menge-Stück-Problematik.
Vorteile des Szenarios sind, dass die Planung integriert erfolgt, die Möglichkeit einer werksübergreifenden Planung besteht und dass die Planungsqualität verbessert wird, da eine bessere Auswahl an Fertigungsaufträgen an das MES gelangt. Nachteile des Szenarios sind dass die Planungslogik nach wie vor auf zwei Systeme verteilt ist, dass für das branchenspezifische Optimierungswerkzeug doppelte Logik (mengen- und stückbasiert) erforderlich ist und dass Schnittstellen vom
Optimierungswerkzeug zu SAP APO und dem MES erforderlich sind.
3. 4. Szenario mit zentraler Planung
Ein Szenario, das die Planung an einer Stelle vereint, basiert auf dem Einsatz von SAP APO, SAP
R/3 und MES in Kombination mit einer branchenspezifischen Optimierung. Voraussetzung dafür
ist, dass die gesamte Modellierung auf Stückbasis erfolgt. Es ist in dieser Modellierung somit ein
Fertigungsauftrag je Stück und Vorgang erforderlich. Nur so kann in der Produktionsplanung
flexibel auf Produktionsabweichungen reagiert werden und einzelne Stücke können in einzelnen
Vorgängen flexibel zusammengefasst werden. Die mittel- und langfristige Vorplanung erfolgt in
SAP APO-DP. Es werden dabei basierend auf historischen Daten und geplanten Absätzen in der
Zukunft Bedarfe vorgeneriert, die dann später auch in Bestellungen für Vormaterialien usw. resultieren können. In der weiteren Beschreibung ist die Verwendung der Blockplanung in SAP APO zu
Grunde gelegt. Basierend auf diesen Vorplanungsdaten werden Blöcke in der SAP-APO- Komponente Produktions- und Feinplanung festgelegt, um die Produktion grob vorzuplanen. In einem
Stahlwerk kann dies zum Beispiel eine bestimmte Stahlgüte sein, die nach dem Gießen auch
möglichst direkt gewalzt werden soll. Wird ein Kundenauftrag in SAP R/3 erfasst, so wird eine Verfügbarkeitsprüfung in SAP APO durchgeführt. Ist für den Bedarf verfügbarer Bestand vorhanden,
wird die Menge bestätigt; ist dies nicht der Fall, so wird zur Deckung dieses Bedarfs ein
Planauftrag in SAP APO angelegt. Terminiert wird dieser an das Ende des passenden Blocks in der
Produktionsplanung, so dass jeder Fertigungsauftrag innerhalb des Blocks zur Optimierung noch
verschoben werden kann, ohne den im Kundenauftrag bestätigten Termin zu gefährden. Die
Bedarfsmenge des Kundenauftrags kann auch in mehreren Planaufträgen resultieren, falls mehrere
Einzelstücke zur Deckung des Bedarfs benötigt werden. Der branchenspezifische Optimierer
berücksichtigt Aufträge in einem bestimmten Zeitraum vor Produktionsbeginn. Er wählt zum
Beispiel in SAP APO alle Planaufträge, die in den Produktionsblöcken des nächsten Tages liegen.
Gleichzeitig wird auch der aktuelle Stand der schon in der Produktion befindlichen
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Fertigungsaufträge erfasst. Die Planaufträge werden dann nach den spezifischen Regeln optimiert,
um zum Beispiel die optimale Walzreihenfolge einer Warmbandstraße festzulegen. Bei der
Ermittlung wird auch berücksichtigt, welche Materialien (Chargen) aus den Vorstufen bzw. im
Bestand verfügbar sind. Dieser Aspekt ist zwingend nötig, da die Verbesserung einer
Walzreihenfolge sich nur anhand der Eigenschaften des physisch vorhandenen Bestands, der für die
zu planende Produktion eingesetzt wird, ermitteln lässt. Es kann auch vorkommen, dass für ein
optimiertes Ergebnis einzelne, eigentlich noch nicht zur Produktion anstehende Fertigungsaufträge
vorgezogen werden. Hier ist im Einzelfall zu definieren, wie weit und in welchem Umfang solche
Aufträge Berücksichtigung finden sollen.
Wenn das Optimierungswerkzeug den Plan ermittelt hat, wird dieser in SAP APO zurückgespielt.
Im Folgenden werden die Planaufträge in SAP APO, die jetzt die ermittelte Produktionsreihenfolge
genau widerspiegeln, in Fertigungsaufträge umgewandelt und an SAP R/3 übermittelt. Dort werden
sie dann zur Produktion freigegeben und an das MES weitergeleitet. Ist ein Fertigungsauftrag
zurückgemeldet, so wird auch die gefertigte Menge in den Bestand gebucht. Auf diese Weise sind
alle Materialien, auch jene, welche sich zwischen den Aggregaten im Produktionsbereich befinden,
im Bestand geführt und stehen damit für die Planung zur Verfügung. Wird ein Material also
außerhalb der Toleranzgrenzen gefertigt und muss aufgrund der Werte die nächsten Produktionsstufen nicht oder anders durchlaufen, so reagiert die Planung automatisch darauf. Dies ist dadurch
bedingt, dass in diesem Fall ein geplanter Zugang zum Bedarf fehlt und zudem ein ungeplanter
Bestand entsteht, der ab dieser Produktionsstufe zu einem anderen Endprodukt weiterverarbeitet
werden kann bzw. muss. Die Planung sucht deshalb im nächsten Planungslauf nach Alternativen,
um den fehlenden Bestand zu kompensieren, und der ungeplante Bestand wird in der Planung berücksichtigt und kann als Einsatzmaterial für andere Fertigungsaufträge dienen. Sind alle
Fertigungsaufträge, die zu einem Kundenauftrag gehören, abgeschlossen und die Bestände verfügbar, so werden die weiteren Prozesse wie Lieferung, Fakturierung usw. in SAP R/3 ausgeführt.
Vorteile des Szenarios sind, dass die Planung integriert erfolgt, dass die Planung an zentraler Stelle
erfolgt, was eine höhere Planungsqualität zur Folge hat und dass der Produktionsstatus zu jedem
Zeitpunkt transparent ist, da alle Daten in SAP R/3, SAP APO und dem MES identisch abgebildet
werden und sich lediglich in Bezug auf den Umfang unterscheiden. Auch ist die Abbildung von
WIP-Material möglich, da alle Materialien im Bestand geführt werden und es somit nach herkömmlicher Definition kein WIP-Material mehr gibt, und es besteht die Möglichkeit einer werksübergreifenden Planung. Nachteile des Szenarios sind, dass im System zahlreiche Fertigungsaufträge vorhanden sind, dass es eine Vielzahl von Materialebenen gibt und dass die Zuordnung der
Fertigungsaufträge zu Kundenaufträgen (n:1) sich schwierig gestaltet.
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DIKTAT DER SOFTWARE FÜR DEN PROZESSABLAUF
Rainer Thome1
Kurzfassung
Die Einführung von integrierten ERP-Lösungen in mittelständische Produktionsbetriebe ist besonders schwierig. Für eine wirkliche Situationsverbesserung sind neue Kategorien von Software und
bessere Strategien zur organisatorischen Anpassung nötig. Hier wird ein Weg beschrieben, der die
Standardsoftware quasi als Organisator akzeptiert, was aber nur sinnvoll mit Hilfe von Aufgabenbeschreibungs- und Ablaufanalysewerkzeugen umzusetzen ist. Besondere Beachtung findet das neue
Produkt Business ByDesign der SAP mit seiner eigenen Implementierungsstrategie.

1. Altes WI-Problem: Individual- oder Standardsoftware
Die symptomatische Bezeichnung „Chaos Report“ für den jährlichen Bericht der Standish Group
[4] über die Erfolgsquote von Softwareprojekten resultiert aus den noch immer katastrophalen Ergebnissen von IT-Einführungs- bzw. Umstellungsmaßnahmen. Keine andere Industrie im Konsumoder Investitionsgüterbereich kann sich über Jahrzehnte derart schlechte Resultate leisten. Neben
dem mit Softwareprojekten unmittelbar verbundenen Aufwand sind auch noch die mittelbaren
Auswirkungen auf die Produktivität der Anwendungsunternehmen zu berücksichtigen, deren logistische Prozessqualität auch über deren Wettbewerbsfähigkeit entscheidet. Daher sind enorme Anstrengungen unternommen worden, um durch mächtigere Software-Entwicklungs-Werkzeuge, bessere Programmiersprachen und neue Architekturen höhere Qualitätsziele zu verwirklichen. Außer
einer positiven Tendenz, die aber auch auf die gewonnenen Erfahrungen zurückgeführt werden
kann, ist noch keine wirkliche Wende zu stabilen, zeit- und kostenmäßig stimmigen Verhältnissen
erreicht worden. Offenbar wird die Komplexität der Einführungsprojekte von integrierten Softwarelösungen konsequent unterschätzt.
Um die Problematik zu verdeutlichen, wird hier unterstellt, dass schon die Wortwahl „Software“
wesentlich zur falschen Vorgehensweise geführt hat. In einem Beitrag im American Mathematical
Monthly hat John W. Tukey im Jahr 1958 den Begriff „Software“ vorgeschlagen [6] und damit eine
große Wirkung erzielt, denn jeder weiß heute, dass Software irgendwie mit der Programmierung
von Computern zusammenhängt und den Einsatz von digitalen Geräten bei verschiedenen Aufgaben ermöglicht. Gleichzeitig wirkt das Wort, zumindest im direkten Vergleich mit seinem technischen Pendant Hardware, deutlich angenehmer. Die psychologischen Effekte gehen aber noch viel
weiter und beeinflussen unseren Umgang mit Computerprogrammen bis heute. Das Wort verführt
uns, Anwendungsprogramme als eine Lösung zu betrachten, der wir jederzeit unsere Wünsche aufoktroyieren können. Bei vielen leitenden Mitarbeitern in Unternehmen fehlt daher das Verständnis
für die Bedeutung der Verwendung von Standardsoftware. Sie assoziieren ihre geschäftlichen Er1
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folge und ihre Differenzierung zu den Mitbewerbern mit ihrer betrieblichen Organisation und postulieren daher für den Einsatz von Informationssystemen deren bedingungslose Anpassung an die
bestehende Ablauforganisation.
Hammer und Champy [2] gebührt das Verdienst, die Notwendigkeit der Reorganisation von Geschäftsprozessen ganz deutlich eingefordert zu haben. Allerdings haben sie bei ihrer Vorgehensweise die Abhängigkeit der Organisation von der Informationsverarbeitung zu wenig beachtet. Auch
Funktionen (wie Personal- und Anlagenwirtschaft), deren Darstellung als Prozesse schwierig ist
haben sie vernachlässigt. Wirkung hat die Entwicklung aber hauptsächlich in großen Unternehmen
gezeigt, die bis heute versuchen, ihre Geschäftsprozesse zu verbessern oder gar zu „optimieren“ und
dabei vergessen, dass sie letztlich doch eine Informationsverarbeitung brauchen, die ihren Ablauf
unterstützen kann. Im eigentlichen Sinn ist „Geschäftsprozessoptimierung“ folglich ein absurder
Begriff, denn man kann meist keine Zielfunktion angeben und wenn überhaupt, dann nur unter
problematischen Prämissen Handlungsalternativen und Restriktionen. Die Dynamik des Wirtschaftsgeschehens führt gleichzeitig zu laufend neuen Anforderungen, sodass auch eine doch irgendwie erreichte beste Form nur kurzfristig als solche Bestand hätte. Wichtiger ist die Erhaltung
der permanenten Anpassungsfähigkeit

2. Verbreitetes WI-Problem: Integrierte Dispositionssysteme für Mittelbetriebe
In mittelständischen Unternehmen ist der Wunsch nach Abbildung der etablierten Abläufe – mit
denen man seit Jahren erfolgreich ist – in irgendeine Software noch stärker ausgeprägt. Eigentlich
müssten jedoch gerade diese Betriebe mit geringen Anwenderzahlen an einer besseren Verteilung
der Entwicklungs- und Wartungskosten der Software interessiert sein. Oft genug „kocht“ der Chef
dort aber persönlich und sieht nicht ein, warum er sich nach irgendeinem Programm richten soll,
denn er geht aus seiner Erfahrung im Umgang mit großen Unternehmen davon aus, dass sein Wettbewerbsvorteil in der individuellen und flexiblen Organisationsstruktur seines Unternehmens besteht. Aus dem Gefühl, dass er Herr der Lage ist, soll sich seine programmierte Lösung auch immer
seinen Vorstellungen anpassen und nicht umgekehrt. Diese Einschätzung ist aus Sicht der Würzburger Wirtschaftsinformatik falsch.
Seit Taylor und Gilbreth wissen wir, dass Menschen nicht einmal einfache Bewegungsabläufe immer richtig Zeit und Kräfte sparend ausführen [1]. Wie sollen dann die zunehmend stärker verwobenen Abläufe von Beschaffung, Materialwirtschaft und Produktionsplanung von den Betroffenen
aus ihren bisherigen Ablaufgewohnheiten korrekt abgeleitet werden? Auch wenn es empirisch wohl
kaum nachzuweisen ist, hat sich die Entwicklung wahrscheinlich eher umgekehrt vollzogen. Die
Möglichkeiten der IT, verschiedene Abläufe zu verbinden und damit zu integrieren, haben die Anwender erst auf den Geschmack gebracht. Die laufenden Versuche der Hersteller von computerunterstützten Informationssystemen, im Wettbewerb zu den anderen Anbietern höher integrierte und
mit mehr Funktionen ausgestattete Lösungen zu präsentieren, hat deren Kundschaft, auch wenn sie
die Lösungen in dieser Form nicht wollten, zur Nachahmung gereizt. Das heißt aber auch, dass betriebswirtschaftliches, organisatorisches Know How auf dem Umweg über das Softwareangebot
auch für Mittelständler greifbar wurde.
Trotz ihrer verführerischen Benennung bietet „Software“ heute unter Berücksichtigung der Total
Cost of Ownership aber keine beliebig flexible Lösung. Das Ziel der integrierten Informationsverarbeitung hat ganz zwangsläufig dazu geführt, dass nicht isolierte Programme einzelne Aufgaben
lösen und dabei nur auf die Wünsche der Nutzer orientiert sein sollten, sondern dass die Gesamtaufgabe im Vordergrund stehen muss, für deren Lösung es von vornherein keinen Konsens der ver108

schiedenen betroffenen Mitarbeiter über die Art der Benutzung geben kann. Viele Funktionen werden in einer solchen Gesamtumgebung auch zum harschen Diktat, weil das Ganze nur funktioniert,
wenn die Teilbereiche entsprechend zuarbeiten; so kann es keine Kapazitätsbelastungsübersicht
ohne aktuelle Erfassung aller anstehenden Aufträge und Rückmeldungen in Form von Betriebsdaten
geben. Auch die Kapazitätseinplanung funktioniert in klassischen ERP-Systemen nicht praktikabel,
weil sie nicht für eine Echtzeit-Einplanung konzipiert sind, und die Pflege der notwendigen Schnittstellen ist über die Zeit sehr aufwendig. Eine von vornherein auf Integration angelegte Lösung kann
aber sehr wohl eine aktuelle Planungsrechnung liefern. Es existieren viele solche Informationsstränge, die über Abteilungsgrenzen hinweg Daten bereitstellen können und für die Integration auch
müssen. Dazu zählen Rückmeldungen des Fertigungsfortschritts, die auch für Leistungslohnberechnungen genutzt werden, Lagerentnahmebelege, die in die Bedarfsermittlung und Bestellabwicklung
eingehen, oder die Weitergabe von Arbeitsplatz- und Auftragsdaten an das Rechnungswesen.
Das Zusammenspiel der Einzelfunktionen mehrerer Anwendungsbereiche mit dem Zugriff auf verteilt gespeicherte Daten unter Berücksichtigung unzähliger Formvorschriften ist aber sehr komplex
geworden und kann nur noch unter koordinierender Aufsicht geleistet werden. Die dafür nötige
Software wird in der Regel als Standardanwendungslösung angeboten – deren Anpassung an spezielle betriebliche Wünsche ist mittlerweile wegen der hohen Integrationsanforderungen sehr aufwendig und alle Programmänderungen führen im Lauf der Zeit zu hohen Total Cost of Ownership.
Hätte John Tukey vor 40 Jahren diesen integrativen Aspekt bei der Namensfindung berücksichtigt,
hätte er vielleicht den Namen „Complexware“ vorgeschlagen und wir wären in einer ganz anderen
Respekthaltung aufgewachsen. Die Herausforderung an die integrierte Verknüpfung verschiedener
ablauforganisatorischer, rechnungstechnischer, juristischer und aufgabenspezifischer Funktionen
haben die Fortschritte bei der Programmentwicklung über die Sprachgenerationen hinweg überkompensiert. Neben den Schwierigkeiten der treffenden Beschreibung von Prozessen, um sie in
algorithmische Abläufe gießen zu können, treten jetzt auch die Herausforderungen der Verknüpfung
verschiedener Aufgaben, die nicht direkt operativ aber logisch miteinander verbunden sind, und die
rechtlichen Rahmenbedingungen der so genannten Governance, die nicht mehr nur für das Rechnungswesen ordnungsgemäße und nachvollziehbare Abläufe fordern.

3. Lösung durch Komponentenauswahl
Neben den genannten Gründen hat für die Softwareindustrie schon immer auch der attraktive Aspekt der bei quasi Null liegenden Grenzstückkosten für eine Programmkopie eine wichtige Rolle
gespielt. Bereits in den 70er Jahren wurde von der IBM ein Modulares-Anwendungs-System
(MAS) angeboten, mit dem das systemanalytische Vorgehen über einen Fragebogen strukturiert
wurde. Dessen Auswertung in einem Großrechenzentrum konfigurierte aus einer Vielzahl von
Softwaremodulen die für das beschriebene Unternehmen adäquate Kombination. Erfolgreicher war
jedoch die Firma Nixdorf, die mit einem ähnlichen Ansatz unter dem Namen COMET etwa 70 000
Installationen erreichen und dabei auch viele PPS-Aufgaben abdecken konnte. Der wesentliche Unterschied lag darin, dass IBM versucht hat, die Lösungen strikt im Rahmen des MAS zu realisieren,
während die vielen Vertriebspartner von Nixdorf den Kunden gerne individuelle Modifikationen
durch Änderung bzw. Weiterentwicklung der Originalprogramme und ganze Zusatzlösungen entwickelt haben. Auch wenn dies anscheinend beweist, dass Individualsoftware (oder zumindest individuell modifizierte Standardsoftware) besser auf die Bedürfnisse der Anwendungsunternehmen
passt, so ist diese Folgerung trotzdem falsch. Vorteilhaft waren die Sonderentwicklungen aber in
jedem Fall für die Softwarehäuser; sie generierten Umsatz und führten die Kunden gleichzeitig in
volle Abhängigkeit, da meist nach kurzer Zeit die Zusammenhänge nur noch von den Programmierern durchschaut wurden. Dies traf und trifft auch heute insbesondere auf Produktionsbetriebe zu,
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weil die Aufgaben anderer Branchen in der Struktur einfacher sind und sich auch weniger unterscheiden. Die Wirtschaftsinformatik sollte als Disziplin aber nicht die Umsatzmaximierung der
Softwarehäuser betreiben, sondern die bestmögliche und kostengünstigste Versorgung von Anwendungsunternehmen mit integrierten Informationssystemen erreichen. Dazu müssen nicht nur die
unmittelbaren Beratungs- und Softwareentwicklungskosten berücksichtigt werden, sondern auch die
indirekten Kosten, die aus der Unfähigkeit entstehen, eine speziell entwickelte Individuallösung
auch in den Jahren nach der Erstinstallation zusammen mit den anderen Bestandteilen des betrieblichen Informationssystems an neue Herausforderungen anzupassen. Die Vielfalt der zurzeit in
Deutschland angebotenen, mehr oder weniger durchgängigen ERP-Lösungen umfasst einige hundert Alternativen. Im is report „ERP 2008“ werden über 200 eigenständige Produkte identifiziert
[3]. Schon seit einigen Jahren bieten Softwarehäuser moderne ERP-Lösungen auch als Serviceorientierte Architekturen an. Zu unterscheiden sind dabei open- bzw. closed-loop Lösungen. Die
Ersteren folgen konsequent der Open-source-Idee und propagieren die Wahl des richtigen Service
für eine bestimmte Teilaufgabe als Suchprozess im Internet. Die Letzteren warnen strikt davor und
bieten nur die Wahl aus den von ihnen selbst entwickelten oder zumindest geprüften und zertifizierten Alternativen. Das klingt natürlich nach Marktabschottung hat aber zumindest den Charme, dass
letztlich nur ein Unternehmen für Fehlfunktionen verantwortlich ist. Die wirklichen Möglichkeiten
neuer Softwareansätze werden aber in der SOA-Diskussion nur gestreift. Es geht um die integrierte
Zusammenarbeit der Komponenten über die Zeit hinweg, auch wenn die Unternehmen beginnen
müssen, einmal ausgewählte und genutzte Services durch andere zu ersetzen oder die bisher verwendeten anders zu parametrisieren. Deren Integration ist ein so schwieriges Unterfangen, dass die
Anwendungsunternehmen sie eigenständig nicht realisieren können; sie brauchen Hilfe durch die
Software selbst!

4. Lösung durch Adaption
Bereits im Jahr 1996 wurde unter dem Titel Continuous System Engineering (CSE) eine neue Vorgehensweise für betriebswirtschaftliche Standard-Software-Bibliotheken vorgeschlagen [5]. Der
Auslöser war damals die Beobachtung dreier Phänomene:
Erstens hatte die Unterstützung der betrieblichen Abläufe durch die Beobachtung ihrer Prozessstrukturen und deren Programmierung schon damals einen Umfang erreicht, der Individualsoftware
nur noch für ganz spezielle Anwendung nötig machte. Die meisten Aufgaben waren als Lösungen
bereits im Standard enthalten. Zweitens konnte mit umfangreichen betriebswirtschaftlichen Expertensystemen aus der Untersuchung der betrieblichen Aufgaben die passende Konfiguration der
Standardsoftware generiert werden. Durch Abbildung der betriebswirtschaftlichen, betrieblichen
und marktbezogenen Rahmenbedingungen in Form von einigen tausend Regeln war es möglich, die
Bedürfnisse eines Unternehmens bezogen auf die Standardsoftware besser zu evaluieren als es die
meisten Berater konnten. Drittens war aus der Erfahrung mit Standardsoftwareinstallationen deutlich geworden, dass alle modifizierenden Eingriffe oder Ergänzungen um Individualsoftware langfristig immer zu drastischen Erhöhungen der Total Cost of Ownership führen, denn drei Kostentreiber werden ausgelöst: Weiterentwicklung der Individualsoftware, Erhöhung des Aufwands beim
Releasewechsel, Verringerung der betrieblichen Anpassungsfähigkeit an neue Marktsituationen.
Um den mittelständischen Unternehmen, die als COMET-Anwender nach der Übernahme von
NIXDORF durch SIEMENS keine weitere Entwicklung ihrer Anwendungslösung erwarten konnten, eine Migrationsmöglichkeit in eine moderne Standard-Anwendungssoftware zu bieten, wurde
bereits anfangs der 90er Jahre ein Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkt am Lehrstuhl für
Wirtschaftsinformatik der Universität Würzburg aufgebaut und ein Institut für betriebliche Informationssysteme (IBIS) gegründet. Als erstes Werkzeug wurde zusammen mit SIEMENS additiv
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zum R/3 das Werkzeug LIVE KIT Structure realisiert. Es kann durch das in ihm abgebildete betriebswirtschaftliche Entscheidungsgerüst helfen, innerhalb von zwei bis fünf Tagen mit den betrieblichen Anforderungen durch die alternativen Lösungsmöglichkeiten der SAP-Standardsoftware
R/3 zu navigieren (Abb. 1). In einem vom Expertensystem gesteuerten Annäherungsprozess werden
einerseits die Parametereinstellungen für die Software erarbeitet. Andererseits werden der Geschäftsleitung die Alternativen (und deren Kosten) zur gegebenen Ablauforganisation aufgezeigt im
Vergleich zu den von der Software unterstützten Prozessformen; die Entscheidung zum Verzicht
auf individuelle Lösungen wird dadurch erheblich erleichtert. So kann beispielsweise die Entscheidung zur Auswahl des passenden Verfahrens zur Losgrößenbestimmung damit erheblich unterstützt
werden, indem die jeweiligen Auswirkungen in Bezug auf die anderen bereits beschriebenen Rahmenbedingungen der Anwendung erklärt werden. Der LIVE KIT kam seit 1994 in über 1 000 Projekten zum Einsatz. Bis heute wurde die gesamte SAP Weiterentwicklung in 87 Fachgebieten, 508
Fachthemen und 8 000 betriebswirtschaftlichen Einzelfragestellungen im LIVE KIT Structure konsequent nachvollzogen. Der Anwender kann auf diese Art und Weise systematisch geführt seine
Anforderungen in Entscheidungen über die zukünftige Gestaltung oder laufende Umgestaltung seines SAP-Systems umsetzen.
Im Vergleich zu den Vorteilen des Verfahrens hält sich sein Erfolg in Grenzen. Zu stark ist die aus
dem Ansatz von Hammer und Champy scheinbar logisch folgende Idee der Geschäftsprozessoptimierung und die damit notwendige und aufwendige Neugestaltung aller Abläufe. Die SAP selbst
hat das Vorgehen immer genau beobachtet, sah aber zu Recht den größeren Geschäftserfolg in der
bekannten Strategie, teure Einführungsprojekte durch Beratungshäuser ausführen zu lassen, die
eben auf Grund des hohen zu erwartenden Umsatzvolumens ein entsprechendes Interesse an der
Einführung eines SAP-Sytems entwickelt haben. Die natürliche Intension einer solchen Beratungsmannschaft kann nicht die stromlinienförmige Standardlösung sein, die sich leicht und schnell auf
neue Herausforderungen umstellen lässt.

5. Neue Softwarekategorie: Business ByDesign der SAP
Das Potenzial an großen Kunden ist für die SAP ziemlich ausgereizt. Um weitere Marktchancen im
Mittelstand zu eröffnen, war daher eine neue Vorgehensweise nötig. Eingedenk der Möglichkeiten
der LIVE KIT für R/3 mit einer durch Regeln vereinfachten Einführungsstrategie hat sich die SAP
für ihre neue Mittelstandslösung völlig anders aufgestellt. Sie zielt damit zunächst auf das Marktsegment oberhalb ihres Produktes Business One und unterhalb von Business All-in-One, das sind
Betriebe mit 100 bis 500 Mitarbeitern
Mit ihrer Ankündigung des „Business ByDesign“ hat sie sich in die Reihen der Closed-loop und
Software-as-a-Service (SaaS) Anbieter gestellt. Damit sind die Gemeinsamkeiten mit dem sonstigen
Angebot aber schon fast erschöpft, denn neben einer allumfassenden Service-Bibliothek hat die
SAP hier auch konzeptionell Neuland beschritten. Dieses liegt jedoch weniger in der strikten Beschränkung auf die Nutzung einer von SAP „gehosteten“ Lösung über das Internet, als vielmehr in
der strikten Vorgabe, die Implementierung an einem so genannten „Scoping“ auszurichten. Dabei
werden im Dialog Merkmale des Anwendungsunternehmens abgefragt und in einer Kaskade von
Detaillierungen unter Berücksichtigung einer Sammlung von betriebswirtschaftlichen Regeln geprüft (Abb. 2). Die damit stattfindende Einschränkung des Lösungsraums entspricht der technischen
Baubarkeitsprüfung in der Industrie. Gleichzeitig werden so funktionsfähige Softwarestrukturen
geschaffen und klare Vorgaben für den organisatorischen Umgang mit den vorgegebenen Prozessabläufen geliefert. So wird hier bei der bereits oben erwähnten Wahl der Losgrößenberechnung ein
auf die Rahmenbedingungen passendes Verfahren direkt vom System bestimmt. Auch wenn immer
noch viele Alternativen zur Auswahl verbleiben, die dann auch noch parametrisierbar sind, so ist
doch ein klarer Weg zu der damit verbundenen Ablaufbeschreibung gegeben. Die kontextsensitive
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Hilfe fördert zudem die Befolgung der von der Software vorgegebenen Prozessabwicklung. Gleichzeitig wird durch eine Gliederung des Unternehmens in „Work Center“ jedem Mitarbeiter im Sinne
der Fallorientierung ein größeres Spektrum an Aufgaben zur Erledigung eingeräumt. So erhält der
Verantwortliche für die Fertigungssteuerung in R/3 nur seine Fertigungsaufträge zur Bearbeitung,
während Business ByDesign ihm alle Produktionsvorgaben, die Aufgabensteuerung und den aktuellen Fertigungsfortschritt bereitstellt, um seine Entscheidungen durch die Kenntnis der Gesamtsituation zu verbessern. Die strukturelle Verbindung der Software gilt aber nicht nur für die organisatorischen Prozesse, sondern auch für das Layout der Maschinen und die darüber laufenden Produktionsprozesse. Damit ist die SAP dem konzeptionellen Ansatz des LIVE KIT gefolgt und hat neben
der völlig neuen Strukturierung der Software selbst zusammen mit der IBIS ein Adaptionsverfahren
entwickelt, das zwar auch den Regelmechanismus eines Expertensystems nutzt, aber weil dieses
auch Bestandteil der Lösung ist, noch viel konsequenter und schneller die Adaption für neue Anwendungsunternehmen und deren spätere Weiterentwicklung erreicht. Die Gegenüberstellung der
Maskenausschnitte von R/3 und Business ByDesign (Abb. 1 und Abb. 2) zeigt den konzeptionellen
Fortschritt. Während für R/3 nur die Alternativen aufgezeigt und erklärt werden, führt Business
ByDesign logisch korrekt durch die Alternativen und setzt diese nach Auswahl sofort für den Softwareablauf dieses Kunden um. „Purchasing“ ist dabei einer von 14 Funktionsbereichen und bietet
selbst wieder 5 Aufgaben, für die in jeweils etwa 5 Fragen die gewünschte und sinnvolle Vorgehensweise festgelegt wird. Damit stehen insgesamt für eine Installation etwa 300 Fragen zur Beantwortung an.
Die SAP bezeichnet das Produkt als eine neue Kategorie von Software. Diese wird nicht von einem
Konstruktionsmerkmal allein gebildet, sondern durch die innige Verzahnung von Objektorientierung mit der Idee der Service-orientierten Architektur in Verbindung mit dem betriebswirtschaftlichen „Scoping“ und vorgeplanten Change-Szenarien erreicht. Das System war bei seiner ersten
Präsentation Ende 2007 noch nicht wirklich marktreif. Die SAP war aber, als an der amerikanischen
Börse notiertes Unternehmen, gezwungen auf Grund der Kriterien der Governance ihren Stakeholdern mitzuteilen, in welche Großbaustelle viele Millionen Dollar geflossen sind. Diese Erklärung
gleich mit einer Produktankündigung zu verbinden, war offenbar zu ambitioniert. Für die hier verfolgte strategische Betrachtung der Entwicklung von Standardsoftware ist dies aber gänzlich unerheblich.

6. Wirkung auf Produktionsplanung und -steuerung sowie Materialwirtschaft
Das Defizit der üblichen, positiven Betrachtungsweise der Service-orientierten Architektur liegt im
Ignorieren der Notwendigkeit, auch die semantische Koordination von Services in betriebswirtschaftlichen Anwendungsumgebungen garantieren zu müssen. Dies spielt insbesondere für die jeden Produktionsbetrieb vollständig durchlaufenden Prozessketten eine große Rolle, da deren gemeinsame Funktionsfähigkeit unter allen Umständen sichergestellt sein muss. Denn um die typischen Einsatzfälle betrieblicher Lösungen auf längere Sicht richtig zu verwalten, genügen die bloße
Definition und Einhaltung von Schnittstellen nicht. Die Anforderungen sind gewaltig, denn es müssen sowohl ein Auswechseln von Services wie auch das Hinzufügen von neuen Erweiterungen
möglich sein. Die für betriebswirtschaftliche Softwarebibliotheken geltenden Kriterien [5, S. 37f.]
können hier übernommen werden: BWL-Abdeckungsgrad 80 %, Betriebswirtschaftliche Adaptionsfähigkeit, Dynamische Adaptionsfähigkeit, Dynamische Servicetauschfähigkeit, Datenkonsistenz
bei Asynchronentwicklung, Integrierte Datenbank und Plattformunabhängigkeit. Diese Einschränkungen sind in der Entwicklungsszene nicht unbestritten. Manche Entwickler bieten ihre Services
sogar in einem „open-loop Katalog“ über das Internet zum Download an mit dem Versprechen, dass
sich der Anwender aus den ihm sinnvoll erscheinenden Lösungen seine individuelle Variante zusammenstellt. Andere Serviceanbieter halten diese Vorgehensweise für unrealistisch und halten
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selbst alle Services in einer „closed loop Lösung“ bereit (SAP mit Business By Design), um damit
die inhaltlich korrekte (semantische) Funktionsweise zwischen den Services sicherzustellen, die
jeweils Teilaufgaben des betrieblichen Geschehens bearbeiten. In diesem Beitrag wird der Idee des
geschlossenen Ansatzes gefolgt, obwohl er die schöpferische Idee der Open Source konterkariert;
aber die semantische Integration ist nur durch eine übergeordnete Instanz sicherzustellen und sie ist
wichtiger als die freie Kombinierbarkeit beliebig vieler Alternativen.
Business ByDesign setzt auf einer Business Process Plattform auf, die wiederum technisch vom Net
Weaver unterstützt wird. Die Anwendungssoftware bzw. die Services sind völlig neu entwickelt
und entsprechen nicht einmal mehr in ihren betriebswirtschaftlichen Funktionsgruppen dem großen
Vorgänger R/3. Es werden Einführungspakete unterschieden wie: Inbound, Outbound, Production,
Quality Assurance, Inventory. Diese Pakete sind so ausgerichtet, dass die Wünsche von Kunden so
besonders günstig artikuliert werden können. Insgesamt ist die Software ein geschlossenes Konglomerat, wie es graphisch von der SAP durch eine aufgeschnittene Mandarine dargestellt wird, die
in ihren Schnitzen die folgenden angebotenen Funktionsbereiche enthält: Executive Management
Support, Financial Management, Customer Relationship Management, Human Resources Management, Supply Chain Management, Project Management, Supplier Relationship Management,
Compliance Management. PPS ist hier kein eigenständiger Ablauf mehr, sondern Bestandteil des
SCM-Funktionsprozesses, wie es auch der Realität entspricht. Der menschliche Produktionsplaner
erhält auf diese Weise laufend eine Übersicht auf alle wesentlichen und aktuellen Auftragsdaten
(Abb. 3).
Die prozessualen Verbindungsstränge durch das Unternehmen und mit den Marktpartnern sind Bestandteil der Lösung und nicht mehr Anhängsel, wie ein Customer und Supplier Relationship Management.
Im Scoping, das die Wünsche der Kunden mit den Potenzialen der Software zu einer passenden
Lösung vereinen soll, werden die „Einführungspakete“ im Sinn des Material- und Informationsdurchlaufs als Supply Chain Design (Stamm- und Strukturinformationen), Supply Chain Planning
(Ablaufbeschreibung, Prozessdefinition) und Supply Chain Execution (operative Bearbeitung der
Belege) ausgeprägt. Wie schon im LIVE KIT entsteht eine Lösung, die nur Teile der Standardsoftware nutzt, diese aber auf die Bedürfnisse des Anwenders durch Einstellung ausrichtet, und andererseits auch eine Anpassung des Organisationsablaufs im Unternehmen verlangt.
Die Wirkung ist prägnant zu beschreiben. Für die Aufgabensituation des Unternehmens wird aus
der Software unter laufender Konsistenz- und Baubarkeitsprüfung eine Lösung ausgewählt, an die
sich dann die Ablauforganisation anpasst!
Die Anwender werden förmlich mit der Nase auf die Integrationseffekte gestoßen, weil sie vor den
Augen auf dem Bildschirm erscheinen. So wird im Rahmen der Kapazitätsplanung quasi nebenbei
eine aggregierte Ressourcenplanung erstellt, die Echtzeitkapazitätsplanung und Überwachung der
Bedarfsverursacher einschließt. Gleichzeitig wird eine Ausnahmeermittlung und -verfolgung
durchgeführt, die den Beteiligten die interaktive Anpassung des Kapazitätsangebots, die Verkürzung der Reaktionszeiten und die Reduktion der Eskalationen ermöglicht. Um diese fortschrittlichen Methoden zu nutzen, sind aber ganz bestimmte organisatorische Voraussetzungen einzuhalten.
Während sich bisher die Anwender und Systemspezialisten in langen Debatten erst darüber klar
werden mussten, zeigt die „neue Kategorie“ von Software selbstständig auf, was sie benötigt und
stellt auch alle dazu hilfreichen Verfahren bereit.

7. Entwicklungsstand der neuen Software.
Die SAP ist in einer Zwickmühle. Einerseits musste sie, wie beschrieben, im Rahmen ihrer Berichtspflichten über den Entwicklungsstand des Softwarepakets und seinen geplanten Einsatzbereich informieren. Deshalb hat sie am 19.09.07 in New York das künftige Produkt vorgestellt. Um
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ein Zeichen zu setzen, wurde die Software als bereits bei einigen Pilotanwendern in Betrieb befindlich annonciert. Das war korrekt und auch wieder nicht. Tatsächlich gab und gibt es bis heute einige
Unternehmen, die Business ByDesign einsetzen – aber nicht als Gesamtlösung, sondern momentan
nur als Lückenfüller für bestimmte Aufgabenbereiche. Die Erwartungshaltungen an eine SAP sind
hoch, deswegen wurde auch ein zeitgleiches Lokalisieren in mehreren Ländern angekündigt. Faktum ist aber, dass die Terminplanung für die parallel in Deutschland, Indien, China und USA entwickelte Software gründlich durcheinander kam. Neben peinlichen Terminverschiebungen hat dies
auch zu organisatorischen Umstrukturierungen im Unternehmen geführt.
Die Lösung, soweit sie existiert, läuft schön und animiert zu verstärkter Integration der Aufgaben.
Die anspruchsvolle Einführung und die Erklärungskomponente sind leider durch die mehrfachen
Übersetzungen noch nicht komplett. Erste Anwendungsversuche im Rahmen des Projektes VULCAN (Virtuelle Unternehmen für Lehre Forschung und Anwendung im Netz) an der Universität
Würzburg machen deutlich, dass Unternehmen sich auf eine völlig neue und unproblematische integrierte Informationsverarbeitung freuen können, wenn sie bereit sind, sich an die von der Software vorgeschlagenen Abläufe anzupassen.
Bereits im Wintersemester 2008/2009 werden in VULCAN die integrierten Prozessabläufe für Fertigungsunternehmen abgebildet und getestet. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand kann man ein
wirklich neuartiges Vorgehen bei der Prozessabstimmung erwarten, das die betriebswirtschaftlichen
Interdependenzen allen Beteiligten aus der Software heraus demonstriert und damit zu besseren
Prozessentscheidungen verhilft. [Über die Erkenntnisse aus dem Scoping und den Ablauf der ersten
Geschäftsmonate kann zum Zeitpunkt des Vortrags berichtet werden.]

8. Akzeptanzprobleme
Es ist unwahrscheinlich, dass im Sinne der aristotelischen Idee die Kenner der Softwarekrise durch
ihre innere Erschütterung über den beklagenswerten Zustand jetzt von der Entwicklung von Individualsoftware oder zumindest kleiner Modifikationen völlig abschwören. Es bedarf eines langen
Wegs, um aus einer Erkenntnis auch Konsequenzen für das eigene Verhalten zu ziehen. Die Vorteile sind jedoch so eklatant und die Logik ist so bestechend, dass die Hoffnung nicht unbegründet ist,
dass ein organisatorisches Diktat der künftig von „Software“ zu „Komplexware“ mutierten Standardlösung auch akzeptiert wird. Aber es gibt noch eine weitere Hürde in Form der Bereitstellung
von Business ByDesign als Software-as-a-Service-Verfahren. Nur in Rechenzentren des Anbieters
läuft das Produkt. Alle Anwender sind über das Internet angeschlossen und haben somit immer den
allerneuesten Entwicklungsstand verfügbar. Damit müssen sie aber auch bereit sein, ihre Daten
komplett an den Service-Anbieter in Form der SAP weiterzugeben. Das generiert enorme Widerstände!
Neben den substanziellen Vorteilen dieser Vorgehensweise könnte damit künftig sogar eine wirkliche Echtzeit-Anbindung von Supply-Chain-Partnern im Sinne des zentralen Koordinationsmodells
erfolgen – aber gerade in Deutschland ist das Besitzgefühl über die „eigenen“ Daten sehr ausgeprägt. Erste Diskussionsrunden mit geschäftsführenden Inhabern lassen schwere Überzeugungszeiten
erwarten.
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Abb. 1: Strukturmuster für den LIVE KIT – hier zur Auswahl des richtigen Dispositionsverfahrens
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Abb. 2 Excerpt aus und Zusammenstellung von Auswahlbildschirmen für Beschaffung in Business ByDesign

Abb: 3 Auftragssteuerung: Business ByDesign
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MODELLIERUNG INTEGRIERTER PRODUKTION UND
DIENSTLEISTUNG MIT DEM SCOR-MODELL –
BESTEHENDE ANSÄTZE UND
ENTWICKLUNGSPERSPEKTIVEN
Ralf Knackstedt, Armin Stein, Jörg Becker1
Kurzfassung
Unter dem Begriff hybride Wertschöpfung wird derzeit vielfach das Phänomen diskutiert, dass Unternehmen sich zunehmend veranlasst sehen, ihren Kunden integrierte Problemlösungen anzubieten, die sowohl aus Sach-, als auch aus Dienstleistungen bestehen. Diese Entwicklung stellt Unternehmen, die traditionell entweder auf Produktion oder Dienstleistung spezialisiert sind, vor die
Herausforderung, Wertschöpfungsketten bzw. -netze zu gestalten, in denen die Ressourcen und
Kompetenzen zur Erbringung hybrider Leistungsbündel integriert werden. Dieser Beitrag diskutiert
in einer ausführlichen Literaturanalyse Positionen zu der Frage, inwieweit sich das für das Supply
Chain Management verbreitete SCOR-Modell für diese Aufgabe eignet und zeigt mittels eines
Kopplungsansatzes eine Entwicklungsperspektive für die Referenzmodellierung hybrider Wertschöpfung auf.

1. Konzeption und Modellierung hybrider Wertschöpfungsprozesse
Unternehmen sehen sich zunehmend veranlasst, ihren Kunden aus Sach- und Dienstleistungen zusammengesetzte Leistungsbündel anzubieten. In empirischen Studien häufig identifizierte Motivationen für diese Entwicklung sind Möglichkeiten zur Differenzierung von Wettbewerbern, zur Erhöhung der Kundenzufriedenheit, zur Erzielung zusätzlicher Umsätze, zur Imagestärkung und zur
Individualisierung des Leistungsangebots ([9], [20]). Neben einer Vielzahl anderer Begriffe (wie
z. B. Produkt-Dienstleistungs-System und Kundenlösung – für eine ausführliche Darstellung vgl.
[15] und [6]) beginnt sich für das bereitgestellte Bündel aus Sach- und Dienstleistungen der Begriff
„hybrides Leistungsbündel“ (oder synonym auch „hybrides Produkt“) und für den integrierten Erstellungsprozess solcher Leistungsbündel der Begriff „hybride Wertschöpfung“ zu etablieren (siehe
bspw. [21], [22]). Dies zeigt sich neben der Verwendung in wissenschaftlichen Arbeiten [14] auch
in der Initiative des Deutschen Instituts für Normung e. V. (DIN), für diese Begriffe einen Standard
vorzuschlagen [10]. Ohne die anstehenden Bemühungen um eine allgemein anerkannte Begriffsfassung vorwegnehmen zu wollen, soll im Folgenden unter hybrider Wertschöpfung die integrierte
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Bereitstellung von Sach- und Dienstleistungen zur Lösung kundenindividueller Probleme verstanden werden.
Vor dem Hintergrund der derzeit in Theorie und Unternehmenspraxis vorherrschenden Spezialisierung auf Produktion oder einzelne Dienstleistungen erfordert die hybride Wertschöpfung häufig
eine koordinierte Zusammenarbeit rechtlich selbständiger Unternehmen bzw. rechtlich abhängiger
Unternehmenseinheiten. Die wertschöpfungsstufenübergreifende Entwicklung der Sach- und
Dienstleistungsprozesse ist eine aufwändige Konzeptions- und Modellierungsaufgabe, die prinzipiell durch den Einsatz von Referenzmodellen unterstützt werden kann [3]. Im Kontext des Supply
Chain Managements hat das Supply Chain Operations Reference (SCOR)-Modell des Supply Chain
Council (SCC) einige Verbreitung gefunden, wofür die Zahl von annähernd 1.000 Mitgliedern
(Stand: 2008-07) ein Indiz ist. Daneben wurden mit den Modellen Design Chain Operations Reference (DCOR) und Customer Chain Operations Reference (CCOR) weitere Referenzmodelle für
die Planung von Wertschöpfungsketten vorgeschlagen, welche sich auf den Produktentwicklungsprozess respektive das Kundenbeziehungsmanagement konzentrieren.
Die Forschungsfrage dieses Beitrags ist, ob aus der Sicht der Planung der hybriden Wertschöpfung
besondere Anpassungsbedarfe an das SCOR-Modell resultieren. Für den Fall, dass sich Anpassungsbedarfe ergeben, fragen wir, wie diese gegebenenfalls in das Modell integriert werden können. Dieser Untersuchungsansatz ist für die anderen genannten Modelle des Supply Chain Managements ebenfalls von Interesse. Unsere mittelfristige Forschungsstrategie sieht zunächst die konkrete Untersuchung einzelner Referenzmodelle vor, um anschließend nach Möglichkeit die gewonnenen Erkenntnisse zu verallgemeinern.
Die Untersuchung des SCOR-Modells in diesem Beitrag beginnt mit einem einführenden Überblick
in den grundsätzlichen Aufbau des SCOR-Modells (Abschnitt 2). Im Anschluss identifizieren und
klassifizieren wir auf der Basis einer Literaturanalyse unterschiedliche Positionen zu unserer Fragestellung (Abschnitt 3). Auf der Basis der vorgefundenen Positionen entwickeln wir einen eigenen
Ansatz, um mit dem SCOR-Modell hybride Wertschöpfungsprozesse geeignet abbilden zu können
(Abschnitt 4). Der Beitrag endet mit einem Ausblick auf Forschungsarbeiten, welche die in diesem
Beitrag erzielten Ergebnisse fortentwickeln (Abschnitt 5).

2. Aufbau des SCOR-Modells
Das SCOR-Modell wird seit 1996 vom SCC entwickelt und liegt derzeit in der Version 9.0 vor. Es
stellt standardisierte Prozessbausteine zur Verfügung, mit denen sich das Modell einer projektspezifischen Wertschöpfungskette über Aggregation zusammenfügen lässt. Die Beschreibungen der Prozessbausteine werden über drei Ebenen kontinuierlich verfeinert. Auf Ebene 1 werden die fünf
Kernprozesse unterschieden, die sich dem Ablauf und den Funktionsbereichen eines Wertschöpfungskettenpartners entsprechend anordnen lassen: Planung (Plan), Beschaffung (Source), Produktion (Make) und Vertrieb (Deliver) sowie die zuliefer- als auch abnehmerseitige Abwicklung von
Retouren (Return). Diese Kernprozesse werden auf Ebene 2 in Prozesskategorien verfeinert. Anhand der Prozesskategorien wird z. B. zwischen einer Produktion auf Lager (Make-to-Stock), Auftragsproduktion (Make-to-Order) und Einzelanfertigung (Make-to-Engineer) unterschieden. Bei der
Abbildung einer projektspezifischen Wertschöpfungskette wählt der Modellanwender aus den verfügbaren Prozesskategorien jeweils die relevanten aus. Die Prozesskategorien setzen sich aus Prozesselementen zusammen, die in eine vorgegebene sachliche und zeitliche Ablauflogik gebracht
sind und für die Daten-Inputs und -Outputs festgelegt sind. Auf der Ebene 3 werden diese kleinsten
noch unterscheidbaren Elemente des SCOR-Modells anhand von Tabellen detailliert beschrieben.
Die Ebene 4 des SCOR-Modells ist inhaltlich nicht gefüllt, aber dafür vorgesehen, Modelle der projektspezifischen Implementierungen der Prozesselemente aufzunehmen. Neben den beschriebenen
Bausteinen des Prozessmodells bilden Metriken und Best Practices die wesentlichen Inhalte des
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SCOR-Modells. Sowohl auf Ebene 2 als auch auf Ebene 3 gibt das Referenzmodell Kennzahlendefinitionen vor, anhand derer sich die Performance der Prozesskategorien bzw. der Prozesselemente bewerten lässt. Die jeweils vorgeschlagenen Kennzahlen werden in die fünf Leistungsattribute Zuverlässigkeit, Reaktionsfähigkeit, Agilität, Kosten und eingesetztes Kapital gruppiert. Zu
den einzelnen Kennzahlen können beim SCC und anderen kommerziellen Anbietern Benchmarkwerte erworben werden, um die Performance des eigenen Unternehmens z. B. mit dem Branchendurchschnitt zu vergleichen. Ebenfalls sowohl auf Ebene 2 als auch auf Ebene 3 werden für die
Prozessdurchführung Best Practices (z. B. die Verwendung elektronischer Kataloge und Vendor
Management Inventory (VMI) für die Distribution von Lagergütern) angegeben. Dabei wird der
vorteilhafte Einfluss der Best Practices auf die fünf Leistungsattribute – teilweise unter Nennung
voraussichtlicher quantitativer Verbesserungsraten – dargestellt. Zudem werden für Best Practices
teilweise Erfolgsfaktoren (Key Success Factors) genannt, die bei der Implementierung der Best
Practice zu beachten sind.
Die folgende Analyse der Eignung des SCOR-Modells zur Abbildung der hybriden Wertschöpfung
wird sich an den vorgestellten drei Hauptbestandteilen des Modells – Prozessmodell, Kennzahlen
und Best Practices – orientieren.

3. Literaturanalyse
Die Behandlung des SCOR-Modells in wissenschaftlichen Arbeiten beschränkt sich oftmals lediglich darauf, einen Überblick über dessen Inhalte zu vermitteln. Die konzeptionelle Auseinandersetzung mit Entwicklungspotenzialen des Modells selbst ist deutlich seltener (vgl. hierfür als Metaanalyse z. B. [2]). Als für die hier verfolgte Forschungsfrage besonders einschlägige Quellen wurden
aus [2] fünf Beiträge identifiziert und inhaltlich analysiert (vgl. Tabelle 1), die sich von der Vorstellung des SCC unterscheiden, dass das SCOR-Modell für die Modellierung von Dienstleistungen in
seiner Struktur nicht geändert werden muss: „disparate industries can be linked to describe the
depth and breadth of virtually any supply chain“ ([19], S. 8). Dies legt den Schluss nahe, dass auch
sämtliche Dienstleistungsprozesse im Modell abbildbar sein sollten. Entsprechend wird in der Einleitung zum Modell darauf hingewiesen, dass ausführende Prozesse u. a. die Umwandlung von Produkten und Dienstleistungen abbilden ([19], S. 11), was sich auch in den Beschreibungen der Elementarprozesse explizit wiederfindet. Bis auf den Kernprozess Return werden Dienstleistungen
nach dem Wareneingang (also z. B. die Schulung der Bedienung eines verkauften Werkzeugs) vom
SCOR-Modell jedoch nicht adressiert. Demzufolge wäre es erforderlich, bestehende Elemente des
SCOR-Modells im Sinne einer Service Supply Chain umzuinterpretieren, um die beanspruchte allgemeine Verwendbarkeit zu erreichen. In diese Richtung geht der Ansatz von [7], welcher beispielsweise den Anwendungsbereich der Kennzahl „Fill Rate“ auf für Dienstleistungen notwendiges Inventar beschränkt und gleichzeitig eine geographische Verfeinerung der Metrik (global, regional, lokal) vornimmt ([7], S. 16 f.). Weiterhin wird vorgeschlagen, bestehende Prozessbausteine
des SCOR-Modells ggf. umzubenennen, um ihre Bezeichnungen dem für die jeweilige Dienstleistung gebräuchlichen Sprachgebrauch anzupassen. Letztlich wird eine inhaltliche Umdeutung von
Modellelementen empfohlen. Diese Position ist grundsätzlich auf alle drei hier betrachteten Bereiche des SCOR-Modells (Prozessmodell, Kennzahlen, Best Practices) anwendbar und stützt somit
die Einschätzung des Supply Chain Council, das Modell sei in seiner Anwendbarkeit grundsätzlich
nicht eingeschränkt. Anhand der vorgeschlagenen Interpretation des Prozessmodells für Dienstleistungen zeigt sich die Schwäche dieses Ansatzes: Die getroffenen Umdeutungen (u. a. „Repair and
Test“ statt „Produce and Test“) und Einschränkungen (u. a. Beschränkung auf „To Stock“Prozesse) sind nur für den gewählten Anwendungsfall der Reparatur physischer Güter zutreffend
([7], S. 25).
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Tabelle 1: Ansätze zur Verwendung des SCOR-Modells zur Dienstleistungsmodellierung
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Aufgrund der Immaterialität von Dienstleistungen und der hohen Bedeutung der Integration des
Kunden und weiterer externer Faktoren in den eigentlichen Dienstleistungserbringungsprozess erscheint eine auf reine Uminterpretation der Prozessbausteine beruhende Nutzung des SCORModells für die Dienstleistungsmodellierung nicht angemessen, was insbesondere in den Positionen
von [11] und [1] deutlich hervorgehoben wird. Gemäß der Struktur des SCOR-Modells sind einem
Prozessbaustein genau eine Menge von Metriken und Best Practices zugeordnet. Um deutlich zu
machen, dass eine bestimmte Gruppe von Metriken und Best Practices nur im Dienstleistungskontext relevant sind, weist das SCOR-Modell keinen anderen adäquaten Mechanismus auf, als spezielle Prozessbausteine einzufügen. Hierdurch wird jedoch eine strukturelle Änderung des Modells
vorgenommen, was gerade nicht die Intention des SCC, sondern diejenige des anschließend vorgestellten Erweiterungsansatzes ist. Dieser bezieht sich sowohl auf Metriken und Best Practices [8], als
auch auf die Kernprozesse [16]. Eine andere Vorgehensweise schlägt der Kopplungsansatz ([18])
vor, bei dem das Originalmodell als solches erhalten bleibt. Beide Vorgehensweisen zur integrierten Modellierung von Produktion und Dienstleistung mit dem SCOR-Modell werden im Folgenden
zusammenfassend beschrieben und kritisch reflektiert.
Erweiterungsansatz
Der Erweiterungsansatz sieht vor, dass für die Dienstleistungsmodellierung zusätzliche Prozessbausteine in das SCOR-Modell eingeführt werden. Diesen Prozessbausteinen können dann die für den
Dienstleistungsbereich spezifischen Metriken und Best Practices zugeordnet werden. Die überwiegende Zahl der analysierten Beiträge verfolgt diesen Ansatz, wobei sich kein einheitliches Vorgehen etabliert hat. Wichtiger Gestaltungsparameter für Ansätze ist die höchste Ebene des SCORModells, auf der die Ergänzung erstmals sichtbar wird und die erkennen lässt, für welche Dienstleistungstypen die Erweiterung vorgenommen wird. Die Kernprozesse auf Ebene 1 zu erweitern bedeutet, die vorhandenen Elemente um dienstleistungsspezifische Kernprozesse wie z. B. Adapt,
Build und Operate zu ergänzen ([17]). Ein alternatives Vorgehen belässt die Ebene 1 unverändert,
ergänzt auf Ebene 2 aber insbesondere die Make-to-Stock-, Make-to-Order- und Make-to-EngineerProzesse um die spezielle Prozesskategorie Make-Service. Über die den Prozesskategorien zugeordneten Prozesselemente kann dann abgebildet werden, dass bei Dienstleistungen die Erbringung
mit der Auslieferung zusammenfällt. Ein Deliver-Service enthält in diesem Fall zwar noch die Fakturierung der Leistung, aber keine logistischen Auslieferungsfunktionen. Die analysierten Literaturbeiträge widmen sich der Ergänzung der Prozessbausteine ausschließlich aus der Perspektive, dass
das betrachtete Unternehmen Dienstleistungen selbst herstellt. Einen vernachlässigten Aspekt stellt
der Bezug von Dienstleistungen dar. Diese Perspektive der Nutzung von Dienstleistungen zur
Durchführung der eigenen Kernprozesse ist für alle Unternehmen relevant und kann adäquate Berücksichtigung im SCOR-Modell in Form spezieller Enable-Prozesse finden. Im originären SCORModell werden die Kernprozesse Make-to-Stock etc. jeweils durch spezielle Enable-Prozesse ergänzt. Spezielle Enable-by-Service-Prozesse könnten als zusätzliche Erweiterungen im SCORModell vorgesehen werden. Sie sollen ausdrücken, dass bestimmte Dienstleistungen genutzt werden, um die eigentlichen Kernprozesse Plan, Source, Make, Deliver und Return zu unterstützen.
Hinsichtlich des zweiten genannten Gestaltungsparameters lassen sich die Ansätze danach unterscheiden, ob sie Erweiterungsbedarfe formulieren, die für Dienstleistungen generell relevant sind,
oder ob die Erweiterungsbedarfe für eine bestimmte Dienstleistungskategorie bzw. mehrere ausgearbeitet werden. Häufig beruhen die Erweiterungsvorschläge darauf, dass die Prozesse einzelner
Dienstleistungsbranchen in einem oder mehreren Unternehmen erhoben wurden und diese mittels
Prozessbausteinerweiterungen in das SCOR-Modell integriert werden.
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Kopplungsansatz
Der Kopplungsansatz verzichtet darauf, Dienstleistungsspezifika in das ursprüngliche SCORModell zu integrieren. Unter dem Kopplungsansatz soll hier verstanden werden, dass das SCORModell zur Abbildung seines originären Anwendungsbereichs verwendet wird. Um darüber hinaus
gehend Dienstleistungen abzubilden, wird auf andere Referenzmodelle zurückgegriffen. Diese werden mit dem unveränderten SCOR-Modell gekoppelt, indem z. B. beide Modelle verbindende Informationsflüsse im Rahmen der Anwendung beider Referenzmodelle zusätzlich modelliert werden. Ausprägungen des Kopplungsansatzes unterscheiden sich insbesondere darin, wie ähnlich die
an das SCOR-Modell gekoppelten Referenzmodelle diesem sind. Beim InCoCo-S-Referenzmodell
(IRM) erfolgte bei der Konstruktion des Referenzmodells eine starke Orientierung am Aufbau des
SCOR-Modells, was dem Referenzmodellanwender die Kopplung erleichtert [18]. So wird die
Ebenenstruktur mit der schrittweisen Verfeinerung der Prozessbausteine beibehalten und auch die
Zuweisung von Metriken und Best Practices erfolgt in ähnlichen Tabellenstrukturen. Vorteilhaft an
diesem Ansatz erscheint, dass man während der Konstruktion des Referenzmodells zunächst auf die
Abbildung der Dienstleistungsprozesse konzentriert werden kann. Für ein anwendendes Dienstleistungsunternehmen hat dieser Ansatz den Vorteil, dass für eine Ausblendung irrelevanter Modellteile, die ausschließlich für Sachleistungshersteller relevant sind, nicht gesorgt werden muss. Die
Orientierung am Aufbau des SCOR-Modells stellt bei der Kopplung zwar eine Erleichterung dar.
Als besonders Herausforderung gestaltet sich bei diesem Ansatz, die Kopplung z. B. durch die Vorgabe möglichst konkreter verbindenden Material-, Informations-, und Finanzflüsse zu erleichtern.
Fazit
Die in der Literatur gefundenen Ansätze beschränken sich jeweils darauf, zu untersuchen, inwieweit mit dem SCOR-Modell auch Dienstleistungen modelliert werden können. Die Positionen reichen von der nicht überzeugenden Meinung, Inhalte des SCOR-Modells lediglich geeignet uminterpretieren zu müssen, über den Ansatz, das SCOR-Modell um dienstleistungsspezifische Modellinhalte zu ergänzen, bis hin zu dem Projekt, zwar orientiert an der Struktur des SCOR-Modells, aber
ansonsten ein inhaltlich von Grund auf neues Modell für Dienstleistungen zu entwickeln. Die von
den identifizierten Beiträgen adressierte Repräsentation von Dienstleistungen ist – neben der durch
das SCOR-Modell originär unterstützten Darstellung mehrstufiger Beschaffungs-, Produktions- und
Distributionsprozesse – eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung, um hybride Wertschöpfung im Modell repräsentieren zu können. Hybride Wertschöpfung zielt darauf ab, dem Kunden eine integrierte Problemlösung zur Verfügung zu stellen, die vom Kunden zudem häufig in
einer einzelnen Transaktion akquiriert wird. Um ein solches Leistungsangebot realisieren zu können, sind weiterführende Maßnahmen notwendig, als nur eine summarische Bereitstellung von
Sach- und Dienstleistungen. Diese Anforderungen bleiben in der Diskussion zum SCOR-Modell
bisher unberücksichtigt. Im Folgenden greifen wir den Erweiterungs- und Kopplungsansatz auf, um
zu diskutieren, welche Perspektiven auf die Weiterentwicklung des SCOR-Modells sich aus den
Anforderungen an die Repräsentation hybrider Wertschöpfung ergeben.

4. Weiterführende Ansätze zur Modellierung der hybriden Wertschöpfung mit
dem SCOR-Modell
4.1. Anforderungen
Die Bemühung um die Etablierung des Begriffs „hybride Wertschöpfung“ kann als ein Indiz dafür
gewertet werden, dass die Intensivierung der Forschung auf diesem Gebiet für notwendig erachtet
wird. Es ist daher nicht zu erwarten, dass die Erfordernisse der Integration von Produktion und
Dienstleistung bereits vollständig identifiziert sind. Allerdings liegen einige erste Arbeiten hierzu
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vor ([4], [13]) und es können Rückschlüsse aus den Ergebnissen sehr ähnlicher Bereiche, wie der
Untersuchung von industriellen Dienstleistungen ([16]) oder produktnahen Dienstleistungen [12],
gezogen werden. Für die hier erfolgende Diskussion des SCOR-Modells beschränken wir uns darauf aufzuzeigen, dass es die hybride Wertschöpfung erfordert, dass Produktions- und Dienstleistungsprozesse durch spezielle Informationsflüsse miteinander verbunden werden sollten und dass
sich zudem betriebswirtschaftliche Funktionen, die diese Informationen nutzen, verändern müssen.
Dies lässt sich z. B. anhand eines Maschinenbauunternehmens, das seine Aggregate seinen Kunden
im Rahmen eines verfügbarkeitsorientierten Geschäftsmodell anbieten möchte und deshalb die Maschine in einem hybriden Leistungsbündel zusammen mit der Dienstleistung der Störungsbeseitigung anbietet, zeigen. Um das hybride Produkt „gewartete Maschine“ effektiv und effizient anbieten zu können, sollten z. B. Integrationserfordernisse im Rahmen von Produktbeschreibung, Einsatzplanung, Durchführung, Vorschlagswesen, Verrechnung und Controlling berücksichtigt werden
(vgl. die ausführliche Darstellung in Tabelle 2, die im Rahmen von Prozessanalysen und Experteninterviews gemeinsam mit einem führenden ERP-Systemhersteller erarbeitet wurde; zu ähnlichen
Ergebnissen kommen [5]).
Tabelle 2: Integrationserfordernisse der hybriden Wertschöpfung; Beispiel „Gewartete Maschine“

Aufgrund des aktuellen Diskussionsstandes zur hybriden Wertschöpfung hat diese Auflistung keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wie jedoch solche Integrationserfordernisse bei der Nutzung des
SCOR-Modells prinzipiell berücksichtigt werden können, wird im Folgenden untersucht.
4.2. Umsetzungsperspektiven
Dem Erweiterungsansatz folgend werden zur Abbildung von Dienstleistungen spezielle Prozessbausteine in das SCOR-Modell ergänzt, denen in einer konkreten Ausgestaltung Metriken und Best
Practices zugeordnet werden (vgl. im Folgenden Abbildung 1 (links)). Weiterhin ist darauf zu achten, dass implizit gemäß der Gestaltungsregeln des SCOR-Modells bei Verwendung eines Kernprozesses ein für diese Prozesskategorie vorgesehener Planungsprozess verwendet werden muss. Wird
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also z. B. für die Dienstleistungsproduktion eine Prozesskategorie Make Service (MSr, hellgraue
Pfeile in der linken Abbildung) zum Kernprozess Make ergänzt, so muss bei dessen Verwendung
im projektspezifischen Modell auch die (allgemein für Make gültige) Prozesskategorie Plan Make
(P3) verwendet werden. Dies bedeutet, dass die Erweiterung auch Änderungen in den Planungsprozesskategorien nach sich ziehen muss. Um neben der Dienstleistungserbringung auch deren Nutzung abzubilden, kann – wie oben vorgeschlagen – eine Reihe spezieller Service-Enable-Prozesse
(Sr1 etc., in der Abbildung links hellgrau dargestellt) vorgesehen werden. Mit diesen kann expliziert werden, dass für einen bestimmten Kernprozess (bspw. M2, Make-to-Order) eine Dienstleistung bezogen werden muss – bspw. für die Maschinenwartung. Damit das SCOR-Modell für
ausschließlich produzierende bzw. ausschließlich dienstleistende Unternehmen nutzbar bleibt, können spezielle Integrationserfordernisse der hybriden Wertschöpfung nicht in die auf die beschriebene Weise ergänzten Prozessbausteine integriert werden.
Z.B. SCOR

SR3

EM

ED

ER

EHyb

Sr1

Sr2

Sr3

Sr4

...

Srn

Herkömmliches SCOR-Element
(links Prozess, rechts Enable)
Zusätzliches SCOR-Element
(links Prozess, rechts Enable)

Service

Enable

ES

Zusätzliche Gruppierung

P1.2
...

Legende
Inputschnittstelle
Outputschnittstelle

P1.3
...

A2.3
...

EP

Service

DR3

hybF4

P1.4
...

DR2

A4
Adapt
Packaging

DR1
SR2

hybFn

hybFn

(Web)-Service
zur Übersetzung

O
Operate
Services

P1
Plan Supply
Chain

Deliver Return

hybF3

A5
Adapt
Quality Control

P2
Plan Source

D4

hybF2

A2.2
...

SR1

D3

hybF1

A3
Adapt
Retrofit

P3
Plan Make

D2

Mhybn

Source Return

Legende

P4
Plan Deliver

MSr

Level 1

B
Build Services

Mhyb1

S3

P5
Plan Return

M3

S2

D1

Level 2

A
Adapt
Services

M2

Z.B. IRM
Level 3

A2
Adapt
Maintenance

M1

Kopplungsschicht

A1
Adapt
Logistics

Deliver

Make

S1

PHybn
Plan

PHyb1

Source

P5

Make

P4

Level 3

A2.1
...

Source

P3

Deliver

P2

Level 2

Return

P1

Level 1

P1.1
...

Plan

Datenflüsse

Abbildung 1: Berücksichtigung der hybriden Wertschöpfung im SCOR-Modell (links: Erweiterungsansatz,
rechts: Kopplungsansatz)

Stattdessen schlagen wir vor, spezielle hybride Prozessbausteine zu definieren, die ausschließlich
im hybriden Kontext gewählt werden. Dies geschieht in Abhängigkeit von dem Integrationsgrad,
den die beteiligten Partner realisieren wollen. Für dieses Vorgehen spricht auch, dass – wie das Beispiel der „gewarteten Maschine“ zeigt – viele Integrationserfordernisse in betriebswirtschaftlichen
Anwendungsgebieten auftreten, die vom SCOR-Modell (wie z. B. die Produktbeschreibung) ursprünglich nicht abgedeckt werden, deren Input- bzw. Outputdaten allerdings sehr wohl von Bedeutung für die Durchführung der Kernprozesse (z. B. die Produktbeschreibung für die Leistungserbringung) sind. Die zu ergänzenden Prozessbausteine können in die unterschiedlichen Modellbereiche des SCOR-Modells eingeordnet werden, wobei z. B. die gemeinsame Einsatzplanung in den
Kernprozess Plan und die Pflege und Nutzung von Maschinenakten in Make integriert wird. Das
Controlling der hybriden Leistungserstellung kann als Enable-Prozess, der die Planung unterstützt,
eingeordnet werden. In Abbildung 1 (links) werden diese Erweiterungen durch den Zusatz „hyb“
und die graue Schattierung gekennzeichnet. Wesentlich für die Umsetzung der Erweiterung ist, dass
auf der in Abbildung 1 nicht dargestellten Ebene der Prozesselemente (Ebene 3) im SCOR-Modell
die Dateninputs und -outputs sowohl bei den neuen als auch bei den bestehenden Prozesskategorien

126

konsistent berücksichtigt werden. Dateninputs bei den neuen Prozesselementen müssen demnach
Datenoutputs bei bestehenden darstellen und umgekehrt.
Ein weiterer Vorschlag ist die Berücksichtigung der Integrationserfordernisse nach dem Kopplungsansatz. Dieser sieht vor, dass Referenzmodelle der Produktion und Dienstleistung über Informationsflüsse und Funktionen miteinander verbunden werden. Diese würden nicht von vornherein
in das SCOR-Modell integriert, können aber zum Zweck der Schnittstellendefinition als eigenständiges Referenzmodell zur Verfügung gestellt werden (vgl. Abbildung 1, rechts). Die Schnittstellendefinition enthält dann Prozessbausteine, die inhaltlich mit denen des Erweiterungsansatzes gleich
sind. Für das SCOR-Modell und weitere Referenzmodelle wäre zusätzlich das Matching der von
den Schnittstellenfunktionen erwarteten Input- und Outputdaten mit den Daten der jeweiligen Referenzmodelle notwendig. Im Falle eines noch nicht berücksichtigen Referenzmodells hätte der Modellanwender die Abstimmung der Schnittstelle mit dem von ihm verwendeten Referenz- oder unternehmensspezifischen Modell selbständig vorzunehmen. Der Kopplungsansatz weist so eine deutlich höhere Flexibilität auf, was angesichts der Vielzahl an Dienstleistungskategorien im Kontext
der hybriden Wertschöpfung von besonderer Wichtigkeit sein kann. Der Vorteil eines geringeren
Anpassungsaufwandes des Erweiterungsansatzes kommt nur voll zum Tragen, wenn der Anwendungsbereich des erweiterten SCOR-Modells auf das hybride Produkt passt. Da die Entwicklung
hybrider Produkte Wettbewerbsvorteile generieren soll, ist deren vollständige Abbildung in einem
auch von Konkurrenten zu nutzenden Referenzmodell tendenziell unrealistisch. Die Autoren geben
dem Kopplungsansatz daher den Vorzug für weitere Forschungsarbeiten.

5. Ausblick
Die Abbildung hybrider Wertschöpfung wird vom gegenwärtigen Stand des SCOR-Modells und
durch in der Literatur vorgeschlagene Erweiterungsansätzen bisher unzureichend unterstützt. Als
viel versprechende Strategie zur Entwicklung eines Referenzmodells für die hybride Wertschöpfung wird ein Kopplungsansatz identifiziert, der vorsieht, für die hybride Wertschöpfung relevante
betriebswirtschaftliche Funktionen und Informationsflüsse standardisiert vorzugeben. Diese Standardlösungsbausteine können im Rahmen dieses Ansatzes prinzipiell mit beliebigen Referenz- oder
unternehmensspezifischen Modellen der Produktion und Dienstleistung verbunden werden, indem
den Datenschnittstellen der hybriden Prozessbausteine Datenquellen und -senken der Produktionsund Dienstleistungsmodelle zugeordnet werden. Zur Ausarbeitung dieses Ansatzes werden in weiteren Forschungsarbeiten im Rahmen von Fallstudien die Integrationserfordernisse der hybriden
Wertschöpfung analysiert, was beispielhaft für den Bereich der Instandhaltung in Abschnitt 4.1.
vorgestellt wurde. Der Vergleich mit ähnlichen Fallstudien, die derzeit im Rahmen des Forschungsprojekts FlexNet durchgeführt werden bzw. bereits abgeschlossen sind, lässt es nahe liegend erscheinen, dass sich die Integrationserfordernisse tatsächlich generalisieren lassen. Beispielsweise
kann eine Lösung zur Beschreibung hybrider Leistungsbündel bzw. die Verrechnung zwischen den
Beteiligten der hybriden Wertschöpfung in verschiedensten Kontexten wieder verwendet werden.
Dabei gleichen sich die verwendeten Daten bzw. Datenkategorien jeweils ebenfalls. Die Unterschiede ergeben sich dagegen in den jeweils integrierten Durchführungsprozessen (z. B. Beratung
vs. Instandhaltung). Durch die Flexibilität des Kopplungsansatzes wird diesem Umstand Rechnung
getragen.
Dieser Beitrag wurde ermöglicht durch die Förderung des BMBF-Projekts „FlexNet“ (Flexible Informationssystem-Architekturen für hybride Wertschöpfungsnetzwerke; Förderkennzeichen
01FD0629) im Rahmen des Förderprogramms „Integration von Produktion und Dienstleistung:
Wachstumsstrategien für hybride Wertschöpfung“. Wir danken an dieser Stelle dem Projektträger
DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) für die Unterstützung.
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THE VALUE OF VISIBILITY AND RFID IN
TRANSSHIPMENT OPERATIONS
– A SIMULATION STUDY
Christoph Goebel, Oliver Günther1
Abstract
Shrinkage can lead to inventory record inaccuracy which in turn may negatively affect the
performance of supply chain control policies. In this paper the impact of shrinkage on the
efficiency of transshipment operations is demonstrated using stochastic simulation. In particular,
the value of full inventory visibility which could be achieved using RFID is approximated. This
value is shown to be relatively low given the assumed properties of the transshipment policy. Our
preliminary results suggest waiting for further tangible benefits of RFID before building its
business case in transshipment environments.

1. Introduction
In today’s competitive economic environment supply chain management practices have become
critical factors for success. Leading companies from different industries such as Dell, Wal-Mart or
Zara are successful in the marketplace not only because they offer the right products but also
because their processes are aligned to delivering these products in an efficient way. Dell has
optimized the trade-off between product configurability and speed of delivery [4]. Wal-Mart is able
to offer very low prices due to highly efficient logistics operations [14]. Zara successfully applies a
quick response formula consisting of lead time reduction and efficient information sharing
mechanisms [5]. When taking a closer look at these cases it turns out that information technology
plays a vital role in the successful implementation of supply chain strategies. Dell has closely
linked the control of the supply chain practices that enable product configurability with their
website [4]. The website can also be used to efficiently steer demand to close the gap between
short-term supply and demand. Wal-Mart has heavily invested into the latest information
technology in order to automate processes and collect relevant sales data [14]. Zara takes advantage
of technology that facilitates the flow of information reflecting consumer trends (e.g. handheld
devices at stores) or technologies which help to reduce the lead time (computer aided design, fully
automated distribution centers) [5].
Radio Frequency Identification (RFID) is an information technology, whose impact on supply
chain management has been rising steadily. It allows for the contactless and concurrent
identification of several ‘tagged’ objects at a time and can therefore significantly increase the
1 Humboldt-Universität zu Berlin, Germany
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efficiency and accuracy of data collection in supply chain processes. Wal-Mart has mandated their
major suppliers to attach RFID transponders to pallets in order to make their automated distribution
centers even more efficient. Others are still hesitating to introduce the technology, mainly because
of the still high transponder prices and uncertain financial benefits.
The most fundamental tradeoff in supply chain management exists between efficiency and agility.
Efficiency in the supply chain context refers to the minimization of production and distribution
cost. Agility refers to the degree to that a supply chain is able to efficiently cope with supply and
demand uncertainty. The tradeoff comes into existence because agility has to be paid for, e.g. in the
form of higher safety inventory, higher setup costs, and acceleration of transportation. The
introduction of innovative information technology in the supply chain can have consequences both
with respect to efficiency and agility. For instance, if it enables the reduction of labor cost in
distribution centers it has an impact on efficiency; if IT enables the implementation of supply chain
practices that reduce the exposure to supply and demand risks it has an impact on agility.
In this paper the impact of RFID on the efficiency of transshipment operations is assessed. The
term transshipment refers to the operational supply chain practice of transporting inventory
between locations that should be able to satisfy demand immediately from stock. Transshipments
can significantly increase the agility of a distribution system.
The focus of this paper is on the benefit of full inventory visibility that is made possible by RFID.
Effective transshipment operations require a sophisticated information system that is capable of
determining transshipment quantities based on inventory levels and demand rates at different sites.
Inventory inaccuracy caused by shrinkage and other unwanted real-world influences on the flow of
goods may therefore decrease the efficiency of transshipments; the question remains by how much
full visibility can reduce distribution costs and under which circumstances. The paper at hand
provides answers to these questions based on the results of a simulation study. Our results suggest
that other tangible benefits of RFID should be awaited until its business case in distribution systems
with transshipments is built.

2. Related Work
A recent survey by Chiou provides a good overview of the current state of research on
transshipments [3]. Numerous authors have evaluated the use of transshipment in service part
systems [10]. Since the demand for service parts (e.g. airplane components) is usually low and
highly uncertain and because the storage of such parts is usually expensive, efficient use of
inventory can usually be improved by implementing a transshipment policy. Recently,
transshipments have also been considered in retail settings. According to Chiou [3] transshipment
policies can be classified into emergency transshipments and preventive policies as well as mixed
policies. Emergency transshipments are considered only if demand is backlogged, whereas
preventive transshipments are supposed to balance the inventory at several consumption sites in
order to prevent the out-of-stock situations. Preventive policies can also be applied to scenarios
where demand is not backlogged but lost if it cannot be immediately satisfied.
The determination of optimal transshipment quantities based on the inventory levels at different
consumption sites has turned out to be highly complex. Numerical optimization models under
specific assumptions have for example been proposed by Herer et al. [7] and Lee [10]. The
optimization procedures used in these models take the trade-off between inventory holding, stockout and transportation costs into account. Other authors have specified and evaluated the
performance of less sophisticated transshipment mechanisms that do not implicitly optimize
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complex cost tradeoffs [11][2]. These transshipment policies have the advantage that they are based
on fewer assumptions and can thus be applied to more general supply chain settings.
Transshipments can only be implemented if the information required to determine transshipment
quantities is accessible and sufficiently accurate. A number of authors have stressed the potential of
RFID in increasing the accuracy and accessibility of inventory information and thereby indirectly
improving the efficiency of supply chain management practices [12]. Inventory inaccuracy can
have different reasons in practice, e.g. theft, misplacements, transaction errors, unreliable delivery
processes, and quality problems [13]. The effect of inventory inaccuracy on the performance of
particular supply chain practices was analyzed by several authors. Atali et al. quantified its impact
on the performance of a regular order policy [1]. Fleisch and Tellkamp simulated a typical retail
supply chain and analyzed the impact of inventory record inaccuracy on performance [6].
To the best of our knowledge the impact of inventory record inaccuracy on transshipment
operations – and therefore also the potential information value of RFID in transshipment operations
– has not been subject to quantitative research. We close this research gap by conducting a
simulation study of a distribution system with transshipments that is subject to shrinkage.

3. Model
3.1 Basic Assumptions and Order Policy
We simulate a distribution system consisting of one central warehouse and N sites that have to
satisfy demand immediately from stock. Daily demand at each consumption site follows a normal
distribution with mean μ d and standard deviation σ d . The different sites receive shipments from
the central warehouse in regular time intervals of length R days. It takes L days to ship ordered
items from the central warehouse to the consumption sites. If the demand at a site cannot be
immediately satisfied from stock, a penalty cost of c p is incurred per unit and day. The stock on
hand at consumption site i at time t is abbreviated by oit ; the size of backlog at time t at site i is
denoted by bit .
The existence of a central decision maker is assumed. This decision maker reviews the inventory
levels at all locations every R th day and initiates a regular shipment of approximately optimal size.
The applied periodic review order policy is approximated by the optimal continuous review policy.
The algorithm used to compute the required parameter values take as inputs the yearly holding cost
per unit ( ch ), the backlogging cost per unit and day c p , the mean demand during the lead time
(lead time demand), the standard deviation of lead time demand, and the ordering cost co incurred
per order. Mean and standard deviation of lead time demand can be computed by folding the
distribution of period demand (R+L) times. Ordering cost is set to zero since orders are placed
periodically and order sizes are always greater than zero.
3.2 Transshipment Policy
Additional to the regular shipments, stock can be transshipped between sites at the end of each day
at a cost of ct per unit. The quantity tqijt that is transported from site i to site j at time t is
determined by the central decision maker based on the current inventory and backorder levels at
each site i and the knowledge about the parameters of the demand distribution.

131

The applied transshipment policy was proposed by Lee et al. [11] and belongs to the family of
mixed transshipment policies: items can be transported from location i to location j in order to
satisfiy backlogged demand or to prevent future stock-out situations. The algorithm used to
determine the final transshipment quantities tqijt can be subdivided into three phases which are
described in the following.
In the first phase, sites that have excess stock and sites that require stock are determined. The
corresponding criterion is based on the type 1 service levels a, b, and c. The corresponding
parameters are pa , pb , and pc ; they specify the probability with which the service level assures
that no stock-outs occur during a particular period of time. A site is considered in need of stock if
condition (1) is met.
INT [(t mod R ) μ d + pa (t mod R )σ d + 0.5] < oit − bit

(1)

A site is considered to have excess stock if its current inventory and backorder levels meet
condition (2).
INT [(t mod R ) μ d + pc (t mod R )σ d + 0.5] ≥ oit − bit

(2)

The central decision maker strives to satisfy service level b (the target service level) using
transshipments. In order to bring the inventory level of a site j in need of stock up to the level
prescribed by service level b, the quantity rq tj is required. It is calculated in the following way:

{ [

]}

⎧max INT (t mod R) μ d + pb (t mod R)σ d + 0.5 ,0 − oit + bit if (1) is true
rq = ⎨
0 otherwise
⎩
t
i

(3)

According to its transshipment service level a, a site i that has excess stock at the end of period t
can afford to offer aqit items. This quantity is calculated according to expression 4.

{ [

]}

⎧oit − max INT (t mod R) μ d + pa (t mod R)σ d + 0.5 ,0 if (2) is true
aq = ⎨
0 otherwise
⎩
t
i

(4)

The parameters of the transshipment service levels follow condition 5.
0 < pc ≤ pb ≤ pa < 1

(5)

The portion of rqit that exceeds the current backlog (i.e. the expected future stock-out) is denoted
by rqeit and can be calculated by subtracting bit from rqit . The values of rq tj and aqit cannot be
N

directly used in the transshipment policy because the supply AQ t = ∑ aqit and demand
i =1

N

RQ t = ∑ rqit for items in the entire system usually differs. Thus, if the demand for parts is higher
i =1

than supply, the available stock available for transshipment has to be rationed. Therefore in the

132

t

second phase of the algorithm, the required quantities rqit are adjusted to rq i in the following way
N

N

i =1

i =1

( B t = ∑ bit and RQE = ∑ rqeit ):
t

If B t < AQ t < RQ t then rq i = bit +

rqeit ( AQ t − B t )
RQE t

(6)

bit AQ t
If AQ ≤ B then rq i =
Bt
t

t

t

(7)

The final transshipment quantities are determined in the third phase of the algorithm following an
iterative matching approach. The outcome of every matching step is the amount of parts which is
t

going to be shipped from site i with the highest value of aqit to site j with the highest rq j . After
t

each iteration, the determined quantity tqijt gets subtracted from aqit and rq j . The matching
procedure is continued until

N

∑ rq
i =1

t
i

. The actual transshipments are executed immediately after each

iteration of the matching procedure.
3.3 Consideration of Inventory Inaccuracy

Inventory inaccuracy is defined as the discrepancy between physical and virtual inventory levels
[1]. Three common reasons for inventory inaccuracy are mentioned in the literature: shrinkage,
misplacements and transaction errors. Shrinkage refers to unwanted loss of inventory, e.g. due to
theft or spoilage: it leaves the virtual inventory level unchanged but reduces the physical one.
Misplacements occur when items are removed from the place where they can be readily used to
satisfy demand. They reduce the physical inventory until they are moved back to their usual place.
Transaction errors occur when the inventory record is not correctly updated after a transaction.
They only affect virtual inventory levels.
Transshipment quantities are determined based on system inventory (i.e. the virtual stock levels);
the difference between virtual and physical stock levels that can result from all of the mentioned
error sources could adversely influence the efficiency transshipment policy and eventually lead to
decreased performance. In this paper we only consider one common reason for inventory
inaccuracy, namely shrinkage.
We introduce shrinkage into the model by adding an additional source of demand at each site. The
shrinkage at each site i in period t reduces the physical on-hand inventory level at each site but does
not affect the backorder level. The amount of shrinkage occurring during each period is modeled
using a lognormal distribution with mean μ s and standard deviation σ s . According to [8] the
lognormal distribution can be used as a preliminary model in the absence of real-world
observations. In contrast to the Poisson distribution which was used to model shrinkage before [1],
the lognormal function allows for the explicit specification of variance. Furthermore, it can only
take on positive values and is suitable for modeling low means. The mean number of inventory lost
in each period is linked to the mean demand by the factor α , i.e. μ s = αμ d . Before the inventory is
reviewed in order to determine the size of the regular order, the virtual stock levels are set to the
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physical stock level. Therefore, the order policy is not influenced by inventory inaccuracy and the
impact on performance can be entirely attributed to its effect on transshipments. In case a
transshipment from i to j which was determined based on inaccurate virtual inventory levels cannot
be fully executed because the physical stock at site i does not suffice ( oit < tqijt ), as many parts as
possible are transshipped ( oit items). Since the actual transshipments are executed right after the
determination of transshipment sizes and the matching procedure described in section 3.2 proceeds
in decreasing order to the stock required and offered, the prevention of the largest stock-outs is
prioritized.

4. Simulation Study
4.1 Experimental Setup

A simulation model was implemented in the programming language Java using the SSJ library for
stochastic simulation [9]. Table 1 provides an overview of the input parameters required for the
definition of one instance of the supply chain simulation model. The factorial design of the
simulation study implies the simulation of 7040 different instances of the model. In order to assure
statistical validity, each simulation was carried out 2,000 times. The simulated time horizon is 1080
periods. This corresponds to approximately 3 years. Based on Welch’s procedure, a safe warm-up
period of 900 periods based on the moving average of on-hand inventory was determined [8].
Table 1. Simulation parameters (* indicates default values)
Parameter

Value Range

Description

ch

{5*, 10}

Yearly holding cost per item

cb

{50*, 100}

Backordering cost per item and period

ct

{1*, 5}

Transshipment cost per item

μd

20

Mean demand during one period

cvd
α
cvs

1

Coefficient of variation of demand during one period

{0%, 1%, …, 10%}

Rate of unobserved inventory loss

{1, 2, 3, 4, 5}

Coefficient of variation of unobserved inventory loss

R
L

30
10

Review period
Regular lead time

(

pa , pb , pc ) (0.9, 0.8, 0.7)

Parameters of transshipment service levels

ITS

{0, 1}

Use of transshipments

I RFID
I SA1

{0, 1}

Use of RFID

{0, 1*}

Use of adjusted order policy

I SA 2

{0, 1*}

Use of adjusted transshipment policy

The parameters were chosen in a way such that transshipments are economically advantageous:
• Backlogging cost is high compared to transshipment cost.
• Backlogging cost is high compared to inventory holding cost.
• The regular replenishment lead time is significantly longer than the transshipment lead time.
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Apart from ITS , I RFID , I SA1 , and I SA 2 all input parameters have been described in section 3.
If ITS is equal to 1, the transshipments between consumption sites are allowed and the
transshipment policy is applied; otherwise the regular replenishments are carried out.
If I RFID is equal to 0, the transshipment policy is based on potentially inaccurate virtual inventory
levels, otherwise it is executed based on physical inventory levels. This allows for measuring the
impact of inaccurate inventory data on the performance of the distribution system.
If the central planner is aware of the mean inventory loss between subsequent replenishments, she
might want to adjust the optimal order quantity by exactly this amount in order to dampen negative
effects on system performance [1]. If parameter I SA1 is equal to 1, the order quantity is increased by
( R + L) μ s .
According to Lee and Özer [12], the impact of RFID should be isolated by all available means in
order to determine the ‘true value of visibility’. In other words, the benchmark system with which
the RFID-enabled system is compared should take advantage of all available information except the
information which can only be obtained using RFID. The parameter I SA 2 allows for considering the
average shrinkage level in transshipment operations: if it is set to 1, μ d in equations (1) to (4) is
replaced by ( μ d + μ s ) . Moreover, the virtual stock levels are adjusted by μ s after each period.
The output of each simulation run consists of four values: the average total cost per period (ToC),
the average inventory holding costs per period (HoC), the average backlogging costs per period
(BaC), and the average transshipment costs per period (TrC).
4.2 Results

In order to quantify the information value of RFID in the distribution setup described above, the
performance of three distribution systems was compared: The basic system which does not allow
for transshipments ( ITS =0), the benchmark system which uses transshipments based on inaccurate
inventory levels ( ITS =1, I RFID =0), and the RFID-enabled system in which transshipment operations
are based on physical inventory ( ITS =1, I RFID =1).
For the initial comparison of the different distribution systems the parameters ch , cb , ct , cvd , I SA1
and I SA 2 were set to their default values while the parameters α and cvs , which determine the level
of inventory inaccuracy caused by shrinkage, were varied. In order to make sure that the observed
differences between the total cost values are statistically significant, their 95% confidence intervals
were calculated.

Figure 1: ToC confidence intervals for basic and
benchmark system ( cvs = 5 )

Figure 2: ToC confidence intervals for benchmark
and RFID-enabled system ( cvs = 5 )
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Figure 1 shows the total cost confidence intervals for the basic and benchmark system for different
values of α . The performance drop of the basic system in response to growing levels of shrinkage
is not surprising: although the order quantities cover the mean amount of shrinkage until the next
replenishment ( I SA1 =1), the variability of inventory loss and the corresponding trade-off between
holding and backlog costs is not considered by the order policy. Therefore it can be expected to be
suboptimal in the presence of stochastic inventory loss. The analysis of the different cost
components (HoC, BaC, and TrC) revealed that most of the performance advantage of the
benchmark over the basic distribution system stems from the reduction of backlogging cost. While
transshipments eliminate stock-outs (by 100% at α =0, by 99% at α =0.1), holding costs are
reduced only marginally (by 0.9% at α =0 and 1.6% at α =0.1). Transshipment costs in the
benchmark system increase linearly with the level of shrinkage (from 6 to 9).
Figure 2 shows the confidence intervals for total cost of the benchmark and the RFID-enabled
distribution system. A slight performance advantage of the RFID-enabled system is visible.
However, it only becomes statistically significant from a shrinkage level of 5% onwards.
Furthermore, for levels of cvs below 3 the performance advantage of the RFID-enabled system was
not significant, i.e. the confidence intervals overlap.
The analysis of cost components indicates that the slight increase of performance achieved by full
visibility results from a better ability to prevent the negative financial impact of backlog. While the
percentage of prevented backlogging costs slowly declines with increasing shrinkage levels in the
benchmark system, the RFID-enabled system maintains a prevention rate of 100%. The slight drop
of the mean total cost of the RFID-enabled system can be explained by the effect which shrinkage
has on holding cost: since shrinkage reduces the average number of items kept in stock, holding
costs decline with growing values of α . We found no statistically significant difference between
the benchmark and the RFID-enabled system with respect to holding and transshipment costs.

Figure 3: Relative ToC improvement of from
basic to benchmark system

Figure 4: Relative ToC improvement from
benchmark to RFID-enabled system

Figure 3 shows the relative advantage in terms of total costs achieved by the benchmark system
compared to the basic system for the lowest ( cvs =1) and highest level ( cvs =5) of shrinkage
variability. This advantage is very high (about 50%) for the chosen cost parameters. For the reasons
given above, the advantage increases with higher levels of shrinkage. The result is robust with
respect to different levels of shrinkage variability.
Figure 4 demonstrates the relative advantage of the RFID-enabled distribution system over the
benchmark system. Even at high levels of shrinkage it stays below 1%. Moreover, the benefit of
full visibility crucially depends on the level of variability of the shrinkage process. If the
corresponding coefficient of variation stays low, visibility does not seem to posses any value at all
– even at high shrinkage rates.
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4.3 Sensitivity Analysis

The applied transshipment policy does not optimize the trade-off between holding, backlogging and
transshipping cost. Therefore the impact of the exogenous variables ch , cb , and ct on the relative
improvements achieved by transshipments and RFID was evaluated in a sensitivity analysis.

Figure 5: Relative ToC improvement of from
basic to benchmark system

Figure 6: Relative ToC improvement from
benchmark to RFID-enabled system

Figures 5 shows the effect of unilateral increases of each of the three cost parameters and the
inventory cover parameter I AS1 for cvs =5. An increase of unit transshipment cost by factor 5
reduces the advantage of the benchmark system over the basic system by about 2% independent of
the level of shrinkage. This result indicates that shrinkage does not reduce the number of
transshipments conducted on average. It also shows that shrinkage does usually not cause situations
in which a site with excess stock is not able to deliver the promised transshipment quantity. The
change of transshipment benefit in response to a change of I AS 2 was not significant.
As expected, an increase of unit holding or backlogging cost leads to an increase of the relative
advantage of the benchmark system, however only from a certain shrinkage level (3%) onwards.
As figure 6 shows, the relative advantage of the RFID-enabled distribution system over the
benchmark system is smaller if unit backlogging cost is higher and greater if the average shrinkage
level is not considered in the determination of transshipment quantities. The first result is
unintuitive at first sight since backlogging cost is the only cost component which is significantly
reduced by full visibility. The explanation is that a higher unit backorder cost causes the regular
order quantity to increase which in turn reduces the probability of stock-out. The second result
underlines the insight of Lee et al. that an ‘informed’ policy performs better than a ‘naïve’ one [12].
The change of RFID benefit in response to a change of ch , ct and I AS1 was not significant.
4.4 Discussion

While our results confirm the potential of transshipments in distribution systems, they do not
indicate a particularly high value of full inventory visibility in distribution systems subject to
shrinkage. Even for very high and variable shrinkage rates the potential improvement rarely
exceeds 1%. For realistic shrinkage rates, e.g. 1-2% in retailing [6], the information value of RFID
can thus be neglected in the specified setting. A possible explanation for this result is the apparent
robustness of the chosen transshipment policy to the kind of inventory record inaccuracy caused by
shrinkage. As described in section 3, the transshipment quantities are determined based on systemwide supply and demand information. Unobserved shrinkage only affects inventory levels since it
cannot cause backlog. Thus, since supply information is overstated and backlog information
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remains correct, the effectiveness of transshipments with respect to existing backlog stays intact in
spite of increasing levels of unobserved inventory loss.

5. Conclusions
The elimination of inventory inaccuracy is a possible benefit expected from the introduction of
RFID in supply chains. In this paper, the effect of shrinkage and the resulting visibility decrease in
a distribution system with transshipments is demonstrated using stochastic simulation. Although the
results obtained from the simulation are highly dependent on the model assumptions and input
parameters, they allow for an initial assessment of the size of RFID’s information value in agile
distribution systems subject to shrinkage.
Although our analysis has shown that the benefit of RFID in the defined setting is rather limited,
further research using different transshipment policies and input parameters is definitely warranted
in order to prevent understating the value of full inventory visibility made possible by RFID. In
particular, the impact of full inventory visibility on preventive transshipments could be isolated. In
such environments visibility may be more valuable since transshipment policies would be based
exclusively on inventory levels.
Finally, transshipments represent a supply chain practice that is highly demanding in terms of data
accuracy and execution effort simply because control takes place on a highly disaggregated level.
Therefore RFID could bring about other efficiency gains related to transshipment operations, e.g.
the reduction of handling costs.
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Medien eine starke Veränderung und neue Möglichkeiten erfahren. Customer-RelationshipManagement Systeme ermöglichen die systematische Kundenbewertung sowie den effi zienten und
zielgerichteten Einsatz von Kundenbindungs- und Add-On-Selling-Maßnahmen. Neue
Werbeformen (z.B. Suchmaschinenmarketing) ermöglichen höhere Response- und ConversionRates sowie eine genaue Werbeerfolgskontrolle, und interaktive Preismechanismen (z.B.
Auktionen) erlauben die Ansprache zusätzlicher Kundensegmente im Multikanalumfeld. Der
Netzwerkcharakter des Internets ermöglicht neue Vermarktungsstrategien und Geschäftsmodelle in
Online-Communities und virtuellen Welten.
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EMPIRISCHE ANALYSE VON
SEEDING-STRATEGIEN
FÜR VIRAL-MARKETING-KAMPAGNEN
Oliver Hinz, Christian M. Messerschmidt, Nadine Schmidt1
Kurzfassung
Konsumenten werden aktuell von klassischer Werbung überflutet, so dass die einzelnen
Werbebotschaften nicht mehr verwertet werden. Im Gegensatz dazu verbreiten sich virale
Marketingkampagnen von Konsument zu Konsument und nutzen dadurch bestehende
Vertrauensverhältnisse aus. Eine bewusstere Wahrnehmung der Marketingbotschaft bei den
Konsumenten kann so erreicht werden. Die Literatur empfiehlt unterschiedliche, teils
gegensätzliche Strategien für die Auswahl der initialen Kontaktpersonen (Seeding-Strategien).
Gesucht wird die Strategie, die durch die richtige Auswahl an Erstträgerkommunikatoren die
höchste virale Verbreitung der Marketingbotschaft gewährleistet. In dieser Studie testen wir
verschiedene Seeding-Strategien durch eine Serie von Experimenten in sozialen Netzwerken, um
darauf aufbauend die optimale Seeding-Strategie zu bestimmen.

1. Einleitung
Im Güterhandel stand vor dem Einzug von klassischer Werbung vor allem der Dialog zwischen
Anbieter und Abnehmer zum Informationsaustausch über Qualität, Herkunft und weiteren
Eigenschaften der Güter im Vordergrund. Durch das persönliche Gespräch konnte sich ein starkes
Vertrauensverhältnis zwischen diesen beiden Gruppen entwickeln. Zunehmend industriell
gefertigte einheitliche Güter ließ das Vertrauen zu Marken wachsen, was in einer verstärkten
Markenkommunikation resultierte. Diese Einwegkommunikation wird heute durch die klassische
Werbung, wie TV-, Radio- oder Printkampagnen im Offlinebereich oder Banner und Popup-Fenster
im Onlinebereich geleistet und stellt damit den Hauptteil an Kommunikationsaktivitäten in den
Unternehmen [21].
Klassische Werbung unterbricht in der Regel den Alltag des Konsumenten z.B. durch die
Einspielung von Werbesequenzen innerhalb von TV- oder Radiosendungen. Dieses so genannte
„Interruption-Marketing“ [12] wird von den Menschen als störend empfunden und deshalb
weitestgehend durch Um- oder Abschalten vermieden [18]. Zudem führt eine zunehmende
Werbedichte dazu, dass jeder einzelne Konsument in der Woche durchschnittlich mit zwölf
Stunden Werbung konfrontiert wird. Durch diese Menge an Informationen ist der Konsument nicht
mehr in der Lage, eine Werbebotschaft aufzunehmen und reagiert mit Ignoranz [14]. Als Resultat
1
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nimmt das Vertrauen der Konsumenten in die klassische Werbung und damit die Effizienz dieses
Kommunikationswegs ab [19].
Selbst die bewusste Wahrnehmung einer Werbebotschaft führt noch nicht zwingend zu einem Kauf
[19, 20]. Bei der Kaufentscheidung verlässt sich der Konsument eher auf den Rat von Freunden,
Bekannten und Experten als auf anonyme Werbebotschaften [6]. In der Stärke von
Mundpropaganda und in der Nutzung von bereits vorhandenen Vertrauensverhältnissen liegt das
große Potential des Viral-Marketings [18]. In den letzten Jahren zählen Viral-Marketing-Konzepte
neben Suchmaschinenmarketing zu den Wachstumsfeldern im Bereich der Werbung, während die
klassischen Werbeinstrumente zunehmend weniger eingesetzt werden [10]. Aus diesem Grunde
widmen wir uns in diesem Beitrag der optimalen Ausgestaltung von Viral-Marketing-Kampagnen
im Onlinebereich und legen dabei den Fokus auf die Auswahlstrategie zur Bestimmung der
initialen Kontaktpersonen.

2. Viral-Marketing
In der Literatur gibt es diverse Definitionen und Bezeichnungen für Viral-Marketing, wie z.B.
„Buzz-Marketing“, „Ideavirus“, „Word-of-mouth-Marketing“, „Word-of-mouse-Marketing”,
„Virus-Marketing“, die letztendlich die gleichen Kernelemente enthalten. Laut [3] spricht man von
Viral-Marketing, wenn durch Setzung eines passenden Anreizes, eine ausgewählte Zielgruppe dazu
angeregt wird, freiwillig eine Marketingbotschaft an andere Personen mit gleichen Interessen
weiterzuleiten um somit durch das Nutzen von sozialen Netzen eine hohe Verbreitung der
Marketingbotschaft zu erwirken.
2.1. Grundlagen des Viral-Marketings
Beim Viral-Marketing soll sich eine bestimmte Marketingbotschaft im Idealfall wie ein Virus, also
wie eine Epidemie mit exponentiellem Wachstum verbreiten. Das werbende Unternehmen nimmt
Kontakt zu wenigen Einzelpersonen, den Erstträgerkommunikatoren, auf und versucht diese, zur
Weitergabe der Botschaft an ihre sozialen Netzwerke zu animieren. Bereits existierende
Vertrauensbeziehungen werden ausgenutzt, um eine epidemische Verbreitung der Botschaft zu
bewirken [18]. Das Ziel ist, dass möglichst viele Personen, die die Marketingbotschaft erhalten,
diese wiederum an ihr soziales Netzwerk weitergeben [19].
Es existieren zwei verschiedene Arten des Viral-Marketings: Das aktive bzw. high-integration
Viral-Marketing greift auf einen Konsumenten zurück, der bewusst die Botschaft weiterleitet und
sich aktiv an der Akquise von anderen Konsumenten beteiligt. Beim passiven bzw. low-integration
Viral-Marketing, wird die Marketingbotschaft z.B. mit einem „send-it-to-a-friend“-Button versehen
oder automatisch an Nachrichten, die der Konsument verschickt, angehängt. Der Konsument sollte
hier möglichst wenig Aufwand haben, die Botschaft zu verbreiten. So hängen verschiedene
Anbieter von kostenfreien E-Mail-Adressen eine kleine Nachricht an jede E-Mail an und betreiben
auf diese Weise Werbung [15].
Die Instrumente, über die virale Marketingbotschaft gestreut werden, können Emails, SMS [19]
oder auch Web-2.0-Anwendungen wie Video- und Bildportale (Youtube.com, Myvideo.com),
Webblogs, Internetforen und Online Communites sein. Durch die Einfachheit der Publikation von
Informationen und der möglichen Verlinkung von Inhalten verbreiten sich Botschaften über Web2.0-Anwendungen besonders schnell.
Online Communities wie xing.com und die hier betrachtete Seite studiVZ.net bieten ihren
Mitgliedern die Möglichkeit, Nachrichten an andere Mitglieder zu verschicken oder Informationen
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auf Nutzerprofilen zu „posten“ und somit einer Vielzahl an Mitgliedern zugänglich zu machen.
Eine Marketingbotschaft kann über diese Funktionen vom Empfänger auf einfachem Weg an viele
andere Mitglieder verbreitet werden. Durch die Möglichkeit der Analyse des Netzwerks und eine
darauf basierende exakte Bestimmung der Erstträgerkommunikatoren bieten sich Online
Communities besonders für die Durchführung von Viral-Marketing-Kampagnen an.
2.2. Determinanten des Erfolgs von Viral-Marketing-Kampagnen
Die epidemische Ausbreitung einer viralen Marketingbotschaft hängt insbesondere von vier
Determinanten ab, die nachfolgend erläutert werden: Kampagnengut, technische
Rahmenbedingung, Weiterempfehlungsanreize und Seeding [19].
2.2.1. Kampagnengut
Das Kampagnengut soll die nötige Aufmerksamkeit bei den angesprochenen Konsumenten
hervorrufen, um sie zur Weitergabe der Botschaft zu animieren. Oft handelt es sich hier nicht um
das eigentliche Produkt oder den Service, sondern um einen Köder für die tatsächliche Leistung.
Besonders beliebt sind Videos mit unterhaltsamem Inhalt als Kampagnengut wie z.B. bei VW, die
Hape Kerkeling alias Horst Schlämmer in einem Videoblog auftreten ließen. Um sowohl den
Absender als auch den Empfänger zur Weiterleitung der entsprechenden Botschaft zu motivieren,
sollte diese Information im Idealfall für beide Parteien von tatsächlichem Nutzen sein und keine
direkten Kosten verursachen. Dieser Nutzen kann unterschiedlichster Art sein, sollte aber immer
darauf abzielen den Empfänger emotional zu integrieren und zu begeistern [8]. In der Literatur
beschäftigen sich zum Beispiel [17] mit der Frage des Kampagnengutes.
2.2.2. Technische Rahmenbedingungen
Eine einfache Übertragbarkeit und Vervielfältigung der viralen Marketingbotschaft muss von der
technischen Seite gewährleistet sein und dementsprechend muss ein passendes Interface wie z.B.
„send-it-to-a-friend“-Buttons zur Verfügung stehen, das eine einfache Weitergabe gewährleistet
und gleichzeitig eine Erfolgsmessung der Kampagne ermöglicht. Des Weiteren muss die technische
Infrastruktur einer großen Anzahl an Zugriffen gewachsen sein, wenn die Marketingbotschaft mit
dem Download einer Datei (z.B. einem Videoclip) zusammenhängt. Fehlerhafte Downloads
bewirken eine Enttäuschung der Konsumenten [18].
2.2.3. Weiterempfehlungsanreize
In der Information Systems- und Marketing-Literatur finden sich etliche Arbeiten, die sich mit der
Motivation zur Informationsweitergabe beschäftigen. An dieser Stelle seien beispielhaft [2, 7, 4]
genannt, die sich weitgehend mit intrinsischer Motivation zur Informationsweitergabe beschäftigen.
Zusätzliche extrinsische Weiterempfehlungsanreize können, je nach Art der geplanten Kampagne,
beispielsweise durch Prämien, Boni, Rabattgutscheine oder auch Gewinnspiele gesetzt werden. Es
ist nicht nötig, dass diese von hohem monetärem Wert sind, sie müssen aber für die angesprochene
Zielgruppe attraktiv sein [24]. [22] untersuchen detailliert im Themenumfeld Viral-Marketing die
Faktoren, die die Weitergabe beeinflussen.
2.2.4. Seeding
Das Seeding beschreibt das erste Streuen des Kampagnengutes vom Werbenden innerhalb einer
speziellen Zielgruppe. Ein optimales Seeding bedeutet, dass durch die Auswahl der richtigen
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Erstträger eine möglichst hohe Anzahl an erreichten Personen erzielt wird. Die kritische Masse ist
an dem sogenannten Tipping-Point erreicht. Aus der viralen Ansteckung wird ab diesem Punkt eine
epidemische Verbreitung und die Marketingbotschaft verbreitet sich von selbst [11].
Man unterscheidet zwischen dem einfachen Seeding, das eher natürlich entsteht und vor allem
durch Ansprache von bestehenden Kunden und Freunden ausgezeichnet wird und dem erweiterten
Seeding, bei dem es um die Maximierung der Kontakte in möglichst geringer Zeit geht. Hierbei
wird die Verbreitung massiv über diverse Kanäle vorangetrieben [19].
Gezieltes Seeding ist allerdings nur möglich, wenn die Netzwerkstruktur weitgehend bekannt ist. In
jüngster Vergangenheit haben sich aber im Zuge von Web-2.0 auch für Unternehmen neue
Möglichkeiten ergeben, soziale Netze aus unterschiedlichen digitalen Datenquellen
nachzumodellieren. [1] konstruieren beispielsweise aus Emaildaten soziale Netzwerke, während
[13] Daten aus der Projektzusammenarbeit in einer Open Source-Community zu diesem Zwecke
benutzen. Hinsichtlich dieser Entwicklung ist es nun auch möglich, soziale Netzwerke zu
konstruieren und damit das Seeding im Viral-Marketing besser zu gestalten.

3. Hypothesen zum optimalem Seeding
Ziel der Arbeit ist es, verschiedene, aus der Literatur abgeleitete Seeding-Strategien experimentell
zu testen und diese mit der zufälligen Auswahl von Erstträgerkommunikatoren als Benchmark zu
vergleichen. Als Ergebnis dieser Studie soll eine Empfehlung für Praktiker zum optimalen Seeding
abgeleitet werden.
[23] wies in seinem Werk „Diffusion of Innovations“ auf die Bedeutung von Opinion Leadern im
Diffusionsprozess hin. Opinion Leader zeichnen sich dadurch aus, dass sie besonders viele
Netzwerkverlinkungen haben und dadurch eine Botschaft besonders schnell streuen können.
Zunehmend wird sowohl im Marketing als auch in der Wirtschaftsinformatik bzw. der ISForschung dabei auf Erkenntnisse aus der Soziologie zurückgegriffen und die soziale
Netzwerkanalyse eingesetzt (siehe dazu z.B. [16]).
[24] empfiehlt als Erstträgerkommunikatoren, Network-Hubs auszuwählen, die dem Begriff
Opinion Leader entsprechen. Eine hohe Anzahl an Netzwerkverlinkungen lässt sich durch den Grad
der degree centrality innerhalb eines Netzwerkes bestimmen. Der Grad der degree centrality gibt
die Anzahl der direkten Verbindungen eines Konsumenten zu anderen Konsumenten in einem
Netzwerk an [5]. Auf Basis der Erkenntnisse von [23] und [24] wird Hypothese 1 aufgestellt:
H1: Die Erstansprache von Konsumenten mit einer hohen Anzahl an Kontakten innerhalb eines
sozialen Netzwerkes (high degree centrality) führt zu einer tieferen Durchdringung des Netzwerkes
mit der Botschaft, als bei einem Seeding nach dem Zufallsprinzip.
[25] untersuchte unter anderem das optimale Seeding für netzwerkbasiertes Marketing. Bei einem
unbekannten Netzwerk soll das Seeding nach dem Zufallsverfahren durchgeführt werden. Bei
bekannten Netzwerkstrukturen sollen jedoch die Konsumenten als Erstträger ausgewählt werden,
die am wenigsten mit anderen Konsumenten vernetzt sind (low degree centrality). Auch [9] stützen
diese Theorie, da Konsumenten, die über einen niedrigen Grad an degree centrality verfügen, mit
einer geringeren Wahrscheinlichkeit über ihre Umgebung mit den Informationen versorgt werden,
aber gleichzeitig die Information wieder nach außen geben, da sie weniger Informationen zu
verarbeiten haben. Diese Seeding-Strategie wird anhand Hypothese 2 überprüft:
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H2: Die Erstansprache von Konsumenten mit einer niedrigen Anzahl an Kontakten innerhalb eines
sozialen Netzwerkes (low degree centrality) führt zu einer tieferen Durchdringung des Netzwerkes
mit der Botschaft, als bei einem Seeding nach dem Zufallsprinzip.
[11] definiert drei unterschiedliche Personenkategorien, die für die Ausbreitung eines Viruses von
Bedeutung sind: Vermittler, Kenner und Verkäufer. Im Problemfeld des Viral-Marketings
entsprechen Teilnehmer dem Vermittler, daher wird auf Kenner und Verkäufer nicht weiter
eingegangen. Der Vermittler ist in einem Netzwerk mit vielen anderen Teilnehmern verbunden und
kennt viele unterschiedliche Teilnehmer. Er verbindet verschiedene Netzwerkbereiche miteinander
durch sogenannte lockere Bindungen. Eine Information oder ein neues Produkt, das viele
Vermittler erreicht, hat größere Chancen sich zu verbreiten. Auch [23] betont, dass die Stärke der
lockeren Bindungen (strength-of-weak-ties) bei der Einführung von Innovationen eine große Rolle
für die Schnelligkeit der Verbreitung und die Adaption der Neuheit spielt.
Eine Maßzahl, die zur Messung der Stärke der lockeren Bindungen verwendet wird, ist der Grad
der betweenness centrality. Die betweenness centrality eines Knotens ist der Anteil aller kürzesten
Wege zwischen Paaren anderer Knoten, die über diesen Knoten laufen [26]. Hieraus ergibt sich
Hypothese 3:
H3: Die Erstansprache der Konsumenten mit einer hohen Anzahl an Brückenverbindungen
innerhalb eines sozialen Netzwerkes (high betweenness centrality) führt zu einer tieferen
Durchdringung des Netzwerkes mit der Botschaft, als bei einem Seeding nach dem Zufallsprinzip.
Berechnet wird der Grad der betweenness centrality wie folgt: Wir betrachten zwei Teilnehmer j
und k eines Netzwerkes. Die Anzahl der kürzesten Wege zwischen diesen beiden Teilnehmern wird
als gjk bezeichnet. Jeder Weg wird mit der gleichen Wahrscheinlichkeit zur
Informationsübertragung genutzt. Die Wahrscheinlichkeit für einen bestimmten kürzesten Weg ist
somit 1/gjk. Als gjk(i) wird die Anzahl der kürzesten Wege bezeichnet, die über den
Netzwerkteilnehmer i laufen. Es wird angenommen, dass jeder über i laufende, kürzeste Weg mit
der gleichen Wahrscheinlichkeit zur Informationsübertragung genutzt wird. Die Wahrscheinlichkeit
für jeden über i laufenden kürzesten Weg zwischen j und k ist somit gjk(i)/gjk. Der betweenness
Index CB(i) des Teilnehmers i ist die Summe aus den geschätzten Wahrscheinlichkeiten für alle
Paare des Netzwerkes, ausgeschlossen i [26]:

CB (i ) = ∑ j ≠ k ≠ì g jk (i ) / g jk

(1)

4. Aufbau des Experiments
Um die Hypothesen zu testen und die beste Seeding-Strategie zu identifizieren, wurden Teilnehmer
durch persönliche Ansprache für ein Experiment akquiriert. Alle Teilnehmer hatten bereits einen
Account in der Online Community studiVZ (www.studivz.net), waren eingeschriebene Studenten
einer großen deutschen Universität und studierten in der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften.
Mit einer eigens für diese Studie entwickelten Software wurden die Daten über die
Freundschaftsbeziehungen der teilnehmenden Studenten aus StudiVZ extrahiert und zur
Weiterverarbeitung mit Programmen zur sozialen Netzwerkanalyse konvertiert. Da einige wenige
Teilnehmer keinen direkten Anschluss an das vorhandene Netzwerk zeigten, wurden diese
Teilnehmer gezielt aufgefordert, sich mit festgelegten anderen Teilnehmern zu verknüpfen.
Abbildung 1 zeigt ein typisches soziales Netzwerk unter den teilnehmenden Studenten laut
studiVZ. Die durchschnittliche Größe des sozialen Netzwerks lag während der 20 Durchführungen
bei etwa 120 Personen.
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Abbildung 1. Abbildung eines der Netzwerke (hier: 119 Teilnehmer)

Mittels Pajek wurde für jeden der Teilnehmer die degree centrality und die betweenness centrality
berechnet. Anhand dieser Maßzahlen wurden dann für jede der 20 Durchführungen des
Experiments die jeweiligen Erstträgerkommunikatoren definiert, um die Hypothesen zu testen. Die
Aufgabe der Teilnehmer bestand darin, eine erhaltene Nachricht über die Mitteilungsfunktion von
studiVZ an so viele ihrer Freunde wie möglich weiter zu schicken und zudem das jeweilige
Lösungswort sowie den Absender auf einer dafür speziell eingerichteten Homepage einzutragen.
Jeder Teilnehmer hatte zuvor einen individuellen Login für diese Homepage erhalten. Über die
Eintragungen auf der Homepage konnte genau festgehalten werden, welcher der Teilnehmer nach
welcher Zeit der Versendung der ursprünglichen Nachricht das Lösungswort eingetragen hatte und
von wem er das Lösungswort erhalten hatte.
Um eine ausreichend hohe Motivation bei den Teilnehmern zu erzeugen und so eine geeignete
Grundlage zur viralen Verbreitung der Information zu erzielen, wurden monetäre Anreize gesetzt.
Für jedes eingetragene Lösungswort erhielt die meldende Person einen Betrag. Zudem stieg die
Ausschüttungssumme jedes Einzelnen mit der Gesamtteilnahme aller und der Anzahl der insgesamt
gemeldeten Lösungswörter dieser Durchführung. Mindestens 30 Teilnehmer pro Durchführung
mussten das richtige Lösungswort eintragen, bevor der Betrag für die Durchführung auf den
Konten der Teilnehmer gutgeschrieben wurde. Diese Spielregeln sollten die Teilnehmer
motivieren, die Nachrichten auch weiter zu verbreiten und nicht nur das erhaltene Lösungswort auf
der Homepage einzutragen. Die Auszahlungen reichten von 0€ bei Teilnehmern ohne jegliche
Aktivität bis zu 20,60€ bei Teilnehmern mit herausragender Aktivität. Durchschnittlich wurden
12,13€ je Teilnehmer ausgezahlt. Um eine Verzerrung des Experiments zu vermeiden, wurde die
Bildung von Diskussionsgruppen z.B. in studiVZ untersagt. Es wurde zusätzlich darauf
hingewiesen, dass jedes Lösungswort nur einfach eingetragen werden muss. Tabelle 1 zeigt die
experimentelle Umsetzung der Determinanten einer Viral-Marketing-Kampagne.
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Tabelle 1. Experimentelle Umsetzung der Determinanten des Viral-Marketings

Kampagnengut
Technische
Rahmenbedingung
Weiterempfehlungsanreize
Seeding

„Echte“ Viral-Marketing-Kampagne
z.B. Video, Mini-Spiel
E-Mail, SMS, Nachrichtenfunktion
oder Homepage
Möglicher Nutzen für Empfänger
oder monetäre Anreize in Form von
Rabatten, Gutscheinen oder Boni
Auswahl aus Strategien

Feldexperiment
Lösungswort
Nachrichtenfunktion von studiVZ
und Homepage
Möglicher Nutzen für Empfänger
und experimentelle Variation des
monetären Anreizes
Experimenteller
Test
aller
Strategien

Im Experiment wurden schließlich drei Faktoren variiert: 1.) Die Anzahl der
Erstträgerkommunikatoren, 2.) die gewählte Seeding-Strategie und 3.) die gewählte Höhe der
Anreize. Bei der Anzahl der Erstträgerkommunikatoren variierten wir zwischen 10% und 20% des
Netzes; bei einem Netz mit 120 Personen wurden also entweder 12 oder 24 Teilnehmer
angesprochen. Bei den Seeding-Strategien wählten wir entweder „low degree centrality“
(Ansprache der Teilnehmer mit niedriger degree centrality), „high degree centrality“ (Ansprache
der Personen mit hoher degree centrality), „high betweenness centrality“ (Ansprache der Personen
mit hoher betweenness centrality) oder „random“ (Ansprache von Personen nach Zufallsauswahl).
Zudem variierten wir systematisch die Anreize zur Weitergabe. Im Falle niedriger Anreize wurde
lediglich wie oben dargestellt versprochen, dass sich der Auszahlungsbetrag erhöht, umso mehr
Teilnehmer das richtige Lösungswort meldeten, während beim Treatment mit hohen Anreizen
zusätzlich noch ein Betrag gezahlt wurde, wenn eine Person von einer anderen Person als Absender
eingetragen wurde. Das Experiment fand im ersten Halbjahr 2008 statt und es wurden insgesamt
1136,10 EUR an Anreizen zur Verfügung gestellt.

5. Analyse
In den 20 Durchführungen des Experiments wurden insgesamt 724 Lösungswörter gemeldet. Die
schlechteste Durchführung zählte 4 gemeldete Lösungswörter, während in der besten Durchführung
64 Personen das richtige Lösungswort meldeten. An diesen beiden Zahlen wird bereits deutlich,
dass in manchen Durchführungen die Diffusion rasch beendet wurde und nicht einmal alle
Teilnehmer meldeten, die das Lösungswort initial erhalten hatten, während es in anderen
Durchführungen zu einer Verbreitung der Nachricht kam, die über 50% des Netzes erfasste.
Um die in Kapitel 3 abgeleiteten Hypothesen zu testen, führen wir eine Regression durch mit der
Anzahl der gemeldeten Lösungswörter als abhängige Variable. Die Seeding-Strategien werden als
Dummy-Variablen kodiert. So ist HighDegree gleich 1, wenn z.B. die „high degree centrality“Strategie eingesetzt wurde. Sind alle Strategie-Dummies gleich 0, so wurde „random“ zum Seeding
eingesetzt. Anhand der Regressionsergebnisse kann nun gesehen werden, inwieweit eine Strategie
im Vergleich zum Zufallsseeding gewirkt hat. Zudem benutzen wir die Anreize als unabhängige
Variable. Die Anzahl der Erstträgerkommunikatoren und die Anreizhöhe sind beide ebenfalls als
Dummy-Variable in der Regressionsgleichung enthalten. Tabelle 2 zeigt das Ergebnis. Mit einem
F-Wert von 17,752 wird das Modell als gültig angesehen. Die gewählten unabhängigen Variablen
erklären einen hohen Teil der Varianz (R²=86,4%, adj. R²=81,5%). Deutlich wird auch, dass der
Anreiz beträchtlich zum Gelingen der Kampagnen beiträgt. Wird das Weitergeben durch einen
Anreiz nahegelegt, so steigt die Anzahl der Reaktionen, hier also der gemeldeten Lösungswörter,
hoch signifikant (p<0,01) um fast 34.
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Tabelle 2. Anzahl der Reaktionen als abhängige Variable im Vergleich zur Zufallsstrategie, N=20, F=17,752
(p<0,01), R²=86,4%

Model
(Konstante)
HighDegree
HighBetweenness
LowDegree
HighIncentives
HighSeeding

B
19,650
4,850
2,850
-10,800
33,625
7,750

Std. Fehler
4,453
5,510
5,510
5,454
3,936
3,936

Beta

0,107
0,063
-0,239
0,843
0,198

T

4,413
0,880
0,517
-1,980
8,543
1,969

Sig
0,001
0,394
0,613
0,068
0,000
0,069

Zudem zeigt Tabelle 2, dass eine höhere Anzahl an Erstträgerkommunikatoren eine höhere Anzahl
an Reaktionen bedingt (p<0,07). Allerdings zeigen die Ergebnisse auch, dass eine Erhöhung der
Erstträgerkommunikatoren um 12 Personen nur knapp 8 zusätzliche Reaktionen bewirkt. Insofern
legen diese Ergebnisse nahe, dass evtl. auch schon 10% des Netzwerks als Seeding-Punkte reichen
und weitere angesprochene Personen einen abnehmenden Grenzertrag erbringen. Dieses Ergebnis
ist aus unserer Sicht sehr interessant, da es auch verdeutlicht, dass eine Ansprache vom
Experimentator weniger Einfluss auf die Reaktionszahl hatte als die Weitergabe durch Freunde.
Beim Vergleich der Strategien wird deutlich, dass die in der Theorie propagierte Hypothese H2
abgelehnt werden muss. Eine Ansprache von Personen mit niedriger degree centrality bringt
signifikant schlechtere Ergebnisse als eine zufällig Auswahl der Erstkontakte (p<0,07). In unserer
Studie reagierten durchschnittlich fast 11 Personen weniger bei dem Treatment „low degree
centrality“ als bei einer Zufallsauswahl.
Aus einer gezielten Ansprache von Personen mit hoher Zentralität, propagiert in H1 und H3,
scheinen ebenfalls bessere Ergebnisse als bei Zufallsauswahl zu resultieren. Die Auswahl von
Personen mit hoher degree centrality (H1) zur initialen Ansprache führt zu knapp 5 zusätzlichen
Reaktionen als die Zufallsauswahl, während die Ansprache von Personen mit hoher
Intermediärsfunktion (H3) zu knapp 3 zusätzlichen Reaktionen führt als die Zufallsauswahl.
Allerdings sind diese beiden Ergebnisse nicht signifikant (H1: p>0,3; H3: p>0,6), so dass
vermutlich noch mehr Durchführungen nötig sind, um letztlich eine statistisch belastbare Aussage
machen zu können. Um die Kontrastierung der Ergebnisse noch etwas zu erhöhen, wählen wir die
„low degree centrality“-Strategie als Vergleichssituation und führen die gleiche Regression erneut
durch:
Tabelle 3. Anzahl der Reaktionen als abhängige Variable im Vergleich zur „low degree centrality“-Strategie,
N=20, F=17,752 (p<0,01), R²=86,4%

Model
(Konstante)
HighDegree
HighBetweenness
Random
HighIncentives
HighSeeding

B
8,850
15,650
13,650
10,800
33,625
7,750

Std. Fehler
4,453
5,510
5,510
5,454
3,936
3,936

Beta

0,347
0,302
0,239
0,843
0,198

T

1,987
0,880
0,517
1,980
8,543
1,969

Sig
0,067
0,013
0,027
0,068
0,000
0,069

Tabelle 3 zeigt, dass die Strategien gegenüber der „low degree centrality“-Strategie signifikant
besser abschneiden. Lediglich die Auswahl nach Zufallsprinzip ist nur schwach signifikant (p<0,1)
besser als die Auswahl nach der „low degree centrality“-Strategie.
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6. Diskussion
In dem vorliegenden Beitrag untersuchen wir den Beitrag von Seeding-Strategien für den Erfolg
einer Viral-Marketing-Kampagne. Wie dargestellt gibt es in der wissenschaftlichen Literatur
unterschiedliche Meinungen zum optimalen Seeding, aber bisher noch keinen empirischen Test der
verschiedenen Strategien. Um diese Lücke zu schließen, führten wir ein Feldexperiment durch und
variierten die Anzahl der Erstträgerkommunikatoren. Wir konnten einen signifikanten
Zusammenhang zwischen der Anzahl Erstträgerkommunikatoren und der Anzahl der Reaktionen
finden. Allerdings ist dieser Effekt unterproportional, so dass wir daraus schließen können, dass in
unserem Fall weniger als 10% des Gesamtnetzes angesprochen werden müssen, um die
epidemische Verbreitung zu starten. Danach können wir einen abnehmenden Grenznutzen
feststellen. Des Weiteren zeigen die Ergebnisse, dass die Anreize zur Weitergabe unter den
getesteten Determinanten, die wichtigsten für den Erfolg einer Viral-Marketing-Kampagne sind.
Praktikern sei daher geraten, dass sie entsprechende Anreize in Form von Rabatten oder Boni an
besonders fleißige Teilnehmer vergeben. Einschränkend muss erwähnt werden, dass in dieser
Studie nur monetäre Anreize untersucht werden konnten. Das Kampagnengut, welches einen
starken Einfluss auf die intrinsische Weitergabemotivation der Personen ausüben kann, wurde in
dieser Studie nicht variiert. Eine Aussage über den Stellenwert dieser Determinante im Vergleich
zu den untersuchten Determinanten kann daher hier nicht vollzogen werden.
Hinsichtlich der Strategie konnten wir zeigen, dass Unternehmen nicht die „low degree centrality“Strategie verfolgen sollten. Sie schneidet signifikant schlechter ab als alle anderen Strategien. Aus
den Analysen ergaben sich erste Hinweise darauf, dass mit der „high degree centrality“-Strategie
der höchste Erfolg erzielt werden kann. Allerdings sind diese Ergebnisse noch nicht signifikant und
die Analyse würde von einer höheren Fallzahl deutlich profitieren. In diesem Beitrag beschränkten
wir uns zudem auf die Betrachtung der Reaktionsanzahl. In manchen Fällen spielt neben der
Durchdringungstiefe auch die –geschwindigkeit eine entscheidende Rolle. Weitere Analysen
könnten aber mithilfe der vorliegenden Daten auch diese Frage klären und bieten somit
Gelegenheiten für weitere Forschungsarbeiten.
Aus unserem Vorgehen können aber auch weitere für den Praktiker interessante Implikationen
abgeleitet werden, die über das Problem des Viral-Marketing hinaus gehen: Die Nutzung von Daten
aus sozialen Communities kann bei der Auswahl von Kontaktpersonen äußert hilfreich sein. Wir
erwarten mittelfristig, dass Unternehmen von Daten aus sozialen Netzwerken zunehmend Gebrauch
machen werden, um mit Hilfe von gezielterer Werbung Streuverluste zu reduzieren. Inwieweit
jedoch der Nutzer bereit ist, diese Entwicklung mitzugehen, kann an dieser Stelle nicht geklärt
werden.
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WIE WIRKT MOBILE WERBUNG?
EMIRISCHE BEFUNDE AUS EINER
SMS-WERBEKAMPAGNE
Thomas Reutterer, Eva Walter1
Kurzfassung
Der vorliegende Beitrag untersucht Einflussgrößen auf die Akzeptanz und Einstellung von Kunden
gegenüber Werbemaßnahmen unter Verwendung mobiler Kommunikationstechnologien. Im
Gegensatz zu den bislang vorgestellten, meist kontextunabhängigen Ansätzen wird hier ein
Untersuchungsdesgin vorgestellt, welches die Wirkungsmechanismen einer konkreten SMSbasierten Promotions-Aktion auf psychologische Werbezielgrößen näher beleuchtet. Im Rahmen
eines kontrollierten Feldexperiments wird das Modell einer empirischen Evaluation unterzogen.
Die Ergebnisse belegen die hohe Bedeutung einer zielgruppenadäquaten Auswahl von Produkten
für eine Bewerbung durch Direktmarketing-Aktionen. Darüber hinaus zeigt sich einmal mehr, dass
das Einverständnis bzw. die Freiwilligkeit der Rezipienten zum Bezug mobiler Werbebotschaften
eine wichtige Voraussetzung für die Akzeptanz dieses aufkommenden Werbemediums darstellt.

1. Einleitung
Der technologische Fortschritt ist in nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens präsent und die
Weiterentwicklung von mobilen Endgeräten schreitet schnell voran. Egal ob am Arbeitsplatz, in der
U-Bahn, in Besprechungen, im Urlaub oder gar im Hörsaal, das Mobiltelefon ist zu unserem
ständigen Begleiter geworden. Es fungiert mittlerweile nicht mehr nur als Kommunikationsmittel,
sondern dient auch zur Informationsbeschaffung, zur Unterhaltung und zum Bezahlen,
beispielsweise für Zugtickets [12,29,32]. In Österreich besitzen etwa 90 % der österreichischen
Haushalte ein Mobiltelefon und nur mehr 62,6 % über einen Festnetzanschluss. 96 % aller
Erwerbstätigen und sogar 99 % aller Schüler und Studenten verfügen über ein Mobiltelefon [35].
Weltweit gesehen hat Westeuropa die höchste Penetration mit 79 %, gefolgt von Nordamerika mit
48 % und Asien mit 12 % [6].
Für Unternehmen stellt diese Entwicklung die Etablierung eines neuen Kommunikationskanals dar,
der beispielsweise über Short Message Service (SMS) oder Multimedia Messaging Service (MMS)
das bestehende Medienrepertoire für eine gezielte direkte Kundenansprache zu erweitern imstande
ist [34]. Etliche Services wie SnapshoppingTM [16] oder Fernsehen über das Mobiltelefon werden
bereits angeboten. Angesichts der sich abzeichnenden vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten und
der großen Reichweite aufgrund seiner weiten Verbreitung, erscheint die intensivere Nutzung
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mobiler Endgeräte für Werbemaßnahmen verlockend. So erreicht man den Kunden nahezu überall,
was bei der starken Zunahme von Kommunikationsappellen, die in Verbindung mit dem sinkenden
Informationsinteresse der Konsumenten zur Informationsüberlastung und somit zu sinkender
Werbeeffizienz führen kann [18], von steigendem Interesse ist. Jedoch handelt es sich hierbei auch
um einen sehr persönlichen Gebrauchsgegenstand mit hohem Intimitätsgrad, was bei exzessiver
und unsensibler Nutzung des Mobiltelefons als Werbemedium seitens der Rezipienten rasch als ein
Eindringen in die Privatsphäre empfunden werden kann und das werbende Unternehmen somit
Gefahr läuft, den Kunden nachhaltig zu verärgern. Auch sind die visuellen
Darstellungsmöglichkeiten aufgrund des kleinen Displays eines Mobiltelefons bislang sehr
eingeschränkt. Dafür bietet Mobile-Marketing aber das Potential für ein zielgerichtetes,
personalisiertes One-to-One-Marketing [24].
Trotz des enormen Interesses seitens der Marketingpraxis und der raschen technologischen
Entwicklung im M-Commerce-Bereich findet man in der wissenschaftlichen Forschung nur wenige
Hinweise, die für die Entwicklung einer kundenorientierten M-Commerce-Strategie hilfreich wären
[9]. Primäre Zielsetzung dieses Beitrages ist es, die aus Sicht des SMS-Werbetreibenden
steuerbaren Einflussgrößen und deren Wirkungsrichtungen auf die Kundenakzeptanz im Rahmen
eines theoriegeleiteten Vorgehens empirisch zu evaluieren. Darauf basierend sollen praxisrelevante
Erkenntnisse über die Akzeptanz und die Einstellung von Kunden gegenüber zielgerichteter
Marketingmaßnahmen unter Verwendung mobiler Werbetechnologien abgeleitet werden. Zu
diesem Zweck untersuchen wir im Rahmen eines kontrollierten Feldexperiments die
Wirkungsmechanismen einer konkreten SMS-Kampagne auf psychologische Zielgrößen der
Werbewirkung.
Im nächsten Abschnitt wird der aktuelle Stand der einschlägigen Forschung skizziert und
nachfolgend die Hypothesen für die empirische Untersuchung abgeleitet. Im Anschluss daran
erfolgt eine detaillierte Beschreibung des Untersuchungsdesigns für das durchgeführte
Feldexperiment. In Abschnitt 5 präsentieren und diskutieren wir die Ergebnisse. Abschließend
weisen wir auf Implikationen für die weitere Forschung und Praxis hin.

2. Stand der Forschung
Eine Reihe von Studien sowie Erfahrungsberichte aus der Praxis zeigen, dass M-AdvertisingKampagnen teilweise wesentlich höhere Response-Raten generieren können, als traditionelle
Postwurfsendungen oder Internet-Banner-Werbungen [8,34]. Dies könnte möglicherweise aber
auch auf die relative Neuheit dieses Mediums zurückzuführen sein. Trotz des hohen Potentials für
das Marketing ist die Forschung in diesem Bereich und speziell zur bislang populärsten
Anwendung – dem SMS – noch nicht sonderlich ausgereift [8]. Selbst der Begriff „M-Marketing“
wird in der Literatur nicht eindeutig definiert. So stellen Mort und Drennan [28] das
Instrumentarium als Abgrenzungskriterium in das Zentrum ihres Definitionsvorschlages und auch
Clemens [10] sieht mobile Endgeräte als Werkzeuge zur Planung, Durchführung und Kontrolle von
Marketing-Maßnahmen. Weiters wird oft kritisiert, dass die Begriffe M-Marketing und MAdvertising vielfach synonym verwendet werden und bei letzterem der unmittelbare Werbezweck
zu sehr im Vordergrund stünde [10]. Generell aber kann man unter M-Marketing die Verwendung
von interaktiven, drahtlosen Medien subsummieren, die dem Konsumenten mit zeit- und
ortabhängigen, personalisierten Informationen über Produkte und Dienstleistungen versorgen und
somit einen Mehrwert für alle Akteure erzeugen soll [8].
Aus einer Reihe von Untersuchungen [6,22,26,32,38] geht hervor, dass beispielsweise das
Technologieakzeptanzmodell (Davis 1989) oder die auf Fishbein und Ajzen (1975) zurück gehende
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Theorie des geplanten bzw. überlegten Handelns („Theory of Reasoned Action“) auch im
vorliegenden Untersuchungskontext erfolgreiche empirische Anwendungen gefunden haben
[11,19]. Ein bekanntes Einstellungsmodell zur Werbung im Internet wurde von Ducoffe (1995)
vorgestellt. In diesem Ansatz spielt der sog. „Advertising Value“ – verstanden als der aus
Empfängersicht wahrgenommene Nutzen einer Werbeaktion – eine intervenierende Rolle. Brackett
und Carr [7] erweiterten dieses Modell um den bei Verwendung von Online-Medien als wichtig
erachteten Aspekt der Glaubwürdigkeit („Credibility“) und integrierten zusätzlich eine Reihe
demographischer Variablen. Tsang et al. [38] verknüpften dieses Modell schließlich mit der
Theorie geplanten Handelns [2] und dem Technologieakzeptanzmodell (Abbildung 1). Ein
ähnlicher Vorschlag stammt von Lee et al. [26].
Entertainment

Permission

Informativeness

Irritation

Attitudes

Credibility

Intention

Behavior

Incentives

Abbildung 1: Einstellungsmodell zu M-Advertising [38]

3. Forschungsansatz und Hypothesen
Die oben erwähnten Untersuchungen beziehen sich allesamt auf die mehr oder weniger
kontextunabhängige, generelle Einstellung bzw. Akzeptanz von Zielpersonen zum Phänomen des
M-Advertising. Nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund praktischer Verwertungsüberlegungen für
die konkrete Maßnahmenplanung erscheint es aber nicht unwesentlich, Kontextfaktoren wie etwa
Art, Zweck, Zeitpunkt oder Verhaltenskonsequenzen einer bestimmten M-Advertising-Maßnahme
bei der Beurteilung durch ihre Adressaten zu berücksichtigen. In der nachfolgend dokumentierten
Untersuchung wird daher eine konkrete SMS-basierte Promotions-Aktion herangezogen, um mit
Hilfe eines Einstellungs-Akzeptanz-Ansatzes die kontextbezogene Reaktion der Zielpersonen zu
messen. Dies soll dadurch gewährleistet werden, indem die Probanden direkt zum erhaltenen SMS
befragt werden. In dieser Hinsicht unterscheidet sich die vorliegende Arbeit grundsätzlich von
bereits vorliegenden Untersuchungen. Im Anschluss an den Vorschlag von Ducoffe (1995) wird
unter Akzeptanz die auf einer positiven Einstellung beruhende (zukünftige) Nutzungsabsicht einer
erhaltenen Werbe-SMS verstanden.
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Abbildung 2: Untersuchungsmodell
Das zur Konstruktion von Forschungshypothesen herangezogene Untersuchungsmodell ist in
Abbildung 2 skizziert und erinnert in seinen wesentlichen Bauteilen an die bereits oben skizzierten
Studien [17,38]. Da hier allerdings die Einstellung gegenüber einer konkreten SMS-Werbung
untersucht werden soll, erscheint das allgemeine Konstrukt „Attitude toward (Mobile) Advertising“
ungeeignet. Deshalb wird dieses durch das Konstrukt „Attitude toward the Ad“ ersetzt, welches
bereits von MacKenzie und Lutz (1989) als intervenierende Variable der Werbewirkung auf die
Kaufabsicht identifiziert wurde [27]. Aus Untersuchungen zur Wirkung von Internetwerbung ist
bekannt, dass der wahrgenommene Unterhaltungswert, der Inhalt bzw. der Informationswert, der
von der Werbung ausgehende empfundene Irritationsgrad sowie deren Glaubwürdigkeit als
wichtige Prädiktoren für die empfundene Nutzenstiftung in Frage kommen und daher auch im
vorliegenden Kontext potentiell entscheidungsrelevant erscheinen [7,17,38]. Konsistent mit diesen
Befunden lassen sich somit folgende Hypothesen ableiten:
H1: Der wahrgenommene Unterhaltungswert („Entertainment“; ENT) wirkt positiv auf den
wahrgenommen Nutzen („Advertising Value“; ADV) und die Einstellung („Attitude toward the
Ad“; ATT) gegenüber der Werbe-SMS.
H2: Der wahrgenommene Informationswert („Informativeness“; INF) wirkt positiv auf den
wahrgenommen Nutzen der Werbe-SMS.
H3: Die empfundene Irritation („Irritation“; IRR) wirkt negativ auf den wahrgenommen Nutzen
der Werbe-SMS.
H4: Die wahrgenommene Glaubwürdigkeit („Credibility“; CRE) wirkt positiv auf den
wahrgenommen Nutzen der Werbe-SMS.
H5: Der wahrgenommene Nutzen wirkt positiv auf die Einstellung („Attitude“; ATT) gegenüber
der erhaltenen Werbe-SMS.
In Anlehnung an Agarwal und Prasad (1998) wird unter dem Konstrukt Technologieaffinität die
Bereitschaft einer Person, eine Innovation auszuprobieren, verstanden [1]. Bauer et al. (2005)
untersuchen den Einfluss dieser „Personal Innovativeness“, gehen aber nicht von einem direkten
Effekt auf die Einstellung oder das Nutzungsverhalten aus, sondern postulierten eine indirekte
Einflussnahme der Einstellung über die Variable „Wissen über Mobilkommunikation“. Letztere
konnte nur in geringem Ausmaß bestätigt werden [6]. Daher wird für die vorliegende Untersuchung
ein direkter Einfluss angenommen und folgende Hypothese formuliert:
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H6: Die Technologieaffinität (AFF) des SMS-Empfängers übt einen positiven Einfluss auf dessen
Einstellung gegenüber der Werbe-SMS aus.
Ein entscheidender Erfolgsfaktor des Mobile-Marketing stellt die Möglichkeit der Personalisierung
der Werbebotschaft dar [5,32]. Unnütze, unpassende Werbung hingegen läuft Gefahr, selbst bei
grundsätzlichem Einverständnis des Empfängers, als Belästigung empfunden zu werden. Nicht
selten wird argumentiert, dass die Relevanz einer Werbebotschaft ein ausschlaggebender Punkt für
den Erfolg von M-Marketing darstellt [4,36]. Im Kontext der aktionsbezogenen SMS-basierten
Sales Promotion bezieht sich die Relevanz auf das angebotene Produkt. Dies gilt auch für das
„Permission-Marketing“ [21]. Aus der Interpretation des „Advertising Values“ von Ducoffe (1995)
als subjektives Maß des relativen Werts einer Werbebotschaft für den Kunden lässt sich schließen,
dass das Konstrukt Relevanz mit „Advertising Value“ positiv assoziiert ist. Die daraus abgeleitete
Hypothese kann daher wie folgt formuliert werden:
H7: Die subjektiv empfundene Relevanz (REL) des in der Werbe-SMS beworbenen Produktes hat
einen positiven Effekt auf die Nutzenwahrnehmung der Werbebotschaft.
Der Grad an Erwünschtheit einer Werbe-SMS ist einer der bislang am häufigsten diskutierten
Aspekte der M-Advertising-Forschung [5,21]. Tsang et al. konnten den Einfluss einer allenfalls
erfolgten Einwilligung zum Erhalt von Werbe-SMS auf die Einstellung gegenüber M-Advertising
auch empirisch belegen [38]. Die in Österreich und Deutschland geltenden Rechtsvorschriften
verlangen, dass die Zustimmung zur Zusendung von Werbenachrichten auf das Mobiltelefon vom
werbetreibenden Unternehmen vorab eingeholt werden muss. Man kann dennoch nicht
voraussetzen, dass Kunden, die eine solche Zustimmung (z.B. im Rahmen einer Anmeldung zu
einem Kundenbindungsprogramm) abgeben, dies in vollem Bewusstsein der Konsequenzen tun und
vielleicht erst bei Erhalt einer Werbe-SMS über deren Erwünschtheit nachdenken. Daher kann
angenommen werden, dass diese Erwünschtheit bzw. Nicht-Erwünschtheit einen direkten Einfluss
auf die Einstellung ausübt. Deshalb wird folgender Zusammenhang vermutet:
H8: Das Ausmaß an Erwünschtheit („Permission“; PERM) der Werbe-SMS übt einen positiven
Effekt auf die Einstellung gegenüber der Werbebotschaft aus.
Die Einstellung wiederum wirkt auf die Verhaltensabsicht weiter [38]. Diese äußert sich im
vorliegenden Kontext in zwei unterschiedlichen Ausprägungen, welche auch im nachfolgend
vorgestellten Erhebungsinstrument entsprechend berücksichtigt wurden: Einerseits, die Intention in
Bezug auf den Erhalt weiterer Werbe-SMS, d.h. ob der Kunde in Zukunft vom betrachteten
Unternehmen mehr oder weniger Werbe-SMS erhalten möchte. Andererseits, die auf den Erwerb
des Produktes gerichtete Intention des beworbenen Kunden.
H9: Die Einstellung gegenüber der erhaltenen Werbe-SMS wirkt positiv auf die Verhaltensabsicht
(„intention“; INT).

4. Empirische Studie
Die zur Hypothesenprüfung herangezogene empirische Untersuchung wurde im Juli 2007 in
Kooperation mit einem Handelsunternehmen aus der Do-It-Yourself (DIY) Branche durchgeführt.
Im Rahmen eines Feldexperiments wurde an 2.440 Mitglieder des Loyalitätsprogrammes dieses
DIY-Händlers ein Werbe-SMS für ein Produkt aus dem Haushaltsreinigungsbereich in zwei Wellen
versendet. Im SMS wurde das Produkt beim Kauf innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu einem
Preisabschlag von 20 % angeboten. Um ein Mindestniveau an Produkterfahrung und –interesse zu
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gewährleisten, mussten die Mitglieder der Promotions-Zielgruppe das beworbene Produkt in der
jüngeren Vergangenheit zumindest einmal gekauft haben. Weiters wurde sicher gestellt, dass das
Produkt innerhalb des Experimentierzeitraums in keinen anderen Medien beworben und außerhalb
des Adressatenkreises zum Kurantpreis verkauft wurde. Dadurch sollte kontrolliert werden, dass
die Wirkung der Maßnahme auf das untersuchte Werbe-SMS zurückführbar ist.
Zwischen drei bis vier Tagen nach Versand der SMS-Aktion wurden die Zielpersonen telefonisch
auf jenem Mobiltelefon kontaktiert, mit dem sie zuvor die Werbe-SMS erhalten hatten. Trotz
Nachfassaktionen konnte nur etwa ein Viertel der umworbenen Kunden erreicht werden. Die
telefonisch erreichten Kunden wurden eingeladen, gegen eine kleine Anerkennung an einer kurzen
Befragung teilzunehmen. Etwa 50 % der erreichten Kunden verweigerten die Teilnahme, 369
Kunden nahmen an der Umfrage teil. Dies ergibt einen Ausschöpfungsgrad von ca. 17 %.
Als Befragungsinstrument wurde ein standardisierter Fragebogen mit großteils geschlossenen
Fragen verwendet. Hinsichtlich der Operationalisierung der verwendeten Konstrukte wurde auf
bereits empirisch bewährte Skalen [1,22,25,27,38] zurück gegriffen. Bei der deutschen Übersetzung
der Items wurde auf die Anforderung einer telefonischen Befragung Rücksicht genommen und die
ursprünglich allgemein gehaltenen Statements in Bezug auf M-Advertising auf die konkrete
Werbebotschaft umformuliert. Da bei einer telefonischen Befragung die Möglichkeit der grafischen
Unterstützung nicht genutzt werden kann, wurden die Skalen vereinheitlicht und eine 5-stufige
bipolare Ratingskala verwendet. Der Fragebogen wurde einem Pretest unterzogen und überarbeitet.

5. Ergebnisse
Die Fragebogenitems wurden zunächst auf Konstruktreliabilität getestet. Alle Cronbach-AlphaWerte waren größer als 0.8, womit im Anschluss an die gängige Forschungspraxis davon
ausgegangen wird, dass die Items der interessierenden Konstrukte auch reliabel gemessen wurden
[23]. Die sozio-demographische Struktur der realisierten Stichprobe entspricht der typischen
Klientel des DIY-Händlers. An den Erhalt der SMS konnten sich 84 % der befragten Kunden
erinnern, weitere 85 % gaben an, dieses auch gelesen zu haben. Von diesen Kunden konnten sich
wiederum 37 % ungestützt und 60 % gestützt an das beworbene Produkt erinnern.
Um die formulierten Hypothesen zu überprüfen, wurde ein Strukturgleichungsmodell mit Hilfe des
Partial-Least-Squares (PLS) Verfahrens geschätzt. Wie berichtet führte ein Ausschöpfungsgrad von
nur ca. 17 % zu einer dementsprechend geringen Stichprobengröße von 369 Personen. Da PLS
auch dafür bekannt ist, selbst bei kleineren Stichproben robuste Parameterschätzungen zu liefern,
wurde dieses einer kovarianzbasierten Strukturanalyse [33] vorgezogen. Für die zweistufige
Parameterschätzung, bei der alternierend die Gewichte der Meßmodelle („outer model“) und die
Pfadkoeffizienten der Strukturparameter („inner model“) bestimmt werden [20,39], wurde das
Programm SmartPLS verwendet. Das sog. innere Modell (Strukturmodell) ist ein lineares
Gleichungssystem, das im vorliegenden Fall die unterstellte Beziehungsstruktur der insgesamt 10
latenten Variablen abbildet. Im äußeren Modell (Messmodell) werden die latenten Variablen als
Linearkombinationen der beobachteten Variablen dargestellt.
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Abbildung 3: Strukturmodell mit Pfadkoeffizienten und R²-Werten
Wir messen alle Konstrukte über formative Indikatoren und schließen uns damit der Ansicht an,
dass Veränderungen in den Indikatoren auch Veränderungen in den latenten Konstrukten bewirken
(siehe dazu die teilweise recht kontrovers geführte Diskussion bei [13,14,15,31,37]). Abbildung 3
zeigt die für die Hypothesentests interessierenden Pfadkoeffizienten und die korrespondierenden
R²-Werte. In Tabelle 1 sind die auf Basis von 500 Bootstrap-Samples ermittelten Standardfehler
und daraus abgeleitete t-Werte für die Pfadkoeffizienten einschließlich der Hypothesentests
angeführt.
Die erste Hypothese, dass der wahrgenommene Unterhaltungswert (ENT) positiv auf den
wahrgenommenen Nutzen (ADV) und auf die Einstellung (ATT) wirkt, kann bestätigen werden.
Auch die zweite Hypothese, dass der wahrgenommene Informationswert (INF) der Werbe-SMS
positiv auf den wahrgenommen Nutzen wirkt, kann bestätigt werden, wenngleich der Effekt
geringer ist. Der Einfluss der empfundenen Irritation (IRR) ist leicht positiv, allerdings nicht
signifikant. Hypothese drei muss somit verworfen werden. Gleichermaßen die Hypothese vier, die
postuliert dass die wahrgenommene Glaubwürdigkeit (CRE) positiv auf den wahrgenommen
Nutzen wirkt. Sie wirkt zwar minimal positiv, allerdings nicht signifikant. Die siebte Hypothese,
welche unterstellt dass die Relevanz (REL) des beworbenen Produktes für den Empfänger positiv
auf seine Beurteilung des wahrgenommen Nutzens wirkt, kann wiederum angenommen werden.
Tabelle 1: t-Statistiken und Signifikanztests der Pfadkoeffizienten
OriginalSample

SampleMittelwert

Standard
-fehler

t-Statistik

Sig.

ENT -> ADV

0,4671

0,462

0,0852

5,4812

p < ,05

ENT -> ATT

0,3517

0,3505

0,0598

5,878

p < ,05

H2

INF -> ADV

0,1437

0,1434

0,0841

1,7086

p < ,05

H3

IRR -> ADV

0,0655

0,0666

0,0473

1,3845

n.s.

H4

CRE -> ADV

0,0552

0,0591

0,0677

0,8154

n.s.

H5

ADV -> ATT

0,4244

0,4219

0,0644

6,5868

p < ,05

H6

AFF -> ATT

-0,003

-0,0033

0,0234

0,1298

n.s.

H7

REL -> ADV

0,2795

0,2801

0,0648

4,3119

p < ,05

H8

PERM -> ATT

0,2182

0,2219

0,0608

3,5876

p < ,05

H9

ATT -> INT

0,8878

0,8879

0,0155

57,4363

p < ,05

Hypothesen
H1
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Dass der wahrgenommene Nutzen (ADV) positiv auf die Einstellung (ATT) wirkt, unterstellt die
fünfte Hypothese. Diese kann gleichfalls angenommen werden. Weiters postuliert Hypothese sechs,
dass die Technologieaffinität (AFF) des SMS-Empfängers positiven Einfluss auf dessen
Einstellung gegenüber der Werbe-SMS hat. Diese Hypothese muss abgelehnt werden, da der
Einfluss leicht negativ und auch nicht signifikant ist. Die achte Hypothese wiederum, welche davon
ausgeht, dass die Erwünschtheit (PERM) der Werbe-SMS positiv auf die Einstellung wirkt, kann
angenommen werden. Die Variable weist einen ähnlich hohen Einfluss wie die Relevanz des
Produktes auf. Die Einstellung wirkt erwartungsgemäß positiv auf die Handlungsintention (INT).

6. Schlussfolgerungen und Ausblick
Die Untersuchung der vorliegenden SMS-Werbekampagne hat gezeigt, dass aus Rezipientensicht
vor allem der subjektiv empfundene Unterhaltungscharakter und die Relevanz des beworbenen
Produktes eine große Rolle für die positive Bewertung und Akzeptanz der Aktion spielen. Das zu
bewerbende Produkt sollte deshalb sehr sorgfältig ausgewählt werden und explizit auf die
Zielgruppe abgestimmt werden. Die große Bedeutung einer zielgruppenadäquaten Auswahl von
Produkten für die Bewerbung durch Direktmarketing-Aktionen, wie sie bereits in anderen
Untersuchungen nachgewiesen werden konnte [30], bestätigt sich hier einmal mehr.
Der wahrgenommene Informationswert selbst rückt hingegen ebenso in den Hintergrund wie die
Vertrauenswürdigkeit der Maßnahme. Letztere scheint zumindest von den bestehenden Kunden
weitestgehend akzeptiert zu werden und weist in Bezug auf die konkrete Werbe-SMS keinen
weiteren signifikanten Effekt auf. Ebenso ist die Gefahr einer durch die Werbe-SMS allenfalls
ausgelösten Irritation gering. Dies dürfte als ein Indiz dafür zu werten sein, dass sich der Kunde
sehr wohl seiner Zustimmung zur Nutzung dieses Informationskanals durch das Unternehmen
bewusst ist. Konsistent mit früheren Befunden [4,5] stellt sich dieses Einverständnis auch in der
vorliegenden Untersuchung als wichtiger Einflussfaktor auf eine positive Einstellung und
Akzeptanz des Werbemediums dar. Anstelle der nicht seltenen Praxis, eine Zustimmungserklärung
im sprichwörtlichen „Kleingedruckten“ zu verbergen, kann daher empfohlen werden, diese
gegenüber dem Kunden deutlich wahrnehmbarer zu artikulieren. Die Bedeutungslosigkeit der
Technologieaffinität dürfte wohl mit dem Umstand zu tun haben, dass das Mobiltelefon und damit
auch SMS und MMS zu einem inzwischen nahezu täglichen Gebrauchsinstrument geworden sind.
Bei dem in der vorliegenden Untersuchung beworbenen Produkt handelte es sich um ein LowInterest-Produkt, das zudem mit einem Kurantpreis von rund 7 Euro im untersten Preissegment des
Händlers angesiedelt ist. Der Anreiz, ausschließlich zum Kauf dieses Produktes einen DIY-Markt
aufzusuchen, dürfte daher dementsprechend gering sein. Da die Relevanz des beworbenen
Produktes laut empirischen Befunden aber einen hohen Erklärungswert liefert, sollten sich
zukünftige Forschungsanstrengungen in diesem Bereich auf ein differenzierteres Spektrum an
Produkten konzentrieren, die aus Kundensicht für den Anbieter als charakteristisch erachtet
werden.
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ON THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERACTIVE
DECISION AIDS AND DECISION STRATEGIES: A
THEORETICAL ANALYSIS
Jella Pfeiffer1, René Riedl2, Franz Rothlauf1
Abstract
Internet shops enable customers to easily compare a large number of products. During their buying
decision, customers apply decision strategies which describe their way of choosing their preferred
product. In order to support the customers, Internet shops offer interactive decision aids like
sorting or filtering mechanisms. This paper answers the question, which types of interactive
decision aids are necessary to apply specific decision strategies. Based on the analysis, web
designers are advised to offer those decision aids that go best with the most commonly used
decision strategies and make decisions easier and more precise.

1. Introduction
For years, the Internet has continuously attracted an increasing number of consumers. A recent
study predicts that the number of Europeans who shop online will grow to 174 million in 2011 with
a total net retail spending of 263 billion euro [9]. An easy acquisition of product information fuels
this online shopping boom. A main difference between online shopping and traditional shopping is
that customers can easily access and compare information on products and services on the Internet.
In contrast, in the traditional way of shopping, consumers have to move physically from store to
store, which results in time-consuming and costly search processes.
Since there is a positive correlation between the ease of information acquisition and the total
amount of information considered in a particular choice situation [21], consumers process more
information online than in traditional shopping. However, providing too much information may
have negative effects for online stores [14]. In particular, an information overload may prevent
online consumers from making a purchasing decision, thereby negatively influencing an Internet
store’s sales.
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SORT

FILTER

PAIRWISE COMPARISON

Figure 1: Examples of Interactive Decision Aids (taken from activeshopper.com)

Considering the importance of providing the appropriate amount of information (not too much, and
not too little), it is crucial for Internet stores to present consumers with all information which might
be relevant to make their purchasing decision. Unfortunately, presenting the appropriate amount of
information to every single customer is not easy. On the one hand, a vast amount of information can
be useful for a particular customer (depending, for example, on his/her prior experience in buying a
particular product such as a digital camera). On the other hand, presenting unnecessary information
might impede the customers’ ability to make accurate decisions [4, 15, 22, 33]. Consequently,
Internet stores face a serious dilemma: How to provide the appropriate amount of information?
The basic difficulty lies in the fact that online shop designers usually cannot know a priori what
kind of information is needed for the individual customer [1]. Without this knowledge, the amount
of information that is potentially relevant can be very large. In order to solve this difficulty,
customers are provided with interactive decision aids which allow them to control their own
information search [3, 37, 40]. The designers of activeshopper.com, for instance, provide several
interactive decision aids for their customers. Figure 1 illustrates three of them: sort, filter, and
pairwise comparison. It is important to note that other portals, such as amazon.com, use other sets
of interactive decision aids and therefore decision aids may look different.
In order to make online shopping as comfortable as possible, which in turn affects sales positively,
software engineers develop and use interactive decision aids that support the users’ buying
decision. The buying decision is the result of a cognitive process in which the users screen and
identify relevant products (the so-called consideration set) and then evaluate and compare the
products in the consideration set to make a final choice. In the evaluation step, the consumers make
use of their repertoire of decision strategies to identify the preferred product [27]. To our
knowledge, a comprehensive study on the relationship between decision strategies and interactive
decision aids, which support the consumers in choosing their preferred product, does not yet exist.
Therefore, the objective and contribution of this article is to analyze this relationship. The results of
the analysis help web site engineers provide online customers with proper decision aids.
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The selection of a particular decision strategy depends on the effort of applying it [29]. Therefore,
people hardly use strategies that systematically process all available information (because this is a
time-consuming and costly process). Instead, they use simplifying heuristics that need less effort,
but have an acceptable level of decision accuracy. This article studies how decision aids support the
application of relevant decision strategies. Hence, if strategies with high effort (processing all
information available) were supported by effective decision aids, then they would be used more
frequently [37]. Hence, decision accuracy would increase. High accuracy positively influences
customers’ satisfaction, thereby making high sales for online shops likely.
The remainder of this article is structured as follows: In section 2, we summarize 13 important
decision strategies as identified by a literature review. Then, we discuss three common
characteristics of decision strategies and classify them on the basis of these characteristics. In
section 3, we describe seven interactive decision aids as identified by a review of online shop
portals such as activeshopper.com or amazon.com and literature. Afterwards, we analyze which of
the decision aids offer support for which of the 13 strategies. We demonstrate that in some cases it
is possible that only one decision aid supports the application of a particular strategy, whereas in
other cases several aids have to be combined. In section 4, we discuss the factors that were found to
influence the usage of decision strategies with the aim of drawing the attention to the circumstances
which affect the usage of particular interactive decision aids. The final section outlines the
implications of our analysis and promising directions for future research.

2. Decision Strategies
In close resemblance to Payne et al. [27], we define a decision strategy as a sequence of operations
used to transform an initial stage of knowledge into a final goal state of knowledge in which the
decision maker feels that the decision problem is solved. Therefore, a decision strategy guides
decision makers in their choice between different options. Each option has several attributes which
can take different values. The goal is to maximize the accuracy of the decision that is to select the
option that maximizes the utility of the decision maker. The overall utility of an option is calculated
using a utility function which usually sums up the weighted utilities of the attributes. Different
decision strategies can be distinguished according to their characteristics [12, 17, 29]. For the
purpose of this paper, we distinguish between three important characteristics (see Table 1). First,
some decision strategies do not process all information available, whereas others do. Hence,
strategies can be distinguished by the amount of information processed. Second, information
processing is either option-wise or attribute-wise. In option-wise processing, the attribute values of
a single option (e.g., a digital camera) are considered before information about the next option is
processed. In attribute-wise processing, the values of several options on a single attribute (e.g., the
price) are processed before any information about a further attribute is processed.

EBA

EQW

FRQ

LEX

LIM

LVA

MAJ

MAU

MCD

MDL

SAT

Information ignored?
Yes (Y)/No (N)
Option-wise (O) vs.
attribute-wise (A) search
Compensatory (C) vs. noncompensatory (N)

DOM

Characteristic

ADD

Table 1: Characteristics of Decision Strategies
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Third, decision strategies can be distinguished by their ability of compensating for a low score on
one attribute with a high score on another attribute. If so, such so-called compensatory strategies
require trade-offs among attributes, whereas non-compensatory strategies do not.
The following list describes 13 decision strategies as identified by a literature review [12, 29, 32].
The items are sorted alphabetically. In addition, Table 1 compares the strategies on the basis of the
three characteristics.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

When using the additive difference strategy (ADD), a decision maker compares two options at a time, attribute
by attribute. Then, he/she sums up the differences of the utilities across the attributes to provide a single
overall difference score across all attributes for that pair of options. The winner is then compared with the next
option and so on. The chosen option has won all comparisons.
The dominance strategy (DOM) chooses the option for which the utility of each attribute is equal or higher
than for any other option on all attributes and better on at least one attribute.
The elimination-by-aspects strategy (EBA) eliminates options with unacceptable values of attributes for the
most important attribute. This elimination process is repeated for the second most important attribute. The
processing continues until a single option remains.
The equal weights strategy (EQW) chooses the option with the highest overall utility. In contrast to MAU (see
number 10 below), EQW simplifies decision making by ignoring attribute weights.
The frequency of good and/or bad features strategy (FRQ) starts with the development of cutoff values on the
utility of attributes. Then a decision maker counts the number of attributes for each option, where the utility is
above the cutoff value and chooses the option with the highest number of attributes with utility above the
cutoff value, the lowest number of attributes with utility below the cutoff value, or both.
The lexicographic strategy (LEX) selects the option with the highest utility on the most important attribute. If
there are more options, LEX proceeds with the second most important attribute and so on.
The least important minimum heuristic (LIM) first determines the lowest utility of the attribute values of each
option and then chooses the option whose worst utility is on the least important attribute.
The least variance heuristic (LVA) chooses the option with the lowest variance across the utility of attribute
values. LVA makes sense only for decision situations in which no dominant option exists.
The majority strategy (MAJ) chooses the option with the highest number of dominant attribute values.
The multiattribute utility model (MAU) chooses the option with the highest weighted overall utility score
defined as the sum of the weighted attribute utilities. MAU is usually viewed as the normative rule.
The majority of confirming dimensions strategy (MCD) involves, like ADD (1.), processing pairs of options.
The values of each of the two options are compared with reference to each attribute. The option with the
majority of attribute values with higher utility is retained and then compared with the next option. The process
of pairwise comparison stops as soon as all options have been evaluated and the final winning option has been
identified.
The minimum difference lexicographic strategy (MDL) works like LEX (6.) with the additional assumption
that there has to be a noticeable difference of values for each attribute. If several options are within this
noticeable difference for an attribute, they are considered to be equal.
The satisficing heuristic (SAT) considers options sequentially, in the order in which they occur in the choice
set. For each value of each attribute for a particular option it is considered whether the value is acceptable. If
an attribute value is unacceptable, the option is rejected, and the next option is considered. The first option that
satisfies the aspiration level for each attribute is chosen.

3. Support of Decision Strategies by Decision Aids
The decision aids described in this article assist online shoppers in processing the information
displayed in a comparison matrix. Such an nxm matrix consists of n options that are characterized
by m attributes. For example, if laptops are the product to be purchased, price, brand, installed
RAM, hard drive capacity, and display size may be relevant attributes for online shoppers (Figure 1,
middle column). Comparison matrixes are commonly used in web shops to compare several options
and to show differences to decision makers.
In this section, we will describe seven interactive decision aids as identified based on a review of
online shop portals (SORT, REMOVE, FILTER, PAIRWISE COMPARISON), additional ones
from a literature review (SCORE, SUM) [37], and a newly proposed one (MARK). Then, we
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systematically analyze which of the decision aids can offer support for which of the 13 strategies. In
some cases, only one decision aid supports the application of a particular strategy, in other cases,
several aids have to be combined.
Table 2 summarizes the seven decision aids. First, the FILTER allows customers to specify cutoff
values for an attribute (e.g., display size, middle column in Figure 1). As users might have different
cutoff values for different attributes, we distinguish between a FILTER for one attribute (oneAttr)
and for several attributes (sevAttr), where the latter allows for removing several attributes in one
single step. A FILTER based on markings removes all options without a marked cell, where MARK
allows coloring a cell which is unacceptable for the user, such as a particular brand. Third, the
decision aid PAIRWISE COMPARISON allows to compare two options on one single screen (right
column in Figure 1). Hence, the customer can access and compare relevant information more easily.
Forth, the decision aid REMOVE enables decision makers to delete either an option or an attribute
from the comparison matrix. Online shoppers will remove an option whenever it is no longer
considered and they will remove an attribute if it is not relevant (any more) for the final decision.
Fifth, the SCORE provides the possibility to write down a score or verbal note an online shopper
associates with a particular option, an attribute or a particular cell. The technical implementation of
this decision aid can be easily realized, because one simply has to offer a text field that can be filled
in with any letters and numbers. Sixth, the decision aid SORT allows an online shopper to rearrange
options and attributes in the comparison matrix on the basis of a particular criterion (e.g., minimum
price, left column in Figure 1) or by manually changing the order by drag-and-drop. Finally, SUM
sums up all values filled in by SCOREcell. In the weighted version the SCOREcell would first be
multiplied with SCOREattr (equivalent to calculating the overall utility of the option, see MAU).
Table 2: Description of Decision Aids
Decision Aid
FILTER

Description
oneAttr
sevAttr
markings

MARK

Remove all options that do not meet a minimum cutoff value/fall into a specified
range on one or several attributes or which have eat least one marked cell.
A cell is colored by clicking on it.

PAIRWISE
COMPARISON
opt
REMOVE
attr
opt
SCORE
attr
cell
opt
SORT
attr
SUM
simple
weighted

Display two options on one single screen.
Remove an option or attribute from the matrix, i.e., the option/attribute is no longer
available on the screen.
Provide a text field that can be filled in to write down information on options,
attributes or single cells.
Rearrange options and attributes in the comparison matrix on the basis of a particular
criterion (e.g., minimum price, assigned SCOREattr, etc.).
Sum up all values listed in the SCOREcell for an option. In the weighted version it
multiplies each attribute value with the SCOREattr first before summing all SCOREcell
up.

Which of the seven decision aids can offer support for which of the 13 strategies? Decision makers
using additive different strategy (ADD), for example, consider two options at a time (PAIRWISE
COMPARISON) and sum up the differences of all attributes (SCOREcell and SUMopt). Then they
remove the inferior option (REMOVEopt) and compare the winner of the pairwise comparison with
the next option until only one option is left. Decision makers applying the EQW strategy sum up all
utilities for the single attributes of each option (SCOREcell and SUM) and choose the one with the
highest score. Table 3 demonstrates which decision aids support the application of which strategy.
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Table 3: Support of decision strategies by decision aid. (* Decision aid does not have to be used imperatively.)
1. ADD
DO
PAIRWISE COMPARISON
FOR EACH CELL OF 2
OPTIONS DO
SCOREcell (with utilities)
END
SUMsimple
REMOVEopt
UNTIL only one option is left
4. EQW
FOR ALL OPTIONS DO
SCOREcell
SUMsimple
END

7. LIM
SORTattr
FOR ALL OPTIONS DO
SCOREopt (worst value)
END
10. MAU
FOR ALL OPTIONS DO
SCOREcell
END
FOR ALL ATTRIBUTES DO
SCOREattr
END
FOR ALL OPTIONS DO
SUMweighted
END

2. DOM
DO
FOR EACH OPTION DO
*SCOREcell
*PAIRWISE COMPARISON
REMOVEopt
UNTIL only one option is left

3. EBA
*SORTattr
DO
FILTERoneAttr
UNTIL only one option is left

5. FRQ
FOR ALL OPTIONS DO
SCOREopt (number of good/
bad features)
SUMsimple
END

6. LEX
SORTattr
DO
*MARK
REMOVEopt OR FILTERmarkings
UNTIL only one option is left

8. LVA
FOR ALL CELLS DO
SCOREcell
END
FOR EACH OPTION DO
SCOREoption
END
11. MCD
DO
*PAIRWISE COMPARISON
FOR EACH CELL OF 2
OPTIONS DO
SCOREcell (1 point if
dominant)
END
SUMsimple
REMOVEopt
UNTIL only one option is left

9. MAJ
FOR ALL OPTIONS DO
SCOREcell (1 point if dominant)
SUMsimple
END
12. MDL
SORTattr
DO
MARK
REMOVEopt OR
FILTERmarkings
UNTIL only one option
is left

13. SAT
FILTERsevAttr

4. Use of Decision Strategies
We discuss the factors that influence the use of decision strategies as observed in traditional retail
and electronic commerce. Based on those factors, we are able to make more precise
recommendations on the proper use of web-based decision aids for supporting decision strategies.
In 1990, Simon [34] pointed out that “Human rational behavior is shaped by a pair of scissors
whose two blades are the structure of task environments and the computational capabilities of the
actor”. The Theory of Adaptive Decision Making [29] acts on this notion and hypothesizes that the
choice in favor or against a particular decision strategy depends on both the characteristics of the
decision maker and the decision problem. The most important characteristics of the decision makers
are their product knowledge and their cognitive capacity, in particular the limited capacity of shortterm memory [10, 13, 20]. The most important characteristics of the decision problem are (i) the
complexity of the decision task, (ii) time pressure, and (iii) response mode.
The complexity of the decision task is determined by the number of options and attributes avaiable.
Most studies have shown that the use of compensatory strategies (Table 1) decreases with an
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increasing number of options, whereas the use of non-compensatory strategies increases [10, 19,
29]. The results of the influence of the number of attributes on the use of decision strategies are
more controversial [25]. However, as soon as the number of attributes reaches a certain level,
decision makers tend to apply non-compensatory strategies [19, 29]. A meta-research study by Ford
et al. [10] found that compensatory strategies are only applied when the number of options and
attributes is small or after a number of options has been eliminated from the consideration set.
Time pressure is high when the available time to make a decision is short. There is empirical
evidence that with an increasing time pressure, decision makers tend to use more non-compensatory
strategies with an attribute-wise pattern of information search [28, 41, 43]. As indicated in Table 1,
DOM, EBA, LEX, and MDL show such a combination.
Usually, two different response modes are used in experimental decision research studies [7]:
Participants can either state one preferred option (“I choose option A”) or rank options (“Option A
is better than B, which in turn is better than C”). Empirical studies found that if participants are
required to state one preferred option only (rather than a ranking), less information is considered
and the information search is more attribute-wise [7, 39]. Since online shoppers’ objective usually
is the purchase of one preferred option, it is likely that—without any decision aids—they do not use
strategies that (i) process all information available and (ii) imply an option-wise search (Table 1).
Considering the effects of the decision makers’ characteristics on the applied strategy, it has been
shown that experts with high product knowledge can process information about attributes better and
therefore prefer non-compensatory strategies and attribute-wise search [5, 30]. Inexperienced
decision makers applied first EBA to narrow down the consideration set and then ADD for the final
choice [5]. Furthermore, Pereira [30] showed that decision makers with high product class
knowledge react more positively, both on decision aids supporting EBA and WADD such as
SORT, FILTER, SCORE, and SUM.
Because of one’s limited capacity to keep attribute values in short-term memory [23], it is almost
impossible—without having any decision aids—to apply strategies that process all information
available (Table 1). Consider, for example, the MAU strategy which maximizes the utility. Using
this strategy, a decision maker evaluates one option at a time for all attributes. Each attribute gets a
weighting, with larger weights indicating a higher importance. For a particular option, the decision
maker reads the first attribute value. The utility of that attribute value is then combined with its
weight. This process is repeated for each attribute of the option. A score for each option is
determined by summing up the products of the attribute utilities and weights. Once these
computations have been completed for each option, the one with the highest weighted score is
selected. Obviously, MAU demands a lot of the (limited) short-term memory.
A recent experiment with a combination of 4 vs. 8 options and 4 vs. 8 attributes found out that
people hardly use strategies that process all information available in a comparison matrix [31]. For
example, the usage of MAU (3%), EQW (1%), ADD/MCD (1%), and LVA (1%) is almost nonexistent. Instead, people use heuristics such as SAT (36%) and EBA/LEX (38%). Support for the
decision makers can therefore best be achieved by offering SORT, MARK, REMOVE, and
FILTER. Since the authors found that ADD and MCD are hardly applied, this indicates that
PAIRWISE COMPARISON is of less importance to the decision maker. All in all, this study
provides empirical evidence that people apply both strategies with attribute-wise and options-wise
search patterns (Table 1), but seldom do they process all information provided.
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In principle, it is possible that people exactly follow one particular strategy. However, decision
makers are usually not purists [8, 18, 24, 35], but sequentially apply different information
acquisition patterns during the decision process. For example, Payne [26] discovered that in the
case of choice tasks involving a large number of options, decision makers usually start with an
attribute-wise information acquisition pattern (to reduce the set of options), and then shift to an
option-wise pattern to make a final decision (see also [2, 5, 6, 10, 11, 16, 25, 36, 42]). This means
that online customers would start using a decision aid that helps them to exclude options (e.g.,
FILTER, SORTattr, SCOREattr, and REMOVE) and then continue with a decision aid that directly
compares options (e.g., SORTopt, REMOVEopt, PAIRWISE COMPARISON, SCOREopt, and SUM).
Therefore, online shop designers must assume that customers use different strategies during one
particular shopping transaction. A variety of interactive decision aids must be provided to support a
broad range of strategies. Table 4 summarizes which decision aids can offer the best support in
which decision environments. It is important to note that both effortful strategies (all information is
processed and they are compensatory, Table 1) and simple heuristics should be supported.
Table 4: Overview of which decision aids might support decision makers best in certain decision environments.

Decision environment
Large number of options
and attributes
Time pressure or
decision maker is expert

Decision strategies
Non-compensatory strategies

Ranking decision

No information ignored and
option-wise search
Attribute-wise search

First phase of decision
process
Final phase of decision
process

Non-compensatory strategies
with attribute-wise search

Option-wise search

Decision aid
PAIRWISE COMPARISON,
REMOVEopt, SCORE, SUMsimple
FILTERoneattr, FILTERmarking, MARK,
PAIRWISE COMPARISON,
REMOVE, SCOREcell,SORTattr
SCORE, SUM
FILTERoneattr, FILTERmarking, MARK,
PAIRWISE COMPARISON,
REMOVEopt, SCOREcell,
SORTattr,SUMsimple
FILTERsevattr, SCORE, SORTattr,
SUM

5. Implications and Directions for Future Research
As the access to information on the Internet is easy, online shoppers are usually confronted with a
high number of products and product information. Due to their limited cognitive capacity, they
strive for a reduction of the effort to process this information overload while still making a
satisfactory decision. In this paper, we showed how interactive decision aids can help to apply
different decision strategies. The motivation for assigning decision aids to decision strategies is
twofold. First, the appropriate decision aid(s) for a particular strategy can reduce the effort of online
customers in choosing a product. Second, decision aids can help the shopper to improve their
decision accuracy [37]. Drawing upon our work, we suggest that Internet sellers first investigate the
most frequently used search behavior of their customer empirically (e.g., by clickstream analysis).
Then, sellers can tailor systems to incorporate those decision aids which best support the used
strategies. Since the interactive decision aids presented in this article can be easily implemented, we
consider our work to be highly relevant for Internet software engineers.
Promising directions of future work are to carry out more research along the lines of Todd and
Benbasat [37, 38] who analyze the influence of decision aids on customer behavior (i.e., the use of
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decision strategies and the final buying decision). Our analysis is a continuation of an ongoing
investigation of the mediating role of effort in the relationship between decision aid usage and
decision strategy. Several studies have demonstrated that effort constitutes an important mediator
between decision aid use and decision strategy selection [33]. Therefore, it seems that the potential
influence of decision aids on the decision quality cannot be understood without considering the way
the decision aid affects the effort required to use alternative strategies. The research program of
Todd and Benbasat suggests that decision makers use decision aids in such a way as to maintain a
low overall level of effort expenditure and will employ a particular strategy if the decision aid
makes it easier compared to competing alternative strategies. Thus, by studying the relationship
between decision aids and decision-making effort, it becomes possible for a designer of decision
aids to alter the way of processing information. Clearly, information processing can then be directed
towards the main objectives of an internet store: satisfied customers and high sales.
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CRM ACTIONS AND PROCESSES – GOAL-ORIENTED
DESIGN BASED ON RELATIONSHIP VALUES
Bernd Heinrich1, Gregor Zellner, Susanne Leist2
Abstract
In order to realise the potentials of CRM, relationship-specific processes need to be designed and
implemented. Yet the following questions still remain: what is the difference between relationship
processes and traditional product and transaction-oriented processes and how can relationship
processes be identified and designed? Based on business definitions (e.g. how can a customer
relationship be maintained?) the authors give first answers to this question by using a systematic,
goal-oriented specialisation of generic actions. As an example, one relationship-specific process
will be designed in the course of this paper.

1. Introduction
CRM is still one of the most discussed topics in research and practice. New theoretical approaches
for explaining and engineering the interaction between business partners are expected to be
devised, as new economic impulses for companies (in saturated markets) are needed [15]. But, what
is the scientific understanding of “relationship-orientation” in contrast to the traditional “productor transaction-orientation”? And which new processes have to be identified and systematically
designed? Such questions which have not yet been sufficiently discussed do not only have a
theoretical but also a practical relevance. At least 70% of all CRM projects carried out to-date
cannot be considered but a failure [23]. Not because CRM-software failed, but because IT
resources were not purposefully adapted to business goals to improve relationship-oriented
processes [22].
Against this background, a formal definition of the term customer relationship is given which is
based on a brief reflection of approaches presented in literature. This business definition acts as a
requirement for a conceptual, goal-oriented design of relationship-specific actions and processes
(for goal-oriented process design see also [21] [31]). Using the example create trust a process in
financial services is illustrated which is destined to maintain and regain customer relationships.
Finally, the strengths and weaknesses of the presented approach are critically reflected and topics
for future research are outlined.
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2. Related work
Customer orientation which has incessantly been demanded over the last years is indispensable in
almost all industries in order to survive and do successful business in saturated markets [15]. As in
such markets the absolute growth rates stagnate, in particular the accompanying pressure caused by
(fierce) competition leads to “fights” for valuable customers [28]. In a severe competitive
environment the customer and his assets define a crucial resource that needs to be specifically
focussed in marketing (processes) [20]. Therefore managing customer relationships to create
satisfaction, loyalty and retention has intensively been concentrated on for some years now [27],
and the term “Relationship Marketing” was coined in this context [3] [8] [10].
In literature a variety of definitions and concepts of the construct customer relationship can be
found [4] [19] [36]. Many authors state that a relationship is to be understood as a sequence of
reciprocal, connected, non-coincidental, realised transactions [1] [6]. It is thus seen as a holistic,
continuous interaction with so-called episodes (individual purchases) which can not be clearly and
unambiguously separated from each other [11]. But what is the essence of these “interlinked
transactions” and what are the criteria to speak of a relationship?
In this context, numerous, partly different, opinions do exist. Many of them – as for instance [9] –
state that ”a series of transactions gradually transforms into a relationship, as a result of the social
exchange between buyer and seller. A relationship is thus much more than a series of transactions,
and contains dimensions of power, cooperation, commitment, and trust to name but a few.“ In
contrast to this, other authors emphasise the long-term, economic objectives of the partners (as well
as its investment nature) [7], which are lost as sunk costs if the relationship is terminated. Other
authors also name barriers of exit in the sense of different costs, like search costs and learning costs
or risk factors as characteristics for a relationship (e.g. [33]). The longevity of the relationship is
clearly not seen as a barrier of exit. Apart from the above, a number of sources can be found in
literature highlighting (partially contradictory) criteria and cases where a relationship could or does
exist or does just not exist (e.g. [25]).
Against the background of these divergent and partially vague definitions of the construct customer
relationship, it is hardly surprising that contradictory statements are made in literature as regards
the design of relationship-specific processes. On the one hand, processes are discussed which
primarily focus the need to restructure the traditional divisions “distribution” and “sales” (purely
product- and transaction-oriented) and, in so doing, oppose the new idea of relationships. Such
processes focus all customer contacts from the company’s perspective and are thus based on an
extensive view of all processes in marketing, sales and services [29] [30]. The linchpin of the
approach of [30] is thus the sales cycle as it is focussed in transaction marketing. So it is hardly
surprising that the central idea of CRM, i.e. the explicit interest in a long-standing, intensive
customer relationship, does not become evident in the process models.
In contrast, some authors discuss processes which directly refer to the establishing and retaining of
customer relationships like for instance customer migration or customer recovery [26] [34]. The
process design takes place, but selectively without an exact definition of a relationship and without
a statement as to what extent the customer needs are satisfied by the measures realised in the
processes. [26] describes, e.g. in his five-phase model, a procedure to establish relationship
strategies in the first place and finally arrive at modelling the relevant relationship-specific
processes. However, neither a goal-oriented, effective engineering of processes nor their explicit
modelling do take place. It is for instance remarkable that selected processes are seen as elementary
for establishing and maintaining relationships, yet they are neither explicitly identified nor are
possible interdependencies (e.g. with respect to the pursued goal) between the processes revealed.
In summary, it may be stated that this kind of approach deals with customer loyalty emphasising its
importance, whereas the modelling of relationship-specific processes is done only selectively.
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Hence questions like, “which relationship-specific processes do exist and how can they be
designed?” have to be answered.
Summing up, a contribution has to be made to distinguish between transaction-oriented and
relationship-oriented interactions on the basis of the essential criteria and to render the
identification of relationship-specific processes.

3. Definition of a customer relationship
3.1. Transaction-oriented vs. relationship-oriented interaction
As described above, in saturated markets its not the enterprises that decide with which customer
they would like to establish a business connection (not a relationship!), but it is rather the
(valuable) customer who selects his business connections. Against this background, it is necessary
to analyse in which cases it makes sense - from a customer’s point of view - to speak of
relationship-orientation instead of transaction-orientation.
Therefore, we assume a decision situation in which a customer e.g. has to make several, isolated
purchases of fuel within a given period of time. To do so, the criteria such as the favourable price
or location of a petrol station are considered during the utility calculation, to name but a few. For
reasons of optimisation, the number of single transactions with each petrol station has to be
determined, which would change, if ceteris paribus the price of one petrol station was temporarily
underbid by a competitor (the customer switches the supplier partially or completely). As a single
transaction we define a process which is performed with a single objective (e.g. agreement,
communication) and refers to a particular instant in time, carried out between separate entities or
objects, often involving the exchange of items such as information, money, services and goods (like
a purchase of fuel)). What does, however, happen, if utility values and costs exist that must be
assigned (with their positive or negative effects) no longer to a single transaction but rather to
several transactions or to the entire business connection? In the afore-mentioned example (several
transactions) the customer’s decision would be based on the petrol price and the location of the
petrol station; at the same time the customer would be likely to include (as an additional variable)
in his decision the discount granted, scaled to the purchase quantity. Such effects shall be defined
below as relationship effects. Relationship effects result from the direct or indirect contact between
customer and supplier, if a general recommendation in favour of this particular supplier is given
(positive effect on the business connection). This means that the customer carries out actions to
benefit (consciously or unconsciously) in the present or future (to create utility or to avoid costs).
The latter hints at the transaction-spanning impact of relationship effects which is considered in this
context. An example could be an internet access portal configured to the individual needs of bank
customers (user-friendliness, reliability, etc.) thus cutting the costs of future transactions.
The definition points out that the relationship effects can be created by monetary and non-monetary
values. [13] analyses - by means of an empirical study - possibilities to generate relationship
effects. He investigates which motives from a customer's point of view exist and make him
establish, maintain, or terminate a relationship. On that basis, monetary and non-monetary values
(so called “relationship values” can be derived which are to be delimited from other concepts as for
instance the Customer Lifetime Value as the sum of the discounted cash flows (cash value) of a
business connection. In so doing, it is important to underline the fact that the monetary values have
a transaction-spanning impact and do not concern individual isolated transactions (as for example
price discounts for a transaction). The relationship values identified are presented in table 1.
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Table 1. Identified relationship values to create relationship effects

Relationship value
commitment
involvement
trust
monetary
premium &
sanctioning
specific
investment
contractual
incentive &
control
mechanisms

Description
The sensation of being emotionally obligated towards and closely connected with
(“attitudinal dimension”) a reference object (e.g. a bank counsellor) due to a feeling
of moral gratitude or due to common attitudes and standards.
Describes the degree of activation, motivation, and interest of a person, being
triggered by means of a certain impulse (e.g. the specific design of bank subsidiary or
a very likeable counsellor) thus resulting in establishing and retaining a relationship.
Refers to one‘s attitude towards a person or a group of people, relying on their
willingness and ability to meet one’s expectations, in particular without being
opportunistic.
A monetary premium corresponds to a price advantage being promised which has a
positive influence on the appeal of a decision option (e.g. to intensify a relationship).
On the other hand, sanctioning refers to a threatened punishment meant to take
measures against the rejection of a decision option and thus to prevent it.
This term refers to a (monetary) commitment meaning an input of resources by the
customer which would suffer an impairment outside this relationship.
Contractual incentive & control mechanisms as for instance guarantees, profit-related
fees or “sanctions“ (repayments, if the customer is not satisfied) will be offered by
the company to enable the customer to claim the degree and the quality of the
performance delivery.

3.2. Impact of relationship values
In this section, we investigate the impact of relationship values on a customer’s decision to derive a
precise definition. The following premises shall apply to the customer’s calculus concerning the
establishing, maintaining, and termination of business connections:
P1. The customer shall have a utility preference relation, that means he or she can assign to each
transaction t ∈ T submitted by a supplier a real utility value Φ(t) using a mapping Φ: T → ℜ.
Thereby a value ranking of all alternatives can be defined. Thus an alternative ti is in relation to
another alternative tj [superior/inferior/equivalent] if the utility value Φ(ti) is [>/</=] to Φ(tj).
P2. The utility preference relation has to be complete, reflexive and transitive.
P3. The preference relation shall consider not only monetary but also non-monetary elements (e.g.
obliging behaviour of the staff or benefit from the supplier’s image).
At first, a customer only wants to purchase one product or one service (single, isolated transaction).
If I different suppliers offer the requested transaction, a customer will prefer the transaction ti* of
the supplier i* (with i* ∈ I) for which the net utility value e of i* (gross utility value U(ti*)
calculated by the preference relation less the total costs of C(ti*)) is superior in relation to every
other offer. The costs C(ti) result from the purchase and utilisation of the offered service ti. Thereby
the utility value results from the direct contribution of the offer in order to satisfy the customer’s
needs [15]. An example: If a bank customer wants to take up a construction loan, he or she
compares different offers by valuing characteristics of loan products such as duration or payback
modalities and by considering cost aspects like e.g. the annual percentage rate.
In literature, repeated transactions follow suit (T homogenous transactions overall), they are, by
definition, considered as being separate from each other. Often the „either-or-premise” is set, which
means that either all or no transaction(s) are/is settled with a supplier. At least in private consumer
markets, like in financial services, this definition is, of course, simplified. For this reason, the
„either-or-premise” has not been used here which means that, depending on the particular realisable
net utility value, the customer will select for each transaction t ∈ T the best possible offer (maybe
each time provided by a different supplier).
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Therefore in the customer’s calculus, an optimal selection of the transaction shares λ (e.g. if a
customer settles 5 out of 20 transactions with supplier i then the transaction share λi is ¼) has to be
determined for all suppliers I. The utility value and the costs of a particular transaction share λi
containing the utility values U(λi) and costs C(λi) of all transactions is settled with only supplier i.
[1] max e = U (λi ) − C (λi ) with
i

I

∑λ
i =1

i

=1

The impact of relationship effects can be differentiated as follows:
Relationship effects VC shall have a constant utility impact within an interval [lower limit
(LL) ≤ λ ≤ upper limit (UL)] of the transaction share. An example to this effect are recommendations of a customer for a supplier (“transfer” of reputation) to reduce the inherent risk (due to a
potential opportunistic behaviour of the supplier) of another customer. In contrast to this,
relationship effects VC can also occur if the transaction share exceeds a certain limit which is
substantially larger than zero (λ >> 0). Examples are promises of bonus percentages or fidelity
rebates for a number of potential subsequent transactions (transaction-spanning impact).
The relationship effects VV shall have a utility impact which changes continuously depending on
the transaction share (change coefficient v > 0 and exponent γ > 0). An example to this effect is the
possibility to customise services on the basis of customer data gathered over a longer period, during
previous transactions. Again the relationship effects could depend on an interval [LL ≤ λ ≤ UL].
If the relationship effects are considered, the customer’s calculus changes as follows:
[ 2] max e = U (λi ) − C (λi ) + V (λi )
i

I

with

∑λ
i =1

i

=1

In general, the relationship effects V(λ) can be described as follows:
[3] V (λ ) = V V + V C with V V = v ⋅ λγ and V C = constant within an given intervall

A simple case with two suppliers is presented to back up the statements: the customer optimises
given functions of both suppliers without dynamical adaptations.
Supplier 1 :

Supplier 2 :

U (λ1 ) = 9λ1

0.8

U (λ2 ) = 8.5λ2

C (λ1 ) = 3.5λ1 V (λ1 ) = 1.5λ1

0.7

0.5

C (λ2 ) = 4λ2 V (λ2 ) = 0.7λ2

⎧ − 1 for 0 < λ1 < 0.4
⎪
+ ⎨0.5 for 0.4 ≤ λ1 < 0.8
⎪ 2 for 0.8 ≤ λ ≤ 1
1
⎩

0.85

⎧− 0.75 for 0 < λ2 < 0.5
⎪
+ ⎨ 0.5 for 0.5 ≤ λ2 < 0.7
⎪ 3 for 0.7 ≤ λ ≤ 1
2
⎩

The utility functions U1 and U2 shall have the usual, concave run due to purely transaction-oriented
reasons (e.g. price fluctuations in-between transactions). On the other hand, a linear increase
(constant unit costs of a single transaction) is defined for the costs functions C1 and C2. The
functions of the relationship effects V1 and V2 consist of the parts VV und VC in each case. For
supplier 1 a customisation utility results from collected customer data (positive, removing marginal
utility for rising transaction shares), which leads to a continuous function VV = 1.5λ0.5 with
λ ∈ ]0;1]. The function VC consists of initiation costs of the business connection (λ ∈ ]0;1]) at the
height of 1, as well as two constant, positive relationship effects at a value of 1.5 with λ ∈ ]0.4;1]
and 1.5 with λ ∈ ]0.8;1], because of two particular bonus payments. To that extent all, three single
effects result as a whole in the above-mentioned, discontinuous function VC. The function V2 is to
be analogously interpreted for supplier 2.
If, in a first step, we only regard the directly attributable, isolated net utility value of the
transactions (see [1]), the following customer’s calculus as well as the transaction shares λ1 and λ2
are resulting:
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max e = U(λ1 ) − C(λ1 ) + U(1 − λ1 ) − C(1 − λ1 ) = 9λ1

0 .8

i

− 3 .5λ + 8 .5(1 − λ1 )0.7 − 4(1 − λ1 )

⇒ λ1* ≈ 0 .67 ∧ λ*2 ≈ 0 .33

In contrast to this, if we explicitly consider the relationship effects from the equation [2] the
following calculus results:
max e = U (λ1 ) − C (λ1 ) + V (λ1 ) + U (1 − λ1 ) − C (1 − λ1 ) + V (1 − λ1 ) =
i

⎧8.5(1 − λ1 ) 0.7 − 4(1 − λ1 ) + 0.7(1 − λ1 ) 0.85 + 3
⎪ 0 .8
0. 5
0. 7
0.85
⎪9λ1 − 3.5λ1 + 1.5λ1 − 1 + 8.5(1 − λ1 ) − 4(1 − λ1 ) + 0.7(1 − λ1 ) + 3
0 .8
0 .5
0
.
7
⎪9λ1 − 3.5λ1 + 1.5λ1 − 1 + 8.5(1 − λ1 ) − 4(1 − λ1 ) + 0.7(1 − λ1 ) 0.85 + 0.5
⎪
= ⎨9λ1 0.8 − 3.5λ1 + 1.5λ1 0.5 + 0.5 + 8.5(1 − λ1 ) 0.7 − 4(1 − λ1 ) + 0.7(1 − λ1 ) 0.85 + 0.5
⎪9λ 0.8 − 3.5λ + 1.5λ 0.5 + 0.5 + 8.5(1 − λ ) 0.7 − 4(1 − λ ) + 0.7(1 − λ ) 0.85 − 0.75
1
1
1
1
1
⎪ 1 0 .8
⎪9λ1 − 3.5λ1 + 1.5λ1 0.5 + 2 + 8.5(1 − λ1 ) 0.7 − 4(1 − λ1 ) + 0.7(1 − λ1 ) 0.85 − 0.75
⎪ 0 .8
0 .5
⎩9λ1 − 3.5λ1 + 1.5λ1 + 2

λ1 = 0
0 < λ1 ≤ 0.3
0.3 < λ1 < 0.4
0.4 ≤ λ1 ≤ 0.5
for 0.5 < λ1 < 0.8
for 0.8 < λ1 ≤ 1
for λ1 = 1
for
for
for
for

⇒ λ1* = 0.3 ∧ λ*2 = 0.7

Relationship effects cause different transaction shares: whereas before 67% of the transaction
shares were settled with supplier 1, his attraction and (with it) his transaction shares have now
dropped to 30%. In return, the shares of supplier 2 rise to 70%. The impact of the relationship
effects is illustrated in figure 1. It shows the two net utility functions of suppliers 1 and 2 (at the
axle λ1 = 0.5 reflected, i.e. λ2 = 1-λ1) and the resulting cumulated utility for the customer. The
figure shows that supplier 1 loses dramatically in transaction shares in spite of a much higher VV
with 1.5λ0.5 opposite 0.7λ0.85 (supplier 2). This is because of the partially lower VC and the different
interval limits. In summary, it can be stated that the relationship effects do not aim to “optimise” a
single, isolated transaction in relation to a competing offer. In the first instance, these effects
“honour” a more intensive or longer lasting business connection.
12

utility values

10

„Optimum“

8
6
4
2
0
-2
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

transaction share λ1 (resp. 1-λ
` 2)
Supplier 1

Supplier 2

Cumulated utility value

Figure 1. Graphical representation in the two-supplier's-case (example)

Based on these results, the construct relationship is defined as follows: A relationship is established
as part of the interaction between a customer and a company (from the customer’s point of view) if
– due to the existence and relevance (dominance is not necessary!) of monetary and non-monetary
values – future transactions or contacts emerge.
In particular, the relevance of monetary and non-monetary values (a sufficient criterion for a
relationship) is given, in case that an inferior offer based on the net utility calculation of isolated
transactions (see equation [1]) is nonetheless chosen by the customer. The customer’s decision in
favour of the inferior offer is due to the monetary and non-monetary values that override the
inferiority (i.e. the relationship character of the interaction). However, if the interaction is
determined by the net utility calculation of isolated transactions, the supplier's measures to design
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single transactions are dominant (monetary and non-monetary values are not relevant), i.e. the
entire interaction is characterised as transaction- and not as relationship-oriented.

4. Designing relationship-specific processes
In this last chapter, we suggest that the existence and relevance of relationship effects are the
decisive factor for relationship-oriented interaction, based on monetary and non-monetary values
(e.g. trust), the so-called relationship values. In the following, these values act as business
definitions. The goal of relationship-specific processes that need to be designed is to manage such
relationship values when interacting with the customer which is the link between the two modelling
domains. But which particular actions does the collective term “to manage” comprise? Below, the
study of the addressed (generic) actions according to the relationship values leads to the
identification of different relationship-specific processes.
4.1. How to identify generic actions in CRM
[24] underlines that „(…) to identify (…) business processes (…) is an extraordinarily difficult
undertaking.” From the point of view of process modelling methods [5] [12] [35], deriving new
(types of) processes is based upon outlining visions. Depending on the actual situation, this could
be done creatively by using the know-how of experts, documented examples of innovative
solutions of the same or another industry, or by using the potentials of new technologies. Gathering
e.g. the different opinions (of experts) is of great importance; nonetheless it is affected by
subjective influences and thus often makes a systematic identification of new processes in CRM
difficult. And, as existing literature on processes in CRM shows (e.g. [26] [34]), only selected
points of the relevant expert knowledge appear to be available so that the outlining of visions
cannot be based thereupon.
Contrary to this, the discussion of generic actions and goal-orientation is more systematic (e.g. [16]
[31]). The conception of generic structures is based on the principle of abstraction. As for the
generalisation and specialisation in data modelling, abstract structures or actions are to be
determined. Generic actions are not subjected to concrete influence factors or specifications and
they allow a simpler identification of typical processes. In this context, the approach of [18] for
instance is well-known; it describes the identification and usage of generic actions. In the context
of developing a process modelling-method (Process Handbook) and a modelling tool, the
similarities and differences of several connected processes were examined.
Based on the above, [18] identified ten generic actions which allow for representing almost all
different actions by using their specialisations (actions which could not be assigned so far are
referred to as “unclassified”). The generic actions are: create, modify, preserve, destroy, manage,
separate, combine, decide, use, and move. [37] reduced those generic actions to the relationshipspecific, generic actions create, destroy, preserve, modify, separate, combine, and move. These
actions can be described as follows:
Table 2. Description of the relationship specific generic actions

Depending on the specific customer, a relationship value is produced or intensified in its effect.
A relationship value is consciously or unconsciously reduced or destroyed.
A relationship value is maintained (over time).
The type of a relationship value is changed consciously or unconsciously, e.g. if another value
appears to be more efficient from the supplier’s point of view.
Separate Two or more relationship values are created out of one value, e.g. separation of confidence and
commitment [20].
Combine Two or more relationship values merge into one new value.
A relationship value of customer i is extended onto another customer j (e.g. the supplier uses
Move
recommendations to extend trust onto other customers).
Create
Destroy
Preserve
Modify
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4.2. How to specialise generic actions in CRM
So far different generic actions were identified and differentiated to define the term "relationshipspecific". A detailed description and modelling has not yet been achieved. Hence, the question
arises how the generic actions can be specialised in a concrete situation.
In chapter two we have stated that the existence and relevance of the relationship values establishes
and maintains a relationship. In a first step, the supplier has to analyse which relationship values to
choose. As has been explained in chapter three, several values exist (e.g. commitment, involvement
and trust). Furthermore, the supplier has to determine which generic action should be combined and
specialised with which relationship value. For instance, a generic action like create has to be
combined with relationship values such as “create trust” or “create premium”. In addition, this
combination has to be adapted to the targeted customer; otherwise the relationship value is
worthless for the customer.
Apart from that, it has to be analysed whether parameters exist which lead to important differences
in the way a relationship value is to be e.g. created. In further steps it is to be examined in which
situations during the “life-cycle” of the relationship the described actions are used and how they
have to be specialised in a certain relationship situation (e.g. action create trust during the phase of
relationship acquisition vs. relationship recovery). [14] points out that the systematic utilisation of
relationship values crucially improves the prospects of success, e.g. for customer reactivation or
win-back, since taking advantage of the customer’s still existing goodwill stemming from the past
business connection is of paramount importance for winning him back. An action like create trust
obviously has to be deployed differently in the case of an acquisition (the customer is not known to
the company and therefore has to be addressed with sensitivity) than in the case of winning a
customer back (both the customer and the history of the past business connection are well-known).
In literature, the phases of a relationship and the situations in a relationship are discussed against
the background of the life-cycle-concept [8]. Figure 2 shows the ideal phases.
„strength“ of
relationship
values

• „get
known to“

• „get
familiar“

• „be
familiar“

• „be used to“ • „get
unfamiliar“

„trust“
relationship
intensification

• „be
unfamiliar“

relationship
reactivation

„involvement “

„specific
investment“

relationship
acquisition

meet

start

penetration

maturity

relationship
recovery

crisis

distance

phase

Figure 2. Relationship-life-cycle and relationship values creation (ideal)

In a simplified manner, figure 2 shows that the phases meet, start, penetration, maturity, crisis, and
distance can be differentiated: to each phase selected situations (relationship acquisition,
intensification, reactivation, and recovery) can be assigned during which the supplier gets active.
For a selected customer e.g. the development of the relationship values trust, involvement, and
specific investment is useful. This means that all generic actions are to be specialised by means of
the parameters "relationship value” and “relationship situation". Since the phases and relationship
situations are not clearly separated from each other (in literature either), an unambiguous allocation
of the generic actions to phases is very difficult. To separate the different phases, the (relative)
strength of the relationship values depends on the interval resp. the phase. Further work would,
however, have to be done defining the measurement and interval-creation by means of customer
surveys and data mining.
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Apart from these problems, the attributes relationship value and situation provide a conceptual
basis for specialising generic actions, i.e. to design relationship-specific processes. To illustrate the
latter, in the following chapter a selected process of CRM will be examined assuming specific
parameters of customer-type, relationship value, and relationship situation.

5. Application: Design of a relationship process in financial services
In this example, we assume an “enlightened customer type” (according to [13]), the value trust and
a relationship reactivation situation [32]. The example is set in the financial service industry.
The “enlightened customer type” is, above all, characterised by his non-monetary motives [13], i.e.
he can be attracted particularly by commitment and trust to reactivate his relationship. For an
integrated representation of the processes in CRM regarding a specific customer type it would be
necessary to consider its relationship values throughout all phases. To avoid unnecessary
complexity in this paper, the example just focuses the relationship reactivation situation. If a
supplier wants to reactivate a relationship, he will have to focus on e.g. the processes create
commitment and create trust to generate the relevant relationship values. In this phase create is to
be understood in the sense of rebuild. Again to avoid complexity, only the process create trust will
be considered. The goal of this process must be to generate relationship effects by providing nonmonetary values to the customer to promote the relationship. Figure 3 presents the process create
trust in a relationship reactivation situation for the enlightened customer type represented in an
UML activity diagram.
CRM-Back office

CRM-Front office

Customer
Parameter

Contact target
customers
Remove dissatisfaction
reasons
Define reactivation
criteria

Considering dissatisfied customers
(based on complaints)

Identify dissatisfied customers
(without complaints)

Tell dissatisfaction
reasons

Choose action for
trust creation

Indicate references
(e.g. award for best
load product)

…

Customer type:
liberated type
Relationship value:
trust
Relationship situation:
Customer reactivation

Assure personal
engagement
of bank advisor
Highlight previous,
remarkable
efforts via the bank

Calculate customer
reactivation potential

Legend
Check customer
satisfaction

Build reactivation
portfolio
[customer is
satisfied]
Care about
reactivated
customers

Use offer
[customer is
not satisfied]

Check further
possibilities
to satisfy customer

[no more
possibility]

Start
End

[possibility
still exist]

Quit relationship

Decision
Activity
TransitionSplit/-Sync
Transition

Figure 3. Process “create trust” in a relationship reactivation situation

First of all, all customers who are dissatisfied have to be identified, no matter if they complain
about it or not. In the first case, the customer’s attitude can be reconstructed on the basis of existing
complaints. To identify those customers who are dissatisfied but do not utter it, is difficult indeed.
Hence criteria, on the basis of experiences or data mining, have to be defined to enable the
identification of dissatisfied customers. Once these customers have been identified, an evaluation
has to be carried out as to their attractiveness and potential to the supplier to determine whether
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reactivating the business relationship makes sense. In the affirmative, these customers are contacted
aiming at smoothing out the reasons for their dissatisfaction. Since the supplier knows that these
customers belong to the enlightened customer type, goal-oriented relationship effects have to be
generated by means of the relationship value trust.
According to the theory of the perceived risk [17] which describes the behaviour resulting in either
gaining or losing trust the financial service provider can take different measures: the provider can
make sure that a competent counsellor takes care of the customer. Likewise the bank can provide
references of different kinds or highlight previous, remarkable efforts on the part of the bank (e.g.
the customer exclusively received shares of a closed-end investment company only available in
very limited numbers). If the customer can be convinced, theory assumes that the trust of the
customer is strengthened and his satisfaction increased. Against this background, chances are that
the customer will resume/re-enter the relationship and be all the more loyal. If he continues to be
dissatisfied, the bank may retry to adapt the trust measures on the basis of the customer typespecific criteria and maybe generate higher relationship effects. Otherwise, the customer is likely to
distance himself from the relationship as soon as he puts more “trust” into another financial service
provider. Once the customer’s reactivation has been successful, the bank will take pains to take
care of the customer to maintain the relationship values.

6. Conclusion
The paper provides a first approach of a systematic design of relationship processes. The main
characteristics are:
• Relationship processes are geared to generate relationship effects to establish and maintain an
intensive and lasting relationship (relatedness vs. bondage).
• Relationship effects can be generated by means of different, monetary and non-monetary,
relationship values subject to specific customer types. Therefore relationship processes must
focus the management of these values over the entire period of the relationship life-cycle.
• In order to identify the different actions of the relationship management as completely as
possible, generic actions were used. In so doing, seven generic actions of particular importance
for CRM could be identified that have to be specialised according to customer type, relationship
value and situation in order to generate the relationship processes. To give an example one of the
relationship processes was dwelt upon.
This paper does already address some critical aspects and highlights topics of special attention to
any future research. The specialisation and detailed analysis as well as the quality assurance [2] of
relationship processes must have priority. The following questions seem to be of special interest:
Which are the criteria to identify the relationship phase the customer is actually in? What is the role
of the measurement of the strength of the relationship values? How can methods of data mining be
helpful in this context?
Considering the identified relationship processes: How can the present IT functionality of CRM
systems be adapted and sensibly extended to improve their suitability for companies?
In summary, the developed approach has resulted in first steps not only to identify relationship
processes but also to advance their goal-oriented design. Both tasks seem to be necessary in the
context of the present discussion to advertise the idea of relationship, since otherwise it runs the
risk of being regarded as a mere restructuring of the sales domain.
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EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG DER
PREISDYNAMIKEN IM ÖSTERREICHISCHEN B2C
UNTERHALTUNGS- UND HAUSHALTSELEKTRONIK
ONLINE HANDEL
Tobias Hann, Alfred Taudes1

Kurzfassung
Dieses Paper befasst sich mit Preisdynamiken im Online-Handel um einerseits bestehende
Pricingstrategien besser zu verstehen und andererseits Erkenntnisse für neue Pricing-Modelle zu
gewinnen. Anhand von Preisdaten eines Preisvergleichsdiensts über einen Zeitraum von acht
Monaten wird gezeigt, dass der Bestpreis langfristig durch unterschiedliche Händler erzielt wird,
kurzfristig aber einzelne Händler versuchen beständig den Bestpreis anzubieten. Die Preisstreuung
nimmt über den Beobachtungszeitraum hinweg zu und bei populären Artikeln kann ein ProduktLebenszyklus Pricing nachgewiesen werden. Zuletzt kann noch mittels visueller Inspektion und
VAR-Modellen der Einsatz von Pricebots bei mehreren Online-Händlern aufgezeigt werden. Diese
Erkenntnisse haben zwei Implikationen. Zum einen wird erstmals der praktische Einsatz von
Pricebots aus einer marktbeobachtenden Perspektive beschrieben. In diesem Bereich gilt es für
nachfolgende Forschung die Lücke zwischen theoretischen Arbeiten und dem tatsächlichen
praktischen Einsatz von Pricebots weiter zu schließen. Zum anderen sind sie für die
Weiterentwicklung von dynamischen Pricing-Modellen relevant.

1. Einleitung
Mit der Entwicklung des Internets und der verbreiteten Nutzung hat sich der Handel bedeutend
verändert. Zwei wesentliche Faktoren sind hier zu nennen. Zum einen die erhöhte Transparenz des
Marktes, sowohl für Konsumenten, als auch Unternehmer. Die rasche Verbreitung von
Preisvergleichsdiensten/Shopbots [18] hat zu dieser Entwicklung beigetragen. Zum anderen eine
erhöhte Flexibilität in der Preisbildung. Während im stationären Handel Preise in vielen Fällen über
Monate nicht geändert werden, können Preise im Online-Handel theoretisch kontinuierlich
angepasst werden [11]. Mit diesen geänderten Rahmenbedingungen konfrontiert, haben
Unternehmen begonnen neue Pricing-Strategien [1,4,7,21] und dynamisches Pricing, das durch
Software-Agenten (sogenannte Pricebots [13]) gesteuert wird einzusetzen.
Im österreichischen Online-Handel für Unterhaltungselektronik hat der Preisvergleichsdienst
„geizhals.at“ eine „quasi Monopolstellung“ [24] und ermöglicht einen umfassenden Preisvergleich
für eine Vielzahl an Produkten. Für eine empirische Untersuchung der Preisdynamiken des
1
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österreichischen Marktes, wie sie das Ziel des vorliegenden Papers ist, bietet es sich daher an auf
Daten von diesem Preisvergleichsdienst zurückzugreifen. Die Erkenntnisse dieser Arbeit sollen zu
einem besseren Verständnis bestehender Pricing-Strategien im Online-Handel beitragen und auch
für die Weiterentwicklung dynamischer Pricing-Modelle relevant sein. Obwohl die Ergebnisse der
Analyse der Preisdynamiken nur den Österreichischen Markt beschreiben sind die Implikationen
daraus für Forschung im Bereich von Pricing-Strategien im Allgemeinen gültig und relevant.
Der Rest dieses Papers ist wie folgt aufgebaut. Zunächst werden basierend auf bisherigen
theoretischen und empirischen Arbeiten vier Hypothesen zu Preisdynamiken im österreichischen
Unterhaltungs- und Haushaltselektronik B2C Online-Markt formuliert. Anschließend werden die
zur Analyse verwendeten Daten vorgestellt (Abschnitt 3). Im Abschnitt 4 werden die statistischen
Analysen zu den Hypothesenprüfungen präsentiert. Die Ergebnisse daraus werden in Abschnitt 5
diskutiert. Das Paper wird in Abschnitt 6 zusammengefasst und es werden Implikationen für
zukünftige Forschung gegeben.

2. Hypothesen
In ihrer Analyse der 36 populärsten Unterhaltungselektronikprodukten der Preisvergleichsseite
„Shopper.com“ im Zeitraum November 1999 bis Mai 2000 haben Baye et al. [2] gezeigt, dass sich
die Bestbieter für einzelne Artikel im Lauf der Zeit abwechselten und führten das teilweise auf die
Umsetzung einer Hit-and-run Pricing Strategie (temporäre, unberechenbare Preisreduktionen)
zurück [1,2]. Sollten die österreichischen Online-Händler diese Strategie ebenfalls befolgen, müsste
eine Untersuchung der Bestbieter im zeitlichen Ablauf ähnliche Ergebnisse wie jene der Studie von
Baye et al. [2] erzielen. Die dazu passende Hypothese ist:
H1: Die Bestbieter für einen Artikel wechseln sich im Lauf der Zeit zufällig ab.
Der nächste Punkt betrifft die Preisverteilung im Online-Handel. Als sich das Internet zu verbreiten
begann, gab es die Befürchtung, dass die Preise der Händler zu einem Einheitspreis konvergieren
würden [14]. Mehrfache Untersuchungen kamen jedoch zum Schluss, dass dies nicht der Fall ist
[5,15,24]. Baye et al. [3] zeigten mit den gleichen Daten aus der zuvor zitierten Studie von Baye et
al. [2], dass über den 18-monatigen Betrachtungszeitraum eine signifikante Preisstreuung bei den
untersuchten Preisen der 36 Unterhaltungselektronikprodukte bestehen blieb. Mit der folgenden
Hypothese soll noch ein Schritt weiter gegangen werden. Unter der Annahme, dass die
Preisstreuung bestehen bleibt, wird zusätzlich postuliert, dass das Ausmaß der Preisstreuung über
den Beobachtungszeitraum konstant bleibt. Als Maß für die Preisstreuung kann die Preisspanne (als
relative Differenz zwischen dem teuersten und billigsten Angebot) herangezogen werden, weshalb
Hypothese 2 lautet:
H2: Die Preisspanne ändert sich im Beobachtungszeitraum nicht.
Das Konzept des Produkt-Lebenszyklus Pricings beruht auf einer intertemporalen
Preisdiskriminierung. Konsumenten, die neue Produkte möglichst früh kaufen sind in der Regel
weniger preissensitiv, als solche, die sich mit einem Kauf länger Zeit lassen. Somit kann ein
Verkäufer in den Anfangsphasen eines Produktlebenszyklus höhere Preise verlangen, um dann zu
späteren Phasen kontinuierlich den Preis zu senken [19]. Die Länge eines Produkt-Lebenszyklus
hängt von der Art des Produktes ab und kann zwischen mehreren Jahren und wenigen Wochen
variieren. Produkte aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik sind im Allgemeinen relativ
kurzlebig [10,17,20]. Im Bereich der Haushaltselektronik ist das nicht so sehr der Fall, da hier die
Nutzungsdauer und die Entwicklungszyklen deutlich länger sind. Im Online-Handel sind Produkt184

Lebenszyklen noch einmal verkürzt, da den Konsumenten mehr Informationen über
Nachfolgemodelle und deren Verfügbarkeit zur Verfügung stehen [1].
Es wird daher erwartet, dass diese Form des Produkt-Lebenszyklus Pricings auch bei den Artikeln,
die auf Geizhals gelistet sind beobachtet werden kann. Da Preisdaten von ca. acht Monaten zur
Verfügung stehen, sollte vor allem bei den kurzlebigeren Artikeln aus dem Bereich der
Unterhaltungselektronik ein Preisverfall feststellbar sein. Da angenommen wird, dass die Preise in
Abhängigkeit von anderen Händlern (automatisch) angepasst werden (siehe H4) sollte der
Preisverfall vor allem auf dem Niveau des „Bestpreises“ nachgewiesen werden können. Hypothese
3 lautet daher:
H3: Bei aktuellen Produkten der Unterhaltungselektronik wird ein Produkt-Lebenszyklus Pricing
verfolgt.
Es gibt einige Indizien die dafür sprechen, dass Online-Händler Pricebots im Einsatz haben, die
ähnlich wie der von Kephart et al. [13] beschriebene Pricebot bei „Books.com“ die Preise der
Mitbewerber beobachten und abhängig davon den eigenen Preis dynamisch anpassen. Es wird
erwartet, dass unterschiedliche Strategien verfolgt werden. Die zwei wahrscheinlichsten Strategien
sind die Bestpreis-Strategie (immer den besten Preis anzubieten) und die Rangsicherungs-Strategie
(einen bestimmten Rang durch Preisänderungen abzusichern) [21]. Erkennbar wären diese
automatisierten Anpassungen an wiederholten, unmittelbaren Preisänderungen nach
Preisänderungen von Wettbewerbern. Vor allem die Annahme einer Bestpreis-Strategie steht in
einem möglichen Widerspruch zu H1, was deshalb genau untersucht werden muss.
Obwohl erwartet wird, dass einige Online Händler ihre Preise automatisiert anpassen, ist nicht
davon auszugehen, dass dabei anspruchsvolle Pricebot Strategien wie von Greenwald et al. [9] und
Kephart et al. [13] formuliert zur Anwendung kommen. Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen gibt
es für die theoretischen Arbeiten der genannten Autoren bislang keine Beschreibungen von
praktischen Anwendungen. Zum anderen ist der Großteil der Online-Händler, die auf Geizhals
eingetragen sind, klein- und mittelständische Unternehmen mit geringem finanziellem Spielraum
für die Entwicklung aufwendiger dynamischer Pricingsysteme. Hypothese 4 wird deshalb in zwei
Subhypothesen gegliedert:
H4a: Es gibt Online Händler, die automatisiert Preise anpassen.
H4b: Zwei Strategien können beobachtet werden: die Bestpreis-Strategie und die RangsicherungsStrategie.
Im nächsten Abschnitt werden die Daten beschrieben, die zur Prüfung der formulierten Hypothesen
herangezogen wurden.

3. Daten
Für die Analyse stehen Daten vom Preisvergleichsdienst Geizhals von ca. 1.000 Artikeln aus
unterschiedlichen Produktkategorien vom 4. September 2007 bis 20. April 2008 zur Verfügung. Die
Daten enthalten jeweils die Preise der 10 TOP-Anbieter zu einem Zeitpunkt, wobei es pro Tag acht
Zeitpunkte gibt. Diese Daten werden von einem auf Geizhals gelisteten Online-Händler zur
Verfügung gestellt und spiegeln deshalb das zum jeweiligen Zeitpunkt angebotene Sortiment dieses
Anbieters wider.
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Für die Analyse von H4 werden sämtliche Zeitpunkte eines Zeitausschnitts herangezogen, wie in
Abschnitt 4.4 näher erläutert. Für die Analyse von H1-H3 werden Daten auf Tagesebene
herangezogen (d.h. jeweils der letzte Zeitpunkt des Tages gewählt). Da sich die angebotenen (und
damit auch dokumentierten) Artikel im Beobachtungszeitraum ändern wird ermittelt, welche
Artikel während des gesamten Beobachtungszeitraumes in den Daten enthalten sind. Zusätzlich
werden nur Artikel ausgewählt, bei denen die volle Anzahl von 10 Händlern zu jedem Zeitpunkt ein
Angebot stellte. Nach weiteren Datenbereinigungen setzt sich der Datensatz aus 173 Artikeln
zusammen.
Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die Analysedaten. Der durchschnittliche Produktpreis liegt bei
395,32 € - für Unterhaltungselektronik- und Haushaltselektronik ein realistischer Wert und Indiz,
dass die Daten das angebotene Sortiment gut widerspiegeln. Die durchschnittliche Preisspanne
(zwischen dem Bestpreis und dem 10. Anbieter) beträgt 28,09 € oder 9,69 %. Eine weitere
Maßzahl, die zum Vergleich unterschiedlicher Streuungen geeignet ist, ist der Variationskoeffizient
[8]. Dieser berechnet sich aus der Standardabweichung dividiert durch den Mittelwert. Der
Variationskoeffizient variiert je nach Artikel zwischen 0 % und 53 % und beträgt im Durchschnitt
3,67 %. Dieser Wert ist relativ gering und lässt sich dadurch erklären, dass nur die ersten 10 Preise
bei einem Artikel an Daten zur Verfügung stehen.
Tabelle 1: Deskriptive Statistik der analysierten Daten

Anzahl an Tagen
Anzahl an Produkten
Anzahl an Beobachtungen
Anzahl an Online-Händlern pro Beobachtung
Durchschnittlicher Produktpreis
Durchschnittlicher Bestpreis
Durchschnittliche Preisspanne in €
Durchschnittliche Preisspanne in %
Durchschn. Variationskoeffizient pro Artikel

230
173
39.790
10
395,32 €
380,41 €
28,09 €
9,69 %
3,67 %

Auffallend ist, dass bei den analysierten Artikeln viel Zubehör (Objektive, Speicherkarten, Taschen,
etc.) enthalten ist. Das unterstreicht die Kurzlebigkeit der Produkte in der Unterhaltungselektronik.
Die 173 Artikel sind jedoch über verschiedene Produktkategorien verteilt und aus unterschiedlichen
Preisklassen weshalb angenommen wird, dass die durch diese Auswahl entstandene Verzerrung die
Ergebnisse der nachfolgenden Analyse nicht weiter einschränkt. Bei der Betrachtung des
durchschnittlichen Artikelpreises ist ein fast stetig negativer Preistrend feststellbar. Der
durchschnittliche Preis am Ende des Beobachtungszeitraumes ist um 8,3 % niedriger als zu Beginn.
Bei den folgenden statistischen Auswertungen wird zunächst eine Normalverteilung der Daten
geprüft. Ist diese nicht gegeben kommen nicht-parametrische Testverfahren zum Einsatz. Wie in
den Wirtschaftswissenschaften üblich wird ein Signifikanzniveau von mehr als 95 %
(Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner 5 %) als „signifikant“ deklariert. Ein Signifikanzniveau von
mehr als 99 % wird als „sehr signifikant“ und eines von mehr als 99,9 % als „höchst signifikant“
festgehalten.
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4. Hypothesenprüfung
4.1. Hypothese 1 – Bestbieter Beständigkeit
Um diese Hypothese statistisch zu überprüfen wird eine Sequenzanalyse für jeden einzelnen der
173 Artikel durchgeführt. Um das Verfahren anwenden zu können wird jeweils zunächst der
Online-Händler mit der höchsten Anzahl an Bestpreisen für einen Artikel mit „1“ codiert, alle
anderen Händler mit „0“. Es steht somit eine Folge von 230 Ausprägungen (der gesamte
Beobachtungszeitraum) von 0 bzw. 1 für alle Artikel zur Verfügung. Mittels Sequenzanalyse wird
anschließend untersucht inwiefern die einzelnen Sequenzen von 1 zufällig in diesen Folgen
vorkamen. Die Nullhypothese lautet, dass die Sequenzen zufällig verteilt sind, d.h., dass sich
unterschiedliche Online-Händler mit dem Bestpreis abwechseln.
Das Ergebnis des Sequenztests fällt eindeutig aus. Bei sämtlichen Artikeln kann ein sehr
signifikanter oder signifikanter Testwert festgestellt werden, weshalb jeweils die
Alternativhypothesen angenommen werden muss. Das bedeutet gleichzeitig auch, dass H1
abgelehnt werden muss. Die Bestbieter wechseln sich zwar im Laufe der Zeit ab, es gibt jedoch bei
allen Artikeln einen Online Händler, der statistisch signifikant am häufigsten den Bestpreis erzielt.
Das zeigt sich auch bei der Analyse, der Häufigkeit der Bestpreisplatzierungen pro Händler pro
Artikel. Der Anteil des Online-Händlers mit dem häufigsten Bestpreis im Beobachtungszeitraum
liegt zwischen 13,9 % und 99,1 % bei den verschiedenen Artikeln. Im Durchschnitt über alle
Artikel werden 44,9 % der Bestpreisplatzierungen von jeweils nur einem einzigen Online-Händler
erzielt.
Diese Erkenntnis steht im Widerspruch zu der Analyse von Baye et al. [2], die lediglich bei sechs
von 36 Artikeln die Nullhypothese ablehnen mussten (16,7 %). Bei ihrer Analyse standen jedoch
lediglich Informationen von drei bis 21 Zeitpunkten (abhängig vom Artikel) zur Verfügung, wobei
zwischen den Zeitpunkten genau ein Monat zeitlicher Differenz lag. Bei der im Rahmen dieses
Papers durchgeführten Analyse werden Daten in einem täglichen Intervall von 230 Zeitpunkten
herangezogen. Die Daten von Baye et al. umfassen daher einen Zeitraum bis zu knapp zwei Jahren,
die vorliegenden Daten jedoch nur ca. acht Monate. Um zu prüfen, inwiefern dies einen Einfluss
auf die Ergebnisse der Sequenztests hat, werden diese noch einmal durchgeführt – diesmal jedoch
mit 16 Zeitpunkten (jeweils der 3. und 18. eines Monats des gesamten Beobachtungszeitraumes).
Die Sequenztests zeigen ein deutlich anderes Ergebnis: lediglich in 13 Fällen kann ein höchst
signifikanter Testwert festgestellt werden. Immerhin noch bei 53 Artikeln ist das Testergebnis
signifikant bzw. ist nur eine Sequenz vorhanden. Das bedeutet, dass bei 30,6 % der Fälle die
Nullhypothese abgelehnt werden muss. Dieser Wert ist mit dem von Baye et al. [2] vergleichbar,
was zur folgenden Interpretation führt. Bei einer langfristigen Betrachtung mit großen
Zeitabständen zeigt sich, dass sich die Online-Händler zufällig beim Bestpreis abwechseln. Bei
einer Betrachtung mit einem kürzeren Zeitintervall wird deutlich, dass einzelne Händler über
mehrere Zeitpunkte hinweg versuchen den Bestpreis anzubieten und sich über einzelne Sequenzen
hinweg nicht zufällig mit anderen Händlern abwechseln. D.h., dass H1 langfristig akzeptiert werden
kann, bei einer kurzfristigen Betrachtung aber abgelehnt werden muss. Diese Interpretation klärt
auch einen zunächst vorhandenen möglichen Widerspruch mit H4 auf, indem sie die Existenz einer
(kurzfristigen) Bestpreis-Strategie nicht ausschließt.
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4.2. Hypothese 2 – Preisspanne
Um H2 zu überprüfen werden die durchschnittlichen Preisspannen der Artikel zu den verschiedenen
Zeitpunkten berechnet. Die Preisspannen liegen zu Beginn des Beobachtungszeitraums um 8 % und
gegen Ende des Beobachtungszeitraums bei etwas mehr als 11 %. Der Durchschnitt liegt bei 9,7 %.
An dieser Stelle muss wiederholt darauf hingewiesen werden, dass dies nur die Preisspanne
zwischen dem Händler mit dem Bestpreis und dem Händler am 10. Rang ist. Die Preisspanne für
sämtliche Händler wäre daher größer. Bereits bei der visuellen Inspektion der Preisspanne fällt auf,
dass diese einen positiven Trend aufweist. Um zu prüfen, inwiefern die durchschnittliche
Preisspanne vom Beobachtungszeitpunkt unabhängig ist wird der Kendall-Tau-b
Korrelationskoeffizient berechnet. Dieser ergibt einen positiven Wert von 0,075 der höchst
signifikant ist. Damit wird widerlegt, dass die Preisspanne vom Beobachtungszeitpunkt unabhängig
ist. Im Beobachtungszeitraum besteht ein schwacher positiver Zusammenhang zwischen der
durchschnittlichen Preisspanne und dem Beobachtungszeitpunkt. Als Folge muss H2 abgelehnt
werden. Die Preisspanne hat sich im Beobachtungszeitraum geändert und weißt einen positiven
Trend auf.
Das entspricht nicht der ursprünglichen Erwartung und deckt sich auch nicht mit den Ergebnissen
von Baye et al. [3]. Dennoch erscheint dieses Ergebnis plausibel: Bei der durchgeführten
Untersuchung werden die Artikel konstant gehalten, d.h. sämtliche Artikel sind von Anfang bis
Ende des Beobachtungszeitraumes in der Auswertung enthalten. Durch die relativ lange
Beobachtungsdauer kann erwartet werden, dass bereits Produkt-Lebenszyklus Effekte in den Daten
enthalten sein müssen (wie auch durch die Analyse von H3 bestätigt wird). Gegen Ende eines
Produkt-Lebenszyklus werden einige Händler bestimmte Artikel nicht mehr lagernd haben,
während andere noch Lagerbestände aufweisen werden. Diese Händler werden nun versuchen mit
aggressiveren Preissenkungen ihre Lager zu räumen. Die Folge ist eine steigende Preisspanne bei
diesen Artikeln. Bei der Untersuchung von Baye et al. [3] ist nicht ersichtlich, ob die Artikel über
den Beobachtungszeitraum ebenfalls konstant waren, oder ob Artikel zu späteren Zeitpunkten
ausgeschlossen wurden. Waren die Artikel nicht konstant wäre das eine Erklärung für die
abweichenden Ergebnisse.
4.3. Hypothese 3 – Produkt-Lebenszyklus Pricing
Zur Prüfung dieser Hypothese werden Regressionen der Artikelpreise über die Zeit berechnet. Der
Wert des errechneten B-Koeffizienten gibt die Steigung der Regressionsgeraden und damit den
Trend der Preisentwicklung an. In Tabelle 2 sind die Ergebnisse jeweils für den Bestpreis eines
Artikels und den durchschnittlichen Preis, der sich aus den 10 besten Preisen errechnet dargestellt.
Der absolute Wert des Trends gibt an wie sich der Preis eines Artikels (in €) pro Tag innerhalb des
Beobachtungszeitraums durchschnittlich ändert. Es zeigt sich, dass der Bestpreis aller Artikel pro
Tag um 16,7 Cent gesunken ist und der durchschnittliche Preis um 15,8 Cent. In Klammer ist
jeweils noch die relative Preisentwicklung, in Bezug auf den (jeweils relevanten) durchschnittlichen
Artikelpreis über den gesamten Beobachtungszeitraum angegeben. Diese negativen
Durchschnittswerte beruhen auf dem Großteil der Einzelartikel, denn in beiden Fällen war der
Anteil der Artikel mit einem signifikanten negativen Trend größer als 75 %.

188

Tabelle 2: Übersicht Preisentwicklung

Trend sämtliche Artikel
Artikel mit sig. neg. Trend
Max. Trend
Min. Trend

Bestpreis
-0,167 (-0,04 %) (Sig. 0,000)
75,14 %
0,16 (0,03 %) (Sig. 0,000)
-2,663 (-0,16 %) (Sig. 0,000)

Durchschnittlicher Preis
-0,158 (-0,04 %) (Sig. 0,000)
79,77 %
0,518 (2,41 %) (Sig. 0,011)
-4,422 (-0,24 %) (Sig. 0,000)

Diese Ergebnisse stützen eine Bestätigung von H3. Beim Großteil der Artikel kann ein signifikanter
negativer Preistrend festgestellt werden, wie es bei einem Produkt-Lebenszyklus Pricing zu
erwarten wäre. Diese Beobachtung gilt sowohl für den Bestpreis, als auch den durchschnittlichen
Artikelpreis, was darauf hindeutet, dass der Großteil der Händler ein Produkt-Lebenszyklus Pricing
aktiv bzw. aber zumindest passiv verfolgt.
4.4. Hypothese 4a/4b – Pricebot Einsatz
Wie bereits im Abschnitt 3 angeführt kommen zur Überprüfung von H4a/b andere Daten zum
Einsatz, die es erlauben unmittelbare Preisänderungen zu verfolgen, d.h. aufeinanderfolgende
Zeitpunkte der Geizhalsdaten sind. Um die Datenmenge in einem analysierbaren Rahmen zu
belassen, muss ein Teilausschnitt des Beobachtungszeitraumes gewählt werden. Es werden Daten
vom 10. Februar 10 Uhr bis 15. Februar 23 Uhr herangezogen, womit insgesamt 48
aufeinanderfolgende Zeitpunkte für die Analyse zur Verfügung stehen. Die Ausgangsdaten beruhen
wieder auf dem vom kooperierenden Online-Händler angebotenen Sortiment zu diesem Zeitpunkt.
Nach Bereinigungen stehen Daten von 488 Artikeln – in Summe ein Datenfile mit ca. 234.000
Zeilen – zur Verfügung.
Bei diesen 488 Artikeln werden von 101 Online-Händlern insgesamt 3.034 Preisänderungen in dem
analysierten Zeitausschnitt durchgeführt. 104 Händler führen überhaupt keine Preisänderung durch.
Von den Händlern, die Preisänderungen durchführen gilt es die zu identifizieren, die mit hoher
Wahrscheinlichkeit einen Pricebot im Einsatz haben. Dazu wird zunächst die zeitliche Verteilung
der Preisänderungen betrachtet und die Händler, die auch am Sonntag Preisänderungsaktivitäten
zeigen in die engere Auswahl genommen (18 Händler). Anschließend wird die durchschnittliche
Anzahl der Preisänderungen pro Artikel (nicht jeder Händler hat die vollen 488 Artikel im
Angebot) berechnet. Die Händler mit den höchsten Werten werden mit den zuvor ausgewählten
Händlern abgeglichen um eine „Shortlist“ von Händlern zu erhalten, bei denen der Einsatz von
Pricebots vermutet wird. Diese Liste umfasst letztendlich sieben Händler (EGW-Electronics, 0815,
Austria Graphics Computer, 1ashop.at, Austriahosting, Krob und Peluga).
Diese Händler werden im Detail untersucht, um Artikel mit einer hohen Anzahl an Preisänderungen
zu identifizieren. Insgesamt werden die Preisverläufe bei sechs vielversprechenden Artikeln im
Detail untersucht. Aus Platzgründen kann an dieser Stelle nur exemplarisch die Vorgehensweise der
multivariaten Zeitreihenanalyse beschrieben werden, ohne im Detail auf einzelne Artikel
einzugehen. Es werden Vektor-autoregressive Modelle (VAR-Modelle) eingesetzt, die bereits
vereinzelt für die Analyse von unmittelbaren Preisänderungen im Online-Handel angewendet
wurden [12]. Für theoretische Details dazu wird auf relevante Literatur verwiesen [16,22]. Folgende
Schritte werden durchgeführt:
Zunächst werden die Preisverläufe visuell inspiziert und relevante Abschnitte und Händler
ausgewählt. Die visuelle Inspektion dient dazu um Preisverläufe zu identifizieren, die bei der
Existenz von Pricebots zu erwarten sind und hilft bei der anschließenden Interpretation der VAR-
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Modelle. Die Zeitreihen werden differenziert um den zeitlichen Trend des Preisverfalls zu
eliminieren und stationäre Daten zu gewinnen. Die Ordnung des Modells, welches die Daten am
besten beschreiben kann, wird mit Hilfe des Schwarz-Kriteriums bestimmt. Die einzelnen
Preisverläufe von den ausgewählten Händlern werden als VAR-Modell der Ordnung p (VAR(p)Modell) geschätzt. Anschließend wird die Stabilität des aufgestellten VAR(p)-Modells geprüft,
indem die Nullstellen des korrespondierenden Polynoms berechnet werden. Zuletzt wird ein
Granger-Kausalitäts-Test durchgeführt. Eine Variable y1 gilt als Granger-kausal für eine andere
Variable y2, wenn durch die Aufnahme verzögerter Werte von y1, die Erklärungskraft durch ein
VAR(p)-Modell von Variable y2 erhöht wird [16]. Mit den Koeffizienten des geschätzten VARModells und den Ergebnissen der Granger-Kausalitäts-Tests kann abgeschätzt werden, welche
Händler sich in ihrer Preisfestsetzung signifikant von anderen Händlern beeinflussen lassen. In
Tabelle 3 sind die Ergebnisse der VAR-Modelle für die untersuchten Artikel und Händler kurz
zusammengefasst. Es zeigt sich, dass die VAR-Modelle die Preisdynamiken unterschiedlich gut
abbilden konnten. Bei einem Artikel ergibt die visuelle Inspektion keinen Hinweis auf den Einsatz
von Pricebots, weshalb kein VAR-Modell spezifiziert wird.
Tabelle 3: Ergebnisse Detailanalysen ausgewählte Artikel

Artikel VAR-Modell
265021 VAR(2)
265492 VAR(2)
219372 VAR(2)
214661 VAR(2)

255359 278655 VAR(1)

Händler
Peluga
electronic4you
Peluga
0815
EGW
Peluga
Peluga
EGW
0815
1ashop.at
IK-Cabling
Austria Graphics C.
Austriahosting
Austria Graphics C.
1ashop.at

R2
100 %
67,9 %
40,2 %
100 %
22,2 %
17,4 %
100 %
0,1 %
80,2 %
99,9 %
99,9 %

2,7 %
9,0 %

Sig. Granger-Kausalität
electronic4you Æ Peluga
Peluga Æ 0815
EGW ÅÆ Peluga
EGW Æ 0815
0815 Æ 1ashop.at
1ashop.at Æ IK-Cabling
0815 Æ Peluga

-

Die Erkenntnisse aus den gebildeten VAR-Modellen werden mit der visuellen Interpretation
kombiniert, um eine Einschätzung der Wahrscheinlichkeit eines Pricebots und der beobachteten
Preis-Strategien zu gewinnen. Die Ergebnisse sind überblicksartig in Tabelle 4 zusammengefasst.
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Tabelle 4: Identifizierter Pricebot-Einsatz und Strategien

EGW-Electronics
0815
Austria Graphics Computer
1ashop.at
Austriahosting
Krob
Peluga

Einsatz
Pricebots
eher ja
eher ja
eher nein
eher ja
eher nein
eher nein
eher ja

electronic4you
IK-Cabling

eher ja
eher nein

Online-Händler

Beobachtete Strategie
Rangsicherung, Hit-and-run
Angleichung, Rangsicherung
Bestpreis, Preisvariation (+/- 1 Cent)
Angleichung, Rangsicherung
Bestpreis, Rangsicherung (unterbietet jeweils um 2
Cent)
Bestpreis (unterbietet jeweils um 1 Cent)
Angleichung, Rangsicherung

Insgesamt wird das Pricing Verhalten von neun Online-Händlern detailliert untersucht. Bei fünf
Händlern wird ein Pricing gefunden, das auf die Existenz von Pricebots schließen lässt.
Preisänderungen erfolgen dort unmittelbar auf Wettbewerberaktionen, wobei die kürzesten
beobachteten Intervalle ca. vier Stunden (zwei Geizhals Zeitpunkte) betragen. H4a kann somit
bestätigt werden. Es muss jedoch festgehalten werden, dass die Liste der identifizierten OnlineHändler (Tabelle 4) sicher nicht abschließend ist, da ein Ausschnitt gewisser Produkte in einem
Teilzeitraum analysiert wird. Bei Betrachtung des gesamten Geizhals Sortiments könnten noch
deutlich mehr Online-Händler identifiziert werden können, die Preise automatisch anpassen. Die
erste Fragestellung der Hypothese - ob es überhaupt Online-Händler gibt, die automatisiert Preise
anpassen - kann aber mit der durchgeführten Analyse hinreichend beantwortet werden. H4a wird
daher bestätigt.
H4b wird ebenfalls bestätigt. Sowohl die Bestpreis- als auch Rangsicherungs-Strategie konnten
beobachtet werden. Als Angleichungs-Strategie wird das Verhalten identifiziert einen neuen Preis
durch einen Wettbewerber nicht zu unterbieten, sondern anzugleichen. Entgegen der Erwartung gibt
es jedoch auch Anzeichen bei einem Online-Händler (EGW) für den Einsatz eines Pricebots mit
einer komplexeren Pricingstrategie. Das beobachtete Verhalten lässt sich am Besten mit einer
zufälligen Preisvariation beschreiben und kann am ehesten mit einer Hit-and-run Pricing Strategie
erklärt werden.

6. Zusammenfassung und Ausblick
Dieses Paper setzt sich mit den Preisdynamiken im österreichischen B2C Online-Handel für
Unterhaltungs- und Haushaltselektronik auseinander. Anhand von Preisdaten eines
Preisvergleichsdiensts über einen Zeitraum von acht Monaten kann gezeigt werden, dass der
Bestpreis langfristig durch unterschiedliche Händler erzielt wird, kurzfristig aber einzelne Händler
versuchen beständig den Bestpreis anzubieten. Bei Konstant halten der analysierten Artikel nimmt
die Preisstreuung über den Beobachtungszeitraum hinweg zu und beim Großteil der Artikeln kann
ein Produkt-Lebenszyklus Pricing nachgewiesen werden. Zuletzt kann noch der Einsatz von
Pricebots bei mehreren Online-Händlern beobachtet werden. Dabei werden zur Analyse VARModelle spezifiziert, die die zeitlichen Interdependenzen der verschiedenen Pricebots untereinander
zum Teil gut abbilden können.
Das vorliegende Paper deckt Forschungsbedarf in zwei Richtungen auf. Zum einen wird erstmals
der praktische Einsatz von Pricebots aus einer marktbeobachtenden Perspektive beschrieben. In
diesem Bereich gilt es die Lücke zwischen theoretischen Arbeiten und dem tatsächlichen
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praktischen Einsatz von Pricebots weiter zu schließen. Während komplexe theoretische Modelle
entwickelt wurden, hat sich scheinbar in der Praxis – wissenschaftlich nicht dokumentiert – der
Einsatz von Pricebots mit einfachen Optimierungsstrategien etabliert. Deren Anwendung gilt es
weiter zu beschreiben wobei marktbeobachtende, als auch unternehmensinterne Perspektiven
gewählt werden sollten. Zum anderen gilt es die Forschung im Bereich der dynamischen
Preisfestsetzung voranzutreiben. In dem beschriebenen spezifischen Markt, wie er durch einen
Preisvergleichsdienst mit quasi-Monopolstellung geschaffen wird, stellt sich für einen
teilnehmenden Händler die Frage, inwiefern er seine Preise optimal festlegen kann. Dabei sollten
die durch den Preisvergleichsdienst aggregierten Wettbewerberinformationen zum eigenen Vorteil
nutzbar sein und zusätzlich die Existenz von Pricebots bei Mitbewerbern berücksichtigt werden.
Die Simulierung der Wettbewerberdynamiken mittels VAR-Modellen ist ein bisher wenig
beachteter Einsatz, der durch zukünftige Forschung weiter behandelt werden sollte.
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IMPLEMENTIERUNG EINES INTERACTIVE-PRICERESPONSE-SYSTEMS BEI EINER LOW-COST-AIRLINE
Stefan Mang, Martin Spann1, David Post2
Kurzfassung
Das Wettbewerbsumfeld in der Airline-Branche hat sich in den letzten Jahren mit zunehmenden
Marktanteilen der Low-Cost-Airlines grundlegend verändert. Zwar hat die Airline-Branche mittlerweile eine Marktbereinigung erfahren, aber nach wie vor verstärken Low-Cost-Airlines den
Preiswettbewerb. Durch eine zunehmende Preistransparenz in der Branche wird es für Fluggesellschaften immer schwieriger unterschiedliche Kundensegmente mit differenzierten Preisen zu bedienen. Die Gefahr besteht, dass Kunden zu niedrigeren Preisen als ihren tatsächlichen Zahlungsbereitschaften kaufen und den Fluggesellschaften Deckungsbeitragseinbußen entstehen. Aus diesem
Grund sind Preismechanismen, die eine individualisierte und weniger transparente Preissetzung
ermöglichen, für Fluggesellschaften besonders interessant. Der vorliegende Beitrag stellt die Funktionsweise eines interaktiven Preismechanismus dar, bei dem Kunden anhand ihrer Flexibilität den
Preis mitbestimmen und Fluggesellschaften dadurch individualisierte Preise erzielen können. In
einer empirischen Studie bei einer Low-Cost-Airline wird gezeigt, wie ein Interactive-PriceResponse-Mechanismus (IPRS) in das bestehende Buchungs- und Preissystem einer Fluggesellschaft als service-orientierte Lösung implementiert werden kann.

1. Problemstellung
In den letzten zwei Jahrzehnten wurden in der Airline-Branche komplexe Yield-ManagementSysteme (auch als Revenue-Management-Systeme bezeichnet) als Planungsinstrumente entwickelt
(vgl. bspw. [3], [12] und [18]). Deren Ziel liegt darin, die Verfügbarkeit und die Preise von Flugtickets so zu variieren, dass die Kapazitätsauslastung optimiert und Deckungsbeiträge maximiert
werden. Yield-Management-Systeme sind erforderlich, da die Fluggesellschaften in der Regel ihre
Kapazitäten kurzfristig nicht verändern können, um auf Nachfrageschwankungen zu reagieren [9].
Des Weiteren weisen Fluggesellschaften eine Kostenstruktur mit hohen Fixkosten bei gleichzeitig
geringen variablen Kosten je Sitzplatz auf [12]. Somit können verbilligte Flugtickets mit niedrigen
Deckungsbeiträgen äußerst preissensitiven Kunden (z.B. Schnäppchenjägern) angeboten werden,
solange die Deckungsbeiträge positiv sind und zumindest ein anderer Teil der Kunden (z.B. Geschäftsreisende) einen hohen Ticketpreis mit hohen Deckungsbeiträgen zahlt.
Die Planung über Yield-Management-Systeme wird für traditionelle Fluggesellschaften aufgrund
der Preisgestaltung der am Markt agierenden Low-Cost-Airlines zunehmend schwieriger. Bislang
1
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waren verbilligte Flugtickets an beobachtbare Einschränkungen (so genannte Fences) geknüpft, wie
bspw. mindestens ein Wochenende zwischen Abflug und Rückflug [4]. Diese Einschränkung sollte
dazu führen, dass verbilligte Flugtickets für Geschäftsreisende mit hoher Zahlungsbereitschaft uninteressant bleiben, da Geschäftsreisende in der Regel am Wochenende nicht am Geschäftsort bleiben. Die meisten Low-Cost-Airlines (bspw. Ryanair, AirBerlin oder Germanwings) bieten jeden
Flug als individuelles und unverbundenes Produkt an. Eine Flugreise mit Hin- und Rückflug besteht
somit aus zwei unabhängigen Einzelprodukten [16]. Zudem unterscheiden Low-Cost-Airlines nicht
zwischen verschiedenen Buchungsklassen (z.B. „Business“ und „Economy“). Somit fallen mögliche Differenzierungsmerkmale für die Preisgestaltung weg.
Zusätzlich erschwert die zunehmende Preistransparenz für Kunden die Preissetzung in der AirlineBranche. Dazu tragen u.a. Entwicklungen wie verbesserte Preisvergleichsmöglichkeiten (bspw.
www.opodo.com, www.expedia.com) und Preisprognosetools (bspw. www.farecast.live.com) bei.
Aber auch gesetzliche Verordnungen wie die EU-Verordnung (EG) Nr. 1008/2008, nach der auch
Steuern, Gebühren und sonstige Zuschläge im ausgewiesenen Preis angegeben werden müssen und
somit Lockangebote mit versteckten Gebühren gesetzeswidrig sind, führen zu mehr Preistransparenz.
Für Fluggesellschaften ist es daher besonders interessant neue (interaktive) Preismechanismen zu
entwickeln, mit denen unterschiedliche Kundensegmente bedient, Preisdifferenzierung betrieben
und der zunehmenden Preistransparenz entgegen gewirkt werden kann [16].
Im vorliegenden Beitrag soll eine neue Möglichkeit eines interaktiven Preismechanismus vorgestellt
werden, bei dem der Kunde durch seinen Grad an Flexibilität den Preis über ein so genanntes Interactive-Price-Response-System (IPRS) mitbestimmen kann. Dabei besteht der wesentliche Unterschied zu bisherigen Mechanismen darin, dass Kunden den Grad der Flexibilität selbst festlegen
können und sie über das IPRS einen individuellen Preis in Abhängigkeit ihrer Flexibilität erhalten.
Das Ziel des Preismechanismus ist es, durch die Flexibilitätsanforderung möglichst nur preissensible Kunden anzusprechen und dadurch Deckungsbeitrageinbußen durch unerwünschte Kannibalisierungseffekte gering zu halten. Am Beispiel einer Low-Cost-Airline wird aufgezeigt, wie sich ein
solches IPRS in bestehende Preismanagementsysteme implementieren lässt und welche Möglichkeiten es bietet.
Der Aufbau des Beitrages gestaltet sich wie folgt: Zunächst wird in Abschnitt 2 auf die Ausgestaltungsmöglichkeiten interaktiver Preismechanismen anhand der Kundenflexibilität eingegangen. In
Abschnitt 3 wird die Funktionsweise des IPRS vorgestellt, wobei insbesondere die Weboberfläche,
die Preisfunktionalität und die Softwarearchitektur aufgezeigt werden. Im anschließenden Abschnitt
4 wird dargestellt, welche Chancen mit der Implementierung eines IPRS einhergehen. Der Abschnitt 5 zeigt ausgewählte Nutzungsdaten des IPRS einer Low-Cost-Airline basierend auf einem
dreijährigen Untersuchungszeitraum. Der Beitrag endet in Abschnitt 6 mit einem Ausblick, wie sich
IPRS auch in anderen Branchen einbinden lassen und zeigt mögliche zukünftige Forschungsansätze
auf.

2. Interaktive Preisgestaltung anhand der Kundenflexibilität
Interaktive Preismechanismen gewinnen durch gesunkene Transaktions- und Prozesskosten im
Internet zunehmend an Bedeutung [1]. Bei interaktiven Preismechanismen (so genannte „price discovery mechanisms“) kann der Kunde im Gegensatz zu nichtinteraktiven Preismechanismen (z.B.
„dynamic posted price mechanisms“) durch eigene Preisgebote bzw. Preisverhandlungen den
endgültigen Preis mitbestimmen [6]. Für den Verkäufer besteht aufgrund der Mitbestimmung des
Preises durch den Käufer, die durch Interaktion zwischen den Käufern untereinander oder durch
Interaktion zwischen Käufer und Verkäufer zu Stande kommen kann, die Möglichkeit differenzierte
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Preise für ein prinzipiell gleiches Produkt zu realisieren und damit zusätzliches Gewinnpotenzial
auszuschöpfen [15].
In der Airline-Branche werden bislang vorrangig Preismechanismen mit dynamic posted price Charakter angeboten, bei denen sich der Preis zwar dynamisch ändern kann, jedoch keine direkte Einflussnahme des Kunden auf den Preis besteht. Interaktive Preismechanismen sind eher die Ausnahme [16], wie beispielsweise der Name-Your-Own-Price-Mechanismus bei Priceline (vgl. hierzu [7]
oder [17]). Priceline kombiniert seinen Preismechanismus mit dem Verkauf so genannter „Opaque
Tickets“, bei denen der genaue Flug (z. B. welche Fluggesellschaft) unbekannt ist, aber keine Unsicherheit über die exakten Reisetage besteht. Darüber hinaus können Kunden bei Priceline im Gegensatz zum hier vorgestellten IPRS ihre Flexibilität nicht variieren. Außerdem erhalten Kunden
kein Preisangebot, sondern müssen ein eigenes Gebot über den Mechanismus abgeben.
Beim vorliegenden IPRS hat der Käufer die Möglichkeit den Grad seiner Flexibilität individuell
festzulegen und damit den Preis mitzubestimmen. Die Flexibilität bezieht sich dabei auf die Freiheiten, die der Kunde dem Verkäufer bei der Ausgestaltung des Produktes lässt. Derartige Produkte
werden in der Literatur als flexible Produkte bezeichnet und kennzeichnen sich dadurch, dass der
Käufer mindestens eine Eigenschaft eines Produktes zum Kaufzeitpunkt nicht im Ganzen kennt.
Diese Eigenschaft wird erst zu einem späteren Zeitpunkt als dem Kaufzeitpunkt vom Anbieter festgelegt [8]. Der Käufer überlässt dabei dem Verkäufer die genaue Spezifikation der Eigenschaften.
Der Verkäufer kann durch flexible Produkte Preisdifferenzierung betreiben, da Konsumenten unterschiedliche Wertschätzungen im Hinblick auf ihre Flexibilität haben. So werden äußerst preissensitive Konsumenten eher bereit sein, Unsicherheit über eine Produkteigenschaft zu akzeptieren als
nicht-preissensitive Konsumenten. Somit können preissensitive Konsumenten angesprochen werden, die bei höheren Normalpreisen möglicherweise nicht gekauft hätten [13].
Flexible Produkte lassen sich in der Airline-Branche einfach verwirklichen, in dem die Fluggesellschaft dem Kunden beim Verkauf eine wesentliche Eigenschaft des Produktes, wie zum Beispiel
Reisezeitpunkt oder Ziel, vorenthält und erst zu einem späteren Zeitpunkt offen legt. Beim vorliegenden IPRS wurde als Eigenschaft die zeitliche Dimension gewählt.

3. Implementierung eines Interactive-Price-Response-Systems
3.1. Funktionsweise des Interactive-Price-Response-Systems aus Kundensicht
Der interaktive Preismechanismus wurde als service-orientierte Architektur (vgl. Abschnitt 3.3)
implementiert und wird als Interactive-Price-Response-System (IPRS) bezeichnet. Auf den ersten
Blick unterscheidet sich die Webbuchungsoberfläche des IPRS nicht wesentlich von herkömmlichen Webbuchungsoberflächen anderer Fluggesellschaften. Allerdings kann der Kunde bei diesem
IPRS keine konkreten Flugdaten eingeben, sondern lediglich ein Zeitfenster, in dem er fliegen will,
die Aufenthaltsdauer am Zielort, und wie lange er vor Abflug über die genauen Flugdaten Bescheid
wissen will („Prior Notice Period“). Abbildung 1 zeigt die Webbuchungsoberfläche des IPRS. Bei
der dargestellten Anfrage hat der Kunde einen Flug von Wellington nach Nadi (Fidschi-Inseln) ausgewählt. Er möchte insgesamt 7 Tage zwischen dem 19. Mai und 18. Juni 2006 in Nadi verbringen.
Es reicht ihm dabei aus, 2 Tage vor Abflug informiert zu werden, auf welchen Flug er gebucht ist.
Aus Kundensicht kann der Fall eintreten, dass er erst am 9. Juni über einen Flug am 11. Juni informiert wird. Der Fluggast muss somit beim Kauf über das IPRS zeitlich flexibel sein und Unsicherheit über die genauen Flugdaten akzeptieren. Im Gegensatz dazu muss der Kunde beim Angebot
von Priceline eine wesentlich geringere Unsicherheit in Kauf nehmen: die einzige Unsicherheit besteht darin, zu welcher Uhrzeit bzw. mit welcher Fluggesellschaft der Kunde am gewünschten Tag
fliegt.
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Für jede Anfrage erhält der Kunde über das IPRS einen individuellen Preis in Abhängigkeit seiner
Angaben. Auf Grundlage des Preises und der gebotenen Flexibilität entscheidet der Kunde, ob das
Angebot für ihn in Betracht kommt oder nicht (vgl. Buchungsprozess in Abbildung 2). Falls nicht,
kann er eine erneute Anfrage tätigen (z.B. mit veränderten Parametern wie z.B. kürzer „Prior Notice
Period“) oder die Suche abbrechen. Nimmt er hingegen ein Angebot an, muss der Flug mit einer
Kreditkarte bezahlt werden. Die Buchung über das IPRS kann nur abgeschlossen werden, wenn die
Kreditkartenzahlung bestätigt wurde.

Abbildung 1: Weboberfläche des Interactive-Price-Response-Systems (IPRS)

Abbildung 2: Buchungsprozess über das Interactive-Price-Response-System (IPRS) aus Sicht des Kunden

Die genauen Flugdaten werden dem Kunden erst gemäß dem im Angebot angegebenen Informationszeitpunkt (abgeleitet von der „Prior Notice Period“) offen gelegt. Die Flugdaten sind für den
Kunden verbindlich, so dass er weder umbuchen noch vom Kauf zurücktreten kann.
3.2. Funktionalität des Preismechanismus
Die Funktionalität des IPRS basiert auf den folgenden Überlegungen. Einerseits erwarten Kunden
für eine höhere Flexibilität einen niedrigeren Preis, andererseits sollen aus Sicht der Fluggesell196

schaft die günstigen Tickets nur zu auslastungsschwachen Zeiten angeboten werden. Somit erfolgt
die Preiskalkulation des IPRS in Abhängigkeit der Flexibilität des Kunden und der Kapazitätsverfügbarkeit der Fluggesellschaft.
Die Flexibilität des Kunden wird bestimmt durch das Verhältnis der Aufenthaltsdauer zum Reisezeitfenster (d.h. frühest möglicher Abflugtermin und spätest möglicher Rückflugtermin) und durch
den Zeitpunkt, wann der Kunde die Information über die genauen Flugdaten benötigt (abgeleitet aus
der „Prior Notice Period“). Außerdem beeinflusst die, im Reisezeitfenster durch das YieldManagement-System prognostizierte Kapazitätsauslastung den Preis des Flugtickets. Demnach weisen Kunden mit langem Reisezeitfenster, kurzer Aufenthaltsdauer und kurzer „Prior Notice Period“
eine hohe Flexibilität auf und bekommen bei ausreichend vorhandener Kapazität einen niedrigen
Preis über das IPRS angeboten.
Mit welchem Gewicht diese Faktoren bei der Preiskalkulation einfließen, liegt im Ermessen der
Fluggesellschaft. Im vorliegenden Beispiel hat die Kapazitätsverfügbarkeit der Fluggesellschaft ein
höheres Gewicht als die Flexibilität des Kunden. Diese Gewichtung führt dazu, dass der Preis unterproportional mit zunehmender Flexibilität des Kunden und überproportional mit zunehmender
Anzahl an freien Sitzplätzen sinkt (siehe Abbildung 3). Somit muss der Kunde bei einer niedrig
prognostizierten Anzahl an freien Sitzplätzen, trotz gebotener Flexibilität, einen relativ hohen Preis
zahlen. Dies stellt sicher, dass keine verbilligten Tickets in Zeiten hoher Nachfrage verkauft werden. Neben der Gewichtung der Faktoren kann von der Fluggesellschaft ein Mindestpreis festgelegt
werden, unter dem es dem Kunden trotz Erhöhung der Flexibilität nicht mehr möglich ist einen
günstigeren Preis zu bekommen.

Abbildung 3: Gewichtung bei der Preiskalkulation
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3.3. Service-orientierte Architektur des Interactive-Price-Response-Systems
Bei der Implementierung interaktiver Preismechanismen stehen grundsätzlich proprietäre oder service-orientierte Lösungen zur Auswahl [11]. Die Low-Cost-Airline, bei der die Anwendung des
IPRS implementiert wurde, wollte ein abschätzbares Risiko an Implementierungs- und Administrationskosten tragen und wählte deswegen für das IPRS eine service-orientierte Lösung. Eine konforme Empfehlung geben [11] auf Basis einer Make-or-Buy-Analyse für interaktive Preismechanismen. Das IPRS wird über einen Application Service Provider umgesetzt, der sowohl für die Administration verantwortlich ist, als auch für den IPRS-Buchungsprozess. Die Abbildung 4 zeigt, wie
das IPRS als service-orientierte Anwendung in das bestehende Buchungssystem der Low-CostAirline (in Abbildung 4 grau hinterlegt) integriert wurde. Das IPRS besteht im Wesentlichen aus
drei Bereichen: der IPRS Weboberfläche, der IPRS Engine, sowie der IPRS Datenbank.
Der Kunde hat auf der Startseite der Low-Cost-Airline zunächst die Wahl zwischen einer Standardbuchung und der Buchung über das IPRS. Eine Anfrage über die IPRS Weboberfläche wird weitergeleitet an die IPRS Engine, die im vorliegenden Beispiel beim Application Service Provider auf
einem Tomcat Web Server installiert ist. Dabei wird der Datenaustausch zwischen der Weboberfläche und dem IPRS Server über SOAP (Simple Object Access Protocol) abgewickelt.

Abbildung 4: Architektur des Interactive-Price-Response-Systems (IPRS)
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Die Kernaufgabe der IPRS Engine ist die Berechnung des Preises in Abhängigkeit der vom Kunden
gebotenen Flexibilität und der prognostizierten Kapazität der Fluggesellschaft. Durch eine Schnittstelle der IPRS Engine zum Yield-Management-System (YMS) der Fluggesellschaft können über
XML (SSL-verschlüsselt) die prognostizierten Kapazitäten abgerufen werden. Dabei wird die
Kombination aus Hin- und Rückflug für die genauen Flugdaten ausgewählt, bei der die höchste
verfügbare Restkapazität im Reisezeitfenster des Kunden prognostiziert wird. Gemeinsam mit der
vom Systemadministrator vorgegebenen Gewichtung (vgl. Abschnitt 3.2) wird mit diesen Daten der
Preis für die Anfrage berechnet und dem Kunden über die Weboberfläche angeboten. Die IPRS
Engine schreibt jede Kundenanfrage mit den jeweiligen Anfrageparametern als Eintrag in die IPRS
Datenbank. Bucht ein Kunde ein Flugticket über das IPRS, so werden nach erfolgreicher Zahlung
die IPRS Angaben mit den Kundendaten in die IPRS Datenbank eingetragen. Die Buchung des Fluges über die IPRS Engine in das Airline-Buchungssystem erfolgt allerdings erst, wenn die Frist zur
Offenlegung der Flugdaten (abgeleitet aus Prior Notice Period) abläuft. Falls allerdings die Restkapazität im Zeitfenster gegen null geht (das IPRS bekommt regelmäßig ein Update der prognostizierten Kapazitätsauslastung über die Schnittstelle zum YMS), wird der Flug bereits vor Ablauf der
Frist in das Buchungssystem der Fluggesellschaft eingebucht.

4. Interactive-Price-Response-System als Wettbewerbsinstrument
Im vorangegangenen Abschnitt wurde dargestellt, wie sich ein IPRS ohne großen Aufwand und mit
geringen Modifikationen in ein bestehendes Preis- und Buchungssystem einer Fluggesellschaft implementieren lässt. Das IPRS ermöglicht es dem Verkäufer durch individuelle Preissetzung Preisdifferenzierung zu betreiben. Dabei besteht der Vorteil, dass sich die Konsumenten in Abhängigkeit
ihrer präferierten Preis-Flexibilitäts-Kombination auf die Angebote selbst selektieren. Dadurch
können preissensitive Konsumenten angesprochen und unerwünschte Kannibalisierungseffekte mit
den Normalpreisen vermieden werden. Gleichzeitig kann bei der Preisbildung über das IPRS eine
zusätzliche, flexible Kapazitätssteuerung erzielt werden. Kunden, die über das IPRS gebucht haben,
können bis zur Offenlegung der genauen Flugdaten flexibel zwischen den Alternativen umgesetzt
werden (z.B. bei Nachfrageschwankungen).
Außerdem fördert die individuelle Preissetzung des IPRS aus Sicht des Verkäufers die Preisintransparenz. Unspezifizierte Eigenschaften flexibler Produkte schränken die Vergleichbarkeit mit
Standardprodukten ein. Die dadurch geschaffene Preisintransparenz kann einem langfristigen Preisverfall, der beispielsweise bei gewöhnlichen Preisaktionen gegeben ist, entgegen wirken [11].
Zusätzlich kann das IPRS als Kommunikationsinstrument verwendet werden. Interaktive Preismechanismen werden bislang in der Airline-Branche erst in geringem Maße eingesetzt, so dass der
Innovationsgrad als hoch einzustufen ist [16]. Insbesondere die Möglichkeit der Interaktivität kann
als Werbemittel eingesetzt werden, um Aufmerksamkeit beim Kunden zu erreichen [2, 11]. Dadurch können ein positiver Effekt durch Weiterempfehlung entstehen und Neukunden gewonnen
werden.
Das Mitspracherecht und die damit verbundene direkte Einflussmöglichkeit auf den Preis können zu
einer höheren Kaufintention bei Kunden führen. Durch die Mitbestimmung verspüren die Kunden
eine höhere Kontrolle und Zufriedenheit, so dass sie eher zu kaufen bereit sind als bei traditionellen
dynamic posted Preisen [5].
Letztendlich kann ein IPRS im Gegensatz zu dynamic posted Preisangeboten zusätzliche Informationen über die Konsumenten erfassen. Die bei Kundenanfragen gebotenen Flexibilitätsparameter
werden selbst bei Nichtbuchungen in der IPRS Datenbank gespeichert. Die gesammelten Informationen können zu Marktforschungszwecken verwendet werden. Insbesondere lassen sich die Unterschiede des Suchverhaltens zwischen Käufern und Nichtkäufern analysieren und daraus Implikationen für die Optimierung des Preissystems ableiten.
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5. Nutzung des Interactive-Price-Response-Systems
Das bei der Low-Cost-Airline implementierte IPRS wurde von Kunden intensiv genutzt und angenommen. Ohne größere Marketingmaßnahmen erfolgten im betrachteten Untersuchungszeitraum
von Mai 2003 bis Mai 2006 fast 75.000 Anfragen über das IPRS. Die Conversion-Rate, die hier
angibt, wie viele Prozent der User, die über das IPRS einen Preis angefragt haben, auch tatsächlich
einen Flug gebucht haben, betrug durchschnittlich 3,1 Prozent. Die monatliche Conversion-Rate
schwankte zwischen 0,2 bis 9,1 Prozent (vgl. Abbildung 5). Sehr niedrige Werte der ConversionRate zum Jahreswechsel 2003/04 und Mitte 2005, waren darauf zurückzuführen, dass die Wettbewerber der Low-Cost-Airline zu diesen Zeitpunkten mit aggressiven Preisstrategien am Markt auftraten und dadurch die Anzahl der Käufe über das IPRS zurückging.
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Abbildung 5: Nutzungsverhalten anhand der Conversion-Rate

Abbildung 6 zeigt, wie viele Anfragen ein Käufer jeweils getätigt hat. Durchschnittlich richtete ein
Käufer 18,2 Anfragen an das IPRS. Über 5 Prozent der Käufer tätigten sogar über 50 Anfragen,
bevor sie sich für ein konkretes Angebot entschieden. Zwar tätigten knapp 14 Prozent der Käufer
lediglich eine Anfrage, davon waren allerdings die Mehrzahl nicht über Cookies identifizierbar. Das
umfangreiche Suchverhalten der Käufer deutet daraufhin, dass es sich bei den Käufern um preissensitive Kunden mit niedrigen Suchkosten handelt [10, 19].
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Abbildung 6: Anzahl der Anfragen einzelner Käufer über das IPRS

Eine Befragung von Käufern ergab, dass Kannibalisierungseffekte als gering einzustufen sind. Dies
bedeutet im Umkehrschluss, dass vor allem Kunden über das IPRS kaufen, die bei Normalpreisen
nicht gekauft hätten. Der Gewinn des Vertriebskanals Internet konnte durch Implementierung des
IPRS um etwa 6 Prozent3 gesteigert werden [14]. Diese Steigerung ist als überdurchschnittlich einzustufen, wenn man als Vergleich die Implementierung von Yield-Management-Systemen heranzieht, die durchschnittlich Steigerungen zwischen 3 bis 4 Prozent erreichten [12].

6. Ausblick
Im vorliegenden Beitrag wurde mit der Implementierung eines IPRS mit flexiblen Produkten eine
neue Möglichkeit aufgezeigt, wie in der Airline-Branche Kunden anhand ihrer Flexibilität Einfluss
auf die Preisgestaltung ermöglicht und dadurch individuelle Preise angeboten werden können.
Nachdem Yield-Management-Systeme bereits erfolgreich in zahlreichen anderen kapazitätsbeschränkten Branchen (wie zum Beispiel im Hotelgewerbe oder bei Autorvermietungen) angewandt
werden, lässt sich die dargestellte Implementierung des IPRS auch auf diese Branchen übertragen.
Dabei muss jeweils mindestens eine Eigenschaftsdimension gefunden werden, mit der das IPRS
umgesetzt wird. Im vorliegenden Beispiel der Low-Cost-Airline wurde die Flexibilität des Kunden
über die Unsicherheit bezüglich des Flugzeitpunkts operationalisiert. Daneben wären auch andere
Dimensionen durchaus denkbar, wie zum Beispiel die Flexibilität im Hinblick auf das Reiseziel.
Die zukünftige Forschung kann sich insbesondere mit der Ausgestaltung und Optimierung solcher
IPRS beschäftigen. Durch die Datenerfassung über ein IPRS wird ein wesentliches Ziel sein, die
Suchanfragen der Kunden zu analysieren, um Unterschiede zwischen Käufern und Nichtkäufern
aufzudecken. Darüber hinaus gilt es, die Preissensitivität im Zusammenhang mit der Flexibilität zu
untersuchen. Diese Ergebnisse können Aufschluss darüber geben, wie der Preisalgorithmus und das
Design des IPRS optimiert werden können.
Insgesamt betrachtet ist die individualisierte Preisbildung über ein IPRS ein viel versprechendes
Instrumentarium zur Preisbildung, nicht nur für Fluggesellschaften, sondern auch für zahlreiche
andere Branchen.

3

Basiert auf einer Schätzung, da die Low-Cost-Airline eine Tochtergesellschaft einer internationalen Fluggesellschaft
ist und für deren Tochtergesellschaften keine gesonderten Ergebniszahlen ausgewiesen werden.
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EIN INSTRUMENT ZUR BESTIMMUNG DES
INFORMATIONSANGEBOTS IM RAHMEN DER
INFORMATIONSQUALITÄT VON WEBSEITEN
Olivier Blattmann, Marcel Grüter1
Kurzfassung
Die Vollständigkeit des Informationsangebots auf einer Webseite ist ein wesentlicher Teilaspekt der
Onlineinformationsqualität. Dabei existieren zahlreiche unterschiedliche Informationen, welche
zum Treffen von Kaufentscheidungen herangezogen werden. Die vorliegende Untersuchung schlägt
ein Instrument vor, mit welchem die Beschreibung der Vollständigkeit eines Informationsangebots
im Internet aus Kundensicht möglich ist. Dabei werden Informationen nach ihren Objekten wie
auch nach ihren Informationsobjekteigenschaften klassifiziert. Die Anwendung des Instruments am
Onlinemarkt von Schweizer Weinproduzenten zeigt, dass die Informationsangebote der einzelnen
Webseiten sehr unterschiedlich ausfallen. Für die Vollständigkeit der Informationsangebote kann
ein grosses Verbesserungspotential ausgemacht werden.

1. Einleitung
Aus Sicht des Kunden zeigt sich Qualität im Grad der Erfüllung von Erwartungen durch tatsächlich
erbrachte Leistungen [9]. Qualität wird bestimmt, indem die Vorzüge und Stärken eines Produkts
bzw. einer Dienstleistung aufgrund der Erfüllung von subjektiven Anforderungen beurteilt werden.
Dabei entsteht die Subjektivität aufgrund der persönlichen Erwartungen wie auch durch die individuelle Wahrnehmung der Erfüllung dieser Erwartungen [22].
Die Qualität von Informationen stellt für Kunden eine vielschichtige Größe dar. So identifizierten
Wang/Strong (1996) insgesamt 118 Attribute der Informationsqualität (IQ) aus Konsumentensicht,
welche sie zu 15 relevanten Faktoren innerhalb der vier Kategorien der inhärenten, darstellungsbezogenen, systemunterstützten und zweckabhängigen IQ zusammenfassten [21]. Bislang wurde kein
Versuch unternommen, alle diese Faktoren systematisch in den Kontext des Internets zu übertragen.
Es existieren jedoch Instrumente zur Messung verschiedenster Aspekte der IQ im Internet [6]. Oftmals erfolgt die Bestimmung der IQ auch zusammen mit der Messung anderer Indikatoren, wie z.B.
der Service- oder der Systemqualität [5].
Es hat sich gezeigt, dass ebenfalls nur wenige systematische Ansätze zur Bestimmung des Informationsangebots von Webseiten existieren. Dies kann einerseits mit dem Alter des Forschungszweigs
1

Universität Bern, Institut für Wirtschaftsinformatik, Engehaldenstrasse 8, CH-3012 Bern.
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erklärt werden. Andererseits spielt das Informationsangebot in Untersuchungen bei Kunden kaum
eine Rolle, da diese z.B. den Grad der Vollständigkeit eines Informationsangebots (als Faktor der
zweckabhängigen IQ [21]) aus ihrer subjektiven Perspektive in einem konkreten Kontext beurteilen.
Forscher dagegen, die das Informationsangebot als Bestandteil der IQ von Webseiten objektiv
bestimmen wollen, sind aus Gründen der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit und Vergleichbarkeit
der Ergebnisse auf eindeutige Messinstrumente angewiesen. Das Ziel dieser Arbeit besteht in der
Entwicklung eines solchen Instruments. Ausgehend von in der Theorie genannten Konzepten soll
ein Messinstrument geschaffen werden, welches die bereitgestellten Informationen auf Webseiten
erfassen kann und Rückschlüsse auf die Vollständigkeit des Informationsangebots zulässt. Damit
können Kunden das Informationsangebot einer Webseite systematisch analysieren und den Grad der
Befriedigung ihres Informationsbedürfnisses beurteilen. Zudem ermöglicht es Anbietern die Analyse und Optimierung ihres eigenen Informationsangebots. Dadurch wird ein Beitrag zur Schliessung
der beschriebenen Forschungslücke und zur Bestimmung der IQ im Internet geleistet.

2. Konzepte zur Bestimmung des Informationsangebots
Nachfolgend werden zwei Konzepte beschrieben, welche Informationen auf unterschiedliche Arten
betrachten. Während das Konzept der Informationsobjekte Informationen nach ihren Objekten unterscheidet, befasst sich das Konzept der Informationsobjekteigenschaften (IOE) mit der Überprüfung der Richtigkeit von bereitgestellten Informationen. Diese Konzepte dienen als Rahmen für ein
Instrument, mit welchem die Vollständigkeit des Informationsangebots einer Webseite erfasst und
analysiert werden kann. Im dritten Teil dieses Kapitels werden die beiden Dimensionen durch die
Herleitung konkreter Ausprägungen für die jeweilige Dimensionskategorie operationalisiert.
2.1 Informationsobjekte
Informationsobjekte sind Gegenstände, über welche informiert wird [7]. Häufig wird zwischen Informationen bezüglich Produktpreis und Produkteigenschaften unterschieden [10, 12, 15, 17, 19].
Ratchford/Talukdar/Lee (2001) betrachten Letztere noch etwas differenzierter und unterscheiden
neben Preisinformationen weiter Informationen über funktionale Produkteigenschaften und Informationen über produktbezogene Ausdruckseigenschaften [19]. Funktionale Produkteigenschaften
bezeichnen objektiv beurteilbare physische Qualitäten eines Produkts wie z.B. die Bildqualität eines
Fernsehers oder die Leuchtstärke einer Glühbirne. Dagegen beschreiben produktbezogene Ausdruckseigenschaften subjektiv beurteilbare Produktmerkmale wie Prestige oder Werte, welche mit
dem Kauf des Produkts ausgedrückt werden sollen. Alle diese Informationen beziehen sich letztendlich auf das Produkt. Eine Reihe von Autoren hat denn auch Produktinformationen nicht weiter
differenziert und das Produkt selbst als Informationsobjekt bezeichnet [4, 7, 11]. Um möglichst alle
Informationen erfassen zu können, werden die eben genannten Informationsobjekte für das Instrument in der Kategorie Produktinformationen zusammengefasst.
Neben dem Produkt, kann auch das Unternehmen als Informationsgegenstand betrachtet werden [4,
7, 12, 17]. Unternehmensinformationen bilden damit die zweite Dimensionskategorie des Instruments. Bei diesem Informationsobjekt handelt es sich um Informationen über den Anbieter. Neben
Kontaktdaten und Kennzahlen über das Unternehmen und deren Markt gehören auch Informationen
über Werte, welche das Unternehmen vertritt, in diese Kategorie.
Eine weitere Kategorie findet sich mit dem Objekt der Transaktion. Damit sind Informationen gemeint, welche den Austausch von Leistungen direkt betreffen. Als solche Informationen können
z.B. Liefer-, Zahlungs- oder Garantiebedingungen aufgefasst werden, deren Bereitstellung speziell
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im Internet wünschenswert ist [7]. Sie enthalten aber auch Daten über Sicherheitsmassnahmen, welche für Transaktionen im Internet getroffen werden.
Ausser Produkt-, Unternehmens- und Transaktionsinformationen, lässt sich in der Literatur eine
Auffangkategorie der sonstigen Informationen finden. Es handelt sich hierbei um Zusatzinformationen, welche das Informationsangebot hinsichtlich des Produkts oder der Unternehmensbranche ergänzen oder zu weiteren Informationsquellen führen. Üblicherweise werden darunter generelle oder
neutrale Informationen verstanden, welche sich keinem der anderen Objekte zuordnen lassen. In
diesen Kategorien werden Informationen über Test- und Beurteilungsverfahren eines Produktes, die
Tätigkeitsbranche eines Unternehmens oder über verwandte Institutionen beschrieben [4, 7, 17].
Tabelle 1 bietet einen Überblick über die Zuordnung der in der Literatur festgehaltenen Informationsobjekte in die vier vorgeschlagenen Kategorien.
Tabelle 1: Kategorisierung der Informationsobjekte
Kategorie

Produktinformationen

Unternehmensinformationen
Transaktionsinformationen
Zusatzinformationen

Informationsobjekt
Preis
Qualität
Funktionale Eigenschaften
Ausdruckseigenschaften
Produkt
Unternehmung
Transaktion
Generelle Informationen
Neutrale Informationen
Kundenerfahrungen

Quelle
[10, 12, 15, 17]
[10, 12, 15, 17, 19]
[19]
[19]
[4, 7, 11]
[4, 7, 12, 17]
[7]
[4]
[7]
[7, 17]

2.2 Informationsobjekteigenschaften
Das Konzept der Informationsobjekteigenschaften (IOE) orientiert sich am Konstrukt der Produkteigenschaften [15]. Nach diesem können drei verschiedenen Typen von Eigenschaften bei einem
Produkt unterschieden werden. Sucheigenschaften können von den Nachfragern während dem
Suchprozess und damit vor dem Kauf beurteilt werden [15]. Darunter fallen Preise genauso wie die
Form oder die Farbe eines Produktes. Erfahrungseigenschaften können dagegen erst nach dem Kauf
unmittelbar beim oder nach dem Gebrauch ohne zusätzliche Kosten beurteilt werden [15]. Es sind
dies z.B. der Geschmack einer Schokolade oder das optische Resultat eines Friseurbesuchs. Als
dritter Typ werden die Vertrauenseigenschaften unterschieden, welche weder vor noch nach dem
Kauf beurteilt werden können [3]. Die Beurteilung dieser Eigenschaften könnte, wenn überhaupt,
allenfalls durch unverhältnismässigen Aufwand vorgenommen werden. Als Beispiel kann hier eine
Behandlung beim Arzt oder die Überprüfung eines Qualitätsgütesiegels genannt werden.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die Grenze zwischen Such-, Erfahrungs- und Vertrauenseigenschaften oft nicht ganz trennscharf gezogen werden kann [3]. Je nach dem welche Informationen ein
Kunde bereits hat und welche Möglichkeiten ihm offen stehen weitere Informationen zu beschaffen,
kann ein Produktmerkmal eine Such-, Erfahrungs- oder Vertrauenseigenschaft sein [2, 7].
Ein Markenname z.B. steht meistens für gute Leistungsqualität, was einer Erfahrungseigenschaft
entspricht. Für einen Kunden, welcher mehrmals qualitativ gute Leistungen eben dieser Marke bezogen hat und die Qualität damit bestätigen kann, wird die Erfahrungs- zu einer Sucheigenschaft.
Neben der persönlichen Situation der Kunden beeinflusst auch das Medium, auf welchem Informationen über Produkteigenschaften abgerufen werden können, die Art der Eigenschaften. Nach der
oben beschriebenen Definition werden Sucheigenschaften im Internet zu Erfahrungseigenschaften,
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da typische Suchmerkmale wie z.B. die Grösse oder die Farbe eines Produktes nicht vor dem Kauf
überprüft werden können [2]. So kann der Geruch einer reifen Melone im Laden beurteilt werden,
wo dies im Internet nicht möglich ist. Damit sind Produkteigenschaften abhängig von der jeweiligen
Informationssituation des Kunden wie auch vom Medium, auf dem sie bereitgestellt werden.
Nachfolgend wird in Anlehnung an Schoenheit (2004) ein Versuch unternommen, das Konstrukt
der Produkteigenschaften auf Informationen zu übertragen [20]. Dabei bilden die IOE mit den Kategorien Such-, Erfahrungs- und Vertrauenseigenschaften die zweite Dimension des Instruments.
Das zentrale Kriterium nachdem IOE unterschieden werden können, ist der Zeitpunkt der Beurteilung der Richtigkeit einer Information. Informationen bezüglich Sucheigenschaften lassen sich vor,
Informationen über Erfahrungseigenschaften erst nach der Durchführung einer Transaktion überprüfen. Informationen über Vertrauenseigenschaften können hingegen überhaupt nicht oder nur mit
einem unverhältnismässig grossen Aufwand überprüft werden [2, 7, 20].
2.3 Operationalisierung des Instruments
Die Operationalisierung des Instruments stellt den Versuch dar, potentielle Informationen als konkrete Variablen beiden Dimensionen zuzuordnen. In dieser Form soll das Instrument als allgemeiner Rahmen für die Anwendung in einem bestimmten Markt verwendet werden können.2 Nachfolgend werden die Kategorien der beiden Dimensionen im Hinblick auf einen spezifischen Markt
operationalisiert. Unternehmens-, Transaktions- und Zusatzinformationen sind weitgehend branchenunabhängig. Produktinformationen werden dagegen stark von der jeweiligen Branche determiniert. Darüber hinaus bedingt eine branchenspezifische Adaption des Instruments möglicherweise
die Streichung nicht relevanter und die Berücksichtigung zusätzlicher Variablen. Zudem muss eine
Anpassung der jeweiligen Prüffragen vorgenommen werden. In der vorliegenden Arbeit wird das
Instrument als Beispiel für den Onlinemarkt von Schweizer Weinproduzenten operationalisiert.
In der Schweiz existieren schätzungsweise 2‘200 bis 2‘400 professionelle Winzer3, welche im
Schnitt rund 1.2 Millionen Hektoliter Wein pro Jahr produzieren [13]. In Zusammenarbeit mit
Schweizer Weinverbänden und Weinportalen konnte eine Liste mit knapp 600 Schweizer Weinproduzenten mit eigenem Internetauftritt ermittelt werden [18]. Dabei verfügen weniger als 6% aller
Webseiten über einen Onlineshop. Winzer, welche über einen Online Shop verfügen bestätigen in
Gesprächen, dass der Umsatz über diesen Kanal zur Zeit noch verschwindend gering ist und bestenfalls die Kosten für den Shop deckt. Dies könnte sich jedoch bereits in naher Zukunft ändern, wie
die Winzer aufgrund der jährlich stark ansteigenden Anzahl der Onlinebestellungen vermuten. Dies
verdeutlicht, dass das Internet für Schweizer Weinproduzenten bislang noch nicht wahrgenommene
Potentiale zur Kundeninformation und zum Verkauf von Schweizer Weinen in sich birgt.
In Tabelle 2 werden die einzelnen Variablen des auf den Schweizer Onlineweinmarkt angepassten
Instruments aufgelistet und durch eine Prüffrage definiert. Neben der Angabe der IOE jeder Variable, wird auch auf die Quellen hingewiesen, aus welchen die Variablen hergeleitet wurden. Dabei
wurden manche direkt aus der Literatur übernommen, andere wurden verändert und mit einer eigenen Definition versehen. Für die konkrete Anwendung des Instruments wurden die Variablen Produktsubstitute und Offline-Verkaufsstelle aus dem allgemeinen Instrument nicht berücksichtigt. Es
existiert kein Produkt (Spirituosen, mineralische oder alkoholische Getränke), welches Wein substituieren kann. Die Variable Offline-Verkaufsstellen wurde vernachlässigt, da sich in den Pretests die
2

Auf eine Darstellung des allgemeinen Instruments wird an dieser Stelle aus Platzgründen verzichtet. Dieses lässt sich
mit den Erläuterungen im Text aus der angepassten Tabelle 2 ableiten.
3
Gemäss Angela Kreis-Muzzulini, Kommunikationsfachfrau und freie Journalistin mit Spezialgebiet Önologie.
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Adresse der Weinproduzenten mit deren einziger Verkaufsstelle als identisch herausstellte. Zusätzlich für die Weinbranche berücksichtigte Variablen sind in der Tabelle kursiv formatiert.
Tabelle 2: Branchenspezifisches Instrument zur Bestimmung des Informationsangebots
Variable
Preise
Massangaben
Design
Sonderangebote
Weinart
Verschlussart
Gebinde
Gefühlsvermittlung
Verwendung
Funktionalität
Leistungsangaben
Qualitätsurteil
Traubensorte
Jahrgang
Region
Weingebiet
Herstellung
Inhaltsstoffe
Unternehmensname
Kontaktname
Kontaktadresse
Kontaktnummer
Online
Kontaktdaten
Öffnungszeiten
Lageplan
Kundenwerte
Team
Marktdaten
Geschichte
Philosophie
Online Verkauf
Zahlungsart
Sicherheitssystem
Lieferbedingungen
Datenschutz

Prüffrage (branchenspezifisch angepasst)
Produktinformationen
Werden die Kaufpreise der angebotenen Weine angegeben?

Quelle

IOE
Such

Wird die Menge des Inhalts pro Flasche angegeben?
Werden die Weinflaschen oder die Etiketten abgebildet?
Werden zeitlich oder mengenmässig befristete und noch gültige Angebote
als Aktionen deklariert?
Wird die Weinsorte explizit deklariert?
Wird die Art des Flaschenverschlusses angegeben?
Wird die Art der Produktverpackung angegeben?
Wird der Geschmack der jeweiligen Weine beschrieben?

[10, 12,
19]
Eigendef.
[2, 20]
[4]

Such
Such
Such

Eigendef.
Eigendef.
Eigendef.
[19]

Such
Such
Such
Erf.

Wird angegeben zu welchen Situationen die jeweiligen Weine gut passen?
Wird angegeben bei welcher Temperatur der Wein konsumiert werden soll?
Wird die Haltbarkeit des Weines angegeben?

Eigendef.
Eigendef.
[4, 19, 20]

Erf.
Erf.
Erf.

Werden Erfahrungen von Kunden bezüglich der Weine beschrieben?
Wird die Traubensorte der jeweiligen Weine explizit als solche angegeben?
Wird der Jahrgang der Weine angegeben?
Wird die Region, aus der die Weintrauben stammen, explizit angegeben?
Werden für die Weinproduktion relevante Daten über die Region, aus welcher die Weintrauben stammen, angegeben?
Wird die Herstellung der Weine beschrieben?
Wird der im Wein enthaltene Alkoholgehalt angegeben?
Unternehmensinformationen
Wird der Name des Unternehmens angegeben?

[4, 7, 17]
Eigendef.
Eigendef.
Eigendef.
Eigendef.

Erf.
Vert.
Vert.
Vert.
Vert.

[4, 20]
[20]

Vert.
Vert.

[4]

Such

Wird der Name des Weinproduzenten angegeben?
Wird die Adresse des Weinproduzenten angegeben?
Wird eine Fax- oder Telefonnummer angegeben?

[4]
[4]
[4]

Such
Such
Such

Wird ein Email Kontakt angegeben?

[4]

Such

Werden die Öffnungszeiten der Offline-Verkaufsstelle angegeben?
Ist ein Lageplan für die Anfahrt zur Verkaufsstelle vorhanden?
Werden Werte, die dem Kunden gegenüber vertreten werden, angegeben?
Werden Mitarbeiterdaten angegeben?
Werden Kennzahlen des Unternehmens am Markt angegeben?
Wird die Entwicklung des Unternehmens beschrieben?
Werden Werte, die der Weinproduzent allgemein vertritt, angegeben?
Transaktionsinformationen
Wird explizit angegeben, ob über das Internet bestellt werden kann?
Werden die möglichen Zahlungsarten explizit angegeben?
Werden Sicherheitsvorkehrungen beim Zahlungsvorgang beschrieben?

[4]
[4]
[7]
[4]
[4, 7]
Eigendef.
[7]

Such
Such
Erf.
Vert.
Vert.
Vert.
Vert.

Eigendef.
[7]
[4]

Such
Such
Erf.

Werden Bedingungen der Lieferung angegeben?

[7]

Erf.

Werden Angaben zur Verwendung der persönlichen Kundendaten gemacht?

[2]

Vert.
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Technische Voraussetzungen
Informationsquellen
Partner
Komplemente
Best-Seller-Liste
Pressetexte
Aktuelles
Auszeichnungen

Zusatzinformationen
Werden Angaben über die für die einwandfreie Benützung der Webseite
notwendige Hard- und Software gemacht?
Werden Links zu Webseiten zum Thema Wein angegeben?
Werden Unternehmenspartner angegeben?
Werden zu Wein passende Produkte angegeben?
Wird eine Übersicht über die sich am besten verkaufenden Weine gezeigt?
Werden Berichte oder Artikel aus der Presse bereitgestellt?
Werden Meldungen bezüglich Produktionsstand oder Unternehmensaktivitäten, welche nicht älter sind als ein Monat, bereitgestellt?
Werden Produkt- oder Unternehmensbezogene Auszeichnungen gezeigt?

[4]

Such

Eigendef.

Such

Eigendef.
[4]
[4]
[4]
Eigendef.

Such
Erf.
Vert.
Vert.
Vert.

Eigendef.

Vert.

3. Inhaltsanalyse
Das Ziel der Erhebung besteht darin, die für Kunden relevanten Informationen, welche auf den
Webseiten der Schweizer Winzer abgerufen werden können, objektiv zu erfassen und damit Rückschlüsse auf die Vollständigkeit des Informationsangebots ziehen zu können. Als Datenerhebungsmethode wird deshalb die Inhaltsanalyse verwendet. Bei der Inhaltsanalyse auf einer Webseite handelt es sich um eine zielgerichtete, systematische sowie inhaltliche Bewertung und Auswertung von
Webseiten anhand intersubjektiv nachvollziehbarer Kriterien [8]. Als erstes wird ein theoretisch
abgeleitetes und mit den Untersuchungszielen korrespondierendes Kategoriensystem gebildet. Dieses entspricht dem vorgestellten Instrument, bei welchem die Kategorien und ihre Variablen genau
definiert und relevante Begrifflichkeiten näher erläutert wurden. In einem zweiten Schritt erfolgt
eine Probekodierung. Die erste Version des Instruments wurde dabei mit einem Pretest auf dem
Onlinemarkt von Schweizer Winzern geprüft und überarbeitet. Als Grundgesamtheit dienten 587
Webseiten von Schweizer Weinproduzenten aus der oben erwähnten Liste [18]. Im Rahmen des
Pretests wurden zufällig fünf Webseiten aus der Grundgesamtheit gezogen und von vier unabhängigen Personen auf das Vorhandensein der Variablen untersucht. Anschliessend wurden aufgrund der
Inkonsistenten in den Testresultaten durch eine Rekodierung die entsprechenden Anpassungen am
Instrument vorgenommen. Nach dem gleichen System untersuchten danach nochmals drei Personen
drei zufällig aus der Grundgesamtheit ausgewählte Webseiten. Bei den Resultaten des zweiten Pretest konnten schliesslich keine wesentlichen Unterschiede mehr festgestellt werden.
Durch die Beteiligung von voneinander unabhängigen Personen konnte eine hohe Durchführungsobjektivität sowie Intercoderreliabilität des Instruments erreicht werden. Die Erhebung erfolgte
schliesslich an 30 mittels Quotenverfahren aus der Grundgesamtheit ausgewählten Webseiten, welche die Struktur der Weinlandschaft Schweiz gemessen anhand der Anzahl Weinproduzenten pro
Region widerspiegelt.

4. Resultate
Das Instrument setzt sich zusammen aus insgesamt 43 Variablen, welche verschiedene, potentiell
mögliche Informationen beschreiben. Anhand der Zahl der auf einer Webseite vorhandenen Variablen kann bestimmt werden, wie vollständig bzw. unvollständig das Informationsangebot bezüglich
der verschiedenen Informationen ist. Die sogenannte Informationsausschöpfung bezeichnet damit
das Verhältnis der auf der Webseite vorhandenen Variablen (tatsächliches Informationsangebot)
über alle 43 Variablen (vollständiges Informationsangebot). Aus der Erhebung geht hervor, dass im
Schnitt 47% aller möglichen Informationen auf der Webseite eines Schweizer Winzers zu finden
sind. Die Standardabweichung beträgt lediglich 13%, was belegt, dass die einzelnen Werte regel208

mässig um den Mittelwert verteilt liegen und keine grösseren Verzerrungen durch Extremwerte
hervorgerufen werden. Die Spannweite der Informationsausschöpfung erstreckt sich von einem
minimalen Wert, welcher 12% beträgt, bis zur maximalen Ausschöpfung von 72%. Wird die Informationsausschöpfung auf die Dimension der Informationsobjekte aufgeschlüsselt, so zeigt sich,
dass die Unternehmensinformationen mit durchschnittlich 67% am vollständigsten vorhanden sind.
Auf keiner Webseite sind in dieser Kategorie weniger als 42% aller Informationen zu finden. An
zweiter Stelle folgen die Produktinformationen, bei welchen die Hälfte aller potentiell möglichen
Informationen vorhanden ist. Bei den Transaktionsinformationen beträgt der entsprechende Wert
noch 35% und die von den möglichen Zusatzinformationen vorhandenen Variablen belaufen sich
auf nur 18%. Auf keiner der 30 Webseiten werden mehr als die Hälfte aller möglichen Zusatzinformationen bereitgestellt. Die Standardabweichung der Informationsausschöpfung beträgt bei den
Transaktionsinformationen weniger als ein Viertel, bei den restlichen Objekten weniger als ein
Fünftel. Damit können Verzerrungen der Ergebnisse durch grössere Schwankungen auch hier weitestgehend ausgeschlossen werden.
Aufgeschlüsselt auf die zweite Dimension des Instruments wird ersichtlich, dass 62% aller möglichen Informationen über Sucheigenschaften auf den Webseiten vorhanden sind, wobei der Minimalwert 26% beträgt. Deutlich dahinter liegt die Informationsausschöpfung bei den Informationen
über Vertrauenseigenschaften mit 37% sowie bei den Informationen bezüglich Erfahrungseigenschaften, welche einen Wert von 34% erreichen. Auch hier beträgt keine Standardabweichung wesentlich mehr als ein Fünftel.
Die detaillierte Betrachtung der Ergebnisse auf der Ebene der Variablen ermöglicht eine Analyse,
die zeigt, welche Informationen tendenziell auf Webseiten zu finden sind, und welche nicht. Auf
sämtlichen Webseiten der Stichprobe sind der Unternehmensname, eine Kontaktnummer sowie
Online Kontaktdaten vorhanden. Damit sind 7% der möglichen Informationen auf allen Webseiten
präsent. Bei 90% aller Weinproduzenten sind zudem Informationen über Preise, Massangaben und
eine Kontaktadresse vorhanden. Es handelt sich hier also vor allem um Unternehmensinformationen
wie auch um Produktinformationen. Dabei sind sämtliche genannten Variablen dem Niveau der
Sucheigenschaften zuzuordnen. Diese Daten untermauern in einer detaillierteren Form die Ergebnisse zur Informationsausschöpfung. Auf der anderen Seite haben alle Webseiten gemeinsam, dass
auf ihnen weder Informationen über ein Sicherheitssystem beim Zahlungsvorgang noch eine BestSeller-Liste gefunden werden konnte. Diese beiden Variablen entsprechen 5% aller möglichen Informationen, welche damit auf allen 30 Webseiten fehlen. Auffallend ist, dass Zusatzinformationen
allgemein auf nicht mehr als 38% aller Webseiten gefunden wurden.
Variablen, welche auf mehr als 80% oder auf weniger als 20% der Webseiten zu finden sind, wurden in Bezug auf deren Bereitstellung von den Winzern als gleich behandelt eingestuft. 44% aller
Variablen konnten damit als gleich behandelt beurteilt werden. Bei den restlichen 56% finden sich
dagegen wesentliche Unterschiede. Diejenigen Variablen, welche am unterschiedlichsten behandelt
werden, nämlich all jene, die auf 40% bis 60% aller Webseiten bereitgestellt werden, sind Produktinformationen über das Gebinde, über die Funktionalität des Produktes und über den Jahrgang der
Weine. Diese drei Informationsarten machen 7% aller Variablen aus, über deren Bereitstellung sich
die Weinproduzenten am uneinigsten zu sein scheinen.

5. Diskussion der Resultate
Es kann festgehalten werden, dass die Vollständigkeit des Informationsangebots auf Webseiten von
Schweizer Winzern sehr unterschiedlich ausfällt. Die durchschnittliche Bereitstellung der Informa209

tionen weist auf ein grosses Potenzial für den Ausbau des Informationsangebots hin. Schweizer
Weinproduzenten nutzen das Internet hauptsächlich, um auf ihre Existenz aufmerksam zu machen.
Vermutlich stellen sie daher vor allem Produkt- und Unternehmensinformationen, dabei bevorzugt
Kontaktdaten, bereit. Ebenfalls sind auf den meisten Webseiten Preis- und Massangaben zu finden,
was darauf schliessen lässt, dass diese Variablen von Winzern als wichtige Kriterien der Kaufentscheidung angesehen und stets auf der Webseite bereitgestellt werden. Das seltene Auftreten von
Zusatzinformationen lässt den Schluss zu, dass diese von Winzern als nicht besonders relevant
wahrgenommen und darum spärlich bereitgestellt werden. Insofern wird vermutet, dass die unterschiedliche Bereitstellung verschiedener Informationen auf die subjektive Relevanzeinschätzung
der Variablen durch die Winzer zurückzuführen ist. Schweizer Weinproduzenten stellen wiederum
viele Informationen über Sucheigenschaften bereit. Dies könnte der Fall sein, da diese einfach auf
ihre Verlässlichkeit geprüft werden können, was Kunden mehr Sicherheit bietet und letztendlich
auch den Anbieter vertrauenswürdiger erscheinen lässt [16]. In den folgenden beiden Abschnitten
werden die praktischen Implikationen der Resultate für die Praxis diskutiert sowie Probleme und
Grenzen des vorliegenden Instruments aufgezeigt.
5.1 Implikationen für die Praxis
Der Grad der Vollständigkeit von Informationen auf Webseiten von Schweizer Winzern zeigt, dass
ihr Informationsangebot noch stark ausgebaut werden kann. Besonders in Bezug auf Transaktionsund Zusatzinformationen besteht ein grosses Potenzial, vermehrt Informationen bereitzustellen und
damit auch die Möglichkeiten des Mediums Internet zu nutzen. Gerade mit Zusatzinformationen
können sich Winzer von ihren Konkurrenten unterscheiden, indem sie für den Kunden einen Mehrwert oder ein spannendes Einkaufserlebnis schaffen.
Sucheigenschaften sollten unbedingt bereitgestellt werden. Dank der Möglichkeit der direkten
Überprüfung der Sucheigenschaften können Kunden diese Informationen selber als richtig oder
falsch beurteilen. Diese Informationen können das Vertrauen zum Anbieter verstärken.
Um eine gewisse Ausgewogenheit der IOE zu erreichen, sollten Winzer auch Informationen über
Erfahrungs- und Vertrauenseigenschaften bereitstellen. Diese beiden IOE sind unabhängig vom
Medium Internet. Erfahrungs- und Vertrauenseigenschaften können online genau so gut erklärt
werden wie offline, in manchen Fällen sogar noch besser [2]. Es seien hier als Beispiele ein Forum
oder Kommentarfunktionalitäten genannt, wo Kunden z.B. Erfahrungen über Produkte, das Unternehmen und dessen Service veröffentlichen können. Welche Möglichkeiten und Grenzen die von
Internetnutzern geschaffenen Informationen (User Generated Content) mit sich bringen, wird im
Rahmen des Web 2.0 diskutiert [14]. Mit Vertrauenseigenschaften haben die Anbieter zudem die
Möglichkeit über verborgene Qualitäten ihrer Produkte und ihres Unternehmens zu informieren
[20]. Auszeichnungen oder Pressetexte stellen z.B. informelle Garantien dar, welche den Kunden
Vertrauen in die entsprechenden Informationen und in das Unternehmen geben können [1].
Ein vollständiges Informationsangebot sollte nicht das einzig anzustrebende Ziel sein, da dies eine
Informationsüberflutung beim Kunden zur Folge hätte. Neben einem angemessenen und den verschiedenen Anspruchsgruppen genügenden Umfang ist auch die Verständlichkeit sowie die Übersichtlichkeit des Informationsangebots zu berücksichtigen [6].
5.2 Limitationen
Es hat sich gezeigt, dass das Instrument nicht völlig objektiv eingesetzt werden kann. So lassen sich
einige Variablen eindeutig und objektiv erfassen, wo bei anderen ein gewisser subjektiver Interpre-
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tationsspielraum besteht. Während z.B. der Preis relativ offensichtlich und einfach erfasst werden
kann, können Informationen über Kundenwerte oder über die Unternehmensphilosophie oft nur aus
einem zusammenhängenden Text herausgelesen werden. Letztere weisen zudem deutlich mehr
Ausprägungsmerkmale auf als die Variable Preis. Die Unterschiede in der Offensichtlichkeit sowie
im Detaillierungsgrad mit welcher die Variablen erfasst werden können, erschweren den objektiven
Vergleich zwischen den einzelnen Variablen. Dieses Problem kann zwar gelöst werden, indem die
zu erfassenden Merkmale genau definiert und vorgegeben werden. Dabei besteht aber die Gefahr
eines Informationsverlustes beim Auftreten nicht vorgängig definierter Ausprägungen.
Ein weiteres Problem ist die fehlende Gewichtung der Variablen. Im Instrument sind alle Variablen
gleichwertig. Es dürfte aber einen Unterschied ausmachen, ob die Angabe der Produktpreise oder
Informationen über die Herstellung der Produkte fehlen. Es ist wahrscheinlich, dass einer Variablen
in einer bestimmten Branche eine andere Wichtigkeit beigemessen wird, als in einer anderen. Daher
wäre eine Gewichtung der Variablen sinnvoll, welche aufgrund der nicht auszuschliessenden Abhängigkeit vom Durchführenden und der damit auftretenden Subjektivität nicht unproblematisch ist.
Der Versuch der Übertragung des Konzepts der Produkteigenschaften auf Informationen stellte sich
als anspruchsvoll heraus. Das Konzept kann ohne Schwierigkeiten auf Produktinformationen angewendet werden. Die IOE lassen sich dagegen nicht vollkommen intersubjektiv nachvollziehbar auf
die Unternehmens-, Transaktions- und Zusatzinformationen übertragen. Forscher müssen sich dieser Problematik bewusst sein und die Eindeutigkeit der Zuordnung in einem konkreten Untersuchungskontext mittels umfassenden Pretests sicherstellen.

6. Fazit und Ausblick
Es ist gelungen ein Instrument zu schaffen, welches Informationen systematisch in ein zweidimensionales Raster einteilt. Dieses Instrument kann für unterschiedliche Branchen adaptiert werden und
liefert Forschern, Kunden und Anbietern einen Überblick über das auf einer Webseite vorhandene
Informationsangebot. Durch die Anwendung des Instruments auf dem Onlinemarkt der Schweizer
Weinproduzenten konnten Tendenzen und Unterschiede in der Informationsbereitstellung erkannt
werden. Die Analyse der Informationsausschöpfung hat gezeigt, dass Schweizer Winzer im Internet
hauptsächlich Produkt- und Unternehmensinformationen bereitstellen. Die meisten Informationen
sind dabei dem Niveau der Sucheigenschaften zuzuordnen. Es besteht in sämtlichen Kategorien
beider Dimensionen ein erhebliches Potential, das Informationsangebot weiter auszubauen. Diese
Erkenntnisse wurden auch durch die detaillierte Betrachtung auf Ebene der einzelnen Variablen
unterstützt. Mit dem Instrument kann also die Vollständigkeit sowie die Art des Informationsangebots erfasst und beschrieben werden. Jedoch besitzt es auch gewisse Limitationen.
Mittels einer quantitativen Studie könnte die Standardisierung der einzelnen Variablen vorgenommen werden. Ebenso sollte eine Relevanzeinschätzung der einzelnen Variablen aus Sicht der Kunden erfolgen, welche eine zweckmässige Gewichtung der Variablen ermöglicht. Interessant wäre
auch die Suche nach weiteren Dimensionen, anhand derer Informationen kategorisiert werden können. Denkbar ist z.B. eine Einordnung in medienabhängige und medienunabhängige Informationen.
In diesem Sinne dient die vorliegende Studie als Grundlage für weitere Untersuchungen auf dem
Gebiet der Erfassung der IQ im Internet, deren Bedeutung aufgrund der zunehmenden Wichtigkeit
des Onlinekanals noch weiter wachsen wird.
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USING INSTITUTIONS TO BRIDGE THE TRUST-GAP IN
UTILITY COMPUTING MARKETS – AN EXTENDED
“TRUST-GAME”
Tina Balke, Torsten Eymann1

Abstract
With the ongoing evolution of the Internet as a trading platform and the corresponding paradigm
change from small non-anonymous markets to their large anonymous utility computing pendants,
new challenges arise. One of them is the promotion of trust in these new markets as it is an
essential prerequisite for bilateral economic exchange [2]. This work tries to meet this challenge
by using an evolutionary game-theoretic approach in combination with institutions. Starting from a
basic trust game it will show that the introduction of institutions will lead to the crowding in of
trustworthy behavior, even if no special detection capabilities are available.

1. Motivation
In the last years, the vision of utility computing (UtiC) has gained significant interest and has
become a popular buzzword. The word “utility” is used to draw an analogy to the provision of other
services, such as electrical power, the telephone, gas or water, in which the service providers seek
to meet fluctuating customer needs, and charge for the resources based on usage rather than on a
flat-rate basis. Examples of such IT-services are storage space, server capacity, bandwidth or
computer processing time, hence interchangeable IT commodities that can easily be offered by a
large number of suppliers. UtiC envisions that, in contrast to traditional models of web hosting
where the web site owner purchases or leases a single server or space on a shared server and is
charged a fixed fee, the fixed costs are substituted by variable costs and he is charged upon how
much he actually uses over a given period of time. The business idea behind this vision is that if a
company has to pay only for what it is using it can adapt its cost structure and will be able to
economise, while the company offering utility computing services can benefit from economies of
scale by using the same infrastructure to service multiple clients [6]. Thereby, due to the
commodity nature of the products sold, UtiC envisions no oligopoly-like structures with a small
number of large sellers, but ubiquitous infrastructures that are open and non-discriminating with
regard to the users wanting to join. Hence anybody can participate in such an infrastructure.
However, keeping this ubiquitous vision of UtiC markets in mind, several questions occur:
Bilateral economic exchange envisioned in UtiC markets often involves risks, such as risks
resulting from strategic- and parametric uncertainties [16]. Whereas the latter ones refer to
environmental uncertainties that cannot (or only with a disproportionate effort) be reduced by the
1 University
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market participants, the strategic uncertainties concern the question of whether the transaction
partners are willing to comply with what has been agreed on or not; and whether, if a transaction
has had an adverse outcome, this was due to bad luck or bad intentions [13]. This problem of risk is
especially relevant for UtiC markets, as in contrast to non-anonymous small communities where
information about the transaction partners’ trustworthiness can be conveyed by rumors [1, 8], by
earlier experience with the potential transaction partners [3] or by other type-detection mechanisms
[7], UtiC markets – as described above – have a highly ubiquitous, anonymous, large-scale nature
which makes the mentioned mechanisms hardly applicable.
Thus, assuming that the trustworthiness of a transaction partner cannot be asserted in advance and
transactions take place as “one-shot-games” (i.e. due to the high anonymity and large potential
number of participants on UtiC markets, it is very unlikely that transaction partners trade with one
another more than once), this paper proposes to use institutions for tackling the problem. It builds
on an “indirect” evolutionary approach with Bayesian beliefs that is based on an idea by Güth and
Ockenfels [13] for reducing uncertainties in UtiC. Indirect evolutionary thereby means that the
approach analyzes a co-evolution of moral preferences (in terms of trustworthiness) and of
institutions in the context of the evolutionary model shown in figure 1.

Figure 1: Basic Mechanism of Rational and Evolutionary Interaction

The model shown in figure 1 distinguishes two behavioral types of markets participants, namely
trustworthy and untrustworthy ones, which form the total population. The shares of the two groups
within the population are assumed to be variable, and assimilate endogenously according to their
success in the evolutionary selection process [11]. The evolutionary process itself starts in the top
left corner of figure 1. Based on the types of transaction partners as well as their beliefs about the
other agents, two agents will decide to trade with one another or leave the transaction (i.e. the
interaction outcome is “no transaction”). If they trade with one another the agents then can decide
whether to cooperate or not. This decision influences their profit and success on the markets.
Assuming that only the successful agents will remain on the market in the long run, an evolutionary
process is stimulated that will lead to a change of the population composition which again
influences the behavioral types as well as the population beliefs [12].
In this paper we will show, that by focusing on a basic trust game with parametric uncertainty
where no institutional mechanisms are applied, in the long run, the overall UtiC markets efficiency
will decrease (chapter 2) and finally collapse. However, by extending the basic trust game with a
legal institution in form of an impartial arbitration board (chapter 3) and further institutions
(chapter 4) this negative process can be stopped and an positive equilibrium will prevail. Thereby,
in contrast to the extensive existing literature on the co-evolution of institutions and their relevance
for the preference formation of individuals (see [4] or [14] for example), the paper will include the
possibility of unintentional non-delivery and analyze the problem mathematically.
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2. The Basic Trust Game with Parametric Uncertainty
The standard game theory often analyzes the strategic interaction of two players in the view of what
individual players know and how they perceive their own situation and act according to these
parameters, assuming rational agents [9]. This concept can be applied to the UtiC market problems
by using the basic trust game that can be seen in figure 2.

Figure 2: Basic Trust Games with Parametric Uncertainty2

Figure 2 shows the interaction of two market participants3, which make their decisions
consecutively. Thus, when being offered a transaction with player 2 (i.e. for using player 2’s hard
disk space against payment), player 1 can decide whether to trust him and cooperate with him by
making an advance investment s4, or whether to choose the outside option N and refrain from
trading with player 2. In case player 1 decides to cooperate with player 2, the parametric
uncertainty comes into play. It is independent from both players, occurs with a probability of W and
can cause transactions to fail through external, non-strategic effects. For instance, it might happen
that the network in which player 1 and player 2 interact breaks down, and as a result player 2
cannot fulfill his part of the transaction (i.e. provide the disk space), even if he wants to.5 If this
happens, player 1 loses his investment s and player 2 receives zero payoffs.
In case no parametric failure occurs and therefore compliance is possible, it is player 2’s turn to
decide whether to exploit player 1’s trust by cheating on him (E) (i.e. by rejecting requests or by
not answering any request until their timeout occurs) or whether to reciprocate it by complying
with what has been agreed upon (R). If trust is rewarded, player 1’s investment yields the positive
net return of 1 and player 2 receives a net payoff 1. If player 2 exploits the trust however, player 1
receives nothing, whereas player 2 receives a material payoff of r with r > 1. The second payoff
2

In the trust game the following restrictive assumptions about the parameters and probabilities are made for limiting
the number of sub-cases to be considered by the theoretical analysis: s,w = ]0; 0.5[.
3 As this paper uses games theoretic analysis for its argumentation, the two market participants will be called “players”
in the further course of this paper.
4 The game uses positive payoffs. That is why s is treated like an economized disbursement in case player 1 decides
against trading with player 2.
5 For reasons of simplicity, it is assumed that a parametric failure means that player 2 cannot fulfill his part of the
transaction at all. Partial fulfillments are therefore not considered.
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parameter of player 2 after exploiting – m6 – is a non-pecuniary utility component which measures
his morality, i.e. it specifies player 2’s bias of acting in accordance with what has been agreed on. It
thus indirectly determines the population shares in the model, by determining which group an
individual player belongs to. If m is assumed to be zero, the result of the game is straightforward as
player 2 will always defect due to r > 1. If however, the intrinsic motivation to be trustworthy is
present, the following picture can be drawn: player 2 will reciprocate in case the non-pecuniary
payoff component m > r - 1 (R-branch in figure 2) and he will exploit trust in the opposite case (Ebranch in figure 2). If it is possible for player 1 to observe the m type of player 2 he can perfectly
discriminate between non-trustworthy and trustworthy players and only trade with the latter ones.
However, this detection is bound to fail in UtiC markets with infrequent interaction and a high level
of anonymity where the m type is a private information of player 2. Even in the case that the
relation of trustworthy against untrustworthy players (in the total society) p, i.e. the m-typeproportion, is known to all players, this does not help the game. In this case player 1 would always
cooperate if p(1-w) > s. As in the second step untrustworthy player 2’s are always better off than
their trustworthy counterpart (due to higher profits), they are edged over in the evolutionary process
and consequently the population share p of trustworthy players decreases up to the point where no
player 1 will choose to trust its co-players because the share of trustworthy players is too small
[10].

3. The Court Game
A first approach to solve this problem with the help of institutions was proposed by Güth and
Ockenfels. They expanded the basic trust game explained above with an arbitration board as shown
in figure 3 and called the new game “court game” [11]. This court game assumes that whenever
player 1 does not receive what he has paid for (i.e. every time he has a total payoff of zero) he
appeals to an impartial rational belief forming institution: the arbitration board in figure 3.

Figure 3: The Court Game

This arbitration board can either convict player 2 (the Co-move in figure 3) and impose the penalty
C on him or dismiss the case (mode D in figure 3). In the model, the arbitration board is a rational
belief forming instance, without any own interests that holds the party responsible whose guilt is
most likely [13]. Hence, in order to reach its decision, the arbitration board itself uses the following
6

The parameter m can take values in the interval [0;1].
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simple verdict rule for determining the probability q of conviction as well as the constant
compensation payment C that player 2 has to pay player 1 in case of the conviction:

v = (C, q(E)); with C ≥ 0 and q(E) ∈ [0;1]
In contrast to many existing models (see [5] for example), it is assumed that the arbitration board
does not have any special detection capabilities and as all other UtiC market participants, does only
know p, the share of trustworthy against untrustworthy players and can asses W, the exogenous
probability that the transaction failed trough external, non-strategic effects (this assessment of W
can be based on historical data about the average network breakdowns, etc.).
Hence, the only indicators, the arbitration board can use in order to come to its verdict about the
(conditional) probability E that the loss of player 1 was due to a fraud by player number 2 are the p
and W, whereas E is calculated as follows using Bayesian rules:

E(W, p) =

(1 − W)(1 − p)
W + (1 + W)(1 − p)

If, according to E, the arbitration board considers it to be more likely that player 2 decided for the
exploit-path (E(W, p) > 0,5), it convicts player 2 and enforces it to make a compensation payment,
and otherwise (E(W, p) ≤ 0,5) it dismisses the case. Güth and Ockenfels [9] show that if the
compensation payment C is chosen correctly and does not treat preferentially one group or the
other, a stable market equilibrium can be achieved7. In brief, if p is small, and thus the conviction
case is likely, even untrustworthy players are induced to behave trustworthy (i.e. choose the R-path)
in order to avoid a conviction and hence the payment of C, whereas if p is large, non-delivery is
likely to be caused by unintentional damage and consequently conviction is very unlikely. Whereas
the first case results in an increase of p, the second case causes the opposite and hence an
evolutionary stable bimorphism evolves, which however does cultivate trustworthy behavior in
general, but fosters strategic behavior by all players.
These problems, as well as the fact that in reality more than two institutions (namely the arbitration
board and trust) exist, compete and co-evolve at the same time [15], has been accounted for by a
further evolution of the model which is discussed in chapter 4.

4. An Extended Court Game With Legal Insurances
After having analyzed the basic trust game as well as the court game, the final model-evolution that
is needed for reducing strategic uncertainties and promoting trust in UtiC markets shall now be
presented. As shown in figure 4, as the court game, it includes an arbitration board that acts as
independent rational belief forming institution which can convict player 2 and impose a penalty C
on him or dismiss the case. As before, the arbitration board as well as the two players are
anonymous, hence it is impossible to assess player 2’s m-type, but Bayesian beliefs need to be used
instead. Nevertheless, compared to the court game two fundamental things are different.

7

The basic parameter rage of C is: max{½, r-m-1} < C < 1. Hence C is larger than s what makes it profitable for player
1 to trade even if successful litigation is required. It is furthermore larger than the amount player 2 can gain from
exploiting player 1’s trust, however it is smaller than 1 to – in the case of successful litigation – make player 1 not
better off than in the case, player 2 cooperated. For a detailed discussion about the appropriate amount of C see [11] or
[9].
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Figure 4: The Court Game With Legal Insurances

Firstly, player 1 is not obliged to call the arbitration board in case he does not receive what has
been promised by player 2, but can decide to yield instead, inducing the same outcome as in the
basic trust game. If he decides to appeal to the arbitration board and the board convicts player 2
everything works as in the “normal” court game. If however, the arbitration board dismisses the
case, player 1 has to pay the court fees c8. At this point the second difference comes into play: legal
insurance that every player can obtain9. If insured ( λ =0), player 1 first of all can obtain (better)
legal advice and furthermore does not need to pay c, but his insurance takes it over, otherwise it is
1’s turn to pay. However insurance is not for free, but is assumed to accumulate as costs K that are
subtracted from the insured player’s payoff [13].
Summing up, in total the model includes the following parameters:
• W, the probability that the transaction failed due to external effect, with 0 < W < ½
• m, the non-pecuniary utility component which measures the morality of player 2, with
m∈ ℜ
• p, the m-type-proportion in the society
⎧0 if player 1 is legally insured
• λ , the parameter for the legal insurance; with λ = ⎨
⎩ 1 if player 1 is not insured
• C, the compensation payment in case of conviction with ½ < C < 1
• s, the advance payment of player 1 with 0 < s < ½
• r, the exploitation payoff of player 2 with 1 + C > r > 1
• c, the legal costs when the case is dismissed by the arbitration board with 0 < c < 1
• K, the costs of legal insurance that are subtracted from player 1’s gains, with 0 < K < c.

8

It has to be noted that the court fees c (small letter c) that are to be paid by player 1 in case of the dismissal of the case
are not the same as the compensation payments C (capital letter C) that player 2 has to pay in case of conviction. c is an
element of the interval [0;1]. The upper border needs to be 1 as unsuccessful litigation should not be more costly than
the potential gain from the transaction.
9 Being insured is assumed to be an inherent trait that is determined by evolutionary forces. Hence the players do not
decide rationally about insurance in advance, but evolutionary forces determine the success of insurances and thus the
evolutionary success of insured players, making insurance an evolutionary evolving behavioral trait.
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Let now z be the probability that player 2 chooses R, and x and y be the probabilities that player 1
chooses T and A respectively. In that case, for xy > 0 the arbitration board’s posterior probability
that player has exploited player 1 can be obtained by applying Bayesian rules:
E(z) =

xy(1 − W)(1 − z)
(1 − W)(1 − z)
=
[W + (1 + W)(1 − z)]xy W + (1 − W)(1 − z)

Since the arbitration board uses the basic verdict rule explained above, it will convict an uninsured
player 2 in case an intentional non-delivery is more likely than an unintentional damage based on
parametric effects, hence if E(z) > ½, or
W<

1− z
=: f (z). 10
2−z

Finally, it is assumed, that in case player 1 is insured, he gets better legal advice and consequently
his odds for winning the arbitration decision are improved. This means that if player 1 is insured,
player 2 will be convicted even when E(z) > ½, more specifically whenever E(z) > E with 0 < E <
½.
Now that the decision making process of the extended court game with legal insurance concerning
the two λ -types has been described in detail, the paper will address and mathematically analyze the
game for all constellations of λ - and m-types and show the effectiveness of the institutional
components for reducing uncertainty and promoting trust in UtiC markets. It has to be noted that
since different m-types rely on different choice probabilities to which the arbitration board reacts
and since the arbitration board reacts differently towards λ =1 and λ =0 types11, the arbitration
board’s decision making is influenced by the evolution of the m- and λ -types and hence
trustworthiness, morality as well as institutions (in the form of court decisions and insurances) coevolve as projected in the introduction. From an analytical point of view it is consequently easiest
to start the analysis of the model by looking at one of the coevolving components. In this paper this
shall be the arbitration board, whose rulings and therefore influence on the total population depends
on three cases, namely case (i) in which the probability that player 2 exploited player 1’s trust
(E(z)) is smaller than the conviction threshold in case player 1 was insured (E), case (ii) in which
E(z) is above the threshold E, but below ½ (i.e. the conviction threshold in case player 1 was not
insured) and case (iii) in which E(z) is above ½ [13].
Assuming that neither player 1 or the arbitration board can recognize player 2’s m-type nor player 2
player 1’s λ -type and the beliefs concerning m and λ are determined by the true population
decision and keeping in mind the previous behavioural analysis, the following pictures can be
drawn (see figure 5):

10 It has to be noted that for all elements of z ∈ [0;1], the functional values can never exceed W ≥ ½ (as f(0) = ½,
f(1) = 0, f’(z) < 0). This explains why the probability for an unintentional damage based on parametric effects W was
restricted to the range [0;1].
11 It has to be noted that the arbitration instance only is able to identify player 1’s λ -type when player 1 appeals to it,
but not before that point. Consequently it has no superior detection capabilities.
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case (i):
λ =1

1− W − E
(1 − W)(1 − E)
λ=0

⎛
⎧R if m > r − 1⎞
⎜ N, A, ⎨
⎟
⎩ E if m ≤ r − 1 ⎠
⎝

⎛
⎧R if m > r − 1⎞
⎜ T, A, ⎨
⎟
⎩ E if m ≤ r − 1 ⎠
⎝
p

⎛
⎧R if m > r − 1⎞
⎜ T, Y, ⎨
⎟
⎩ E if m ≤ r − 1 ⎠
⎝

⎛
⎧R if m > r − 1⎞
⎜ N, Y, ⎨
⎟
⎩ E if m ≤ r − 1 ⎠
⎝
s
1− W

case (ii):
⎛
⎧R if m > r − 1 − qC ⎞
⎜ T, A, ⎨
⎟
⎩ E if m ≤ r − 1 − qC ⎠
⎝

λ =1

s
1− W

⎛
⎧R if m > r − 1 − qC ⎞
⎜ T, Y, ⎨
⎟
⎩ E if m ≤ r − 1 − qC ⎠
⎝

λ=0

1− W − E
(1 − W)(1 − E)

Figure 5: Solutions Depending on Arbitration Board Rulings

For both case (i) and case (ii), in figure 5, the ordinate indicates player 1’s λ -type, whereas on the
abscissa all composition parameters that are in line with the basic assumptions of the two cases are
plotted, to indicate how behaviour depends on p in general as well as the specific m-type. Hence,
the abscissa in case (ii) applies for p > s/(1-W), whereas in case (i) the initial assumption E(z) < E,
which can be expressed as follows, needs to be kept in mind:
p > 1−

WE
1− W − E
=
(1 − W)(1 − E) (1 − W)(1 − E)

In case (iii), due to E(z) > 1, player 1 will always appeal and player 2 always reward as otherwise
he will be convicted. Due to this simplicity case (iii) is omitted in figure 5. With these results in
mind, the co-evolution of the population composition p, the conviction probability q and the
arbitration board rulings can be analyzed:
In case (i) both player 1 λ -types choose N if the potential gains are lower than s (i.e. p(1-W) < s, a
detailed explanation for this N-choice was given in chapter 2), and cooperate above this level.
However only the λ =0-type would appeal to the court if he does not receive the promised output.
As however, the arbitration board will always dismiss the cases since E(z) < E and consequently
q → 0, in the long run the uninsured players will be evolutionary more successful, as they are not
burdened with the insurance cost K, but achieve the same outcome as insured players in the game.
Looking at the player 2s, a similar unilateral picture can be drawn: as defecting players earn more
in the long run (r, instead of 1), p will decline, until it leaves the interval of case (i) and moves to
case (ii), i.e.:
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1− W − E
(1 − W)(1 − E)
In case (ii) both player 1 types choose T. In case of non-delivery, the insured ones appeal and win
the case, whereas the uninsured ones yield. Thus the net outcome for the λ =0 types is p(1-W) +
(pW+1-p)C-K, whereas the λ =1 types earn p(1-W). For
p = p(q → 0) →

C−K
<p
C(1 − W)
this leads to q → 0 and therefore p decreases till the range of (ii) is left. In the opposite case,
however, q would approach 1 and p would increase until it leaves the range of (ii):
p = p(q → 1) →

⎛
1− W − E
C−K
⎧ s 1 − 2W ⎞
for
;
> p ⎜ > max ⎨
⎟
(1 − W)(1 − E)
C(1 − W)
⎩1 − W 1 − W ⎠
⎝

Last but not least, if case (iii) is reached, p and q will decrease again, leaving the evolutionary
dynamics to come to an interior rest point at (1-W-E) / ((1-W)(1-E)) as shown in figure 6.
q
1

0

1− W − E
(1 − W)(1 − E)

s
1− W

p
1

Figure 6: Evolutionary Dynamics of the Court Game with Legal Insurances

By reaching this rest point, the institutions have helped the system to come to an equilibrium
besides the ones described in chapter two and three. However, in contrast to the equilibria shown
before the institutions do not foster strategic behavior (or lead to undesired market outcomes), but
cultivate cooperation and trustworthiness in an UtiC market where no type detection capabilities
are at hand and where the institutions cannot rely on any superior knowledge about the individual
players.

5. Conclusion
As shown in this paper, with the help of institutions such as court rulings and legal insurances, it is
possible to increase trust and reduce strategic uncertainty in open environments such as UtiC
markets, where type-detection mechanisms are not feasible. Thus, even when not being equipped
with superior type detection capabilities, arbitration boards may crowd in reliability and together
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with legal insurances lead to long-term market states with a strictly positive share p of trustworthy
players, where cooperation is rewarded.
As however, the assumptions of the model are slightly restrictive with regard to the “real world”
and due to the parameter-dependent limitation of sub-cases for the mathematical analysis in a next
step the model shall be expanded even further. Thus, in the future work a step-wise expansion of
the parameter space in combination with a reduction of the restrictive assumption is planned which
then shall be analyzed with the help of simulation. Furthermore, it might be fruitful to not exclude
reputation mechanisms completely from the model, but analyze their impact on as well as potential
trust-enhancing contribution in combination with the model presented in this paper.
Putting everything in a nutshell, this paper presented a model for fostering trust and cooperation in
UtiC markets, which, despite its parameter- and restriction-caused limitations, tackles a problem
whose solution is essential for the future development of this promising area of UtiC markets.
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THE PRICE OF RUNNING LIQUID
PREDICTION MARKETS
Christian Slamka1

Abstract
Prediction markets have widely emerged, especially in corporate settings. In order to overcome the
perpetual problem of illiquidity, many prediction markets apply so-called automated market
makers as market mechanism for trading. However, because they usually need a subsidy to work,
they only have been used in play-money markets, where no real money is at stake and losses for
operators cannot occur. In this paper, we analyze the only two automated market makers with
upper-bounded losses and study maximum and expected subsidies. For PM operators, these
amounts to subsidize markets can potentially be compared against the costs of running pure playmoney markets.

1. Introduction and Problem
In recent years, interest for prediction markets (PMs) as a promising tool for forecasting has
steadily risen. These markets, which started off as a niche application in the field of political
forecasting [e.g. [5]], have continuously found applications in further areas such as sports
forecasting [e.g. [13]] and also have continued their way into many company-related forecasting
fields such as sales forecasting [2], new product concept evaluation [17], or even generation and
evaluation of ideas within companies [20]. The reason for their emergence is mainly, besides
further advantages such as cost-effectiveness and scalability [19], the high forecasting accuracy.
Several studies show that PMs, in terms of accuracy, are mostly superior to other, comparable
forecasting techniques such as polls [1], official company forecasts [2], or experts ratings [18].
When designing and running PMs, in general, two very distinct types of PMs can be distinguished:
play- and real-money markets [18]. The former markets use a virtual currency, which does not
correspond to any real currency, for trading. Based on the traders’ performances in terms of playmoney portfolio value, usually prizes are given away to the most successful traders. Consequently,
traders have an incentive to perform well, i.e. to input their subjectively best predictions into
market forecasts. While these prizes do not necessarily have to be high-valued, or even do not have
to exist in some cases [3], it is generally believed that some form of incentive to perform well has
to be present [18], with values ranging up to several thousand Euros [14]. With the latter type, realmoney markets, traders invest their own, real money in the markets. As a result, they are
incentivized to make profits with the money they have invested [13]. From a PM operator’s
1

Goethe-University Frankfurt, Department of Electronic Commerce, Germany.
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perspective, using real money is likely to be preferred from the point of view that he does not have
to provide any incentives for participation as he would have to when running play money markets.
Thus, he would save immediate costs for the incentives as well as costs such as handling the
incentives 2). Additionally, more traders might be attracted to these markets, generating more
trading activity. Furthermore, less knowledgeable traders might be prevented from entering these
markets due to aversion to lose money.
At the same time, besides choosing among real- or play-money, a PM operator must decide on
another, crucial question of which underlying market mechanism to use. That is, how to match
demand and supply influencing the price of the stocks and therewith, predictions. Earlier PMs such
as the (real-money) Iowa Electronic Markets [1] and also most financial exchanges such as the
Frankfurt Stock Exchange, employ a standard continuous double auction (CDA), which matches
orders of sellers and buyers. Because the CDA does not engage in the transaction itself, which is
executed only among market participants, running a CDA is essentially free of financial risk for the
operator as he will not suffer any losses. Understandably, this is one of the main reasons why large
real-money exchanges, such as Betfair, employ it in their trading system.
However, in many small, mainly company-internal PMs, the number of traders in markets is very
low or the number of stocks per trader is very high [8]. This essentially leads to a “chicken-and-egg
problem”: traders are attracted to liquid markets, i.e. markets with a high trading frequency, but on
the other hand, liquid markets require many traders [11]. Because of this illiquidity problem, many
PMs use so-called automated market makers (AMMs) as a counterpart for trading. In contrast to the
CDA, transactions using AMMs do not occur among market participants, but between the AMM as
a piece of software and participants in each buy or sell transaction [8; 11]. By providing instant buy
and sell opportunities at transparent prices, participants do not have to wait for matching
counteroffers for their offers to be executed. So far, companies such as Microsoft, Yahoo!, Inkling,
or the Hollywood Stock Exchange are using AMMs for trading in their play-money exchanges.
Conversely, in contrast to CDAs, possible losses for operators of AMMs are able to occur. Thus,
operators usually have to subsidize the market with a certain amount of money which they will lose
in order for the PM to work. While losses do not play a role in play-money markets, they could be
harmful when running real-money markets with an AMM. This is most likely the reason no
company has started using AMMs with real-money markets yet. Then again, even play-money
markets cannot be run for free, as traders have to be incentivized with potentially high prizes to
trade in the markets. Consequently, it might even be cheaper to run real-money markets with a
subsidized AMM than running play-money markets with giving out prizes. However, it is essential
for operators to know in advance with how much money they will have to subsidize the market
with at most, and have an upper bound on subsidies, i.e. losses. So for PM operators, a crucial task
is to implement a market mechanism which assures a strict bound on the maximum loss and will
not let losses potentially grow to infinity. While AMMs as described in [21] or [9] do not have a
bounded loss, only the market scoring rules [8] by Hanson and the dynamic pari-mutuel market by
Pennock [11] have pre-determined upper bounds on their losses. Nonetheless, to the best of our
knowledge, there has been no evaluation this far on a) what the maximum losses running either
AMM are, and, b) what the average losses are in order to achieve good forecasting results. Our
objective is to answer these two questions by conducting a simulation study, enriched with data
from a real-world, real-money PM. In chapter 2, we describe the two focal mechanisms and their
functioning. Subsequently, we describe the market model we use for our evaluations. In chapter 4,
2 Please note that legal barriers in some countries might restrict the use of real money. This restriction, however, is not
discussed in this paper.
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we outline the design of the simulation study, followed by the results we obtained in chapter 5. In
chapter 6, we draw the conclusions.

2. Descriptions of Mechanisms
Both mechanisms we analyze are parameterized with a single parameter each. These parameters
both control the maximum amount an operator can lose when running the markets, as well as the
liquidity of the markets, i.e. the speed at which the stock prices move. The higher the parameter
values, the higher the possible maximum losses, i.e. subsidies, and the slower the prices move. In
order to make this fact clearer, consider a stock which is currently valued rather low. Consequently,
the AMM offers shares of stock at a low price, and traders buy shares. Now after the close of the
market, supposed the stocks are valued significantly higher than the AMM has sold them for to
traders, the operator loses money as he has to buy back the shares from the traders at this high
price, which is the current loss. Now supposed the liquidity parameter value is lower, the prices for
shares rise more quickly, i.e. traders have to pay more for a share than they would have to with a
high liquidity parameter value. In consequence, this means that the losses are lower in this case as
fewer “cheap” shares are sold.
2.1. (Logarithmic) Market Scoring Rules
Market scoring rules (MSRs) build up on the long-known concept of scoring rules, which have
been used to evaluate a forecaster’s performance [e.g. [22]]. By being evaluated with scoring rules,
forecasters are incentivized to reveal their subjectively most accurate predictions. With simple
scoring rules, forecasters give isolated, one-time predictions, such as the prediction if it rains on a
specific day in the future. However, the basic, but ground-braking idea of Hanson’s market scoring
rules [8] is that forecasters give successive predictions on one particular forecasting goal by
adjusting the former, most current, prediction and giving the second-to-last predictor the amount
this forecaster has betted. The amount this forecaster receives for his prediction is the improvement
of prediction. This number, which can be negative, if it turns out the forecaster has moved the
prediction in the “wrong” direction, i.e., farther away from the actual outcome than his predecessor
has forecasted. The concept of moving estimates can be modeled by introducing shares of
underlying events which can be traded, and have a final value of $1, if the particular event happens,
and $0, otherwise. With an underlying continuous price function, which is derived from the
particular scoring rule being used, the MSR determines the price for each share which is sold or
bought. The number of bought shares is positively correlated with the price of shares.
In general, MSRs work with a set of N mutually exclusive and exhaustive outcomes, such that the
probabilities of all outcomes sum up to one at any point in time a market is running. While in
theory, any proper scoring can be used for market scoring rules, the logarithmic scoring rule
s ( p) = b log( p) [8] has been applied in the wide majority of cases, which include the markets of
Inkling or Microsoft’s internal markets. The subsidy b controls the maximum amount of money the
AMM can lose as well as the liquidity in the market. Because forecasters pay off the last forecaster
before them according to the scoring rule, the operator only has to reimburse the last forecaster for
his predictions. Additionally, the very first forecaster has already paid the initial amount at the very
first trade. Thus, the losses are:
loss LMSR = b ⋅ ln plast − b ⋅ ln pini = b ⋅ ln plast + b ⋅ ln

225

1
1
≤ b ⋅ ln
pini
pini

pini =1/ N

= b ⋅ ln N

(1).

The loss’ upper bound of b ⋅ ln N is reached if and only if each share’s price is, during market
trading, driven to the final payoff 3). For instance, if traders in the market very strongly believe that
an event will happen, they drive the prices of the share very close to 1, implying a prediction of
almost 100% that the event will happen. If now the event actually happens, the operator has to pay
off the last trader according to the logarithmic scoring rule.
2.2. Dynamic Pari-Mutuel Market
Standard pari-mutuel markets are known from e.g. horse races and are recognized to be able to
aggregate information efficiently at one point in time [16]. At any time before the close of the
market, money can be spent on each of the N mutually exclusive and exhaustive outcomes, e.g. on
the victory of a particular horse. After the close of the market, the total money spent on all possible
outcomes is M = ∑ m j , where mj is the amount betted on outcome j. When the final outcome is
j∈N

M
€ ≥ 1€ . But pari-mutuel
mi
markets are not able to update predictions on the arrival of new information, such as news [11].
However in PMs, an update of prediction as a reaction to news is a crucial feature, as the “value” of
an event can be determined [15]. This is because participants in pari-mutuel markets are not
incentivized to trade before the close of the market, since regardless of the point in time of the
investment, a share of the outcome will be equally expensive if bought long before the close of the
market. Consequently, reacting to events before the close of the market cannot be achieved with
this mechanism.

known, each Euro invested in the “correct” event i is then worth

The dynamic pari-mutuel market (DPM, [11]), which is e.g. applied in the Yahoo! Buzz markets,
overcomes this problem by introducing dynamic prices for shares of the final amount of money,
rather than having a fixed price as with the standard mechanism. The price of a share depends,
similar to the MSRs, on the number of shares in the market and on the utilized price function [12].
As in the standard pari-mutuel market, all money is redistributed over all winning shares and the
price of a share does not directly correspond to actual probabilities, but has to be transformed into
probabilities. When starting the market and in order to allow for trading, an initial amount of
r ini
r ini
C q = M ini and a vector q of shares containing quantities of each must be assigned 4). The

( )

price function C(·) denotes a 1-to-1 mapping between the vector of shares and the money in the
market [12]. Similarly to the subsi dy b seen with MSRs, the initial assignment of money/shares
controls the liquidity of the market and maximum losses. At the close of the market, there are
r final
r final
q
shares on the market, with corresponding money C q
totally invested in the shares. Now

( )

if the event which occurs out of the N events is i, all the money invested in all shares is equally split
M final
among the holders of the share. Thus the value of the share of the occurring event i is final , where
qi
M final denotes the total amount of money invested in all shares, including the seed money, and
qifinal is the final number of shares of i in the market. The amount of shares of i the operator holds at

the end of the market is min {qi ini , qi final } because the maximum number of shares is either the
3

We make the assumption that with N shares, each share is initialized to the equal price of 1/N.
As with the MSR, we assume all N events to be equally likely and, thus, the elements of the initial vector of number
of shares are equal.

4
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initially assigned number of shares, or, if more shares have been sold than bought, the final number
of shares. Consequently, the loss for the operator is
M final
loss DPM = M ini − min qi ini , qi final ⋅ final ≤ M ini
(2),
qi

{

}

and thus, the upper bound of loss is M ini , which is the amount initially invested.

3. Market Model
As a basis for our simulations, we introduce a microstructure market model uniquely designed for
AMMs in PMs which we have obtained by extending a model introduced by Das [4], which itself is
an extended model of Glosten and Milgrom [7]. The contributed extension of the model (section
3.2) is necessary due to PM- and AMM-specific properties of the markets, i.e. the existence of two
stocks in a market and the varying order quantities as opposed to one stock and a fixed order
quantity, respectively.
3.1. Basic model

In the basic model of Das [4], one single stock in the market exists which can only be traded by
intermediation of a market maker, i.e. one transaction side is always the market maker, and the
opposite side is always a trader. Traders in the market arrive one by one in discrete points in
time t ∈ {1,..., T } . The size of a trade is fixed to one unit each trade, in every period the market
maker issues bid and ask prices for one unit, Pt ,b and Pt ,a , respectively. The stock has an underlying
true value of Vt , which is exogenously given. There are three types of risk-neutral traders: perfectly
informed traders which are exactly aware of the stock’s true value Vt , noisy informed traders which
receive a noisy signal with mean zero on average, and totally uninformed traders who have a purely
random valuation of the stock. Thus, a single trader receives the following signal of the stock’s
valuation:
⎧Vt ,
if trader t informed,
⎪
Wt = ⎨Vt + N (0, σ noisy ), if trader t noisy informed,
⎪
if trader t uninformed
⎩random,

(3).

In consequence, a traders issues a sell order if Wt < Pt ,b , i.e. he assumes the stock to be overvalued
or issues a buy order if Wt > Pt ,a for an (subjectively) undervalued share. If the signal lies within the
spread, such that Pt ,b ≤ Wt ≤ Pt ,a , no order is issued.
3.2. Contributed extension of the model

In PMs, several market designs exists [18], whereas the “winner-takes-all” market is the most
common design and also, is supported by both MSR and DPM. In this market design, at least two
stocks exist where in the end, exactly one stock “wins”, i.e. the underlying event actually occurs. A
classic example would be horse races with e.g. two stocks of two horses, of which one will win,
denoted by S1 and S2. This implies that the market model has to be extended to two stocks, which is
the simplest form of a multi-outcome, winner-takes-all market. The true values V1 of S1 and V2 of
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S2 denote the probability of a S1 or S2 , respectively, to win, and are constant in this model. The
probabilities of winning, and thus, the true values, always sum up to 1, such that V2 = 1 − V1 in every
period. All traders are assumed to be aware of this property, which implies that we can infer that
the signal of S2 , W2,t , can be obtained by calculating W2,t = 1 − W1,t (which equal the stock prices and
thus probabilities in case of MSR and the implied probabilities in case of DPM). The choice of a
buy or sell order is given. If a buy order is chosen, the undervalued share (relative to Wi ,t ) is traded,
if a sell order is chosen, the overvalued share is traded.

The second extension of the model aims at the restriction of the trading quantity to one stock per
period, which we suspend because different order quantities are essential for the price movements
of the AMMs. Due to this relaxation, the decision problem of the trader is not only tied to the
question of selling or buying the stock, but also to which quantity. In order to determine the number
of stocks to trade, we assume that the risk-neutral trader tries to maximize its expected utility [6]
for a stock i ∈ {1, 2} in a particular trade. Thus, for the MSR and in case of a purchase, a trader buys
shares until the price per share is above the trader’s valuation. By doing this, a trader maximizes his
expected utility in a trade. As prices do not directly correspond to probabilities in the DPM and
expected payoffs also have to be considered, a similar analyses has been made in [10, lemma 5], in
which the authors show how a risk-neutral trader maximizes his surplus when trading with the
DPM. Additionally, in order to obtain a more realistic setting, we set a maximum amount ct as
budget constraint to limit the maximum amount a trader can spend (in case of of a buy order) or
redeem (in case of a sell order). Thus, (here in case of a buy order), the total cost of a buy order has
to be below ct, while the total redemption value of a sell order is also below ct.

4. Design of Simulation Study
The general idea of the design of the simulation study is to determine the amount of money which
the market has to be subsidized with in order to obtain the best possible forecasting result. As the
amount of subsidy is positively correlated with the liquidity with both AMMs, we try to find the
optimal amount of subsidy which neither provides too much (slow moving (implied) probabilities)
nor too low (fast moving (implied) probabilities) liquidity. If we only tried to minimize the amount
of money to subsidize the market with, market results would very likely be useless, as little money
to subsidize implies very volatile markets which would have no use as a forecasting instrument. So
we assume that the top priority for PM operators in the long run is to achieve good forecasting
results and thereafter, analyze the subsidies needed to arrive at these results. By goodness of a
result we denote the prediction accuracy of the actual outcome at the close of a market, i.e. the last
prediction. We use the root mean squared error (RMSE) over all replications of a certain AMM
parameter combination, which is calculated as the root of the mean squared difference of the actual
market prediction, namely the probability prob1,T ,r , and the true value V1,r :
RMSE =

1
prob1,T ,r − V1,r
∑
# replications r∈{1,..,# replications}

(

)

2

(4).

The study’s parameter selections are illustrated in Table 1. Because we deal with real-money
markets, we assume that only perfectly informed as well as noisy-informed trading exist, each with
equal probability of 0.5 of occurrence [4]. If noisy trading occurs, then the standard deviation from
the true value, σnoisy, is 0.05, or 5 percentage points. This value has for instance been used by Das
[4]. Now in order to capture the effect of an increasing flow of money into the market, we set the
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probability of a buy order to occur to 0.6 > 0.5, leaving a chance of 0.4 of a sell order to occur in a
trading period. This value could also be observed in experimental runs in university-internal tests.
We are confident that these parameter selections are robust to deviations as we try to find the
optimal AMM parameter values by the final error. Thus, deviations in simulation parameter will
change the absolute level of error, but not the resulting optimal AMM parameter selection.
Parameter

Value/distribution Random values drawn in each

Probability of informed trading
Distribution of deviation from true value (noise)
Probability of buy order
Max. amount to buy/redeem from Bluevex data set
Stock's constant true value
Number of periods
Replications per case

0.5
N(0,0.05)
0.6
U(0,1)
U(0,1)

replication and period
replication and period
replication and period
replication and period
replication

100 and 1000
1000
Table 1: Experimental factors in the simulation study

For the determination of the maximum amount to spend/redeem per trade, we have used actual data
from a real-money exchange (Bluevex) of the European soccer championships 2004 which used a
CDA. Descriptives on the data can be found in [15]. For each game, there has been a market with
three stocks: “Team 1 wins”, “Team 2 wins” or “Draw”, each paying 10 € if the event happened. In
order to fit the data to our problem, we only considered the shares of the team wins in our data.
Also, we have divided all pricing data by 10, as the payoff in this study is 1 € rather than 10 €. We
selected the amount bid in each transaction as one data point, resulting in 74,086 data points for
both buy and sell transactions. We randomly chose among the values of each order type, each value
being equally likely to be drawn. As we do not set any priors on the true value of stock, we thus
assume every true value of the stock S1, V1 , to be equally likely in the range of 0 to 1. We have set
the number of trading periods to 100 as displayed. However, we have varied the number of trading
periods to 1000, whose results we do not display due to space limitations. They are discussed at the
end of section 5. In total, we conduct 1000 replications per AMM / parameter selection case,
asserting a plethora of possible market situations.

5. Results
As our first goal is to obtain optimal parameter values with respect to the lowest RMSE of the
prediction of the last trade, we applied a manual iterative procedure to determine them. We
optimized to the point an integer number for the subsidy or seed money, respectively, was found.
Optimal parameter
Obtained RMSE
Theoretical max. loss

LMSR
Subsidy = 20 €
2.804
13.86 €

DPM
Seed money = 25 €
2.765
25 €

Table 2: Optimal parameter values and implications for theoretical maximum losses (100 periods)

As it can be inferred from Table 2 (only 100 periods case shown), a subsidy of 20 € for the LMSR
and 25 € seed money for the DPM, respectively, minimize the RMSE. The error value is slightly,
but not significantly (p>0.1, paired t-test) lower (0.039) for the DPM compared to the LMSR. Thus,
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regarding prediction accuracy, both AMMs do not differ. We can now, according to equations (1)
and (2), calculate the theoretical maximum losses, which are 13.86 € (= 20·ln(2)) for the LMSR and
25 € (complete seed money) for the DPM. So these are the upper maximum bounds of money a PM
operator could lose in theory. Thus, at first sight, the LMSR seems to be superior in terms of
maximum possible losses, as 13.86 € << 25 €.

Figure 2: Maximum and expected losses for each AMM (100 periods)

However, although the LMSR has lower theoretical losses, the upper bounds in equations (1) and
(2) might not be equally strict. So in the DPM’s bound, the values of the remaining shares which
the operator has in its portfolio and which might be valued at a price greater than zero, are not
considered. Thus, in order to arrive at a more realistic setting, we analyze both maximum and
expected losses which can occur given a final state of the market and possible outcomes (either S1
or S2 wins) with respective probabilities as true value of a share. The results are depicted as box
plots in Figure 2 and Table 3. The maximum losses when considering simulation market data are
significantly (p<0.001) higher for the LMSR. The median/mean worst loss of the DPM with 100
periods is 4.48/4.18 €, while it is 7.86/7.36 € for the LMSR. Also, the maximum possible loss
which could be encountered is only 7.35 € with the DPM, as opposed to 13.75 € with the LMSR.
Notably, the 7.35 € losses of the DPM of the theoretical losses (see Table 3) are only 29.4 % of the
maximum, implying a very high upper bound on theoretical losses stated by equation (2). On the
other hand, the maximum losses of the LMSR are 99.21 %, and thus, close to the maximum
theoretical loss. In practice, this means that when initializing a PM and pre-calculating theoretical
losses, with the LMSR the losses can be as high as more than 90 % of the theoretical loss, while
with the DPM, a single loss will be no more than roughly 30 % of the theoretical loss (Table 3).
Maximum losses /
% of theoretical max. loss
Expected avg. losses /
% of theoretical max. loss

LMSR
13.75 €
99.21 %
3.66 €
26.41 %

DPM
7.35 €
29.40 %
1.50 €
6.00 %

Table 3: Absolute and relative maximum and mean expected losses (100 periods)

Besides the maximum losses, a PM operator should also be interested in the expected losses, when
e.g. running several markets. The expected losses include the respective winning probabilities of
the shares that can be calculated as follows (for a replication r):
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LMSR / DPM
/ DPM
/ DPM
lossexp
= V1 ⋅ lossSLMSR
+ V2 ⋅ lossSLMSR
1_ wins
2 _ wins

(5)

The expected median/mean losses for the DPM periods are 0.94/1.50 €, while they are significantly
higher with 2.41/3.66 € for the LMSR (right boxes in Figure 2). According to Table 3, the losses
which can be expected are about a quarter of the theoretical loss for the LMSR, while they are
under 10 % for the DPM of the maximum theoretical loss. We have also conducted the same
simulation study with 1000 instead of 100 periods. It turns out that the losses behave roughly
linearly with respect to the number of periods in both AMM cases. E.g., the average expected loss
for the LMSR/DPM is 47.06/16.31 €, which are factors of 12.9/10.9 with 10 times the number of
trading periods. However, in order to find more support for this statement, future research should
more thoroughly vary the number of trading periods in order to obtain more exact results.

6. Conclusions and Discussion
In this paper, we have analyzed two automated market making mechanisms with bounded losses,
which allow for infinite liquidity in markets with few potential traders, which are usually to be
found in company-internal markets. Both market mechanisms perform indistinguishably well in
terms of forecasting accuracy. However, the dynamic pari-mutuel market is superior to the
logarithmic scoring rules with respect to the losses which occur when operating a market.
Specifically, when using the DPM, in short markets with only few trades, a mean subsidy of as low
as 1.50 € is sufficient to provide liquidity, whereas the LMSR needs 3.66 € on average. Also, we
found initial support that the amount of losses is roughly linear with respect to the number of
trading periods. This amount of money can potentially be compared to the incentives which must
be given to participants in order to encourage participation in play-money markets. Thus,
depending on the area of application, it might even be less costly to subsidize a real-money market
than to provide participants with high incentives.
Limitations of this study have to be attributed to its simulative nature. Mainly, it is not clear if
traders behave equally expected-utility maximizing when exposed to different market mechanisms
in reality. This might change the trading behavior and thus elicit deviations from the stylized
market model. However, this should not have a significant impact on the general conclusions about
the amounts of required subsidies found in this study.
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OPTIMIERUNG VON REPUTATIONSSYSTEMEN WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN
MANIPULATIONEN UND LÖSUNGSKONZEPTEN
Ivo Reitzenstein, Ralf Peters1

Kurzfassung
Um die Robustheit von Reputationssystemen gegenüber strategischem Verhalten und Manipulationen herzustellen, werden oft verschiedene Lösungskonzepte miteinander kombiniert. Dieser Beitrag
untersucht die Wirksamkeit eines solchen Vorgehens. Die Untersuchung erfolgt auf der Basis einer
Multi-Agenten-Simulation, die Konzepte der Evolutionären Spieltheorie anwendet. Die vorliegenden Simulationsergebnisse belegen Wechselwirkungen zwischen Lösungskonzepten und decken
zudem neue Aspekte bei der Konstruktion robuster Reputationssysteme auf.

1. Einführung
Im E-Business bieten Plattformen wie eBay, Amazon, Wikipedia und Youtube ihren Nutzern zahlreiche neue Interaktionsmöglichkeiten. Dem Vertrauen zwischen den Teilnehmern kommt dabei
eine große Bedeutung zu. Da zumeist einander unbekannte, anonyme Teilnehmer aufeinandertreffen, bestehen häufig erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der Fähigkeiten oder Absichten der
Interaktionspartner [4, S. 48-49]. Unsicherheit und fehlendes Vertrauen können jedoch das reguläre
Plattformgeschehen behindern oder sogar zum Erliegen bringen, wie beispielsweise auch das Modell des Lemons-Market von Akerlof zeigt [2].
Reputationssysteme bieten eine Lösung dieses Vertrauensproblems, indem sie Bewertungen der
Teilnehmer sammeln, aggregieren und wiederum anderen Teilnehmern zur Verfügung stellen [14,
S. 46]. Die Signalisierungsfunktion macht dabei das bisherige Verhalten des Interaktionspartners
sichtbar. Die Sanktionierungsfunktion führt dazu, dass Teilnehmer mit einer negativen Reputation
gemieden werden. So ist es möglich, sich über potenzielle Interaktionspartner zu informieren und
solche mit einer negativen Reputation zu meiden. Dieser als „shadow of the future“ bekannte Effekt
schafft einen Anreiz zu vertrauenswürdigem Verhalten [3, S. 126-133].
In der Praxis beeinträchtigen verschiedene Formen strategischen Verhaltens die korrekte Funktion
von Reputationssystemen [12, S. 1359]. In der Forschung wurden bereits verschiedene Konzepte
zur Lösung dieses Problems vorgeschlagen [5-7, 9, 12]. Die Arbeiten konzentrieren sich zumeist
auf die Robustheit gegenüber einzelnen Manipulationsstrategien. Für den praktischen Einsatz stellt
sich demgegenüber die Frage nach einem Reputationssystem, das gegen alle relevanten Manipula1
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tionen robust ist. Ein vielversprechender Ansatz besteht darin, verschiedene Lösungskonzepte in
ein Reputationssystem zu integrieren, um damit eine breitere Robustheit zu erlangen. Hierbei stellt
sich jedoch auch die Frage nach den Wechselwirkungen der miteinander kombinierten Konzepte.
So könnte ein Teilkonzept zwar eine bestimmte Manipulationsstrategie unterbinden, im Gegenzug
jedoch andere Manipulationen begünstigen. Diese Frage wurde bislang noch nicht untersucht.
In diesem Beitrag sollen die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Lösungskonzepten im
Hinblick auf die Robustheit eines Reputationssystems untersucht werden. Als interessanter Vertreter eines aus verschiedenen Einzelkonzepten zusammengesetzten Reputationssystems wird der
Sporas-Algorithmus von Zacharia et al. [17] untersucht. Die Untersuchung erfolgt auf der Basis
eines evolutionären Bewertungsansatzes. Im Rahmen eines evolutionären Modells wird dazu betrachtet, welche Strategien sich erfolgreich in einer Population durchsetzen. Es wird analysiert,
welche Manipulationsstrategien ein bestimmtes Reputationssystem erfolgreich verhindern kann.
Der Beitrag ergänzt damit auch den Ansatz von Zacharia et al. [17] um eine bisher, auch von anderen Autoren bemängelte, fehlende Untersuchung der Robustheit des Sporas-Algorithmus [5, S. 1].
Der folgende Abschnitt erläutert Manipulationen von Reputationssystemen und zeigt, wie verschiedene Lösungsansätze im Rahmen des Sporas-Algorithmus kombiniert werden. Anschließend
wird im dritten Abschnitt der evolutionäre Bewertungsansatz vorgestellt. Im vierten Abschnitt wird
dann das Verhalten der darin tätigen Akteure modelliert. Danach werden im fünften Abschnitt die
Ergebnisse der darauf basierenden Multi-Agenten-Simulation diskutiert. Der sechste Abschnitt
fasst den Beitrag zusammen und gibt einen Ausblick auf weitere Forschungsfragen.

2. Manipulationen und Lösungskonzepte für robuste Reputationssysteme
Das grundsätzliche Ziel einer Manipulation besteht darin, den bereits durch einige Studien [6, S.
1411-1413] belegten Wert einer guten Reputation auszunutzen. In der Praxis lassen sich verschiedene Manipulationen unterscheiden. Bei der Rest-on-the-Lorels (ROTL)-Strategie baut ein Teilnehmer zunächst eine gute Reputation auf, um deren Wert schließlich in einer betrügerischen Transaktion abzuschöpfen [6, S. 1419]. In Scheintransaktionen mit anderen Teilnehmern können positive Bewertungen gesammelt werden (Ballot-Stuffing), um einen ROTL-Angriff vorzubereiten oder
die Folgen einer negativen Bewertung auszugleichen [5]. Konkurrenten können außerdem mit negativen Bewertungen denunziert werden (Bad-Mouthing), um diese im Wettbewerb zu benachteiligen. Bei der Sybil-Attack erlangt ein Teilnehmer verschiedene Scheinidentitäten, um einen BallotStuffing (BS) oder Bad-Mouthing (BM) Angriff durchzuführen [8]. Im Rahmen eines Whitewashing kann ein Teilnehmer eine negative Reputation durch einen Identitätswechsel abstreifen um
sich so den negativen Konsequenzen seines unerwünschten Verhaltens zu entziehen [9]. Trittbrettfahrerprobleme [12, S. 1359] und Rachebewertungen [11, S. 24] können schließlich dazu führen,
dass Teilnehmer auf die Abgabe einer Bewertung verzichten.
In der Literatur finden sich zahlreiche Lösungskonzepte zur Verbesserung der Robustheit von Reputationssystemen. Zur Verhinderung der ROTL-Strategie wird eine stärkere Gewichtung neuer
Bewertungen vorgeschlagen, sodass aktuelles Verhalten einen stärkeren Einfluss auf die Reputation
eines Teilnehmers hat [6, S. 1419f.]. Ein Konzept gegen Whitewashing besteht darin, Neulinge
generell mit dem geringst möglichen Reputationswert beginnen zu lassen, um so den Anreiz zum
Identitätswechsel zu beseitigen [7]. Ein weiterer Ansatz besteht darin, die Möglichkeit eines Identitätsmissbrauches durch eine Anmeldegebühr zu begrenzen oder mittels starker Authentifizierung
generell zu beseitigen [9]. Hiermit werden auch die Möglichkeiten einer Sybil-Attack begrenzt.
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Andere Lösungskonzepte zielen darauf ab, die Folgen manipulierter Bewertungen im Rahmen der
BS- oder BM-Strategie zu mindern. Eine Methode besteht darin, auffällige Bewertungen mittels
Cluster-Analyse aufzudecken [5]. Andere Autoren schlagen die Einführung eines Metareputationssystems vor, mit dem die „Richtigkeit“ der Bewertungen wiederum von anderen Teilnehmern bewertet werden kann. Ein verbreiteter Ansatz ist, den Einfluss Einzelner auf die Reputation anderer
Teilnehmer zu begrenzen, indem nur deren jeweils neueste Bewertung gezählt wird [17]. Ein anderes Konzept besteht darin, die durch einen Teilnehmer abgegebene Bewertung mit dessen Reputation zu gewichten [13]. Die Zuverlässigkeit der abgegebenen Bewertungen soll dadurch erhöht werden, da man davon ausgeht, dass erfahrene Teilnehmer mit einer guten Reputation tendenziell korrekte Bewertungen abgeben. Außerdem wird so die Effizienz einer Sybil-Attack eingeschränkt, da
neue Identitäten nur wenig Einfluss auf die Reputation eines Teilnehmers ausüben können [17].
Bei Sporas werden einige dieser Lösungsansätze kombiniert, um die Robustheit gegenüber verschiedenen Manipulationen sicherzustellen. Die Reputation R eines Teilnehmers wird auf Grundlage der durch einen Interaktionspartner abgegebenen Bewertung W in Abhängigkeit von dessen Reputation Rother mit der Vorschrift
Rt +1 =

1
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t

∑ Φ( R ) • R

other
i

i

1
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D

angepasst [17]. Der Parameter D gibt hierbei die maximal erreichbare Reputation an und führt zu
einem Wertebereich R ∈ [0; D] der Reputationsfunktion
Der Parameter θ bewirkt eine Gewichtung der abgegebenen Bewertungen im Zeitverlauf und soll
so ein ROTL verhindern. Um den Anreiz zum Whitewashing zu beseitigen, erhalten neue Teilnehmer die geringst mögliche Reputation min(R)=0. Zur Vermeidung der Sybil Attack sehen die Autoren vor, bei der mehrfachen Bewertung seitens eines Teilnehmers nur die jeweils neueste Bewertung zu berücksichtigen. Zusätzlich wird die von einem Teilnehmer abgegebene Bewertung mit
dessen Reputation gewichtet, sodass neue Identitäten im Rahmen einer Sybil-Attack wenig Einfluss
auf die Reputation ausüben können. Fraglich ist, ob dies ein BS oder BM auch dann verhindert,
falls der Angriff durch Kooperation mit „echten“ Teilnehmern zustande kommt. Die SporasFunktion enthält darüber hinaus eine Dämpfungsfunktion Φ, deren Zweck nicht genau beschrieben
ist. Diese Funktion bewirkt, dass eine Bewertung von Teilnehmern mit einer guten Reputation nur
sehr geringe Auswirkungen hat und eignet sich so prinzipiell zur Verhinderung eines BM. Es stellt
sich jedoch die Frage, ob dies eventuell einen ROTL-Angriff begünstigt und damit den Gewichtungsparameter θ außer Kraft setzt.

3. Evolutionärer Bewertungsansatz
3.1. Basismodell
Die Untersuchung der Robustheit von Sporas erfolgt anhand eines hypothetischen Marktplatzes,
auf dem ein homogenes Gut zwischen einer Menge von Käufern K und einer Menge von Verkäufern V gehandelt wird, wobei die Akteure genau einer Marktseite zugeordnet sind, also K ∩V = ∅
gilt. Das Marktgeschehen findet in Runden t=1, 2, … statt.
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Entsprechend der Grundannahme evolutionärer Modelle [15, S. 84] werden in jeder Runde t im
Rahmen eines random matching zufällige Paare (k it , v tj ) ∈ K × V gebildet, die sich in der in Abbildung 1 dargestellten Entscheidungssituation gegenüber stehen. Der Verkäufer hat für das Produkt
eine Wertschätzung r > 0 und bietet es zu einem von ihm individuell festgelegten Preis pjt an. Der
Käufer mit der Zahlungsbereitschaft z > 0 entscheidet, ob er das Angebot des Verkäufers annimmt
und bezahlt oder ablehnt. Für den Fall der Angebotsannahme entscheidet der Verkäufer anschließend, ob er das Produkt wie vereinbart ausliefert oder den Vertrag bricht, den vom Käufer gezahlten Preis einbehält und das Produkt selbst konsumiert. Es entsteht eine Moral Hazard-Situation, da
der Verkäufer in jeder Runde die Möglichkeit hat, seinen eigenen Gewinn durch unehrliches Verhalten auf Kosten des Käufers um p - (p - r) = r zu erhöhen.
Käufer

ablehnen

annehmen und
bezahlen
Verkäufer
liefern

(p-r,z-p)

nicht liefern

(p,-p)

(0,0)

Abbildung 1: Einfaches Vertrauensspiel

Als Lösung dieses Problems wird ein Reputationssystem R betrachtet, bei dem die Käufer eine Bewertung r = {1, -1} für das Verhalten der Verkäufer abgeben, wobei r = 1 vertrauenswürdiges Verhalten und r = -1 betrügerisches Verhalten des Verkäufers kennzeichnet. Für jeden Verkäufer j
werden die Bewertungen in einem Reputationsprofil Rj = {r1, r2, …, rt} gesammelt und als aggregierter Reputationswert f(Rj) auf dem Marktplatz veröffentlicht. Ein wesentliches Merkmal des zu
untersuchenden Reputationssystems bildet hierbei die Ausgestaltung der Reputationsfunktion f(). In
diesem Beitrag wird die Sporas-Funktion (1) untersucht.
Das Verhalten der Akteure wird durch die von ihnen verfolgte Strategie festgelegt. Für Käufer und
Verkäufer existieren jeweils unterschiedliche Strategiemengen Sk und Sv, von denen jeder Akteur
jeweils genau eine Strategie s verfolgt. Der Interaktionsverlauf eines Paares (kit, vjt) ergibt sich aus
den Strategien beider Akteure und führt zu den in Abbildung 1 dargestellten Auszahlungen. Der
Erfolg einer Strategie ergibt sich aus der durchschnittlich erzielten Auszahlung und wird als Fitness
bezeichnet [10, S. 934-935].
3.2. Imitation und Robustheit
Im Rahmen des evolutionären Simulationsmodells wird angenommen, dass die Akteure von Zeit zu
Zeit ihre Strategie überdenken und diese wechseln, falls eine andere Strategie erfolgreicher ist [15,
S. 87]. Für diesen Imitationsprozess vergleichen die Akteure in regelmäßigen Abständen ihre Fitness mit der eines zufällig gewählten anderen Teilnehmers und übernehmen dessen Strategie, falls
dieser eine höhere Auszahlung erzielt [1, S. 48]. So ergibt sich ein Selektionsprozess, in dem sich
Strategien mit einer überdurchschnittlichen Fitness in der Population ausbreiten und Strategien mit
unterdurchschnittlicher Fitness abnehmen. Dies kann schließlich zur Bildung von Gleichgewichten
führen, bei denen sich der Populationsanteil der Strategien nicht mehr ändert [10, S. 948ff.].
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Ausgehend von diesem Konzept lässt sich die Robustheit eines Reputationssystems untersuchen.
Ein Reputationssystem ist gegenüber einer Manipulation robust, falls der beschriebene Selektionsprozess zur Verdrängung einer Manipulationsstrategie führt und sich ein Gleichgewicht kooperativen Verhaltens einstellt. Ein perfektes Reputationssystem hat die Eigenschaft, gegenüber allen relevanten Manipulationen robust zu sein.

4. Strategien
4.1. Verhalten der Käufer
In Anlehnung an die Praxis elektronischer Marktplätze wie eBay wird für das Zustandekommen
einer Transaktion nur die Reputation auf der Verkäuferseite berücksichtigt. Unter der Annahme,
dass die Akteure im Modell nur auf jeweils einer Marktseite agieren, wird keine Reputation auf der
Käuferseite betrachtet. Alle Käufer verwenden somit dieselbe Strategie, und es findet damit auch
kein Selektionsprozesses auf der Käuferseite statt.
Ein Käufer steht in jeder Runde vor der Entscheidung, ob er das Angebot des Verkäufers annimmt
oder ablehnt. Da das Verhalten des Verkäufers ex ante unbekannt ist, stellt dies eine Entscheidung
unter Unsicherheit dar. So führt die in Abbildung 1 dargestellte Entscheidungssituation für den
Käufer im Fall der Ablehnung zu einer sicheren Auszahlung von Null. Die Annahme des Angebotes führt entweder zu einer Auszahlung von (z - pjt) bei der vertragsgemäßen Auslieferung des Gutes oder einem Verlust in Höhe des Kaufpreises im Falle eines Betruges durch den Verkäufer.
Als Grundlage seiner Entscheidung verwendet der Käufer die erwartete Auszahlung für den Fall
der Angebotsannahme:
E (a) = ( z − p tj ) ⋅ perfo lg − p tj ⋅ (1 − p erfo lg )

(2)

Der Erwartungswert basiert auf der Wahrscheinlichkeit perfolg für den Erfolg der Transaktion. Hierzu liefert das Reputationssystem eine auf dem Reputationsprofil des Verkäufers basierende Erfolgswahrscheinlichkeit prep = f(Rj). Zusätzlich sammelt der Käufer auch eigene Erfahrungen auf
dem Marktplatz und kann auf Basis seiner Erfahrungen eine subjektive Erfolgswahrscheinlichkeit
psub = |Anzahl erfolgreiche Transaktionen| / |Anzahl aller Transaktionen| berechnen.
Als Erfolgswahrscheinlichkeit verwendet die Käuferstrategie einen gewichteten Mittelwert

p erfo lg = g ⋅ p rep + (1 − g ) ⋅ p sub , 0 ≤ g ≤ 1, g ∈ ℜ

(3)

beider Größen, wobei g das „Vertrauen“ des Käufers in die Korrektheit des Reputationssystems
abbildet. Besitzt der Käufer uneingeschränktes Vertrauen in das Reputationssystem, so gilt g = 1.
Verhält sich ein Verkäufer trotz guter Reputation betrügerisch, so ist dies möglicherweise ein Anzeichen dafür, dass das Reputationssystem manipuliert wurde. In diesem Fall erfolgt eine Verringerung von g und der Einfluss des Reputationssystems auf die Entscheidung des Käufers wird reduziert. Analog erfolgt eine Erhöhung von g, falls sich der Verkäufer entsprechend seiner guten Reputation vertragskonform verhält.
Insgesamt ergibt sich als Entscheidungsregel (4) für den Käufer, dass das Angebot des Verkäufers
genau dann angenommen wird, falls die zu erwartende Auszahlung größer als die sichere Auszahlung bei der Ablehnung des Angebotes ist.
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⎧annehmen falls E(a) > 0
sk = ⎨
sonst
⎩ ablehnen

(4)

Diese Entscheidungsregel hat die Eigenschaft, dass der Käufer bei einer guten Reputation des Verkäufers einen höheren Preis akzeptiert. Analog impliziert eine schlechte Reputation ein höheres
Ausfallrisiko und reduziert damit den maximal akzeptierten Preis.
4.2. Strategien der Verkäufer
Ein Verkäufer entscheidet in jeder Runde, ob er vertragskonform kooperiert oder aber den Vertrag
bricht und die Option „nicht liefern“ wählt. Zusätzlich zu dieser Kooperationsentscheidung legt der
Verkäufer zu Beginn jeder Runde den Preis fest, zu dem das Produkt angeboten wird.
Unter dem Ziel der Gewinnmaximierung versucht jeder Verkäufer den Angebotspreis an die aktuelle Zahlungsbereitschaft der Käufer anzupassen. Die Anpassung erfolgt im Simulationsmodell anhand der „Derivative-Follower (DF)-Strategie“ [16, S. 89-90], indem der Angebotspreis der nächsten Runde nach einer erfolgreich durchgeführten Transaktion um den Betrag b erhöht bzw. bei
einer Ablehnung um b gesenkt wird. Der Betrag b wird in jeder Runde zufällig aus dem Intervall
[0, s] gezogen, wobei s den maximal möglichen Anpassungsschritt angibt.
Bezüglich der Kooperationsentscheidung stehen dem Verkäufer neben einem vertragskonformen
Verhalten grundsätzlich die in Abschnitt 2 aufgezählten Manipulationen zur Verfügung. Für die
Simulation werden die ROTL-, Whitewashing-, BS- und BM-Strategie umgesetzt.
Die ROTL-Strategie zielt darauf ab, den ökonomischen Wert einer guten Reputation mit einer betrügerischen Transaktion abzuschöpfen. Die hier verwendete ROTL-Strategie kooperiert zunächst
für eine Anzahl n Runden, wählt in der folgenden Runde die Handlungsoption nicht liefern und
kooperiert daraufhin für weitere n Runden. Diese Strategie führt dazu, dass ein Verkäufer im Simulationsverlauf negative Bewertungen in Rj ansammelt. Die Whitewashing-Strategie erweitert die
ROTL-Strategie dahingehend, dass der Verkäufer nach dem Betrug einen Identitätswechsel vornimmt und so ein leeres Reputationsprofil erhält. Damit ist es dem Verkäufer möglich, sich den
negativen Folgen einer schlechten Bewertung zu entziehen. Im Rahmen der BS-Strategie versucht
ein Verkäufer, seine Reputation durch zusätzliche positive Bewertungen zu verbessern. Diese Strategie kann beispielsweise zum Ausgleich der durch die ROTL-Strategie verursachten, negativen
Bewertungen dienen. Die in der Simulation verwendete BS-Strategie erweitert die ROTL-Strategie
dahingehend, dass der Verkäufer sein eigenes Reputationsprofil in jeder Runde t < n durch eine
zusätzliche positive Bewertung verbessert. Im Gegensatz zu den bisher beschriebenen Strategien
zielt die BM-Strategie darauf ab, die Reputationsprofile anderer Teilnehmer zu manipulieren. Die
hier verwendete BM-Strategie wählt in jeder Runde einen Verkäufer zufällig aus, der jeweils eine
negative Bewertung erhält. Die BM-Strategie führt dazu, dass die Reputation konkurrierender Verkäufer geschädigt wird.

5. Simulationsergebnisse
Zur Untersuchung der Robustheit von Sporas wurde der vorgestellte evolutionäre Bewertungsansatz auf ein Multi-Agenten-System (MAS) übertragen und anhand des Java Agent Development
Framworks (JADE) implementiert. Das MAS besteht aus einer Menge von Käufer- und VerkäuferAgenten, die sich entsprechend der in Abschnitt 4 dargestellten Strategien verhalten. Außerdem
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wird ein „Marktplatz“-Agent verwendet, der die Aufgabe des Marktplatzes und der Simulationssteuerung übernimmt. Die Zahlungsbereitschaft der Käufer wird auf z = 1 und der Reservationspreis der Verkäufer wird auf r = 0,1 festgelegt. Entsprechend der Publikation von Zacharia et al.
wird in der Simulation eine Variante von Sporas verwendet, mit der sich die Reputation eines
Agenten im Simulationsverlauf mit Hilfe der Funktion
Rt +1 =

1

⎛
Φ ( Ri ) Riother
+1 ⎜ Wi +1 −
⎝
θ

Rt

⎞+R
t
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(5)

iterativ berechnen lässt [17]. Der Wertebereich dieser Reputationsfunktion wurde in der Publikation
von Zacharia et al. auf R ∈ [0; 3000] festgelegt. Um das Reputationssystem im Rahmen der Entscheidungsregel (4) verwenden zu können, wird der von R gelieferte Wert in der Simulation auf das
Intervall [0; 1] ∈ ℜ abgebildet. Dazu wird für die einwandfreie Reputation max(R) = 3000 eine
Transaktionswahrscheinlichkeit von Eins, für min(R) = 0 eine Transaktionswahrscheinlichkeit von
Null angenommen. Für die Experimente sind außerdem der Gewichtungsparameter θ sowie die
Dämpfungskonstante σ der Sporas-Funktion festzulegen. Entsprechend der Evaluation von Zacharia et al. wird zunächst θ = 10 gewählt. Da die Auswirkung der Dämpfungsfunktion nicht genau
beschrieben ist, wird zunächst eine geringe Dämpfungskonstante von σ = 1,0 verwendet.
In den nachfolgenden Experimenten werden verschiedene einfache Reputationsszenarien mit einer
Populationsgröße von n=100 Agenten betrachtet. Zu Beginn des Simulationslaufes verfolgen zunächst alle Agenten die Strategie „kooperieren“. In Runde 50 wird dieses Gleichgewicht durch eine
kleine Mutation gestört, in der einzelne Agenten zu einer der beschriebenen Manipulationsstrategien wechseln.

Populationsanteil in %

Als Ausgangspunkt wird die Populationsentwicklung bei einer simultanen Mutation jeweils eines
Agenten zur BM-, BS-, ROTL- und Whitewashing-Strategie betrachtet. Abbildung 2 zeigt, dass die
ROTL- und die BS-Strategie alle anderen Strategien im weiteren Simulationsverlauf verdrängen.
Insgesamt zeigt sich, dass das Sporas-Reputationssystem nur gegenüber einem Teil der betrachteten
Manipulationen robust ist. Um den Selektionsprozess näher zu untersuchen, wurden anschließend
Mutationen zu einzelnen Manipulationsstrategien isoliert betrachtet.
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Abbildung 2: Populationsentwicklung im Ausgangsszenario

Bei einer einzelnen Mutation zur Whitewashing-Strategie ist wie im Ausgangsszenario eine relativ
schnelle Verdrängung zu beobachten. Der Whitewashing-Agent kann sich nach dem Betrug durch
eine Neuanmeldung zwar erfolgreich der negativen Bewertung entziehen. Hierdurch sinkt jedoch
seine Reputation auf den Wert Null und der Agent kann keine weiteren Transaktionen durchführen.
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Bei einer einzelnen Mutation zur BM-Strategie ist das Reputationssystem insoweit robust, als dass
keine Verbreitung der Strategie stattfindet. Die Ursache liegt hier darin, dass die Reputation der
kooperierenden Verkäufer aufgrund des niedrigen Dämpfungsfaktors nicht ausreichend beschädigt
wird, um der BM-Strategie einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
In Abbildung 3 ist der Selektionsprozess für die ROTL-Strategie dargestellt. Die geringe Dämpfungskonstante bewirkt eine schnelle Reaktion des Reputationssystems auf Änderungen und führt
zum Erfolg der ROTL-Strategie. Zunächst nutzt der ROTL-Agent seine gute Reputation in Runde
69 für einen Betrug. Die darauf folgende negative Bewertung und die Verschlechterung seiner Reputation führen zu einer Ablehnung seines Angebotes in der folgenden Runde. Aufgrund des DFVerhaltens senkt der ROTL-Agent daraufhin seinen Angebotspreis und kann anschließend erfolgreich eine weitere Transaktion durchführen. Dies führt dazu, dass sich der Reputationswert des
ROTL-Agenten verbessert und sich auch der Angebotspreis in der folgenden Runde wieder erhöht.
Aufgrund der geringen Dämpfung der Sporas-Funktion verbessert sich die Reputation des ROTLAgenten in den folgenden Interaktionen so stark, dass bereits nach 10 Runden ein weiterer Betrug
möglich ist und der erneute Reputationsverlust wiederum durch eine kurzfristige Senkung des Angebotspreises ausgeglichen werden kann. Dieser Prozess führt analog auch zum Erfolg der BSStrategie.
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Abbildung 3: Entwicklung der Reputation eines ROTL-Agenten (a) und der durchschnittlichen Fitness
der ROTL-Strategie (b)

Die degressive Gewichtung von Bewertungen im Sporas-Reputationssystem kann die ROTL- und
die BS-Strategie entgegen bisheriger Annahmen nicht erfolgreich verhindern, da eine negative Reputation aufgrund der geringen Dämpfung relativ schnell wieder ausgeglichen wird. In weiteren
Experimenten wurde daher untersucht, ob eine Anpassung der Dämpfungsfunktion die Robustheit
von Sporas gegenüber der ROTL- bzw. BS-Strategie herstellt. Dabei wurde festgestellt, dass die
ROTL- und die BS-Strategie bei einem Dämpfungsfaktor von σ = 350 im Simulationsverlauf verdrängt werden. Die Ursache besteht darin, dass nun auch geringere Reputationswerte von der
Dämpfungsfunktion betroffen sind und die Reputationsfunktion mit einer erhöhten Trägheit auf
Änderungen reagiert. Die Fitness der ROTL- bzw. BS-Strategie sinkt, da eine höhere Rundenzahl
zum Ausgleich des Reputationsverlustes bei einem Betrug benötigt wird.
Abbildung 4 zeigt jedoch, dass unter diesen veränderten Bedingungen die BM-Strategie erfolgreich
ist. Der Reputationsverlust der ungerechtfertigt negativ bewerteten Verkäufer kann mit dem DFVerhalten nur sehr langsam ausgeglichen werden. Dies führt zunächst zu einem Fitnesszuwachs der
BM-Strategie gegenüber der kooperierenden Strategie. Aufgrund des Imitationsverhaltens wechseln vermehrt Agenten mit beschädigter Reputation zur BM-Strategie, womit eine Verringerung der
durchschnittlichen Reputation der BM-Strategie einhergeht. Dies führt schließlich auch zu einem
Fitnessverlust der BM-Strategie, und ein Teil der Agenten wechselt wieder zur kooperierenden
Strategie. Der Populationsanteil der BM-Strategie stabilisiert sich bei ungefähr 50 Prozent und
zeigt, dass das Reputationssystem grundsätzlich anfällig gegenüber der BM-Strategie ist. Die An240

passung des Dämpfungsfaktors führt somit nur bedingt zu einer Erhöhung der Robustheit von Sporas. Es stellt sich heraus, dass die Lösung eines Problems im Gegenzug eine andere Manipulation
erleichtern kann.
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Abbildung 4: Entwicklung des Populationsanteils (a), der Fitness (b) und Reputation (c) der BMStrategie bei einem Dämpfungsfaktor σ = 350

Da sich die Anpassung des Dämpfungsfaktors nur bedingt zur Erhöhung der Robustheit von Sporas
eignet, wurde in einem weiteren Experiment die Auswirkung des Gewichtungsfaktors θ untersucht.
Es zeigt sich, dass die Robustheit gegenüber der ROTL- und BM-Strategie mit einem Wert von
θ = 5 hergestellt werden kann. Die stärkere Gewichtung führt hier nach einem Betrug der ROTLStrategie zu einem höheren Reputationsverlust. Die Preisanpassungen im Rahmen des DFVerhaltens kompensieren den Betrugsgewinn, führen zu einer geringeren Fitness der ROTLStrategie und das System kehrt zum kooperierenden Gleichgewicht zurück. Trotz des geringen
Dämpfungsfaktors bleibt das Reputationssystem unter dieser Bedingung gegenüber der BMStrategie robust. Der geringe Dämpfungsfaktor führt dazu, dass die kooperierende Strategie den
durch die negative Bewertung der BM-Strategie verursachten höheren Reputationsverlust hinreichend schnell ausgleichen kann.
Insgesamt deuten die Ergebnisse auf ein mögliches Optimum des Parameters θ hin. So konnte in
der Simulation beobachtet werden, dass bei θ < 5 eine so starke Gewichtung der Bewertungen erfolgt, dass die kooperierende Strategie eine ungerechtfertigte negative Bewertung nicht mehr erfolgreich ausgleichen kann und schließlich durch die BM-Strategie verdrängt wird. Dagegen ist bei
θ > 5 die Auswirkung einer negativen Bewertung auf die Reputation geringer, sodass die BMStrategie verdrängt wird. Jedoch kann die ROTL-Strategie unter dieser Bedingung die negativen
Folgen eines Betruges erfolgreich kompensieren und verdrängt die kooperierende Strategie.

6. Zusammenfassung und Ausblick
In diesem Beitrag wurde die Robustheit des Sporas-Reputationssystems anhand eines evolutionären
Bewertungsansatzes untersucht. Im Rahmen einer Multi-Agenten-Simulation konnte gezeigt werden, dass Sporas in Abhängigkeit der gewählten Parameter robust gegenüber Manipulationen ist.
Dies bestätigt auch, dass sich die aus der Literatur bekannten Lösungskonzepte erfolgreich zu einem robusten Reputationssystem kombinieren lassen. Darüber hinaus konnten Wechselwirkungen
zwischen einzelnen Lösungskonzepten aufgezeigt werden. Insbesondere zeigte sich, dass einzelne
Lösungskonzepte wiederum andere Manipulationen begünstigen können. Die Ergebnisse der Simulation deuten darauf hin, dass bei der Gewichtung der Bewertungen eine ausgewogene Sanktionierung und Rehabilitierung bedeutende Eigenschaften für die Robustheit des untersuchten Reputationssystems sind.
Weitere Untersuchungen sollen zeigen, ob die in diesem Beitrag identifizierten Aspekte der optimalen Gewichtung auch bei anderen Reputationssystemen gültig sind. Insgesamt zeigt sich, dass
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der vorgestellte Bewertungsansatz die bereits vorhandenen Forschungsansätze sinnvoll ergänzen
kann. Mit der Ausweitung der Untersuchung auf andere Reputationssysteme und weitere Manipulationsstrategien soll das vorgestellte Forschungsprojekt mit fortschreitendem Verlauf einen weiteren
Beitrag zur Konstruktion und Bewertung robuster Reputationssysteme liefern.
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SOCIAL ONLINE SHOPPING: NEUE FORMEN DER
INTERAKTION UND KOLLABORATION
IM ELECTRONIC COMMERCE DER ZUKUNFT
Peter Leitner, Thomas Grechenig1

Kurzfassung
Der große Erfolg von etablierten Social Web Services wie Facebook, Twitter, Wikipedia oder
YouTube führte innerhalb der letzten Jahre zu einer massiven Transformation im gesamten Web.
Bedingt durch den verstärkten Einsatz von interaktiven und kollaborativen Elementen entwickelte
sich parallel dazu der Internetuser von einem passiven Informationskonsumenten zu einem aktiven
Inhaltsdistributor. Der anhaltende Trend zur Integration von Social Web Funktionalitäten
beinflusst auch maßgeblich die aktuellen Entwicklungen im B2C und C2C Electronic Commerce.
Innovative Konzepte im Bereich des Social Online Shopping ermöglichen dem Konsumenten aktive
Partizipation und Kommunikation innerhalb interaktiv vernetzter Shopping-Plattformen. Dieser
Beitrag veranschaulicht ein innovatives Rahmenwerk für Social Online Shopping-Anwendungen.
Die Grundlage für das hier vorgestellte Design bildete eine Analyse von 100 etablierten Services,
wobei ein besonderer Schwerpunkt auf vielfältige Integrationsmöglichkeiten und leichte
Skalierbarkeit des Modells gelegt wurde. Abschließend werden identifizierte Kernfunktionalitäten,
erfolgsversprechende Erlösmodelle und signifikante Metadaten, abgeleitet aus den analysierten
Services, präsentiert.

1. Einleitung
Das Web der nächsten Generation, das Social Web, ist geprägt von neuartigen Konzepten und
technologischen Innovationen, welche dem Internetnutzer neue Möglichkeiten der Interaktion und
Kollaboration ermöglichen. Gerade die großen Erfolge von etablierten Social Web Services wie
Facebook, Twitter, Wikipedia oder YouTube führten in den vergangenen Jahren zu einer
beschleunigten Transformation im gesamten Web [1, 2]. Der User entwickelte sich dabei von
einem passiven Informationskonsumenten zu einem aktiven Inhaltslieferanten im Internet. Diese
Entwicklungen werden zumeist mit dem Schlagwort „Web 2.0“, einem von Tim O'Reilly [3]
geprägten Begriff, zusammengefasst. Dazu zählen alle internetbasierten Services und
Geschäftsmodelle der nächsten Generation mit hohem technischen Innovationsgrad und starker
Benutzerinteraktion. Im weiteren Sinne zählt dazu aber auch die globale Evolution im Web, die
durch die schlagartig gestiegene Nutzeranzahl, aber auch durch das geänderte Userverhalten
vorangetrieben wurde. Heutzutage produzieren Nutzer Inhalte für andere Nutzer. Das Netz ist somit
keine Einbahnstraße mehr und wird dem Grundgedanken eines partizipativen Internets gerecht [4].
1
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Da es sich bei Web 2.0 mitunter auch um einen inflationär verwendeten Begriff handelt, sollten
primär jene wesentlichen Kriterien berücksichtigt werden, die ursprünglich von O'Reilly definiert
wurden. Wichtige Merkmale sind demnach unter anderem die Nutzung von kollektiver Intelligenz,
der Plattformansatz sowie die klare und einfache Führung des Benutzers durch die diversen
Anwendungen und Services [3]. Geprägt durch Web 2.0-Anwendungen gewinnt die soziale
Interaktion immer mehr an Bedeutung. Führende Social Networks wie MySpace, Facebook oder
LinkedIn demonstrieren das rasche Wachstum des Social Web in eindrucksvoller Weise [5, 6].
Aktuelle Daten, welche von etablierten Quellen wie Quantcast.com, ComScore.com oder
Crunchbase.com stammen, zeigen auf, dass beispielsweise Facebook rund 130 Mio. aktive Nutzer
zählt, die etwa 7 Mio. themenspezifischen Usergruppen erstellt haben. Mit rund 30 Mio.
hochgeladenen Fotos pro Tag ist Facebook die größte Foto-Sharing-Plattform im Web. Über die
offene Entwicklungsplattform wurden bisher rund 70.000 Anwendungen durch Dritte erstellt und
veröffentlicht, wobei täglich rund 150 neue Applikationen hinzukommen.
Der anhaltende Trend zur Integration von Social Web Funktionalitäten beinflusst auch maßgeblich
die aktuellen Entwicklungen im B2C und C2C Electronic Commerce. Geprägt durch enorme
Wachstumsraten und die Eroberung von Nischenmärkten entstand im Internethandel innerhalb der
letzten Jahre eine neue Generation von Geschäfts- und Verkaufskonzepten, welche sich
grundlegend von denen klassischer E-Shops unterscheiden [7]. Im Sog der Social Networks und
deren Marktmacht, die aus der Vielzahl an potentiellen Kunden und der enormen Reichweite
resultiert, entstanden bereits richtungsweisende Social Shopping-Konzepte und Anwendungen [811]. Diese neue Generation des Onlinehandels ist geprägt durch die Verschmelzung von
Communities mit bereits bestehenden Online Shops, oder es entstehen völlig neuartige interaktiv
vernetzte Shoppingplattformen. Durch die Nutzung neuer technischer Möglichkeiten, wie
beispielsweise AJAX, RSS, oder OpenID, werden die Online Shops vernetzter und kommunizieren
mit anderen Angeboten und Services des Social Web. Solch innovative Konzepte im Bereich des
Social Online Shopping ermöglichen dem Konsumenten aktive Interaktion und Kollaboration. Die
Konvergenz der Medien weicht dabei die Grenzen zwischen Konsument, Inhalten, Werbung,
Distribution und Anbieter auf. Das Spektrum reicht dabei von einfachen produktorientierten
Communities, wo Produkte von Konsumenten mit nutzergenerierten Inhalten verknüpft werden,
über funktionsreichere Social Shopping Networks mit integrierten Shops von Anbietern bis hin zu
Sonderformen wie Crowdsourcing Services im Bereich der Neu- und Weiterentwicklung von
Produkten [12-14].
Durch die immer stärker werdende Integration der Kunden und die starke Vernetzung wird im
Social Online Shopping die Identifikation mit Produkten und damit auch das Kauferlebnis
entscheidend verändert [15]. Treibende Einflussfaktoren sind zum einen die stark wachsenden
Userzahlen und Onlineangebote innerhalb der letzten Jahre, zum anderen die Forderung nach mehr
Partizipation und Transparenz seitens der User und Konsumenten selbst. Umfragen haben deutlich
gezeigt, dass potentielle Käufer eines Produktes Empfehlungen und Bewertungen von anderen
Usern mehr Bedeutung beimessen als klassischen Produktbeschreibungen oder Werbung [16]. Der
Shop wird zur Community und der Kunde zum Lieferanten von Inhalten. Der in diesem Umfeld
generierte Consumer Generated Content stellt einen wesentlichen Mehrwert für andere Nutzer dar
und ermöglicht die Einbindung von modernen Funktionalitäten, wodurch neue Interaktionsmodelle
entstehen [17]. Die neuartigen Shopkonzepte positionieren sich vor allem in B2C und C2C
Nischenmärkten neben den bekannten Big Playern, wie beispielsweise Amazon oder eBay [18].
Gegenwärtig werden erfolgreiche Social Shopping Features aber bereits sehr häufig von den
Handelsriesen aufgegriffen und in die eigene Plattform integriert. Der Markt lernt schnell, und so
dürfte auch dieser Innovationsvorsprung kleinerer Nischenanbieter nur von kurzer Dauer sein.
Umso größere Bedeutung kommt somit bei der Entwicklung von neuen Konzepten und dem

244

Launch von innovativen Services der richtigen Kombination an Social Shopping Funktionen und
Komponenten zu, wie sie bereits bei etablierten Anwendungen zu finden ist.
Dieser Beitrag präsentiert ein innovatives Framework für Social Online Shopping Services.
Basierend auf einer Analyse von 100 etablierten Social Shopping Sites wurde das Modell
entworfen und von zusätzlichen Funktionalitäten erweitert. Beim Design wurde besonders auf
vielfältige Integrationsmöglichkeiten und leichte Skalierbarkeit geachtet. Der nachfolgende
Abschnitt präsentiert themenbezogene Arbeiten mit Fokus auf wissenschaftliche Artikel und
Basisliteratur. Kapitel 3 erläutert den gewählten methodischen Ansatz im Rahmen dieser
Untersuchung. Kapitel 4 beinhaltet die empirische Analyse der gewählten Social Shopping Services
sowie deren Auswertung und Interpretation. In Kapitel 5 wird das entworfene Modell vorgestellt
und dessen Haupt- und Subentitäten erläutert. Das abschließende Kapitel liefert ein Fazit und einen
Ausblick auf zukünftige wissenschaftliche Schwerpunkte.

2. Themenbezogene Arbeiten
Das Social Web und seine Konzepte werden bereits umfassend in der entsprechenden Basisliteratur
[4] und wissenschaftlichen Arbeiten [1, 2] diskutiert. Einige Beiträge beschäftigen sich explizit mit
dem Begriff des Web 2.0 [3, 4], seinen Anwendungen und Services [2, 19]. Speziell James
Surowiecki [12] bezieht in seiner Analyse der “Wisdom of Crowds” konkret Stellung zur
kollektiven Intelligenz und deren Entscheidungskompetenz. Neben zahlreichen Fallstudien bildet
dieses Standardwerk auch wirtschaftliche und psychologische Aspekte der Schwarmintelligenz ab.
Crowdsourcing, ein von Jeff Howe [14] geprägter Neologismus, bezeichnet demnach die
Auslagerung von Aufgaben auf die Intelligenz und die Arbeitskraft einer Masse von freiwilligen
Mitarbeitern im Internet. Social Networks mit ihren Charakteristika und Funktionalitäten werden
ebenfalls in vielfältigen Literaturbeiträgen behandelt [20-22]. Deren Historie wird in einem Artikel
von Boyd und Ellison [5] eindrucksvoll skizziert. Die Autoren gehen neben der Darstellung von
Pionieren im Bereich der Social Networks auch auf das mittlerweile globale Phänomen ein.
Obwohl dem Social Online Shopping in diversen Expertenblogs [23-25] schon großes Interesse
zuteil wurde, gibt es noch relativ wenige wissenschaftlich fundierte Arbeiten zu diesem Thema.
besonders erwähnenswert ist das Paper von Puglia, Carter und Jain [9], in dem eine
komponentenbasierte Softwarearchitektur zur Kollaboration mehrerer Nutzer bzw. gleichzeitiger
Navigation von mehreren Personen auf Einkaufsportalen vorgestellt wird. In einer weiteren Studie
von Zhu, Benbasat und Jiang [26] wird das kollaborative Einkaufsverhalten näher analysiert. Die
Autoren entwickelten basierend auf empirischen Ergebnissen ein Modell, das veranschaulicht, wie
Telepräsenz und soziale Präsenz die Kontinuität für das kollektive Shopping beeinflussen. Teile
unserer eigenen bisherigen Arbeiten unterstreichen die Bedeutung des Social Commerce [7, 13]
und demonstrieren Konzepte, Anwendungen und Modelle [17, 27] für Social Shopping Services
der nächsten Generation.
Für das in diesem Beitrag dargestellte Social Online Shopping Framework wurden neben den selbst
analysierten Features auch klassische Community Design Elemente [20-22, 28] diskutiert und
themenbezogene Arbeiten des E-Commerce [8-11, 29] herangezogen. Die grafische Inspiration für
die Umsetzung des Modells lieferte ein Flickr User Model [30], welches eine ähnliche
Darstellungsform mit Interaktionspfaden beinhaltet. Die identifizierten Erlösmodellkategorien von
Social Software Sites, welche von Chai, Potdar und Chang [31] analysiert wurden, nahmen ebenso
Einfluss auf das Design dieser Untersuchung.
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3. Methodische Vorgehensweise
Nach der bereits erläuterten Analyse von themenbezogenen Arbeiten und einer eingehenden
Primärliteraturrecherche wurde ein mehrstufiger methodischer Ansatz (Abbildung 1) für den
weiteren Ablauf der Untersuchung definiert.

Abbildung 1: Methodischer Ansatz

Der erste Schritt bestand aus der Selektion relevanter Social Shopping Services, um eine
Grundgesamtheit an Untersuchungsobjekten zu definieren. Primär wurden dazu international
etablierte Onlineverzeichnisse (mashable.com, techcrunch.com, web2list.com etc.) herangezogen,
wodurch eine rasche Serviceselektion möglich war. Für die Auswahl der finalen Services wurden
zuvor festgelegte Filterkriterien (Reifegrad, Kernfunktionen etc.) angewandt, um Angebote im
frühen Beta-Stadium bzw. nicht relevante Objekte auszusortieren. Mittels Zufallsstichprobe wurden
letztendlich 100 Social Online Shopping Sites ausgewählt und in eine Tabelle übernommen.
Nach erfolgter Auswahl wurden die einzelnen Services mittels standardisierter Bewertungsmetrik
evaluiert. Kriterien für die empirische Untersuchung waren neben allgemeinen Metadaten
(Gründungsjahr, Standort, Segment, geographische Ausrichtung, Sprachangebot, Zugang) und
qualitativen Kriterien (Design, Usability, Content, Features) vor allem auch quantitative Kriterien,
wie das Vorkommen von diversen Social Web Funktionalitäten (Profile, Tags, Blogs, Kommentare
etc.) und eingesetzter Erlösmodelle (Onsite, Affiliate, Membership, Shop, Donation, Interest). Die
qualitativen Kriterien wurden je nach Ausprägungsart mit 1-5 Punkten (1: sehr schlecht, 5: sehr
gut) bewertet, während die quantitativen Kriterien mit „vorhanden“ bzw. „nicht vorhanden“ erfasst
wurden. Die tabellarischen Daten der Evaluierung wurden für jede einzelne Social Online
Shopping Site in eine Fallstudiensammlung übertragen. Auf jeweils einer Seite (One Page
Summary) wurde jeweils ein Service anhand der Evaluierungsdaten und einer zusätzlichen
Kurzbeschreibung erklärt. Zudem wurden jeweils zwei Sceenshots der jeweiligen Site inkludiert.
Die 100seitige Fallstudiensammlung diente zur besseren Darstellung der Evaluierungsergebnisse
und als Basis für die weitere Analyse. In einem vierten Schritt erfolgte die Analyse aller
Evaluierungsdaten und deren Interpretation. Die aussagekräftige Aufbereitung und Darstellung der
Daten erfolgte mittels Charts und Rankings. Eine anschließende Interpretation aller einzelnen
Untersuchungsbereiche bildete den Abschluss des Analyseteils.
Abschließend wurde ein Social Online Shopping Modell konzipiert, wobei alle identifizierten
zentralen Elemente der zuvor analysierten Services in einem explorativen Ansatz inkludiert
wurden. Dabei bildeten der Konsument, das Produkt und der Händler die drei zentralen Entitäten
des Modells. Um diese Objekte herum wurden alle als signifikant eingestuften Faktoren der
analysierten Services systematisch angeordnet und zusätzlich um Standardkomponenten von
interaktiven Shopsystemen [8-11, 29] und Communities [20-22, 28] erweitert. Sämtliche Entitäten
und Subentitäten wurden abschließend mit spezifischen Interaktionspfaden vernetzt, um deren
Wechselwirkungen und Abhängigkeiten aufzuzeigen.
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4. Analysekriterien und Untersuchungsergebnisse
Die Auswahl der Social Online Shopping Sites für die empirische Untersuchung basierte auf der
Sammlung von Daten international bekannter Onlineverzeichnisse. Auswahlkriterien waren neben
der primären Ausrichtung auf Darstellung oder Transaktion von Produkten auch der Reifegrad der
Sites und ein Vorkommen von signifikanten Social Web Features. Services, die sich noch in einem
frühen Beta-Stadium befanden bzw. nicht dem Grundkonzept des Social Web [3, 4, 12-14] gerecht
wurden, fanden deshalb keine Aufnahme in der finalen Liste (Abbildung 2) von 100 Social
Shopping Sites.

Abbildung 2: Liste aller ausgewählten Social Shopping Sites

Die Liste aller ausgewählten Sites beinhaltet unterschiedliche Social Shopping Services
internationaler Herkunft. Nach Abschluss der Selektion erfolgte, wie bereits erläutert, die
Evaluierung aller gewählten Services mittels einer standardisierten Bewertungsmetrik und lieferte
die im Anschluss dargestellten Ergebnisse:
Bei den dargestellten Metadaten (Abbildung 3) der ausgewählten Services ist signifikant, dass mit
72% der Großteil aller Anbieter ihren Standort den USA hat. Dahinter liegen Deutschland (17%),
Großbritannien (6%), Frankreich (2%) sowie Österreich, Kanada und Niederlande mit je einer Site.

Abbildung 3: Standort, Segment und Ausrichtung (n=100)

Das Diagramm in der Mitte von Abbildung 3 zeigt die Zugehörigkeit zum jeweiligen Segment der
ausgewählten Untersuchungsobjekte. 49% aller Services sind demnach dem B2C-Segment
zuzurechnen und 20% dem C2C-Segment. Die übrigen 31% aller Services sind beiden Segmenten
zuzurechnen. Bezogen auf die geographische Ausrichtung wurde festgestellt, dass 68% aller
evaluierten Anwendungen eine internationale Ausrichtung haben, wobei 18% aller Sites
ausschließlich auf die USA und 14% ausschließlich auf den europäischen Raum ausgerichtet sind.
Zusätzliche Metadaten, die erhoben wurden, waren die sprachliche Ausrichtung der
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unterschiedlichen Fallbeispiele und der freie Zugang zu den Angeboten. 87% aller untersuchten
Sites sind nur in einer Sprache dargestellt, und nur 13% aller Sites haben die Möglichkeit der
unterschiedlichen Sprachwahl. Zudem sind 31% aller Services nur nach vorheriger Anmeldung
nutzbar, 17% komplett offen und 52% teiloffen, sprich ein Teil der Funktionalitäten kann ohne
vorherige Registrierung genützt werden.
Die qualitativen Kriterien Design, Usability, Content und Features wurden je nach Ausprägungsart
mit 1-5 Punkten (1: sehr schlecht, 5: sehr gut) bewertet. Die Durchschnittswerte sahen nach
Evaluierung aller Untersuchungsobjekte wie folgt aus: Design 3,72, Usability 3,69, Content 3,71
und Features 3,43. Somit lagen alle Werte signifikant über dem Durchschnitt, was auf einen hohen
Reifegrad im Bereich der Social Online Shopping Services rückschließen lässt.

Abbildung 4: Funktionalitäten und Erlösmodelle (n=100)

Der für das Design des Modells elementarste Punkt war die Erhebung der Funktionalitäten und der
Erlösmodelle. Diese wurden mit „vorhanden“ und „nicht vorhanden“ bewertet. Abbildung 4
veranschaulicht die Häufigkeitsverteilung von vorkommenden Funktionalitäten und Erlösmodellen
bei den 100 analysierten Social Online Shopping Sites. Die Analyse zeigt, dass nahezu alle
Services Profile (96%) integriert haben, die von den Benutzern editiert werden können. Bei rund
zwei Drittel aller Sites haben User die Möglichkeit Fotos (64%) und Blogs (63%) anzulegen und
diese selbst zu verwalten. Diskussionsmöglichkeiten finden sich in Form von Foren (31%) und
Gruppen (25%) bei knapp einem Drittel aller analysierten Objekte. Schnittstellen für die
Einbindung von externen Applikationen (API) sind bei 14% aller Sites implementiert. Im unteren
Bereich sind Widgets (9%), Eventkalender (8%), Video-Uploads (7%) und Musik (4%) zu finden.
Weitere Funktionalitäten wie Chats (2%) oder Podcasts (1%) sind hier nicht dargestellt, da nur die
Top 10 aller erhobenen Funktionalitäten angeführt sind.
Bezogen auf die eingesetzten Erlösmodelle (Revenue Models) konnte eine starke Dominanz von
drei Erlösmodellkategorien festgestellt werden. Onsite Werbeformen, wie beispielsweise
Bannerwerbung oder textsensitive Werbung, waren auf 69% aller Sites zu finden, gefolgt von
Affilliate Partnerprogrammen bei 52% und integrierten Shops bei 50% aller Analyseobjekte. Nur
5% aller Social Online Shopping Services haben kostenpflichtige Membership-Programme, bei
denen User durch Zahlung eines einmaligen oder regelmäßigen Betrages Premium-Funktionalitäten
nutzen können. Donation-Erlöse in Form von erbetenen Spenden wurden bei 3% aller Sites
identifiziert. Ein spezielles Interest-Revenue-Model war bei 2% aller Services vorhanden: Dabei
werden C2C-Verleihgeschäfte angeboten, die dem Sitebetreiber einen prozentuellen Anteil an den
geforderten Gesamtzinsen einbringen.
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5. Social Online Shopping Framework
Unter Berücksichtigung der gewonnenen Untersuchungsergebnisse wurde ein Social Online
Shopping-Framework (Abbildung 5) konzipiert. Ausgehend vom Kernprozess – ein Konsument
kauft ein Produkt von einem Anbieter – wurden zu Beginn die drei Hauptentitäten Konsument,
Produkt und Anbieter definiert. Um diese drei zentralen Entitäten herum wurden die mittels
Analyse identifizierten Social Shopping Subentitäten gruppiert und positioniert. Abhängig von der
Zugehörigkeit wurden die Funktionalitäten logisch positioniert.

Abbildung 5: Social Online Shopping Framework

Zusätzlich integrierte Verbindungslinien simulieren die Interaktionen der unterschiedlichen Hauptund Subentitäten untereinander. Das Produkt als zentrales Element stellt im Modell die
Schnittstelle dar zwischen allen wesentlichen Komponenten und Funktionalitäten, die sehr stark
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durch Konzepte und Ansätze des Social Web geprägt sind. Um den Konsumenten, der den
klassischen Plattform-User darstellt, sind zusätzlich klassische Community Features angeordnet.
Zusätzliche klassische Internetshopelemente wurden beim Anbieter integriert, welche die
transaktionsorientierten Prozesse unterstützen. Abschließend wurden Schnittstellen zu
Drittanbietern sowie die Möglichkeit der Syndikation innerhalb der globalen Websphäre
dargestellt.
Entsprechend der dargestellten Zusammenhänge im Framework kann ein Konsument aufgrund von
Kampagnen, der Einladung von Freunden oder dem Suchergebnis einer Produktsuchmaschine
Mitglied eines Social Online Shopping-Service werden. Als aktiver User hat er die Möglichkeit,
sein eigenes Profil zu erstellen und zu editieren, sodass weitere, für Social Networks typische
Funktionalitäten genutzt werden können. Der Konsument kann dabei Wunschlisten und Favoriten,
Freunde und Gruppen anlegen, Beiträge oder Produkte kommentieren und bewerten und Fotos oder
Videos mit anderen Usern austauschen. Die Benutzer einer Social Shopping Site organisieren sich
selbst in Gruppen und diskutieren Produkte bzw. deren Eigenschaften und empfehlen diese auch
aktiv an andere Mitglieder der Community weiter. Dadurch entsteht ein selbstregulierendes
System, welches im Idealfall dazu beiträgt, dass potentielle Kunden an Vertrauen gewinnen und im
Falle eines integrierten Shops auch häufiger aktive Käufe tätigen. Das Produkt als zentrales
Element des Modells kann von den Usern in unterschiedlichen Kontext gestellt werden und mit
benutzergenerierten Inhalten erweitert werden. Beispielsweise können Produktvideos oder -fotos
hochgeladen werden oder Produkte von Konsumenten mit eindeutigen Keywords zur besseren
Indizierung versehen werden. Die Produkte selbst können Teil eines Bestandes sein, welcher vom
Anbieter verwaltet wird. Dadurch ist auch von Seiten des Anbieters eine eindeutige
Produktkategorisierung möglich. Der Anbieter selbst hat zusätzlich noch die Möglichkeit, mittels
Marketing-orientierter Tools und Funktionalitäten potentielle sowie bestehende Kunden zu
erreichen und diese mittels gezielter Kampagnen anzusprechen. Zudem hat der Anbieter direkte
Schnittstellen zu Lieferanten und dem Lagerbestand. Außerdem kann auch der Anbieter selbst
unterschiedliche Social Web Features nutzen, um beispielsweise Fotos oder Videos von Produkten
zu veröffentlichen oder einen eigenen Corporate Blog zu betreiben.
Durch die modulare Struktur ist das finale Modell leicht skalierbar und kann für unterschiedlichste
Anforderungen adaptiert werden. Beispielsweise können bestehende E-Shops durch Integration von
Interaktions- und Kollaborationsfunktionalitäten zu Social Online Shopping-Services aufgerüstet
werden. Ebenso ist es möglich, eine klassische Online Community durch die Implementierung von
Shopping Features zu einem produktorientierten Marktplatz umzurüsten. Das Haupteinsatzgebiet
des konzipierten Frameworks soll jedoch bei der Entwicklung vollständig integrierter Social Online
Shopping Sites liegen. Dabei können Serviceentwickler abhängig vom jeweiligen Einsatzgebiet die
ideale Kombination an Funktionalitäten festlegen und das hier präsentierte Modell als fundiertes
Rahmenwerk für Eigenentwicklungen heranziehen.

6. Fazit und Ausblick
Beschleunigt durch neue Konzepte und Entwicklungen entwickelt sich das Web mehr und mehr zu
einem Raum, in dem Interaktion und Kollaboration seiner Nutzer nahezu keine Grenzen mehr
gesetzt sind. Etablierte Plattformen wie Facebook, Twitter, Wikipedia oder YouTube
demonstrieren in eindrucksvoller Weise die Vielfalt und Ausprägung dieser neuen Generation an
Web Anwendungen. Auch im Internethandel findet dieses Phänomen verstärkt seinen Niederschlag
und führt zu völlig neuartigen Konzepten und Applikationen. Ziel dieses Beitrages war es, diese
neuartigen Social Online Shopping Services in Form einer eingehenden Analyse zu präsentieren
und abgeleitet daraus ein eigenes Modell für Web Services dieses Genres zu illustrieren. Die im
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Beitrag dargestellten Ergebnisse und Interpretationen verdeutlichen die strategische Bedeutung von
Social Web Features im Electronic Commerce der Zukunft und deren Integrationsmöglichkeit in
bestehende oder moderne Social Shopping Applikationen. Insbesondere die Verteilung von
etablierten Funktionalitäten und Erlösmodellen innerhalb der 100 analysierten Services bietet
Entwicklern von zukünftigen Anwendungen empirisch fundierte Rückschlüsse. Zudem stellt das
einfach skalierbare Modell ein fundiertes Rahmenwerk für abgewandelte Eigenentwicklungen dar.
Nach wie vor ist das Spektrum an relevanten Forschungsarbeiten im Bereich des Social Online
Shopping sehr schmal und bedarf weiterer Untersuchungen hinsichtlich Einsatzmöglichkeiten und
anwendungsspezifischem Userverhalten.
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Die aktuelle in den USA durch zu gering abgesicherte Immobilienkredite ausgelöste Finanzkrise
macht deutlich, dass die Ertragssteigerungen der letzten Jahre in der Finanzdienstleistungsbranche
ohne ein adäquates Management der damit einher gehenden Risiken gefährdet sind. Somit rückt die
Optimierung der Ertrags-/Risiko-Positionen im Unternehmen in den Mittelpunkt des Interesses.
Dieses Ziel kann bspw. durch die IT-gestützte Steigerung des Kundenverständnisses und darauf
aufbauend der wirtschaftlichen Beratungsqualität, ebenso durch Produkt- und Prozessinnovationen
unter Berücksichtigung von gesetzlichen Änderungen (z. B. MiFiD oder Abgeltungssteuer) sowie
durch strategische Allianzen innerhalb der Branche und über deren Grenzen hinaus im Verbund mit
dem hierfür notwendigen effizienten Informationsmanagement verfolgt werden. Ebenso sind die
adäquate Abbildung dieser Produkte und ihr effizienter und liquider Handel auf den Finanzmärkten
für das integrierte Ertrags-/Risikomanagement von hoher Bedeutung. Ziel des Tracks ist, eine
Plattform für den Austausch von Forschungsergebnissen zwischen Praxis und Wissenschaft zu
aktuellen und IT-bezogenen Fragestellungen der Finanzindustrie, der Finanzmärkte und der
betrieblichen Finanzwirtschaft bereitzustellen.
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INDUSTRIALIZATION OF DERIVATIVE DESIGN:
INTEGRATED RISK MANAGEMENT WITH THE
FINANCIAL INFORMATION SYSTEM WARRANT-PRO-2
Hans-Jörg von Mettenheim, Michael H. Breitner1
Abstract
Risk management is essential in a modern financial services industry. Derivative instruments like
options have a particular status. Appropriate derivatives allow financial service providers to
redistribute risks towards others. The process of creating customer tailored derivatives is not wellinvestigated today. With the financial information system (FIS) WARRANT-PRO-2 derivative
prices are computed for given payments. The deviation, for example, from a predefinable Delta of
an option can be minimized. Automatic creation of optimally synthesized options is very promising
for buyer and seller. An example is presented to show the easy process of creating a customer
tailored option.

1. Introduction and Motivation
Risk management is essential in a modern financial services industry. Financial markets enable
institutions and households to select an acceptable level of risk in their transactions. Appropriate
financial information systems (FIS) allow for the redistribution of risks towards others who are
willing and able to assume them. FIS are a key element for financial management decisions.
Derivative instruments - derivatives, for short - have a particular status in the financial services
industry, like options. Options allow agents to hedge against one-sided risks. Options give the right,
but not the obligation, to buy (call option) or sell (put option) a certain underlying at a prespecified
strike price at expiration (European style option) or at any time up to expiration (American style
option). Common underlyings are, e.g., a certain amount of foreign currency, a certain number of
bonds or shares or also a certain weight or volume of commodities, see [11, 18, 23, 26] for an
introduction. Today, derivatives on various underlyings are traded worldwide around-the-clock.
FIS and networks that link offices and markets permit immediate exchange of true market
information (securities exchanges and “over the counter” (OTC) traders). Options lack flexibility
under several aspects, however. Especially customized payout and risk profiles are difficult to
realize and have to be tediously created manually. Calculation and optimization is often manual,
subject to errors and time-consuming.
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Figure 1: Steps towards industrialized derivative design.

The question arises: “How can a FIS help to design and optimize derivatives without manual
intervention needed?” Usually, derivative experts working for banks, investment banks, insurance
companies and fund companies “manually” design derivatives tailored to their own companies' or
their customers' needs, see, e.g., [5, 6, 11, 18, 23, 24, 26]. These tailored derivatives usually are
traded over the counter (OTC), i.e. not via exchanges or interbank security markets. The financial
management decision process is not automated. Alternative methods are discussed in [8, 19].
Here we introduce a new software-based approach (WARRANT-PRO-2) using mathematical
optimization for derivative design instead of intuition. WARRANT-PRO-2 is not only yet another
software tool for derivative pricing. Our software sets the prices for customer-tailored OTC
derivatives or optimizes cash settlements automatically. The software adds flexibility to the process
of creating derivatives. Optimally-designed derivatives are important for both counter parties. They
have the potential to transform the way how financial service providers can provide the market with
new instruments. On the customer side, our FIS offers the possibility to check if the proposed OTC
option really is a good deal, see [6, 7].
The customer wants to get the best price for his specific risk acceptance. For the issuer of an option,
optimal pricing is vital. Otherwise, he could (and would) fall victim to arbitrage. While the risk for
the customer is limited to the option premium, it is unlimited for the option issuer. The issuer
usually hedges the risk. But for today's non-optimized options, hedging is cumbersome and costly.
By providing options with nearly constant Delta, our FIS simplifies the hedging process for
financial service providers.
The paper is organized as follows (see also Figure 1): Firstly, the mathematical toolkit is briefly
introduced. This also includes the Black-Scholes partial differential equation. The relevance of
Delta-hedging for financial service providers and customers is outlined. The software and
methodology is introduced. Then an application is presented. Our example is a purpose-designed
OTC option on the EUR/USD exchange rate. According to the special needs of a financial
manager, an option is synthesized and the results are explained in detail. The paper ends with our
conclusions, management recommendations and the outlook on future development of the FIS. Its
potential to create new derivative markets in the financial services industry is outlined.
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Figure 2: Delta is not constant. This figure illustrates the basic limitation of standard options. They require
continuous rebalancing for hedging. Time to maturity is given in fractions of a year, EUR/USD exchange rate in
USD per EUR. This plot was generated using the appropriate Black-Scholes formula and fitting it to historical
volatility data.

2. Mathematical Background
The foundation of option pricing theory lies in the Black-Scholes partial differential equation.
Solving this equation analytically is possible only for a limited number of cases, see [3, 4, 9, 10, 20,
21]. Common to these cases is that the payout profile is inflexible.
In the case of WARRANT-PRO-2, we want to obtain a constant Delta. Delta is a parameter of an
option. It describes how the price of the option changes, when the price of the underlying changes.
For someone wanting to hedge a portfolio with options a varying Delta is a disadvantage.
Rebalancing the option position becomes necessary. This disadvantage also holds true for the
position of the option issuer. If he wants to transform his so-called naked call into a covered call he
has to buy the appropriate underlying. With varying Delta the number of entities he has to possess
varies. High transaction costs are incurred, see [18]. We deliberately omit mathematical details here
and provide only a rough overview of our method in the following paragraph. Further information
is available in [6] and [8].
Creating an option with constant Delta involves finding a solution to the Black-Scholes partial
differential equation which meets this or other additional optimization criteria. This is possible by a
modification of the boundary conditions. Finding solutions for these generalized boundary
conditions is only possible numerically, see [1, 12, 14, 15, 17, 25, 27]. Our software uses a finite
difference method. The particular variant is the Crank-Nicolson scheme. It is a mixture of a forward
and backward method. With the Crank-Nicolson scheme only few iterations are needed to find an
accurate solution. The solution is finally found by minimizing the quadratic error on the solution
space. We use the software library NPSOL for nonlinear problems. This library implements a fast
general-purpose sequential quadratic programming (SQP) method. NPSOL finds solutions that are
locally optimal. But very often these solutions are almost as good as the global optimum, see [13].
The optimization method uses not only gradients but also second order curvature information. The
gradients are not calculated numerically. This is realized with Automatic Differentiation.
Automatic Differentiation calculates real derivatives of given subfunctions in a program, see [2,
22].
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Figure 3: WARRANT-PRO-2’s GUI (graphical user interface) helps to valuate and optimize arbitrary
derivatives comfortably. 3-dimensional, interactive graphics enable one to check the settings, to understand
the solution and to assess a derivative’s value easily. Derivative data can also be retrieved for further analysis
in external programs. A detailed example is computed in Figure 5 and Figure 6. See also the example in
Section 4.

3. The WARRANT-PRO-2 Software
Today's software-(re)engineering is process-oriented, i.e. it is in subsequent (or sometimes parallel)
phases which reduce complexity. Milestones allow the management to stop software(re)engineering processes, to cut down or raise budgets and/or resources and to change
requirements and schedules. Today's software-(re)engineering is based on software quality
principles according to ISO/IEC 25051 and DIN EN ISO 9241, i.e.
• suitable, correct, secure and adequate functionality and interfaces for the integration into
(often complex) IT-infrastructures,
• user-friendly documentation, easy self-learning possibilities, advanced ergonomics and
high level of attractiveness,
• good maintainability with readable, changeable and testable source codes
• and high portability with easy installation, high compatibility with different hardware and
operating systems and high convertibility.
In addition, conformity regarding standards and also best practices is important. Especially after the
events on the financial markets starting in the summer of 2007, it is of relevance that software
designed for the financial service industry has an appropriate quality level. With the FIS
WARRANT-PRO-2, the software quality principles are implemented carefully.
Development of our FIS started in 1999 with the idea to optimize options numerically. Prototype
Release 0.1 was completed at the end of 2000. The primary goal was to optimize cash settlements
for European double-barrier options and warrants. The boundary conditions of the Black-Scholes
equation were parameterized. Then the Black-Scholes equation was solved. As a performance
index an option’s deviation from a predefinable Delta was implemented. The first reengineering of
the FIS (Release 0.1) started in the spring of 2002. Release 0.2 was completed in March 2003. The
kernel was still coded in ANSI FORTRAN to assure easy portability. With an upgrade of the
Crank-Nicolson scheme it became highly accurate. 10 to 20 times faster computation was achieved.
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Figure 4: Chart of the EUR/USD exchange rate. – How will it continue from here on? Even if we don’t know
this, we can hedge foreign exposure using a custom designed derivative with constant Delta. (Source: Thomson
Financial Datastream)

Discussions to implement a GUI began. Applications providing a GUI are more easily accessible
for most users compared to a command line interface application. Finally, an interface using the
MATLAB runtime library was created. The second reengineering of the FIS (Release 0.2) started in
the fall of 2006. The actual Release 0.3 was completed in March 2007. The FORTRAN kernel is
again 5 to 10 times faster due to code optimization and optimal compiler settings. A third
reengineering of the FIS (Release 0.3), initiated by the first and second author, began in January
2008. On the GUI side, the FIS should run without proprietary GUI tools. The last release of the
free Gnuplot software shows promising features and will be integrated as front-end to the FIS.
Furthermore, additional features will be added allowing easy retrieval of previously optimized
options.
Other steps have been undertaken on the computing side. Delta is only one of several possible
performance indices. Current work aims at implementing the other option Greeks as well. In certain
cases the optimized options have shown undesirable, i.e., volatile behavior on the boundaries.
Research is directed into the implementation of a weighted scheme which smoothes out volatility
on the boundaries. It is also of importance to tailor the FIS better for the needs of the financial
services industry.
The methodology of our research and software development is the following, see also [16] on
design-science research: we start with the very real problem of varying Delta in standard options
(the relevant problem). Designing options with constant Delta is a promising research area. From
this idea we create a mathematical model to improve the situation (application of a rigorous
method): Numerical optimization of the Black-Scholes partial differential equation (search process
in the problem environment). We implement the model (design an artifact) and check the result
against real-life data (design evaluation). This allows showing the practical relevance of our FIS
(research contribution). An analysis of errors demonstrates that the accuracy of our scheme is very
good, see also the example application in the following section. The question whether our FIS is
useable by novice users is also addressed: a GUI is programmed and extensive documentation is
available (communication of research).
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Figure 5: Optimized option for EUR/USD call, option premium. The option is optimized for time to maturity
between 2 and 10 months. The gradient between 10 and 12 months is not relevant. Note that the payout in the
optimization region looks almost like a “normal” option. The corresponding Delta is plotted on Figure 6.

4. Example: Design Process of a EUR/USD Option
To show the advantages of optimized options, imagine you are a financial manager at a European
aircraft producer. Your company depends heavily on selling aircrafts internationally outside the
Euro-zone. Let’s say that due to long-ranging contracts with your customers the actual price of your
sold aircraft is fixed in advance and not much of a concern for you. But the price that the customers
will pay per aircraft is in US-Dollars (USD). A stronger USD, below an exchange rate of 1.60 USD
per EUR, would be good for you, of course. But you fear that the economic slowdown will affect
the USD even more. Your goal is to protect your company from the USD trading above 1.60. You
want a safety margin of up to 1.80 USD per EUR and you want simplicity.
So you call your trusted bank and ask for a solution how to hedge an incoming payment of 100
million USD in 6 months. Immediately, you are offered a future. A future moves exactly like the
underlying. But you recall that with a future the downside risk is also unlimited. You put forth this
argument to the bank officer and he offers you an option. But a standard option is not what you
want, either, because Delta is not constant. Finally, the voice at the other end of the phone says:
“Wait a minute. We have a new integrated risk management tool. With that we can create
customized options and optimize them for constant Delta.” This sounds interesting to you.
But before you have time to think more about the technical details behind this tool, you already get
an answer: a purpose-designed option with the payout profile seen in Figure 5. This looks to you
almost like a “normal” option. After this you scrutinize Delta as seen on Figure 6. You notice that
Delta is almost constant at 10. You also see that, towards the expiry date, Delta shows some spikes.
But after evaluating the scaling of the axes you are reassured: an error of 0.004 % seems to you an
acceptable risk.
How is this option created? Let’s follow the process using the above-mentioned EUR/USD option.
Firstly, WARRANT-PRO-2 needs some input from the user. For a currency option, the respective
risk free interest rates in both countries are relevant. For the local currency Euro we take the ECB
minimum bid rate for main refinancing operations, currently at 4.25 %. The equivalent for the USD
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Figure 6: Optimized option for EUR/USD call. The target value is Delta = 10. The error is in the range of
negligible 0.004 %.

is the Federal Funds Rate at 2.0 % as of July 2008. This actually gives us a negative continuous
“dividend” of -2.25%. Moreover, we have to provide an estimation for the volatility of the
EUR/USD currency pair. This estimation can be calculated using historical data. Another
possibility is to take the implied volatility of real options traded on an exchange. In both cases we
get a result around 11%.
We then enter a target optimization region. In the case of our option, we chose an underlying price
between 1.20 USD per EUR and 1.80 USD per EUR providing a generous safety margin for the
exchange rate to fluctuate. For time to maturity, we chose 12 months with optimization between 10
and 2 months. This means that we start with a time to maturity of 10 months, wait 6 months until
we get our payment and sell the option with 4 months left till maturity.
Finally, a target Delta has to be provided. As we want to hedge our foreign exchange exposure with
some leverage, we set an appropriate level of Delta=10. As you are on good terms with your bank
and your company is a very good client, they invite you to see the tool. You notice that the
optimization of the option only takes a few seconds. A dynamic 3D output is included with the
calculation. It allows you to plot different parameters of the synthesized option, including the
premium and Delta.
You dig further into the tool and find that the payout can also be set to a range or even to a fixed
rate payout. With this, you can simulate and optimize almost every type of option. A binary payout
is possible or a payout which occurs only in a certain range of the underlying price. You also like
the feature that the option can be optimized for a set of different volatilities each weighted
differently. This relieves you from the burden of providing just one estimate for volatility. If you
are unsure, you can also provide a range.
The person of contact at the bank is a derivative expert. You ask him to explain the inside of his
software in simple words. You learn that the Black-Scholes partial derivatives are solved for
different parameters until the required conditions are met. Using the Black-Scholes equation avoids
creating arbitrage opportunities for other market participants. You leave thinking, that math, after
all, is quite a good thing to know, especially when it facilitates your foreign exchange management.
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5. Conclusions and Management Recommendations
With the FIS WARRANT-PRO-2 the tedious process of issuing an option tailored to the customers'
requirements can be automated and sped up considerably. The FIS was originally designed to
optimize cash settlements in the financial services industry. However, it proves also very useful and
comfortable for Black-Scholes value computations for derivatives without optimization. A standalone GUI provides interactive, 2- and 3-dimensional graphics of high quality. These outputs
enable to evaluate and analyze a derivative’s value and the most important option parameters, the
so-called option Greeks.
The upgraded Crank-Nicholson scheme is highly accurate and only several seconds of computing
time are needed. In optimization mode, the gradient computation with automatic differentiation is
most important to enable fast and reliable convergence of the SQP method. Here, the change of
Delta is minimized. Other performance indices are currently implemented, too. We omit
mathematical details but Section 2 lists the relevant literature.
In contrast to other tools used in financial institutions, our FIS is able to synthesize optimized
options automatically. This offers the potential of creating a range of new derivative products
because the manual process is eliminated entirely. The lacking feature of options, i.e., flexibility,
can be overcome by computing options of almost all different risk profiles. An integration of the
WARRANT-PRO-2 FIS into an institution's FIS would offer the unique possibility of creating
customized options on demand. For the customer, this presents the opportunity of speeding up
financial management decisions.
Our example using the EUR/USD exchange rate shows how a FIS for customer-tailored OTC
derivatives can accommodate even the most special customer wishes. In the example, we create an
option with constant Delta = 10 for an underlying price range of 1.20 to 1.80 USD per EUR and
time to maturity between 10 and 4 months. The proceeding is as follows: the exogenous variables
like volatility Sigma and interest rate r differential are given, the target Delta is entered. If required,
the payout profile of the option can be customized, but this is optional. Upper and lower barriers
and time to maturity are set; if necessary an optimization sub-region is also described. The
following optimization is fully automated and graphics and tables are outputted directly.
Derivative design with a FIS is useful for both buyer and issuer. Key advantages are the followings:
Hedging the option is possible without rebalancing when Delta is constant. It is therefore much
easier to synthesize the option by holding the underlying. Also, the transaction costs are reduced.
Additionally, the issuer does not have to assign traders to constantly monitor market and options.
This tedious and boring job becomes obsolete and the financial institution can put the traders to
work in other more interesting domains.
As our FIS also uses an easy to implement file-based interface, it can be integrated into the issuer’s
risk management system directly. This is in contrast to pure GUI-based tools. Option pricing is a
critical success factor in the risk management chain. As decision support tool the FIS can also be
used to compare an optimized result to standard pricing by traders. In this case it doesn’t replace
the trader but helps in assessing the correct pricing of a specialized OTC option.
The process of option creation no longer relies on semi-manual calculations. The risk of costly
miscalculations is reduced. As options are optimized in an automated manner, the issuer rapidly
becomes cost competitive in the domain of customized options. Share in this very lucrative
business can be enlarged.
Buyer and issuer can use the fast results produced to improve there overall reactivity. They can
check if market offers are fair. Overpriced options can be identified and singled out. Conversely
relatively cheap options can be used for, e.g., arbitrage or simply for hedging purposes. Even for
very special cases and requirements concerning the payout profile, a premium can be calculated.
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Beside the already cited advantages we our FIS features the following important aspects: The
program is easy to install, self-contained in one directory, available for Windows with installer and
Linux. From the beginning the software is designed to be cross-platform. Access is possible via a
user-friendly graphical user interface. Alternatively, a command line interface is provided for a
maximum integration within already existing systems. Using the command line interface options
can be created just-in-time or even automatically.
A range of new product ideas emerges:
• Automated pricing of OTC options without human intervention would allow increased
liquidity and competitiveness for buyer and issuer.
• On special market conditions, options could be dynamically created based on the heuristics
of what market participants expect.
• In cooperation with the insurance business, options on exotic underlyings could be created,
like for example weather options.
The authors acknowledge that the current state of the FIS is only an intermediary state. A whole
bundle of additional features is currently in discussion or actively being worked on:
• Integration of a comprehensive help system for novice users.
• Interface to data providers. This would allow matching calculated and real option prices.
Historical volatility could be directly inferred from the data. Data would be automatically
retrieved and input to the FIS.
• Output of a concrete strategy for synthesis of the customized options. These strategies
would use other options, futures or (if available) the underlying directly.
• Special modes for different types of underlyings: shares, currencies, commodities, interest
rates, real-life options.
• Combination modes: e.g. option on commodities priced in foreign currency, like an option
on WTI oil, priced in USD for a buyer living in the euro-zone.
• Heuristic parameter settings for even more user-friendliness.
Our FIS offers integrated risk management. This is essential for a modern economy. The flexibility
in creating customized options enhances liquidity, reactivity and the tool set which financial
managers have at their disposal for hedging and risk mitigation.
WARRANT-PRO-2 is a tested beta-prototype. If you are interested in our software we cordially
invite you to contact us. We would be glad to get additional ideas and feedback from new users,
academics and practioners alike.
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ÖKONOMISCHE PLANUNG KUNDENORIENTIERTER
IT-INVESTITIONEN – EIN MODELLBASIERTER
ANSATZ UND SEINE ANWENDUNG BEI EINEM
FINANZDIENSTLEISTER
Julia Heidemann, Mathias Klier, Andrea Landherr,
Steffen Zimmermann1
Kurzfassung
Die Tendenz hin zu kundenorientierten Geschäftsmodellen führt insbesondere bei Finanzdienstleistern zu steigenden Investitionen in IT im Bereich Customer Relationship Management. Vor dem
Hintergrund, dass ein Großteil dieser Investitionen nicht den erhofften Erfolg bringt, wird die Notwendigkeit einer ex ante Bewertung von IT-Investitionen in diesem Bereich deutlich. Deshalb wird
im Beitrag ein quantitatives Modell entwickelt, um beurteilen zu können, ob und in welchem Umfang solche IT-Investitionen ökonomisch überhaupt gerechtfertigt sind. Die praktische Anwendung
des Modells wird dabei ausführlich am Fallbeispiel eines großen deutschen Finanzdienstleisters
veranschaulicht.

1. Einleitung
Bei Finanzdienstleistern (FDL) ist seit einigen Jahren ein Übergang von einer produkt- hin zu einer
kundenorientierten Unternehmensführung zu beobachten. In diesem Zuge gewinnt der Kunde als
„strategische Ressource“ zunehmend an Bedeutung. Angesichts dieser Entwicklung überrascht es
nicht, dass im Rahmen des Customer Relationship Managements (CRM) die effiziente Gestaltung
von Kundenbeziehungen als eines der wichtigsten Themen für die kommenden Jahre angesehen
wird und demzufolge im Fokus der Unternehmensaktivitäten zahlreicher FDL steht [16]. Um dafür
die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, ist eine geeignete IT-Unterstützung unerlässlich.
Eine Studie der Experton Group ergab, dass die IT-Investitionen im Bereich CRM in Deutschland
bis Ende 2010 auf ein prognostiziertes Volumen von über zwei Mrd. Euro wachsen sollen [21].
Dies verdeutlicht die hohe Relevanz, die diesen Investitionen zukommt. Allerdings generieren ITInvestitionen im Bereich CRM – trotz enormer Investitionssummen – häufig nicht den erhofften
Erfolg: So berichten bspw. Rigby et al. [19] von äußerst kostenintensiven Implementierungsprojekten, die letztlich sogar zu Wettbewerbsnachteilen führen. Ursache hierfür ist u. a., dass über 50%
aller Unternehmen kein klar definiertes Vorgehen zur Bewertung von IT verfolgen ([11], [15]) und
infolgedessen bei der Bewertung und Gestaltung von IT-Investitionen auf ihre Intuition und Erfah1
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rung vertrauen anstatt wertorientierte Entscheidungskriterien einzusetzen. So belegt eine Studie der
Universität St. Gallen, dass nur 40% aller IT-Investitionsentscheidungen auf definierten Business
Cases und Return-on-Investment (ROI)-Berechnungen basieren [1]. D. h. es werden oftmals ITInvestitionen in Millionenhöhe getätigt, ohne diese im Vorfeld ökonomisch zu beurteilen. In den
seltenen Fällen, in denen eine solche Beurteilung stattfindet, wird teilweise lediglich untersucht, ob
ein Projekt ganz oder gar nicht durchgeführt werden soll. Die Umsetzung aller denkbaren bzw. gewünschten Funktionalitäten im Rahmen eines IT-Projekts ist aber häufig nicht ökonomisch sinnvoll. Deshalb ist eine differenzierte Betrachtung einzelner umzusetzender Funktionalitäten hinsichtlich ihres konkreten Wertbeitrags notwendig, um einen ökonomisch sinnvollen Investitionsumfang
zu bestimmen. Dementsprechend wird im vorliegenden Beitrag die Frage des optimalen Umfangs
von IT-Investitionen im Bereich CRM unter ökonomischen Gesichtspunkten modellbasiert untersucht und am Fallbeispiel eines großen deutschen FDL illustriert. Durch die Beurteilung der ITInvestitionen auf Basis ihrer prognostizierten Auswirkung im Hinblick auf den Wert der Kundenbeziehungen wird eine Integration der kundenorientierten Denkweise in die ökonomische Betrachtung von IT-Investitionen erreicht.
Der Beitrag ist wie folgt aufgebaut: In Kapitel 2 wird der Stand der Forschung vorgestellt, bevor im
darauf folgenden Kapitel ein quantitatives Entscheidungsmodell zur Planung des optimalen Projektumfangs von IT-Investitionen im Bereich CRM entwickelt wird. Im Anschluss daran wird in
Kapitel 4 ausführlich die praktische Umsetzung des Modells am Fallbeispiel eines großen deutschen FDL illustriert. Das letzte Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen und würdigt diese kritisch.

2. Kundenorientierte IT-Investitionen
In der Finanzdienstleistungsbranche gilt Kundenorientierung seit einigen Jahren als strategischer
Erfolgsfaktor [16]. Ursache hierfür ist vor allem, dass eine Differenzierungsstrategie allein auf Produktebene aufgrund der Imitierbarkeit von Innovationen und der Markttransparenz durch das Internet zukünftig nur bedingt zum Erfolg führen wird [7]. Deshalb versuchen die meisten FDL, sich
über die Beratungsqualität und individualisierte kundenorientierte Lösungsvorschläge im Rahmen
des CRM von der Konkurrenz abzuheben und dadurch eine höhere Kundenzufriedenheit zu erzielen. Dazu sind insbesondere die Beratungsprozesse stärker auf den Kunden auszurichten. Zur Umsetzung kundenorientierter Beratungsprozesse muss aber eine Vielzahl an Daten und Informationen
über den Kunden erfasst, verarbeitet und aufbereitet werden [22]. Aufgrund der damit einhergehenden Komplexität ist eine geeignete IT-Unterstützung (z. B. ein Beratungsunterstützungssystem
(BS)) unabdingbar für die Generierung kundenindividueller Lösungsvorschläge und somit zur Realisierung kundenorientierter Beratungsansätze. Insgesamt ist folglich eine Verzahnung von Geschäftsmodell, Geschäftsprozessen, Anwendungssystemen und Infrastruktur erforderlich ([12]), die
zum einen der Ausrichtung der Beratungsprozesse und der BS auf ein kundenorientiertes Geschäftsmodell hin bedarf (Alignment). Zum anderen eröffnet IT dem FDL erst die technischen
Möglichkeiten für ein erfolgreiches CRM (Enablement) [17].
Vor diesem Hintergrund sind IT-Investitionen zur effizienten Gestaltung von Kundenbeziehungen
im Rahmen des CRM (im Folgenden kundenorientierte IT-Investitionen) von zentraler Bedeutung
für FDL. Um diese Investitionen im Sinne einer wertorientierten Unternehmensführung beurteilen
zu können, ist eine Zielgröße erforderlich, die sich einerseits zur Messung der Steigerung des Unternehmenswerts eignet und andererseits eine kundenorientierte Unternehmensführung unterstützt.
Eine solche Zielgröße stellt z. B. der Customer Equity (CE) dar. Dieser wird nach [20] als die
Summe der diskontierten Ein- und Auszahlungen aller Kundenbeziehungen über ihre Bindungsdauer an ein Unternehmen definiert und stellt den ökonomischen Wertbeitrag aller Kundenbeziehungen zur Erhöhung des Unternehmenswerts dar. Der CE bzw. dessen Veränderung bietet sich
demzufolge als Zielgröße zur Bewertung des Projekterfolgs von kundenorientierten ITInvestitionen an.
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Ansätze zur ökonomischen Beurteilung kundenorientierter IT-Investitionen lassen sich vorwiegend
in der einschlägigen Literatur zu den Themen CRM und IT-Portfoliomanagement (ITPM) finden.
Bezüglich der CRM-Literatur fällt im Allgemeinen auf, dass die Thematik häufig auf den Bereich
der Informationstechnologie und des Data Mining reduziert wird und sich die Literatur folglich auf
eine Beschreibung der technologischen Möglichkeiten fokussiert (z. B. [8]) Dies kann als möglicher Grund dafür angeführt werden, weshalb Untersuchungen zur Erfolgswirkung von CRMStrategien und -Maßnahmen oftmals fehlen, bzw. – wenn überhaupt – lediglich qualitative, pauschale Aussagen zu Erfolgsfaktoren von CRM-Projekten getroffen werden (z. B. [19]). Im Gegensatz dazu befassen sich vorwiegend betriebswirtschaftlich orientierte Publikationen schwerpunktmäßig mit Aspekten wie dem Kundenwert sowie Konstrukten der Kundenzufriedenheit und Kundenbindung. Als Teilbereich hiervon ist oftmals die Investitionssicht auf Kundenbeziehungen Gegenstand der Untersuchungen. In diesem Zusammenhang wird jedoch vor allem die Allokation von
Marketingressourcen bzw. -budgets auf Neu- und Bestandskunden und weniger die Bestimmung
der optimalen Investitionshöhe kundenorientierter IT-Investitionen thematisiert. Überdies fehlen
zumeist Überlegungen zur IT-basierten Realisierung der Konzepte (z. B. bei [18]). Nach Kenntnis
der Autoren existiert in der bestehenden CRM-Literatur folglich kein Ansatz, der eine ökonomische
Planung kundenorientierter IT-Investitionen uneingeschränkt unterstützt.
In der ITPM-Literatur lässt sich eine Reihe von qualitativen bzw. rein auf Nutzwertanalysen basierenden Ansätzen zur ökonomischen Beurteilung von IT-Investitionen finden (z. B. [14]). Im Hinblick auf eine wertorientierte Unternehmensführung ist es jedoch zwingend erforderlich, ITInvestitionen hinsichtlich deren ökonomischen Beitrags zum Unternehmenswert zu beurteilen. Die
genannten Ansätze liefern jedoch keinen monetären Wert und die Anwendbarkeit beschränkt sich
im Wesentlichen auf die Alternativenauswahl [25]. Daneben existieren Ansätze zum wertorientierten ITPM, die im Gegensatz zu den qualitativen Ansätzen einen quantitativen Wert als Beurteilungsgröße verwenden (z. B. [23]). Diese sind jedoch nicht kundenorientiert ausgerichtet, was deren unmittelbarer Anwendung hier entgegensteht. Darüber hinaus wird häufig unterstellt, dass Gestaltungsparameter wie z. B. der Projektumfang exogen vorgegeben sind. Ein Ansatz in dem hingegen solche Gestaltungsparameter endogen berücksichtigt und optimiert werden, wird in [24] erläutert. Allerdings wird auch hier die Kundenorientierung bei der Zielgrößenwahl vernachlässigt und
folglich nicht im Modell verankert. Da sich somit weder in der CRM- noch in der ITPM-Literatur
geeignete Ansätze zur Bestimmung des optimalen Umfangs von IT-Investitionen im CRM finden,
wird im Folgenden ein ökonomisches Modell zur Planung kundenorientierter IT-Investitionen entwickelt und dessen praktische Anwendung am Beispiel eines großen deutschen FDL verdeutlicht.

3. Optimierungsmodell zur Planung kundenorientierter IT-Investitionen
Alle denkbaren oder von der Fachseite gewünschten Funktionalitäten im Rahmen eines IT-Projekts
umzusetzen, ist i. d. R. nicht ökonomisch sinnvoll. Deshalb gilt es, vor der Durchführung eines Projekts den konkreten Projektumfang (Ausmaß der im Rahmen des Projekts zu realisierenden Funktionalitäten) unter ökonomischen Gesichtspunkten festzulegen. Hierzu muss für jede Funktionalität
– häufig gekapselt in Modulen oder Services – der konkrete Nutzen evaluiert und den im Falle einer Realisierung entstehenden Kosten gegenübergestellt werden. Dem quantitativen Entscheidungsmodell zur Bestimmung des optimalen Projektumfangs, das den Einfluss der IT-Investition
auf den CE explizit berücksichtigt, liegen folgende Annahmen und Definitionen zugrunde:
A.1: Der Projektumfang p ist auf das Intervall [0; 1] normiert und beliebig skalierbar, d. h. für das
Projekt gilt die Eigenschaft der beliebigen Teilbarkeit.
A.2: Die barwertigen, nicht dem Kundenstamm direkt zurechenbaren Projektauszahlungen in Abhängigkeit vom Projektumfang K(p) sowie die zugehörige projektinduzierte Veränderung des
CE ΔCE(p) sind ex ante prognostizierbar.
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Unter diesen Annahmen gilt es nun, den aus ökonomischen Gesichtspunkten optimalen Projektumfang zu bestimmen. Ein Projektumfang von p=0 bedeutet dabei, dass das Projekt nicht durchgeführt
wird – d. h. es wird keine der Funktionalitäten umgesetzt. Demgegenüber repräsentiert p=1, dass
alle im Vorfeld in Erwägung gezogenen Funktionalitäten im Rahmen des Projekts umgesetzt werden. Um den optimalen Projektumfang popt zu bestimmen, ist die projektinduzierte Veränderung
des CE ΔCE(p) den barwertigen Projektauszahlungen K(p) gegenüberzustellen. Dadurch ergibt sich
für das Optimierungsmodell folgende Zielfunktion:
(1)
ZF(p)=ΔCE(p)-K(p)=max!
Zunächst sind die Funktionsverläufe für ΔCE(p) und K(p) zu analysieren. Im Allgemeinen kann bei
zunehmendem p von einem steigenden Verlauf von ΔCE(p) ausgegangen werden, was folgendermaßen begründet werden kann: Da Kundeninformationen bei entsprechender IT-Unterstützung
schneller und besser integriert sowie auf die jeweilige Situation zugeschnitten aufbereitet und verfügbar gemacht werden können, ist es für Mitarbeiter möglich, sich ein besseres Bild vom Kunden
zu verschaffen, diesen individueller und intensiver zu betreuen sowie dessen Potenzial besser abzuschätzen und auszuschöpfen. Demzufolge lässt sich einerseits eine bessere Entscheidungsqualität
der Vertriebsmitarbeiter (bspw. bei der Auswahl profitabler Kunden) und andererseits eine höhere
Beratungs- und Dienstleistungsqualität für den Kunden erreichen [2], die sich empirischen Studien
zufolge in einer höheren Kundenzufriedenheit und intensiveren Kundenbeziehungen niederschlägt
[3]. Diese wiederum sind Wegbereiter nicht nur einer besseren Ausschöpfung des Cross-SellingPotenzials sowie einer geringeren Preissensibilität der Kunden [4], sondern dadurch insbesondere
auch höherer Kundencashflows, die den CE des Unternehmens – und somit auch ΔCE(p) – steigern. Des Weiteren kann argumentiert werden, dass ein zunehmender Projektumfang durch einen
abnehmenden Grenznutzen hinsichtlich ΔCE(p) charakterisiert ist. Dies ist damit zu begründen,
dass die Ergebnisse erster Investitionen in kundenorientierte Anwendungssysteme, welche bspw.
die Informationsgrundlage im Kundenberatungsprozess verbessern, sowohl den Mitarbeiter stärker
unterstützen als auch vom Kunden deutlicher wahrgenommen und honoriert werden als Verbesserungen aufgrund einer weiteren Intensivierung bereits vergleichsweise hoher Investitionen. Zusammenfassend ergibt sich für ΔCE(p) ein streng monoton steigender (∂(ΔCE(p))/∂p>0), konkaver
(∂2(ΔCE(p))/∂p2<0) Verlauf. Dieser kann wie folgt formalisiert werden:
ΔCE(p)=pη⋅A mit η∈]0; 1[ und A∈IR+
(2)
Da bei Nichtdurchführung des Projekts (d. h. p=0) keine projektinduzierte Veränderung des CE
resultiert, gilt hierbei ΔCE(0)=0. Die multiplikativ verknüpfte Konstante A kann als maximale
durch das Projekt erzielbare Steigerung des CE interpretiert werden – d. h. die Steigerung, wenn
die kundenorientierte IT-Investition in maximalem Umfang (d. h. p=1) durchgeführt wird. Der Parameter η bildet den oben erläuterten abnehmenden Grenznutzen einer Intensivierung der kundenorientierten IT-Investitionen ab und ist aus dem Intervall ]0; 1[ zu wählen. Für η bietet sich dabei
ein Wert der unteren Intervallgrenze an, falls das Steigerungspotenzial des CE bereits bei verhältnismäßig geringem Projektumfang weitgehend realisiert werden kann und es sich bei einer weiteren
Ausweitung hauptsächlich um die Umsetzung von „nice to have“-Funktionalitäten handelt, die den
CE betreffend nur relativ geringe Auswirkungen haben. Demgegenüber unterstellt ein Wert von η
nahe 1, dass ΔCE(p) mit steigendem Projektumfang nahezu gleichmäßig zunimmt – d. h. höher
priorisierte Funktionalitäten, die im Rahmen des Projekts vorrangig umgesetzt werden, sind lediglich durch einen geringfügig höheren Grenznutzen charakterisiert als nachrangige Funktionalitäten.
Die zweite Komponente der Zielfunktion repräsentiert die barwertigen Investitionsauszahlungen in
Abhängigkeit von der Wahl des Projektumfangs K(p). Dabei ist zwischen fixen und variablen Bestandteilen zu unterscheiden. So sind mit IT-Projekten einerseits Auszahlungen verbunden, die vom
gewählten Projektumfang unabhängig sind (z. B. für die Institutionalisierung eines Projektteams).
Dieser Bestandteil Kfix fällt an, sobald das Projekt gestartet wird (d. h. p>0). Andererseits sind va268

riable Auszahlungen zu berücksichtigen, deren Höhe vom konkreten Projektumfang p abhängt
(z. B. für die Implementierung der einzelnen Funktionalitäten oder die Koordination einzelner Teilprojekte). Da sich mit zunehmendem Projektumfang p auch die projektimmanente Komplexität
erhöht (z. B. aufgrund der steigenden Anzahl an erforderlichen Schnittstellen zwischen einzelnen
Modulen), ist es nachvollziehbar, dass mit wachsender Anzahl umzusetzender Funktionalitäten der
variable Kostenbestandteil nicht nur wächst (∂(K(p))/∂p>0), sondern vielmehr i. d. R. überproportional ansteigt (∂2(K(p))/∂p2>0). Ein daraus direkt resultierender konvexer Verlauf wird zudem –
den Aufwand (vgl. barwertige Projektauszahlungen K(p)) und die Größe von IT-Projekten (vgl.
Projektumfang p) betreffend – vielfach in der Literatur beschrieben (z. B. [13]) und liegt mehreren
umfangbasierten Aufwandschätzverfahren zugrunde. So wird bspw. beim Constructive Cost Model
(CoCoMo) [5] der Projektaufwand in Personenmonaten basierend auf einer geschätzten Anzahl zu
erstellender lines of code prognostiziert, wobei der Projektaufwand in Abhängigkeit von den umzusetzenden lines of code i. d. R. überproportional wächst. Insgesamt können die in Abhängigkeit
vom Projektumfang anfallenden, barwertigen Projektauszahlungen somit für das Optimierungsmodell folgendermaßen formalisiert werden:
K(p)=1]0; 1](p)·Kfix+pβ·Kvar mit β∈]1; ∞[, Kfix∈IR+ und Kvar∈IR+
(3)
Der erste Summand repräsentiert dabei den oben angesprochenen fixen Bestandteil. Der Tatsache,
dass Kfix genau dann anfällt, wenn das Projekt tatsächlich durchgeführt wird (d. h. p>0), wird mit
der Indikatorfunktion 1]0; 1](p) Rechnung getragen. Der zweite Summand spiegelt im Gegensatz
dazu den variablen Bestandteil von K(p) wider. Dass K(p) in Abhängigkeit vom Projektumfang p
überproportional steigt, wird über den Exponenten β (mit β>1) berücksichtigt. Ist dabei aufgrund
der Projektspezifika davon auszugehen, dass bspw. oben genannte Komplexitätseffekte erst bei
verhältnismäßig großem Projektumfang verstärkt auftreten, so ist ceteris paribus ein größerer Wert
für den Parameter β zu wählen et vice versa. Der Faktor Kvar kann als maximale Höhe der barwertigen, variablen Projektauszahlungen interpretiert werden – d. h. bei Projektdurchführung in vollem
Umfang (p=1).
Basierend auf den Zusammenhängen (1) bis (3) ergibt sich das quantitative Optimierungsmodell
zur ökonomischen Planung des Umfangs kundenorientierter IT-Investitionen zu:
(4)
maximiere ZF(p)=ΔCE(p)-K(p)=pη·A-(1]0; 1](p)·Kfix+pβ·Kvar) mit p∈[0; 1]
Eine mathematische Analyse ergibt, dass die Zielfunktion bei Projektdurchführung (d. h. p>0) bis
zu einem Projektumfang von p*:=min{[(η·A)/(β·Kvar)]1/(β-η); 1} streng monoton steigt, d. h. eine Intensivierung der Investitionen bis p* führt zu einer größeren Steigerung von ΔCE(p) im Vergleich
zu K(p). Demgegenüber werden ab einem Projektumfang von p* die im Zuge der Ausweitung des
Projektumfangs zusätzlich anfallenden K(p) nicht mehr durch die entsprechende Steigerung von
ΔCE(p) kompensiert. Vielmehr ergibt sich ab p* ein streng monoton fallender Verlauf der Zielfunktion. Folglich ist im Intervall ]0; p*[ eine Ausweitung des Projektumfangs bis p* sinnvoll, um den
Wertbeitrag des Projekts zu erhöhen. Allerdings ist zu beachten, dass das Projekt unter ökonomischen Gesichtspunkten nur dann überhaupt gestartet werden sollte (d. h. p>0), wenn für p* auch der
fixe Kostenbestandteil Kfix kompensiert werden kann. Dies ist genau dann der Fall, wenn ZF(p*)≥0
gilt. Ansonsten sollte das Projekt nicht durchgeführt werden. Aufgrund des konkaven Verlaufs der
Zielfunktion ergibt sich dabei nur in Ausnahmefällen (abhängig von den Projektspezifika) eine
Randlösung (popt=0 oder popt=1) für den optimalen Projektumfang popt. Die teilweise in der Unternehmenspraxis verfolgte „ganz oder gar nicht“-Strategie führt demzufolge oftmals zu suboptimalen
Ergebnissen und sollte nicht praktiziert werden. Vielmehr gilt es sehr wohl zu differenzieren, kundenorientierte IT-Investitionen modular aufzubauen und selektiv nur wirklich Wert schaffende
Funktionalitäten umzusetzen.
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4. Beispielhafte Anwendung des Modells bei einem Finanzdienstleiter
Im Folgenden wird die praktische Anwendung des entwickelten Modells bei einem deutschen FDL
beschrieben. Da der Projektumfang lediglich eine stark begrenzte Anzahl an Ausprägungen annehmen konnte, wurde das Modell entsprechend diskretisiert. Wäre demgegenüber eine Vielzahl möglicher Projektumfänge denkbar, müsste eine überschaubare Anzahl evaluiert und daraus auf die
oben beschriebenen Funktionsverläufe rückgeschlossen werden (Anwendung des stetigen Modells).
Die im Folgenden verwendeten Zahlen wurden aus Vertraulichkeitsgründen anonymisiert und
leicht modifiziert, wobei die grundsätzlichen Ergebnisse erhalten blieben.
Aufgrund der Einführung des Alterseinkünftegesetzes ist spätestens seit 2005 die Komplexität in
der Altersvorsorge (AV)-Beratung stark gestiegen und produktbezogene Pauschalempfehlungen
sind nicht mehr möglich. Deshalb war es Ziel des FDL, seine AV-Beratung von einem produktorientierten Beratungsansatz, der insbesondere auf den Vertrieb von Kapitallebensversicherungen
zugeschnittenen war, auf einen kundenorientierten Beratungsansatz umzustellen. Dabei stand aber
nicht nur die Anpassung der Beratung auf die neuen gesetzlichen Anforderungen (Umstellung der
steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Behandlung bestehender und Einführung neuer
AV-Produkte) im Mittelpunkt. Vielmehr wollte der FDL mit einem einzigartigen individualisierten
Beratungsangebot auf den Markt gehen, um gleichzeitig Wettbewerbsvorteile zu generieren. Dazu
wurde zunächst ein neuer Beratungsprozess konzipiert. Ausgangspunkt ist das Kundenbedürfnis
(Versorgungslücke). Für dessen Berechnung wird die im Alter gewünschte Nettorente (Rentenziel)
mit der erwarteten Nettorente aus bereits abgeschlossenen AV-Produkten verglichen. Auf dieser
Basis wird dem Kunden unter Berücksichtigung seiner gewünschten bzw. realisierbaren Sparleistung eine kundenindividuelle Lösung generiert, wie die Versorgungslücke durch verschiedene AVProdukte geschlossen werden sollte. Der Prozess endet mit dem konkreten Vertragsabschluss auf
Grundlage der generierten Empfehlung.
Aufgrund der Vielzahl an beratungsrelevanten Kundendaten und AV-Produkten sowie der daraus
resultierenden Komplexität bei der Generierung kundenindividueller Lösungen war eine kundenorientierte IT-Investition in Form eines innovativen Systems zur Unterstützung des Beratungsprozesses dringend erforderlich. Damit das BS sowohl den Qualitätsanforderungen der Kunden als
auch den vertrieblichen Anforderungen der Berater genügt, wurden von einer repräsentativen Beratergruppe gemeinsam mit der Fachabteilung des FDL Funktionalitäten für das BS definiert, die aus
deren Sicht zu einer bestmöglichen Prozessunterstützung führen. Gleichzeitig gab die IT-Abteilung
zu jeder Funktionalität Fi (i=1, …, 5) eine Einschätzung hinsichtlich der umzusetzenden lines of
code LOCi ab. Folgende Funktionalitäten wurden dabei definiert:
F1: Kundendaten (LOC1=13.000 lines of code): Erfassung aller beratungsrelevanten Kundendaten,
wie z. B. Stammdaten, finanzielle und steuerliche Daten, Sozialversicherungsdaten, Bestand an
AV-Produkten, Einstellungen und Wünsche des Kunden.
F2: Steuerlogik (LOC2=17.000 lines of code): Umsetzung der neuen Steuer- und Sozialversicherungslogik zur Berechnung der Nettorente und der Versorgungslücke.
F3: Optimierung (LOC3=12.000 lines of code): Berechnung einer kundenindividuellen, optimierten
Lösung. Dies bedarf eines komplexen Optimierungsalgorithmus [7], welcher für die gewünschte Sparleistung die AV-Produktkombination mit der maximalen erwarteten Rente nach Steuern
und Sozialabgaben generiert.
F4: Berufsunfähigkeit (BU) (LOC4=9.000 lines of code): Einbezug der BU-Versicherung in die
Optimierung, da nach neuem Recht die Möglichkeit besteht, die BU an eine Basisrente zu koppeln. In diesem Fall können die Sparbeiträge als Sonderausgaben geltend gemacht werden. Dafür werden die BU-Renten nachgelagert besteuert [6].
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F5: Riester (LOC5=5.000 lines of code): Grafische Darstellung der steuerlichen Wirkung der Riester-Rente zur Erläuterung der individuellen Riesterförderung durch Zulagen bzw. einen diese
Zulagen übersteigenden Sonderausgabenabzug [7].
Um auf Basis dieses Anforderungskatalogs zu entscheiden, für welche Funktionalitäten die Umsetzung ökonomisch sinnvoll ist, wurde das in Kapitel 3 erläuterte Modell (in einer diskretisierten
Form) angewendet. Dabei wurde zunächst versucht, die mit der Umsetzung der einzelnen Funktionalitäten einhergehende Steigerung des CE zu prognostizieren. Grundlage hierfür waren die Ergebnisse einer Kundenwertanalyse (für Details zu Vorgehen und konkreter Durchführung vgl. [10]), in
der das durchschnittlich realisierbare Kundenwertpotenzial ermittelt wurde, falls ein Kunde seinen
gesamten idealtypischen Bedarf an Finanzdienstleistungen beim FDL deckt. Für die Abschätzung
der projektinduzierten Veränderung des CE wurde dann in einem ersten Schritt das Kundenwertpotenzial des aktuellen Kundenstamms bezogen auf den Bereich AV inklusive BU den durchschnittlich tatsächlich realisierten Kundenwerten gegenübergestellt. Dabei ergab sich ein aktuell nicht
ausgeschöpftes Kundenwertpotenzial von ca. 4 Mio. €. Auf dieser Basis wurde in einem zweiten
Schritt in Zusammenarbeit mit der Fachseite evaluiert, dass schätzungsweise 75% dieses Potenzials
langfristig realisiert werden können, falls im neuen BS alle oben genannten Funktionalitäten berücksichtigt werden – d. h., wenn das Projekt mit maximalem Projektumfang durchgeführt wird.
Der CE des FDL würde sich demnach um ca. 3 Mio. € erhöhen. Deshalb wurde dieser Wert als
maximale durch das Projekt erzielbare Steigerung des CE ΔCE1, …, 5 festgesetzt2). Darüber hinaus
galt es, jede potenziell zu realisierende Anforderung separat bezüglich ihrer Wirkung im Hinblick
auf den CE zu untersuchen, wobei F1 und F2 eine Ausnahme bildeten und integriert betrachtet wurden. Grund dafür war, dass diese lediglich auf die Umsetzung gesetzlicher Änderungen im Bereich
der AV abzielten. Die Realisierung im Rahmen des Projekts war demzufolge zwingend erforderlich, um die Kunden auf einem vergleichbaren Niveau wie vor der Umstellung beraten zu können
und den Status Quo im Hinblick auf den CE zu erhalten (ΔCE1, 2=0). Folglich hatte die Umsetzung
von F1 und F2 aus Sicht des Managements keinen optionalen Charakter, sondern wurde als sogenannte „Muss-Investition“ deklariert. Um nun zu untersuchen, welche der optionalen Funktionalitäten F3 bis F5 unter ökonomischen Gesichtspunkten umzusetzen und wie diese zu priorisieren sind,
wurde jeweils deren Wirkung auf den CE prognostiziert und eine Rangfolge bezüglich deren
Grenzwirkung bezogen auf die Anzahl der erforderlichen lines of code gebildet. Beginnend mit der
Funktionalität mit dem höchsten Grenznutzen stellte sich das Ergebnis wie folgt dar (siehe auch
Tabelle 1):
F3: Optimierung: Aufgrund der komplexen Steuer- und Sozialversicherungslogik ist die Umsetzung von F3 erforderlich, um den Sparbetrag eines Kunden optimal auf die verschiedenen AVProdukte zu verteilen. Sie ist somit Wegbereiter für die Empfehlung optimaler, kundenindividueller AV-Lösungen. Da dies sowohl ein Alleinstellungsmerkmal in der Branche darstellen
und dem Kunde zugleich einen fundierten, verlässlichen Eindruck der Beratung vermitteln
würde, ergaben Schätzungen, dass gut 80% von ΔCE1, …, 5 auf die Umsetzung von F3 zurückzuführen wären. Insofern wurde ΔCE3 mit 2,5 Mio. € und der zugehörige Grenznutzen mit
2,5 Mio. €/12.000 lines of code=208 €/line of code festgesetzt.
F4: BU: Die BU gehört zur Grundabsicherung des Kunden und lässt sich mit AV-Produkten koppeln. Daher ist es für eine fundierte, kundenindividuelle BU-Beratung notwendig, diese in die
AV-Beratung zu integrieren. Obwohl die Kundenwertanalyse offenbarte, dass die BU im Vergleich zu anderen Produkten weniger Kundenwertpotenzial birgt, ergaben Berechnungen, dass
durch die Umsetzung dieser Anforderung 250.000 € des bisher nicht ausgeschöpften Kunden2 Dass

durch das neue BS zudem die Gewinnung von Neukunden (z. B. aufgrund zunehmender positiver Referenzen)
sowie deren Potenzialausschöpfung positiv beeinflusst werden, wurde im Business Case nicht berücksichtigt, da vom
Management eine konservative Schätzung gewünscht wurde.
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wertpotenzials realisiert werden würden. Da die BU zudem in der Kundenwahrnehmung hoch
relevant ist und erhebliches Cross-Selling-Potenzial birgt, wurden F4 weitere 5% von ΔCE1, …, 5
zugerechnet, sodass sich ΔCE4 zu 400.000 € und der Grenznutzen zu 44 €/line of code ergaben.
F5: Riester: Die Riester-Rente wird in der Optimierung (vgl. F3) bereits berücksichtigt, weshalb
optimale, kundenindividuelle Beratungsvorschläge auch ohne die Umsetzung von F5 ermittelt
werden können. Allerdings wünschten sich die Berater ein Modul zur Erläuterung und Visualisierung der Funktionsweise der Riester-Rente für den Kunden. Da es sich lediglich um eine
add-on-Funktionalität handelt, wurden der Umsetzung von F5 auf Basis der Kundenwertanalyse nur etwa 3% von ΔCE1, …, 5 zugeschlüsselt. So ergaben sich ΔCE5=100.000 € und ein
Grenznutzen von 20 €/line of code.
Danach mussten die barwertigen Projektauszahlungen in Abhängigkeit von der Wahl des Projektumfangs quantifiziert werden, wobei beim FDL aufgrund des absehbaren Umsetzungszeitraums
von ca. einem Jahr vereinfachend davon ausgegangen wurde, dass alle Projektkosten sofort zahlungswirksam werden. Um die Kosten von IT-Investitionen zu prognostizieren, verwendet der FDL
das weit verbreitete Aufwandsschätzverfahren CoCoMo, wobei die allgemeine Bewertungsfunktion
(zur Gestalt und Parametrisierung vgl. [5]) auf Basis der Charakteristika des Projekts folgendermaßen parametrisiert wurde: PM=2,8⋅0,7⋅LOC1,1. Durch Einsetzen von LOC1, …, i 3) (für die in tausend
lines of code gemessene CoCoMo-Variable LOC) ergibt sich jeweils der zugehörige Projektaufwand in Personenmonaten (PM1, …, i), der nicht nur Implementierung, sondern auch Konzeption und
Test der lines of code umfasst. Zur Berechnung der Projektkosten K1, …, i wurde PM1, …, i mit einem
durchschnittlichen Tagessatz von 600 € pro Person und 20 Arbeitstagen pro Monat multipliziert.
Die resultierenden Projektkosten in Abhängigkeit vom Projektumfang enthält Tabelle 1. Die Kosten für die Umsetzung von F1 und F2 („Muss-Investition“) können dabei als Fixkosten interpretiert
werden. Mit dieser Interpretation lässt sich die angegebene CoCoMo-Bewertungsfunktion ohne
Weiteres in die in Formel (3) gewählte Form überführen, sodass die Konsistenz zum vorangegangen Kapitel gegeben ist.
Zur Ermittlung des optimalen Projektumfangs musste die prognostizierte CE-Steigerung den prognostizierten Projektkosten gegenübergestellt werden. In Abhängigkeit vom Projektumfang ergaben
sich so die in Tabelle 1 aufgeführten Wertbeiträge (vgl. Formel (1)):
Tabelle 1 CE-Steigerung, Projektkosten und Wertbeitrag des Projekts in Abhängigkeit vom Projektumfang
Funktionalitäten F1, …, i

F1,2

F1, …, 3

F1, …, 4

F1, …, 5

Umfang LOC1, …, i (in Tausend lines of code)
Projektumfang p1, …,i (LOC1, …, i/LOC1, …, 5)
CE-Steigerung ΔCE(p1, …, i) [€]
Projektkosten K(p1, …, i) [€]
Wertbeitrag ZF(p1, …, i) [€]

30
53,6%
0
991.000
-991.000

42
75,0%
2.500.000
1.436.000
1.064.000

51
91,0%
2.900.000
1.777.000
1.123.000

56
100,0%
3.000.000
1.970.000
1.030.000

Dabei ergab sich der höchste Wertbeitrag (1,123 Mio. €) für die Umsetzung von F1, …, 4. Eine zusätzliche Integration von F5 würde demgegenüber den prognostizierten Projektwert um knapp
0,1 Mio € reduzieren. Deshalb wurde vom FDL eine Umsetzung von F1, …, 4 beschlossen, um den
optimalen Wertbeitrag zu erzielen4,5). Eine graphische Veranschaulichung der ermittelten Werte ist
zusammenfassend in Abbildung 1 dargestellt.

3 Der

Index 1, …, i steht für die kumulierten Funktionalitäten 1 bis i.
man – bspw. aufgrund einer Vielzahl möglicher Projektumfänge – mit den geschätzten Funktionsverläufen aus
dem stetigen Modell gearbeitet, so müsste wie in Kapitel 3 das Optimum berechnet und sodann ein (tatsächlich realisierbarer) Projektumfang in der Nähe der Optimallösung gewählt werden.
5 Die konkrete Umsetzung von F und F wird in [9] und [6] erläutert.
3
4
4 Hätte
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Abbildung 1 Graphische Veranschaulichung der für das Projekt ermittelten Werte

Um die Modellergebnisse zu überprüfen, galt es, nach der Einführung des BS die prognostizierten
Werte mit den ex post tatsächlich eingetretenen Werten zu vergleichen. Bei den Projektkosten war
dies unproblematisch, da hierzu bereits definitive Zahlen vorlagen. So fielen die Projektkosten mit
1,72 Mio. € ex-post sogar ca. 3% geringer aus als prognostiziert. Bei der projektinduzierten Steigerung des CE gestaltet sich ein solcher Vergleich dagegen deutlich schwieriger. Dies liegt daran,
dass es sich beim CE um eine zukunftsorientierte Zielgröße handelt, deren Veränderung aufgrund
des Projekts so kurz nach Einführung des BS nur sehr schwer quantifizierbar war. Trotzdem existiert eine Reihe von Indizien, die auch auf Basis dieses kurzen Zeitraums darauf schließen lassen,
dass die prognostizierte CE-Steigerung durch das Projekt tatsächlich realisiert werden kann. So
ergab eine Erhebung, dass die Anzahl der Berater, die im Kundengespräch auf IT-Unterstützung
zurückgreifen, seit Einführung des neuen BS um 13% gestiegen ist. Ebenso konnte die Anzahl der
systemunterstützten Kundenberatungen pro Monat fast verdoppelt werden. Der Erfolg schlägt sich
jedoch nicht nur nachweisbar in den Nutzungsquoten nieder, sondern vor allem in der Anzahl erfolgreich vermittelter AV-Produkte. So berichtete bspw. die Financial Times Deutschland, dass der
FDL mit Hilfe des neuen BS bei „nur“ 670.000 Kunden innerhalb von kürzester Zeit einen absoluten Marktanteil hinsichtlich des Vertriebs von Basisrenten in Höhe von 38% erreichen konnte [9].
Dies ist insbesondere auf die Optimierung unter Einbindung der BU (F3 und F4) zurückzuführen,
da durch die Kopplung der BU an die Basisrente ein erheblicher Nutzen für die Kunden generiert
und dabei seitens des FDL großes Cross-Selling-Potenzial ausgeschöpft werden konnte. Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass diese Zahlen zumindest darauf hindeuten, dass die prognostizierte Steigerung des CE durch die Einführung des BS durchaus realistisch ist.

5. Zusammenfassung
Insbesondere bei FDL führt die zunehmende Bedeutung von Kundenbeziehungen aktuell dazu, dass
verstärkt in IT im Bereich CRM investiert wird. Dabei werden oftmals alle möglichen ITFunktionalitäten umgesetzt und IT-Investitionen in Millionenhöhe getätigt, ohne deren ökonomische Rechtfertigung zu prüfen. Deshalb ist es wenig verwunderlich, dass die getätigten Investitionen nur selten den erhofften Erfolg bringen. Aus diesem Grund wurde im vorliegenden Beitrag ein
quantitatives Optimierungsmodell zur ökonomischen Planung von kundenorientierten ITInvestitionen entwickelt. Dass dessen praktische Umsetzung durchaus gelingen kann, wurde am
Beispiel eines großen FDL illustriert, wo das Modell im Rahmen eines Projektes zur Einführung
eines neuen BS erfolgreich angewendet werden konnte. Trotzdem bleibt zu evaluieren, inwieweit
das Modell auch über die FDL-Branche und das betrachtete Unternehmen hinaus anwendbar ist.
Zudem ist die Annahme eines beliebig skalierbaren Projektumfangs kritisch zu sehen. Diese kann
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jedoch in vielen Fällen (z. B durch Kapselung der Funktionalität in feingranulare Services bei serviceorientierten Architekturen) zumindest näherungsweise erfüllt werden. Ansonsten muss das
Modell – wie dessen Anwendung beim FDL verdeutlicht – entsprechend diskretisiert werden. Derzeit wird zudem noch an einer Erweiterung des Modells um eine Risikobetrachtung gearbeitet. Parallel wird der praktische Anwendungsfall weiter verfolgt, um die Ergebnisse der ex post Analyse
noch besser detaillieren zu können.
Literatur
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]

ABRAHAM, S., SCHUMACHER, B., Der Wertbeitrag der IT zur Umsetzung der Geschäftsstrategie, in: Information Management & Consulting. Bd. 22 (2007).
AHEARNE, M., JONES, E., RAPP, A., MATHIEU, J., High Touch Through High Tech: The Impact of Salesperson Technology Usage on Sales Performance via Mediating Mechanisms, in: Management Science. Bd. 54
(2008).
ANDERSON, E. W., SULLIVAN, M. W., The Antecedents and Consequences of Customer Satisfaction for
Firms, in: Marketing Science. Bd. 12 (1993).
ANG, L., TAYLOR, B., Managing customer profitability using portfolio matrices, in: Journal of Database Marketing and Customer Strategy Management. Bd. 12 (2005).
BOEHM, B. W., Software Engineering Economics, Upper Saddle River 1981.
EBERHARDT, M., FRIEG, G., MEDERER, M., NEUMANN, B., Steueroptimierte Berufsunfähigkeitsabsicherung: Differenzierungspotenzial im Versicherungsmarkt, Diskussionspapier des Lehrstuhls WI-IF der
Universität Augsburg, 2008.
EBERHARDT, M., ZIMMERMANN, S., IT-gestützte individualisierte Altersvorsorgeberatung, in: Wirtschaftsinformatik. Bd. 49 (2007).
FISCHER-NEEB, D., Customer Relationship Management - der Kunde im Mittelpunkt, in: Information Management & Consulting. Bd. 15 (2000).
FROMME, H., Rürup-Rente rettet Umsätze von Finanzvertrieb MLP, 2005.
HEIDEMANN, J., KLIER, M., Ein Ansatz zur Operationalisierung des Kundenwerts und seine praktische Anwendung am Beispiel eines Finanzdienstleisters, Diskussionspapier des Lehrstuhls WI-IF der Universität Augsburg, 2008.
IT GOVERNANCE INSTITUTE, IT Governance Global Status Report, 2008.
KRCMAR, H., Informationsmanagement, Berlin et al. 2005.
MCCONNELL, S., Aufwandschätzung bei Softwareprojekten, Unterschleißheim 2006.
MCFARLAN, F. W., Portfolio approach to information systems, in: Harvard business review. Bd. 59 (1981).
MESSNER, W., CRM bei Banken. Ein Vorgehensmodell zur Erarbeitung einer Strategie, Prozess- und Systemarchitektur, Norderstedt 2005.
MOGICATO, R., Customer Relationship Management (CRM) in Banken – Kundenorientierung mit modernster
Informationstechnologie (IT), Bern 2000.
MOORMANN, J., ROßBACH, P., Customer Relationship Management in Banken, 2001.
RAAB, G., LORBACHER, N., Customer Relationship Management: Aufbau dauerhafter und profitabler Kundenbeziehungen, Heidelberg 2002.
RIGBY, D. K., LEDINGHAM, D., CRM done right, in: Harvard business review. Bd. 82 (2004).
RUST, R. T., LEMON, K. N., ZEITHAML, V. A., Return on Marketing: Using Customer Equity to Focus Marketing Strategy, in: Journal of Marketing. Bd. 68 (2004).
SEIDEL, B., CRM-Markt auf Wachstumskurs,
http://www.zdnet.de/itmanager/strategie/0,39023331,39186635,00.htm, Abruf am 31.07.2008.
TILMES, R., Financial Planning im Private Banking - Kundenorientierte Gestaltung einer Beratungsdienstleistung, Bad Soden/Ts. 2001.
VERHOEF, C., Quantitative IT portfolio management, in: Science of Computer Programming. Bd. 45 (2002).
WEHRMANN, A., ZIMMERMANN, S., Integrierte Ex-ante-Rendite-/ Risikobewertung von IT-Investitionen, in:
Wirtschaftsinformatik. Bd. 47 (2005).
WIECZORREK, H. W., MERTENS, P., Management von IT-Projekten - Von der Planung zur Realisierung,
Berlin, Heidelberg 2007.

274

SUPPORTING INVESTMENT MANAGEMENT
PROCESSES WITH MACHINE LEARNING TECHNIQUES
Sven S. Groth1, Jan Muntermann2
Abstract
IT support and especially IT innovations represent crucial success factors in investment
management and financial decision making. The application of machine learning techniques for
intraday decision support constitutes such a crucial factor, but existing literature has not been
capable of melding latest research results from both the text and the capital market research field.
Combining fundamental research results from both domains, it is possible to develop a forecasting
model that performs better than both alternative internal (random) benchmarks and external prior
research benchmarks. The approach is tested by means of “classical” evaluation methods such as
well as by a simulation.

1. Introduction
IT Innovations play an important role in the financial industry because most business processes are
widely managed or supported by computer systems. In securities trading, decision makers rely on
efficient information delivery including extensive information access, information management and
decision support on the basis of information technology. Here, the provision of unstructured data
such as news publications that need to be interpreted manually represent a problem domain being
far from settled today. In the following, this problem field is addressed and a decision support
approach is presented that is based on machine learning techniques, so-called Support Vector
Machines (SVM). SVM provide capabilities for classifying unstructured data such as news
publications. Until today, there exist only few contributions that present SVM-based approaches to
support financial decision making. Generally, these contributions collect news documents and
analyze their contents in order to forecast price effects following the news publication. In the
existing literature that is presented in the following literature review, this forecasting objective has
been addressed in a way in which fundamental research results from the finance research
community (presented in Section 2.2) has been ignored. In the following Section 3, a novel SVMbased decision support approach for which forecasting objectives have been derived from empirical
capital market research is presented. It is hypothesized that this approach is superior compared to
existing approaches and it therefore can be beneficial to investment managers. An assessment of
these benefits is provided by a simulation-based evaluation in Section 4. The evaluation compares
1
2
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and statistically analyzes the outcomes of different trading strategies on the basis of empirical
datasets including news stories and stock price series. The results provide evidence that the
presented approach provides promising forecasting qualities and could therefore support decision
processes in investment management.

2. Literature Review & Derived Hypotheses
2.1. Text Mining Research
The potentials of machine learning and text mining techniques to support financial investment
processes and decision making are subject to research since the late 1990s. In this research field, a
collection of news documents (i.e. unstructured data) is mapped to financial metrics such as stock
returns following the news’ publication dates (i.e. structured data). Then, text documents are
analyzed in a way to detect patterns in order to estimate the structured data mapped (for example
the following stock price reaction).
In the financial context, [25] present an early contribution being based on text mining techniques.
They observe financial news articles being published on news portals and estimate the price trends
of major market indices on a daily basis. Based on these market trend forecasts, they derive a
trading strategy that achieves long-term profits that outperform several actively managed funds. In
[11], a text mining approach is presented to identify news stories that will most likely induce a
stock price trend. In contrast to [25], intraday price trends are analyzed during the period of one
hour prior to and one hour subsequent to the news publications. Compared to a random trader
strategy, realizable cumulative trading profits appears significantly higher when utilizing the trend
information provided.
In [19], the problem of selecting only highly relevant company announcements is addressed in
order to forward them wireless to mobile devices of retail investors. Document classification is
realized with SAS Enterprise Miner in order to forecast the abnormal stock price behaviour
observed during the publication dates (i.e. documents are mapped to daily stock returns). Achieving
a classification error of 59%, the authors conclude that the analyzed text documents contain too
much noise. The system design presented in [14] provides text mining-based functionalities to
predict stock price adjustments following press releases. These were classified as good or bad news
if a significant price reaction has been observed during 1 hour following the release date. By
simulating a corresponding trading strategy and a noise trader, evidence is provided that the random
trader can be outperformed. Another text mining-based system design is presented in [6] for which
a forecasting model has been developed on the basis of 350,000 news releases and the
corresponding stock price movements. Again, the authors present a trading strategy being based on
long-term price effects (a holding period of 1 to 7 days following a news release).
2.2. Capital Market Research
As illustrated in the previous section, existing text mining research to support financial decisionmaking has a focus on diverse news events and forecasting objectives. However, all papers aim at
forecasting capital market effects that follow the publication of news stories, i.e. to present
promising approaches to exploit subsequent price effects. In financial research, capital market
efficiency and the question how quickly share prices adjust to newly published information
represents a research domain attracting much attention. The underlying theoretical concept, i.e. the
semi-strong-form of market efficiency, is addressed with so-called event studies that empirically
observe and analyze the speed at which share prices adjust to new information available to the
market. The empirical findings show that the price adjustment on capital markets is not a matter of
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hours or days but a process of minutes in which significant abnormal returns can be observed. The
following Table 1 summarizes research results in the field of intraday event study analysis.
Table 1 illustrates that for different event types analyzed, significant abnormal price behaviour has
been observed during the 30 to 35 minutes following the event dates. For ad hoc disclosures that
were published by companies to comply with the Securities Trading Act in Germany (WpHG), the
results of [15] show that most of the abnormal price behaviour (i.e. excess returns) can be observed
within the 15 minutes following the event dates.
As illustrated in the previous section, existing text mining research to support financial decisionmaking has a focus on diverse news events and forecasting objectives. With forecasting and
evaluation periods of 1 hour to several days, existent text mining research seems to disregard these
empirical findings. Consequently, data selection and forecasting objectives have not been derived
from this fundamental literature.
Table 1: Price adjustments following the publication of news stories

Barclay & Litzenberger 1988 [1]

Gosnell et al. 1996
[7]

Patell &
Wolfson 1984 [16]

Muntermann &
Güttler 2007 [15]

Event type

Public offerings of
corporate securities

Shifts in dividend
policies

Earnings and
dividend
announcements

Ad hoc disclosures

Significant price
effects observed
within (from; to)
minutes

(0; 30)
(5; 35)

(0; 30) bad
(0; 15) good

(0; 30)
(5; 35)

(0; 15)
(0; 30)

Return metric

Mean cumulative
return
2.65% (0; 30)
0.088% (5;35)

Mean abnormal
return
0.09% (bad news)
0.04% (good news)

Mean percent return

Median cumulative
abnormal return
0.0221 (0; 15)
0.0019 (0; 30)

Price effect observed
(from; to)

0.225% (earnings)
0.384% (dividends)

2.3. Hypotheses
Literature on text mining is coined by many useful contributions that aim at improving forecasting
methods. The majority of these proposals, however, are rather technical in nature and usually do not
address specific application domains such as financial decision making. Moreover, scholars within
the financial decision making domain – as summarized above – did not (or just to a small extent)
incorporate prior capital market research into their text mining applications. The authors believe
that this issue should not be disregarded. The following insights from capital market research are
expected to improve results both with regard to internal benchmarks (Hypothesis 1; a simulation
based-approach) and external benchmarks (Hypothesis 2; previous empirical studies):
•
•

Limitation of news scope to those stories that are expected to contain pricing-relevant
information (e.g. ad hoc disclosures).
Use of a time frame for both the learning task and the investment strategy for which
significant intraday abnormal price reactions have been observed (e.g. 15 minutes after
publication).
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3. Intraday Decision Support with Text Mining Techniques
3.1. General Setup & Dataset
Given above defined hypotheses, the set-up shown in Figure 1 is constructed. “Traditional” model
evaluation by k-fold cross validation is thereby extended by a simulation to prove economic
suitability of the “improved” text mining concept. To the authors’ knowledge, this is also the first
study to conduct sound statistical tests in the course of simulation runs.
Labelling:
According to
performance after
publication

Learning Dataset:
Ad hoc disclosure

Pre-Processing:
Feature Extraction /
Feature Selection /
Feature Representation

Learning Algorithm:
Support Vector
Machine /
DefaultLearner

Classifier

Simulation:
Evaluate investment
strategy by means of a
simulation

Investment Strategy:
Based on labelling
from classifier

Test Dataset:
Ad hoc
disclosure

Figure 1. Study set-up

The dataset consists of ad hoc disclosures published by the Deutsche Gesellschaft für Ad-hocPublizität (DGAP) on behalf of the companies whose shares are admitted to trading on an
organized market in Germany. To fulfil legal requirements, these companies have to publish
immediately any insider information or other information being highly relevant to investors. The
authors make use of a dataset that has – in part – already been evaluated by [4] and [15]. While the
original dataset comprises of 160 ad hoc disclosures that were published between 2003-08-01 and
2004-08-31, the extended dataset comprises of 423 ad hoc disclosures that were published between
2003-08-01 and 2005-07-29. Both the original and the extended dataset include those ad hoc
disclosures that were published during stock exchange trading hours only, which is illustrated in the
following Figure 2.
70
60

Number of Events

50
40
30
20
10
0
9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Time

Figure 2: Histogram of news events by daytime

Similar publication numbers were observed from 9 a.m. to 3 p.m. and fewer after 3 p.m. Less
publication numbers during the later periods also come from trading hours on XETRA where
closing changed from 8 p.m. to 5:30 pm. during the observation period. For each of these ad hoc
disclosures, the company’s intraday stock price series (of the publication date) were obtained.
Consequently, the authors map ad hoc disclosure contents with the intraday price behaviour
following their publication.
278

3.2. Labelling
Conducting a supervised learning task, the respective learning algorithms need to be provided with
a set of correctly labelled examples to learn from. Whenever the learning task is to mimic human
behaviour or thinking (e.g. sentiment analysis), labelling naturally needs to be conducted by hand
and therefore might turn out to be quite labour intensive. Contrary, the authors aim to enable the
learning algorithm to identify (previously unknown) patterns in news announcements that are
capable of indicating abnormal price reactions. Pursuing this attempt, automatic labelling according
to the price reaction following ad hoc disclosure publication will be conducted. The simple return
measure sr (see Formula 1) is used as a proxy for abnormal price reactions. It takes into account the
underlying stock’s price pe at event (publication) time and at event time plus an interval of 15
minutes. This measure obviously neither takes into account price movements within the interval nor
price movements by an index (market trend). Analogue to [14], it is assumed that the interval, in
our case the 15 minutes following the news publication during which [15] detected abnormal price
behaviour, is too short to be significantly influenced by simultaneous market fluctuations. The
documents are labelled either “positive” or “negative” depending on the simple return following the
disclosure publication.

sr =

pe +15
pe

(1)

3.3. Text Pre-Processing
Text mining techniques are based on “traditional” data mining algorithms that are not able to cope
with plain text. Against this background, the main pre-processing task is to be found with the
transformation of textual documents into a numeric representation. The applied pre-processing
steps Feature Extraction, Feature Selection, and Feature Representation [1] will shortly be
explained.
During Feature Extraction, a dictionary of words and phrases is generated that describes the
document adequately. The authors make use of a simple StringTokenizer [26] which uses the
Unicode specification to identify separators by non-letter characters. Moreover, words with little
meaning, but frequent appearances, are dealt with by means of a Stopword List. Aiming at a
reduction of features within the feature set [22], both the Porter Stemmer [17] and a simple
GermanStemmer [26] are made use of. Regarding Feature Selection, i.e. the elimination of those
tokens that contain few or relatively less important information, [4] finds that available feature
selection methods do not necessarily “perform better than using all features available”. Therefore,
these methods are not applied in the following. Finally, during Feature Representation each
document is represented by previously extracted and selected number of features. The respective
feature weightings are generated by frequency measure tfidf. Thereby tf denotes term frequency and
idf denotes inverse document frequency [12].
3.4. Text Mining and Classification
Comparative empirical studies [10] [27] provide evidence that the performance of SVMs for
classification tasks seems to be superior to other methods and this is the reason why the authors
make use of this algorithm. SVM was firstly introduced by [21] for solving two-class recognition
problems. In contrast to parametric classification methods, the addressed non-parametric method
SVM interprets the input matrix spatially. The general idea is to find the decision surface that
maximizes the margin between the data points (classes). Thereby maximizing the margin between a
separating hyperplane and the nearest data points is undertaken by means of structural risk
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minimization. In case of originally linearly non-separable data points, the original data vectors may
be mapped to higher dimensional space to achieve linear separability again [27]. For calculation
efficiency reasons a linear kernel, i.e a function in lower-dimensional space that exhibits similar
behaviour as the original functions in higher-dimensional space, is made use of. [8] have shown
that the use of a linear kernel seems sufficient whenever the number of features is exceptionally
large as it is the case with text mining.
3.5. Classic Model Evaluation
Model evaluation is conducted by means of a k-fold (k=10) cross validation, which seems to be the
preferred method of choice in situations with small datasets at hand [23]. In the course of cross
validation, the performance measures (overall) accuracy, recall and precision are calculated for
each round and are averaged at the end (micro averaging). In order to sensitize for classes of
unequal size the results of an additional DefaultLearner [13] are presented as well. The
DefaulLearner creates a model based on a default value (e.g. mode of the true labels in case of
classification) for all examples.
The results for “classical” model evaluation can be found in Table 2. Regarding overall accuracy,
SVM does not perform better than the DefaultLearner. The DefaultLearner reaches an overall
accuracy level of 60.76% because the classes “positive” and “negative” are unequal in size, i.e. 257
vs. 166. Therefore, class “positive” recall is by definition 100% and class “positive” precision is
60.76%. These values are again better than the ones observed with SVM. The DefaulLearner class
“negative” recall and precision, however, are by definition both 0%. Contrary, SVM reveals better
– but not necessarily good – class “negative” recall and precision figures.
Above results show that the evaluation of text mining classification tasks needs to be conducted by
means of several evaluation metrics, including benchmark learners such as the guessing-equivalent
DefaultLearner. Derived insights, however, are not clear enough to either corroborate or discard the
usefulness / profitability of above introduced intraday text mining approach. It is, for example, not
clear whether or not, in the course of an investment strategy based on the SVM learner, the rather
good classification results for the class “positive” offset expected losses from the poor classification
quality of the class “negative”.
Table 2. Learning task results

Method
SVM
DefaultLearner

Accuracy
(micro)

Precision (micro)
Class “Positive”

Class “Negative”

56.50% +/- 5.15% 60.41% +/- 3.60% 35.14% +/- 22.33%
(56.50%)
(60.40%)
(41.18%)
60.75% +/- 1.20%
(60.76%)

60.76%

0%

Recall (micro)
Class “Positive”

Class “Negative”

82.49% +/- 8.15%
(82.49%)

16.95% +/- 11.81%
(16.87%)

100%

0%

For above results, ad hoc disclosures were labelled “positive”, if sr-15 >= 0 and “negative” if sr-15 < 0.

Against this background, model evaluation methods need to be expanded if text mining techniques
are applied to support intraday financial decision-making. An appropriate methodology, i.e. a
simulation approach, is introduced below.
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4. Simulation-Based Evaluation
To evaluate the forecasting quality of the SVM-based forecasting model in the proposed application
context, the authors compare a SVM-based trading strategy with a DefaultLearner-based strategy
and with a random trader. On the basis of a testing dataset (236 events that were not used as model
learning set), the outcome of the different trading patterns (model-based strategies or random
trader) are simulated in the following (Section 4.1). The resulting return populations then provide
the basis for statistical hypotheses testing in order to address the question if the developed SVMbased model can provide a promising technology basis and whether or not it can outperform
random traders or other trading strategies (Section 4.2).
4.1. Simulation Setup
The simulation is intended to provide further insights into the classification quality of above
introduced intraday text mining framework. Pursuing this attempt, opposed to previous k-fold cross
validation, a one-time split into a learning dataset and a test dataset is conducted. The models that
were developed on the basis of the learning dataset are applied on the test dataset and the outcomes
will be used as input to investment strategies. Thereby both the DefaultLearner and the random
trader strategy should serve as benchmarks to the SVM strategy.
All three investment strategies have in common that an investment decision, on the company the ad
hoc disclosure is about, needs to be made. (Dis-)investment is undertaken at event time, i.e. time of
ad hoc disclosures publication, and the liquidation of positions is conducted at event time plus 15
minutes. If there are no tick data available exactly at event time (or event time plus 15 minutes), the
next tick is made use of. For the calculation of returns, above introduced simple return measure sr
is used. If a news event from the test dataset is assigned a “positive” label, the respective security is
bought at event time and sold at event time plus 15 minutes (see Figure 3). In case of a “negative”
label, a negative price movement is expected and therefore a short position is being taken in this
security. While both the DefaultLearner and the SVM models are created by means of above
described learning process, the random trader investment decision is based on a stochastic process.
At each event the probability of receiving a positive or negative label, i.e. either going long or
short, is equal. The 5,000 simulation runs for the random trader result in 1,180,000 return figures.

Learning Dataset:
Ad hoc disclosure

Test Dataset:
Ad hoc disclosure

Labelling /
Pre-processing /
SVM Learner

Model
(SVM)

Labelling /
DefaultLearner

Model
(default)

„Model“
(random)

News “n”
Outcome
“Positive“

Long
position

Outcome
“Negative“

Short
position

News “n”

News “n”

Figure 3. Simulation set-up
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The simulation results, i.e. the return populations R of the (1) SVM-based trading strategy RSVM, (2)
DefaultLearner-based strategy RDefaultLearner, and (3) the random trader RRandomTrader, provide the
basis for the following statistical evaluations.
4.2. Empirical Evaluation Results
Descriptive statistics of the return populations RSVM, RDefaultLearner, and RRandomTrader are given in the
following Table 3.
Table 3. Descriptive statistics for return populations

RSVM

RDefaultLearner

RRandomTrader

236

236

1,180,000

Mean in %

1.0490

0.3717

0.0139

Standard Deviation

0.05330

0.05420

0.05421

Population Size

Compared to [11] and [14], the observed mean return of the SVM-based trading strategy appears
significantly higher (Hypothesis 2). Furthermore, the population means provide first evidence that
the SVM-based trading strategy outperforms both the DefaultLearner-based strategy and the
random trader (given a lower return variance). To statistically explore this finding, in line with
above defined main Hypothesis 1 corresponding null- and alternative hypotheses are formulated as
follows:

H 1 : μ (RSVM ) > μ (R DefaultLearner )

H 0 : μ (RSVM ) ≤ μ (RDefaultLearner )
H 0 : μ (RSVM ) ≤ μ (RRandomTrader )

and

H 1 : μ (RSVM ) > μ (RRandomTrader )

If one or both null hypotheses can be rejected, the authors can statistically prove a higher
population mean return of RSVM compared to RDefaultLearner and/or RRandomTrader at a given level of
significance. Since the populations feature common standard deviation variances, pooled-variances
t-tests for comparing the means of two independent samples have been applied and test results are
summarized in Table 4.
Table 4. t-Test statistics for comparing return population means

Null Hypotheses

μ (RSVM ) ≤ μ (RDefaultLearner )

μ (RSVM ) ≤ μ (RRandomTrader )

Pooled variance

0.2938%

0.2889%

Degrees of freedom

1180234

470

t-value

1.369**

2.933***

*** and ** indicate significance at the 1% and 5% level.

Since both null hypotheses can be rejected at high levels of significance, the test results provide
evidence that a trading strategy being based on the developed SVM-based forecasting model and
being applied to our event testing set significantly outperforms both the DefaultLearner-based
strategy as well as the random trader behaviour (Hypothesis 1).
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5. Summary and Conclusion
Having conducted a literature review on both text mining and capital market research that is
relevant in the context of the investment process of intraday decision-making, it turned out that
existing research has primarily been aiming at improving text mining applications by means of
rather technical refinements. However, in this paper it is argued that findings from capital market
research are at least as important as results from relevant text mining research. Against this
background, two major alterations were proposed: First, the choice of event window is determined
by the period in which event studies observed significant intraday abnormal price reactions. As
price adjustment on capital markets is not a matter of days or hours, the 15 minute time period after
news publication is used. Second, pricing-relevant information is not expected to be inherent to
each and every news story. Therefore, investors should – in the first place – concentrate on those
news publications that contain pricing-relevant information such as regulatory-driven ad hoc
disclosures. It is hypothesized that these alterations improve results.
The evaluation of the proposed (text mining) system’s quality, however, also revealed that the
application of “classical” domain-independent measures such as accuracy, precision or recall are –
in isolation – not sufficient to exclusively judge on its’ quality. That is the reason why a domain
specific simulation has been conducted. Thereby an SVM-based trading strategy is compared to
both a DefaultLearner-based strategy and a random trader strategy. Statistical test procedures
provide evidence that the SVM-based trading strategy significantly outperforms the other strategies.
It follows that above alterations with regard to capital market research insights proved to be
valuable – especially in comparison to [11] and [14].
Further research aims at including transaction costs into the simulation-based evaluation, too.
Moreover, the relative advantageous of – by definition – pricing-relevant news types need to be
tested in other countries as well.
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PERSONALWIRTSCHAFT
Im Bereich des Personalmanagements werden seit langem „Human Resource Information Systems“
(HRIS) eingesetzt, um eine flächendeckende organisatorische und funktionale Unterstützung des
Personalmanagements zu ermöglichen. Insbesondere zahlreiche webbasierte Ansätze haben zur
Entwicklung des „Electronic Human Resource Management“ (E-HRM) beigetragen und zu
erheblichen organisatorischen und inhaltlichen Veränderungen zentraler Funktionen des
Personalmanagments (z.B. E-Recruiting, E-Compensation, E-Performance Management, ELearning) geführt. Innovative Lösungen des E-HRM können dabei jedoch noch weit über die heute
im Einsatz befi ndlichen Methoden und Konzepte hinausgehen. Beispielsweise bieten jüngere
Erkenntnisse über die Struktur sozialer Netzwerke (Scale-Free- und Small-World-Phänomene) oder
das Semantic Web große Potenziale zur Erweiterung von Konzeptionen und Systemen des E-HRM.
Ebenso sind die Potentiale neuerer Algorithmen der KI derzeit im Personalmanagement noch
weitgehend ungenutzt. Ziel des Tracks ist es daher, eine Plattform zum Austausch innovativer
Forschungsergebnisse im Bereich E-HRM und HRIS zu bieten. Neben Beiträgen zu Methoden und
innovativen technischen Lösungen steht der Track auch für alle weiteren Fragestellungen an der
Schnittstelle von Personalmanagement und IT offen.
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SIMULTANE PERSONALPLANUNG ANHAND
GEMISCHT-GANZZAHLIGER
LINEARER PROGRAMMIERUNG (MIP) UND
TABU-SUCHE
Arne Ruban1
Kurzfassung
Bei der betrieblichen Planung der Ressourcenbereitstellung sind die zeitliche Abfolge von Leistungserstellungen, die zeitlich korrespondierende Zuordnung erstellungsnotwendiger Ressourcen
und die Ausstattungsgestaltung zu koordinieren. Dies ist besonders relevant, wenn eine zeitliche
Verschiebung oder Substitution der nachgefragten Leistung kaum möglich ist und Sparzwang eine
hohe Ressourcenausnutzung erfordert. Im vorliegenden Beitrag werden zeitlicher Personalbedarfsverlauf (unter Beachtung von Restriktionen der Auftragsfolgeplanung), Personalausstattung und
Personaleinsatz simultan festgelegt. Ein simultaner Planungsansatz bietet gegenüber einer sukzessiven Vorgehensweise eine günstigere Basis zur Ermittlung des globalen Optimums. Dem steht zumeist eine begrenzte Lösbarkeit mittels mathematisch bestimmender Verfahren gegenüber. Im vorliegenden Beitrag werden sukzessive Entscheidungsbaumprüfung und zufallsbeeinflusste Suche
gegenübergestellt.

1

Problemstellung

Untersuchungsziel
Trotz des Einsatzes neuer Technologien kommt der menschlichen Arbeit im Bereich der Produktion bzw. Leistungserstellung eine Schlüsselrolle zu.2) Im Rahmen der Versorgung einer Organisation mit den benötigten Arbeitskräften (Personalbereitstellung) ist die Aufgabe der Personalplanung
zu lösen (vgl. [19], S. 1052). Diese wird mit dem Ziel durchgeführt, betriebliche Verfügbarkeitsengpässe hinsichtlich benötigter Arbeitskräfte zu vermeiden und einen wirtschaftlichen Einsatz der
Personalressourcen zu ermöglichen. Im Rahmen der Personalplanung ist, gegliedert in drei Teilbereiche (vgl. [18]; vgl. [19], S. 1053 ff.), festzulegen,
• wie viele Mitarbeiter welcher Qualifikationsanforderung wann benötigt werden (Personalbedarf),
• wie viele Mitarbeiter welcher Qualifikation und Arbeitszeitvereinbarung im Planungszeitraum
wann verfügbar sein müssen (Personalausstattung) und
• welcher Auftrag wann durch Mitarbeiter welcher Qualifikationskategorie unter Berücksichtigung von Arbeitszeitrestriktionen bearbeitet wird (Personaleinsatz).
1
2

Ginnheimer Hohl 18a, D-60431 Frankfurt am Main.
[12], vgl. S. 111, bezieht diese Aussage auf die industrielle Produktion. [22], vgl. S. 15, nennen Humanressourcen
und Informationstechnologie als wichtigste Produktionsfaktoren der Finanzdienstleistungsbranche.
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Die drei Teilbereiche stehen in gegenseitiger Abhängigkeit, d. h. einer oder zwei Teilbereiche können - als Parameter festgelegt - in die Entscheidungsfindung zu dem bzw. den noch offenen Teilbereichen eingehen. Bei der simultanen Personalplanung ist für alle drei Teilbereiche gemeinsam die
Ausprägung der Entscheidungsgrößen festzulegen, d. h. über Personalbedarf, Personalausstattung
und Personaleinsatz ist simultan zu entscheiden (vgl. [19], S. 1106 ff., bzw. [20], S. 288 ff.). Bei
einer sukzessiven Bearbeitung einzelner Abstimmungsprobleme besteht das Risiko, einem gemeinsamen Optimierungsanspruch nicht gerecht werden zu können und Teilaspekte zu vernachlässigen.3) Bei der simultanen Abstimmung der Planungsentscheidungen4) ergibt sich die größte Effizienz der Entscheidungsfindung.5) „Nur eine die drei Bereiche Personalbedarf, Personalausstattung
und Personaleinsatz umfassende und darüber hinaus in die gesamte Unternehmensplanung integrierte Personalplanung [kann] zu optimalen Entscheidungen sowohl im personellen als auch in anderen betrieblichen Bereichen führen.“ ([13], S. 224) Allerdings ist bei der simultanen Vorgehensweise zu beachten, dass die genannten Abstimmungsprobleme im Einzelnen bezüglich der Detaillierung der Betrachtungszeiträume und der Betrachtungsobjekte einen unterschiedlichen Anspruch
haben. Während im Rahmen der Auftragszuordnung und der Ressourceneinsatzplanung Einzeltätigkeiten und Einzelressourcen in kurzen Zeiträumen betrachtet werden, sind vor dem Hintergrund
der Durchführbarkeit von Veränderungen Einzelressourcen im Rahmen mittel- oder langfristiger
Betrachtungen Entscheidungsobjekte der Ausstattungsplanung. Der hohen Komplexität des simultanen Ansatzes steht die Vernachlässigung wichtiger Interdependenzen beim sukzessiven Ansatz
gegenüber (vgl. [9], S. 4). Die Auftrags-Ressourcenzuordnung und die Ressourceneinsatzplanung
zeichnen sich durch eine im Verhältnis zur Anzahl der Betrachtungsobjekte hohe Anzahl von Entscheidungs- bzw. Zuordnungsmöglichkeiten6) aus. Vor produktionswirtschaftlichem Hintergrund
wurde vor rund 25 Jahren die rechnerische Lösung der simultanen Vorgehensweise als unmöglich
angesehen (vgl. [10], S. 9). Für die simultane Planung mithilfe der mathematischen Programmierung ist trotz technischer Innovationen7) keine allgemeine Änderung der Rechenbarkeitsaussage
erkennbar. Dass sich in der Praxis überwiegend sukzessive bzw. hierarchische betriebswirtschaftliche Entscheidungs- bzw. Planungsansätze durchgesetzt haben8) und der simultanen Planung in
puncto Durchführbarkeit Skepsis entgegen gebracht wird (vgl. beispielsweise [10], S. 9), sollte
nicht von einer Machbarkeitsuntersuchung für die simultane Behandlung ausgewählter Fragestellungen abhalten. Eine solche Machbarkeitsuntersuchung erfolgt im Rahmen des vorliegenden Beitrags für die simultane Planung von Personalbedarf, -ausstattung und -einsatz.

3

4
5
6

7
8

So weist [5], vgl. S. 21, auf die Gefahr hin, dass betriebliche Teilpläne (Sachinvestitions-, Absatz- und Produktionspläne inkl. Personalverfügbarkeit) unzureichend aufeinander abgestimmt und damit suboptimal bzw. nicht
durchführbar sind. Vgl. auch [11], S. 14.
Zur simultanen Auftragsfolge- und Personalplanung vgl. z. B. [8], S. 54 ff.
[24], vgl. S. 22 f., zu Planungsentscheidungen unterschiedlicher betrieblicher Funktionsbereiche.
So ergeben sich gem. [3], S. 314, für eine n2-Matrix bei n Mitteln und n Aufgaben n! Zuordnungen. [14], S. 302,
nennt als Anzahl N der Zuordnungsmöglichkeiten von n Arbeitsgängen und m Maschinen ohne Beachtung der Reihenfolgebedingungen N = (n!)m.
Vgl. für die simultane Produktions- und Absatzplanung [24], S. 39.
Vgl. [12], S. 560; einige Beispiele für Empfehlungen bzgl. der Produktionsplanung: [1], S. 121 ff.; [10], S. 10 ff.;
[12], S. 547 ff. bzw. S. 561. Als Gründe für eine Favorisierung sukzessiver Planungsansätze können angeführt werden: eine bessere Problemüberschaubarkeit aufgrund der Zerlegung in Teilbereiche (vgl. [11], S. 12 f.) sowie dass
ggf. die Aufteilung der Entscheidungs- und Verantwortungsbereiche in Unternehmen und die Abstraktions- bzw.
Aggregationsbedürfnisse (ggf. auch Planungshorizonte (vgl. [15] mit Verweis auf diverse, S. 111)) verschiedener
Entscheidungsträger auf verschiedenen Hierarchieebenen einem simultanen Ansatz entgegenstehen (vgl. [10], S.
10; vgl. [11], S. 12; vgl. [27], S. 303).

288

Modellanforderungen
Zur Behandlung der Frage, wie Aufträge in einer Situation gem. Abbildung 1 Mitarbeitern wirtschaftlich effizient zuzuordnen sind, wird ein Planungsmodell formuliert. Basierend auf einem theoretischen Ansatz zur simultanen Personalplanung von KOSSBIEL (vgl. [17], S. 49 ff.) ermöglicht
dieses eine Planung für Mitarbeitergruppen (Kategorien) gem. Qualifikation und berücksichtigt:
•

Abwägung von Generalisten- und Spezialisteneinsatz bei unterschiedlichen Lohnkosten
zur Vermeidung von Leerkapazitäten;
• Leistungszeitbedarfsfaktoren (abhängig von der Mitarbeiterkategorie, der ein Auftrag
zur Bearbeitung zugeordnet wird), die die tatsächliche Bearbeitungsdauer beeinflussen.
• Rüstzeiten in Abhängigkeit von Merkmalen des zuvor bearbeiteten Auftrags (ausgewiesen anhand einer Zuordnung zu einer „Rüstfamilie“);
• Gangfolgen und gemeinsame Bearbeitungsstarts;
• begrenzter zeitlicher Spielraum bez. Auftragsbearbeitung (Wartezeiten).
Bedarfsorientierter Mitarbeitereinsatz unter Berücksichtigung zulässiger Arbeitszeiten (Dauer und
Lage). Um das Personalplanungsmodell von der Prüfung der Zulässigkeit der Einsatzzeiten zu entlasten, erfolgt die Zuordnung von zuvor auf Zulässigkeit geprüften Arbeitszeitalternativen (0-1Tupel mit 1 für Zeitabschnitte mit Anwesenheit).

Prozessquerschnitt

# Gemeinsamer
Bearbeitungsstart
+ Auftragsfolge
Qualifikationen
Rüsterfordernisse

#+
#

Anzahl
Aufträge

+
#

+

+
Zeit

Betrachtungszeitraum
Mögliche Mitarbeitereinsatzzeiten

Mögliche Mitarbeiter-qualifikationen

Abbildung 1: Ausgangslage/Illustration der Koordinationsanforderungen an das behandelte Planungsmodell

Implementierungsumfeld und Testgestaltung9)
Die Implementierung und die Testdurchführung erfolgen sowohl anhand eines LP-Solvers10) und
anhand der Tabu-Suche11). Die Gegenüberstellung ermöglicht einen Einblick in die bewältigbare
Modellgröße anhand neuerer LP-Solver-Technologie und anhand der Tabu-Suche als Suchverfahren mit zufallsbeeinflusster Wertefestlegung12). Getestet werden die Verfahren für verschiedene
9

10
11

12

Darstellungskonventionen (Symbolerläuterungen befinden sich am Ende von Abschnitt 2): Entscheidungsvariablen
sind groß und kursiv, während Parameter bzw. Vorgabewerte und Indices klein und kursiv geschrieben sind. Mengen sind durch Großbuchstaben in nicht kursiver Schreibweise abgebildet.
LINGO 8.0 (angeboten durch LINDO Systems Inc.).
Simtalk in Simple++ 7.0.4 (Aktuelles Nachfolgeprodukt: em-Plant, angeboten durch Tecnomatix Technologies
Ltd.).
Die Testdurchführung erfolgte auf einem iMac 2 GHz Intel Core 2 Duo (OS X 10.4.11, Parallels), 1 GB RAM.
Aus einer Vergleichsbetrachtung als geeignetstes Verfahren für die vorliegende Problemstellung hervorgegangen
(vgl. [21], S. 207 ff.). Die dort ebenfalls angewendeten Verfahren und die wesentlichen Gründe der NichtDarstellung im vorliegenden Beitrag sind:
• Contraint Logic Programming u. Simulated Annealing – lange Suchzeiten bzw. hohe Suchzeitsteigerungen bei
Veränderung der Problemgrößen hin zu den größten betrachteten Umfängen;
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Planungsszenarien: zwei bis sieben Aufträge o und eine oder fünf Arbeitszeitalternativen p. Betrachtet wird ein Planungszeitraum, untergliedert in zehn Teilperioden t. Die Aufträge haben einen
von zwei Qualifikationsbedarfen (q=1, 2) und können durch Mitarbeiter der entsprechenden Kategorien (Spezialisten, r=1, 2) oder durch eine Mitarbeiterkategorie bearbeitet werden, die über beide Qualifikationen (Generalisten, r=3) verfügt. Generalisten und Spezialisten haben für Aufträge
eines Qualifikationsbedarfs unterschiedliche Leistungszeitbedarfsfaktoren l qr . Einzelne Arbeitszeitalternativen sind nicht für alle Mitarbeiterkategorien zulässig. Für einzelne Aufträge gelten spezifische Abfolgebedingungen: Auftrag A ist Vorgänger von C, A und B starten gemeinsam.
Standarddauer der
Qualifikations- Rüstfamilie
Parameter Teilperiode des
Auftragsanfalls
t
Auftragsbearbeitung
d
anforderung qo fro
o
o
Auftrag o
A
1
4
1
2
B
3
6
2
1
C
6
1
2
1
D
4
2
1
2
E
5
1
1
1
Tabelle 1: Auftragsdaten für Planungsszenario mit fünf Aufträgen (zur Verdeutlichung)
r \
1
2
3

q

1
1
1,2

2
1
1,4

cr
100
200
220
qr

Tabelle 2: Leistungszeitbedarfsfaktoren l und
Lohnkosten cr bei Vollzeiteinsatz

t
Zulässig für r
p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
2
3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 X
X
2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 X
X
3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 X
X
X
4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 X
X
X
5 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 X
X
X
Tabelle 3: Arbeitszeitalternativen p und deren Zulässigkeit
für verschiedene Kategorien r
Personaleinsatzzeiten
Auftragsbearbeitung
# Gemeinsamer Bearbeitungsstart
+ Auftragsfolge
Wartezeit
Rüstzeit
Qualifikationsanforderg. 2
Rüstfamilie 2

Teilperiode

Abbildung 2: Optimale Lösung für Planungsszenario mit Eingangsdaten gem. den Tabellen 1 bis 3

2

Modellformulierung und Berechnungsergebnisse

LP-Formulierung13)
tˆ
⎛
⎛
⎞⎞
⎜ pˆ
⎜
atp ⎟ ⎟
∑
tˆ
⎜
⎜ PA pr • c r • t =1 ⎟ ⎟ • zg +
→ Min!
∑⎜
∑ ∑ WZ ot
⎜∑
sl ⎟ ⎟
p =1 r ∈ R
o∈ O t = 1
⎜⎜
14243
⎜
⎟ ⎟⎟ {
Gewicht
quasiquadr ierte Auftragswa rtezeiten
⎠
⎝144⎝44
⎠
insgesamt
4244444
3
Lohnkosten

•
13

Genetischer Algorithmus: hohe Parameter- bzw. Verfahrensvariantenanzahl und Intransparenz bzgl. einer geeigneten Parametrisierung;
• Sintflut-Algorithmus u. Threshold Accepting: hohes Risiko des Verharrens in lokalen Optima.
Vgl. [21], S. 173 ff.
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Allgegenwärtige Fragestellungen bei Optimierungsproblemen wie beispielsweise der Trade-off
zwischen hoher Lieferbereitschaft und hoher Ressourcenausnutzung erschweren, als konfliktäre
Nebenbedingungen formuliert, das Auffinden einer optimalen Lösung deutlich.14) Vor diesem Hintergrund ist die Minimierung der Personalkosten konkurrierend zur Minimierung der Wartezeiten.
Bei der lexikografischen Zielordnung werden zuerst die Lösungsalternativen mit minimalen Lohnkosten ermittelt, bei denen eine Wartezeitrestriktion nicht verletzt wird. Aus den hinsichtlich des
Primärziels gleichwertigen Lösungen wird in einem zweiten Schritt die Lösung mit den kürzesten
Wartezeiten ermittelt.15) Um den sekundären Optimierungslauf einzusparen, sind beide Ziele in
eine Zielfunktion integriert, wobei der Gewichtungsfaktor zg die Aufgabe hat, lexikografisch zu
trennen.
Nebenbedingungen16):
Darstellung Prozessquerschnitt unter Berücksichtigung von Leistungszeitbedarfsfaktoren
anhand Yotpqr ; Zuordnung der Aufträge zur Bedarfskategorie q anhand einer Big-M Formulierung:
⎛
⎞
~
∀ t = 1...tˆ, o ∈O; q = qo
t − Bo − m • ⎜⎜ ∑ ∑ Yotpqr − 1⎟⎟ ≥ −ε
⎝ p∈Pr∈R q

⎠

⎛ pˆ
⎞
~
t − Bo − RTo − SBo − d o • ∑ ∑ Z opr • l qr + m • ⎜⎜ ∑ ∑ Yotpqr − 1⎟⎟ ≤ −ε
p∈P r∈R q
p
1
r
R
=
∈
q
⎝
⎠

(

tˆ

∑ ∑ ∑ Yot

pqr

p r∈R q t =1
tˆ

∑ ∑Y
p∈P t =1

pqr
ot

(

)

)

≥ ∑ ∑ Z opr • l qr • d o + RTo + SBo
p r∈R q

∀ t = 1...tˆ, o ∈O ; q = qo

{

}

∀o ∈ O, p ∈ P zrrp = 1 ; q = qo
∀o ∈ O , q ≠ qo , r ∈R

=0

Ermöglichung der durchgehenden Auftragsbearbeitung durch denselben Mitarbeiter (Auftragszuordnung zu lediglich einer Bedarfskategorie q und Mitarbeiterkategorie r):

∑ ∑Z

pr
o

=1

∀o ∈O

p∈P r∈R q
tˆ

∑ ∑ ∑ ∑Y
p∈P q∈Q r∈R q t =1

tˆ

∑Y
t =1

pqr
ot

pqr
ot

≥ ∑ ∑ Z opr

∀o ∈O

p∈P r∈R

∀o ∈O, p ∈P, q ∈Q, r ∈R

≤ m • Z opr

Gewährleistung Wartezeitobergrenze und frühester Bearbeitungsbeginn:
∀o ∈O
B˜ o + RTo + SBo − t o ≤ wt
˜
Bo + RTo + SBo ≥ t o
∀o ∈O

Vermerk der kompletten Auftragswartezeit in WZot in Warteperioden (WPot=1) zur Quasiquadrierung der Wartezeiten (keine Multiplikation von Entscheidungsvariablen in der linearen Programmierung); Zweck: Bei mehreren Lösungen mit gleichen Lohnkosten soll jene bevorzugt werden, die kurze Laufzeiten je Auftrag ohne lange Wartezeiten einzelner Aufträge hat:
∀t = 1...tˆ, o ∈O
(to − t − ε)• (t − B˜ o − RTo − SBo + ε )− m • WPot ≤ 0
−m • (1− WPot ) + B˜ o + RTo + SBo − t o ≤ WZot
∀t = 1...tˆ, o ∈O

14
15
16

Vgl. [16], S. 976.
Diese Vorgehensweise entspricht, übertragen auf das Goal Programming, dem preemptive goal programming bzw.
dem lexicographical screening (vgl. [26], S. 282 und S. 291).
Abgesehen von den dargestellten Nebenbedingungen beinhaltet das dem Beitrag zugrundeliegende Modell weitere
formal redundante Nebenbedingungen mit denen eine Laufzeitverbesserung erzielt werden konnte.
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Ermittlung von Prozessquerschnittsveränderungen anhand E o,tfr ; Ableitung von Rüstzeiten:

(

)

tˆ
⎞
⎛
⎞ ⎛
RTo − ⎜ d o • rz fr • ∑ ∑ Z opr • l qr ⎟ + ⎜ ⎛⎜1 − ∑ Eofr,t ⎞⎟ • m ⎟ ≥ 0
p∈Pr∈R
⎠
⎝
⎠ ⎝ ⎝ t =1
⎠
pqr
fr
pqr
∑ ∑ ∑ ∑ Yot − ∑ ∑ ∑ ∑ Yo( t −1) − ∑ E o,t ≤ 0
p q∈Q r∈R o∈O fr

∑E

fr
o,t

=

o∈O fr

p q∈Q r∈R o∈O fr

∑ ∑ ∑ ∑Y

∀o ∈O; fr = fro , q = qo

{

o∈O fr

∀fr = fro , t = 1

pqr
ot

o∈O fr p∈P q∈Q r∈R

~
⎛
⎞
Bo − t − ⎜1 − ∑ ∑ ∑ Yotpqr ⎟ • m + RTo • ε − Eofr,t ≤ 0
⎝ p∈Pq∈Qr∈R
⎠
pqr
fr
∑ ∑ ∑ Yot ≥ ∑ E o,t
p∈P q∈Q r∈R

}

∀ fr = fro ; t = 2 ...tˆ, p ∈ P zr pr = 1

∀o ∈O, t = 1...tˆ, fr = fro
∀o ∈O, t = 1...tˆ

fr∈FR

Kontrolle der Gangfolgen:
~
~
~
Bo′ + RTo′ + SBo′ − Bo′′ − RTo′′ − SBo′′ ≥ ∑ ∑ Z opr′′ • l q r • d o′′

(

p∈Pr∈R q

)

∀o′, o′′ ∈ {O o′ ≠o′′, vgo′o′′ = 1}.

Gewährleistung gleichzeitig vorliegender Ressourcen bei gleichzeitigen Bearbeitungsstarts:
B˜ o ′ + RTo ′ + SBo ′ = B˜ o ′′ + RTo ′′ + SBo ′′
∀o′, o′′ ∈ {O o′ <o′′, gro′o′′ = 1}
Ermittlung der notwendigen Personalausstattung:
∑ ∑ Yotpqr ≤ atp • zr pr • PA pr

∀p ∈P, r ∈R, t = 1...tˆ

o∈O q∈Q

Prozedurale Formulierung zur Anwendung der Tabu-Suche

Die Anwendung der Tabu-Suche erfordert eine Umformulierung des MIP-Entscheidungsmodells
als Prozedur zur Generierung einer lokalen Umordnung der Variablenbelegungen und einer Systembewertung, was auch als „Festlegung einer geeigneten Codierung des Lösungsraums“ ([25], S.
115) bezeichnet wird. Es erfolgt eine Trennung in freie Entscheidungsvariablen (auf die die Heuristikregeln angewendet werden) und gebundene Entscheidungsvariablen, deren Belegung sich aus
den Werten der ersteren sowie aus der sukzessiven Anwendung von Restriktionen und Wertebereichsbeschränkungen ableiten lässt.
• Die Variablenbelegungen für WVo, Po und Ro (freie Entscheidungsvariablen) werden unter Einhaltung heuristischer Regeln gelost.
• Die Ausprägungen der weiteren Entscheidungsvariablen (zur Ermittlung des Prozessquerschnitts
pro Mitarbeiterkategorie r und Einsatzprofil p, woran die zur Leistungserfüllung notwendige
Mitarbeiteranzahl erkennbar wird) werden sukzessiv hergeleitet und
• anhand der Bewertung des Losungsergebnisses werden weitere Suchschritte beeinflusst.
Für die vorliegende Problemstellung stellte sich die folgende spezifische Implementierung der Tabu-Suche als erfolgreich heraus: Wenn alle Nachbarn einer Basislösung tabu sind, wird als „Neustart“ die bisher beste Lösung herangezogen und es wird an ihr die Veränderung in Analogie zur
besten nicht erlaubten Nachbarlösung vollzogen. Die Tabu-Liste enthält die Komplemente der Züge, die zu einer Basislösung führten. Als Vorgehensweise, um zwischen Fokussierung und Diversifikation der Suche zu variieren, wird die Obergrenze der Tabu-Listenlänge pro Iteration um einen
Tabu-Listenlängenfaktor erhöht, wenn für eine spezifizierte Iterationsanzahl keine Verbesserung
eingetreten ist. Allerdings erfolgt die Erhöhung der Tabulistenlänge nur bis zu einem vorgegebenen
Maximum. Danach wird die Tabu-Listenlänge wieder auf die Ausgangsobergrenze reduziert. Die
Steuerung des Tabu-Status erfolgt anhand einer Tabelle, die die Häufigkeit ausweist, in der einzelne Variablen Gegenstand eines Zuges waren, der zu einer neuen Basislösung geführt hat. Sofern die
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Tabu-Listenlänge den jeweils gültigen Grenzwert übersteigt, werden alle Tabu-Listenelemente freigegeben, die am seltensten Gegenstand einer Variation waren, die zu einer neuen Basislösung führte. Die beschriebene Vorgehensweise führt annähernd zu einer Gleichverteilung der in der TabuListe aufgeführten Variablen. Unter Anwendung des Aspirationskriteriums „Zielfunktionswert besser als derzeitige Lösung“ werden Elemente der Tabuliste toleriert, die zu besseren Zielfunktionswerten führen als der Zielfunktionswert der bisher besten Lösung.
Gemischt-ganzzahlige lineare Programmierung
Tabu-Suche
Planungszeitraum von zehn Teilperioden
|P|=1
|P|=5
|P|=1
|P|=5
|O| Zielfunktionsw. Suchzeit Zielfunktionsw. Suchzeit Zielfunktionsw. Suchzeit Zielfunktionsw. Suchzeit
2
3000004,00
<0,1 3000004,00
1,0
3000004,00
<0,1
3000004,00
<0,1
3
5000005,00
1,0 4000005,00
3,0
5000005,00
0,1
4000005,00
0,2
4
5000014,00
1,0 4000014,00
12,0
5000014,00
0,4
4000014,00
64,8
5
5200013,16
3,0 4375019,48
5200010,48
1,9
4375018,54
543,1
39,0
6
6000007,40
4,0 4500012,60
6000006,44
2,7
4500010,24
592,0
129,0
7
6000007,40
8,0 4875026,68 1453,0
6000006,44
1,8
4875024,30 1905,4
14
Nutzerabbr. bei 8 Std.
9500054,00 28358,6
Planungszeitraum von 20 Teilperioden
7
4875031,79 16958,1
4875026,68 2961,0
14
Nutzerabbr. bei 24Std.
9500032,08 12703,5
Tabelle 4: Berechnungsergebnisse (Suchzeiten in Sekunden)

Anmerkungen:
• In der obigen Tabelle sind Werte für die gemischt-ganzzahlige lineare Programmierung kursiv
abgebildet, sofern die Ergebnisse schneller ermittelt wurden, als anhand der Tabu-Suche.
• Bei 14 Aufträgen wurden die Daten der ersten sieben Aufträge repliziert.
• Bei einem Planungszeitraum von 20 Teilperioden wurden die Arbeitszeitalternativen für zehn
Teilperioden repliziert und angehängt.
• Da bei der Implementierung der Tabu-Suche eine Multiplikation von Entscheidungsvariablen
möglich ist, wurden Wartezeiten > 1 quadriert. Daher weichen die Ergebnisse hinsichtlich der
Wartezeitkomponenten der Zielfunktion voneinander ab. Bei sieben Aufträgen und 20 Teilperioden resultiert der Wert der Wartezeitkomponenten allerdings tatsächlich aus einer
unterschiedlichen Auftragsanordnung.
• Bei den für die Tabu-Suche angegebenen Suchzeiten handelt es sich um die Suchzeit bis zu der
Iteration, bei der die angegebene Lösung gefunden wurde.
• Die angegebenen Abbrüche durch den Nutzer wurden vorgenommen, da über mehrere Stunden
keine Zielfunktionswertverbesserung beobachtbar war.
Mathematische Symbole zu Abschnitt 2
:= 1, wenn Arbeitszeitalternative p die Anwesenheit in Teilperiode t festlegt, sonst 0.
atp
B˜ o
:= Bearbeitungsbeginn des Auftrags o vor dem Rüstvorgang; B˜ O ∈ IN, B˜ O ≥ 1.
do
:= Bearbeitungsdauer für Auftrag o; do ∈ IR +0 .
:= Sehr kleine Zahl; ε ∈ IR + .
ε
E o,tfr := 1, wenn der Prozessquerschnitt für Auftrag o der Rüstfamilie fr ab Periode t gegenüber t-1
ausgeweitet wird, in t also ein Rüstvorgang startet; sonst 0.
fr
:= Angabe der Auftragsfamilie mit einer gemeinsamen Rüstzeit; fr ∈ IN.
fro
:= Rüstfamilie des Auftrags o; fro : O → FR (surj.) .
FR := Menge der Rüstfamilien fr; FR ⊂ IN .
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gro ′ o ′′ := 1, wenn die Bearbeitung von Auftrag bzw. Arbeitsgang o´ gleichzeitig mit jener von o´´
starten soll; sonst 0.
qr
:=
Leistungszeitbedarfsfaktor
zur Anhebung bzw. Absenkung der Normbedarfszeit bei Verl
richtung von Tätigkeiten der Kategorie q durch Arbeitskräfte der Kategorie r; lqr ∈ IR0+ .
M
:= Hinreichend große Zahl; m ∈ IN .
o
:= Auftrag; o ∈ IN .
O
:= Menge der Aufträge o; O ⊂ IN .
p
:= Betriebsseitig angebotene Arbeitszeitalternative bzw. Schicht („Arbeitszeitmuster“);
(p=1,2 … pˆ ).
:= Menge der Arbeitszeitmuster p; P ⊂ IN.
P
PApr := Mitarbeiteranzahl der Personalausstattung der qualifikationsbezogenen Mitarbeiterkategorie r, die gem. Arbeitszeitalternative p eingesetzt werden; PA pr = PA pr , PA pr ∈ IN 0 .
Po
:= Die dem Auftrag o zugeordnete Arbeitszeitalternative p. Po ∈P .
Q
:= Qualifikationsanforderung bzw. Bedarfskategorie, q ∈ IN .
Qo := Qualifikationsanforderung des Auftrags o; qo : O → Q (surj.) .
Q
:= Menge der Qualifikationsanforderungen (Bedarfskategorien) q; Q ⊂ IN .
r
:= Qualifikationsangebot bzw. Mitarbeiterkategorie, r ∈ IN .
R
:= Menge verfügbarer qualifikationsspezifischer Mitarbeiterkategorien; R ⊂ IN .
Ro
:= Stellt die dem Auftrag o zugeordnete Mitarbeiterkategorie dar;
Ro := 1 bei Z or • r = qo, 0 bei Z or • r = 3.
RTo := Rüstzeit für Auftrag bzw. Arbeitsgang o. RTo ∈ IR +0 .
rzfr := Rüstzeit rz spezifiziert nach Rüstfamilien (Auftragsgruppen) fr; rz fr ∈ IR +0 .
SBo := Schlupfvariable zum Ausgleich zwischen dem Bearbeitungsbeginn B˜ o vor Rüstzeit und
dem tatsächlich möglichen Bearbeitungsbeginn für Auftrag bzw. Arbeitsgang o nach
Rüstzeit. SBo ∈ IR +0 .
sl
:= Pro Arbeitnehmer zu erbringende Anwesenheit in Zeiteinheiten (z. B. Stunden) bei Vollzeit; sl ∈ IN .
t
:= Teilperiodenindex; (t=1,2… tˆ ).
to
:= Teilperiode des Auftragsanfalls und somit des frühesten Bearbeitungsbeginns des Auftrags o (in der Literatur auch als Freigabedatum [release date] genannt)17; 0< to ≤ tˆ ,
t o ∈ IN .
vgo ′o ′′ := 1, wenn Auftrag bzw. Arbeitsgang o′′ Vorgänger von o′ ist, sonst 0.
wt
:= Obergrenze für Auftragswartezeit.
WPot := Binärvariable, die für die Teilperioden t ab dem Eintreffen des Auftrags o bis zu dessen
Bearbeitungsbeginn (Warteteilperioden) eins und ansonsten null ist.
WVo := Wartezeitvorgabe für o (Start Rüstzeit); WVo = B˜ o − t o ; WVo ∈IN 0 ;WVo ≤ wt ∀o ∈O .
WZot := Variable, die für die Warteteilperioden zwischen Auftragsankunft und Bearbeitungsbeginn
des Auftrags o den Wert der gesamten Wartedauer und ansonsten den Wert 0 annimmt.
Yotpqr := 1, wenn die Bearbeitung von o der Bedarfskategorie q Mitarbeitern der qualifikationsbezogenen Mitarbeiterkategorie r zugeordnet wird, deren Mitarbeiter gem. Arbeitszeitalternative p eingesetzt werden; sonst 0.
pr
:=
1,
wenn o der qualifikationsbezogenen Ausstattungskategorie r mit Arbeitszeitalternative
Zo
p zugeordnet wird; sonst 0.
zg
:= Faktor für die Gewichtung von Zielfunktionsbestandteilen im Rahmen einer Mehrzieloptimierung; zg ∈ IR +0 .
17

Vgl. beispielsweise [23], S. 54 ff.
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:= Mächtigkeit der Menge X.
X
:= Obergrenze für eine Variable bzw. einen Index (kleiner ∞ ).
xˆ
x ′, x ′′ := Zwei beliebige, jedoch unterschiedliche Elemente einer Menge.

3

Feststellungen und Schlussfolgerungen

Bei der MIP-Anwendung konnte für 14 Aufträge keine optimale Lösung ermittelt werden; bei bis
zu sieben Aufträgen war die Ermittlung einer optimalen Lösung möglich. Die Tabu-Suche ermöglichte bei bis zu sieben Aufträgen die Ermittlung der optimalen Lösung – obwohl es sich um ein
Suchverfahren mit zufallsbeeinflusster Wertefestlegung handelt. Die Zeiten zur Ermittlung der optimalen Lösungen waren bei Problemgrößen bis zu einschließlich 5 Arbeitszeitalternativen und 4
Aufträgen kürzer als bei der MIP-Anwendung.18) Bei dieser Bewertung sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass bei zufallsbeeinflussten Suchverfahren das Abbruchkriterium i. d. R. durch den
Modellierer vorzugeben ist und dass aufgrund der Beschaffenheit des Suchverfahrens die tatsächliche Distanz zum Optimum i. d. R. unklar ist. Bei 7 Aufträgen und 20 Teilperioden lieferte die Tabu-Suche ein Ergebnis, das geringfügig das MIP-Ergebnis überschreitet. Bei 14 Aufträgen wurde
die vermutete Verdoppelung des optimalen Zielfunktionswerts unterschritten. Die auf der Basis
eines definierten Abbruchkriteriums für 14 Aufträge investierte Suchzeit lag bei rd. 16 Stunden.
Die dargestellte Laufzeitentwicklung bei einer Steigerung der Problemgröße zeigt, dass eine umfangreiche oder stark detaillierte simultane Personalplanung kaum möglich ist. Möglich hingegen
ist eine Planung bezogen auf Einzelmaßnahmen (z. B. Projekte) und Szenarien (begrenzte exemplarische Untersuchungen). Aufgrund der genannten Einschränkungen sind aus der hier durchgeführten simultanen Personalplanung nur sehr begrenzt anzustrebende Veränderungen hinsichtlich der
Zusammensetzung der Personalausstattung ableitbar.
Die Ergebnisse zeigen hinsichtlich der hier angewendeten Implementierungsumgebung (Solver),
dass sich die Rechenbarkeitsgrenze bez. der gemischt-ganzzahligen linearen Programmierung deutlich nach oben verschoben hat. Oberhalb dieser Grenze empfiehlt sich allerdings nach wie vor der
Einsatz zufallsbeeinflusster Suchverfahren wie z. B. der Tabu-Suche.
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SKILLMAP – A SOCIAL SOFTWARE
FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT –
FROM CONCEPT TO PROOF
Sarah Spiekermann1, Bertolt Meyer2, Manuel Hertlein,
Tobias Lattke1
Abstract
skillMap serves the demands of 3rd generation KM for unstructured and human-centred
approaches and is based on the Web 2.0 – concept. It combines a social network with a
semantic network of skills. A visualization of the combined graphs serves as user-interface.
After describing the technical implementation of the skillMap, we argue that the skillMap
offers levels of variety, autonomy, creative chaos, and redundancy that are present in
successful social movements of the web and fuel users’ intrinsic motivation. User evaluation
results show that the positive perception of the user interface co-occurs with user expressions
of enjoyment and curiosity.

1. Introduction
Developments towards a knowledge society [19] and the aim of the European Union to
become the world’s leading knowledge–based economy [3] underline the key role of
knowledge as “the one sure source of lasting competitive advantage“ [20, p. 29]. Yet despite
this insight, knowledge management systems (KMS) have failed to fulfil the organizational
promises with which they were first introduced. Codification of knowledge in databases
accompanied by a lack of personalization have let to the creation of data and information
graveyards that hardly bear much value for companies. Those who carry knowledge seem to
be little motivated to contribute it. If they do, their documents are difficult to find. All in all,
current platforms do not stimulate personal knowledge sharing nor self-presentation as
experts.
With the advent of Web 2.0 and a potential translation of this concept to enterprise
environments [17], hope has climaxed that company wisdom my be captured after all by
embracing new collaborative technologies. Examples, such as Wikipedia, provide proof that
people do participate in knowledge creation [18]. And social network platforms, such as
Facebook, help to identify those who carry knowledge. With ‚Enterprise 2.0’ initiatives
companies now try to embed these new collaborative platform schemes into their Intranets.
1
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The skillMap system was designed to support companies in their ‚Enterprise 2.0’ initiatives
by addressing the very shortcomings of traditonal knowledge management systems: user
motivation to participate and facilitation of knowledge search. skillMap aims to motivate
participation and facilitate search by offering an innovative, animated network visualization
for knowledge display and search. It displays peoples’ skills and personal relations on one
graphical level (see Figure 1). By combining people and their shared knowledge entities in
one view skillMap could be described as a visual manifestation of ‘ba’, the concept of shared
context propagated by Nonaka and Konno [12] and recognized as so vital for knowledge
creation. By departing from the classical 2-dimensional interaction paradigm for knowledge
organization and instead propagating a navigable map structure for knowledge management,
the software responds to insights from psychology that people mentally organize their
knowledge in networks [11]. Within seconds the application gives answers to the questions:
Who knows what in an organization? And who knows whom? It is a solution response to
McAffee who stated in his seminal article on Enterprise 2.0: „It starts to seem odd that
companies and technologists ever proposed highly structured KM systems to capture highly
unstructured knowledge work“[10, p. 26].
skillMap has been developed at the Institute of Information Systems at Humboldt University
Berlin in the context of the Berlin Research Centre on Internet Economics (InterVal). In 2007,
SUN Microsystems was won as the first paying customer to test early versions of the
software. In July 2008, skillMap GmbH has been founded and now markets the software.

2. The skillMap System
2.1 skillMap’s System Structure and User Interface
skillMap consists of two interlinked components: A social network graph of individuals and a
skill graph (semi-lattice) of individuals’ interests or competencies. Individuals and skills are
represented as nodes in the two graphs, interconnected through edges. Every individual and
every skill has a freely definable number of semantic attributes. For example, for every
person we can define attributes that serve to describe her, search for her or filter for her (i.e.
her affiliation, her location).
Authorized members of a skillMap (who authenticate themselves via a password mechanism)
are encouraged to freely edit the skill graph (‘skill inventory’) of their group, add skills they
see missing or re-arrange skill hierarchies. They can equally change personal attributes.
Authorized users are by default all people invited to and displayed in a skillMap. The result is
a self-assessment of the entire organization and the expertise of its members. skillMaps are
thus foreseen to serve closed groups that have a mutual trust base.
When skillMap is started through Java Web Start, the user is confronted with a two-sided
graphical user interface (GUI). On the left, a network is displayed that can be edited and
navigated. On the right side of the screen, static information about the network’s content is
displayed, in particular users’ social attributes. The networks displayed have the relatively
unique property that they consist of two interlinked graphs: the social network and the skill
inventory graph. The social network graph contains the names and photographs of group
members. By visualizing persons that are connected to the same expertise node but have no
social edge between them, the user can identify members of the organization that work in the
same eld without knowing each other. This can reduce redundant work and increase
organizational performance. Algorithms for automating this task have been developed and
tested [11].
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Figure 1 shows the skillMap GUI. Skills are visualized in tree format. However, this does not
imply a directed graph. Instead, it is possible to create any kind of connection between skills
(i.e. ‘is equal to’ or ‘is similar to’). In this way, the skill inventory is also able to capture
redundancies. It is a structured and contextualized tagging space in which tags become nodes
that have edges between each other. Any editing, adding or changing of skill tags is initiated
directly in the GUI by a simple right-click on a respective skill node. Zooming into the graph
structure can facilitate tagging in the person-, the skill-, or in the combined map. The size of
the respective maps can be adjusted from 25% to 100%. The social network can be displayed
with different degrees of depths and the skill graph can be navigated similar to a hierarchical
ladder where the steps can be opened and closed upon demand.

Figure 1: skillMap System graphical user interface (GUI)

Finally, to enable search, the skillMap menu contains a search function. Search can be
conducted for persons and skills. Any keyword (or part of a keyword) that can be found in the
skillMap already is immediately displayed. In this way users find what they look for in a few
seconds and also see whether there are redundant entries. An alternative to keyword-based
search is to interactively navigate the skillMap.
2.2 skillMap’s technical architecture
The skillMap system is a based on a 3-tier architecture. The client (presentation layer) is a
Rich Internet Application (RIA) that runs in a Java Runtime Environment (JRE) accessible
through Java Web Start. JRE is a platform independent standard that allows skillMap to be
run on most systems. On the client side the application is programmed in Java. The GUI is
based on Java Swing and the free libraries JGoodies Looks and JGoodies Forms [9]. It is
complemented by the prefuse library which is particularly elaborate in the visualization of and
interaction with graphs [7]. Prefuse offers various layout algorithms as well as navigation and
interaction technologies for dynamically animated visualization [7]. In order to ensure
response behaviour for skillMap that is similar to a desktop application a copy of the prefuse
datamodel (which holds graphs, nodes and edges) sits on the client side. It is downloaded
once at the beginning of a user session. When users make changes to their local graphs
(decentralized data models) these changes are transmitted via XML-RPC3 to the backend
3
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server where they are queued to adjust the central data-model. Equally, user changes are
immediately displayed in the client.
The middle layer of the skillMap architecture, the application layer, is based on a server that
is embedded as a servlet into a servlet container (Tomcat). It uses the prefuse data structure to
model and change the graph, control changes and restrictions and conduct any further
analyses. Furthermore, the server manages skillMap users, their profiles and privacy
preferences. The data it contains can be imported or exported via an XGMML-format4.
XGMML is an XML data format that is based on the GML, a standardized graph modelling
language [15]. However, the main data exchange interface is facing the bottom layer, the
database layer. Here, the skillMap application layer communicates with an SQL-database via
a persistency layer framework and JDBC. This ensures that changes to the database do not
require us to constantly change the server or the datamodels we use. Figure 2 gives an
overview of the skillMap software architecture.

Figure 2: skillMap architecture

3. The skillMap as an Enterprise 2.0 Knowledge Management System
The aim of KMS is to support the knowledge processes (1) creation, (2) storage/retrieval, (3)
transfer and (4) application [1]. Typically, IS scholars analyse KM systems’ functionality
with a view to these aims [16] and/or collect the technical parameters of KM infrastructures to
meet them [5, 6]. Systems are described and compared on the basis of their technical
architecture (operating system, protocols used, database management, interfaces,
import/export functions), their user management and security mechanisms (authentication,
authorization, central rights’ management, etc.), their communication and collaboration
capabilities (RSS, IM, Presence Indicators, Wikis, Forums, Blogs, Screensharing, etc.), their
search capabilities (fulltext, keywords, metadata, semantic information, etc.), their content
creation and management capabilities (versioning functions, log functions, bookmarks,
4
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knowledge structures), their output functions (personalization, multi-channel output, multilanguage output, document conversion) and their social networking capabilities (chat,
discussion boards, presence, feedback, activity display, yellow pages, etc.). Yet, these
functionalities hardly serve to uncover the real benefits of a system such as skillMap. Indeed,
many system features have become hygiene factors for systems’ success. Furthermore, the
existence of a functionality says nothing about its usability, quality or ability to advance an
organization. We therefore propose a complementary way to tackle KMS requirements. By
combining the thoughts of leading KM scholars and Web 2.0 visionaries we identify key
levers for knowledge creation and sharing for 3rd generation knowledge management systems,
discuss how technology can support them and then present skillMap functionality in the light
of these arguments.
3rd generation KM requirements can be deducted from the Web 2.0 phenomenon, which is
currently regarded as the most impressive environment of knowledge creation and sharing.
Accordning to technorati.com, over 15 million blogs are actively maintained and as of April
2008, Wikipedia attracts 683 million visitors annually reading over 10 million articles that are
written collaboratively by over 75.000 contributors. In Web 2.0’s Meme Map, Tim O’Reilly
excavates the drivers of these knowledge activities, some of which are social (radical trust in
users, participation, decentralization) and some of which are technical in nature (tagging, rich
user experience). Many points of the Web 2.0’s Meme Map have equally been raised by
Nonaka and Takeuchi [20]. In their seminal work on KM, they accumulate a number of
enabling conditions that foster 3rd generation knowledge creation and sharing in companies.
These include: intention, autonomy, variety, creative chaos and redundancy.
Intention: At the outset of knowledge creation it is necessary to have a working definition, a
clear concept and intention of what kind of knowledge should be developed in an organisation
[20]. The intention, for example, to create an encyclopaedia, needs to be clear in order for
contributors and beneficiaries to know what and how to contribute, or what to search for.
Many authors agree that a shared understanding of the collective knowledge base is needed
for effective KM [1, 4, 12]. A first characteristic for a 3rd generation KMS should therefore be
to successfully communicate to users the knowledge concept of the deploying organization
and to provide guidelines and affordances for knowledge creation that enforce this concept.
skillMaps are ideal to communicate the intention of why people join forces, because they are
purpose oriented knowledge structures. Their purpose is uniquely mirrored in the root skill of
a map’s skill inventory. For example, employees of InterVal were joined together in a
skillMap the root of which was called ‘Internet economics’. Naming the root of a skill
inventory and defining the first few layers of skills is an exercise that forces skillMap
initiators to question the intention of the groups they manage. And communication of the root
to skillMap participants is a signal that creates a shared understanding of the knowledge base.
Moreover, when introducing skillMaps, a decision must be taken on how members’
adherence to certain skills are defined and what kind of relationships are sought for display.
Initiators of a skillMap design affordances on the basis of which later skillMap members are
allowed to state skills and relationships. For example, the InterVal skillMap only allowed
members to display a skill if they had published at least one article on the respective
knowledge domain. Equally, a relationship with other InterVal employees could only be
claimed if they had worked together on a publication as co-authors. As a result, the skillMap
displayed real competencies of InterVal employees and proven communities of practice.
Autonomy: “Wikipedia…is a radical experiment in trust” describes [14] the fact that anyone
on earth is admitted to contribute to the online encyclopaedia. And he attributes much of the
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project’s success to this attitude of ‘radical trust’. Corporate hierarchies and the KMS that
support them, in contrast, have not been built to incorporate high levels of trust into a
decentralized work force when it comes to knowledge creation and sharing. Lower level
employees are more seen as experts in the area covered by their job description. As a result,
traditional KM- and skill systems are nerved with clear rules on who may contribute what.
Knowledge is often structured alongside the functional expectations of HR departments.
However, [20] state: “autonomous individuals and groups in knowledge creating companies
set their task boundaries by themselves.” A further characteristic of KMS should therefore be
to encourage autonomous knowledge creation and contributions beyond corporate functions,
hierarchies and job descriptions (provided that management agrees).
skillMap’s visualization dissolves any hierarchical structure that may reside in the
organisational hierarchy of the institution introducing the tool. Thus, it departs from the
functional definitions and skill ontologies of HR departments and relies on skillMap
members’ perceptions of what they are really doing and knowing. As a result, much trust is
put into skillMap members to rightfully mirror their work, experiences and knowledge in the
skill inventory. Policies and affordances can be integrated in a map to ensure that not
everybody claims to know (or work on) everything.
Variety: Variety propagates the free flow of information and negates the common practice of
limited access rights to knowledge sources. “To maximize variety, everyone in the
organization should be assured of he fastest access to the broadest variety of necessary
information, going through the fewest steps” [20, p. 79]. Facilitating search by building links
that point to the right sources or allowing for the free creation of tags that better characterize
content from multiple viewpoints are certainly some key ‘SLATES’ [10] to support variety
and foster transparency. But at the same time, variety can also cause individuals to be
overwhelmed by information. Traditional document management systems tend to bury the
variety of existing knowledge in the depths of database folder structures. To come to the
surface knowledge objects need to be laboriously sought digging into unknown and inflexible,
often cryptic knowledge hierarchies or painstakingly use keyword-based search queries.
skillMap, in contrast, surfaces the knowledge variety of an organisation. skillInventories and
the documents attached to skill-nodes visualize the variety of knowledge that is existing.
Knowledge objects, such as documents, are brought to the forefront of the interface, they can
be viewed with one click on a skillnode and they can be more easily found due to the context
provided through skillMaps’ edge structure.
Creative Chaos: Takeuchi and Nonaka describe creative chaos as the “continuous process of
questioning and reconsidering existing premises by individual members of the organisation”
[20, p. 74]. O’Reilly refers to a similar concept when naming ‘participation’ as one key
element of the Web 2.0 meme [14]. KMS must therefore encourage participation. Embracing
collaborative technologies such as wikis or blogs is one way to do so. But in addition to such
functionalities, participation may also be triggered by users’ personal outcome expectations
[21]. Having fun in interacting with the system (i.e. because it looks good), earning reputation
(i.e. because it provides feedback), exercising impression management (i.e. because it allows
for self-presentation), learning something through it (i.e. because it is well maintained by
knowledge-shepards) or gaining social contacts (i.e. because peers are identified) are
characteristics which can be built into KMS to motivate contributions. In skillMap’s case the
joint editing of a group’s knowledge structure in the skill inventory certainly allows for some
creative chaos. Participation is thus a key element of skillMaps’ use. The degree to which the
skillMap technology is capable to stimulate participation though is a matter of how well the
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tool taps into the motivation patterns of the group it represents. Section 4.3 therefore reports
on how well skillMap is perceived by one of its first trial user groups.
Redundancy: Finally, Takeuchi and Nonaka propagate redundancy as an important condition
for knowledge creation. “Redundancy is the existence of information that goes beyond the
immediate operational requirement or organizational need…(an) intentional overlapping of
information about business activities” [20, p. 76]. The notion of redundancy is also reflected
in the call for ‘tagging not taxonomy’ and the idea of a ‘folksonomy’ [14]. The idea is that
knowledge structures and knowledge entities are not pre-determined, but can grow
dynamically and be enriched through contributions from different angles. In contrast, most
KMS or corporate systems generally strive for well-defined MAPs [13] and clear indexing
where no room is left for interpretation and knowledge is classified. Equally, knowledge
retrieval visions, such as those incorporated in the semantic web, foresee pre-defined
ontologies as the way forward and thus run counter to the idea of folksonomy.
Redundancy is certainly a trait deeply embedded in skillMap’s philosophy. The skill
inventory allows for multiple naming of the same knowledge object. Ideally the co-existence
of different names for the same thing is uncovered, because knowledge objects tend to be
placed in the same area of the knowledge map. If this is not the case, then it is the search
function that uncovers the pre-existence of a knowledge object. Users have the option to
either link a knowledge object to multiple other areas (nodes) of the map, equalize two
knowledge nodes that are named differently or state any connection between them. Users are
thus completely free to treat redundancies as they feel is sensible. The benefit of this
proceeding is that anyone can find himself mirrored in the knowledge structure, as one feels
comfortable.

4. Proof of concept
4.1. Performance tests
One dimension of the proof-of-concept of an IS application is its faultless operation. For the
time being, we assume that the skillMap application could be used in large knowledge
organisations with up to 2500 clients, 5% of which may be accessing the application
simultaneously. Table 1 summarizes performance test results for an increasing number of
clients for which application access was simulated.
Table 1: Performance test results for fictive skillMap deployments
Number of
skillmap
clients in a
deploying
organisation
40
150
300
600
1000
1500
2000
2500

Number of clients
simultanously
downloading the
skillMap graph at
session start
2
8
15
30
50
75
100
125

Average time (t)
in seconds to
download the
graph

Number of
errors when
downloading
the graph

1,09
3,46
7,55
23,25
50,67
57,99
79,73
98,79

0
0
0
0
0
0
0
0

Average application Number
response time (t) in of errors
seconds when
when
editing skillMap
editing the
skillMap
0,06
0
0,18
0
0,34
0
1,14
0
2,45
0
2,94
0
4,08
0
5,30
0

The simulation was run on a server with an Intel Pentium 4 Dual Core CPU (2.8 GHz) and 1
GB RAM, running the Linux distribution Ubuntu (Kernel 2.6.15). As can be seen from table
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1 the application produces no errors, neither when loading the initial graph nor when editing.
Response times, in contrast, decrease as the number of clients increases. When more than 30
users access the application at the very same second latency times of over 1 second for
network changes and 30 seconds for the application launch are observed. Both of these
performance challenges are currently addressed through the development of a decentralized
server structure that is capable to balance the load of graph management transactions.
4.2. skillMap adoption at a client organization
A test-installation of the skillMap was launched in March 2007 for the recipients of a Ph.D.
scholarship from the German National Academic Foundation. 303 users registered and
created a skill inventory that currently consists of 693 skill nodes and 763 edges between
them. On average, users make eight changes per day to the network. Figures 3a and b
summarize how the skillMap is adopted in the organisation. 35% of the user base are actively
using the skillMap (see Figure 3a). When users are coming back to the skillMap it is
interesting to observe what kind of changes they are making. Changes to the skill inventory
are the least prominent among editing transactions. Probably skill trees start to reach a point
of perfection where users see decreasing marginal utility from further optimizing. For the first
three out of four months of deployment expanding and editing of the social network is
causing most of the transactions, closely followed by the editing of one’s own skills. For all
kinds of changes a decrease of editing activity can be observed as the sophistication of the
network matures.

4.3 User evaluation of skillMap
In order to empirically test users’ perception of the skillMap, we focused on two intended
benefits of the skillMap: A rich user experience through the GUI and the activation of
intrinsic motives such as fun and curiosity. As stated above, the activation of such intrinsic
motives is one of the core success factors for social movements [8] and for the success of
Web 2.0 sites. A rich user experience is seen as one of its conditions. Operationalization of
the user experiene and of GUI enjoyment were based on the extended KM Acceptance model
[2] (which again is based on the well-known TAM). It resulted in 11 items with references to
enjoyment and experience [8]. These were presented with a seven-point Likert scale to 115
users who completed the evaluation questionnaire.
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In order to test the assumption that perceived attractiveness of the skillMap’s GUI and
perceived fun in system usage can be seen as two underlying features of system usage that
influence each other, a factor analysis with principal component analysis was performed (see
Table 2). Two factors account for 62.2% of observed variance: Factor 1 captures enjoyment
and interest. Factor 2 encompasses the perception of skillMap’s GUI as lively, enjoyable and
superior to the organisations’ regular intranet. A challenge for users seems to be that the
skillMap is sometimes difficult to grasp. Thus, two distinct underlying components,
enjoyment and GUI, exist that are interrelated: the two factors correlate at r = .50. All items
exhibit an average scale score above 3.5 indicating user agreement to all of them. Thus, users
perceive the skillMap as fun to use and label its GUI as enjoyable, although this seems to
come at the price that its display is sometimes difficult to grasp.
Table 2: Pattern matrix of the rotated factor analysis (oblimin rotation, N = 115) and descriptive statistics.
Item
Factor 1
Factor 2
Mean
SD
I enjoy using the skillMap
.16
.78
4.05
1.67
I enjoy exploring the networks
.07
.83
4.16
1.57
I discover other persons of interest
-.04
.71
3.90
1.63
The skillMap fuels my curiosity
-.05
.86
4.40
1.54
Working with the skillMap is a pleasure
.80
.11
4.03
1.42
The skillMap delivers a beautiful visualization
.92
-.15
4.96
1.59
The skillMap’s GUI is more attractive than our intranet’s GUI
.80
-.02
4.50
1.85
The person network in the skillMap creates a lively impression
.53
.16
4.32
1.58
The graphic representation is difficult to grasp
.65
.05
4.05
1.80
Note. Items were presented with a seven-point Likert scale ranging from 1 (strongly disagree) to 7 (strongly
agree).

5. Conclusion
The German ‘Business Informatics’ discipline is emphasizing the importance of building
prototypes and being close to technology deployed in the real-world. This article presents a
software called skillMap that was built as a proposition for how 3rd generation knowledge
management tools could function. The software is presented from a technical angel and it is
discussed in what respect it servers the ideas of 3rd generation knowledge management.
Furthermore, the user evaluation demonstrates that the core feature of the skillMap, its
innovative GUI, co-occurs with perceived fun and joy in system usage. This finding
demonstrates that the skillMap offers a rich user experience – one of the core demands of
Web 2.0 technologies. The fun that users experience fuels their intrinsic motivation to
contribute to it. We therefore believe that skillMap bears the opportunity to channel some of
the success of web-based social sites into the organisational context. Broader market success
and commercial uptake will show whether we will be proved correct.
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„DOES IT MATTER IN RECRUITING?” –
EINE LÄNDERÜBERGREIFENDE KAUSALANALYSE
Alexander von Stetten, Sven Laumer1, Andreas Eckhardt,
Tobias Keim2

Kurzfassung
Der weltweit fortschreitende Fachkräftemangel fordert von Unternehmen, neue Strategien für ihre
Personalbeschaffung zu entwerfen. Dabei bietet der Einsatz von Informationssystemen eine interessante Möglichkeit, nicht nur günstiger, sondern auch schneller Kontakt zu qualitativ hochwertigen
Kandidaten herzustellen. Nachwievor ist der tatsächliche Wertbeitrag von IS jedoch umstritten. Aus
diesem Grund wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit mit Hilfe eines Kausalmodells für Deutschland, Österreich und die Schweiz empirisch belegt, dass der Einsatz von Informationssystemen in
der Personalbeschaffung einen positiven Einfluss auf Rekrutierungszeit, -kosten und die Qualität
des Personalbeschaffungsprozesses hat.

1. Einführung
Weltweit betrachtet haben derzeit 40 Prozent aller Unternehmen Schwierigkeiten, offene Stellen zu
besetzen [49]. Sinkende Fertilitätsraten führen zu einer Überalterung der Gesellschaft und einem
sinkenden Erwerbspersonenpotenzial [19]. Für Deutschland wird erwartet, dass sich im Jahr 2020
mehr als 70 Prozent der Bevölkerung in Pension befinden [43]. In Einklang mit dieser Entwicklung
hat der Konjunkturanstieg eine steigende Nachfrage an Arbeitskräften in Deutschland und den
Nachbarländern ausgelöst und dazu geführt, dass für einzelne Zielgruppen ein Fachkräftemangel
besteht und die Anzahl offener Stellen im deutschsprachigen Raum stark zunimmt [40, 41, 45].
Diese Entwicklung ist auch in anderen europäischen Ländern erkennbar. Beispielsweise sind in
Frankreich im Jahr 2006 mehr Leute aus der arbeitenden Bevölkerung ausgeschieden als eingetreten [26]. Überraschenderweise erreicht dieser „War for Talent“ [11] auch die kommenden Wirtschaftsmächte China und Indien. Gründe hierfür sind die „Ein-Kind-Politik“ in China [23] sowie
eine überproportional hohe Fluktuation in Indiens Wirtschaft [1].
Welche Strategie bietet sich nun für die Personalbeschaffung an, um trotz des Fachkräftemangels
die offenen Stellen mit adäquaten Kandidaten zu besetzen? Eine vielversprechende Option bietet
der verstärkte IT-Einsatz im Personalwesen, der nicht nur dazu beitragen kann, Zeit- und Kosten1 Otto-Friedrich Universität Bamberg, Centre of Human Resources Information Systems, Feldkrichenstraße 21, 96052
Bamberg, Germany
2 Goethe Universität Frankfurt a. Main, Centre of Human Resources Information Systems, Grüneburgplatz 1, 60323
Frankfurt am Main, Germany
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einsparungen zu realisieren [24], sondern auch die Qualität der rekrutierten Kandidaten zu erhöhen
[22]. Trotz vielversprechender erster Forschungsansätze zum Wertbeitrag von Informationstechnologie in der Personalbeschaffung stammt ein Großteil der Erkenntnisse und Berichte aus der Praxis,
und es fehlt an methodischer, theoriebasierter Forschung [37]. So besteht Nicholas Carr’s Hypothese „IT doesn’t matter“ [10] im Kontext des Wertbeitrags der IT in der Personalbeschaffung bis heute.
Aufbauend auf dieser Forschungslücke ist es das Ziel der vorliegenden Arbeit, ein theoriebasiertes
Forschungsmodell zu entwickeln und dieses mit Hilfe eines Strukturgleichungsmodells zu evaluieren, um den Wertbeitrag von IT in der Personalbeschaffung in Deutschland, Österreich und der
Schweiz zu bestimmen. Demnach lautet die Forschungsfrage dieses Beitrages:
Wie beeinflusst der Einsatz von Informationssystemen im Bewerbermanagement die Performance
des Personalbeschaffungsprozesses in zeitlicher, finanzieller und qualitativer Hinsicht?
Die Forschungsfrage wird nach folgendem Schema beantwortet. Abschnitt 2 erläutert das Forschungsmodell dieser Arbeit und formuliert die Hypothesen auf der Basis bisheriger, theoretischer
Erkenntnisse. Die Evaluation des Strukturgleichungsmodells zur Bestimmung des Wertbeitrages
von IT ist Bestandteil des dritten Abschnitts wie auch die Validierung des Messmodells. Nach der
Diskussion der Ergebnisse in Abschnitt 4 schließt die Forschungsarbeit mit einem kurzen Fazit.

2. Thematische Einordnung in die bestehende Literatur und Entwicklung des
Forschungsmodells
Das grundlegende Ziel dieser Forschungsarbeit ist es, zu untersuchen, welchen Wert die Nutzung
von Informationssystemen für einen bestimmten Prozess innerhalb eines Unternehmens hat. Zu
diesem in der forschenden Wirtschaftsinformatik viel behandelten und diskutierten Thema soll der
vorliegende Artikel einen neuen Beitrag liefern, indem der Wertbeitrag eines IT-Einsatzes am speziellen Beispiel des Personalrekrutierungsprozesses erstmalig kausalanalytisch untersucht wird,
wobei die dem Forschungsmodell zugrunde liegende Befragung in Unternehmen aus drei verschiedenen Ländern durchgeführt wurde. Die Einbeziehung mehrerer Länder erhöht in diesem Zusammenhang die Generalisierbarkeit der im dritten Kapitel vorgestellten Ergebnisse und schafft einen
weiteren Blickwinkel, als wenn man sich im Rahmen der Forschungsarbeit auf ein einziges Land
konzentriert hätte. Unterschiede zwischen den betrachteten Ländern bezüglich der Nutzung von
Informationstechnologie werden im Folgenden nicht näher untersucht. Abbildung 1 zeigt das Forschungsmodell, das von einem positiven Einfluss der Nutzung von Informationstechnologie auf die
Performance der Personalrekrutierung eines Unternehmens ausgeht.
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Abbildung 1: Forschungsmodell
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Der Einsatz von Informationstechnologie auf organisationaler Ebene ist ein zentrales Thema in der
forschenden Wirtschaftsinformatik [9]. Neben der reinen IT-Nutzung ist auch deren Einfluss auf
die Leistung (von Organisationen oder Individuen) ein bedeutender Forschungsbereich. DeLone
und McLean (1992) entwickelten in diesem Zusammenhang ein viel beachtetes Modell, das die
Auswirkungen der IT-Nutzung auf die Leistung einer Organisation als Folge der Auswirkungen auf
die individuelle Leistung der IT-Nutzer darstellt [15]. Im Rahmen einer Aktualisierung ihres Modells [16] verzichteten die Autoren später auf die Unterscheidung zwischen individuellen und organisationalen Auswirkungen und fassten beide Dimensionen in einer Variable zusammen. Folglich
beschreibt das aktualisierte Modell auch den direkten Zusammenhang zwischen IT-Nutzung und
der Leistung einer Organisation.
Der Zusammenhang zwischen der Nutzung von Informationstechnologie und der individuellen oder
organisationalen Leistungsfähigkeit wurde auch anhand einer Vielzahl von empirischen Forschungsarbeiten untersucht, wobei sich unterschiedliche Resultate ergaben. So können beispielsweise Gelderman und Iivari keinen Einfluss einer Nutzung von IT auf die individuelle [29, 33] und
die organisationale [33] Leistungsfähigkeit feststellen. Im Gegensatz hierzu bestätigen [18] wie
auch [17] einen Geschäftswertbeitrag durch die Nutzung von Informationstechnologie.
Die vorliegende Forschungsarbeit konzentriert sich hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen ITNutzung und organisationaler Leistungsfähigkeit auf den Personalbeschaffungsprozess. Untersucht
wird die Auswirkung einer Nutzung von Softwaresystemen im Bewerbermanagement auf die Leistungsfähigkeit des Personalbeschaffungsprozesses, gemessen in den Dimensionen Zeit, Kosten und
Qualität. Derartige Softwarelösungen zur umfassenden Unterstützung der Personalbeschaffung bezeichnet Strohmeier stellvertretend für weitere Begriffsbezeichnungen als Beschaffungsmanagementsysteme [48]. Die einzelnen Komponenten eines Beschaffungsmanagementsystems sind in
Strohmeiers idealtypischer Architektur dargestellt (siehe Abbildung 2). Eine alternative Architektur
in diesem Kontext entwickelte Lee mit seiner komponentenbasierten Architektur eines ganzheitlichen E-Recruiting-Systems [36]. Die Bezeichnung E-Recruiting-System kann dabei synonym zum
Begriff Beschaffungsmanagementsystem verwendet werden [47, 48].

Abbildung 2: Architektur von Beschaffungsmanagementsystemen [48], S.201

Der Einsatz von Beschaffungsmanagementsystemen im Rahmen des Personalbeschaffungsprozesses ist heute infolge eines gestiegenen Bewerbungsaufkommens für viele Unternehmen unerlässlich
[32], so dass ein zunehmender Einsatz dieser Systeme im Recruiting prognostiziert werden kann
[38]. Die softwaretechnische Unterstützung soll einem Unternehmen vornehmlich Potenziale zur
Rationalisierung und Qualitätsverbesserung des Personalbeschaffungsprozesses eröffnen [48]. Im
Hinblick auf die Qualitätsdimension wird in der Literatur beispielsweise angeführt, dass die Qualität der eingestellten Kandidaten infolge der Nutzung eines Bewerbermanagementsystems gewährleistet ist [52] oder besser wird [6]. Die Rationalisierung bezieht sich in aller Regel auf Zeiteinspa-
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rungen in der Personalbeschaffung [6, 20, 52], die wiederum Kosteneinsparungen implizieren [22,
51].
Auf Basis der vorangehenden Argumentation formulieren wir die folgenden Hypothesen:
H1: Die Nutzung von Informationssystemen im Rahmen des Bewerbermanagements führt zu Zeiteinsparungen im Personalbeschaffungsprozess.
H2: Die Nutzung von Informationssystemen im Rahmen des Bewerbermanagements führt zu Kosteneinsparungen im Personalbeschaffungsprozess.
H3: Die Nutzung von Informationssystemen im Rahmen des Bewerbermanagements erhöht die
Qualität des Personalbeschaffungsprozesses.
Diese Hypothesen werden im folgenden Abschnitt mittel einer empirischen Kausalanalyse überprüft, indem das Forschungsmodell (siehe Abbildung 1) mit der Partial-Least-Squares (PLS)Methode validiert wird.

3. Methodik und empirische Ergebnisse
In diesem Abschnitt werden die Methodik der Datenerhebung und –auswertung beschrieben und
die Ergebnisse der empirischen Untersuchung präsentiert.
3.1. Methodik
Für die Evaluierung des Forschungsmodells und die Operationalisierung der einzelnen Konstrukte
wurde die Strukturgleichungsmodellierung gewählt. Hierzu wurde ein Fragebogen entwickelt und
an die Verantwortlichen für den Personalbeschaffungsprozess der jeweils 1.000 größten Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz verschickt (Auswahlkriterien: Umsatz und Mitarbeiterzahl). Der Fragebogen wurde im Vorfeld der Erhebung durch umfangreiche Gespräche mit
Experten aus Forschung und Praxis diskutiert und mit Hilfe von Pre-Tests validiert. Anschließend
wurde er an die Unternehmen versandt. Rückläufer wurden entsprechend registriert und nicht antwortende Unternehmen nach Ablauf einer bestimmten Frist erneut kontaktiert. Nach Abschluss der
Erhebungsphase wurden folgende Rücklaufquoten erreicht: Deutschland: 152 Rückläufer = 15,2
Prozent, Österreich: 102 Rückläufer = 10,2 Prozent, Schweiz: 101 Rückläufer = 10,1 Prozent.
Zur Analyse des Forschungsmodells wurde das PLS-Verfahren gewählt, das im Unterschied zu
kovarianzbasierten Verfahren (z. B. LISREL, AMOS) auf die Maximierung der Erklärkraft der
manifesten Variablen ausgerichtet ist [13]. Das Forschungsmodell wurde entsprechend der hypothetisierten Wirkungszusammenhänge in einem Strukturgleichungsmodell abgebildet und mit
SmartPLS 2.0 M3 [42] analysiert. Die Ergebnisse werden im folgenden Abschnitt präsentiert.
3.2. PLS-Analyse
Die Analyse eines Kausalmodells mit der PLS-Methode gliedert sich in zwei Schritte. Zum einen
muss die Güte des Messmodells beurteilt werden und zum anderen die Aussagekraft des Strukturmodells.
3.2.1. Beurteilung des Messmodells
Zur Messung der latenten Variablen wurden die Indikatoren verwendet, die in
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Tabelle 3 im Anhang dargestellt sind. Diese wurden mit einer siebenstufigen, voll verankerten Likert-Skala mit einem neutralen Mittelpunkt operationalisiert und in ein reflektives Messmodell
überführt. Die Qualität eines reflektiven Messmodells wird anhand der folgenden Kriterien bewertet: Inhaltsvalidität, Indikatorreliabilität, Konstruktreliabilität, Diskriminanzvalidität [4]. Im Zuge
der empirischen Kausalanalyse mit PLS haben sich diese Verfahren in aktuellen Forschungsarbeiten als Standard etabliert [2]. Zur Behandlung von fehlenden Werten wurden entsprechende Mittelwertersetzungen vorgenommen, wie sie von [7] vorgeschlagen werden.

3.2.1.1. Inhaltsvalidität
Die Inhaltsvalidität ist ein Maß für eine sorgfältige Entwicklung und Definition der verwendeten
Variablen und deren Indikatoren [39]. Dabei sind nach [14] entsprechende Experteninterviews und
Pre-Tests eine notwendige Voraussetzung. Die Indikatoren und Konstrukte wurden mit Rekrutierungsverantwortlichen deutscher, österreichischer und Schweizer Unternehmen diskutiert und im
Rahmen von Pre-Tests evaluiert [20].
3.2.1.2. Indikatorreliabilität
Die Indikatorreliabilität prüft bei reflektiver Zuordnung die Ladung der Indikatoren auf die jeweils
zugeordneten Konstrukte. Die Ladungen sollten einen Wert größer 0,707 aufweisen, wodurch sichergestellt wird, dass mehr als die Hälfte der Varianz des Indikators auf die zugrunde liegende
latente Variable zurückzuführen ist [8, 12, 30, 31]. Wie Tabelle 1 zeigt, erfüllen alle verwendeten
Indikatoren diese Bedingung. Die Prüfung der Ladung reflektiver Indikatoren wird durch eine Prüfung des Signikanzniveaus („bootstrapping“) ergänzt [28]. Die entsprechenden t-Werte sind in Tabelle 1 dargestellt. Es ist festzustellen, dass im Messmodell für Deutschland alle Indikatoren die
entsprechende Signifikanz (Signifikanzniveau von p <= 0,001) aufweisen. In den Messmodellen für
die Schweiz und für Österreich sind die Indikatoren dagegen unterschiedlich signifikant.
3.2.1.3. Konstruktreliabilität
Die Konstruktreliabilität kann mit den beiden Kennzahlen der internen Konsistenz („composite
reliability” (CR)) und der durchschnittlich erwarteten Varianz („average variance extracted”
(AVE)) beurteilt werden [25]. Für ein aussagekräftiges Ergebnis sind Werte größer 0,6 für CR und
größer 0,5 für AVE die Voraussetzung [5]. Wie Tabelle 1 zeigt, liegen die Werte für alle drei
Messmodelle über dem geforderten Niveau.
3.2.1.4. Diskriminanzvalidität
Die Forderung des Diskriminanzvaliditätsmaßes ist, dass die Ladung eines reflektiven Indikators
für das jeweilige Konstrukt größer sein muss, als für jedes andere im vorliegenden Strukturmodell.
Dies kann durch die Betrachtung einer Kreuzladungstabelle oder durch eine entsprechende Analyse
der Korrelationen der latenten Variablen erfolgen. Bei Letzterem wird die Quadratwurzel des AVEWertes in Beziehung zu der Korrelation der Konstrukte untereinander gesetzt. Die Quadratwurzel
muss dabei größer sein als die Korrelation [25, 31]. Wie Tabelle 2 zeigt, sind die jeweiligen Quadratwurzeln des AVE-Wertes in allen drei Messmodellen größer als die Korrelationen der Konstrukte untereinander. Daher kann jeweils von einer hohen Diskriminanzvalidität für die latenten Variablen ausgegangen werden.
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Tabelle 1: Beurteilung des Messmodells
Deutschland
Ladung

t-Wert

Schweiz

AVE

CR

Ladung

t-Wert

AVE

Österreich
CR

0,90687 37,08772

Ladung

t-Wert

ISU_P-1

0,84231 23,76133

ISU_P-2

0,86949 40,27178

ISU_P-3

0,78524 21,17111

ISU_P-4

0,88635 50,02827

0,81721 13,92496

0,83203 20,55714

P_T-1

0,86577

0,9085

0,75703 4,349237

P_T-2

0,89291 10,44945 0,8135 0,9289 0,92117 17,04227 0,8499 0,9444 0,95257

P_T-3

0,94537 12,90016

0,93581 12,68035

0,95438 9,516637

P_Q-1

0,87101 38,64219

0,81996 4,881012

0,89246

P_Q-2

0,90675 50,06987

P_Q-3

0,90179

P_Q-4

0,85951 32,92407

0,83479 7,097885

0,74039 10,85212

P_C-1

0,86046

0,81073 10,01251

0,82318 17,66768

P_C-2

0,89293 42,99206

P_C-3

0,91123 61,33943

P_C-4

0,76015 14,52247

0,7169 0,9100

9,90658

49,6281

0,7832 0,9352

33,325
0,7365 0,9175

0,94607 65,07985
0,88064 25,78551

0,87152 9,219342

0,89001 23,40976
0,86539 13,85602

CR

0,90294 36,18805
0,7902 0,9376

10,70177

0,73519 3,990997

AVE

0,6673 0,8888

0,6849 0,8964

0,73564 11,00725

0,88142 31,26415
0,79566 14,97393

8,91809

0,7294 0,9149

0,7971 0,9210

35,3621

0,91716 37,86534
0,91158 30,73351

0,89514 32,59642
0,93848 52,94454

0,7542 0,9242

0,7427 0,9199

0,78169 8,863131

Tabelle 2: Diskriminanzvalidität
DEUTSCHLAND
ISU_P

P_C

SCHWEIZ

P_Q

P_T

ISU_P 0,8467

ISU_P

P_C

P_Q

ÖSTERREICH
P_T

0,8889

P_C

0,5011

0,8582

P_Q

0,5172

0,5983

0,8850

P_T

0,2042

0,3468

0,3873

0,9020

ISU_P

P_C

P_Q

P_T

0,8540

0,3410

0,8276

0,2564

0,4969

0,8169

0,2282

0,3459

0,2250

0,9219

0,3857

0,8618

0,5046

0,3705

0,8684

0,2004

0,3599

0,4007

0,8928

Zusammenfassend kann davon ausgegangen werden, dass die spezifizierten Messmodelle geeignet
sind, um die Wirkung zwischen den betrachteten Variablen und der theoretischen Sprachebene zu
beschreiben.
3.2.2. Beurteilung des Strukturmodells
Die Schätzung des Strukturmodells über dem PLS-Verfahren liefert für Deutschland, Österreich
und
die
Schweiz
die
folgenden,
in
Abbildung 3 zusammengefassten Koeffizienten. Die Begutachtung des Gesamtmodells umfasst die
Überprüfung des Strukturmodells anhand des Bestimmtheitsmaßes R² sowie die Beurteilung der
Untersuchungshypothesen anhand von Höhe und Signifikanz der Pfadkoeffizienten.
3.2.2.1. Bestimmtheitsmaß R2
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Das Bestimmtheitsmaß gibt die Höhe der erklärten Varianz des latenten Konstrukts bzw. der endogenen Variablen wieder und misst die Güte der Anpassung einer Regressionsfunktion an die empirisch gewonnenen, manifesten Items („goodnes of fit“) [3]. Das R2 ist umso höher, je höher der
Anteil der erklärten Streuung an der Gesamtstreuung ist. Laut [3] lässt sich keine allgemein gültige
Aussage darüber machen, ab welcher Höhe ein R2 als gut zu betrachten ist. Die Einstufung ist vielmehr von der jeweiligen Problemstellung abhängig. Die jeweiligen R2 sind in
Abbildung 3 dargestellt.

Abbildung 3: Beurteilung des Strukturmodells

3.2.2.2. Ausmaß und Signifikanz der Pfadkoeffizienten
Die einzelnen Pfadkoeffizienten des Strukturmodells können wie standardisierte β-Koeffizienten
interpretiert werden, die aus der Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate resultieren. Die
Reliabilität der Pfadkoeffizienten wird anhand der Bootstrap-basierten t-Werte überprüft (n = 500)
[50]. Pfade, die nicht signifikant sind oder ein der Hypothesenformulierung entgegen gesetztes
Vorzeichen aufweisen, widerlegen die entsprechenden Hypothesen, während signifikante Pfade mit
a priori postulierten Vorzeichen die angenommene Beziehung empirisch unterstützen. Pfadkoeffizienten sollten dabei mindestens 0,1 betragen und ein hohes Signifikanzniveau aufweisen [44]. Alle
Pfade
in
den
Strukturmodellen
erfüllen
diese
Bedingung,
wie
Abbildung 3 zeigt.

4.

Interpretation der Ergebnisse

Das in Abschnitt 2 vorgestellte und in Abschnitt 3 empirisch evaluierte Modell wird im Rahmen
dieses Abschnitts gemäß den zugrunde liegenden Hypothesen interpretiert. Alle drei Hypothesen
des Forschungsmodells können nicht widerlegt werden, wie die Bewertung im Folgenden zeigt.
H1: Der hypothetisierte, positive Effekt der Nutzung von Informationssystemen im Bewerbermanagement auf einer Verkürzung der tatsächlichen Rekrutierungszeit kann für alle drei Samples bestätigt werden. Die Pfadkoeffizienten für Deutschland und Schweiz sind signifikant auf dem Niveau p <= 0,01 und für die Österreich auf dem Niveau p <= 0,1.
H2: Die Hypothese, dass die Nutzung von Informationssystemen im Bewerbermanagement zu Kosteneinsparungen führt, kann nicht widerlegt werden, da die Pfadkoeffizienten in allen drei Modellen
hochsignifikant sind (p <= 0,001).
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H3: Auch die prognostizierte, positive Wirkung der Informationssystemnutzung auf die Qualitätsdeterminante des Personalrekrutierungsprozesses kann für alle drei Länder bestätigt werden, wobei
die t-Werte für alle drei Sample auf dem Niveau p <= 0,001 hochsignifikant sind.

5.

Fazit und Ausblick

Im Jahr 2003 formulierte Nicholas Carr die provokante These „IT doesn’t matter“ [10]. Basierend
auf den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit kann diese Behauptung für den Bereich der Personalrekrutierung nicht unterstrichen werden. Die Resultate der Strukturgleichungsmodelle für die drei
untersuchten Länder Deutschland, Österreich und Schweiz bestätigen einen positiven Zusammenhang zwischen der Nutzung von IT in der Personalbeschaffung und den Qualitätsdeterminanten des
Personalbeschaffungsprozesses Rekrutierungszeit, -kosten und Prozessqualität. Zukünftige Forschung sollte an diesen Ergebnissen ansetzen und Determinanten untersuchen, die für die Nutzung
von Informationssystemen von Bedeutung sind, da der Wertbeitrag in der Personalrekrutierung nur
bei entsprechender Systemnutzung generiert werden kann [35]. Darüberhinaus wäre es interessant,
die im Rahmen der vorliegenden Arbeit betrachteten operativen Effizienzgrößen mit dem faktischen Rekrutierungsergebnis zu kombinieren, um als Konsequenz hieraus auch beurteilen zu können, inwiefern eine IS-Nutzung zu strategischen (Wettbewerbs-)Vorteilen in der Personalbeschaffung für ein Unternehmen führen kann. Zu untersuchende Einflussgrößen wären in diesem Kontext
die tatsächlichen Bewerberzahlen sowie die Qualität der Bewerber und ihrer Bewerbungsunterlagen
[46]. Weiterhin sollte die Betrachtung zukünftiger Forschungsbeiträge über den reinen Prozess der
Bewerbungsbearbeitung hinausgehen und weitere Felder wie die Verknüpfung von Attrahierung,
Rekrutierung und Bindung neuer Mitarbeiter erforschen [34], um die theoretische Basis für ein
ganzheitliches, IT-unterstütztes Talent Management-System der Zukunft zu schaffen [21] [27].

6.
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Anhang

Tabelle 3: Verwendete Indikatoren
Item
ISU_P-1
ISU_P_2
ISU_P-3
ISU_P-4
P_T-1
P_T-2
P_T-3
P_Q-1
P_Q-2
P_Q-3
P_Q-4
P_C-1
P_C-2
P_C-3
P_C_4

Indikator
Wir verfügen über eine Softwarelösung, mit der wir das Response-Management unterstützen können. (7er-Skala: 1
"stimme voll und ganz zu" bis 7 "stimme gar nicht zu")
Wir verfügen über eine Softwarelösung, mit der wir den Bearbeitungsstatus von Bewerbungen einsehen und aktiv
steuern können. (7er-Skala: 1 "stimme voll und ganz zu" bis 7 "stimme gar nicht zu")
Wir verfügen über eine Softwarelösung, die uns bei der Bewerbervorauswahl unterstützt, z. B. über Such-, Rankingoder Matching-Mechanismen. (7er-Skala: 1 "stimme voll und ganz zu" bis 7 "stimme gar nicht zu")
Wir verfügen über eine Softwarelösung, durch deren Nutzung wir Medienbrüche in der Personalbeschaffung, z. B. für
das wiederholte Scannen/Drucken von Bewerbungen vermeiden. (7er-Skala: 1 "stimme voll und ganz zu")
Wir haben in den letzten Jahren die Zeit verkürzen können zwischen dem Bewerbungseingang und der finalen Auswahlentscheidung. (7er-Skala: 1 "stimme voll und ganz zu" bis 7 "stimme gar nicht zu")
Wir haben in den letzten Jahren die Zeit verkürzen können zwischen der Identifikation einer Vakanz und ihrer Besetzung. (7er-Skala: 1 "stimme voll und ganz zu" bis 7 "stimme gar nicht zu")
Wir haben in den letzten Jahren die Zeit verkürzen können zwischen dem Schalten einer Anzeige und der Besetzung der
offenen Stelle. (7er-Skala: 1 "stimme voll und ganz zu" bis 7 "stimme gar nicht zu")
Wir haben in unserer Personalbeschaffung einen geordneten Prozessablauf bei der Bewerbungsbearbeitung etabliert.
(7er-Skala: 1 "stimme voll und ganz zu" bis 7 "stimme gar nicht zu")
Wir haben in unserer Personalbeschaffung einen effizient organisierten Ablauf etabliert. (7er-Skala: 1 "stimme voll und
ganz zu" bis 7 "stimme gar nicht zu")
Wir haben in unserer Personalbeschaffung sehr stark standardisierte Abläufe etabliert. (7er-Skala: 1 "stimme voll und
ganz zu" bis 7 "stimme gar nicht zu")
Wir haben in unserer Personalbeschaffung die Abläufe in hohem Maße dokumentiert. (7er-Skala: 1 "stimme voll und
ganz zu" bis 7 "stimme gar nicht zu")
Wir haben in unserem Unternehmen in den letzten Jahren die Kosten für die Interaktion mit den Bewerbern (Response
Management) gesenkt. (7er-Skala: 1 "stimme voll und ganz zu" bis 7 "stimme gar nicht zu")
Wir haben in unserem Unternehmen in den letzten Jahren die Kosten für die interne Bearbeitung von Bewerbungen
senken können. (7er-Skala: 1 "stimme voll und ganz zu" bis 7 "stimme gar nicht zu")
Wir haben in unserem Unternehmen in den letzten Jahren die Kosten pro bearbeiteter Bewerbung reduzieren können.
(7er-Skala: 1 "stimme voll und ganz zu" bis 7 "stimme gar nicht zu")
Wir haben in unserem Unternehmen in den letzten Jahren die durchschnittlichen Kosten pro erfolgreicher Rekrutierung
senken können. (7er-Skala: 1 "stimme voll und ganz zu" bis 7 "stimme gar nicht zu")
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MANAGEMENTUNTERSTÜTZUNGSSYSTEME /
BUSINESS INTELLIGENCE
Managementunterstützungssysteme (Management Support Systeme, MSS) zielen auf die
ganzheitliche IT-Unterstützung aller Ebenen von Entscheidungsträgern. Typische
Anwendungskomponenten sind Data Warehouses, mehrdimensionale Analyseberichte (OLAP),
Scorecard- und Entscheidungsunterstützungssysteme (Decision Support Systeme, DSS). Der
aktuelle Fokus liegt auf Business Intelligence (BI), d.h. methodisch anspruchsvollen Ansätzen einer
modellbasierten Analyse und Entscheidungsunterstützung. Zentraler Erfolgsfaktor für MSS und BI
ist das Integrationsniveau in und zwischen den MSS/BI-Komponenten sowie mit der Non-BI-Welt,
z.B. ERP-Systemen. Die Integrationsaspekte betreffen neben internen und externen bzw.
quantitativen und qualitativen Informationen aktuell die Dimensionen Methoden, Prozessketten,
Phasen der Entscheidungsfindung und Führungsebenen. Der Track will innovative Konzepte und
Anwendungen diskutieren, die einen Beitrag zur Intensivierung des Integrationsgrades leisten
können.
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A CASE STUDY OF RANDOM FOREST
IN PREDICTIVE DATA MINING
Sebastian Schüller, Stefan Lessmann, Stefan Voß1
Abstract
The paper examines the potential of a novel data mining method, the random forest classifier, to
support managerial decision making in complex forecasting applications. A modelling paradigm is
proposed that embraces a learning curve analysis and grid-search to analyse the model’s sensitivity
towards the number of training examples and parameter settings, respectively, and, eventually,
produce a final classifier with high predictive accuracy. The effectiveness of the approach is evidenced by experimental evaluation using the data of the 2008 data mining cup competition.

1. Introduction
The support of managerial decision making in terms of gathering and integrating data from heterogeneous and distributed data stores is an important topic of information systems (IS) research and
practice (see, e.g., [16, 21, 25, 26]). A key objective is to provide comprehensible software systems
that comprise techniques and formal methods to effectively process this data, extract useful information and deepen the understanding of concerned business processes.
The concept of analytical information systems (AIS) or business intelligence has emerged as unifying umbrella to summarise systems which strive to fulfil these requirements (e.g., [7, 8, 12, 20]).
From a systems perspective, AIS embrace data warehousing to address data integration and aggregation tasks, reporting and online analytical processing to assist human-driven decision making and
data mining, which provides methods and models to process large data streams in a (semi)automated manner, disclose hidden patterns and, eventually, distil information relevant to decision
makers. Data mining is commonly used in customer-centric settings to support operational planning
tasks. These included the evaluation of credit risk in banking applications, the detection of fraudulent transactions, e.g., in the telecommunication or insurance business, predicting customers’ likelihood to respond to direct mail or risk of attrition. Such problems have been considered in numerous
studies (see, [18] for a survey), which demonstrate the potential of methods from statistics, machine
learning or operational research to improve the quality of business decisions.
It may be argued that evaluating and confirming the appropriateness of such novel techniques in
real-world settings is a particular responsibility of IS, since the aforementioned disciplines show a
tendency to focus on algorithmic, rather than application oriented, aspects (see, e.g., [1, 19, 22]). It
is exactly this view which is taken in this paper. In particular, a recently developed machine
1
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learning approach towards classification, the random forest classifier (RF) [3], is considered and its
effectiveness to support decision making in a real-world application of customer-centric data mining is examined in the context of a case-study. The business case is defined by the 2008 data mining
cup (DMC) competition2 task, which involves predicting customers’ (discretised) length of participation at the South German Class Lottery (SKL).
The RF methodology offers several appealing features that let this classifier appear superior to alternative methods. For example, other than traditional statistical models like linear discriminant
analysis or logistic regression, RF is capable of modelling highly nonlinear interactions between
independent variables and a discrete target variable. On the other hand, in comparison to other
nonlinear but opaque methods like artificial neural networks or support vector machines (e.g., [14]),
RF offers the advantage of providing easy to interpret importance measures that capture the strength
of correlation between independent variables and the target. Such insights shed light on the underlying rules that have been distilled from the training data and, thereby, fulfil the overall data mining
objective of deriving relevant and comprehensible information from data. Furthermore, RF is computationally efficient and can be applied in settings where the use of support vector machines or
neural networks is prohibitive. Finally, several classification benchmarks have provided strong evidence for RF being one of the best classifiers in terms of predictive accuracy (see, e.g., [13, 17]).
Despite these appealing features, the overall experience with RF in customer-centric data mining is
yet scarce. Noteworthy exceptions are [5, 6, 9, 15, 24], who explore this technique in marketing and
customer relationship management applications and propose different enhancements of the methodology, e.g., considering multinomial logit base models. Though, their experimental setup differs
from the one considered in this work. Therefore, the paper contributes to the literature by demonstrating the features of the RF classifier together with techniques to approach particular modelling
challenges and examining the method’s overall effectiveness in a challenging real-world application
of corporate data mining. Among other difficulties, the DMC 2008 task involves processing a very
large dataset and discriminating between multiple classes, each of which is associated with different
costs of misclassification.
The paper is organised as follows: The RF methodology is described in Section 2. The task of the
DMC 2008 is introduced in Section 3. Subsequently, different types of experiments are conducted
to demonstrate how RF may be used to approach this challenging classification problem and appraise the method’s potential. Conclusions are drawn in Section 4.

2. The random forest classifier
The task of classification aims at predicting the membership of objects to a priori known groups,
e.g., categorising customers into those with a high and a low risk of ending their relationship with a
company. The objects are characterised by a set of attributes (e.g., customer age, duration of customer relationship, number of transactions, number of service calls, etc.) and it is assumed that the
values of these independent variables determine class membership. However, the precise nature of
the relationship between variables and class is unknown and has to be approximated. Consequently,
a classification algorithm is employed to infer (learn) this dependency from a dataset of preclassified examples. Subsequently, the trained classifier allows predicting the group membership of
novel examples, where only the attribute values are known.
The RF methodology has been introduced in [3] and represents a state-of-the-art approach to construct classification models. RF employs the idea of ensemble learning, meaning that, instead of
building a single (sophisticated) classification model, multiple (base) models are derived from the
training dataset. To form a prediction, all of these base models cast a vote on an object’s class and
2
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these are aggregated by means of majority voting to arrive at a final prediction (classification). It
has been shown that such a combination of multiple base models is beneficial to reduce variance as
well as bias of class estimates and thus increases forecasting accuracy [2, 11].
However, a key requirement to achieve such an improvement is diversity among ensemble participants. In other words, a large number of base models can only help to improve predictive accuracy,
if individual models capture different aspects of the relationship between attributes and class membership. On the contrary, several ‘identical’ models cannot be expected to predict any better than a
single one. For example, Breiman formally proved that the performance of RF depends on the individual strength of the base classifiers and the correlation among them [3].
Diversity may generally be achieved by: 1) constructing individual classifiers on (slightly) different
training sets; 2) using a sub-sample of randomly selected attributes for individual classifiers; and 3)
employing different classification algorithms. RF employs the former two ideas, whereas the well
known CART (classification and regression trees [4]) methodology towards decision tree induction
is used to construct multiple base models. Each decision tree is grown on an individual bootstrap
sample (e.g., [2]) drawn from the training data with replacement using only a subset of randomly
selected variables. The procedure is continued until a user specified number of decision trees has
been appended to the forest.3 Therefore, employing a RF classifier requires the modeller to predefine values for two parameters: the number of trees in the forest (T) and the number of attributes
to be selected at random for growing an individual tree (Z). Consequently, identifying a suitable
setting for a given task is one of the modelling challenges that has to be addressed. A popular machine learning approach to achieve this is to conduct a grid-search. That is, a range of candidate
values is defined for each parameter and all possible combinations are evaluated empirically, e.g.,
on a separate validation dataset that has not been used during model building (e.g., [17]). Then, the
parameter combination with highest classification accuracy on training data is retained to construct
a final classifier with these values.
Finally, it should be noted that RF naturally provides measures of attribute importance, which can
be seen as a particular merit in corporate data mining settings to not only predict but understand
customer behaviour and exploit respective insights to improve business processes. The idea to approximate the informative value of a variable, say v, in RF makes use of the fact that the training data
for individual trees is sampled with replacement. Therefore, each bootstrap sample will miss some
examples, whereas others appear multiple times. The former are called out-of-bag (oob) examples
and can be used to assess the predictive performance of the corresponding tree, i.e., they represent
validation data for this tree. Consequently, it is straightforward to compute the number of correct
class predictions for each example across all trees for which the example is oob. Then, the value of
v is randomly permuted in all examples and the computation is repeated, which gives another estimate of prediction accuracy. Given that v is correlated with the class variable (i.e., is valuable for
classification), the estimate on the distorted data will be lower than the first one on original data.
Consequently, the informative value of v is given by the percentage decrease of correct class predictions on oob cases caused by the permutation [3].

3. Data mining Case Study
3.1. Forecasting objective
The DMC 2008 competition involves forecasting lottery participation at the SKL. The lottery embraces a period of six months and is divided into sub-sections of one month. Participants have to pur3

It should be noted that superpositioning the predictions of multiple, piecewise linear decision trees allows RF to
approximate highly nonlinear functions [4].
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chase tickets for each month individually, or can decide to stop playing, whereby this decision is
irreversible, i.e., participation in the sixth month requires that all previous month have been played.
The objective of the SKL is to maximise the number of tickets sold and avoid cancellations. Consequently, data mining can be employed to predict, at the beginning of the lottery, how long customers, who have already declared interest in playing the lottery but not yet purchased a ticket for the
first month, will participate. Such estimates could be used in many ways, e.g., to contact likely
churners and offer some incentives to prevent defection.
The problem is stated as a five-group classification problem, whereby the groups are labelled with
integers from zero to four and are defined as: 1) participant will not purchase first ticket, 2) participant plays only the first month, 3) participant plays the first two months, 4) participant plays the full
lottery but does not purchase a ticket for the following event, and 5) participant plays the full lottery
and at least the first month of the subsequent one.
The task is complicated by the fact that each class is associated with a certain utility (i.e., the revenue of selling tickets) and misclassification costs that depend on the particular type of error. Therefore, the task can be characterised as a multi-categorical cost-sensitive classification problem and
the particular costs and benefits of accurate and inaccurate predictions are shown in Table 1. Thus,
classifiers may be assessed in terms of the profit resulting from their predictions.
Table 1: DMC 2008 cost (negative values) and utility (positive values) matrix

True class

0
1
2
3
4

0
20
0
-10
-20
-40

Predicted class
1
2
5
0
20
5
0
20
-10
0
-20
-10

3
-5
0
5
20
0

4
-10
-5
0
5
20

3.2. Data and variables
The DMC organisers provide two datasets for model building and hold-out evaluation, respectively,
each of which contains 113.477 records (i.e., lottery participants). Individual participants are described by a set of 69 attributes. During the competition, the class membership of test set examples
was concealed, whereas this information is now publicly available at the DMC website. In addition,
the website provides a detailed description of the individual attributes. Some summary statistics are
given in Table 2.
It is remarkable that the data consists mainly of ordinal attributes, which is explained by the fact
that participants are predominantly characterised by social-demographic information. Such attributes capture, e.g., the affinity of a social group towards house ownership, communication technology, etc., and are usually measured on a rating scale where increasing (integer) values indicate increasing affinity. RF is – as most data mining methods – unable to accommodate such ordinal attributes. Therefore, they have to be treated as either nominal (the approach taken in this study) or
continuous variables. It would be interesting to examine the potential of methods, which enable
exploiting ordinality (e.g., decision trees with dedicated splitting criteria). However, this is left to
future research.
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Table 2: Summary statistics of the DMC 2008 data
No. of binary attributes
No. of nominal attributes
Attribute statistics
No. of ordinal attributes
No. of continuous attributes
Class 0
Class 1
Class 2
Prior probabilities*
Class 3
Class 4
*
Estimated from the training dataset.

5
7
50
7
23,88%
6,72%
8,84%
14,29%
46,27%

3.3. Modelling challenges and experimental setup
The DMC 2008 dataset facilitates numerous types of analysis to focus on different aspects of data
mining. In this study, the task of predictive modelling with RF is emphasised. In particular, a learning curve analysis is undertaken to appraise the sensitivity of RF with respect to the number of
training examples. Secondly, the task of model selection is considered to study the influence of different settings of the parameters T and Z on the RF classifier and determine suitable settings.
This particular selection of experiments can be understood, when remembering that model selection
is usually organised by empirically evaluating different candidate settings. Consequently, the computational effort associated with parameter tuning depends on the number of training examples.
Since time and computing resources are constraint in real-world applications, practitioners face a
trade-off between the number of parameter values to be examined and the size of the dataset to
benchmark each individual setting. Thus, it is useful to analyse the model’s learning behaviour in
the first place, to scrutinise how many examples are really needed. The learning curve may reveal
that model selection can be restricted to a sub-set of examples, which would allow more parameter
values to be assessed and, possibly, better settings to be found.
Here, better refers to the forecasting performance of the final RF classifier (i.e., with tuned parameters), given by the profit that would result from classifying test set participants. However, in order
to be profitable, a classifier has to take the asymmetric costs of error (Table 1) into account. For
example, incorrectly predicting class 1 when the true class is 0 (still) produces a profit of 5, whereas, e.g., predicting class 4 results in a loss of 10. Such a distinction between different error types
is not made in standard classification, where the overall number of errors is minimised. Consequently, a post-processing of the RF predictions is required to improve forecasting accuracy in terms of
profit. This may be achieved by considering the well known Bayes rule of optimal classification
(see, e.g., [14]): Let y denote the class (y=0,1,…,4) of an examples x and C(i,j) the cost of predicting y=i if the true class is y=j. Then, the Bayes optimal prediction for x is the class i that minimizes
the conditional risk R:4

R ( y = i | x ) = ∑ p ( j | x ) ⋅ C ( i, j ) .
j

The conditional risk can be used to calibrate RF predictions. For a given example, the number of
votes for each class (i.e., the number of trees that forecast a particular class) can be extracted from
the forest and dividing this number by T gives an estimate for p ( j | x ) . These estimates, together
4

It is common to consider risks and costs, respectively, when discussing Bayes optimal prediction, whereas Table 1
contains costs and profits. However, it is straightforward to normalise Table 1 in a way such that C ( i, i ) = 0∀i .
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with known misclassification costs (Table 1), are used to form RF class prediction that minimise risk
and, respectively, maximise profit.
3.4. Learning curve analysis

A learning curve analysis examines the forecasting accuracy of a classification model when the
number of training examples is varied [23]. Therefore, the training set is partitioned into a learning
set (~60%) for building different classifiers and a validation set (~40%) for measuring their performance on out-of-sample data, without affecting later comparisons on the test set. In particular, the
learning curve is produced by repetitively constructing and assessing RF classifiers, each time
shrinking the learning set by randomly deleting some instances. Respective results are shown in
Fig. 1, whereby the performance of individual models is given in terms of average profit per example. Note that the baseline of 7,24 represents the expected profit of a naïve classification, i.e., assigning all examples to class 4, which would be the best naïve strategy for the given data.5
Fig. 1: Learning curve analysis of RF classifier in terms of profit per example

1.
00
0
6.
00
11 0
.0
0
16 0
.0
0
21 0
.0
0
26 0
.0
0
31 0
.0
0
36 0
.0
0
41 0
.0
0
46 0
.0
0
51 0
.0
0
56 0
.0
00

9,04
8,84
8,64
8,44
8,24
8,04
7,84
7,64
7,44
7,24

The learning curve illustrates that a number of 60.000 examples is sufficient to ensure maturity of
the final RF classifier. That is, it seems unlikely that adding more data would facilitate significant
performance improvements. In addition, it seems feasible to reduce the number of training instances
in subsequent experiments, to increase learning times without sacrificing accuracy. Though, to the
best of our knowledge, there is no formal method to determine an appropriate threshold. One might
be tempted to fit a polynomial or logarithmic function to the learning curve and conduct statistical
tests, e.g., to identify the number of examples where the approximating function’s slope stops
changing significantly. However, given the fluctuations of the learning curve and the randomness
inherent to any complex prediction task, the merit of such a formal test is questionable. Therefore, a
practical approach is taken in this study and the number of training examples to be considered during model selection is determined on the basis of a visual inspection of the learning curve. A value
of 50.000 examples is selected and used in subsequent experiments.

5

Note that Fig. 1 is based on a RF classifier with default settings for the parameters T and Z. This is because the
learning curve analysis, in our setup, is the first experiment to be conducted and precedes model selection.
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3.5. Model selection

Model selection aims at adapting a classifier to a particular task by identifying suitable settings for
user parameters. The RF classifier has been reported to be fairly robust towards settings of its parameters T and Z [3]. However, applications in corporate data mining contexts are yet scarce, so that
an empirical confirmation of this claim is necessary. Therefore, a large number of 600 different
settings have been evaluated on the validation set, each time using (the same) 50.000 randomly selected training examples for constructing the respective RF classifier. In particular, candidate values
of 1, 2, …, 30 for Z are examined, whereas the number of trees in the forest is varied from 5 to 100,
increasing T by 5 in each iteration. This produces a matrix of 30x20 results (i.e., profit per validation example), which can be visualised by means of a surface plot (Fig. 2).
Fig. 2: Predictive accuracy of RF classifiers with 600 different candidate parameter settings on validation data in
terms of profit per example.

confirms that RF is indeed robust towards parameter values since performance variations are
minor. In fact, only a small number of settings with very few attributes per tree and trees per forest
turn out to be inappropriate. Regarding the latter parameter, one may speculate that further performance improvements could be achieved if even higher values for T were evaluated. For example,
Breiman recommends making the forest as large as possible and uses up to 5000 trees in some experiments [3]. However, such settings are computationally infeasible for the data considered here:
Using the free software package R6 and a 2.4GHz Windows PC with 1GB of main memory, it was
not possible to build forests with more than 100 trees due to memory limitations.
On the contrary, it has been recommended to use small values for the parameter Z [3]. This can be
explained by the fact that the attributes for each tree are selected at random. Therefore, using more
attributes per tree inevitably increases the similarity among all trees, because many of them will
have access to the same attributes and thus perform identical splits. Due to the inverse relationship
between the similarity among trees and the performance of the RF classifier [3], small values for Z
should generally give superior results.
The results of Fig. 2 illustrate, that there is no uniquely best parameter configuration. In particular,
the maximal performance of 8,8 is reached by 87 different settings in total. Though, the objective of
model selection is to determine a single parameter setting to be used when building the final RF
classifier to predict the out-of-sample test set. Theoretically, this single setting could be selected

Fig. 2

6

http://www.r-project.org/
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among the ‘best’ configurations at random. However, the goal of building a diverse forest suggests
having T as large and Z as small as possible. Consequently, a configuration with T=100 and Z=11 is
selected.
3.6. Out-of-sample prediction

The last experiment examines the capability of RF to accurately predict the group membership of
lottery participants within the test set. Therefore, a forest with 100 decision trees, each of which
uses 11 randomly selected attributes for node splitting, is build on the full training set. Intuitively,
since only a single model is needed once the parameter values have been identified, it is reasonable
to use all available training examples at this stage. The resulting classifier produces a profit of
990.115 (8,73) per example. In order to set this result in context, some additional experiments are
undertaken to examine what performance would result from other modelling choices. For example,
a RF classifier with a smaller number of trees and larger number of attributes is build, as well as
classifiers that use fewer training examples to construct the final model. Respective results are presented in Table 3, whereby the first row repeats the performance of the model resulting from the
proposed modelling paradigm.
Table 3: Performance of the proposed RF model (bold-face) in comparison to alternative classifiers
No. trees

No. attributes

No. training examples

100
100
100
80
100

11
11
11
11
16

113.476
50.000
25.000
113.476
113.476

Predictive performance
Overall
Per example
990.115
8,73
982.575
8,66
973.395
8,58
987.930
8,71
988.295
8,71

It is appealing that the proposed model achieves the overall best performance. Certainly, there is no
guarantee that this will always be the case, but it confirms the appropriateness of the particular
combination of learning curve analysis and model selection. Furthermore, there is strong evidence
that the final classifier should use all available training examples, or, if this should be computationally infeasible, as much as possible, because classifiers using only 50.000 examples or 25.000,
respectively, produce inferior results.
One may argue that this contradicts the proposition to consider smaller training sets during model
selection. However, model selection does not aim at constructing the most accurate models, but at
identifying suitable parameters. Consequently, the proposed heuristic is feasible, as long as the influence of parameters remains stable when the size of training data is reduced. At least in this study,
no evidence was found that would question this hypothesis. On the contrary, the two last rows of
Table 3 demonstrate that alternative RF models with different parameters perform slightly worse
than the one selected during model selection. In other words, the configuration that works best during parameter tuning is confirmed to the ‘best’ one in the final experiment.
Finally, a comparison of the RF model with those of DMC participants7 reveals that this classifier
would have achieved a place within the top 16% (place 33) within the competition. This is a promising result since the present analysis is restricted to data mining tasks directly associated with predictive modelling. Therefore, the RF classifier has been applied to the raw DMC data, whereas the
potential of data pre-processing, e.g., to replace missing values and transform attributes has not
been investigated. In fact, personal communication with the DMC 2008 challenge winners
7

See http://www.prudsys.de/Service/Downloads/files/Rankingliste_Studenten_dt.pdf.
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confirmed that such activities, e.g., dummy encoding of nominal variables and discretisation of continuous attributes (see, e.g., [10]) as well as feature extraction by means of principle component
analysis (e.g., [14]), have indeed improved the forecasting accuracy of the winning model to a substantial degree. Consequently, the fact that RF produces competitive predictions without such, potentially laborious, amendments may be seen as a particular merit. One may speculate that this appealing feature originates from the fact that RF employs decision trees as base models, which are
known to be robust towards missing values and especially well suited for datasets like the DMC
2008 one, which contain many nominal variables. However, this hypothesis has to be confirmed –
or rejected – in future research, e.g., by implementing the RF ensemble methodology with other
base models, such as Naïve Bayes or logistic regression.

4. Conclusions
The RF classifier has been applied in a case of customer-centric data mining using the data from the
2008 DMC competition. Focussing on issues and tasks directly associated with predictive modelling, several experiments have been undertaken to shed light on the accuracy and behaviour of RF
in this environment. In particular, the classifier’s sensitivity with respect to the number of training
examples and settings of user parameters has been examined by means of a learning curve analysis
and grid-search. These are the tasks practitioners would typically have to fulfil when utilising the
RF methodology and it has been shown how they may be approached. Finally, simulations have
confirmed the efficacy of the RF classifier and the proposed modelling paradigm towards model
building.
Overall, appealing results have been observed, suggesting that RF represents a powerful alternative
to standard data mining methods like, e.g., logistic regression or decision trees, which are commonly used in corporate practice today. However, an important question from a practitioner’s point of
view is whether potential gains in forecasting accuracy through use of a novel method like RF
would justify an enhancement or maybe even replacement of existing data mining software. Such
an analysis appears to be a promising area for future research, especially since the data considered
here would allow comparing the profitability of competing methods and therefore facilitates drawing conclusion with respect to not only effectiveness but also the efficiency of data mining activities.
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EIN FORMALER ANSATZ ZUR AUSWAHL VON
KENNZAHLEN AUF BASIS EMPIRISCHER
ZUSAMMENHÄNGE
Maximilian Röglinger1, Dieter Reinwald, Marco C. Meier2
Kurzfassung
Ein noch immer nicht befriedigend gelöstes Problem bei der Gestaltung von Planungs- und Kontrollsystemen (PuK-Systemen) besteht in der Festlegung relevanter Inhalte, insbes. Kennzahlen. Als
teilautomatisierte Ergänzung zu existierenden Ansätzen der Informationsbedarfsanalyse wird in
diesem Beitrag ein formaler Algorithmus zur Auswahl von Kennzahlen auf Basis empirischer Zusammenhänge für abgegrenzte Bereiche von PuK-Systemen entwickelt und anhand eines vereinfachten Beispiels angewendet.

1. Motivation und Forschungsgegenstand
Betriebliche Entscheidungsträger können aufgrund der komplexen inner- und außerbetrieblichen
Strukturen nahezu unmöglich alle Problemfelder mit potenziellem Handlungsbedarf permanent
überwachen [4] [5]. Ein zentrales Problem bei der Einführung und Weiterentwicklung von PuKSystemen liegt daher in der Auswahl von Entscheidungsobjekten und den zu deren Steuerung eingesetzten Kennzahlen. Hier sind die beschränkte kognitive Informationsverarbeitungskapazität von
Entscheidungsträgern und konzeptionelle Limitationen, z. B. von Management Cockpits, Dashboards oder Balanced Scorecards, zu berücksichtigen [8]. Grundsätzliche Hilfestellungen bieten
Ansätze der Informationsbedarfsanalyse wie die Methode der Kritischen Erfolgsfaktoren [14] oder
vorgefertigte Bausteine („Templates“ / „Business Content“), z. B. in Systemen wie SAP® BI® [11].
Jedoch bestehen bez. der Auswahl von Kennzahlen, auf die sich dieser Beitrag konzentriert, noch
Mängel; insbes. hinsichtlich einer intersubjektiven Nachvollziehbarkeit, der Partizipation von Entscheidungsträgern sowie der Berücksichtigung von Zusammenhängen zwischen Kennzahlen. Existierende Verfahren beruhen meist auf qualitativen Einschätzungen, was in der Praxis dazu führen
kann, dass Auswahlentscheidungen bei der Gestaltung und „Entschlackung“ von Berichtssystemen
überwiegend nach „Bauchgefühl“ getroffen werden, hoher personeller Aufwand durch Befragungen entsteht und viele Kennzahlen ausgewählt werden, deren Nutzen oft nebulös bleibt.
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Innerhalb von Kennzahlensystemen unterscheidet Küpper [9] logische, empirische und hierarchische Zusammenhänge. Logische entstehen durch Definition (z. B. Gewinn = Erträge – Aufwendungen) oder mathematische Transformation (z. Β. ROI = Kapitalumschlag * Umsatzrendite). Empirische Zusammenhänge ergeben sich aus Beobachtung der Realität und sind deterministisch oder
stochastisch (z. B. Zusammenhang zwischen Produktpreis und Absatzmenge). Hierarchische Zusammenhänge definieren Rangordnungen, die sachlich (z. B. Jahresgewinn = Summe der Monatsgewinne) oder subjektiv sein können (z. B. Liquidität ist wichtiger als Rentabilität).
Oft denkt man bei Kennzahlensystemen, wozu im weiteren Sinne auch Wertreiberbäume zählen, an
baum- oder pyramidenartige Artefakte, in denen eine Spitzenkennzahl durch mathematische Transformationen hierarchisch-sachlich zerlegt wird. Jedoch sind logische und hierarchische Zusammenhänge ab einer bestimmten Zerlegungsstufe nicht mehr eindeutig [9], sodass die Existenz von Zusammenhängen durch Expertenbefragung und deren Stärke durch Analyse von Vergangenheitsdaten empirisch ermittelt werden müssen. Wegen der fehlenden hierarchischen Struktur nennt man
eine Zusammenfassung empirisch zusammenhängender Kennzahlen auch Kennzahlennetz [4].
Während das hierarchische Kennzahlenteilsystem häufig monetäre und vergangenheitsorientierte
Kennzahlen, wie z. B. Umsatz oder Deckungsbeitrag, umfasst, bestehen Kennzahlennetze auch aus
nichtmonetären und z. T. zukunftsorientierten Kennzahlen, wie z. B. Anzahl der Vertriebsschulungen oder Kundenzufriedenheitsindizes. Wegen der fehlenden logischen und hierarchischen Struktur
sind die Zusammenhänge innerhalb von Kennzahlennetzen tendenziell komplexer, was die Auswahl von Kennzahlen zusätzlich erschwert.
Somit stellt sich die Forschungsfrage: Welche Kennzahlen sollen aus einem bestehenden Kennzahlennetz ausgewählt werden, um Entscheidungsträger über einen abgegrenzten betrieblichen
Sachverhalt zweckmäßig zu informieren?
Dem Beitrag liegt ein gestaltungsorientierter, formal-deduktiver Forschungsansatz zugrunde. Kapitel 2 stellt bisherige Arbeiten zur Kennzahlenauswahl einander gegenüber und arbeitet die Forschungslücke anhand eines Anforderungsgerüsts heraus. Kapitel 3 schlägt einen Ansatz zur Kennzahlenauswahl auf Basis empirischer Zusammenhänge vor. Dieser wird in Kapitel 4 anhand der
Anforderungen aus Kapitel 2 und mithilfe eines vereinfachten Anwendungsbeispiels evaluiert. Kapitel 5 fasst die zentralen Ergebnisse zusammen, unterzieht diese einer kritischen Würdigung und
gibt einen Ausblick auf weiteren Forschungsbedarf.

2. Bisherige Arbeiten zur Auswahl von Kennzahlen
Tabelle 1 Anforderungen an den Prozess der Kennzahlenauswahl
Anforderung
Vollständigkeit (R1)
Intersubjektivität (R2)
Klarheit (R3)
Multikausalität (R4)
Zielorientierung (R5)
Partizipation (R6)

Erläuterung bez. des Prozesses der Kennzahlenauswahl
Alle zur Steuerung erforderlichen Kennzahlen werden ausgewählt.
Auswahlentscheidungen sind von Sachverständigen nachvollziehbar.
Eine vom Menschen noch erfassbare begrenzte Menge von Kennzahlen wird systematisch, einheitlich und transparent strukturiert.
Zusammenhänge zwischen den Kennzahlen werden berücksichtigt.
Der Bezug zu den oberen Unternehmenszielen wird berücksichtigt.
Entscheidungsträger beeinflussen die Kennzahlenauswahl an definierten Stellen.

In der Literatur finden sich viele Anforderungen an Kennzahlensysteme, die auf Kennzahlennetze
übertragbar sind. So sollten diese einen betrieblichen Sachverhalt vollständig abbilden (Vollständigkeit), intersubjektiv nachvollziehbar sein (Intersubjektivität), eine sinnvolle Ordnung und eine
330

begrenzte Anzahl von Kennzahlen aufweisen (Klarheit), Zusammenhänge zwischen Kennzahlen
explizieren (Multikausalität) sowie an den Unternehmenszielen ausgerichtet sein (Zielorientierung).
Zudem sollten fachkundige Mitarbeiter eingebunden werden (Partizipation). Detaillierte Erläuterungen finden sich z. B. in [1] [2] [4] [13]. Die meisten dieser Anforderungen beziehen sich auf
Kennzahlennetze als Artefakte und nicht auf den Prozess der Kennzahlenauswahl. Letzterer steht
hier im Vordergrund, sodass sich die in Tabelle 1 aufgelisteten Anforderungen ergeben.
Zwischen den Anforderungen bestehen teils komplementäre, teils konfliktäre Beziehungen: z. B.
verhalten sich Vollständigkeit und Klarheit konfliktär, Multikausalität und Klarheit komplementär.
Zudem sind sie aufgrund ihrer natürlichsprachigen Formulierung mit Unschärfen behaftet. Dennoch
bilden sie nach Einschätzung der Autoren eine nützliche Hilfestellung für die Evaluation bisheriger
Ansätze und die Herausarbeitung der Forschungslücke. Ein Ansatz soll dabei im Sinne der o. g.
Forschungsfrage als zweckmäßig gelten, wenn er die Anforderungen weitgehend erfüllt. Im Folgenden wird eine Auswahl von Quellen aus Fachzeitschriften und Lehrbüchern diskutiert, die
konkrete Lösungsvorschläge, z. B. Vorgehensmodelle, beinhalten (siehe Tabelle 2).
Tabelle 2 Vergleich bestehender Ansätze zur Kennzahlenauswahl
Quellen

R1

Liebetruth
und Otto
[10]

Keine
Aussage

Neely et al.
[12]

Keine
Aussage

Reichmann
[13]

Keine
Aussage

Rockart
[14]

Keine
Aussage

Weber
[18]

„Operative“
und „strategische“
Kennzahlen

R2

R3

Intersubjektivität
durch formales
Modell
Eingeschränkte
Intersubjektivität über
Checklisten

Keine Strukturierung;
subjektive Festlegung
der Kennzahlenobergrenze
Keine Strukturierung;
keine Kennzahlenobergrenze

Keine Strukturierung;
Forderung nach
hoher Informationsdichte
Subjektive
Strukturierung über
Zuordnung von Erfolgsfaktoren; keine
Kennzahlen zu KennzahlenErfolgsfaktoren obergrenze
Strukturierung über
Subjektivität
Erfolgsfaktoren; keine
durch ThesenKennzahlenabgabe
obergrenze
Keine
Aussage

R4

R5

R6
Partizipation
über Vergabe
von
Nutzwerten

Isolierte
Betrachtung

Zielbezug
über Werttreiber

Eigener
Prozessschritt, nicht
konkretisiert

Zielbezug
über Unternehmensstrategie

Isolierte
Betrachtung

Kein
expliziter
Zielbezug

Isolierte
Betrachtung

Partizipation
Zielbezug
über
über Erfolgsexplorative
faktoren
Interviews

Isolierte
Betrachtung

Zielbezug
Partizipation
über Erfolgs- durch Thesenfaktoren
abgabe

Keine
Aussage
Keine
Aussage

Liebetruth und Otto [10] präsentieren ein lineares Optimierungsmodell, das aus einer gegebenen
Kennzahlenmenge eine nutzenmaximale Teilmenge auswählt. Neely et al. [12] fordern eine Auswahl von Kennzahlen unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten. Reichmann [13] versucht, Kennzahlen mit dem Ziel einer hohen „Informationsverdichtung“ auszuwählen. Rockart [14] erläutert im
Rahmen der Methode der Kritischen Erfolgsfaktoren, wie der subjektive Informationsbedarf von
Entscheidungsträgern auf wenige essentielle Handlungsfelder eingrenzbar ist. Jedem Erfolgsfaktor
werden in Interviews Kennzahlen zugeordnet. Weber [18] schlägt mit dem Konzept der selektiven
Kennzahlen einen Ansatz vor, in dem Kennzahlen aus von Entscheidungsträgern abgegebenen Thesen abgeleitet werden.
Besonders auffällig ist, dass lediglich der Ansatz von Liebetruth und Otto aufgrund des formalen
Modells intersubjektiv nachvollziehbar (R2) ist. Gleichzeitig erlaubt nur er die Festlegung einer
Kennzahlenobergrenze (R3). Kein Ansatz berücksichtigt Zusammenhänge zwischen Kennzahlen
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(R4). Entscheidungsträger haben kaum definierte Eingriffspunkte (R6). Folglich lässt sich insbesondere hinsichtlich der Anforderungen Intersubjektivität (R2), Klarheit (R3), Multikausalität (R4)
und Partizipation (R6) eine Forschungslücke identifizieren.

3. Auswahl von Kennzahlen auf Basis empirischer Zusammenhänge
Die Idee des vorgeschlagenen Ansatzes wird zunächst konzeptionell vorgestellt und anhand eines
Beispiels veranschaulicht.
ktop

EF

k2

EF

k3

k1

k4
k5

k2

k3

k1

k4
k5

Legende:
EF
Erfolgsfaktor
ktop Spitzenkennzahl
Kennzahlennetz
starker Zusammenhang
schwacher Zusammenhang
Kennzahl (auswählbar)
k1
k2
Kennzahl (nicht mehr auswählbar)

Abbildung 1 Zusammenhänge innerhalb eines Kennzahlennetzes und mit der Spitzenkennzahl

Wir gehen – analog zu existierenden Ansätzen – davon aus, dass der Informationsbedarf eines Entscheidungsträgers im Rahmen einer Erfolgsfaktorenanalyse vorstrukturiert wurde und für jeden
Erfolgsfaktor eine Menge potenziell sinnvoller Kennzahlenkandidaten in Form eines Kennzahlennetzes vorliegt. Abbildung 1 zeigt einen Erfolgsfaktor mit einem Kennzahlennetz bestehend aus fünf
Kennzahlen k1 bis k5. Zwischen den Kennzahlen bestehen empirische Zusammenhänge, wobei hier
vereinfachend nur „stark“ und „schwach“ unterschieden werden. So existiert z. B. zwischen k1 und
k2 ein starker, zwischen k1 und k5 ein schwacher und zwischen k1 und k4 kein (direkter) Zusammenhang. Jede Kennzahl beeinflusst zudem die Spitzenkennzahl des Unternehmens ktop; z. B. k1 stark,
k2 schwach. Für den Erfolgsfaktor stellt sich die Frage, welche Kennzahlen ausgewählt werden
sollen. Der Mehrwert des Ansatzes ergibt sich v. a. durch Anwendung für mehrere Erfolgsfaktoren.
Empirische Zusammenhänge werden in zweierlei Hinsicht genutzt: Denjenigen mit ktop kommt eine
initiale Filterfunktion zu, d. h. nur solche Kennzahlen sind später auswählbar, die stark auf ktop wirken. Im Beispiel würden k2 und k4 nicht weiter betrachtet. Anhand der Zusammenhänge innerhalb
des Kennzahlennetzes werden die Kennzahlen ausgewählt, die gemeinsam möglichst stark mit vielen anderen Kennzahlen zusammenhängen. Denn je stärker zwei Kennzahlen zusammenhängen,
desto zuverlässiger lässt sich der Wert der einen bei Kenntnis der anderen schätzen. Um solche
Kennzahlen unter der gegebenen Anzahlrestriktion zu selektieren, wird nach dem Prinzip des abnehmenden Grenzzusammenhangs – analog zum abnehmenden Grenznutzen [17] – vorgegangen,
d. h. jeweils die Kennzahl mit dem stärksten zusätzlichen Zusammenhang wird als nächste gewählt.
Im Beispiel sollen zwei Kennzahlen gewählt werden. Im zweiten Schritt sind k1, k3 und k5 auswählbar. Als erste Kennzahl würde k1 berücksichtigt, weil sie durch die starken Zusammenhänge mit k2
und k3 sowie den schwachen Zusammenhang mit k5 die initial stärkste Einbettung aufweist. Bei der
Wahl der zweiten Kennzahl ist der Grenzzusammenhang zu betrachten: Für k5 umfasst dieser den
starken Zusammenhang mit k4 sowie die Differenz zwischen dem schwachen Zusammenhang k1 mit
k5 und dem perfekten Zusammenhang von k5 mit sich selbst (Autokorrelation). Der Zusammenhang
mit k1 zählt nicht, da k1 bereits bekannt ist. Der Zusammenhang mit k3 zählt nicht, da zwischen k1
und k3 ein stärkerer Zusammenhang besteht. Der Grenzzusammenhang von k3 resultiert lediglich
aus der Differenz zwischen dem starken Zusammenhang k1 mit k3 und dem perfekten Zusammenhang von k3 mit sich selbst (Autokorrelation). Die Zusammenhänge mit k1, k2 und k5 werden durch
k1 abgedeckt. Wegen des höheren Grenzzusammenhangs wird k5 als zweite Kennzahl gewählt.
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Die Güte einer Kennzahl hängt naturgemäß nicht nur von ihrer empirischen Einbettung ab. Manche
Kennzahlen sind z. B. verhältnismäßig einfach aus einem operativen System extrahierbar, andere
müssen personell erfasst und aufbereitet werden. Solch basale Anforderungen beeinflussen die Güte der auszuwählenden Kennzahlen und sind daher ebenfalls zu berücksichtigen. Im vorgeschlagenen Ansatz geschieht das im Folgenden, indem von zwei Kennzahlen mit gleich starkem (Grenz-)
Zusammenhang diejenige bevorzugt wird, welche die basalen Anforderungen besser erfüllt.
Zur rechnerischen Verknüpfung des (Grenz-) Zusammenhangs mit dem Erfüllungsgrad basaler Anforderungen und um Präferenzen hinsichtlich einzelner Kennzahlen ausdrücken zu können, liegt –
analog zu Liebetruth und Otto – das Konzept des ordinalen Nutzens zugrunde [17]. Aus Konsistenzgründen wird auch der Zusammenhang mit der Spitzenkennzahl als Nutzen ausgedrückt.
Im Folgenden werden in Kapitel 3.1 und 3.2 zunächst die Annahmen des Ansatzes dargelegt und
eine Formalisierung der drei Nutzenkomponenten vorgeschlagen. In Kapitel 3.3 wird das eben
skizzierte Vorgehen in einen Algorithmus überführt.
3.1 Annahmen
A1. Gegeben seien eine Menge von Kennzahlen K = {k1, k2, …, km} und eine Spitzenkennzahl ktop
als metrisch skalierte Merkmale. K ist ein Kennzahlennetz. Zwischen manchen Kennzahlen bestehen unmittelbare, paarweise, symmetrische und sinnvoll interpretierbare empirische Zusammenhänge. Diese seien durch eine m×m-Matrix CK repräsentiert. Dabei steht cij für die
Stärke des Zusammenhangs zwischen ki und kj mit cij = 0 genau dann, wenn ki und kj unabhängig sind bzw. deren Zusammenhang nicht sinnvoll interpretiert werden kann (1 ≤ i, j ≤ m, i≠ j).
Jede Kennzahl ki hängt mit ktop unmittelbar, paarweise und symmetrisch empirisch zusammen.
rk
Die Zusammenhänge mit ktop seien durch einen m-elementigen Vektor C top repräsentiert.
A2. Alle empirischen Zusammenhänge seien im betrachteten Zeitraum approximativ linear und
konstant. Der betrachtete Zeitraum umfasst den Zeitraum, auf dessen Grundlage die Stärke der
Zusammenhänge ermittelt wird, und den Zeitraum, in dem Berichte auf Basis der ausgewählten
Kennzahlen verwendet werden.
A3. Eine Kennzahl ki stifte Nutzen. Dabei soll gelten: Je besser ki basale Anforderungen erfüllt,
desto mehr Nutzen stiftet sie. Je stärker ki mit ktop zusammenhängt, desto mehr Nutzen stiftet
sie. Wurde noch keine Kennzahl gewählt, so gilt: Je stärker ki mit den anderen Kennzahlen aus
K zusammenhängt, desto mehr Nutzen stiftet sie. Wurde bereits mindestens eine Kennzahl gewählt, so gilt: Je stärker ki mit solchen Kennzahlen zusammenhängt, mit denen die bisher gewählten Kennzahlen nicht oder schwächer zusammenhängen, desto mehr (Grenz-) Nutzen stiftet sie.
Den empirischen Zusammenhängen aus A1 geht eine Validierung im Sinne einer sinnvollen Interpretierbarkeit durch Domänenexperten voraus. Dies ist sinnvoll, weil eine ausschließliche Untersuchung statistischer Zusammenhänge aufgrund von Scheinkorrelationen zu falschen Interpretationen
führen mag. Prominente Beispiele hierfür finden sich u. a. in [6]. Vereinfachend werden Zusammenhänge zwischen mehr als zwei Kennzahlen und transitive Zusammenhänge nicht betrachtet;
genauso wie exogene dritte Einflussgrößen. Obwohl in der betrieblichen Realität durchaus asymmetrische Zusammenhänge im Sinne von Ursache und Wirkung vorkommen, werden hier im Rahmen einer Interdependenzanalyse vereinfachend symmetrische Zusammenhänge angenommen.
Damit lassen sich einfachere und verständlichere Zusammenhangsmaße nutzen. Die in A2 unterstellte Linearität ist vertretbar, da sie für viele ökonomische Anwendungsfälle eine hinreichend gute
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Approximation für nichtlineare Zusammenhänge darstellt [15] – insbesondere bei abgegrenztem
Untersuchungszeitraum. A3 wurde bereits durch die konzeptionelle Erläuterung oben motiviert.
Aufgrund der Annahmen lässt sich die Zusammenhangsmatrix CK wie folgt befüllen: Im Rahmen
der Erfolgsfaktorenanalyse wird ermittelt, zwischen welchen Kennzahlen aus K ein sinnvoll interpretierbarer Zusammenhang besteht. Die Stärke (nur) dieser Zusammenhänge wird auf Basis von
Vergangenheitswerten anhand des Bravais-Pearson-Korrelationskoeffizienten r, einem in der Statistik häufig eingesetzten Maß für lineare Zusammenhänge, bestimmt. Allerdings reichen die Absolutbeträge aus, da nach A3 lediglich die Stärke, nicht die Richtung, relevant ist. Der zweite Schritt
rk
gilt analog für den Zusammenhangsvektor C top .
3.2 Formalisierung der Nutzenkomponenten
Jeder Kennzahl sind drei Nutzenkomponenten zugeordnet: Nutzen durch Zusammenhang mit der
Spitzenkennzahl, Nutzen durch Zusammenhang mit anderen Kennzahlen aus K und Basisnutzen.
Diese werden hier formal eingeführt, die Art ihres Zusammenwirkens in Kapitel 3.3.
NUTZEN DURCH ZUSAMMENHANG MIT DER SPITZENKENNZAHL
k
Zunächst wird der Nutzen U k itop durch Zusammenhang einer Kennzahl ki mit der Spitzenkennzahl
ktop formalisiert. Dadurch kann ki später aussortiert werden, falls diese eine definierte Untergrenze
unterschreitet. Nach A3 ist der Nutzen umso höher, je stärker dieser Zusammenhang ist. Die bevk
tragsmäßigen Korrelationskoeffizienten des Zusammenhangsvektors C top erfüllen diese Bedingung,
k
sodass U k itop dem i -ten Element gleichgesetzt werden kann.
NUTZEN DURCH ZUSAMMENHANG MIT ANDEREN KENNZAHLEN
r
Der Nutzen U kKi durch Zusammenhang einer einzelnen Kennzahl ki mit den anderen Kennzahlen
aus K lässt sich als Vektor darstellen und kann nach A3 dem i -ten Spaltenvektor von CK gleichgesetzt werden. Die isolierte Betrachtung einer Kennzahl ist nur bei der Wahl der ersten Kennzahl
r
aussagekräftig. Die interessantere Frage lautet, welchen Grenznutzen ΔU kKi | K selected eine Kennzahl ki
stiftet, wenn bereits eine Menge von Kennzahlen Kselected gewählt wurde. Zunächst mag die Differ
r
renz U kKi − U KKselected zur Formalisierung des Grenznutzens geeignet erscheinen. Falls ki mit einer anderen Kennzahl kj schwächer zusammenhängt als die Kennzahlen aus Kselected, würde sich der Nutzen diesbez. dann jedoch verschlechtern. Das ist unplausibel, weil auf die bisher gewählten, stärker
mit kj zusammenhängenden Kennzahlen aus Kselected zurückgegriffen werden kann. Folglich muss
r
der Grenznutzen durch die Hinzunahme von ki mindestens null sein. Für ΔU kKi | K selected ergibt sich mit

uKKselected , k j als Nutzen durch Zusammenhang der bisher gewählten Kennzahlen mit kj:
r
ΔU kKi | K selected

(
(

⎛ max rk , k
i 1
⎜
⎜ max rk , k
i 2
=⎜
⎜
⎜ max r
ki , k 2
⎝

(

)
)

− u KKselected , k1 ,0 ⎞⎟
− u KKselected , k 2 ,0 ⎟
⎟
...
⎟
K
− uK selected , k m ,0 ⎟⎠

(1)

)

Soll der Grenznutzen als Skalar ausgedrückt und in jedem Auswahlschritt auf das Intervall [0;1]
normiert werden, so ergibt sich folgende Formel. Der Nenner gibt dabei an, welcher maximale
Grenznutzen bez. Kselected möglich ist.
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ΔU

K
k i | K selected , norm.

=

∑ (1 − u
m

o =1

K
K selected , k o

∑ max( r
m

r
r
1T ⋅ ΔU kKi | K selected

)

=

l =1

ki ,kl

∑ (1 − u
m

o =1

r
Wird ki gewählt, so ergibt sich für U KKselected ∪ k i :
r
r
r
U KKselected ∪ k i = U KKselected + ΔU kKi | K selected

− u KKselected , k l ,0
K
K selected , k o

)

)

(2)

(3)

BASISNUTZEN
Der Basisnutzen U kbasis
einer Kennzahl ki gibt an, wie „gut“ diese eine vorgegebene Menge von
i
basalen Anforderungen A = {a1, a2, …, az} erfüllt. Beispiele für solche Anforderungen sind Beeinflussbarkeit, Verständlichkeit, Messbarkeit und Manipulationsfreiheit [4]. Über die Anforderungen
lassen sich positive wie negative Effekte bewerten. So gibt ein hoher Wert für Verständlichkeit an,
dass eine Kennzahl intuitiv interpretierbar ist. Ein niedriger Wert für Messbarkeit hingegen zeigt,
dass die Verwendung der Kennzahl mit hohem Erhebungsaufwand verbunden ist. Es wird daher
darauf verzichtet, dem Nutzen einer Kennzahl Kosten explizit gegenüber zu stellen, zumal diese
einer Kennzahl im Sinne des Identitätsprinzips kaum verursachungsgerecht zuordenbar sind [7].
Jeder Kennzahl wird für jede Anforderung über eine Funktion Scorebasis: K × A → [0;1] ein Wert
aus dem Intervall [0;1] zugeordnet. Die Ermittlung dieser Funktion erfolgt vor der Kennzahlenauswahl z. B. auch bei einer Erfolgsfaktorenanalyse und ist nicht Bestandteil dieses Ansatzes. Des
Weiteren bietet es sich an, den Basisnutzen mittels Division durch die Anzahl der basalen Anforderungen z auf das Intervall [0;1] zu normieren, um dessen Interpretierbarkeit und Vergleichbarkeit
über Auswahlvorgänge mit unterschiedlicher Anzahl von Anforderungen zu gewährleisten. Daraus
ergibt sich:
z

U

basis
ki

=

∑ Score

basis

l =1

z

(ki , al )

(4)

3.3 Algorithmus zur Kennzahlenauswahl
Der Algorithmus verknüpft die Nutzenkomponenten in zwei Schritten (siehe Abbildung 2). Hilfsvariablen sind Kresidual und Kselected: erstere umfasst die Menge der noch zur Auswahl stehenden Kennzahlen und entspricht initial K, zweitere beinhaltet die bereits ausgewählten Kennzahlen in Form
einer Liste und ist initial leer. Die Listeneigenschaft ermöglicht die Bildung einer KennzahlenRangfolge nach abnehmendem Grenznutzen.
Im ersten Schritt werden sämtliche Kennzahlen aussortiert, deren Nutzen durch Zusammenhang mit
ktop
der Spitzenkennzahl eine definierte Untergrenze U MIN
unterschreitet. Im zweiten Schritt werden
Kennzahlen mit einer Kombination aus beschränkter Tiefensuche und Bestensuche ausgewählt
[16]. Die beschränkte Tiefensuche bricht den Suchvorgang ab, nachdem eine definierte Obergrenze
von Kennzahlen |Kselected|MAX erreicht wurde. Die Bestensuche mit Greedy-Heuristik wählt jeweils
die Kennzahl mit dem höchsten Grenznutzen als nächste aus. Dies erscheint sinnvoll, weil das
Kennzahlenauswahlproblem analog dem Rucksackproblem ist, welches anhand der GreedyHeuristik approximativ lösbar ist [3]. Dabei soll eine nutzenmaximale Menge verschiedener Gegenstände in einen Rucksack aufgenommen werden, wobei jeder Gegenstand unterschiedlich
schwer ist, einen unterschiedlich hohen Nutzen stiftet und insgesamt eine Gewichtsobergrenze
nicht überschritten werden darf. Die Analogie besteht darin, dass hier eine nutzenmaximale Menge
verschiedener Kennzahlen in ein Kennzahlennetz aufgenommen werden soll, wobei jede Kennzahl
gleich „schwer“ ist, unterschiedlich hohen Nutzen stiftet und eine Obergrenze |Kselected|MAX nicht
überschritten werden darf.
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Der zweite Schritt läuft im Detail wie folgt ab: Für jede Kennzahl ki ∈ Kresidual wird der Grenznutzen bestimmt, indem man den Grenznutzen durch Zusammenhang mit den anderen Kennzahlen und
den Basisnutzen addiert. Der isolierte Nutzen für die Auswahl der ersten Kennzahl lässt sich als
Grenznutzen bez. der leeren Menge (∅) darstellen. Der Basisnutzen fließt immer voll ein, da er
nicht von den zuvor gewählten Kennzahlen abhängt. Der additiven Verknüpfung liegt die Idee zugrunde, dass Basisnutzen und Nutzen durch Zusammenhang mit anderen Kennzahlen substituierbar
sind [17]. Beide Summanden liegen stets zwischen [0;1] und werden mit α bzw. (1 - α) mit
0 ≤ α ≤ 1 gewichtet, damit sie unterschiedlich stark einfließen können. In jedem Auswahlschritt
wird die Kennzahl mit dem höchsten Grenznutzen aus Kresidual entfernt und zu Kselected hinzugefügt
(mit „+“ als Listen-Einfügeoperator). Sollte es mehrere Kennzahlen mit gleich hohem Nutzen geben, so bietet sich bspw. an, eine zu wählen, für die andere(n) einen erneuten Suchlauf durchzuführen und schließlich die Kennzahlenliste mit dem höchsten Gesamtnutzen zu verwenden. Darüber
hinaus mag man Kennzahlen vorgeben, die aus Sicht der Entscheidungsträger zwingend zu berücksichtigen sind. Der Algorithmus terminiert sobald |Kselected|MAX erreicht wurde und/oder keine weitere Kennzahl mehr zur Verfügung steht. Kselected enthält dann die ausgewählten Kennzahlen aufgelistet nach abnehmendem Grenznutzen.
/* Initialisierung */
Kresidual ← K
Kselected ← ∅
/* Schritt 1: Auswahl bez. Nutzen durch Zusammenhang mit der Spitzenkennzahl */
k

k

top
Dann Kresidual ← Kresidual \ {ki}
Für alle ki ∈ Kresidual: Wenn U k itop < U MIN

/* Schritt 2: Auswahl bez. Nutzen durch Zusammenhang im Kennzahlennetz und Basisnutzen */
Solange (|Kselected| < |Kselected|MAX und |Kresidual| > 0) {
Für alle ki ∈ Kresidual: Berechne ΔU k i | K selected = α ⋅ ΔU k i | K selected , norm. + (1 − α ) ⋅ U k i
K

basis

Wähle ki mit dem höchsten ΔU ki |K selected
}

Kresidual ← Kresidual \ {ki}
Kselected ← Kselected + ki
Abbildung 2 Algorithmus zur Kennzahlenauswahl

4. Evaluation und Anwendungsbeispiel
Der Ansatz hatte zum Ziel, die Forschungslücke bez. der Anforderungen Intersubjektivität (R2),
Klarheit (R3), Multikausalität (R4) und Partizipation (R6) aus Kapitel 2 zu schließen: Durch die
formale Darstellung der Nutzenkomponenten und des Algorithmus sind Vorgehen und Bewertungskriterien intersubjektiv nachvollziehbar. Während die korrelationsbasierten Nutzenkomponenten weitgehend frei von subjektiven Einflüssen sind, hängt der Basisnutzen von der Expertise der
Entscheidungsträger ab (R2). Empirische Zusammenhänge mit der Spitzenkennzahl haben eine
initiale Filterfunktion, Zusammenhänge innerhalb des Kennzahlennetzes dienen der Kennzahlenauswahl derart, dass möglichst zuverlässige Schätzungen der anderen Kennzahlen möglich sind
(R4). Zudem ist die Anzahl der Kennzahlen im Sinne der Klarheit (R3) begrenzt. Entscheidungsträger können über definierte „Stellschrauben“ – wie z. B. Kennzahlenobergrenze, Mindestnutzen
durch Zusammenhang mit der Spitzenkennzahl, Gewichtungsparameter α, Vorgabe von Kennzahlen – die Kennzahlenauswahl systematisch und nachvollziehbar beeinflussen (R6). Der Ansatz leistet somit einen gewissen Beitrag zur Schließung der identifizierten Forschungslücke.
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Um die Anwendbarkeit des Ansatzes zu zeigen, wird das eingangs konzeptionell eingeführte Beispiel nochmals aufgegriffen. Dieses Mal werden nicht nur „starke“ und „schwache“ Zusammenhänge unterschieden, sondern die in Abbildung 3 links dargestellten Werte zugrunde gelegt. Nun wird
auch der Basisnutzen berücksichtigt, in den analog zu oben vereinfachend nur die Erhebbarkeit (a1)
einfließt; bspw. ist k3 einfach zu erheben, k5 schwer. Nach wie vor sind zwei Kennzahlen zu wählen, d. h. |Kselected|MAX = 2. Zudem soll der Nutzen durch Zusammenhang mit anderen Kennzahlen
stärker gewichtet werden als der Basisnutzen; daher α = 0,7. Der Mindestnutzen durch Zusammenk top
= 0,7 . Im ersten Schritt werden k2 und k4 aussortiert, da sie
hang mit der Spitzenkennzahl sei U MIN
diesen Mindestnutzen unterschreiten. Folglich sind k1, k3 und k5 im zweiten Schritt auswählbar. Der
detaillierte Ablauf lässt sich anhand der textuellen Ausgabe eines bereits implementierten Prototyps
in Abbildung 3 rechts nachvollziehen: k1 stiftet den höchsten initialen Nutzen und wird als erste
Kennzahl ausgewählt. Man erkennt, dass k1 eine stärkere empirische Einbettung, jedoch einen geringeren Basisnutzen aufweist als k3. Aufgrund der Wahl von α ist der Gesamtnutzen von k1 –
wenn auch nur geringfügig – höher als der von k3. Für die Wahl der zweiten Kennzahl stehen k3
und k5 zur Verfügung. Hier zeigt sich die Grenznutzenbetrachtung. Während k3 und k5 vor der
Auswahl von k1 noch denselben Nutzen durch empirische Einbettung stiften, ergeben sich diesbez.
nun Unterschiede. k5 stiftet hier zwar höheren Grenznutzen durch empirische Einbettung, jedoch
wesentlich geringen Basisnutzen als k3. Dieser wird nicht durch die stärkere empirischer Einbettung
kompensiert, sodass k3 als zweite Kennzahl gewählt wird. Dieses Ergebnis stimmt aufgrund des
nun zusätzlich berücksichtigten Basisnutzens nicht mit dem des eingangs skizzierten Beispiels
überein.
UK

k1

k2

k3

k4

k5

k1
k2
k3
k4
k5

1,00
0,90
0,51
0,00
0,25

0,90
1,00
0,30
0,00
0,00

0,51
0,30
1,00
0,00
0,30

0,00
0,00
0,00
1,00
0,55

0,25
0,00
0,30
0,55
1,00

Uktop ktop
k1
k2
k3
k4
k5

0,80
0,30
0,70
0,40
0,70

Ubasis

a1

k1
k2
k3
k4
k5

0,80
0,60
1,00
0,60
0,20

Select figure #1
------------------Utility of k1 = 0.7 * 0.53 + 0.3 * 0.8 = 0.61
Utility of k3 = 0.7 * 0.42 + 0.3 * 1.0 = 0.59
Utility of k5 = 0.7 * 0.42 + 0.3 * 0.2 = 0.35
==> Figure k1 has been selected!

Select figure #2
------------------Utility of k3 = 0.7 * 0.23 + 0.3 * 1.0 = 0.46
ktop
Utility of k5 = 0.7 * 0.56 + 0.3 * 0.2 = 0.45
Es gilt: |Kselected|MAX = 2; U MIN = 0,7; α = 0,7
==> Figure k3 has been selected!
Abbildung 3 Nutzentabellen und Ausschnitt der Ausgabe des Prototyps

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die vorgeschlagene Formalisierung die eingangs entwickelte Idee zur Kennzahlenauswahl geeignet umsetzt und zu konsistenten Auswahlentscheidungen führt.

5. Zusammenfassung, kritische Würdigung und Ausblick
Der vorgeschlagene Ansatz dient der Auswahl von Kennzahlen auf Basis empirischer Zusammenhänge. Ziel war es, auf den Ergebnissen einer Erfolgsfaktorenanalyse aufbauend aus einem gegebenen Kennzahlennetz diejenigen Elemente auszuwählen, die gemeinsam einen Entscheidungsträger
zweckmäßig informieren. Dazu werden Kennzahlen anhand von drei Nutzenkomponenten bewertet
und in einem zweistufigen Algorithmus nach abnehmendem Grenznutzen ausgewählt. Die Nutzenkomponenten drücken aus, wie „gut“ eine Kennzahl basale Anforderungen – z. B. Erhebbarkeit –
erfüllt, wie stark – gemessen über den Bravais-Pearson-Korrelationskoeffizienten – sie mit den
anderen Kennzahlen des Kennzahlennetzes bzw. mit der Spitzenkennzahl des Unternehmens zu-
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sammenhängt. Aktuell ist der Ansatz prototypisch implementiert und konnte im Rahmen zweier
Kooperationsprojekte mit Unternehmen aus der Telekommunikations- und der Elektrobranche erstmals angewandt werden. Folgende Erweiterungen sind geplant:
1. Der Begriff des Zusammenhangs beschränkt sich auf direkte, paarweise und symmetrische Beziehungen zwischen Kennzahlen. Künftig soll untersucht werden, welche dieser Restriktionen
aufgehoben und in den Ansatz integriert werden können.
2. Der Algorithmus unterliegt den Einschränkungen einer Bestensuche auf Basis der GreedyHeuristik [16]. Demnach werden nicht zwingend die Kennzahlen mit dem global höchsten Gesamtnutzen gewählt. Dieses Problem könnte durch eine Breitensuche vermieden werden, was
zu einem Verlust der Rangordnung im Sinne des abnehmenden Grenznutzens führen würde.
Zudem ist das Abbruchkriterium über die Kennzahlenobergrenze exogen vorgegeben, was
ebenfalls zu suboptimalen Entscheidungen führen kann. Bspw. ist es möglich, dass der Erbungsaufwand einer weiteren Kennzahl den Grenznutzen ökonomisch nicht rechtfertigt. Benötigt
wird also eine Trade-Off-Betrachtung. Es ist geplant, den Algorithmus hinsichtlich beider genannter Probleme zu erweitern.
3. Ferner gilt es, den Ansatz mit bestehenden Methoden der Informationsbedarfsanalyse formal zu
verknüpfen, zusätzliche strukturierende Elemente (z. B. die Perspektiven der Balanced Scorecard) zu berücksichtigen und – mit Blick auf Analytische Informationssysteme – um einen Ansatz zur Auswahl von Dimensionselementen (Entscheidungsobjekten) zu erweitern.
4. Des Weiteren ist zu untersuchen, wie logisch und hierarchisch zusammenhängende Kennzahlen
berücksichtigt werden können.
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MODELLVERGLEICH MITTELS CLUSTERANALYSE
AM BEISPIEL EINER AUTOMATISIERTEN
ÄHNLICHKEITSANALYSE FÜR OLAPBERICHTSSPEZIFIKATIONEN
Ralf Knackstedt, Marc Oliver Deinert, Jörg Becker1
Kurzfassung
Der
Modellvergleich
stellt
eine
grundlegende
Operation
auf
konzeptionellen
Informationssystemmodellen dar. Im Rahmen der Restrukturierung eines historisch unkontrolliert
gewachsenen Berichtswesens ermöglicht er die Identifikation ähnlicher Berichtsspezifikationen.
Dies ist Voraussetzung dafür, mehrere ähnliche Berichte durch einen gegebenenfalls
parametrisierbaren Bericht zu ersetzen, der die gleichen Informationsbedarfe abdeckt. Aufgrund
der Vielzahl von Berichten innerhalb eines Unternehmens muss der Modellvergleich möglichst
weitgehend automatisiert erfolgen. Der Beitrag untersucht die Einsatzfähigkeit der Clusteranalyse
zum automatisierten Vergleich von OLAP-Berichtsspezifikationen. Es wird gezeigt, dass durch
methodische Anpassungen der verwendeten Clusteranalyse Ergebnisverbesserungen erzielt werden
können. Außerdem wird die Einbindung des Ansatzes in eine Entwicklungsumgebung für DataWarehouse-basierte OLAP-Systeme vorgestellt.

1. Modellvergleich im Kontext der Berichtswesenvereinfachung
Der Modellvergleich stellt eine grundlegende Operation auf konzeptionellen Modellen dar. In
quantitativer Form ist es sein Ziel, für zwei miteinander verglichene Modelle den Wert einer
Kennzahl zurückzugeben, welche die Ähnlichkeit der beiden Modelle misst (ein Wert von 1 bzw. 0
kann dabei z. B. bedeuten, dass die Modelle vollständig gleich bzw. unterschiedlich sind) [9, 13].
Häufig liegt in der Praxis eine Vielzahl an Modellen vor, so dass deren manueller Vergleich sehr
aufwändig ist. Unter diesen Voraussetzungen ist es von Bedeutung, Verfahren zu entwickeln, die
den Modellvergleich möglichst weitgehend automatisieren, um so seine Wirtschaftlichkeit zu
erhöhen.
Dieser Umstand ist im OLAP-basierten Berichtswesen häufig gegeben. In vielen Unternehmen ist
der Berichtsbestand historisch gewachsen. Aufgrund fehlender bzw. nicht genutzter
Metainformationen weisen viele Unternehmensberichtswesen erhebliche Redundanzen und
unnötige Komplexität auf. Ziel einer Berichtswesenvereinfachung ist es deshalb, eine gegebene
1
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Menge an Berichten im Unternehmen in ihrer Anzahl und/oder Struktur so zu verändern, dass der
Aufwand zur Pflege des Berichtswesens gesenkt wird und dabei die Abdeckung eines gegebenen
Informationsbedarfs durch das Berichtswesen im Unternehmen sich zumindest nicht verschlechtert.
Sehr ähnliche Berichte können dabei häufig zu gemeinsamen Berichten zusammengefügt werden,
die gegebenenfalls beim Aufruf mit Selektionsmerkmalsausprägungen geeignet parametrisiert
werden. Voraussetzung für die Durchführung der Sanierung eines unkontrolliert gewachsenen
Berichtswesens, ist der Vergleich der Berichtsspezifikationen. Ein durchschnittliches betriebliches
Berichtswesen weist oftmals über 200 Berichte auf. Eine manuelle Durchführung des Vergleichs
dieser Berichte gestaltet sich in diesem Fall aufwändig. Gegebenenfalls können auch die kognitiven
Fähigkeiten überfordert werden, die notwendig sind, die Vergleichsobjekte konsistent in Beziehung
zueinander zu setzen. Mit einem automatisiert durchgeführten Modellvergleich ließen sich die
Wirtschaftlichkeit und Durchführbarkeit der Vereinfachung bestehender Berichtswesen erhöhen
bzw. sicherstellen.
Der Modellvergleich lässt sich dabei in ein Vorgehensmodell zur Berichtswesenvereinfachung
einordnen (vgl. Abbildung 1). Um die Berichtsspezifikationen für die Analyse zur Verfügung zu
haben, sollte das Einlesen der Berichtsspezifikationen über Konverter und standardisierte
Austauschprotokolle in ein Modellierungswerkzeug unterstützt werden. Die so eingelesenen
Modelle können parallel zum Gegenstand alternativer Verfahren zur Identifikation von
Vereinfachungspotenzialen gemacht werden. Neben einfachen kennzahlenbasierten Auswertungen
[15] und fortgeschrittenen statistischen Verfahren können zur Generierung von Veränderungsideen
auch
Berichtswesen-Referenzmodelle
verwendet
werden.
Eine
umfassende
Softwarewerkzeugunterstützung sollte die Konsolidierung der multimethodisch ermittelten
Vereinfachungspotenziale unterstützen. Die resultierenden Berichtsspezifikationen sollten nach
Möglichkeit automatisiert in die Berichtssysteme zurückgeschrieben und implementiert werden,
wie dies für OLAP-Berichtsspezifikationen bereits seit längerem diskutiert wird [11].

Abbildung 1: Aufgaben und IT-Artefakte der Berichtswesenvereinfachung

Der vorliegende Beitrag verfolgt als einen Lösungsbaustein zur Realisierung einer umfassenden
softwarebasierten Unterstützung der Berichtswesenvereinfachung die Forschungsfrage, wie sich der
Vergleich von Berichtsspezifikationen mittels statistischer Methoden automatisieren lässt. Als zu
untersuchendes konkretes statistisches Verfahren wird die Clusteranalyse gewählt. Zunächst wird
die Struktur der OLAP-Berichtsspezifikationen vorgestellt, die dem automatisierten Vergleich
unterzogen werden sollen (Abschnitt 2). Um eine Vergleichsbasis für die Ergebnisse der
Clusteranalyse zu erhalten, wurde eine mehrteilige Befragung zur Ähnlichkeit von OLAPBerichtsspezifikationen vorgenommen (Abschnitt 3). Im Anschluss wird in einem zweistufigen
Vorgehen die Clusteranalyse für den Modellvergleich adaptiert und ihre softwaretechnische
Unterstützung gezeigt. Ein Ausblick schließt den Beitrag ab (Abschnitt 4).
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2. OLAP-Berichtsspezifikationen
Für die fachliche Konzeption von OLAP-Systemen wurde eine Vielzahl von
Modellierungsansätzen entwickelt. Gemeinsam ist den Ansätzen, dass sie der Eingrenzung von aus
Fakten bestehenden Datenmengen dienen, wobei sich Fakten aus Bezugsobjekten und Kennzahlen
zusammensetzen. Zur Gliederung der Fülle an Modellierungsansätzen lassen sich fünf Gruppen
unterscheiden [6]: Klassische Ansätze lehnen sich eng an Modellierungssprachen an, die für die
Fachkonzeption auf relationalen Datenbanken basierender, operativer Anwendungssysteme
etabliert sind, wie z. B. das Entity-Relationship-Modell [4,8]. Erweiterungen klassischer
Datenmodellierungsansätze haben die klassischen Ansätze modifiziert, wobei insbesondere der
Modellierung von Navigationsräumen, den Kennzahlenbeziehungen und der Modellierung von
Bezugsobjektausprägungen Beachtung geschenkt wird [2,20]. Rein multidimensionale
Modellierungsansätze verzichten auf eine Anlehnung an bestehende Datenmodellierungsansätze
und schaffen spezielle Repräsentationsformen [10,11]. Eine gesonderte Gruppe bilden diejenigen
Modellierungsansätze, die dem Bereich der Scientific and Statistical Data Bases entstammen, der
sich bereits seit den achtziger Jahren mit der Spezifikation multidimensionaler Datenräume befasst
[7,18]. Darüber hinaus werden objektorientierte und erweitert objektorientierte
Modellierungsansätze vorgeschlagen [12,19]. Für die Untersuchung des Modellvergleichs mittels
Clusteranalyse verwenden wir einen speziellen rein multidimensionalen Modellierungsansatz, der
wesentliche Sprachkonstrukte der OLAP-Spezifikationssprachen berücksichtigt (vgl. Abbildung 2).
Dabei werden Navigationsräume modelliert, die von Dimension(sausschnitt)en und
Kennzahlensystemen aufgespannt werden. Die Dimensionen gliedern Bezugsobjekte (wie z. B.
einzelne konkrete Filialen, Artikel oder Tage) in hierarchischer Form. Über einzelne
Basisbezugsobjekte wie z. B. die Artikel oder Filialen eines Unternehmens können unterschiedliche
orthogonale Dimensionen modelliert werden (z. B. Filialen nach Geographie oder nach
Renovierungsstand). Da Berichtsempfänger nicht jeweils das Recht oder die Notwendigkeit
besitzen, die gesamten Dimensionen zu analysieren, wird die Modellierung von
Dimensionsausschnitten vorgesehen. Die Auswahl an relevanten Dimension(sausschnitt)en wird
um Kennzahlen ergänzt. Der Navigationsraum legt auf diese Weise den Informationsbedarf eines
OLAP-Berichts fest, der vorsieht, dass alle ausgewiesenen Kennzahlen jeweils hinsichtlich aller
angegebenen orthogonalen Dimensionen bzw. Dimensionsausschnitte auswertbar sein sollen.

Abbildung 2: Beispiele der modellierten Navigationsräume

3. Befragungsbasierte Erhebung der Ähnlichkeit von Berichtsspezifikationen
Die vorgestellte Modellierungssprache wurde genutzt, um Teilnehmern einer Veranstaltung zur
Modellierung und Umsetzung von OLAP-Systemen Paare von Navigationsraumspezifikationen
vorzulegen, die diese hinsichtlich ihrer Ähnlichkeit zu bewerten hatten. Durch thematische
Ausrichtung der Veranstaltung waren die Teilnehmer mit dem Konzept von Navigationsräumen
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vertraut. Bei den Teilnehmern handelte es sich um Studenten der Wirtschaftsinformatik und ihre
Betreuer, welche an der Veranstaltung „Führungsinformationssysteme“ teilgenommen haben. Für
die Untersuchung wurden 10 Navigationsräume modelliert (vgl. Tabelle 1). Die Navigationsräume
„Filialplanung Nord“ und „Filialplanung Süd“ sind dabei sehr ähnlich. Der Navigationsraum
„Kundenanalyse Markenware Hamburg“ hingegen ist sehr speziell.
Tabelle 1: Übersicht der verwendeten Navigationsräume

Jedem der 16 Teilnehmer wurden 9 Paare von Navigationsräumen vorgelegt. Die
Zusammenstellung der Fragebögen war zufällig. Bei jedem Paar sollte auf einer Skala von 0 bis 10
die Ähnlichkeit angegeben werden, wobei 0 für sehr unähnlich und 10 für sehr ähnlich stand. Bei
10 modellierten Navigationsräumen ergeben sich insgesamt 45 Paare, die es zu vergleichen galt.
Jeder Paarvergleich wurde von zwei bis vier Teilnehmern bewertet. Abbildung 3 zeigt eine Matrix,
in der die auf einen Wert zwischen null und eins normierten Mittelwerte der paarweisen
Ähnlichkeiten aller Navigationsräume angegeben sind, wobei eins maximal ähnlich und null
maximal unähnlich bedeutet.
1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

1
2

0,53

3

0,71

0,30

4

0,50

0,45

0,28

5

0,74

0,38

0,35

0,91

6

0,63

0,00

0,19

0,50

0,56

7

0,53

0,52

0,68

0,58

0,71

0,54

8

0,35

0,65

0,41

0,55

0,41

0,43

0,21

9

0,25

0,37

0,15

0,45

0,53

0,45

0,30

0,36

10

0,58

0,38

0,53

0,53

0,48

0,35

0,23

0,41

0,23

Abbildung 3: Ähnlichkeiten anhand der Befragungsergebnisse
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Der zweite Teil des Fragebogens bestand aus einer Sammlung von möglichen Begründungen für
die Ähnlichkeit zweier Navigationsräume. Jeder Begründung sollte ein Wert zwischen 1 und 10
zugeordnet werden, der die Wichtigkeit dieser Begründung für die Ähnlichkeit angibt. Ziel war es,
eine Rangliste an Merkmalen zu erhalten, anhand derer man OLAP-Berichtsspezifikationen
vergleichen kann. An die Delphi-Methode angelehnt, wurde eine zweite Befragungsrunde
durchgeführt. Dabei wurden jedem Teilnehmer zu jeder Frage seine letzte Antwort sowie der
Mittelwert und die Standardabweichung der letzten Runde angegeben. Da von den ursprünglich 16
Teilnehmern nur 12 Teilnehmer an der zweiten Runde der Delphi-Befragung teilgenommen haben,
wurden für die Relevanzeinschätzung der Merkmale nur die Angaben dieser 12 Teilnehmer
verwendet. Abbildung 4 zeigt die bewerteten Vergleichskriterien nach den Medianergebnissen der
zweiten Runde sortiert. Als wichtigste Kriterien können besonders die ersten vier Begründungen
angesehen werden, da diese besonders hohe Bewertungen von den Teilnehmern zugesprochen
bekamen.
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Abbildung 4: Relevanzeinschätzungen der Befragungsteilnehmer

4. Modellvergleich mittels Clusteranalyse
4.1. Einstufiger Ansatz
Ziel der weiteren Untersuchung war es, zu untersuchen, wie mittels Clusteranalyse die
Einschätzungen der Teilnehmer aus der Befragung möglichst exakt approximiert werden können.
Dafür standen verschiedene algorithmische Ansätze mit verschiedenen Parametrisierungen zur
Verfügung. Dabei wurde mit der hierarchischen Clusteranalyse zunächst ein nach [1] in der Praxis
weit verbreitetes Verfahren umgesetzt. Dazu müssen für jedes Modell, welches betrachtet werden
soll, die Vergleichsmerkmale festgelegt werden. Mit der hierarchischen Clusteranalyse konnten die
ersten beiden Kriterien aus der Befragung umgesetzt werden („Gleiche Dimensionsausschnitte“ und
„Gleiche Kennzahlen“). Da die hierarchische Clusteranalyse im standardmäßigen Ansatz nicht mit
strukturierten Merkmalen arbeitet, wurden die Begründungen „Gleiche Dimension auf die sich
Dimensionsausschnitt bezieht“ und „Gleiche Dimensionsgruppe auf die sich Dimensionsausschnitt
bezieht“ in dieser Entwicklungsstufe nicht umgesetzt. Als Parameter der hierarchischen
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Clusteranalyse bei binären Merkmalen bieten sich verschiedenste Methoden an, welche in der
entsprechenden Literatur ausgiebig diskutiert werden [1, 5, 16]. Als Koeffizienten zur
Ähnlichkeitsberechnung lassen sich zwei Typen identifizieren, auf der einen Seite der MKoeffizient für symmetrische binäre Merkmale und auf der anderen Seite der S-Koeffizient für
nicht-symmetrische binäre Merkmale [5]. Bei OLAP-Modellen handelt es sich dabei um binäre
Merkmale der Form „vorhanden/nicht vorhanden“, welche nicht-symmetrische Merkmale
darstellen [5]. Verwendet wird hierbei der Tanimoto-Koeffizient, der sich in vielen Disziplinen
bewährt hat [17]. Der Tanimoto-Koeffizient berechnet sich aus der Anzahl der übereinstimmenden
Merkmale, dividiert durch die Anzahl aller Merkmale, die in beiden Objekten vorhanden sind.
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Abbildung 5: Differenz der Ähnlichkeiten aus Befragung und Clusteranalyse

Ein Vergleich der durchgeführten Clusteranalyse mit den Ähnlichkeitsmaßen der Befragung zeigt
einige charakteristische Ergebnisse (vgl. Abbildung 5). Auffällig ist zunächst, dass nahezu alle
Werte bei der Befragung größer waren als bei der Clusteranalyse. Trotzdem kann man ähnliche
Tendenzen erkennen. Die beiden Navigationsräume mit der höchsten Ähnlichkeit sind in beiden
Fällen die Navigationsräume „Filialplanung Süd“ und „Filialplanung Nord“. Auch für die geringen
Ähnlichkeitswerte geht die Aussage der Vergleichsgruppe in eine ähnliche Richtung. Insbesondere
in den Extremen zeigt sich also eine allgemeine Übereinstimmung, d. h. dass Paare mit einer hohen
Ähnlichkeit in der Befragung auch in der automatischen Clusteranalyse eine hohe Ähnlichkeit
aufweisen. Es sind jedoch auch teils extreme Abweichungen zu erkennen. So wurde die
Ähnlichkeit der Objekte 1 und 7 von den Studenten um 0,58 größer eingestuft, als von der
automatischen Clusteranalyse. Diese großen Abweichungen finden sich nicht nur bei einigen
weiteren Paaren, wie z. B. den Objekten 5 und 7, sondern auch in den Fehlerwerten. Diese sind
ebenfalls in der Abbildung dargestellt und zeigen die Summe aller Abweichungen an. Die hohe
absolute Fehlersumme von 11,1974 deutet ebenfalls auf große Diskrepanzen hin. Die hohe
Abweichung könnte daraus resultieren, dass nur zwei der vier Begründungen für die Ähnlichkeit
der Modelle in dieser Phase der Clusteranalyse betrachtet werden.
4.2. Mehrstufiger Ansatz
Um zu überprüfen, ob sich die Ergebnisse der Clusteranalyse hinsichtlich der Abweichung von den
Befragungsergebnissen noch verbessern lassen, wurden in einem weiteren Iterationsschritt auch die
beiden weiteren als sehr relevant identifizierten Begründungen der Ähnlichkeit von
Berichtsspezifikationen berücksichtigt. Diese betreffen die Struktur der Dimensionsausschnitte.
Sind zwei Dimensionsausschnitte Ausschnitte aus derselben Dimension, so sollte dieser Faktor in
der berechneten Ähnlichkeit berücksichtigt werden. Die klassischen Ähnlichkeitsmaße der

344

Clusteranalyse können diese nur implizit in den Dimensionsausschnitten vorhandene Struktur aber
nicht abbilden. Also ist eine Modifikation der klassischen Maße nötig. Während bei der klassischen
Berechnung des Tanimoto-Koeffizienten die Anzahl der Übereinstimmungen verwendet wird, so
muss in der modifizierten Form die Definition der Übereinstimmung angepasst werden. Vorschläge
für solche Anpassungen basierend auf Merkmalsgewichtungen finden sich bei [5], wobei die hier
verwendete Anpassung im Folgenden beschrieben wird. Wird für einen Dimensionsausschnitt eines
Objekts, wie z. B. „Filiale nach Region -> Süd“ keine Übereinstimmung im Objekt gefunden, mit
dem verglichen wird, muss die übergeordnete Dimension überprüft werden. Es wird dann für die
Dimension „Filiale nach Region“ geprüft, ob das zu vergleichende Objekt einen
Dimensionsausschnitt enthält, der ebenfalls aus dieser Dimension abgeleitet wurde. Wird eine
solche Übereinstimmung gefunden, so erhöht sich die Anzahl der Merkmale um eins und die
Anzahl der Übereinstimmungen erhöht sich um einen Faktor α zwischen 0 und 1. Dieser Faktor,
mit dem die Übereinstimmung bei übergeordneten Dimensionen gewichtet wird, geht dann als
neuer Parameter in die Definition des Ähnlichkeitsmaßes ein.
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Abbildung 6: Differenz der Ähnlichkeiten aus Befragung und modifizierter Clusteranalyse

In diesem zweiten Schritt wurde also erneut eine Clusteranalyse durchgeführt, allerdings unter
Verwendung des modifizierten Ähnlichkeitsmaßes (vgl. Abbildung 6). Als Faktor für die
Gewichtung der Übereinstimmung zwischen den Dimensionen zweier Dimensionsausschnitte
wurde exemplarisch der Wert 0,7 eingestellt. Betrachtet man hier die Ähnlichkeiten stellt man fest,
dass im Gegensatz zum einstufigen Ansatz die Ähnlichkeiten im Durchschnitt größer sind als die
Befragungswerte. Zusätzlich sind die Abweichungen wesentlich geringer geworden. War die größte
Abweichung im einstufigen Ansatz noch 0,6, so liegt diese jetzt nur noch bei 0,38. Auch die
absolute Fehlersumme ist hier mit 5,6417 gesunken.
4.3. Vergleich der Ansätze
Für den Vergleich der beiden Clusteranalysevarianten lassen sich mit der einfachen Fehlersumme,
der Summe der absoluten Fehler und der Summe der quadrierten Fehler verschiedene Fehlermaße
anwenden. Die einfache Fehlersumme hat die Eigenschaft, dass sich die Abweichungen nach oben
und unten zu null summieren können. Die beiden verbleibenden Fehlermaße unterscheiden sich
dahingehend, wie stark sie einzelne große Abweichungen gewichten. Für den einstufigen Ansatz
zur Clusteranalyse zeigt Abbildung 5 jeweils die absoluten Fehler und eine Summe der quadrierten
Fehler von 3,6224. In Abbildung 6 ist für den mehrstufigen Ansatz zu erkennen, dass nicht nur die
Einzelfehler deutlich geringer ausfallen, als bei der einstufigen Betrachtung, sondern dass auch die
Summe der quadrierten Fehler nur noch 1,0744 beträgt. Betrachtet man die beiden Fehlersummen
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zeigt sich durch den Einsatz des neuen Algorithmus eine deutliche Verbesserung von 3,6224 auf
1,0744. Auch für die anderen Arten der Abweichungsmessung ergeben sich diese Tendenzen. Die
Summe der absoluten Fehler sinkt von 11,1974 bei der einstufigen Clusteranalyse auf 5,6417 bei
der mehrstufigen Clusteranalyse. Zusätzlich sinkt auch der durchschnittliche Fehler von 0,2488 auf
0,1254, was auf eine deutlich bessere Approximation der Befragungswerte hindeutet. Diese
Abweichung kann durch die Wahl der korrekten prozentualen Ähnlichkeitsbewertung
verschiedener Dimensionsausschnitte noch optimiert werden, wofür Mehrfachberechnungen für
alternative Werte des Parameters α vorzunehmen sind. Des Weiteren legt das Ergebnis nahe, dass
zusätzliche Erweiterungen des Clusteralgorithmus, die z. B. auch die unterschiedliche
Zusammensetzung der Bezugsobjektmengen einzelner Dimensionsausschnitte berücksichtigen,
weitere Verbesserungen hervorbringen können.
4.4. Softwarewerkzeug
Für die prototypische Realisierung einer Softwareunterstützung des Modellvergleichs wurde ein
Metamodellierungswerkzeug um die Funktionalität der Clusteranalyse erweitert. Mit dem
Metamodellierungswerkzeug lassen sich beliebige hierarchische Modellierungssprachen, wie z. B.
die hier verwendete, anlegen. Nach der Sprachdefinition können der Definition entsprechende
Modelle konstruiert werden. Die Clusteranalyse operiert direkt auf den von dem
Modellierungswerkzeug verwalteten Modellen. Neben den üblichen Einstellung der Clusteranalyse,
wie z. B. Clusterverfahren und zu verwendendes Distanz- bzw. Ähnlichkeitsmaß, ist bei der
Parametrisierung der in das Modellierungswerkzeug integrierten Clusteranalyse die Angabe der zu
verwendenden Merkmale in Form von Modellelementtypen (z. B. Dimensionsausschnitte und
Kennzahlen) vorgesehen (vgl. Abbildung 7). Die hier präsentierten Ergebnisse der Clusteranalyse
wurden auf diesem Wege ermittelt. Das Ergebnis der Clusteranalyse wird als Dendrogramm
dargestellt. Nach Angabe einer gewünschten Anzahl an Clustern, werden die Modelle in einer dem
Dendrogramm entsprechenden Gliederung sortiert und können aus dieser Anordnung heraus
weiterbearbeitet werden.

Abbildung 7: Einbindung der Clusteranalyse in ein Modellierungswerkzeug
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5. Ausblick
Die vorgestellte Untersuchung zeigt, wie sich die Clusteranalyse zum Vergleich von OLAPBerichtsspezifikationen einsetzen lässt. Auf der Basis der Ähnlichkeitswerte einzelner
Berichtsspezifikationspaare ermittelt die Clusteranalyse homogene Berichtsgruppen. Diese
Gruppenbildungen können genutzt werden, um ähnliche Berichte zu erkennen und diese dann zu
konsolidieren, um eine allgemeine Datenreduktion und Vereinfachung des Berichtswesens zu
erreichen (vgl. Abschnitt 1). Durch die Integration in ein Metamodellierungswerkzeug lässt sich das
vorgestellte Verfahren des Modellvergleichs auf weitere hierarchische Modellierungssprachen
anwenden. Die in diesem Beitrag verwendete Modellierungssprache wurde bewusst einfach
gehalten, um die durchgeführte Befragung zu erleichtern. Neben komplexeren OLAPBerichtsspezifikationssprachen [6] lässt sich der Ansatz z. B. auf eine hierarchische
Modellierungssprache zur Konstruktion hybrider Leistungsbündel anwenden [3]. Ein Element
dieser Sprache stellen dabei kundenindividuelle Leistungsbündel dar, die mit Hilfe eines
Produktkonfigurators erstellt werden. Die Clusteranalyse bietet nun die Möglichkeit alle diese
kundenindividuellen Modelle auf Ähnlichkeiten hin zu untersuchen, um neue Ideen für
vorkonfigurierte Leistungsbündel zu generieren. Als weiteres Beispiel zur Erweiterung dieser
Arbeit eignet sich auch die Modellierung von Webseiten [14]. Dabei werden die Hauptmerkmale
von Webseiten identifiziert und in strukturierter Form in einem hierarchischen Modell dargestellt.
Diese Webseiten können dann mit Hilfe der Clusteranalyse analysiert und in homogene Gruppen
eingeteilt werden. Auf diese Weise unterstützt die Softwarelösung auch die Entwicklung von
Referenzmodellen, was insbesondere für die Konstruktion von Berichtswesen-Referenzmodellen
ausgenutzt werden kann. Kritisch anzumerken ist, dass als Vergleichsgrundlage für die Bewertung
verschiedener Clusteranalyseansätze bisher ausschließlich Befragungen herangezogen wurden, an
denen Probanden des akademischen Bereichs teilgenommen haben. Die Übertragbarkeit dieser
Ergebnisse auf die Unternehmenspraxis bleibt bis zur Wiederholung der Untersuchungen mit
Teilnehmern aus der Unternehmenspraxis offen.
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EINSATZ VON RECOMMENDER-SYSTEMEN ZUR
PERSONALISIERTEN INFORMATIONSVERSORGUNG
IM STANDARDBERICHTSWESEN VON
DATA-WAREHOUSE-SYSTEMEN
Carsten Jürck, Tim-Oliver Förtsch, Bernd U. Jahn,
Achim Ulbrich-vom Ende1
Kurzfassung
Entscheidungsträger stehen vor der Herausforderung, bei wachsendem Informationsangebot und
unter zunehmendem Zeitdruck komplexe Entscheidungen treffen zu müssen. Vor diesem
Hintergrund haben sich bei wiederkehrenden Informationsnachfragen Standardberichtssysteme als
Hilfsmittel zur Informationsversorgung etabliert. Da mittlerweile auch Standardberichtssysteme
stark an Umfang gewonnen haben und kontinuierlichen Änderungen unterworfen sind, wird es für
den Entscheidungsträger immer schwieriger, die für ihn geeigneten Berichte aufzufinden. In diesem
Beitrag wird untersucht, wie die aus dem eCommerce-Umfeld bekannten Konzepte von
Recommender-Systemen im Standardberichtswesen anwendbar sind, um Entscheidungsträger bei
der personalisierten Informationsversorgung zu unterstützen. Ausgehend von theoretischen
Untersuchungen wird abschließend die Integration eines kollaborativen Recommender-Systems in
ein bestehendes Data-Warehouse-System vorgestellt.

1. Motivation und Zielsetzung
Eine adäquate Informationsversorgung ist für die Qualität von Managemententscheidungen von
wesentlicher Bedeutung [2]. Das stetig wachsende Informationsangebot in den Unternehmen führt
jedoch zum Problem der Informationsüberflutung. Die gezielte Selektion von Informationen für
Entscheidungsprozesse wird mehr und mehr zur Herausforderung. Führungsinformationssysteme
stellen Anwendungssysteme dar, welche die Unternehmensführung mit entscheidungsrelevanten
Informationen versorgen. Als Datenbasis von Führungsinformationssystemen haben sich in den
letzten Jahren Data-Warehouse-Systeme (DWH-Systeme) etabliert. Sie bieten Entscheidungsträgern einen zentralen Zugriff auf konsolidierte und historisierte, an Entscheidungsobjekten
ausgerichtete Daten aus unternehmensinternen und -externen Datenquellen [7]. Dazu werden die
relevanten Daten aus den Datenquellen extrahiert, aufbereitet und in vereinheitlichter Form in einer
separaten Datenbasis, dem so genannten Data-Warehouse, gespeichert. Die Datenbereitstellung in
Form multidimensionaler Datenstrukturen sowie spezielle Analyseoperatoren gestatten im Rahmen
des Online-Analytical-Processings (OLAP) eine interaktive Datenanalyse und sollen dem Nutzer
einen intuitiven Zugang zu den Daten im Data-Warehouse ermöglichen.
1
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Bei der Nutzung von DWH-Systemen, insbesondere bei der Nutzung von OLAP-Servern, lassen
sich in der Praxis u. a. folgende Probleme identifizieren. Einerseits benötigen Entscheidungsträger
für die adäquate Formulierung ihres Informationsbedarfs umfangreiche Kenntnisse über das zugrundeliegende Datenschema und die Semantik der verfügbaren Daten im Data-Warehouse.
Andererseits muss der Nutzer für eine gezielte Informationsrecherche mit der Bedienung der
jeweiligen Analyseanwendung vertraut sein. Nur unter diesen Voraussetzungen ist es einem
Entscheidungsträger möglich, den persönlichen Informationsbedarf zu decken. Diese Voraussetzungen sind nicht immer gegeben, da die Nutzung des Systems oft in unregelmäßigen Abständen
und unter Zeitdruck erfolgt. Dies hat zur Folge, dass die selbstständige Informationsversorgung
durch das DWH-System mit einem Einarbeitungsaufwand verbunden ist, der in vielen Fällen den
wahrgenommen Nutzen übersteigt. Daher verwenden viele Unternehmen Standardberichtssysteme,
um die wiederkehrende Informationsnachfragen für unterschiedliche Anwendungsgebiete zentral
zur Verfügung zu stellen. Standardberichte fördern eine kontinuierliche und gemeinsame
Ausrichtung aller Entscheidungsträger auf die wesentlichen Unternehmensziele. Ihr formaler
Aufbau ist durchgängig gleich, die inhaltliche Ausgestaltung jedoch auf die spezifischen
Informationsbedarfe der Nutzer zugeschnitten [9]. Da Informationsanforderungen der
Entscheidungsträger jedoch in der Regel a priori nicht vollständig erfasst werden können, muss das
Standardberichtssystem im Laufe des Systembetriebs an veränderte Unternehmensziele und
Entscheidungssituationen angepasst werden [11]. Hieraus ergeben sich stetiges Wachstum und
Wandel des Standardberichtssystems, was wiederum zu einer Informationsüberflutung der Nutzer
führen kann. Im Rahmen des Projektes CEUS2, welches den Hintergrund des vorliegenden Beitrags
bildet, konnten zudem zwei weitere Problembereiche eines Standardberichtssystems identifiziert
werden. Zum einen müssen die Nutzer für den effizienten Einsatz des Standardberichtwesens einen
vollständigen Überblick über die vorhandenen Berichte haben. Diese Forderung ist in der Regel
unrealistisch, da die konkrete Ausgestaltung eines Standardberichtssystems schnell mehrere hundert
Berichte umfassen kann und diese gleichzeitig einer kontinuierlichen Anpassung unterliegen. Zum
anderen liegt eine weitere Problematik im Auffinden potentiell interessanter Berichtsinhalte nach
der Aktualisierung der Datenbasis im Data-Warehouse. Dabei ist es einem Nutzer nicht zuzumuten,
alle für ihn potentiell relevanten Berichte auszuführen und deren Inhalte zu analysieren.
Ziel des vorliegenden Beitrags ist es daher, die personalisierte Informationsversorgung in OLAPbasierten Standardberichtssystemen durch den Einsatz von Recommender-Systemen zu verbessern.
Hierzu werden im folgenden Abschnitt etablierte Ansätze zur automatisierten und personalisierten
Informationsversorgung im DWH-Umfeld vorgestellt. Abschnitt 3 erläutert die grundlegenden
Konzepte und Realisierungsansätze von Recommender-Systemen. Darauf aufbauend wird untersucht, welche der Realisierungsansätze auf das Standardberichtswesen eines Data-WarehouseSystems übertragbar sind. Abschnitt 4 stellt eine prototypische Realisierung eines RecommenderSystems zur personalisierten Empfehlung von Standardberichten vor. Auf der Grundlage von
ähnlichen Nutzerprofilen werden dem Entscheidungsträger potentiell interessante Berichte
automatisiert vorgeschlagen, die sich jedoch thematisch von den bisher genutzten Berichten
unterscheiden und somit einen Neuigkeitswert besitzen. Ein Fazit und ein Ausblick bilden in
Abschnitt 5 den Abschluss dieses Beitrags.

2. Personalisierte Informationsversorgung in Data-Warehouse-Systemen
Der Informationsbedarf von Entscheidungsträgen ist sehr unterschiedlich ausgeprägt, d. h. jeder
Entscheider benötigt personalisierte Informationen, um seine Entscheidungen gezielt treffen zu
können. Eine personalisierte Informationsversorgung passt die Bereitstellung der Informationen an
2

Computerbasiertes Entscheidungsunterstützungssystem für die Hochschulen in Bayern (http://www.ceushb.de).
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die jeweiligen Bedürfnisse des Entscheiders an. Diese Informationsbereitstellung kann durch ein
DWH-System aktiv oder passiv erfolgen, was häufig mit Push- bzw. Pull-Mechanismen
gleichgesetzt wird. Klassische DWH-Systeme mit einer passiven Datenbereitstellung per PullMechanismus sind nicht dafür ausgelegt, um den Entscheidungsträger personalisierte Informationen
automatisiert zur Verfügung zu stellen [4]. Hierzu sind Erweiterungen um „aktive“
Systemkomponenten erforderlich. Informationen werden durch das DWH-System zur Verfügung
gestellt, nachdem der Nutzer einen geeigneten Push-Mechanismus definiert hat. Aufgrund eines
eintretenden Ereignisses werden hierbei vordefinierte Operationen ausgelöst, ohne dass dafür eine
zeitgleiche Nutzerinteraktion erforderlich ist. Die aktive Informationsbereitstellung per Push-Mechanismus kann im DWH-Umfeld u. a. durch das Event-Condition-Action-Modell oder den
Benachrichtigungsdienst realisiert werden, welche im Folgenden zur Abgrenzung des in diesem
Beitrag vorgestellten Ansatzes kurz skizziert werden.
Das Event-Condition-Action-Modell (ECA-Modell) stellt ein Konzept dar, um Auswertungen oder
Analysen (teil-)automatisiert durchführen zu können. Es findet beispielsweise in aktiven Datenbanken Verwendung. Dieses Modell beinhaltet Regeln, die aus dem Tripel (Event, Condition,
Action) bestehen und auf der Idee basieren, dass bei Eintritt eines Ereignisses (Event) eine vordefinierte Bedingung (Condition) überprüft und falls diese Bedingung erfüllt ist, eine entsprechende
Aktion (Action) ausgeführt wird. Als Erweiterung zum klassischen ECA-Modell werden im ActiveData-Warehouse-Konzept3 komplexere Bedingungen verwendet, da sie sich auf multidimensionale
Analysen im Data-Warehouse beziehen [19]. Ein Active-Data-Warehouse-System (ADWHSystem) verwendet hierfür Analyseregeln, mit denen Aktionen ereignisgesteuert ausgelöst werden
können. Der zentrale Punkt eines ADWH-Systems ist die Ereignissteuerung in der Analyseregel
[4], die Entscheidungsprobleme automatisiert erkennt und somit einen Anstoß durch den Entscheidungsträger nicht mehr erforderlich macht [19]. Somit lassen sich, entsprechend den definierten
Regeln, beim Eintritt eines bestimmten Ereignisses korrespondierende Daten im Data-Warehouse
analysieren. Nach einem Abgleich mit den definierten Bedingungen wird automatisch eine Entscheidung über eine Aktion getroffen. Das ADWH-System übernimmt somit die permanente
Analyse der Daten und entlastet hierdurch den Entscheidungsträger von diesen Aufgaben.
Das Konzept des Benachrichtigungsdienstes stellt einem Entscheidungsträger ebenfalls automatisiert personalisierte Informationen per Push-Mechanismus bereit. Entscheidungsträger erstellen
hierbei ein Abonnement für eine bestimmte Art von Ereignis. Statt dem Ereignis kann auch ein
Zeitpunkt bzw. Zeitplan oder ein Schwellwert definiert werden. Sobald ein auslösendes Ereignis
auftritt, wird automatisiert eine Benachrichtigung an den Abonnenten versendet, ohne dass dafür
eine erneute Nutzerinteraktion erforderlich ist. Bei den generierten Benachrichtigungen handelt es
sich damit um personalisierte Informationen, welche die Präferenzen des Abonnenten wiedergeben.

3. Einsatz von Recommender-Systemen in Data-Warehouse-Systemen
Die aktive Informationsbereitstellung per Push-Mechanismus durch die beiden im vorherigen
Abschnitt dargestellten Ansätze unterstützt zwar die automatisierte und personalisierte
Informationsversorgung eines Entscheidungsträgers, jedoch muss der Entscheider seinen
Informationsbedarf im Vorfeld explizit formuliert haben. Recommender-Systeme beheben diese
Einschränkung, indem sie auf unterschiedliche Weise die Anforderungen eines Nutzers erfassen,
ihm Vorschläge bzw. Empfehlungen unterbreiten und diese seinen veränderten Präferenzen
anpassen. Im Folgenden werden zunächst Recommender-Systeme im Allgemeinen charakterisiert,

3

Eine detaillierte Beschreibung des Active-Data-Warehouse-Konzepts findet sich beispielsweise bei [19].
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um anschließend mögliche Ansätze zur Nutzung von Recommender-Systemen zur personalisierten
Informationsversorgung im Standardberichtswesen eines DWH-Systems zu präsentieren4.
3.1. Grundlagen von Recommender-Systemen
Recommender-Systeme5 haben sich in den letzten Jahren als wichtige Bestandteile u. a. im
eCommerce etabliert, indem sie potenziellen Käufern Kaufempfehlungen geben (vgl. beispielsweise
das Produktempfehlungssystem von Amazon)6. Sie schlagen Nutzern basierend auf deren konkreten
Bedürfnissen und Interessen Produkte oder Dienstleistungen vor. Nach [3] lassen sich im
Allgemeinen die drei Systemkomponenten Hintergrundinformationen („background data“),
Nutzerinformationen („input data“) sowie der Informationsverarbeitungsalgorithmus („algorithm“)
unterscheiden. Im Rahmen der Aufgabendurchführung „Empfehlung generieren“ werden
Nutzerinformationen mithilfe eines Informationsverarbeitungsalgorithmus auf Basis bestehender
Hintergrundinformationen in Empfehlungen, beispielsweise für Produkte, umgewandelt. Diese
Grundstruktur ist in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1: Allgemeine Struktur einer Empfehlungsaufgabe

Empfehlungen haben einen hohen Nutzwert, wenn sie sich am Informationsstand des individuellen
Entscheidungsträgers orientieren. Dies impliziert, dass Empfehlungen geeignet sind, den
Informationsstand des Individuums zu erweitern und das Individuum angeregt wird, die Informationen auch nachzufragen. Unpersonalisierte Empfehlungen, die bestehende Informationen
substituieren (z. B. Top N verkaufter Produkte) sind dafür ebenso wenig geeignet wie
Empfehlungen für Objekte, die das Individuum ohnehin nachfragen würde (vgl. [6], [1]).
Zusammenfassend kann ein Recommender-System als Anwendungssystem definiert werden,
welches automatisiert Nutzerinformationen auf Basis bestehender Hintergrundinformationen in
personalisierte Empfehlungen überführt.
Hinsichtlich der Realisierung von Recommender-Systemen lassen sich im Allgemeinen zwei
Hauptaktivitäten unterscheiden: Die Generierung von Nutzerprofilen und die Verwertung der
Profile [12]. Nutzerprofile dienen der Abgrenzung des subjektiven Informationsbedarfs eines
Nutzers. Die Erstellung der Profile erfolgt anhand bestehender Nutzerinformationen. Dabei handelt
es sich typischerweise um Präferenzen, Wünsche, Kenntnisse, Fähigkeiten oder Interessen eines
Individuums. Bei der Verwertung von Nutzerprofilen steht der Abgleich des Informationsangebots
und des subjektiven Informationsbedarfs im Vordergrund. Die beiden Hauptaktivitäten müssen
aufeinander abgestimmt werden, da sich Abhängigkeiten zwischen der Art der Profilgenerierung
und der Profilverwertung ergeben. [3] unterscheidet daher anhand der benötigten Inputdaten (zur
Profilgenerierung) und der Art der Informationsverarbeitung (zur Profilverwertung) fünf Ansätze
von Recommender-Systemen.
4

Ein Ansatz zur Unterstützung der Navigation in OLAP-Systemen durch Recommender-Systeme findet sich in [5].
Es existieren in der Literatur heterogene Begriffsbestimmungen und Klassifikationen (vgl. u. a. [15], [18]).
6 Eine Übersicht bisheriger Anwendungsdomänen für Recommender-Systeme findet sich bei [12].
5
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• Der als kollaboratives Filtern bezeichnete Ansatz gilt als die am häufigsten verwendete
Realisierungsalternative und nutzt Ähnlichkeiten zwischen Nutzern für die Generierung von
Empfehlungen. Im Rahmen der Profilgenerierung werden Relevanzbewertungen erfasst, die
Nutzer für Objekte abgeben. Relevanzbewertungen einer Nutzergemeinschaft fungieren als
Hintergrundinformationen. Relevanzbewertungen des einzelnen Anwenders dienen als
Nutzerinformationen und bilden dessen Nutzerprofil. Im Rahmen der Profilverwertung werden
Ähnlichkeiten zwischen den Bewertungsmustern des Anwenders und der Nutzergemeinschaft
gesucht. Werden Individuen der Nutzergemeinschaft identifiziert, die Objekte sehr ähnlich
bewertet haben wie der Anwender, so werden deren Relevanzbewertungen für vom Anwender
noch nicht bewertete Objekte auf diesen übertragen. Sind darunter Objekte mit hoher
Relevanzbewertung werden diese dem Anwender empfohlen.
• Beim Ansatz des inhaltsbasierten Filterns werden Eigenschaften von Objekten bewertet und
verglichen. Als Nutzerinformationen zur Profilgenerierung werden Relevanzbewertungen des
Anwenders hinsichtlich der Eigenschaften von bekannten oder verwendeten Objekten erfasst.
Als Hintergrundinformationen stehen die anhand ihrer tatsächlichen Eigenschaften bewerteten
Objekte des Informationsangebots zur Verfügung. Im Rahmen des Informationsverarbeitungsprozesses werden diejenigen Objekte ermittelt und empfohlen, deren Eigenschaften den vom
Anwender als relevant eingestuften Eigenschaften am ähnlichsten sind.
• Der Ansatz des demographischen Filterns basiert auf demographischen Ähnlichkeiten zwischen
Nutzern, z. B. dessen Alter, Familienstand, Bildungsgrad. Während des Informationsverarbeitungsprozesses werden Individuen der Nutzergemeinschaft ermittelt, die hinsichtlich der
demographischen Merkmale eine hohe Ähnlichkeit mit dem Anwender aufweisen. Die
Präferenzen der so ermittelten Individuen werden auf den Anwender übertragen und für
Empfehlungen verwendet.
• Das nutzenbasierte Filtern empfiehlt anhand der individuellen Nutzenfunktion des Anwenders
das Objekt mit dem für ihn höchsten Nutzen. Da als Nutzerinformation eine individuelle
Nutzenfunktion vorausgesetzt wird, die im vorliegenden Kontext nicht bekannt ist und auch
nicht (ohne intensive Beanspruchung der Anwender) ermittelt werden kann, wird dieser Ansatz
nicht näher charakterisiert.
• Der Ansatz des wissensbasierten Filterns sieht vor, dass auf Basis des individuellen Bedarfs des
Nutzers und seiner Präferenzen auf zu empfehlende Objekte geschlossen werden kann. Alle
bisher verfügbaren Systeme verlangen, dass der Anwender seinen Bedarf bezüglich einzelner
Objekteigenschaften manuell erfasst. Dies widerspricht dem Formalziel einer hohen
Automatisierung. Daher wird auch dieser Ansatz nicht näher beschrieben.
3.2. Personalisierte Empfehlung von Standardberichten
Nach der Einführung der unterschiedlichen Recommender-Systemtypen wird im Folgenden deren
Einsatz für eine automatisierte und personalisierte Empfehlung von Standardberichten in DWHSystemen untersucht. Hierzu werden zunächst verfügbare OLAP-Metadaten identifiziert, die
potentiell als Input für Recommender-Systeme zur Verfügung stehen. Diese lassen sich
entsprechend ihrer Bezugsobjekte folgendermaßen kategorisieren:
• Nutzerinformationen7:
Hierzu gehören alle Stammdaten des Nutzers eines OLAP-Systems z. B. Name, organisatorische
Zugehörigkeit, Alter, Aufgabengebiete. Zudem werden die Berechtigungen eines Nutzers, die
ihm Rahmen des Berechtigungskonzeptes zugeordnet werden, hierunter erfasst. Das
7

Dieser Begriff ist nicht mit der Bedeutung von „input data“ (vgl. Abschnitt 3.1) gleichzusetzen.

353

Berechtigungskonzept ordnet jedem Nutzer eine Menge von Zugriffsrechten auf Objekte des
OLAP-Systems zu.
• Berichtsinformationen:
Diese beschreiben die Struktur eines Berichtes in Form der enthaltenen Dimensionen und
Kennzahlen, sowie die Selektionsbedingungen eines Berichts in Form eines Filters. Da die
Ordnerstruktur in einem Standardberichtssystem häufig einer inhaltlichen Systematik unterliegt,
kann der logische Speicherort eines Berichts ebenfalls dieser Kategorie zugeordnet werden.
• Nutzungsinformationen:
Sie reflektieren die Nutzung der einzelnen Standardberichte durch die jeweiligen Nutzer. Die
Nutzungsinformationen umfassen dabei alle Daten, die im Rahmen der Nutzung des OLAPServers protokolliert werden können. In vielen Fällen wird damit erfasst, welcher Nutzer
welchen Bericht zu welcher Zeit ausgeführt hat. Des Weiteren kann die Interaktion eines Nutzers
mit einem Bericht in diese Kategorie eingeordnet werden. Die Interaktionen umfassen z. B. die
Drill-Funktionen, den Export, die Verweildauer oder die Pivotierung eines Berichts.
Anhand der soeben identifizierten Informationsarten wird nachfolgend aufgezeigt, welche der
eingeführten Realisierungsalternativen von Recommender-Systemen für die personalisierte
Empfehlung von Standardberichten geeignet sind. Die Ansätze des nutzenbasierten und des
wissensbasierten Filterns setzen Nutzerinformationen voraus, die in OLAP-Systemen im
Allgemeinen nur schwer ermittelt werden können. Obgleich dies die Anwendung dieser Ansätze
nicht ausschließt, werden sie jedoch im Folgenden aus diesem Grund nicht weiter behandelt.
Beim Ansatz des kollaborativen Filterns müssen Relevanzbewertungen des Nutzers für Standardberichte herangezogen werden, um Nutzerprofile erstellen zu können. Relevanzbewertungen lassen
sich auf Basis der in OLAP-Systemen enthaltenen Nutzungsinformationen erzeugen. Im einfachsten
Fall wird die Nutzungshäufigkeit als Relevanzbewertung angesehen („Wie oft hat Anwender X den
Standardbericht Y aufgerufen?“). Diese kann um die Nutzungsintensität erweitert werden („Welche
Interaktionen führte der Anwender X mit dem Standardbericht Y aus?“). Unabhängig von der
Implementierung des Recommender-Systems ist festzuhalten, dass ein OLAP-System über
geeignete Metadaten verfügt, um Profile für kollaboratives Filtern zu generieren. Analog verhält es
sich
mit
den
notwendigen
Hintergrundinformationen:
Relevanzbewertungen
der
Nutzergemeinschaft können auf dieselbe Art und Weise ermittelt werden wie die Bewertungen des
einzelnen Anwenders. Hinsichtlich des Informationsverarbeitungsprozesses sind sehr
unterschiedliche Ausgestaltungen denkbar (vgl. z. B. [16]). Geeignete Algorithmen finden sich
beispielsweise bei [6] und [1].
Soll der Ansatz des inhaltsbasierten Filterns verfolgt werden, müssen Relevanzbewertungen des
Anwenders hinsichtlich der Eigenschaften von Standardberichten vorhanden sein, um eine Profilgenerierung durchzuführen. Als Eigenschaften von Standardberichten können die in den Berichtsinformationen enthaltenen Strukturmerkmale angesehen werden. Die Bewertung der Eigenschaften
erfolgt durch die Nutzung des jeweiligen Berichts, welche in den Nutzungsinformationen
protokolliert sind. Ruft ein Anwender A beispielsweise mehrere Berichte auf, welche die
Dimension Hochschulstandort enthalten und setzt er hierbei jeweils den Filter „Hochschulstandort
= Wien“, so ist davon auszugehen, dass für Anwender A Standardberichte eine hohe Relevanz
aufweisen, die Informationen über Wiener Hochschulen beinhalten. Die Menge aller zur Verfügung
stehenden Standardberichte kann ebenfalls anhand der Berichtsinformationen bezüglich ihrer
tatsächlichen Eigenschaften bewertet werden. Somit sind die notwendigen Hintergrundinformationen für inhaltsbasiertes Filtern ebenfalls verfügbar. Die Ausgestaltung des Informationsverarbeitungsprozesses und dabei einzusetzende Algorithmen sind beispielsweise bei [1] beschrieben.
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Wird der Ansatz des demographischen Filterns verfolgt, müssen demographische Daten über den
Anwender zur Profilgenerierung zur Verfügung stehen. In OLAP-Systemen ist dies durch
Nutzerinformationen der Fall, die demographische Stammdaten des Anwenders beinhalten. Ebenso
stehen die demographischen Merkmale der Nutzergemeinschaft als Hintergrundinformationen zur
Verfügung. Geht beispielsweise aus den Stammdaten des Anwenders A hervor, dass dieser in der
Personalabteilung der Hochschule B arbeitet und sein Aufgabengebiet die Professorenbesoldung ist,
können aus der Nutzergemeinschaft weitere Individuen ermittelt werden, die dasselbe
Aufgabengebiet an anderen Hochschulen haben und deren Nutzungsinformationen herangezogen
werden, um Empfehlungen für Anwender A zu generieren. Eine Implementierung des
Informationsverarbeitungsprozesses kann mit unterschiedlichen Algorithmen erfolgen. Hierzu wird
auf [10] und [13] verwiesen.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich die Ansätze des kollaborativen Filterns, des
inhaltsbasierten Filterns und des demographischen Filterns für den Einsatz in einem OLAPbasierten Standardberichtssystem anbieten. Im nächsten Abschnitt wird vorgestellt, wie ein auf dem
kollaborativen Filtern beruhendes Recommender-System in eine bestehende DWH-Architektur
eingebunden werden kann.

4. Prototypische Realisierung eines Recommender-Systems zur personalisierten
Empfehlung von Standardberichten
Ausgehend von den theoretischen Überlegungen in den vorangegangenen Abschnitten wird
nachfolgend die Integration eines kollaborativen Recommender-Systems in ein bestehendes DWHSystem vorgestellt. Als Anwendungsbeispiel und empirische Grundlage dient das seit 2005
betriebene DWH-System CEUS. Das System umfasst derzeit ca. 1.500 Standardberichte und wird
von über 500 Personen genutzt. Während des Betriebs wurde deutlich, dass sich die meisten
Entscheidungsträger keinen vollständigen Überblick über das Standardberichtswesen verschaffen
können. Die prototypische Realisierung schlägt daher auf Basis von ähnlichen Nutzerprofilen
Entscheidungsträgern potentiell interessante Berichte automatisiert vor. Die generierten
Berichtsempfehlungen auf Basis des kollaborativen Filterns bieten personalisierte Informationen,
die sich den veränderten Präferenzen der Entscheidungsträger anpassen. Nachfolgend wird zunächst
die Architektur des Gesamtsystems und daran anschließend der Prozess der
Empfehlungsgenerierung vorgestellt.

Abbildung 2: Architektur eines um ein Recommender-System erweitertes DWH-System

Die Architektur des Gesamtsystems (vgl. Abbildung. 2) umfasst ein DWH-System, welches die multidimensional aufbereiteten Daten als Grundlage für das Standardberichtssystem des OLAP-Servers
zur Verfügung stellt. Der OLAP-Server übernimmt die Aufgabe, Berichtsaufrufe der Nutzer zu
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verarbeiten und die entsprechenden Daten vom Data Warehouse abzurufen. Der eingesetzte OLAPServer verfügt über ein Metadaten-Repository mit Berichtsinformationen, Nutzerinformationen und
Nutzungsinformationen. Diese Informationen dienen als Inputdaten für das Recommender-System.
Das Recommender-System wiederum umfasst einen Speicher für Berichts- und Nutzerprofile sowie
eine Recommender-Engine. Ausgehend von den Daten des OLAP-Servers generiert die
Recommender-Engine die spezifischen Profile für die einzelnen Nutzer. Auf Grundlage der
gespeicherten Nutzerprofile berechnet die Recommender-Engine zur Laufzeit Empfehlungen für
einzelne Entscheidungsträger. Das konzipierte Recommender-System sieht vor, die Profile der
einzelnen Nutzer implizit, d. h. ohne Interaktion mit dem Nutzer, aus den Nutzungsdaten des
Standardberichtssystems zu erstellen. Im vorliegenden Anwendungsbeispiel ist das RecommenderSystem eine eigene Systemkomponente, die unabhängig vom DWH-System fungiert.
Ausgehend von der dargestellten Architektur wird der Einsatz des Recommender-Systems zur
Empfehlung von Standardberichten aufgezeigt. Hierbei können zwei Phasen unterschieden werden:
• Profilgenerierung:
Ausgangspunkt für die Profilgenerierung ist die Annahme, dass die Gesamtheit der bisher
vom Entscheidungsträger ausgeführten Berichte dessen Interessensgebiete widerspiegelt.
Das jeweilige Nutzerprofil besteht somit aus einer Bewertung der ausgeführten
Standardberichte hinsichtlich ihrer Aufrufhäufigkeit. Notwendige Voraussetzung hierfür ist
der persönliche Login zum System8. Die Inputdaten können über eine geeignete
Schnittstelle des OLAP-Servers aus dem Metadaten-Repository extrahiert werden. Im
Anwendungsbeispiel steht ein umfangreiches Protokoll der Nutzungsinformationen der
letzten zwei Jahre als Datengrundlage für die Profilgenerierung zur Verfügung. Um im
Rahmen der Berichtsempfehlung für einen Nutzer Berichte von anderen Nutzern mit
ähnlichen Interessensgebieten empfehlen zu können, ist es notwendig, zunächst auf Basis
der einzelnen Profile entsprechende Nutzergruppen zu bilden. Die Berechnung der
Nutzergruppen erfolgt über Distanz- oder Ähnlichkeitsmaße. Im Anwendungsbeispiel wird
das Clustering der unterschiedlichen Profile über das Kosinusmaß9 vorgenommen. Der
Output der Profilgenerierung sind Gruppen von Nutzern, die sich in der Nutzung des
Standberichtssystems ähnlich sind. Generell muss bei der Profilgenerierung mit dem
Problem des so genannten „Kaltstarts“ umgegangen werden. Neue Entscheidungsträger, für
die noch keine Bewertungen ermittelt wurden, lassen sich nicht sinnvoll in Nutzergruppen
einordnen. Aus diesem Grund werden nur Nutzer in die Clusterbildung aufgenommen, die
eine minimale Anzahl10 von Berichten ausgeführt haben11.
• Berichtsempfehlung:
Auf Grundlage dieser Hintergrundinformationen kann die Recommender-Engine zur
Laufzeit individuelle Berichtsempfehlungen für spezifische Nutzer generieren. Zu diesem
Zweck wird das Profil des Nutzers mit seiner Nutzergruppe verglichen. Dabei werden die
Berichte identifiziert, die der Nutzer bisher noch nicht ausgeführt hat, aber gleichzeitig
innerhalb seiner Nutzergruppe im Sinne der Häufigkeit der Berichtsausführung besonders
„interessant“ sind. Im dargestellten Anwendungsfall wurde die entsprechende Funktionalität
in SQL implementiert, um eine einfache Integration in die bestehende Infrastruktur zu
ermöglichen. Die generierten Berichtsempfehlungen stehen den Nutzern über die Integration
8 Bei

funktionsorientierten, von mehreren Personen verwendeten Logins ist dies nur auf Umwegen möglich.
Darstellung anderer möglicher Distanz- und Ähnlichkeitsmaße findet sich z. B. bei [17].
10 Die Anzahl der notwendigen Bewertungen für sinnvolle Empfehlungen muss im Einzelfall entschieden werden.
11 Dieses Problem kann mit Hilfe von hybriden Recommender-Ansätzen minimiert werden (vgl. z. B. [3]).
9 Eine
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in das bestehende Web-Portal des Standardberichtssystems zur Verfügung. Hierbei werden
den Entscheidungsträgern die vier Berichte mit der höchsten Relevanzbewertung angezeigt
(vgl. Abbildung 3).

Abbildung 3: Web-Portal mit generierten persönlichen Berichtsempfehlungen

Das aufgezeigte Vorgehen ermöglicht es, die Entscheidungsträger bei der Nutzung des Standardberichtssystems zu unterstützen, indem Berichte vorgeschlagen werden, die in der Interessengruppe
des jeweiligen Nutzers eine hohe Relevanzbewertung erhalten haben. Hierdurch kann die Intersubjektivierung des subjektiven Informationsbedarfs von Entscheidungsträgern gefördert werden.
Das zweite angesprochene Problem, der Identifizierung von Berichtsinhalten mit Neuigkeitswert
nach einer Aktualisierung des Data-Warehouse, kann durch die Erweiterung der aufgezeigten
Lösung um einen verhaltensorientierten kollaborativen Ansatz gelöst werden (vgl. [8], [14]).
Hierbei wird zusätzlich die Nutzerinteraktion als Teil der Nutzungsinformationen für das
Recommender-System verwendet. Eine positive Relevanzbewertung kann aus einer intensiven
Interaktion mit einem Bericht gefolgert werden. Zur Berücksichtigung neuer Daten nach der
Aktualisierung des Data-Warehouse wird davon ausgegangen, dass sich die Intensität der
Interaktion mit dem entsprechenden Bericht verstärkt, falls der Bericht Informationen mit
Neuigkeitswert liefert. Andernfalls würde sich die Intensität der Interaktion in der Regel nicht
verändern. Durch den Vergleich der Nutzungsintensität kann dem Entscheidungsträger der
spezifische Inhalt (Neuigkeitswert) eines Standardberichts empfohlen werden, falls dieser bereits
für den Nutzer als relevant eingestuft wurde. Aus Platzgründen wird in diesem Beitrag auf eine
detaillierte Darstellung dieser Erweiterung verzichtet.

5. Fazit und Ausblick
Die Unterstützung von Entscheidungsträgern im Umgang mit einem wachsenden Informationsangebot gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. In diesem Beitrag wurde der Einsatz von
Recommender-Systemen als Unterstützung beim Umgang mit umfangreichen Standardberichtssystemen erörtert. Es wurde die prototypische Realisierung eines kollaborativen RecommenderSystems in die bestehende DWH-Systemarchitektur von CEUS aufgezeigt. Die Übertragbarkeit des
Ansatzes ist dabei eng an die verfügbaren Metadaten des DWH-Systems geknüpft. Nur wenn diese
einen Rückschluss auf die zugrundeliegenden Interessengebiete der Entscheidungsträger
ermöglichen, ist ihr Einsatz möglich und sinnvoll. Um die Idee der verhaltensorientierten Ansätze
des kollaborativen Filterns für ein Standardberichtsystem realisieren zu können, ist in weiteren
Arbeiten zu untersuchen, welche Interaktionsformen eine Aussagekraft bezüglich der Relevanz von
Berichtsinhalten ermöglichen und eine entsprechende Bewertung dieser in Bezug auf den
subjektiven Neuigkeitswert für einen Entscheidungsträger zulassen. Des Weiteren ist für alle
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Recommender-Systemtypen und Informationsarten zu evaluieren, welche Distanz- und
Ähnlichkeitsmaße im Rahmen des Standardberichtswesens geeignet sind und zu akzeptierten
Empfehlungen führen.
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MULTIDIMENSIONALE REFERENZMODELLE ZUR
UNTERSTÜTZUNG DES COMPLIANCEMANAGEMENTS
GRUNDLAGEN – SPRACHE – ANWENDUNG
Matthias Goeken1, Ralf Knackstedt2
Kurzfassung
Unternehmen sehen sich aufgrund einer Vielzahl an Gesetzen und Regularien mit vielfältigen
Berichtspflichten
gegenüber
ihren
Stakeholdern
konfrontiert.
Teilaufgabe
des
Compliancemanagements muss es daher sein, sicherzustellen, dass bei der Gestaltung des
Berichtswesens alle geltenden Bestimmungen umgesetzt werden. Multidimensionale
Referenzmodelle unterstützen dieses Aufgabe, indem sie geltende Gestaltungsvorschriften für das
Berichtswesen in einer für die Fachkonzeption von Data-Warehouse-Systemen gebräuchlichen
Form explizieren. Der Beitrag legt methodische Grundlagen zur Entwicklung dieser
Referenzmodelle, indem er eine metamodellbasierte, schrittweise Erweiterung des
Multidimensionalen Entity/Relationship (ME/R)-Modells entwickelt. Die Anwendung dieser
Modellierungssprache wird anhand der Abbildung von Berichtspflichten der EUFinanzmarktrichtlinie (MiFID) gezeigt, der europäische Finanzdienstleister seit Ende 2007
unterliegen.

1. Informationsanforderungen und Referenzmodellierung
Bei der Entwicklung von BI- und Data-Warehouse-Systemen ist von entscheidender Bedeutung,
dass sich vorhandene Informationsanforderungen in den Datenmodellen und -strukturen
wiederfinden. Informationsanforderungen resultieren zum einen aus den Bedarfen und Rollen der
Benutzer [4, 5]; zum anderen aus benutzerunabhängigen Anforderungen, wie bspw. Regularien, die
Unternehmen Berichtspflichten auferlegen.
Da die Entwicklung konzeptioneller Datenmodelle zur Darstellung von Informationsanforderungen
von Grund auf mit einem sehr großen Aufwand verbunden ist und daher bei der Systementwicklung
häufig unterbleibt, erscheint es ratsam, sowohl für typische Informationsbedarfe als auch für
Regularien, die für eine Klasse von Unternehmen gelten, Referenzmodelle zu entwerfen. Diese
bieten einen Ausgangspunkt und können als Modellmuster für eine Klasse zu modellierender
Sachverhalte herangezogen werden. Geeignete Referenzmodelle müssen zum einen allgemeingültig
sein und Informationsbedarfe für eine Domäne umfassend repräsentieren. Zum anderen sollten sie
1
2

Frankfurt School of Finance & Management, Management Research, IT-Governance-Practice-Network,
Sonnemannstr. 9-11, 60314 Frankfurt am Main
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, European Research Center for Information Systems,
Leonardo-Campus 3, 48149 Münster

359

konfigurierbar und adaptierbar sein, damit sie an spezifische Unternehmensstrukturen und situationen angepasst werden können.
Diesen Anforderungen an Referenzmodelle entsprechen die zwei wesentlichen Aktivitäten der
Referenzmodellierung [10]:
 Die Erstellung eines Referenzmodells, das als Modellmuster eine allgemeingültige und
anpassbare Lösung für verwandte Probleme bietet.
 Die Anwendung eines Referenzmodells, d.h. die Entwicklung spezifischer Modelle oder
Problemlösungen auf Grundlage dieses Musters für einen konkreten Anwendungsfall.
Zur Erstellung von Referenzmodellen benötigt man angemessene Modellierungsmethoden, die
neben einer Vorgehensweise auch eine Modellierungssprache umfassen [10]. Der Schwerpunkt in
diesem Beitrag liegt auf der Modellierungssprache für die multidimensionale
Referenzmodellierung. Hierfür wird ein Metamodell konstruiert, dessen Instanziierung anhand
eines realen Berichtsbeispiels demonstriert wird.
In Abschnitt 2 wird der Beitrag in die Themengebiete Meta- und Referenzmodellierung
eingeordnet. Hierauf aufbauend wird in 3 und 4 das vorhandene Metamodell einer
multidimensionalen Modellierungssprache schrittweise erweitert, die repräsentationelle Umsetzung
der Erweiterung erläutert und anhand eines Beispielmodells demonstriert. Abschnitt 5 demonstriert
die Anwendung des Referenzmodells. In 6 finden sich ein Fazit und eine kurze Diskussion weiterer
Forschungsbemühungen.

2. Positionierung des Beitrags
Zur Positionierung von Vorarbeiten und des hier angestrebten Erkenntnisfortschritts bietet sich eine
Differenzierung nach Meta- und Referenzmodellen an (Abbildung 1).
Ein Referenzmodell befindet sich auf der gleichen semantischen Stufe wie ein Objektmodell und
macht Aussagen über die Realität. Bei der Referenzmodellerstellung werden die semantischen
Gemeinsamkeiten möglicher Lösungsvorschläge für eine Klasse von Anwendungsfällen modelliert,
wodurch bei der Referenzmodellanwendung die Erstellung konkreter Modelle für einen
spezifischen Zweck unterstützt wird. Referenzmodelle haben damit Empfehlungscharakter. Ein
möglicher, in der Abbildung dargestellter induktiver Weg der Referenzmodellerstellung ist die
Verallgemeinerung von einem oder mehreren Objektmodellen. Im Folgenden wird hingegen ein
Referenzmodell für das Compliancereporting für MiFID (Markets in Financial Instruments
Directive) direkt aus den Inhalten der entsprechenden EU-Finanzmarktrichtlinie entwickelt.

Abbildung 1: Modelltypenklassifikation (angelehnt an [13])
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Ein Metamodell bildet „die Sprache, in der das untergeordnete Modell formuliert ist, ab [..]“ [14].
In diesem Zusammenhang unterscheidet man den konzeptionellen sowie den repräsentationellen
Aspekt einer Sprache bzw. die abstrakte und die konkrete Syntax [10; 4]. Der konzeptionelle
Sprachaspekt legt die Sprachelemente, ihre Beziehungen sowie Anordnungsregeln fest und wird als
Metamodell formuliert. Mit dieser Festlegung wird die Ausdrucksmächtigkeit der Sprache definiert,
welche sich in der verwendeten Gegenstandseinteilung widerspiegelt – d. h. das Metamodell legt
fest, welche Phänomene der Realwelt mit einem Objektmodell sprachlich ausgedrückt werden
können. Der repräsentationelle Sprachaspekt (die konkrete Syntax) ordnet den Sprachelementen
und ihren Beziehungen Repräsentationsformen, bspw. graphische Symbole, zu. Dieser letzte Aspekt
wird auch als „Notation“ bezeichnet.
In den letzten Jahren ist eine Vielzahl multidimensionaler konzeptioneller Modellierungssprachen
entwickelt worden, die zur Abbildung von Informationsanforderungen als Objektmodell
herangezogen werden können (bspw. DFM, ME/R-Modell, ADAPT, mUML [3, 4, 9 für
Gegenüberstellungen]. Die Mehrzahl verfügt jedoch nur über ein implizites Metamodell, sodass der
konzeptionelle Aspekt nur unscharf definiert ist. Aus diesem Grund wird hier das
multidimensionale ERM (ME/RM) von Sapia et al. verwendet, da es auf einem explizit
formulierten Metamodell basiert [12]. Die vorgeschlagenen Adaptionen lassen sich jedoch auch auf
andere der genannten Ansätze übertragen.
In den folgenden Abschnitten werden Erweiterungen sowohl der abstrakten als auch der konkreten
Syntax schrittweise eingeführt und anhand eines konkreten Beispiels demonstriert. Die abstrakte
Syntax wird mittels eines Metamodells beschrieben. Die Erläuterungen erfolgen
anforderungsbasiert, indem ein Anwendungsbeispiel für MiFID konstruiert wird. In Abschnitt 5
wiederum wird die Konfiguration demonstriert und so die Konstruktion eines Objektmodells aus
dem Referenzmodell veranschaulicht.

3. Metamodell und Objektmodell
Die Definition des Metamodells zur multidimensionalen Referenzmodellierung erfolgt hier
kumulativ, indem auf der genannten Modellierungssprache, dem ME/R-Modell, aufgebaut wird.
Das ME/R-Modell selbst wird von Sapia et al. selbst direkt aus dem (traditionellen) EntityRelationship-Modell (ERM) abgeleitet (vgl. Abbildung 2, dort den dunkelgrauen Bereich), was den
Zugang zu den hier vorgestellten Spracherweiterungen und Beispielen erleichtert. Vom ERM
übernimmt es Entitytypen zur Abbildung von Dimensionsebenen und erweitert das Modell um zwei
spezifische Beziehungstypen, die Faktenrelation und hierarchische Beziehungen (Rolls-upRelationshiptyp) (vgl. den mittelgrauen Bereich in Abbildung 2, auf die im Folgenden rekurriert
wird).
Eine Instanz des Metamodells enthält Abbildung 3, in der ein einfaches multidimensionales Modell
in der Notation des ME/R-Modell dargestellt ist. Im Mittelpunkt steht die (zentrale) Faktenrelation.
Sie repräsentiert einen betriebswirtschaftlich relevanten Interessensbereich. Dieser wird durch
Kennzahlen als quantifizierende Maßgrößen konkretisiert (Attribute). Die Faktenrelation verbindet
mehrere Dimensionsebenen unterschiedlicher Dimensionen. Die Dimensionsebenen innerhalb einer
Dimension stehen i. d. R. in einem hierarchischen Verhältnis und werden durch einen gerichteten
azyklischen Graphen verbunden, die Rolls-up-Relationship. Hieraus ergeben sich in Dimensionen
einer oder mehrere Dimensionspfade.
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Abbildung 2: ME/R-Metamodell und referenzmodellspezifische Erweiterungen
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Abbildung 3: Ein einfaches multidimensionales Referenzmodell

Da das ME/R-Modell keine explizite Kennzeichnung von Dimensionen vorsieht, wird hier – in
Anlehnung an das DFM [7] – die Dimension durch ein Oval gekennzeichnet. Diese erste
Erweiterung des Grundmodells ist noch keine, die direkt der Referenzmodellierung im
beschriebenen Sinne dient. Gleichwohl ist sie im Metamodell in Abbildung 2 im hellgrauen Bereich
dokumentiert. Eine zusätzliche Erweiterung in diesem Sinne ist die Vorgabe von Ausprägungen für
Dimensionsebenen (Dimensionsebenenausprägung), da die Objekte der Ausprägungsebene bei der
Entwicklung i. d. R. explizit modelliert werden müssen und sie die Anforderungsgerechtigkeit der
resultierenden OLAP-Anwendung wesentlich mitbestimmt [4]. Im Compliancereporting lässt sich
mit diesem Modellelement bspw. ausdrücken, dass bestimmte Ausprägungen von
Dimensionsebenen gesetzlich bzw. durch sonstige Regularien vorgegeben oder zumindest ihre
Verwendung in der Praxis üblich sind.

4. Metamodell und multidimensionale Referenzmodellerweiterungen
4.1. Vorüberlegungen
Die im Folgenden entwickelten referenzmodellspezifischen Erweiterungen dienen dazu, Varianten
angemessen zu repräsentieren und die Auswahl bzw. Konfiguration einer oder mehrerer konkreter
Varianten durch die Zuordnung von Bedingungen zu unterstützen. Die Modellierungssprache muss
Repräsentation und Auswahl/Konfiguration bzgl. der folgenden Punkte ermöglichen:
1 Varianten zwischen Modellelementen: Auf Modellelementebene gilt es, bestimmte alternative
Elemente, wie z.B. Dimensionen und Dimensionsebenen darzustellen und ihre Beziehungen
sowie ihren Anwendungskontext angemessen zu definieren.
2 Varianten für Objekte der Ausprägungsebene: Da in OLAP-Systemen der Informationsbedarf
wesentlich durch die Modellierung von Ausprägungen für Dimensionsebenen erfüllt wird, gilt
es, infrage kommende Objekte vorzugeben und auch hier Beziehungen sowie ihren
Anwendungskontext angemessen zu definieren.
3 Des Weiteren sollten Variationspunkte in Modellen gekennzeichnet werden können, für die sich
im Referenzmodell zwar direkt keine Modellelemente bzw. Instanzen als Varianten vorgegeben
lassen, die jedoch eine unternehmensspezifische Ausgestaltung erforderlich machen und auf
diese entsprechend hindeuten.
Um die genannten Anforderungen in einer Modellierungssprache umzusetzen, werden
referenzmodellspezifische Erweiterungen, die in Abbildung 2 im nicht-hinterlegten Bereich
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dargestellt sind, im folgenden Abschnitt anhand eines konkreten Beispiels – einem
Referenzmodellausschnitt der EU-Finanzmarktrichtlinie MiFID – eingeführt und diskutiert.
4.2. Referenzmodellspezifischen Erweiterungen anhand eines Anwendungsbeispiels
Die hier beispielhaft herangezogenen Bereiche von MiFID (vgl. ausführlich dazu bspw. [1]), die
Berichtspflichten bei der Ausführung von Kundenaufträgen und bei der Portfolioverwaltung, sollen
für den Kunden eine bessere Transparenz über erbrachte Dienstleistungen gewährleisten, bspw.
durch Nachweis der bestmöglichen Ausführung von Kundenaufträgen („Best-Execution“-Prinzip)
und regelmäßige Übersichten über die in seinem Namen getätigten Anlagen und deren Leistung.
Für beide Berichtszwecke ist die Zugrundelegung einer Kundenklassifikation notwendig. Aus
diesem Grund enthält das in Abbildung 4 dargestellte MiFID-Referenzmodell eine
Kundendimension. Ein an dieser annotierter Konfigurationsterm definiert die beiden genannten
Bereiche von MiFID als die diese Dimension begründenden Berichtspflichten. Die Vorschriften der
Richtlinie legen jedoch weiter nicht fest, welche Klassifikationen konkret den Berichtszweck
erfüllen. Diese Ausgestaltung wird dem einzelnen Institut überlassen, das individuelle Präferenzen
zugrunde legen kann. Bei dieser individuellen Ausgestaltung können Referenzmodelle und
insbesondere die Vorgabe von Modellmustern und Konfigurationstermen einen hohen Nutzeffekt
entfalten.
Zeitdimension
Alle Tage
Referenzmodellierungsspezifische
Spracherweiterungen

X

Konfiguration:
Parameter(Parameter
-ausprägung)...

Jahr

Fiskaljahr
Oktober bis
September

Konfigurationsterm
(Pfeilspitze zeigt auf
das zu konfigurierende
Modellelement

Halbjahr
Build-Time-Operator
Dimensionsebenenspezialisierung

X
Konfiguration:
Berichtsfrequenz
(Monat) ODER
(Portfoliofinanzierung (Kredit)
UND Geschäftsart
(Privatkunde))

Quartal

Konfiguration:
Berichtszweck(Berichtspflichten bei der
Ausführung von Kundenaufträgen ODER
Berichtspflichten bei der Finanzportfolioverwaltung)

Monat

V

Woche

Konfiguration:
Berichtszweck(Berichtspflichten bei der
Ausführung von Kundenaufträgen)

Tag

Ausprägungen
- Geeignete Gegenpartei
Ausprägungen
- Professionelle Kunden

Build-Time-Operator
Pfadselektion
(hier: exklusives Oder,
inklusives Oder)

X
Konfiguration:
Berichtsfrequenz
(Woche)

Ausführungsdimension

Konfiguration:
Berichtsfrequenz
(Tag)

Kundendimension

Auftragsart

Ausprägungen
- Privatkunde
Alle
Kunden

V

Kunde nach
Geschäftspartnergruppen

V

Kunde

MiFiD RM

Konto

V
Kunde nach
Regionen

Einzelausführung

Ausführungsplatz

V

V

Land

Alle Einzelausführungen

Name
Finanzinstrument
Bezeichnung

Kunde nach
Größenklassen
Konfiguration:
Geschäftsart(Privatkundengeschäft)

Konfiguration:
Geschäftsart(Geschäftskundengeschäft)

Ausprägungen
- Studenten
- Standardkunden
- Premiumsegment

V

Marktwert

Menge
Alle
Privatkunden

Privatkunde
nach
Segmenten

Preis

V
Finanzinstrument
Group
(lt. ISO 10692)

Ausprägungen
- Call
- Put

Provision
Alle Geschäftskunden

Geschäftskunde nach
Branchen

Gebühren

Konfiguration:
Standardanwendung(Anwendungsbereich von ISO 10692)

Finanzinstrument
Category
(lt. ISO 10962)
Ausprägungen
- Equities
- Debt Instruments
- Entitlements
- Options

Abbildung 4: MiFID-Referenzmodell (Ausschnitt)

Um Varianten angemessen auszudrücken und die Anpassung zu unterstützen, werden mit
Konfigurationstermen Bedingungen expliziert, die aussagen, dass bestimmte Modellelemente
(Dimensionen, Dimensionsebenen, Dimensionsebenenausprägungen und Kennzahlen) nur in einem
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bestimmten Anwendungskontext und beim Vorliegen bestimmter Merkmale relevant sind [2]. Sie
führen zu diesem Zweck Konfigurationsparameter und deren -ausprägungen auf, die für den
jeweiligen Anwendungskontext prägend sind. Sie geben bspw. vor, dass in bestimmten Kontexten
Modellelemente entfallen können oder eine bestimmte Bezeichnung erhalten sollten.
Modellelemente ohne Konfigurationsterme bleiben in jedem Fall erhalten. Die konfigurative
Referenzmodellierung beschreibt auf diese Weise ein allgemeingültiges Regelwerk zur Erzeugung
anwendungskontextspezifischer Referenzmodellvarianten. Insofern sind sie relevant für die unter
4.1 genannten Punkte 1 und 2.
Mit dem Konfigurationsterm „Geschäftsart (Privatkundengeschäft)“, der in derselben Dimension
an einer Dimensionsebene annotiert ist, wird zum Beispiel ausgedrückt, dass Modellelemente nur
von Relevanz sind, wenn eine Bank private Anleger als Kunden betreut. Im Falle eines Instituts mit
ausschließlich Firmenkundengeschäft würde sie entfallen. Komplizierte Bedingungen lassen sich
durch logische Verknüpfungen ausdrücken (z. B. „Geschäftsart (Privatkundengeschäft) UND
Rechtlicher Gültigkeitsbereich (Deutschland)“). Im Metamodell ist explizit angegeben, dass der
Termtext einer Grammatik entsprechend formuliert sein muss (vgl. Abbildung 2).
Neben den Dimensionen und Dimensionsebenen, die im Metamodell als „für Termzuweisungen
geeignet“ definiert werden, kann sich die Konfiguration im Compliancereporting auch auf
Dimensionsebenenausprägungen beziehen. Dies zeigt sich an der Klassifikation nach
Geschäftspartnergruppen (Abbildung 4): Die bereits angesprochenen Konfigurationsterme
(„Geschäftsart“) bestimmen hier nicht die Modellelementebene, sondern die Ausprägungen, die
dieser Dimensionsebene zugeordnet werden. Des Weiteren findet sich in der Kundendimension die
Vorgabe von Ausprägungen, die hier jedoch nicht durch einen Konfigurationsterm ausgestaltet ist.
Im Allgemeinen lassen sich nicht sämtliche unternehmensindividuelle Referenzmodellanpassungen
in Form von Regeln vorwegnehmen. Um die Referenzmodellanpassung durch die explizite Beschreibung verbleibender Gestaltungsfreiräume weiter zu erleichtern, werden zusätzliche Konstrukte eingeführt, die in Anlehnung an [13] als Buildtime-Operatoren bezeichnet werden [5].
Der Build-Time-Operator „Dimensionsebenenspezialisierung“ dient der Kennzeichnung von
Dimensionsebenen, die im Rahmen der Referenzmodellanwendung konkretisiert werden sollten
(siehe 4.1, Punkt 3). Der Operator setzt Variationspunkte, für die eine explizite Vorgabe von
Varianten unzweckmäßig erscheint, weil die verfügbaren Informationen zur Ausgestaltung der
Dimension entweder leicht zu erlangen sind oder weil die fachliche Ausgestaltung sehr
unternehmensindividuell zu erfolgen hat. Ersteres ist i. d. R. bei der Kundensegmentierung nach
Regionen oder Größenklassen der Fall (vgl. Abbildung 4). Hier liegen in Banken zumeist bereits
etliche Varianten vor. Eine Herausforderung ist es daher eher, diese Varianten zu konsolidieren.
Im Metamodell stellt die Dimensionsebenenspezialisierung eine mögliche Spezialisierung der
Dimensionsebene dar. In Bezug auf ihre Ausgestaltung wird sie als nicht für die Termzuweisung
geeignet definiert, da dies die beabsichtigen Gestaltungsfreiräume eingrenzen würde (der Term in
Abbildung 4 entscheidet lediglich über ihre Eliminierung, nicht über ihre Ausgestaltung). Eine
solche Dimensionsebene wird im Zuge der Referenzmodellanwendung eliminiert oder durch eine
unternehmensspezifisch bezeichnete Dimensionsebene ersetzt bzw. durch mehrere über Rolls-upRelationshiptyps verbundene Dimensionsebenen zu einem Dimensionspfad ausgebaut (zur
Illustration siehe den folgenden Abschnitt 5).
Um darüber hinaus wählbare Varianten in Dimensionen zu kennzeichnen, wird der Build-TimeOperator „Pfadselektion“ verwendet. Er ermöglicht es, Bedingungs- bzw. Ausschlussbeziehungen
zwischen verschiedenen Dimensionspfaden zu definieren. Hierbei lassen sich zwei
365

Spezialisierungen unterscheiden, die exklusive und die inklusive Beziehung. Ziel dieser
Spracherweiterung ist es, die Möglichkeit zur parallelen Existenz von Pfaden zu beschreiben. Eine
Beschreibung durch ein inklusives Oder gibt an, dass sich zwei Dimensionen parallel
implementieren lassen, wobei sich dies bei einem exklusiven Oder hingegen ausschließt. Die
Verwendung des Operators kann durch Konfigurationsterme unterstützt werden, sodass Punkt 1 aus
den Vorüberlegungen in 4.1 adressiert wird.
Die anhand der Kundendimension eingeführten referenzmodellspezifischen Erweiterungen finden
sich analog in der Ausführungsdimension, durch die gemäß MiFID Geschäfte näher zu
charakterisieren sind:
 Der Berichtzweck ist hier nur durch einen Bereich gegeben.
 Nach den einer Order zugrundeliegenden Merkmalen kann grundsätzlich parallel berichtet
werden, sodass hier das „inklusive Oder“ Verwendung findet.
 Konfigurationsterme werden für die Klassifikation von Finanzinstrumenten angegeben, hier wird
die Anlehnung an den ISO-10962-Standard (CFI – Classification of Financial Instruments)
vorgeschlagen. Neben der ISO-Klassifikation der Finanzinstrumente in Kategorien (Equities,
Debt Instruments, Entitlements (Rights), Options etc.) und untergeordnete Gruppen (bspw. bei
Options: Call und Put) können parallel auch weitere, unternehmensspezifische Gruppierungen
der Finanzinstrumente eingesetzt werden, da ggf. die ISO-Standards nicht zeitgerecht die
Entwicklung von Finanzinnovationen nachvollziehen. Dies wird dargestellt durch den parallelen
Build-Time-Operator „Dimensionsebenenspezialisierung“ (Finanzinstrument).
Die Zeitdimension kann als obligatorisch in der Berichterstattung angesehen werden und sieht
ebenfalls parallele Hierarchiepfade vor. So lässt sich eine Kennzahl bspw. sowohl über Wochen als
auch über den Pfad Monat Æ Quartal Æ Halbjahr Æ Jahr aggregieren. Das exklusive Oder (BuildTime-Operator „Pfadselektion“) gibt in der Zeitdimension an, dass in einem spezifischen
multidimensionalen Modell nur eine alternative Pfadhierarchie zum Einsatz kommen kann.

5. Anwendung des MiFID-Referenzmodells
Im Zuge der Referenzmodellanwendung erfolgen zunächst eine Auswertung der
Konfigurationsregeln und anschließend eine unternehmensspezifische Ausdifferenzierung der durch
die Build-Time-Operatoren beschriebenen Gestaltungsfreiräume. Abbildung 5 zeigt ein
exemplarisches Ergebnis der Anwendung des oben entwickelten MiFID-Referenzmodells. Es wird
davon ausgegangen, dass als Berichtszweck hier nur die Erfüllung der Berichtspflichten bei der
Ausführung von Kundenaufträgen verfolgt wird. Deshalb sind sowohl die Kunden- als auch die
Auswertungsdimension Bestandteil des konfigurierten Modells. Außerdem sei unterstellt, dass
sowohl das Privat- als auch das Firmenkundengeschäft verfolgt werden. Andernfalls würden die für
diese Geschäftsarten spezifischen Kundenklassifikationen aus dem Modell entfernt. Es soll auch
vorkommen, dass die Portfoliofinanzierung kreditfinanziert erfolgt, so dass eine monatliche
Berichterstattung notwendig wird. Darüber hinaus setzt der Referenzmodellanwender fest, dass er
eine tägliche und wöchentliche Berichtsfrequenz unterstützen möchte. Nach Auswertung der
jeweiligen Konfigurationsterme und Durchführung der entsprechenden Modellanpassungen werden
die Konfigurationsterme aus dem Modell entfernt, so dass es nach erfolgter Konfiguration nur noch
Build-Time-Operatoren zur expliziten Unterstützung der Referenzmodellanpassung enthält.
Bezüglich der Kundendimension erfordern die Build-Time-Operatoren, dass eine Entscheidung
getroffen werden muss, welche der vorgeschlagenen Klassifizierungen in Berichte eingehen sollen
und ob gegebenenfalls eine Detaillierung des Analysepfades angebracht ist. Für die beispielhafte
Adaption der Kundendimension ist die Segmentierung nach Größenklassen abgewählt worden. Für
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den Build-Time-Operator „Kunde nach Regionen“ erfolgte eine Adaption der bei der
Wertpapierfirma üblichen regionalen Kundensegmentierung (jeder Kunde ist einer Filiale
zugeordnet, mehrere Filialen bilden ein Vertriebsgebiet). Am Beispiel der Dimensionsebene
„Privatkunde nach Segmenten“ wird zudem die für Ausprägungen grundsätzlich zulässige
unternehmensspezifische Anpassung der im Modell ausgewiesenen Bezugsobjekte illustriert. Da für
unser Beispielunternehmen angenommen wird, dass Geschäfts- und Fiskaljahr zusammenfallen,
wurde der Pfad mit dem Fiskaljahr aus der Zeitdimension entfernt. In der Ausführungsdimension
wurde die Auftragsart nicht in das endgültige Modell aufgenommen. Da die Berichterstattung
gemäß der Finanzinstrumentklassifikation des ISO-10692-Standards für ausreichend angesehen
wird, wurde der Build-Time-Operator Finanzinstrument nicht zum Anlass genommen, weitere
Klassifikationspfade einzupflegen, sondern er wurde gänzlich entfernt.

Abbildung 5: Adaptiertes MiFID Referenzmodell zu Berichtspflichten (nur Kundenaufträge)

Das Beispiel verdeutlicht, dass die Ergebnisse der Referenzmodellanpassung keine
referenzmodellspezifischen Notationselemente mehr enthalten. Alle Konfigurationsregeln und
Build-Time-Operatoren sind aufgelöst und an eine spezifische Variante gebunden. So ist als
Resultat ein Objektmodell für das Compliancereporting gemäß ausgewählter Bereiche der MiFID
abgeleitet worden. Es verwendet nur noch Modellelemente, die im Metamodell in den grau
hinterlegten Bereichen definiert wurden.

6. Fazit und Weiterentwicklung
Am Beispiel von MiFID wurde sowohl die Entwicklung eines allgemeingültigen fachkonzeptionellen Referenzmodells für das Compliancereporting als auch die unternehmensindividuelle Referenzmodellanpassung gezeigt. Zukünftige Arbeiten adressieren im Wesentlichen
zwei Aspekte, einen methodischen und einen inhaltlichen: Zum einen ist es wissenschaftlich
herausfordernd, vorhandene Modellierungssprachen so zu erweitern, dass sich mit ihnen
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Referenzmodelle erstellen lassen. Der weitere Praxiseinsatz und eine systematische Evaluation
dienen der Überprüfung der Angemessenheit und Ausdrucksmächtigkeit der hier vorgeschlagenen
Modellierungssprache. Zum anderen ist die inhaltliche Umsetzung von weiteren bankspezifischen
Regularien mithilfe der Referenzmodellierungssprache von praktischem Interesse. Denn analog
zum hier vorgestellten Beispiel lassen sich weitere regulatorische Vorgaben wie Bundesbank- und
BaFin-Berichte, die MaRisk, Basel II etc. – aber auch solchen aus anderen Branchen wie bspw.
Solvency II in Versicherungen – modellieren. An dieser Stelle gilt die Evaluation den vermuteten
Nutzeneffekten der Referenzmodellierung im Bereich des Compliancereportings bei der
Entwicklung unternehmensindividueller Lösungen.
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ANWENDUNGSPOTENZIALE FÜR BUSINESS
INTELLIGENCE-TECHNOLOGIEN IM CALL CENTERBEREICH
Christian Hrach, Rainer Alt1
Kurzfassung
Call Center sind innerhalb des operativen Customer Relationship Management (CRM) ein wichtiges Hilfsmittel zur Kundenkommunikation. Während sich das analytische CRM mittels Auswertung
von Kundendaten und -transaktionen im Data Warehouse für die Erstellung von Historien und
Mustern sukzessive verbreitet, ist der Einsatz entscheidungsunterstützender Technologien des Business Intelligence (BI) zur Analyse der Prozesse im Call Center selbst noch im Anfangsstadium.
Ziel des BI-Einsatzes in diesem Bereich ist die Darstellung und Analyse von Leistungsdaten der
Call Center-internen Wertschöpfungsprozesse. Dieser Beitrag untersucht auf Grundlage der Ergebnisse einer empirischen Befragung die derzeitige Situation und die Anforderungen von Call
Centern bezüglich der Datenspeicherung in Data Warehouse-Architekturen und des Einsatzes von
BI-Werkzeugen in den Bereichen Reporting, Monitoring und Data Mining. Abschließend zeigt er
die konkrete Umsetzung am Beispiel eines Call Center-Anwendungssystems.

1. Einleitung
Business Intelligence (BI) bezeichnet die systematische Analyse von Unternehmensdaten [11], die
üblicherweise aus operativen Systemen stammen. BI-Systeme gelten als besonders nutzbringend in
Bereichen, deren Prozesse in hohem Maße quantitative Informationen generieren, modifizieren
bzw. konsumieren. Ein Anwendungsgebiet sind Call Center, welche die Kundenkommunikation
telefonisch unterstützen und heute für viele Organisationen die wichtigste Schnittstelle zu den
Kunden darstellen. Die Qualität ihrer Dienstleistung ist von zentraler Bedeutung, denn Fehler oder
Verzögerungen im Service-Prozess schlagen sich direkt negativ beim Kunden nieder und bedeuten
ggf. zusätzliche Kosten und einen Imageverlust für die gesamte Organisation [7]. Zur Unterstützung der Abläufe in Call Centern haben sich Anwendungssysteme des operativen Customer Relationship Management (CRM) etabliert, die Funktionalitäten zur Erfassung und Verwaltung von
Kundendaten und -historie, Gesprächsleitfäden sowie integrierte Telefoniefunktionalitäten bereitstellen [23]. Ebenso wie sich die vertikale Integration operativer Anwendungssysteme mit entscheidungsorientierten Planungs- und Kontrollsystemen bzw. BI-Systemen, etwa in Industrie- und Handelsbetrieben, verbreitet hat, können Call Center BI-Anwendungssysteme einsetzen, um damit die
Führung ihres Geschäfts zu verbessern. Aus Sicht der BI-Forschung sind Call Center in zweifacher
Hinsicht von Interesse: Zum einen ermöglichen BI-Technologien wie das Data Mining im Bereich
1 Universität Leipzig, Institut für Wirtschaftsinformatik, Marschner Str. 31, 04109 Leipzig, Germany.
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des analytischen CRM die systematische Analyse von Kundenstammdaten und den bei Kundeninteraktionen aufgezeichneten Informationen zur gezielten Reaktion auf Kundenbedürfnisse. In
Call Centern ist dieses Vorgehen entscheidend zur inhaltlichen Gestaltung der Gesprächsabläufe
und dem Angebot geeigneter Produkte bzw. Dienstleistungen [16] [11]. Zum anderen zielt der BIEinsatz auf die Darstellung, Steuerung und Verbesserung interner Wertschöpfungsprozesse in Ergänzung der operativen CRM-Systeme im Call Center (Telekommunikations- und KampagnenSysteme). Diese generieren bei jedem Kundengespräch eines Call Center-Agenten eine große Datenmenge und sind in der Regel mit rudimentären statistischen Auswertungsfunktionen (z.B. Übersichtsstatistiken) ausgestattet [1], die jedoch die inhaltlichen Analysepotenziale der Daten nicht
ausschöpfen [9]. Vielmehr lassen sich aufgrund der hohen Anzahl an Prozessdaten umfangreichere
und komplexere Auswertungen, z.B. zu den Ursachen von Ergebnisschwankungen, vornehmen,
und daraus verbessert interne Trends und Leistungspotenziale bestimmen [5]. Besonders wertvoll allerdings bei höherer Lösungskomplexität - sind die häufig zur zeitnahen Reaktion auf aktuelle
Entwicklungen eingesetzten Echtzeit-Datenauswertungen (Monitoring), da hier die zugrundeliegenden Daten nicht aus der Analysedatenstruktur (z.B. Data Warehouse), sondern zumeist direkt
von den operativen CRM-Systemen stammen. Zudem sind insbesondere eigenständige Call Center
aufgrund wechselnder Projekte2 bzw. Auftraggeber häufig mit wechselnden Anforderungen bezüglich der Auswertungsinhalte konfrontiert. Die Relevanz der Analyse operativer Prozesse für Call
Center unterstreicht die Umfrage ‚Callcenter-Studie: Handlungsbedarf 2006’, in welcher Controlling/Reporting/Monitoring an zweiter Stelle rangierten [12].
Gegenüber dieser Relevanz und des breiten Einsatzspektrums hat die Literatur BI-Technologien im
Call Center-Bereich noch wenig betrachtet. Insbesondere fehlt eine empirisch abgesicherte Bestandsaufnahme der gegenwärtigen betrieblichen Praxis, die grundlegende Fragestellungen zur
konkreten Nutzung dieser Technologien beantworten könnte. Hier knüpft der vorliegende Artikel
an und stellt mit Ergebnissen einer empirischen Befragung von Call Centern den derzeitigen Stand,
die Anforderungen der Praxis sowie den Bedarf nach weiterführender Forschung und Entwicklung
in den einzelnen Teilbereichen dar. Folgende Forschungsfragen stehen dabei im Vordergrund:
• Wie verbreitet sind BI-Technologien in Call Centern und welche Bedeutung haben sie dort?
• Welche Auswertungstechnologien und -inhalte nutzen die einzelnen Mitarbeitergruppen?
• Welche Prozesse und Anwendungsszenarios unterstützen die BI-Werkzeuge?
• In welchen Teilbereichen existieren Entwicklungspotenziale für und durch BI?
Dieser Beitrag klärt in Kapitel 2 zunächst den Stand der Forschung und beschreibt im dritten Kapitel die Ergebnisse einer Befragung zum BI-Einsatz bei Call Centern. Neben Ergebnissen zu den
o.g. Forschungsfragen sind Ausführungen zu Untersuchungsmethodik und Fragebogenstruktur
enthalten. Kapitel 4 zeigt die technische Umsetzung der in Kapitel 3 diskutierten Einsatzszenarios
anhand eines etablierten Call Center-Anwendungssystems. Eine Zusammenfassung mit den Grenzen der Untersuchung sowie dem weiteren Forschungsbedarf schließt den vorliegenden Beitrag ab.

2. Stand der Forschung
2.1. Einordnung des Begriffes Business Intelligence
Zunächst ist Business Intelligence (BI) ein Sammelbegriff für verschiedene Ansätze zur Analyse
geschäftsrelevanter Daten [10]. Auf der Basis des englischen Begriffes Intelligence im Sinne von
Auskunfts- bzw. Nachrichtendienst [13] zielt BI als Ergänzung operativer Systeme auf die Ent2

Die Begriffe Projekt und Kampagne kennzeichnen im Call Center-Umfeld einen in sich abgeschlossenen Dienstleistungsauftrag eines Auftraggebers.
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scheidungsunterstützung von Fach- und Führungskräften sowie auf die Generierung von Wissen zu
den Mechanismen relevanter Wirkungsketten [11]. Dieser Artikel verwendet eine weite inhaltliche
Fassung von Business Intelligence: Von der technischen Seite umfasst dies zunächst die unterstützenden Komponenten zur Aufbereitung operativer Daten in den Schritten ExtraktionTransformation-Laden (ETL-Werkzeuge) und deren Speicherung in multidimensionalen Analysedatenstrukturen (Data Warehouse-Systeme) als auch die eigentlichen Auswertungsfunktionen wie
Reporting, Online Analytical Processing (OLAP) und Data Mining. Aus Anwendungssicht schließt
Business
Intelligence
zusätzlich
die
betriebswirtschaftlichen
Themengebiete
Planung/Konsolidierung, analytisches CRM und die Verwendung von Kennzahlensystemen ein [11].
2.2. Forschungsergebnisse im Call Center-Bereich
Mit ihrer wachsenden Bedeutung in der Praxis finden sich Call Center in den vergangenen Jahren
zunehmend auch in der Forschung. Ursachen dafür sind u.a. die zunehmende Komplexität des Call
Center-Betriebs und die gestiegene wirtschaftliche Bedeutung dieses Dienstleistungssektors [9],
was sich unter anderem in einer Steigerung der Call Center-Arbeitsplätze in Deutschland von
31’000 auf 190’000 im Zeitraum von 1995 bis 2006 ausdrückt [33]. Die bisherige Call CenterForschung konzentriert sich stark auf die Themengebiete Operations Research, Statistik, Psychologie und Soziologie, Personalmanagement sowie informations- und kommunikationstechnologische
Innovationen [21], wobei im letzten Punkt oftmals die Implementierung operativer Call CenterSysteme (z.B. Telefonanlagen) ohne direkten Bezug zu Analysefunktionen im Mittelpunkt steht
[20]. Der Einsatz von BI-Technologien in Call Centern findet sich in der wissenschaftlichen Literatur bisher kaum, obwohl Call Center-spezifische Fachjournale derartige Fragestellungen schon länger diskutieren [19] [18]. Eine Ausnahme bildet das in diesem Artikel nicht zentral behandelte
Themengebiet des analytischen CRM, das jedoch mehrheitlich allgemeine Fragestellungen betrifft
und nicht die Anwendung im Call Center fokussiert. Reichold [29] beispielsweise thematisiert die
strategischen Zielstellungen des analytischen CRM in Verbindung mit einer Systematik der darauf
aufbauenden Prozesse und betrachtet Call Center als ein Hilfsmittel zur Realisierung von Kundenkommunikation. Demgegenüber betont Hippner [16] aus technologischer Sicht die Bedeutung von
BI-Technologien wie etwas Data Warehouses, OLAP sowie Data Mining für das analytische CRM.
Meltzer [22] schließlich zeigt, wie analytische Auswertungen von Kundendaten in einem Data Warehouse in Call Centern zu einem erfolgreicheren Kundenkontakt beitragen können.
Weitere Untersuchungen im Call Center-Umfeld betreffen den Einsatz von Instrumenten des Qualitätsmanagements (Einsatz von Handbüchern, Eignung verschiedener PersonalentwicklungsKonzepte, Anwendung der Balanced Scorecard) in der Call Center-Praxis [6] sowie zur Implementierung von Methoden zur Messung und Verbesserung der Servicequalität [2]. Beide bilden den
organisatorischen Rahmen für BI-Systeme. Das Call Center-Controlling leistet ferner mit Ansätzen
von Schümann/Tisson [30] und Scupin [31] einen Beitrag zur systematischen Strukturierung Call
Center-spezifischer Kennzahlen.

3. BI-Technologien im Call Center-Bereich
3.1. Untersuchungsmethodik
Zur Erhebung der Verbreitung von BI-Technologien im Call Center-Bereich diente eine Querschnittstudie mit Hilfe eines Fragebogens, dessen inhaltliche Struktur sich an ausgewählten technischen BI-Komponenten orientierte [10], zusätzlich aber den Aspekt Monitoring, aufgrund der hohen Relevanz für Call Center, als einen eigenständigen Gliederungspunkt beinhaltete. Der Fragebogen umfasste zunächst allgemeine Fragen wie etwa die Anzahl der Agentenarbeitsplätze und
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Aussagen zur Eigenständigkeit des Unternehmens. Der darauf folgende Teil Datenspeicherung und
Data Warehousing untersucht die technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen der Datenspeicherung. Im zentralen Abschnitt zur Anwendung der BI-Technologien Internes Reporting,
Monitoring und Data Mining standen die Anforderungen und die konkreten Umsetzungen in den
einzelnen Call Centern im Mittelpunkt. Nicht jede Frage war von allen Teilnehmern zu beantworten, da zu manchen Themengebieten keine Erfahrungen/Kenntnisse in den Call Centern vorlagen.
Daraus und aus unvollständig ausgefüllten Fragebögen ergaben sich variierende Stichprobengrößen.
Die Befragung erfolgte im Zeitraum von 11/2007 bis 01/2008 und richtete sich an Mitarbeiter von
Call Centern mit Kenntnissen zur technischen Ausstattung und zu innerbetrieblichen Abläufen, also
Manager, Projektleiter, Teamleiter sowie IT-Mitarbeiter. Die Grundgesamtheit aller Call Center in
Deutschland besteht nach Angaben des Call Center Forum Deutschland derzeit aus ca. 5’700 Unternehmen [14]. Die Online-Befragung richtete sich an ca. 750 Call Center aller Größenklassen.
Die Kontaktinformationen stammten von Verbands-Webseiten und Call Center-Suchseiten. Parallel
war eine Beteiligung über einen Link auf der Homepage der Fachzeitschrift Call Center Profi
möglich. Insgesamt nahmen 66 Call Center an der Untersuchung teil, wobei 41 den Fragebogen
vollständig ausfüllten. Dies entspricht einer Rücklaufquote für ausgefüllte Fragebögen bezüglich
der direkt angeschriebenen Unternehmen von 5,5%.
3.2. Struktur der Untersuchung
Die befragten Call Center unterscheiden sich bezüglich Unternehmensgröße, Eigenständigkeit und
der Art angebotener Dienstleistungen (Inbound bzw. Outbound). Zur Bestimmung der Unternehmensgröße dient die Anzahl der Agentenarbeitsplätze als Messgröße. Die Zahl der Arbeitsplätze
lag in der Stichprobe zwischen 1 und 3’400, wobei die Gruppe der Call Center mit bis zu 100 Arbeitsplätzen mit 71,1% den größten Anteil innehatte. Dieser Wert ist nahezu identisch mit den Ergebnissen der Callcenter-Trendstudie 2006 mit 73% [3] sowie der Call Center Benchmarkstudie
2006 mit 72,4% [28]. Mit 83% nahmen an dieser Befragung deutlich mehr eigenständige Call Center als Inhouse-Call Center teil. Weiterhin sind 45% (d.h. im Ganzen ca. 8%) der Inhouse-Call Center auch für andere Unternehmen tätig. Ein deutlich anderes Bild zeigte die Call Center Benchmarkstudie 2006 [28]: Dort waren nur 15,8% freie Dienstleister, 43,6% arbeiteten als reine Inhouse-Call Center und 40,6% übernahmen als Inhouse-Call Center auch externe Projekte.
Call Center unterscheiden zwischen den Dienstleistungsarten Inbound (Anrufe von Kunden initiiert, z.B. Hotline) und Outbound (Anrufe vom Call Center initiiert, z.B. Produktvertrieb). 38% der
Unternehmen waren reine Outbound-Anbieter und 62% arbeiteten sowohl im In- als auch Outbound. Auffällig ist, dass keine reinen Inbound-Call Center teilnahmen. Die Ergebnisse unterscheiden sich von Callcenter Trendstudie 2006 [3] derart, als von den untersuchten Call Centern 9%
ausschließlich im Outbound-Geschäft arbeiteten, 21% als reine Inbound-Anbieter und 70% ein gemischtes Leistungsangebot hatten.
3.3. Darstellung und Diskussion der Ergebnisse
3.3.1. Datenspeicherung und Data Warehousing
Data Warehouse-Systeme sind von operativen Systemen unabhängige Speicherstrukturen und zielen auf die effiziente Bereitstellung und Verarbeitung großer Datenmengen zu Analysezwecken ab
und stellen die Qualität, Integrität und Konsistenz des zugrundeliegenden Datenmaterials sicher
[26]. Die für eine effiziente regelmäßige Aktualisierung eines Data Warehouse notwendige Spei-
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cherung operativer Unternehmensdaten in Datenbanken nehmen 87% der befragten Call Center vor
(in der Gruppe ab 50 Agentenarbeitsplätzen sind es 100%). Eine Untersuchung im Jahr 2006 zum
IT-Betrieb in Call Centern [20] stellte mit 85% einen ähnlich hohen Wert fest. 73% der Umfrageteilnehmer empfanden eine integrierte Speicherung von im Call Center verwendeten bzw. erzeugten Daten in einer einzigen Datenstruktur als sehr wichtig (für weitere 5% war dies eher wichtig).
Grundsätzlich ist eine Entkopplung auswertungsrelevanter Daten von ihren datenerzeugenden operativen Vorsystemen und deren Überführung in eine gesonderte Data Warehouse-Struktur anzustreben [11]. Dies soll unter anderem verhindern, dass angestoßene Analysen auf produktiv genutzten
Datenbanken die betrieblichen Prozesse beeinträchtigen. Zur Vermeidung einer solchen Überlastung sind 67% der befragten Call Center bereit, eine separate Analysedatenbank zu betreiben. Festzuhalten ist, dass sich zukünftig in (größeren) Call Centern die Nutzung eines Data Warehouse zur
Sicherstellung einer performanten Auswertung ohne Beeinträchtigung operativer Systeme immer
mehr verbreiten wird, was aufgrund der Vielfalt der in der Praxis eingesetzten und kombinierten
operativen Systeme in den Unternehmen u.a. mit hohen Aufwendungen beim Aufbau eines ETLProzesses verbunden ist. Call Center nutzen als Datenbank derzeit am häufigsten den Microsoft
SQL-Server (48%) vor mySQL (33%) und Oracle (15%). Zu bemerken ist, dass der MS SQLServer 2005 abhängig von der im konkreten Fall verwendeten Produkt-Edition einzelne BIFunktionalitäten bereits enthält (z.B. MS Reporting Services ist ab der kostenfreien ExpressEdition verfügbar; Data Mining ab der kostenpflichtigen Standard-Edition) [24] [25]. Dies dürfte
gerade für kleinere Call Center mit begrenztem Budget von Bedeutung sein.
3.3.2. Internes Reporting
Reporte kombinieren historische Informationen für einen Untersuchungszweck miteinander und
bereiten diese für Präsentationszwecke auf [11]. Im Bereich der Analyseanwendungen bilden statische Berichts- und Reporting-Systeme im Allgemeinen den Schwerpunkt [32]. Dieses gilt auch für
Call Center [5] und ist gleichfalls in dieser Studie zu beobachten: Ein explizit auf innerbetriebliche
Anforderungen ausgerichtetes internes Reporting realisieren 82% der befragten Call Center (bei der
Gruppe mit mehr als 50 Arbeitsplätzen liegt dieser Wert bei 96%). Es ist zu vermuten, dass die
verbleibenden, zumeist kleineren Unternehmen, zur Bestimmung ihrer Leistungsfähigkeit auf die
sogenannten externen Reporte zurückgreifen, die Call Center regelmäßig für ihre Auftraggeber
bzw. Datenlieferanten erstellen. Diese spiegeln den projektspezifischen Informationsbedarf unternehmensfremder oder interner Auftraggeber, z.B. nach verkauften Stückzahlen oder dem Anteil
bisher antelefonierter Kunden, wider.
Nur 60% der Call Center mit einem internen Reporting sind mit dem Umfang der dargestellten Informationen zufrieden. Dieser Wert ist geringer als das Ergebnis der branchenübergreifenden Untersuchung Performance Management 2006, in welcher 77% der Teilnehmer positive Erfahrungen
beim Reporting zur Steuerung ihrer operativen Leistungserbringung angaben. Das niedrige Ergebnis bei Call Centern ist schwer nachvollziehbar, insbesondere weil in der Mehrzahl der Fälle die
mit innerbetrieblichen Anforderungen sehr gut vertrauten Team-/Projektleiter (71%) bzw. internen
IT-Mitarbeiter (53%) und nur selten externe Dienstleister (13%) neue Reportvorlagen zur Verfügung stellen. Unter Umständen führt gerade das Nichteinbeziehen externer Spezialisten zu diesem
Resultat. Reporting-Systeme für Call Center sollten daher und wegen der vielfach wechselnden
Anforderungen aufgrund neuer Projekte mit einfach zu bedienenden Reportgeneratoren ausgestattet
sein.
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Abbildung 1: Nutzung von Analyse-/Reporting-Systemen im Call Center

Abbildung 1 verdeutlicht, dass trotz einer nahezu flächendeckenden Nutzung durch das obere und
mittlere Management die Agenten zur besseren aufgabengerechten Informationsversorgung aller
Mitarbeiter [4] mehrheitlich keinen Zugang zu Auswertungs- bzw. Reporting-Systemen besitzen.
Dem stehen die Aussagen der Studienteilnehmer gegenüber, dass in 78% der Unternehmen mit
internem Reporting die Agenten eigene Gesprächs- und Ergebnisstatistiken einsehen können und
insgesamt 75% aller Umfrageteilnehmer diese Einsichtnahme als wichtige Maßnahme einstufen.
Ein weiterer Beleg für den Bedarf der Call Center nach analytischen Unterstützungsfunktionen für
Agenten ergab die Frage, welche unterschiedlichen Informationen zur eigenen Arbeitsleistung die
Unternehmen den Agenten jederzeit abrufbar zur Verfügung stellen würden (Performance-Daten
sind z.B. Pausenzeiten); nur 5% der Teilnehmer sprachen sich dagegen aus (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Relevanz der elektronischen Verfügbarkeit eigener Leistungsdaten durch die Agenten

Das Gegenüberstellen von Ergebnis- und Prozesszahlen eigener Projekte kann helfen, Schwachstellen bei internen Abläufen zu identifizieren. 49% der Call Center mit internem Reporting nehmen
einen solchen Abgleich regelmäßig und 35% unregelmäßig vor, wobei insgesamt 70% diese Maßnahme als wichtig einstufen. Um ein realistisches Bild über die Leistungsfähigkeit des eigenen Unternehmens zu erhalten ist es für Call Center wünschenswert, die eigenen Projektergebnisse mit
Daten der Wettbewerber zu vergleichen. Die direkte Beschaffung zuverlässiger Ergebnisdaten anderer Call Center ist in der Praxis aufgrund der Wettbewerbssituation mit Schwierigkeiten verbunden. In der Regel ist diese von 37% aller Befragten als wichtig angesehene sowie von 22% der Call
Center mit internem Reporting regelmäßig und 24% unregelmäßig durchgeführte nicht gesondert
IT-unterstützte Maßnahme von den Auftraggebern initiiert und administriert. Ein automatisierter
bzw. explizit IT-unterstützter externer Projektvergleich wird vermutlich in näherer Zukunft aufgrund sich häufig ändernder Auftraggeber-Call Center-Konstellationen und heterogener operativer
Call Center-Systeme keine flächendeckende Verbreitung finden.
Call Center nutzen bevorzugt Kennzahlen zur Messung und Darstellung von Prozessdaten, die in
einer separaten Planung anhand der Zielstellungen und der Strategie des Unternehmens abgeleitet
werden sollten [7]. Jedoch nutzen 59% der Unternehmen mit internem Reporting kein explizit erarbeitetes und dokumentiertes Kennzahlensystem. Die meisten Call Center arbeiten folglich mit
Kennzahlen, die sich im Laufe der Zeit aufgrund der Anforderungen der Projektpraxis herauskris-
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tallisiert haben. Dies könnte darin begründet sein, dass nach der Aussage von Schümann/Tisson
[30] für die Call-Center-Branche ein umfassendes spezialisiertes Controlling-Konzept fehlt. Andererseits passt dies zum Ergebnis der branchenübergreifenden Studie Performance Management
2006 [8], wonach in 61% der Unternehmen Anwender und IT-Abteilung Reportinginhalte auf Adhoc-Basis definieren. Obwohl viele Call Center vor diesen Aufwendungen zurückschrecken kann
die strategieorientierte strukturierte Erstellung eines multiperspektivischen Kennzahlensystems
sowie dessen periodische Überprüfung dazu beitragen, dass zum einen das Controlling an interne
und externe Entwicklungen angepasst bleibt, und dass kennzahlentechnisch im Allgemeinen eher
vernachlässigte Bereiche wie z.B. Mitarbeiterentwicklung in dieser Struktur Berücksichtigung finden.
Die OLAP-Technologie ermöglicht die interaktive Analyse miteinander in Beziehung stehender
historischer Daten aus verschiedenen Blickwinkeln in frei wählbaren Detailstufen [16], z.B. zur
Erforschung der Ursachen ungewöhnlicher Ergebniswerte. Diese Technologie ist für Call Center
äußerst relevant, denn 75% stufen OLAP als ein für sie wichtiges Hilfsmittel ein. Daraus ergibt sich
eine klare Anforderung an branchenspezifische Reporting-Systeme zur Unterstützung dieser BIFunktionalität.
3.3.3. Monitoring
Monitoring bezeichnet die permanente Analyse und Darstellung relevanter Daten zum Zeitpunkt
ihres Entstehens, um zeitnah auf Geschäftsentwicklungen reagieren zu können [11]. Da hier zunächst die Daten nicht aus einem Data Warehouse stammen, sind für den kontinuierlichen Datenfluss gesonderte Schnittstellen zu den operativen Systemen notwendig. Mit 64% ist bei Call Centern das Monitoring weniger verbreitet als das interne Reporting, wobei 67% mit dem Umfang der
durch Monitore bereitgestellten Informationen zufrieden sind. In ‚monitornutzenden’ Call Centern
sind am häufigsten die Telefonanlagen (70%) mit dieser Technologie ausgestattet, gefolgt von den
Dialern (48%), Datenbanken (44%) und Agenten-Frontends (33%).

Abbildung 3: Datenarten des Monitoring in Call Centern

Entsprechend der mit Monitoren visualisierten Daten (s. Abbildung 3) schätzen die Befragten die
Wiedergabe unmittelbar mit dem Projekterfolg in Verbindung stehender Größen wie Agentendaten
(76%), Gesprächsdaten (79%) und Dialerdaten (57%) höher ein als die der eher auf die technische
Leistungsfähigkeit der eigenen IT-Systeme abzielende Verarbeitungsintensität der Telefonanlage
(48%), die Speicherkapazität der Datenbank (40%) sowie die Verarbeitungsintensität der Datenbank (43%). Bemerkenswert ist, dass die empfundene Relevanz des Monitoring der drei Datenarten
zur Verarbeitungsintensität und Speicherkapazität jeweils deutlich höher angesiedelt ist als deren
tatsächliche Verbreitung. Diese Zahlen zeigen, dass sich Monitoring in Call Centern als wichtiges
Controlling-Hilfsmittel etabliert hat, und dass Call Center-Produkte dieser Entwicklung noch stär-
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ker durch ergonomische Echtzeit-Darstellungen insbesondere im Bereich Projekt- und Mitarbeiterperformance Rechnung tragen müssen.
3.3.4. Data Mining
Data Mining als BI-Technologie zur Mustererkennung in strukturierten Datenbeständen mit dem
Ziel der Identifizierung implizit enthaltenen nichtoffensichtlichen Wissens [17] findet in Call Centern bisher beim analytischen CRM Verwendung [27]. Nach den vorliegenden Ergebnissen ist im
Outbound-Bereich bei Call Centern mit eigenen Kundendatensätzen die Selektion der Datensätze
vor dem Abtelefonieren mit 88% weit verbreitet. Diese Maßnahme ist mit positiven Effekten bezüglich der Erreichbarkeit der Kunden (von 72% der selektierenden Call Center angegeben) und
der Erfolgsquote (von 92% der selektierenden Call Center angegeben) verbunden. Was sich aber in
Artikeln von Praxis-Magazinen [15] abzeichnete ist mittels dieser Studie mit Zahlen unterlegt: Die
Mehrzahl dieser Unternehmen (83%) führt Selektionen mit Hilfe von Datenbankanwendungen bzw.
Tabellenkalkulationswerkzeugen auf der Grundlage von Erfahrungswerten und Annahmen durch.
Lediglich 28% der kundendatenselektierenden Teilnehmer und damit 19% aller Befragten gaben
an, für Selektionen Data Mining-Anwendungen zu nutzen. Entwicklungspotenziale sind weiter
vorhanden, denn 47% aller Studienteilnehmer beurteilen Data Mining als wichtig für das eigene
Unternehmen und 65% wären bereit, in entsprechende Systeme zu investieren. Als Einsatzgebiete
dieser Technologie sehen 75% die Unterstützung des analytischen CRM und 61% den bisher weitgehend nicht realisierten und nicht erforschten Einsatz von Data Mining-Systemen zur unternehmensinternen Prozessverbesserung in Call Centern [27].

4. Umsetzung der Erkenntnisse am Beispiel Elsbeth Communication Center
Die Ergebnisse dieser Studie flossen im Zuge einer Forschungskooperation direkt in die konzeptionelle Weiterentwicklung der Call Center-Software für den Inbound- und Outbound-Bereich Elsbeth
Communication Center (ECC) des Unternehmens itCampus GmbH ein. Dieses Beispiel soll exemplarisch die praktische Umsetzung und den typischen Verbreitungsgrad der in Kapitel 3.3 dargestellten BI-Technologien sowie die im konkreten Fall einer bisherigen umfassenden Implementierung
entgegenstehenden Einflussfaktoren verdeutlichen. ECC erfüllt die Anforderung einer integrierten
Datenspeicherung nicht ganz aufgrund der Nutzung getrennter zentraler operativer Datenbanken für
Inbound und Outbound. Dies ist einer historisch gewachsenen systemischen Trennung der beiden
Bereiche geschuldet. Ergänzend sind im Inbound-Bereich auswertungsrelevante, durch Agentengespräche generierte Daten in einer auf Analysen strukturell ausgerichteten Statistik-Datenbank gespeichert, wobei operative und Statistik-Datenbanken physisch getrennt und somit auch in separaten Hardwareumgebungen zu betreiben sind. Als Datenbank kommt jeweils der MS SQL-Server
2005 mit den darin enthaltenen MS Reporting Services als Reporting-Engine zum Einsatz. Die Erstellung neuer Reportvorlagen ist bisher nicht auf die konkrete Anwendungssituation des Call Centers zugeschnitten und nur mit dem von Microsoft standardmäßig zur Verfügung gestellten Reportdesigner möglich. Neben zahlreichen Standardreports für die Managementebene, z.B. bezüglich der
Gesprächsergebnisse eines Agenten innerhalb eines frei wählbaren zeitlichen Intervalls oder für
vergleichende Auswertungen von eigenen Projekten enthält ECC gleichfalls Diagrammdarstellungen für die Agenten zu den eigenen Arbeitszeiten und Erfolgsquoten. OLAP-Technologien für
interaktive Ad-hoc-Analysen auf multidimensional aufbereitete Datenbestände sowie die Möglichkeit zum Data Mining sind derzeit aufgrund der geringen Nachfrage und dem in der Studie nachgewiesenen geringen Nutzungsgrad von Data Mining nicht realisiert. Zahlreiche Monitore erlauben
die Überwachung von Kenngrößen der Telefonanlage, des Dialers und des Agentenfrontends. Beispiele sind Verlaufsgrafiken der durchschnittlichen Gesprächszeit pro Kunde innerhalb einzelnen
Agentengruppen oder die Anzeige des aktuellen Status der Agenten (im Gespräch/Nachbearbeitung
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etc.) in einer schematischen Darstellung der eigenen Call Center-Räumlichkeiten. Datenbankspezifische Monitore sind in diesem Produkt nicht vorgesehen, da diese im MS SQL-Server integriert
sind.

5. Fazit
Bei der Beurteilung der dargestellten Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass die Stichprobe im
Vergleich zur Grundgesamtheit als klein einzustufen ist, und dass anscheinend im Vergleich zur
Grundgesamtheit höhere Anteile von eigenständigen und Outbound-Call Centern vertreten waren.
Deshalb können die gewonnenen Daten Trends zwar aufzeigen, nicht jedoch einen repräsentativen
Stand wiedergeben. Zugleich ist die Studie auf Call Center in Deutschland beschränkt.
Die Anforderungen der Auftraggeber nach einer umfassenden und zeitnahen Darstellung der Projektentwicklung und nach individuell angepassten Kundenansprachen sowie die Notwendigkeit zur
Prozessüberwachung und zur Identifizierung von Effizienzreserven erfordern von Call Centern eine
immer ausgereiftere Analyse und Dokumentation ihrer Daten und Prozesse. Dazu hat sich das auf
die Konsolidierung betrieblicher Informationen in Form von Berichten ausgerichtete Reporting zu
einem in Call Centern standardmäßig verwendeten und für den laufenden Betrieb essentiell notwendigen Werkzeug entwickelt, bei dem die Aggregation und Analyse der Daten mit einfachen
statistischen Verfahren im Vordergrund steht. Das nicht flächendeckend eingesetzte Monitoring
zielt insbesondere auf die Echtzeitanalyse und -darstellung von Daten aus operativen Systemen zur
Arbeitsleistung wie Gesprächs-, Dialer- und Agentendaten. Die Umsetzung von Reporting wie
auch Monitoring in Call Centern zeigt Potenzial für Qualitätsverbesserungen. Jederzeit abrufbare
Auswertungsfunktionen für Agenten sind für viele Call Center relevant, aber nur bei einer Minderheit tatsächlich im Einsatz. Neben den BI-Technologien Reporting und Monitoring, bei denen jeweils für neue Auswertungen die Erstellung von Vorlagen und Masken notwendig ist, wird mittels
OLAP die interaktive und dynamische Ad-hoc-Datenanalyse mit der Möglichkeit zum freien Navigieren innerhalb der Datenbasis aufgrund der identifizierten Nachfrage zukünftig eine wichtige
Rolle in Call Centern spielen. Gleichzeitig ist für Data Mining-Anwendungen eine steigende Verbreitung zu erwarten, wobei diese Technologie nicht nur wie bisher fast ausschließlich für eine individuellere Kundenansprache, sondern auch vermehrt zur Identifizierung von Verbesserungspotenzialen bei den unternehmensinternen Prozessen zum Einsatz kommen wird.
Im Themengebiet BI-Technologie in Call Centern sind zahlreiche Ansätze für weitere Forschung
vorhanden: Neben der bisher fokussierten unternehmensinternen Auswertung und Darstellung von
Daten ist dies insbesondere die technische Umsetzung des Anstoßens teil- bzw. vollautomatisierter
Prozesse auf der Grundlage von Analyseergebnissen sowie die Realisierung eines standardisierten
bidirektionalen unternehmensübergreifenden Austausches von Auswertungsergebnissen und Steuerungsanweisungen zwischen Call Center und Auftraggeber.
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ANALYSE VON MEINUNGEN IN SOZIALEN
NETZWERKEN DES WEB 2.0
Carolin Kaiser1

Kurzfassung
Im Web 2.0 bilden sich vermehrt soziale Netzwerke, in denen Nutzer Meinungen zu Produkten austauschen. Für Unternehmen ist es wichtig zu wissen, wie sich die Meinungen zu ihren Produkten in
der Kommunikation zwischen den Nutzern der sozialen Netzwerke entwickeln um frühzeitig
Chancen und Risiken zu erkennen. Eine manuelle Meinungsanalyse ist jedoch sehr aufwändig und
nur in geringem Umfang möglich. In dieser Arbeit wird ein System vorgestellt, das Meinungen und
Kommunikationsbeziehungen in Foren mithilfe von Text Mining automatisch extrahiert und mittels
der sozialen Netzwerkanalyse Meinungsführer und Meinungstrends identifiziert.

1. Motivation
Das Internet entwickelt sich zunehmend von einem statischen zu einem interaktiven Medium.
Nutzer haben nun die Möglichkeit neben der Informationsbeschaffung auch aktiv an der Gestaltung
von Inhalten mitzuwirken. Dieser Wandel zum so genannten Web 2.0 wird durch verschiedene
technische, wirtschaftliche und soziale Faktoren begünstigt [7]. Steigende Datenübertragungsraten
zu sinkenden Preisen erlauben die Entwicklung und massenhafte Nutzung von interaktiven Webanwendungen. Das neue Selbstbewusstsein der Informationsgesellschaft führt dazu, dass sich immer
mehr Nutzer zu sozialen Netzwerken zusammenschließen, um Meinungen auszutauschen. Sie interagieren miteinander und beeinflussen sich gegenseitig in ihrer Meinungsbildung. Für Unternehmen
sind Meinungen bezüglich der eigenen Produkte von großer Bedeutung, um Chancen und Risiken
von Produkten erkennen und Marketingmaßnahmen ergreifen zu können.
Die Diffusionstheorie beschäftigt sich mit der Verbreitung von Meinungen zu neuen Produkten in
sozialen Systemen. Nach der Diffusionstheorie ist neben den Eigenschaften der betrachteten Produkten (z.B. Komplexität) die Struktur des sozialen Netzwerks ein wichtiger Einflussfaktor bei der
Meinungsbildung [13]. Die Struktur wird durch die Kommunikationsbeziehungen zwischen den
Akteuren des sozialen Netzwerks bestimmt. Die Tatsache, wer mit wem kommuniziert, hat damit
Einfluss auf die Meinungsbildung. Um die Meinungsbildung in sozialen Netzwerken im Web 2.0
einzuschätzen, ist eine Untersuchung der Meinung einzelner Akteure sowie ihrer Kommunikationsbeziehungen erforderlich. Eine manuelle Analyse ist auf Grund der vielen Kommunikationsplattformen und Benutzer im Web 2.0 sehr aufwändig und nur begrenzt möglich. Eine automatisierte
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Analyse ist daher notwendig. In dieser Arbeit wird ein System vorgestellt, das es ermöglicht mittels
Text Mining Meinungen und Kommunikationsbeziehungen in Foren automatisch zu extrahieren
und mithilfe der sozialen Netzwerkanalyse Meinungsführer und Meinungstrends zu erkennen.

2. Themenverwandte Arbeiten
Aktuell entwickeln sich das Text Mining und die soziale Netzwerkanalyse zu beliebten Forschungsthemen. Text Mining ermöglicht die Entdeckung von interessantem Wissen aus Texten [9] und untergliedert sich in die Teilbereiche Informationssuche, Textklassifikation, Text-Clusterung und Informationsextraktion [16]. Während früher der Fokus auf der Aufdeckung von Fakten lag, stehen
heute zunehmend Emotionen und Meinungen im Vordergrund [9]. Es existieren bereits einige Arbeiten, die sich mit dem Einsatz von Text Mining zur Aufdeckung von Meinungen im Web 2.0 beschäftigen. Die Arbeiten von Dave et al. [6], Liu et al. [10] sowie Popescu und Etzioni [11] zum
Beispiel beschreiben Systeme, die es ermöglichen Kundenmeinungen zu Produkten in Reviews zu
analysieren. Hierbei werden die Meinungen in den Reviews zunächst einzeln ermittelt und anschließend aggregiert. Kommunikationsbeziehungen zwischen Kunden, die bei der Bildung von
Meinungen eine große Rolle spielen, werden in keiner der Arbeiten betrachtet. Die soziale Netzwerkanalyse ermöglicht es Muster in Beziehungen zwischen interagierenden Akteuren zu analysieren [15]. Sie gliedert sich in eine individuelle Analyse, die die Handlungsmuster einzelner Akteure untersucht, und eine kollektive Analyse, die die Handlungsstruktur eines gesamten Netzwerks
betrachtet. Soziale Netzwerkanalysen werden zunehmend auf das Web 2.0 angewandt. Die Arbeiten von Welser et al. [17], Chang et al. [4] und Gomez et al. [8] zum Beispiel untersuchen Rollen,
Positionen und Kommunikationsmuster in Online-Konversationen. Die Inhalte der Konversationen
werden jedoch hierbei nicht berücksichtigt. Eine integrierte Betrachtung von Kommunikationsinhalten und -beziehungen mittels Text Mining und sozialer Netzwerkanalyse fehlt. Ziel dieses Projektes ist die Entwicklung eines Systems, das Meinungen und Beziehungen zwischen Forenbenutzern mittels Text Mining aufdeckt und anschließend zentrale Einflussgrößen der Meinungsbildung
im Netzwerk mittels sozialer Netzwerkanalyse untersucht.

3. Systemaufbau
Das System zur Analyse von Meinungen in sozialen Netzwerken (siehe Abbildung 1) besteht aus
zwei Komponenten, die nacheinander aufgerufen werden.
Text Text Text
Text Text Text

Forum

Text Text Text

Extraktion
Meinung

Beziehung

Soziales Netzwerk
Benutzer mit
Meinung

Beziehung

Analyse
Akteur

Netzwerk

Abbildung 1: Gesamtsystem

Die Extraktionskomponente erhält als Input Foren, die von einem Crawler aus dem Internet
heruntergeladen werden. Daraus extrahiert sie zunächst mithilfe von Text-Mining-Methoden für
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jeden Beitrag eines Forums den Benutzernamen sowie seine Meinung bezüglich eines Produktes.
Anschließend werden die Kommunikationsbeziehungen zwischen den Benutzern mittels
textbasierten Relationship Mining Methoden identifiziert. Die extrahieren Benutzer, Meinungen
und Beziehungen bilden ein soziales Netzwerk und werden in einer Datenbank in Form von
Graphen gespeichert. Graphen bestehen aus einer Menge von Knoten und Kanten, wobei die
Kanten Verbindungen zwischen Knoten darstellen. Darüberhinaus können Attribute Knoten und
Kanten näher charakterisieren. Hierbei repräsentieren die Knoten die Benutzer eines Forums und
die Kanten die Kommunikationsbeziehungen. Die Knotenattribute geben die Meinungen der
Benutzer bezüglich des betrachteten Produkts wider, während die Kantenattribute die Häufigkeit
der Kommunikation ausdrücken. Die so entstandenen Graphen dienen als Input für die Analysekomponente. Diese ermittelt mithilfe von Kennzahlen der sozialen Netzwerkanalyse die Positionen
der Forenbenutzer und Struktur des gesamten Netzwerks. Auf diese Weise können Meinungsführer
und Meinungstrends erkannt werden. Die Komponenten werden am Beispiel von Foren, in denen
Meinungen zum iPhone® von Apple ausgetauscht werden, illustriert und validiert.

4. Extraktion von sozialen Netzwerken
4.1. Extraktion der Meinungen von Akteuren
Zielsetzung der Extraktion der Meinungen ist es, die Einstellung eines Akteurs bezüglich eines
Produktes aus seinen Äußerungen in einem Forumsbeitrag zu erkennen. Einstellungen können
grundsätzlich hinsichtlich der Polarität (positiv versus negativ) und des Intensitätsgrades (sehr
versus wenig) charakterisiert werden [6]. Da der Intensitätsgrad von Einstellungen schwer objektiv
messbar ist, wird in diesem Projekt nur die Polarität ermittelt. Sie wird mithilfe der drei Klassen
positiv, neutral und negativ modelliert.
Die automatische Erkennung von positiven, negativen und neutralen Meinungen mithilfe von Text
Mining setzt sich aus zwei Phasen zusammen, der Extrahierung von Merkmalen aus dem Text und
der Anwendung eines Lernalgorithmus zur Erkennung der Polarität anhand der extrahierten
Merkmale.
Die Extrahierung der Merkmale kann generell mit einer linguistischen oder statistischen Analyse
erfolgen [16]. Im Rahmen dieses Projekt wird eine kombinierte Analyse durchgeführt. Hierbei wird
der Text eines Beitrags zunächst in einzelne Wörter zerlegt. Nach der Entfernung unwichtiger
Stoppwörter (z.B. Artikel) werden die verbliebenen Wörter auf ihren Wortstamm reduziert und die
Häufigkeit aller Wortstämme ermittelt. Als Merkmale für die Beiträge werden die Wortstämme zu
Grunde gelegt, die besonders charakteristisch für die drei Klassen sind, d.h. die oft in einer Klasse,
aber nur selten in den anderen Klassen vorkommen.
Zur Erkennung der Polarität der Forenbeiträge können prinzipiell überwachte und unüberwachte
Lernverfahren eingesetzt werden. Beim überwachten Lernen erlernt der Algorithmus mithilfe von
Beispielsdatensätze die Polarität eines Beitrags anhand seiner Merkmale zu erkennen. Beim
unüberwachten Lernen werden dem Algorithmus Muster vorgegeben, anhand derer er die Polarität
bestimmt. Auf Grund der besseren Lernfähigkeit kommt in diesem Projekt ein überwachtes
Lernverfahren zum Einsatz. Hierbei kann die Lernaufgabe als Klassifikation angesehen werden.
Die Forenbeiträge werden anhand des Auftretens charakteristischer Wortstämme in die Klassen
positiv, negativ und neutral eingeteilt. Abbildung 2 zeigt beispielhaft, wie ein Forumsbeitrag der
Klasse positiv zugeordnet wird.
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Ich liebe das iPhone. Das Design ist
echt super. …

positiv
neutral

Abbildung 2: Klassifikation von Forenbeiträgen

Zur Klassifikation können verschiedene Methoden, wie zum Beispiel Hidden Markov Models oder
Maximum Entropy, zum Einsatz kommen [16]. In diesem Projekt wird die Stützvektormethode [5]
herangezogen, da sie eine große Anzahl an Merkmalen verarbeiten kann. Sie erhält als Input Beispielsdatensätze, bestehend aus einer Menge an Forenbeiträgen mit zugehörigen Merkmalswerten
und zugeordneter Klasse. Mit diesen Datensätzen erlernt sie die Parameter einer Regel, die die Beiträge möglichst gut klassifiziert. Die Regel ermöglicht eine Einteilung der Beiträge in zwei Klassen
(binäre Klassifikation). Im Fall von drei Klassen, können drei Regeln erlernt werden: positiv versus
nicht positiv, negativ versus nicht negativ und neutral versus nicht neutral. Ein Beitrag wird in die
Klasse eingeteilt, die die höchste Wahrscheinlichkeit aufweist. Die Regel lässt sich im einfachen
zweidimensionalen Fall als Gerade veranschaulichen. Alle Beiträge, die auf der einer Seite der Gerade liegen, gehören zur ersten Klasse, alle Beiträge, die auf der anderen Seite der Geraden liegen,
gehören zur zweiten Klasse. Abbildung 3 zeigt, wie eine Gerade vier Beispieldatensätze anhand des
Vorkommens der Wortstämme „lieb“ und „super“ in die Klassen positiv und nicht positiv einteilt.

enthält „super“
Ich liebe das iPhone. Das Design ist
echt super. …
1

0

1

enthält „lieb“

Abbildung 3: Klassifikation eines Forenbeitrags mittels der Stützvektormethode

Nach der Klassifikation werden alle Meinungen den Forumsbenutzern zugeordnet. Verfügt ein
Benutzer über verschiedene Meinungen, so wird ihm seine häufigste Meinungsklasse zugewiesen.
Zur Validierung der Meinungsklassifikation wurden 929 Forenbeiträge zum Thema iPhone
herangezogen und manuell in die Klassen positiv, negativ und neutral eingeteilt. Die Validierung
erfolgt mittels einer fünffachen Kreuzvalidierung. Hierbei werden die 929 Forenbeiträge in fünf
ungefähr gleich große Teile aufgeteilt. In fünf verschiedenen Validierungsschleifen werden jeweils
vier Teile dazu verwendet die Klassifikationsregeln zu erlernen und der fünfte Teil wird zum
Testen der erlernten Klassifikationsregeln genutzt. Am Ende der fünf Durchgänge wird die durchschnittliche Klassifikationsgenauigkeit für jede Klassifikationsregel berechnet. Die Klassifikationsgenauigkeit gibt den Anteil der korrekt klassifizierten Forenbeiträge an allen Forenbeiträgen an.
Die Ergebnisse der Validierung sind in Tabelle 1 dargestellt. Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass
nicht nur die Anzahl der Beispielsdatensätze für den Lernerfolg entscheidend sind, sondern auch
die Variation der Sprache. Während positive und negative Meinungen eher mit ähnlichen Wörtern
beschrieben werden, werden neutrale Meinungen mit einer großen Vielfalt an Worten ausgedrückt.
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Tabelle 1: Ergebnisse der Meinungsklassifikation

Meinung
positiv
negativ
neutral

Anzahl
231
226
472

Genauigkeit
0,79
0,75
0,70

4.2 Extraktion der Beziehungen zwischen Akteuren
Zielsetzung der Extraktion der Beziehungen zwischen Akteuren ist es, Kommunikationsbeziehungen in einem Forum zu erkennen. Dabei besteht eine Kommunikationsbeziehung zwischen zwei
Akteuren, wenn sich der eine Akteur (Sender) in mindestens einem Forenbeitrag auf einen anderen
Akteur (Empfänger) bezieht. Eine Kommunikationsbeziehung wird durch den Sender, den
Empfänger und die Kommunikationshäufigkeit charakterisiert.
Im Bereich des Text Mining existieren zwei Ansätze, die sich mit der Erkennung von Beziehungen
zwischen verschiedenen Entitäten in Texten beschäftigen: Koreferenzauflösung und Beziehungsextraktion [16]. Die Koreferenzauflösung versucht zu erkennen, ob sich zwei Wörter in einem Text
auf das gleiche Objekt beziehen. Typische Anwendung ist die Bestimmung, ob sich ein bestimmtes
Pronomen auf ein zuvor erwähntes Namenswort bezieht. In den Sätzen „Das iPhone ist toll. Es hat
ein großes Display.“ muss zum Beispiel entschieden werden, ob sich das Wort „iPhone“ und „es“
auf das gleiche Objekt beziehen. Die Beziehungsextraktion beschäftigt sich mit der Identifikation
verschiedenartiger Beziehungen zwischen zwei Bestandteilen eines Satzes. Aufgabe kann es sein,
Beziehungen der Art „ist Hersteller von“ herauszufinden. In dem Satz „Das iPhone von Apple ist
super.“ ist zu erkennen, dass Apple der Hersteller vom iPhone ist. Abstrakt betrachtet besteht das
Ziel darin, ein binäres Klassifikationsproblem zu lösen. Jedes Paar an möglichen Textelementen
wird in die zwei Klassen „hat vordefinierte Beziehung“ und „hat keine vordefinierte Beziehung“
eingeteilt. Die Klassifikation basiert dabei auf statistisch-linguistischen Attributwerte des einen und
des anderen Textelements sowie ihrer gemeinsamen Attributwerte. Zur Klassifikation können
Methoden des überwachten und unüberwachten Lernens eingesetzt werden.
Im Rahmen der Klassifikation von Kommunikationsbeziehungen von Akteuren in einem Forum
wird für jeden Forumsbeitrag eines Akteurs entschieden, ob eine Kommunikationsbeziehung zu
einem vorhergehenden Beitrag eines anderen Akteurs besteht. Abbildung 4 veranschaulicht die
Bildung aller möglichen Paare aus drei Forenbeiträgen und deren Klassifikation.
Paarbildung
Forum

Klassifikation
Sender -> Empfänger

1
2 -> 1
2

Beziehung

3 -> 2
3 -> 1

3

Keine Beziehung

Abbildung 4: Klassifikation von Kommunikationsbeziehungen

Wichtige Hinweise auf das Vorhandensein einer Kommunikationsbeziehung sind die Erwähnung
des Benutzerrnamens des Empfängers im Beitrag des Senders, das Zitieren von Textelementen des
Empfängers durch den Sender, die Nähe der Beiträge im Forum und das Auftreten
charakteristischer Worte in beiden Beiträgen. Daher werden diese Kriterien mittels String Matching
Verfahren überprüft und als Attribute zur Klassifikation herangezogen. Die Klassifikation wird wie
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bei der Erkennung von Meinungen mithilfe der Stützvektormethode realisiert. Nach der Klassifikation wird die Beziehungshäufigkeit aller Paare durch Addition ermittelt.
Die Validierung des Ansatzes erfolgt analog zur Validierung der Meinungsklassifikation mit dem
gleichen Datensatz. Dieser besteht aus 17 Threads zum Thema iPhone mit durchschnittlich 55
Beiträgen von 22 Nutzern. Zur Validierung wurden die jeweils durchschnittlich 59 vorhandenen
von 2082 möglichen Kommunikationsbeziehungen manuell markiert. Bei der Validierung konnte
eine Klassifikationsgenauigkeit von rund 85% erreicht werden.

5. Analyse von Meinungen in sozialen Netzwerken
5.1 Analyse auf Akteurebene
Die extrahierten Forenbenutzer mit ihren Meinungen und Kommunikationsbeziehungen bilden ein
soziales Netzwerk, das zunächst auf Akteursebene untersucht wird. Zielsetzung der Analyse auf
Akteursebene ist es Meinungsführer in Foren zu identifizieren. Meinungsführer sind Akteure, die
eine zentrale Rolle bei der Meinungsbildung einnehmen. Durch ihre besondere Position und ihr
Kommunikationsverhalten im sozialen Netzwerk sind sie in der Lage die Meinung von vielen
anderen Akteuren zu beeinflussen [2]. Sie bilden den Orientierungspunkt für Akteure, die nach
Informationen suchen. Die Identifikation von Meinungsführern bietet ein hohes Potential für das
Marketing. So kann die Orientierungsfunktion bei Meinungsführern mit positiver Meinung genutzt
werden um über sie gezielt Informationen zu verbreiten. Meinungsführern mit negativer Meinung
kann man versuchen moderativ entgegenzuwirken.
Im Bereich der sozialen Netzwerkanalyse existiert eine große Anzahl an Kennzahlen, die die
Position und das Kommunikationsverhalten von Akteuren näher charakterisieren. Bei der
Betrachtung von Meinungsführern sind insbesondere die Zentralitätskennzahlen von Bedeutung.
Sie messen auf einer Skala von 0 bis 1 wie zentral ein Akteur für ein Netzwerk ist [14]. Dabei
können drei verschiedene Kennzahlen unterschieden werden: Degree-Zentralität, ClosenessZentralität und Betweenness-Zentralität. Die Degree-Zentralität misst wie aktiv ein Akteur mit
anderen auf direktem Weg kommuniziert. Sie wird berechnet als Anteil der Summe aller ein- und
ausgehenden Beziehungen eines Akteurs an der Summe aller Beziehungen [15]. Die ClosenessZentralität erfasst die Nähe eines Akteurs zu allen anderen Akteuren. Sie ist definiert als inverse
Summe aller Pfaddistanzen vom betrachteten Akteur zu allen anderen Akteuren [15]. Mithilfe der
Betweenness-Zentralität wird ermittelt, wie häufig ein Akteur auf den kürzesten Verbindungspfaden zwischen anderen Akteurspaaren liegt. Die Betweenness-Zentralität eines Akteurs errechnet
sich als Anteil der kürzesten Pfade, die über den Akteur laufen, zu allen kürzesten Pfaden [15].
Die Degree-Zentralität stellt einen Indikator für lokale Meinungsführer dar. Forumsbenutzer mit
hoher Degree-Zentralität kommunizieren oft direkt mit anderen Benutzern und haben die
Möglichkeit diese zu beeinflussen. Ihr Einfluss ist jedoch auf die direkte Umgebung begrenzt.
Closeness- und Betweenness-Zentralität hingegen betrachten nicht nur direkte sondern auch
indirekte Kommunikationsbeziehungen und stellen daher einen Indikator für globale
Meinungsführer dar. Forumsbenutzer, die die kürzeste Distanz zu allen anderen Benutzern
aufweisen, werden mit der höchsten Wahrscheinlichkeit von allen wahrgenommen. Sie sind am
unabhängigsten von der Informationsweitergabe durch andere Benutzer. Forumsbenutzer, die am
häufigsten auf Kommunikationspfaden zwischen anderen Benutzern liegen, verfügen über die beste
Möglichkeit Informationen innerhalb dieser Kommunikation zu kontrollieren. Diese Zusammenhänge veranschaulicht auch der in Abbildung 5 dargestellte Thread aus dem Forum computerbase.de.
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Der Forumsbenutzer 28 weist mit einem Wert von 0,13 die höchste Degree-Zentralität im Thread
auf. Seine positive Meinung zum iPhone spiegelt aber nur in seiner näheren Umgebung wider. Benutzer 34 hat mit einer Closeness- und Betweenness- Zentralität von jeweils 0,3 die größte Nähe zu
allen anderen Benutzern und die beste Informationskontrolle. Seine negative Meinung stellt in der
Gesamtmeinung des Forums die häufigste Meinungsklasse mit 49% dar (im Vergleich: 34% positive und 17% neutrale Meinungen).

Nutzer mit
positiver Meinung
Nutzer mit
neutraler Meinung
Nutzer mit
negativer Meinung
Kommunikationsbeziehung

Abbildung 5: Thread aus dem Forum computerbase.de

Zur ersten Validierung wurden 17 Threads aus Foren zum Thema iPhone herangezogen und für die
Netzwerke die Meinung der Benutzer mit der höchsten Closeness- und Betweenness-Zentralität
sowie die Gesamtmeinung des Forum in Form der häufigsten Meinungsklasse ermittelt. Die Validierung erfolgt mithilfe des Spearmanschen Korrelationskoeffizienten, der Richtung und Stärke des
Zusammenhangs zwischen ordinal skalierten Variablen auf einer Skala von -1 (negativer perfekter
Zusammenhang) bis 1 (positiver perfekter Zusammenhang) misst [1]. Dabei zeigt ein Wert von 0
die Unabhängigkeit der Variablen an. In den Sozialwissenschaften werden Beträge größer als 0,3
als bedeutsame Zusammenhänge eingestuft [3]. Mithilfe des Spearmanschen Korrelationskoeffizienten konnte zwischen der Meinung des Benutzers mit der höchsten Closeness-Zentralität und der
Gesamtmeinung ein positiver bedeutsamer Zusammenhang von 0,56 ermittelt werden. Für den Zusammenhang zwischen der Meinung des Benutzers mit der höchsten Betweenness-Zentralität und
der Gesamtmeinung ergab sich ein positiv bedeutsamer Zusammenhang von 0,49.
5.2 Analyse auf Netzwerkebene
Ziel der Analyse auf Netzwerkebene ist die Erklärung und Prognose der Meinungsbildung eines
Forums. Hierbei sollen insbesondere zwei Aspekte der Meinungsbildung näher betrachtet werden
Zum einen wird untersucht, bei welchen Charakteristika eines Netzwerks sich eine klare Tendenz
der Gesamtmeinung (d.h. ein Meinungstrend) vorherrscht. Zum anderen wird analysiert, bei welchen Netzwerkeigenschaften sich die Meinung des Meinungsführers als Trend durchsetzt. Bei einer
frühen Erkennung von positiven und negativen Trends können rechtzeitig verstärkende oder
hemmende Marketingmaßnahmen eingesetzt und eventuelle Produktverbesserungen durchgeführt
werden.
Die soziale Netzwerkanalyse stellt eine Vielzahl an Kennzahlen bereit, die die Struktur des gesamten Netzwerks näher charakterisieren. Für die Meinungsanalyse sind insbesondere die Kennzahlen
Dichte, Randic Konnektivität und Closeness-Zentralisierung von besonderer Bedeutung. Die Dichte
mißt die Verbundenheit eines Netzwerkes und stellt damit einen Indikator für die Kommunikations-
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verteilung im Forum dar. Sie errechnet sich als Anzahl der vorhandenen Kommunikationsbeziehungen zu der Anzahl der maximal möglichen Kommunikationsbeziehungen [14]. Je höher die
Dichte desto mehr Informationen können im Netzwerk verteilt werden. Die Randic Konnektivität
charakterisiert den Verzweigungsgrad im Netzwerk. Sie wird als Summe der inversen Wurzeln aus
den multiplizierten Knotengraden aller Akteurspaare berechnet [12]. Dabei gibt ein kleiner Wert
der Kennzahl einen starken Verzweigungsgrad an, d.h. dass viele Akteure mit vielen Akteuren
direkt kommunizieren. Die Closeness-Zentralisierung mißt die Variation der Closeness-Zentralität
der Akteure im Netzwerk. Sie ist definiert als Verhältnis aus der Summe der Abweichungen der
Closeness-Zentralität aller Akteure von der Closeness-Zentralität des zentralsten Akteurs und der
theoretisch maximal möglichen Zentralisierung [15]. Ein Netzwerk ist stark zentralisiert, wenn es
wenig zentrale Akteure und viele periphere Akteure gibt.
Die Kennzahlen Dichte und Randic Konnektivität werden als Indikatoren herangezogen, ob eine
klare Tendenz der Gesamtmeinung in einem Forum zu erwarten ist. Je höher die Dichte und je
niedriger die Randic Konnektivität desto mehr Forenbenutzer sind miteinander vernetzt und kommunizieren direkt miteinander. So können Meinungen vermehrt ausgetauscht werden. Damit steigt
die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine starke Tendenz der Gesamtmeinung bildet. Die Gesamtmeinung setzt sich aus den Anteilen der positiven, negativen und neutralen Meinungen der User bezüglich eines Produkts zusammen. Die Tendenz ist umso stärker, je mehr ein Meinungsanteil die anderen Anteile übersteigt. Die Tendenz wird als Produkt der Abweichungen des größten Meinungsanteils von den beiden kleineren Anteilen gemessen. Abbildung 6 veranschaulicht den Zusammenhang zwischen Dichte, Randic Konnektivität und Tendenz der Gesamtmeinung am Beispiel von
zwei Threads zum Thema iPhone.

Nutzer mit
positiver Meinung

Nutzer mit
neutraler Meinung

Nutzer mit
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Kommunikationsbeziehung

Abbildung 6: Threads aus den Foren slashfm.de und pcfreunde.de

Der Thread aus dem Forum slashfm.de (Abbildung 6 links) hat eine relativ niedrige Dichte von 0,08
und eine relativ hohe Randic Konnektivität von 11,33. Dies geht mit einer niedrigen Tendenz der
Gesamtmeinung von 0,03 einher. 44% der Benutzer haben eine positive, 30% eine negative und
26% eine neutrale Meinung zum iPhone. Der Thread aus dem Forum pcfreunde.de (Abbildung 6
rechts) hingegen weist eine relativ hohe Dichte von 0,22 und eine niedrige Randic Konnektivität von
4,22 auf. Dies geht mit einer relativ hohen Tendenz der Gesamtmeinung von 0,43 einher. 78% der
Forenbenutzer beurteilen das iPhone negativ, 22% bewerten es positiv.
Als Indikator, ob eine starke Tendenz von einem Meinungsführer ausgelöst wurde, kann zusätzlich
die Zentralisierung verwendet werden. Ist die Closeness-Zentralisierung hoch, so gibt es nur einen
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oder wenige Meinungsführer im Zentrum des Forums und viele Akteure an der Peripherie. Dadurch
kann die Meinung des Meinungsführers gut verbreitet werden. Ist das Netz zusätzlich dicht vernetzt, so kann die Meinung des Meinungsführers zwischen vielen anderen Forenbenutzern intensiv
kommuniziert werden. Hierdurch kann ein Trend in Richtung der Meinung des Meinungsführers
entstehen. Der Thread aus dem Forum pcfreunde.de in Abbildung 6 illustriert diesen Zusammenhang.
Die Closeness-Zentralisierung ist mit einem Wert von 0,4 relativ hoch. Hier herrscht die negative
Meinung des Meinungsführer (Benutzer 1), der die höchste Closness-Zentralität von 0,7 besitzt, bei
78% der Benutzer vor.
Zur ersten Validierung der Zusammenhänge wurden 17 Threads zum Thema iPhone zu Grunde
gelegt und die Kennzahlen Dichte, Randic Konnektivität, Closeness-Zentralisierung, Meinung des
Meinungsführers, Tendenz und Richtung der Gesamtmeinung ermittelt. Anschließend wurden die
Zusammenhänge mithilfe der Korrelationskoeffizienten von Pearson und dem Kontingenzkoeffizienten von Cramer überprüft. Der Korrelationskoeffizient von Pearson ermöglicht es Stärke und
Richtung von Zusammenhängen zwischen quantitativen Variablen auf einer Skala von -1 (perfekter
negativer Zusammenhang) bis 1 (perfekter positiver Zusammenhang) zu messen [1]. Ein Wert von
0 gibt an, dass kein Zusammenhang besteht. Der Kontingenzkoeffizient von Cramer misst die Stärke des Zusammenhangs zwischen zwei nominal skalierten Variablen auf einer Skala von 0 (kein
Zusammenhang) bis 1 (perfekter Zusammenhang) [1]. Mithilfe des Pearsonschen Korrelationskoeffizienten konnte ein positiver bedeutsamer Zusammenhang von 0,54 zwischen Dichte und Tendenz
sowie ein positiver bedeutsamer Zusammenhang von 0,50 zwischen Randic Konnektivität und Tendenz errechnet werden. Mittels des Kontingenzkoeffizienten von Cramer wurde ein bedeutsamer
Zusammenhang zwischen den Netzwerkeigenschaften hohe Dichte, niedrige Randic Konnektivität
und hohe Zentralisierung sowie der Bildung einer Meinungstendenz in Richtung der Meinung der
Meinungsführers im Wert von 0,55 gefunden.

6. Zusammenfassung und Ausblick
Die klassische Form des Internet wandelt sich immer mehr von einer reinen Informationsquelle zu
einer interaktiven Plattform. Kunden gruppieren sich im Web 2.0 zu sozialen Netwerken, in denen
sie über Produkte diskutieren und sich gegenseitig in ihrer Meinungsbildung beeinflussen. Für
Unternehmen sind Meinungen bezüglich der eigenen Produkte von großer Bedeutung, um Chancen
und Risiken einschätzen zu können. Eine Analyse lässt sich manuell nur in sehr begrenztem
Umfang durchführen. Daher ist eine automatisierte Analyse nötig. Ausgehend von dem Mangel
eines bestehenden Systems, wurde ein automatischer Ansatz zur Analyse von Meinungen in Foren
entwickelt, der es ermöglicht Meinungen und Beziehungen aus Foren automatisch zu extrahieren
und Meinungsführer und Meinungstrends zu identifizieren. Zur Realisierung kommen Text Mining
Methoden und Kennzahlen der sozialen Netzwerkanalyse zum Einsatz. Mithilfe des Systems
können positive Meinungsbilder genutzt werden, indem frühzeitig verstärkende Marketingmaßnahmen eingesetzt werden. Bei negativen Meinungsbildern können zeitnah Gegenmaßnahmen in
Form von Produktverbesserungen oder Marketingaktionen ergriffen werden. Das System stellt ein
Basiskonzept zur Meinungsanalyse in sozialen Netzwerken dar. Zukünftige Aufgaben sind die
Vergrößerung der Validierungsdatenbasis. Hierbei sollen auch Foren zu anderen Produktkategorien
betrachtet werden. Weiteres Ziel ist es die statische soziale Netzwerkanalyse um eine dynamische
Netzwerkanalyse zu ergänzen. Hierbei sollen von verschiedenen aufeinander folgenden Zeitpunkten Momentaufnahmen von dem sozialen Netzwerk gemacht und Veränderungen analysiert
werden. Auf individueller Ebene können auf diese Weise Meinungswechsler identifiziert und auf
kollektiver Ebene Trendänderungen erkannt werden.
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E-LEARNING
Eine wichtige Aufgabe der Wirtschaftsinformatik ist die Gestaltung von Informationssystemen für
die Speicherung und Repräsentation von betrieblich relevantem Wissen und den damit realisierten
Geschäftsprozessen. Zunehmend wird dabei der Rechner als Instrument des Wissenstransfers
genutzt. Die technologiegestützte Wissensvermittlung (E-Learning) betrifft Funktionen wie die
Wissensbedarfsanalyse, Lernformatgestaltung, Inhaltsentwicklung von produkt-, prozess- oder
betriebsspezifischen
Sachverhalten,
Methoden
der
Inhaltsbereitstellung,
Betreuung,
Transfermessung und Evaluation. E-Learning im Kontext der Wirtschaftsinformatik umfasst somit
nicht nur den Wissenserwerbsprozess im engeren Sinn, sondern ebenso die Prozesse der
Wissenskonstruktion, Wissenskommunikation und Wissensevaluation.
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ODP2CP – EIN RAPID E-LEARNING ANSATZ
ZUR EINFACHEN PRODUKTION
SCORM-KONFORMER LERNINHALTE
Matthias Trier1, Michael Herzog2, Daniel Möller1
Kurzfassung
Die Produktion von Lerninhalten ist trotz Standardisierung und umfangreichen Softwaresystemen
ein sehr aufwändiger Prozess. Daher gewann zuletzt Rapid E-Learning als eine Zeit- und Kosten
sparende Produktionsalternative an Bedeutung. Darauf aufbauend wird in diesem Artikel gezeigt,
wie mit prozessorientierten Effizienzkriterien ein als öffentlicher Onlineservice frei verfügbarer
Rapid E-Learning Autorenprozess entwickelt wurde. Dieser nutzt das verbreitete Werkzeug
Powerpoint zur einfachen Erzeugung SCORM-konformer Lerninhalte für Learning Management
Systeme. Durch ein neues Pre-Tagging Verfahren wird dabei die Voraberzeugung von Metadaten
und Produktionsparametern bereits in Powerpoint vorgenommen. Abschließend wird die
Prozessverbesserung mit dem Ansatz an einem Praxisfall evaluiert und quantitativ aufgezeigt.

1. Einleitung
Hochwertiges E-Learning ist gegenwärtig mit einem sehr großen Aufwand zur Erstellung von
Lerninhalten verbunden. Von deVries [1] wurde hierzu festgestellt, dass oft die zeit- und
kostenaufwändige Produktion die eigentlichen Vorteile von E-Learning aufhebt. Das behindert die
weitere Verbreitung von virtueller Lehre und virtuellem Training und damit die Nutzung der sich
daraus ergebenden Vorteile. Im Kontext dieser Problematik und vor dem Hintergrund permanenter
Kostensparzwänge im Bildungssektor gewann zuletzt die Diskussion um den alternativen Ansatz
des Rapid E-Learning an Bedeutung (vgl. z.B. [1,2]). Das Ziel ist dabei in erster Linie die
kostengünstige und schnelle Erstellung von E-Learning Inhalten mit einfachen Methoden sowie mit
möglichst geringen personellen Ressourcen. Die dabei entstehenden Inhalte werden durch diese
pragmatische Ausrichtung im Regelfall nicht den didaktischen Ansprüchen an E-Learning in
engerem Sinne gerecht. Dennoch scheint die große Aufmerksamkeit für diesen Ansatz zu zeigen,
dass neben umfassend aufgearbeiteten Lerneinheiten in der Breite auch ein Bedarf an pragmatisch
erstellten und ein E-Learning Angebot ergänzenden digitalen Inhalten besteht. Diese können
beispielsweise im Rahmen eines Blended-Learning im Universitätskontext durch Dozenten
dezentral erzeugt werden. Der Rapid E-Learning (REL) Ansatz eignet sich insbesondere in einem
1 TU Berlin, Institut für Wirtschaftsinformatik, Fachbereich Systemanalyse, Forschungsgruppe „IKM Research“,
Franklinstrasse 28/29, 10587 Berlin.
2 TU Berlin (s.o.) und FHTW Berlin, FB 4, Forschungsgruppe »INKA« Treskowallee 8, 10313 Berlin
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Umfeld, in dem wenig Kapazitäten für die didaktische und medientechnische Aufbereitung zur
Verfügung stehen sowie für die Erstellung von Inhalten mit kurzem Verfallsdatum, bei denen sich
ein aufwändiger Prozess nicht lohnt. Daher müsste der Ansatz eigentlich richtigerweise mit Rapid
E-Learning Produktion bezeichnet werden. Vries fasst diesen Hauptaspekt so zusammen: “The key
to a successful Rapid E-Learning program is having a development process (including tools) that
makes it easy and quick for a SME (Subject Matter Expert) to develop a course” [1]. Der inhaltliche
Experte (englisch: Subject Matter Expert, SME) steht im Vergleich zum Technischen Editor als
Protagonist im Mittelpunkt. Die Autorin betont weiterhin Aspekte, wie die Entwicklung von
Lerninhalten in unter drei Wochen und die Verwendung eines verbreiteten Tools (meist
Powerpoint) als Ausgangspunkt der Kurserstellung. Der REL Ansatz grenzt sich somit vom Einsatz
komplexer Autorenwerkzeuge zur Erzielung hochwertiger E-Learning Einheiten ab und zielt auf
eine möglichst automatische Überführung von, dem Inhaltsersteller bereits bekannten und
schlanken Editoren (wie z.B. Powerpoint) in Lerneinheiten ab.
Der Bedarf an derartiger kostengünstiger und schneller Rapid E-Learning Produktion ist im
Hochschul- und Unternehmensbereich nicht zuletzt auch durch die zunehmende Verbreitung von
Learning Management Systemen (LMS) wie z.B. Moodle gestiegen. Zunehmend nutzen inhaltliche
Experten die Plattform ohne zusätzliche technische Kapazitäten in der Breite. So werden neben
hochwertigen Lehrangeboten auch vermehrt unaufwändige Ergänzungsangebote eingestellt, z.B.
einfaches Folienmaterial eventuell ergänzt um gesprochenes Wort oder gar Aufzeichnungen des
Dozenten zum nachträglichen Wiederholen und Selbstlernen. In diesem Kontext ist der REL
Ansatz wegen seiner pragmatischen Ausrichtung an einem weit verbreiteten Erstellungswerkzeug
(meist Powerpoint) und seiner Konzentration auf die vorhandenen Fähigkeiten des inhaltlichen
Experten sehr nahe liegend und hilft, gegenwärtige heterogene Vorlesungsmitschnitte zu
wiederverwendbaren Lerneinheiten weiterzuentwickeln ohne zusätzliche Editorensoftware
trainieren zu müssen. Die Inhaltspakete (Content Packages) sind anschließend von vielen LMS
nach einfachem Upload automatisch interpretierbar und in vorhandene Navigationstrukturen - z.B.
auch die von anderen Kursen oder Studienprogrammen - integrierbar.
Trotz bzw. auch gerade wegen dieser großen Verbreitung des Einstellens pragmatischer kleiner
E-Learning Inhaltselemente (z.B. Vorlesungsmitschnitte) in das Internet ist die Forderung des DLR
nach mehr Homogenität durch Standardkonformität der Lerneinheiten besonders bedeutsam: „Die
Implementierung der eLearning Standards muss daher für jedes zukünftige einschlägige
Förderprogramm einen zentralen Aspekt darstellen“ [3]. Dieser Forderung könnte technisch sogar
bereits entsprochen werden, da LMS inzwischen die fortschrittliche Möglichkeit bieten,
standardkonforme und damit austauschbare Content Packages einzubinden. Die damit entstehenden
Möglichkeiten zur Inhaltsstandardisierung im E-Learning erhöhen die Wiederverwendbarkeit
einmal erstellter Lernobjekte. Der unmittelbare Praxisnutzen umfasst die einfachere Erstellung und
das Hochladen von Updates einer Lerneinheit auf eine Lernplattform oder den schnellen Wechsel
zwischen Learning Management Systemen mit weniger Abhängigkeit der Inhalte von einem
bestimmten Anbieter. Der Basisstandard für standardisierte Lerninhalte ist hier die Sharable
Content Object Reference Model (SCORM) Spezifikation. Sie beschreibt die Zusammenstellung
von Lerninhalten unterster Ebene (Assets) zu komplexeren Lerneinheiten wie den Sharable Content
Objects (SCO) oder ganzen Kursen bzw. Kursstrukturen, die letztlich zu ADL SCORM Content
Packages aggregiert werden [4]. Praktisch ist leider die Bedeutung der Einhaltung von ja bereits
bestehenden technischen Standards für Lerneinheiten (-Pakete) noch nicht überall begriffen
worden. Jedoch spätestens beim Wechsel eines Learning Management Systems (zum Beispiel auf
ein günstiges Open Source System), bei dem Versuch Einzelelemente generierter Lerninhalte
effizient zu aktualisieren, oder beim Angebot eines Lerninhalts für mehrere Kurse bzw. gar
Programme wird dann der hohe Übertragungs- bzw. Anpassungsaufwand sehr deutlich.
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Im Rahmen einer Analyse des gegenwärtigen Stands der Technik lassen sich zwei kommerzielle
Softwareangebote für Rapid E-Learning identifizieren, welche in den letzten Jahren auf den Markt
gekommen sind: Acrobat Connect (vormals Macromedia Breeze, vgl. auch Adobe Captivate) und
imc Lecturnity. Beide interpretieren Powerpointdateien in einer separaten Editorensoftware und
bieten Funktionalitäten zur Ergänzung von Folieninhalten mit Audiokommentaren oder mit
interaktiven Links zu externen Inhalten. Beide Werkzeuge werden in ihrem Umfang ständig
erweitert (z.B. um Quiz Möglichkeiten), obwohl solche Funktionalitäten teilweise auch im LMS
gehandhabt werden können. Die Werkzeuge beachten laut Herstellerangaben Anforderungen von
Standards wie z.B. SCORM und ermöglichen eine schnelle Entwicklung einfacher Onlineinhalte
für das E-Learning. Obwohl die Tools zur Vereinfachung der Produktionsabläufe dienen können,
müssen sie bei möglichst vielen Fachspezialisten bzw. Dozenten (statt bei wenigen technischen
Spezialisten) als extra Editorenprogramm eingeführt werden und erweitern damit das zu wartende
Softwarespektrum. Sie müssen erlernt werden obwohl der komplette Funktionsumfang von
Fachspezialisten voraussichtlich eher selten eingesetzt wird. Sie müssen extra geöffnet und bedient
werden, wodurch im Produktionsprozess zusätzliche Nutzungszeit verursacht wird. Diese separate
Nutzungszeit und der Trainingsaufwand kann bei Dozenten dazu führen, dass sie vorher selbständig
eingestellte Folien und separate Videos beibehalten, nicht auf den neuen Editor überwechseln und
somit keine einheitlichen und standardkonform verteilbaren Lerninhalte erzeugen.

2. Forschungsziel
Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung eines offen zugänglichen einfachen Rapid E-Learning
Ansatzes, der erstens die Forderung nach einem verbreiteten Erstellungswerkzeug als
Ausgangspunkt zur Inhaltserstellung [1] erfüllt, zweitens einen effizienten Prozess zur schnellen
Entwicklung standardkonformer Inhalte [5] auch ohne technische Experten anbietet und drittens
schließlich auch der Forderung nach standardkonformen Lerneinheiten gerecht wird [3] das
Forschungsziel und der Hauptgegenstand dieses Beitrags.
Der Ansatz will dabei nicht in Konkurrenz zu den obigen kommerziellen Editorenwerkzeugen
treten sondern grenzt sich ab, indem er statt eines weiteren Editors im Arbeitsprozess einen
kostenlosen Produktionsservice zur Erstellung der Lerneinheiten anbietet. Ohne
Softwareinstallationen und Erweiterungen können bereits vertraute Editoren (wie Powerpoint oder
Impress) zur Erzeugung von Inhalten, Abläufen und Kurs-Metadaten genutzt werden. Das
entspricht in noch radikalerem Sinn den theoretischen Forderungen nach der Nutzung vorhandener
Werkzeuge zur Inhaltserstellung im REL [1] und der Weg vom Ausgangsmaterial zur SCORM
Einheit bleibt möglichst kurz. Im vorgestellten Ansatz ist, ganz im Sinne des REL, kein
aufwendiges Lerndesign vorgesehen, aber durch ein neues Konzept für eine Markup Language, die
innerhalb von Powerpoint oder Impress eingesetzt werden kann (Pre-Tagging Verfahren), ist
dennoch die Erweiterbarkeit praktisch unbegrenzt. So können neben klassischen Folieninhalten, die
in Minuten zu LMS-kompatiblen Lerneinheiten verpackt werden sollen, extern erzeugte
Audioergänzungen und Videoergänzungen, Schleifen- und Ebenenstrukturen, Seitentemplates oder
auch Verweise auf andere Lernelemente den Basisinhalt des Dozenten beliebig erweitern.
Entsprechendd fokussiert der Ansatz die Unterstützung von didaktischen Zielsetzungen, wie z.B.
der Einführung von neuen Inhalten über die Erklärung durch eine Lehrperson und die selbständige
Wiederholung und Nacharbeit von Inhalten.
Zur Beschreibung des Ansatzes in diesem Beitrag werden zunächst verbreitete Ausgangswerkzeuge
zur Inhaltserstellung (Powerpoint bzw. OpenOffice.org Impress) auf ihre Verwendbarkeit als
Eingangstool für den REL Produktionsprozess untersucht. Es wird aufgezeigt, wie mit dem
neuartigen Pre-Tagging Verfahren relevante Metadaten für die Inhaltsproduktion bereits direkt in
das Kommentarfeld des Folieneditors eingefügt werden können und dadurch Powerpoint zu einem
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einfachen Lernobjekt- und SCORM-Editor avancieren kann. Weiterhin wird die Verwendung
vektor-basierter Darstellung der Folieninhalte mit dem XML-basiertem SVG, die Integration von
multimedialen Assets sowie eine Ablaufsteuerung erarbeitet und prototypisch implementiert.
Zur Gewährleistung des effizienten Produktionsprozesses lehnt sich der hier vorgestellte REL
Ansatz an das in umfassenden Vorarbeiten [5] erarbeitete PELO Referenzprozessmodell an. Dieses
definiert einen effizienten Erstellungsprozess für standardkonforme Content Packages [5].
Basierend auf den Effizienzkriterien des PELO Modells werden technische Rahmenbedingungen
des hier vorgestellten Ansatzes definiert. Die hierbei resultierende Softwareunterstützung für die
Rapid E-Learning Produktion erzeugt schließlich SCORM 2004 konforme E-Learning Inhalte in
Form von Content Packages zum Einsatz in LMS, wie z.B. Moodle oder ILIAS, aber auch WebCT
oder Blackboard. Das resultierende Softwarewerkzeug verwendet frei verfügbare
Softwarekomponenten. Die Adaption bereits existierender Standards und Spezifikationen soll einen
akzeptierten und nachhaltigen Prozess etablieren, der letztendlich jeden Autor von Lerninhalten
befähigt, wiederverwendbare und interoperabilitätsfördernde Lerneinheiten mit minimalem Zeitund Kostenaufwand eigenständig zu erstellen. Die Kernaktivität der Transformation in
standardkompatible Lerneinheiten ist dabei als ein im Intranet angebotener Service implementiert,
mit dem jeder einfach seine entsprechend präparierten Ausgangsdateien (Powerpoint bzw.
Openoffice Impress) einstellen kann und daraus direkt ein Content Package zum Upload in ein
LMS erzeugen lassen kann (URL: www.moccaonline.de).
Forschungstheoretisch findet in diesem Beitrag die Methodik der Designwissenschaften (Design
Research, vgl. [6]) Anwendung, da kein empirischer Erkenntnisgewinn über ein Phänomen sondern
die Gestaltung und Evaluation eines IT-Artefakts im Mittelpunkt des Interesses steht. Daher wird
im nächsten Abschnitt das neue Artefakt bzw. die Methode detailliert eingeführt und im Anschluss
daran anhand eines Praxisbeispiels der E-Learning Produktion von realen Inhalten für eine
internationale virtuelle Universität quantitativ bewertet und evaluiert.

3. Entwicklungsmethodik - Entwurf des REL Produktionsprozesses
Nach der Definition des Forschungsziels zeigt der folgende Abschnitt die verwendete Methodik
auf, um die IT-Unterstützung für den vorgestellten REL Ansatz zu realisieren. Dazu werden die
besonderen Lösungsansätze zur Extraktion bzw. Darstellung der Inhalte sowie zur
Metadatenerfassung im Einzelnen erläutert und der REL Inhaltserstellungsprozess als Ableitung
des PELO Prozessmodells dargestellt. Schließlich wird der resultierende öffentlich zugängliche
Internetservice OPD2CP vorgestellt.
3.1

Verwertung der MS Powerpoint-Ausgangsdaten

Die Komplexität des Gesamtprozesses der E-Learning Produktion entsteht maßgeblich durch die
eingeschränkte automatisierte Verwertbarkeit der Inhalte der weit verbreiteten Microsoft
Powerpoint Ausgangspräsentationen: das von Powerpoint verwendete proprietäre Binärformat
„OLE 2 Compound Document“ verhindert eine direkte Transformation der Lerninhalte in ein
geeignetes Zielformat. Die gewünschte Reduzierung auf genau einen Arbeitsschritt für die
Transformation der Ausgangspräsentation in ein SCORM Content Package setzt eine direkte
Verwertung der MS Powerpoint Präsentation voraus. Aus diesem Grund war die Suche nach einer
Softwarekomponente, die diese direkte Verwertung ermöglicht, essentiell. Als vielversprechender
Lösungsansatz wurde PowerML (http://www.PowerML.com) als Basis für eine
plattformunabhängige, Java und XML-basierte Verarbeitung von Microsoft Powerpoint
Dokumenten eingehenden Vorabtests unterzogen. In der frei erhältlichen Basisversion „PowerML
core“ ermöglicht PowerML die Überführung der Ausgangspräsentation in das PowerML-Format,
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ein auf XML basierendes, wohl definiertes und gut dokumentiertes Dateiformat. PowerML
unterstützt eine Vielzahl von in Präsentationen verwendeten Shapes, Styles, Textelementen,
Strukturinformationen und eingebundenen Medien. OLE-Objekte, Free-form Shapes, Audio- und
Videoelemente werden noch nicht unterstützt. Die zur Transformation nach PowerML XML
benötigte API ist gut dokumentiert und steht kostenlos zur Verfügung. Obwohl PowerML
grundsätzlich einsetzbar ist, kann es jedoch nicht alle in den Ausgangspräsentationen enthaltenen
geometrischen Figuren (Shapes) in das PowerML XML Format und anschließend auch nach SVG
XML transformieren. Die Schwächen bestehen in der Konvertierung von Mengentext mit
automatischem Zeilenumbruch und in der Interpretation von Konnektoren zwischen
Zeichnungsobjekten sowie bei komplexen Shapes. Erkennt PowerML ein Shape nicht, wird dieses
zwar mit den korrekten Dimensionen als „unkownshape“ abgelegt, die Rekonstruktion der
ursprünglichen Form ist jedoch nicht mehr möglich. Der in diesem Beitrag vorgestellte REL Ansatz
verwendet daher statt einer direkten Powerpointverarbeitung einen einfachen Zwischenschritt über
die Open Source Präsentationserstellungssoftware OpenOffice Impress. Es bietet die Möglichkeit,
Powerpoint Präsentationen zu importieren und in das XML-basierte Opendocument Format (ODF)
zu überführen. Bis auf kleine Einschränkungen kann Openoffice.org Impress dabei die Inhalte einer
Powerpoint Präsentation sehr gut interpretieren. Die durch das Importieren der
Ausgangspräsentation in OpenOffice.org Impress und das Exportieren im Opendocument Format
gegenüber der direkten Verwertung der Powerpoint Präsentationen resultierende Erhöhung der
Arbeitsschritte ist durch die deutlich verbesserte Auswertbarkeit der Informationen gerechtfertigt.
Zusätzlich erweitert dieser Prototyp die unterstützten Autorensysteme automatisch um das
Präsentationsprogramm von OpenOffice.org. In der Zukunft könnte dieser manuelle Zusatzschritt
entfallen, wenn Microsoft, wie angekündigt, selbst die Speicherung im OpenDocument Format
einführt.
3.2

Übernahme von Einzelelementen aus Folien

Die weit verbreitete Verwendung von Bitmap-Grafiken als eigentliche Folieninhalte reduziert die
Darstellungsqualität der Lerninhalte, erschwert die Wiederverwendbarkeit und macht das
Auffinden anhand von in den Folien enthaltenen Inhalten unmöglich. Um die Anforderungen an die
Qualität und Wiederverwendbarkeit der Lerninhalte erfüllen zu können, ist die Suche nach einem
geeigneten Format für die Darstellung der Folieninhalte zwingend erforderlich. Im Zusammenhang
mit der Anforderung seitens der SCORM Spezifikation, dass SCOs durch einen Webbrowser
darstellbar sein müssen [4] und der beabsichtigten Nutzung eines vektorbasierten Formats,
existieren aktuell nur zwei verwendbare Technologien: Macromedia Flash und Scalable Vector
Graphics (SVG). Eine Verwendung von Macromedia Flash scheitert bereits an der Forderung nach
Verbesserung der Wiederverwendbarkeit, denn auch Flash stellt als Binärformat ebenso wie das
MS Powerpoint-Format eine Sackgasse dar. SVG hingegen ist eine XML-basierte Sprache zur
Beschreibung von zweidimensionalen Grafiken und Applikationen. Auch wenn die Entwicklung
von SVG ein nicht kommerzieller und herstellerunabhängiger Prozess unter dem Dach des World
Wide Web Consortium (W3C) ist, findet SVG eine starke Unterstützung in der Softwareindustrie.
Über 100 Millionen PCs verfügen bereits über die Möglichkeit, SVG darzustellen. Dennoch konnte
sich SVG trotz der vielen Vorteile im Internet bisher nicht durchsetzen. Der Internet Explorer kann
SVG nur mit einem manuell zu installierendem SVG-Viewer von Adobe darstellen, der die SVG
Spezifikation 1.2 aber nur partiell implementiert. SVG ermöglicht die Darstellung von allen
geometrischen Grundformen, die Formatierung von Rahmen und Flächen, ab Version 1.2 auch die
Darstellung von Text mit automatischen Zeilenumbruch, die Darstellung von Pfaden und die
Anwendung von Rotationen und Verzerrungen. Die Ausgabe ist bei gleich bleibender Qualität frei
skalierbar. Die Wahl ist trotzdem auf SVG gefallen, da durch die Verwendung von XML zur
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Beschreibung der SVGs die Daten von jeder geeigneten Anwendung schreibbar, änderbar,
auslesbar und verwertbar sind (z.B. im Vergleich zu kompilierten Flex/Flash Dateien). Alle
Textbestandteile werden im Gegnsatz zu anderen Alternativen als Text gespeichert und können
durch CSS formatiert und im Rahmen einer Suchfunktion ausgewertet werden. Auch wenn eine
Transformation der Folieninhalte aufgrund der noch mangelhaften Unterstützung von SVG als
experimentell angesehen werden muss, ist SVG langfristig ein geeignetes Format für die
Darstellung der Folieninhalte.
3.3

Erfassung von Metadaten in der Ausgangspräsentation mittels Pre-Tagging

Nicht alle für eine vollständige Automatisierung der zur Transformation benötigten Daten sind
integrale Bestandteile der Ausgangspräsentation. Zur Vermeidung von Redundanzen in der
Datenhaltung und im Sinne der Vereinfachung des Gesamtprozesses sollte die Erfassung dieser
zusätzlichen Informationen direkt in der Powerpoint (bzw. Impress) Ausgangspräsentation
erfolgen. Die Möglichkeit einer Eingabe über speziell entwickelte grafische Benutzeroberflächen
erhöht jedoch den Implementationsaufwand.

Abbildung 1: Integration eines Audio- und Video-Assets

Für die Integration von multimedialen Assets und der Ablaufsteuerung wurde daher im Rahmen der
Arbeit zu diesem Beitrag der sogenannte ‚Pre-Tagging’ Ansatz zur Einbindung von XML
konformen Tags innerhalb des Foliennotizfeldes von Powerpoint entwickelt, welcher auf Grund des
beschränkten Umfangs dieses Beitrags hier nur sehr kurz vorgestellt werden kann. Die für ein
Content Package zu erfassenden Informationen bestehen aus ergänzenden Meta-Daten und
Grafiken, Angaben für die Integration von audio- und videobasierten Assets und einer gesonderten
Ablaufsteuerung, sofern diese benötigt wird. Mit Hilfe des Pre-Taggings können diese Metadaten
bereits in Powerpoint vorangelegt werden, um spätere Eingaben in andere Werkzeuge zu vermeiden
und den Erstellungsprozess damit so schlank wie möglich zu gestalten. Mittels der ‚Pre-Tags’
können z.B. mit dem Tag <video> ein spezielles Seitendesign („Stylesheet“) mit Verweis auf die
Quelldatei für die spätere automatische Einbettung eines externen Videos definiert werden.
Weiterhin kann die Ablaufsteuerung mit dem Tag <Next> auch von der linearen Sequenzierung in
MS Powerpoint abweichen (das Tag <Next> verweist dabei nicht auf die Folgefolie sondern auf
eine andere). Schließlich kann der Ersteller die nicht nativ in Powerpoint unterstützte Definition
von Ebenen (Tag <Layer>) vornehmen. Noch nicht im vorliegenden Ansatz umgesetzt wurde die
SCORM Komponente „Sequencing & Navigation“. Diese kann später jedoch einfach über neue
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Tags für die Definition von Verzweigungen ergänzt werden. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für die
Einbindung eines Video-Assets in den Foliennotizen (Abbildung 1 unten) und das daraus erzeugte
SCO. Eine spezielle in der Powerpoint Präsentation vorangestellte Initialisierungsfolie dient
darüber hinaus der Erfassung von allgemeinen Meta-Daten oder in den SCOs darzustellenden Fotos
des Präsentators. Im Prozess der Erstellung der Content Packages werden die definierten Tags
automatisch im Rahmen der Transformation berücksichtigt und ausgewertet. Die
korrespondierenden SCOs werden erzeugt und die Assets im Manifest des Content Package erfasst.
Das Konzept der Verwendung von Tags in den Foliennotizen ermöglicht damit den Autoren, die
Lerninhalte selbstständig um beliebige zusätzliche Informationen zu ergänzen und sichert somit die
Erweiterbarkeit und Anpassbarkeit des Transformationsprozesses an neue Anforderungen.
3.4

Entwurf des REL Produktionsprozesses

Neben der Erfassung der Inhalte der Ausgangspräsentation sowie der erforderlichen Metadaten
durch das Pre-Tagging Verfahren muss ein effizienter Produktionsprozess in der Software
abgebildet werden. Dieser ist gerade im Kontext von REL als besonders wichtig einzustufen, da
nur ein minimales technisches Wissen vorausgesetzt werden soll. Somit sind ein hoher
Automatisierungsgrad und eine geringe Anzahl von Produktionsschritten maßgeblich. Hierzu
wurden aus den von Müller und Trier für das PELO Modell spezifizierten Anforderungen an
prozessorientierte E-Learning Produktion [5] die folgenden in Tabelle 1 dargestellten Aspekte als
Anforderungen an den Produktionsprozess des hier dargestellten REL Ansatzes abgeleitet.
Tabelle 1: Anforderungen an den Produktionsprozess

I. Anforderung an die Vereinfachung des II. Anforderung an die Verbesserung der
Produktionsprozesses
Wiederverwendbarkeit und Qualität

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Reduzierung der Arbeitsschritte
Vermeidung von Verwendung nicht frei
erhältlicher Software
Integration des Transformationsprozesses in
einen Webservice
Verwendung von Templates zur Trennung von
Layout und Daten
Verwendung von CSS zur Trennung von Layout
und Daten
Einfach zu bedienende Benutzer-Schnittstellen
Geringer Installationsaufwand
Direkte Verwertung von Powerpoint-Daten
Verwendung von Daten im OpenDocumentFormat
Erzeugung von Plain-Text zur weiteren
Verarbeitung, z.B. in Scripten

▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Erfassung von Meta-Daten
Initialisierungsseite
innerhalb
der
Ausgangspräsentation zur Erfassung von MetaDaten und Daten zur Ausgabesteuerung
Erstellung von SCORM 2004 konformen
Content Packages
Transformation der Folien-Inhalte nach SVG
Alternative Verwendbarkeit einfacher BitmapGrafiken anstelle SVG (zur Vermeidung von
Transformationsproblemen bei komplexen
SVG)
Einbindung von multimedialen Assets in der
Ausgangspräsentation
Benutzerspezifische Templates zur einfachen
Individualisierung
Erzeugung einer stand-alone HTML-Ausgabe
der SCOs
Auswahl des Zielformats für die Content
Packages
Transformation
mit
und
ohne
Hintergrundobjekte (Folienmaster)

Im Rapid E-Learning Kontext lassen sich zur praktischen Umsetzung dieser Prozessanforderungen
zahlreiche Potentiale identifizieren. So verspricht die direkte Verwertung der
Ausgangspräsentationen eine deutliche Reduzierung der für die Erstellung von Content Packages
notwendigen Arbeitsschritte und damit verbunden eine Verringerung der Komplexität des
Transformationsprozesses, der technischen Anforderungen an den Anwender und des für die
Erstellung benötigten Zeit- und Kostenaufwands. Eine Verbesserung der Qualität und
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Wiederverwendbarkeit ergibt sich aus der Verwendung des vektorbasierten Formats SVG für die
Darstellung der Folieninhalte in den SCOs. Dagegen verbessert die Erfassung von Meta-Daten
innerhalb einer Initialisierungsfolie die Auffindbarkeit der Lerninhalte in Repositories. Das PreTagging Konzept zur tagbasierten Erfassung von Zusatzinformationen in den Foliennotizen, zum
Beispiel für die Integration von multimedialen Assets, vervollständigt das Konzept des neuen
Prozesses. Abgesehen von der Verwendung von MS Powerpoint als Autorensystem basiert der
neue Prozess auf frei verfügbarer beziehungsweise Open-Source-Software und setzt auf die
Adaption vorhandener Standards, sofern dies sinnvoll ist.
3.5

Implementierungszyklen des internetbasierten REL Produktionsprozesses

Nach erfolgreicher Identifikation von diversen Optimierungspotentialen für eine Verbesserung des
Prozesses der Erstellung und Transformation von Lerninhalten und einem daraus abgeleiteten
Entwurf wurde ein entsprechender Prototyp realisiert. Ein Großteil des Aufwands für die
Implementation des Prototypen erforderte die Transformation der visuellen Folieninhalte in
Scalable Vector Graphics (SVG). Auch wenn noch nicht alle in den Folien der
Ausgangspräsentationen vorkommenden Objekte ohne Verluste bezüglich Qualität und Inhalt nach
SVG überführt werden können, ermöglicht das bisher erreichte Niveau durchaus einen praktischen
Einsatz der auf SVG basierenden SCOs. Für den Fall, dass der Autor bewusst auf eine Verwendung
von SVG für die Darstellung der Folieninhalte und der damit verbundenen Steigerung der
Darstellungsqualität und Wiederverwendbarkeit der Lerninhalte zugunsten der einfachen
Verwendung von Bitmaps verzichten möchte, unterstützt der vorgestellte REL Ansatz auch die
alternative Verwendung von Bitmap-Grafiken. Damit entsteht beim Auftauchen von SVG
Transformationsfehlern eine Sicherheitsalternative zur Verfügung. Auch für die Generierung von
Textlisten mit Aufzählungszeichen oder Nummerierungen musste eine adäquate Lösung erst
gefunden werden, da SVG diese im Unterschied zu HTML nicht unterstützt. Zur Verwendung
durch eine Vielzahl von Nutzern wurde die ODP2CP genannte REL Softwareunterstützung so
konzipiert, dass sie über eine Internetseite per Browser genutzt werden kann (vgl. Abbildung 2).
Dieser Onlineservice erweitert die Anforderungen für den Prototypen um eine Nutzerverwaltung.
Einfache grafische Oberflächen erleichtern die Verwendung des Onlineservices und unterstützen
letztendlich die Öffnung des neuen REL Prozesses für einen größeren Benutzerkreis.

Abbildung 2: Startseite des REL Onlineservice "ODP2CP"

Die Erzeugung von ADL SCORM 2004 kompatiblen Content Packages ist aufgrund der aktuell
inkonsistenten Umsetzung der Norm seitens der Learning Management Systeme nicht ausreichend.
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Zur Verbesserung der praktischen Verwendbarkeit und Kompatibilität der transformierten
Lerninhalte wurde daher der Transformationsprozess um die Möglichkeit der Auswahl des
verwendeten Ziel LMS erweitert.

4. Evaluation des entwickelten Prototypen
Obwohl in einem Design Prozess die Evaluation kontinuierlich während der Designentscheidungen
der Entwicklung stattfindet (“microevaluations”, vgl. [6]), können nach Abschluss der Designphase
formale Evaluationen stattfinden, um Einsichten aus dem Designexperiment zu gewinnen. In erster
Linie wurden hierzu die einzelnen Designschritte, sowie anschließend das entstandene System auf
sein korrektes Verhalten und Ergebnis in verschiedenen technischen Umfeldern (den LMS WebCT,
Moodle, Ilias) untersucht. Dabei wird als Untersuchungsumfeld die Generierung von SCORM
Content Packages aus Powerpoint Dateien mit realen Kursinhalten für den Einsatz im LMS der
virtuellen Universität VGU (www.vg-u.org) betrachtet. Das hierbei vollwertige E-Learning Inhalte
im Mittelpunkt der Evaluation stehen, lässt sich zum Beispiel dadurch bestätigen, dass das
E-Learning Angebot der VGU im Zusammenspiel mit der interaktiven Betreuung durch einen
E-Tutor von der Akkreditierungsorganisation ACQUIN als ‚vorbildhaft’ eingestuft wurde.
Zunächst konnte im Anwendungstest generell festgehalten werden, dass mit der prototypischen
Umsetzung des auf dem Opendocument Format basierenden ODP2CP Rapid E-Learning Ansatzes,
der durch einen Umweg über Openoffice.org Impress auch die Transformation von in MS
Powerpoint erstellten Präsentationen einschließt, alle in Abschnitt 3.4 spezifizierten Anforderungen
erfüllt wurden. Zur Untersuchung der gestiegenen Wiederverwendung wurden Wocheneinheiten
der getesteten Lerninhalte (entspricht einer Vorlesung) mit dem REL Produktionsprozess als
SCORM-konforme Lerneinheiten in Lernumgebungen wie Moodle, Ilias oder WebCT importiert.
Sie wurden dort vom LMS korrekt interpretiert und waren durchgehend navigierbar. Somit wurde
es beispielsweise möglich, eine Vorlesungseinheit innerhalb weniger Minuten in verschiedene
andere standardkonforme Kurse oder Programme eines LMS einzubetten. Änderungen am
Ausgangsmaterial konnten bereits nach wenigen Minuten als aktualisiertes SCORM-Modul in
einen Kurs eingestellt werden.
Im Rahmen der Evaluation wurden Prozessdurchlaufzeiten zur Erstellung des gleichen Lerninhalts
vor und nach der Integration des Prototyps gemessen. Dabei konnte eine signifikante Verringerung
des für die Erstellung der Content Packages bis dato benötigten Zeit- und Kostenaufwands
festgestellt werden: Obwohl sich die Erstellung der Powerpoint-basierten Ausgangsinhalte durch
das Pre-Tagging geringfügig von 422 Minuten um ca. 5min auf 427 Minuten erhöhte, sank die
Erstellungszeit danach drastisch. Der ursprüngliche Prozess benötigte zur Erzeugung von Content
Packages insgesamt 106 Minuten (Grafiken erstellen: 26 min, Reduziertes XML erstellen: 2 min,
vbc.contentTransformer: 2min, Script und Glossar erstellen: 36min, HTML Zusatzseiten erstellen:
10min, Content Package erzeugen: 30min). Die eigentliche Zeit für die Erstellung von SCORM
kompatiblen Inhalten sank im neuen REL Prozess auf 6 Minuten, also auf nur noch 6 Prozent der
ursprünglichen Zeit (über OpenOffice öffnen und in Openoffice format speichern: 1min, REL
ODP2CP nutzen: 5min). Somit ist durch den Rapid E-Learning Ansatz die Produktionszeit und die
Prozesskomplexität signifikant gesunken.
Eine Vereinfachung des Transformationsprozesses befähigt die Autoren der Lerninhalte nun, ohne
spezielle technische Kenntnisse und ohne die explizite Rolle des Editors ihre Lerninhalte
selbstständig in ein von den E-Learning Plattformen unterstütztes Format zu überführen. Daraus
resultiert eine zusätzliche Zeitersparnis, da eine aufwendige Kommunikation zwischen Autor und
Editor entfällt. Zusammenfassend lässt sich damit feststellen, dass das Forschungsziel eines kostenund zeitsparenden Rapid E-Learning Produktionsprozesses mit dem vorgestellten REL Ansatz im
Test unter Realbedingungen erfüllt werden konnte. Technisch weniger versierte E-Learning
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Akteure können in einem einzigen Schritt von Powerpoint Inhalten zu SCORM Content Packages
gelangen. Die REL Erstellung konnte somit technisch auf einen einfachen Transformationsprozess
reduziert werden, der durch den Onlineservice ohne jegliche Installation neuer Software möglich
ist. Erweiternde Möglichkeiten können durch das neuartige Pre-Tagging Konzept unterstützt und
bereits in der Präsentationserstellungssoftware definiert werden.

5. Fazit
Nach einer Einführung in die grundlegende Problemstellung wurde ein Rapid E-Learning Ansatz
für einen Produktionsprozess basierend auf den häufig verwendeten Autorensystemen MS
Powerpoint und Openoffice.org Impress entwickelt. Neben einer Reduzierung von Komplexität und
der damit verbundenen Verringerung von benötigtem Zeit- und Kostenaufwand zielten die
Bestrebungen auf eine ausschließliche Verwendung freier Softwarekomponenten, die Adaption
vorhandener internationaler Standards, die Verbesserung von Wiederverwendbarkeit sowie auf die
Steigerung der Interoperabilität und der Darstellungsqualität der Lerninhalte ab. Die
unternommenen Anstrengungen führten nicht nur zu genau definierten Anforderungen und einem
daraus entwickelten neuen Produktionsprozess, sondern konnten durch die Entwicklung einer
Softwareunterstützung auch die Praxistauglichkeit und Effizienz des neuen Prozesses der
Produktion von E-Learning Inhalten nachweisen. Durch die Integration in einen Webservice kann
der neue Prozess von einem breiten Anwenderkreis für die Optimierung der eigenen Produktion
verwendet werden. In der weiteren Forschung wird der entstandene Prototyp und der darin
abgebildete neue Produktionsprozess in den Mocca Content Hub zur generischen Transformation
von Medien integriert. Darin manifestieren sich die Bestrebungen, basierend auf dem in [5]
begründeten Ansatz einen standardisierten und effizienten Produktionsprozess für E-Learning
Inhalte im übergeordneten Projekt Moccaonline zu etablieren (www.moccaonline.de). Außerdem
wird das Pre-Tagging Verfahren der Metadatenannotierung weiter ausgebaut, da es einen sehr
vielversprechenden Ansatz zur verteilten und einfachen Erfassung der Metadaten und
Produktionsparameter in Powerpoint darstellt.
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HOCHSCHULÜBERGREIFENDES E-LEARNING:
TECHNISCHE REALISIERUNG UND DATENSCHUTZ
Stephan Graf1, Wolfgang Hommel2, Sabine Rathmayer1

Kurzfassung
Learning Management Systeme (LMSe), die hochschulintern bereits etabliert sind, werden
zunehmend aus strategischen und politischen Gründen auch hochschulübergreifend eingesetzt. Für
solche Szenarien konnten sich proprietäre Ansätze in der Praxis nicht durchsetzen. Mittlerweile
stehen jedoch internationale Standards zur Verfügung, die an nationale Anforderungen angepasst
werden können. Im vorliegenden Artikel beschreiben wir die notwendigen Anpassungen an bereits
eingesetzte LMSen und die Mehrwerte, die sich durch ein deutschlandweit erarbeitetes
einheitliches Datenmodell ergeben. Darauf aufbauend diskutieren wir sowohl aus Benutzer- als
auch aus Betreibersicht die neuen Herausforderungen für den Datenschutz, die sich aus der
hochschulübergreifenden Nutzung von Benutzerprofilen ergeben, und stellen Lösungskonzepte vor.

1. Einleitung
Die immer stärkere Orientierung an den Hochschulprozessen und deren durchgängige ITUnterstützung, z. B. im Rahmen des Student Lifecycles, schlägt sich technisch in einer sehr engen
Integration von LMSen mit Identity Management (IM) Architekturen und Campus Management
(CM) Lösungen nieder. Im Rahmen von hochschulübergreifenden Studiengängen und landesweiten
virtuellen Hochschulen bzw. Bildungsportalen, aber auch zur Unterstützung der Mobilität von
Lehrenden und Lernenden, die im Kontext des Bolognaprozesses eine essentielle Rolle spielt, rückt
die Nutzung von LMSen über die Grenzen der Alma Mater hinweg zunehmend in den Fokus der
Hochschul-IT-Strategie.
LMSe sind Kernkomponenten von pervasiven Lehr- und Lernumgebungen und begleiten die
Studierenden von der Bewerbungs- und Zulassungsphase (z. B. Propädeutika) an durch ihr
gesamtes Studium. Somit wird den Studierenden bereits heutzutage ein konkreter Mehrwert zur
Studienorganisation geboten. Über das Curriculum hinaus werden mittlerweile auch vermehrt
Weiterbildungsangebote für Alumni online zur Verfügung gestellt, um eine langfristige Bindung an
die Hochschule zu erreichen. Der Wandel von dedizierten, eine einzelne Präsenzveranstaltung
ergänzenden
elektronischen
Materialien
zu
komplexen,
hochschulprozessund
workfloworientierten LMSen, die alle Studierenden einer Hochschule in ihrer Gesamtheit erreichen
und bedienen können, setzt neben zahlreichen anderen technischen Komponenten ein
hochschulweites IM voraus. Dieses versorgt die Lernplattform mit allen relevanten Personendaten
1
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über ihre Benutzer, die beispielsweise zur Autorisierung (technische Umsetzung der
Berechtigungen, die ein Benutzer innerhalb des Systems hat) erforderlich sind. Darüber hinaus
werden unter anderem belegte Studiengänge oder Organisationszugehörigkeiten bereitgestellt.
Abbildung 1 zeigt das Prinzip einer typischen IM Architektur für Hochschulen, bei der ein
zentrales Enterprise Directory aus den autoritativen Datenquellen der Studenten- und
Personalverwaltung gespeist wird und die aggregierten und ggf. mit zusätzlichen Attributen wie
Loginname und Startpasswort angereicherten Benutzerprofile an verschiedene technische Systeme,
darunter das LMS, ausliefert oder diesen zum Abruf über Standardschnittstellen wie LDAP, JDBC
und Web Services anbietet.

Abbildung 1: Typisches Hochschul-Identity-Management-System

Der so übermittelte Benutzerkreis deckt sich bezüglich seines Umfangs zwangsweise mit den
Quellsystemen des IM Systems und ist somit in der Praxis auf die Angehörigen der eigenen
Hochschule begrenzt. Wenn externe Benutzer unterstützt werden sollen, beispielsweise im Rahmen
gemeinsamer Studiengänge mit anderen Hochschulen, werden neue Methoden zur Datenakquisition
und -verwaltung notwendig. Dieser konkrete Bedarf ergibt sich auch über LMS-Broker wie die
virtuelle Hochschule Bayern (vhb), die innerhalb Bayerns als landesweit zentrale Einrichtung den
Studierenden einer Hochschule die Teilnahme an E-Learning-Kursen an anderen Hochschulen
ermöglicht. Eine manuelle Erfassung größerer Mengen externer Benutzer durch die
Administratoren jedes beteiligten LMS würde aufwandsbedingt nicht ausreichend skalieren.
Verschiedene proprietäre Ansätze zur Übertragung von Benutzerprofilen, wie sie auch von der vhb
angeboten wurden, konnten sich bei kommerziellen LMS-Lösungen jedoch nicht durchsetzen. Die
alternative Selbstregistrierung durch jeden Benutzer führt in der Praxis schnell zu veralteten und
mit der Heimathochschule inkonsistenten Daten; zudem müssen bestimmte Angaben wie z. B. der
Studiengang geeignet nachgewiesen werden, da Lernmaterialien häufig nur einem eingeschränkten
Nutzerkreis (z. B. nur Medizinstudenten) zur Verfügung gestellt werden dürfen. Somit wird
deutlich, dass für das hochschulübergreifende E-Learning neue organisatorische und technische
Konzepte notwendig werden.
Mit der Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastruktur des deutschen Forschungsnetzes
(DFN-AAI) wird seit 2006 eine standardbasierte Lösung für hochschulübergreifendes IM
deutschlandweit ausgerollt und seit Anfang 2008 für E-Learning-Anwendungen erweitert. Die
DFN-AAI (vgl. [2]) basiert auf der Software Shibboleth (vgl. [8]), der selbst wiederum der weit
verbreitete Industriestandard Security Assertion Markup Language (SAML) zugrunde liegt. Die
Heimathochschule betreibt zu diesem Zweck wie in Abbildung 2 vereinfachend dargestellt einen so
genannten Identity Provider (IDP), mittels dessen ausgewählte Informationen über den Benutzer
vom so genannten Service Provider (SP), also z. B. einem LMS an einer anderen Hochschule,
abgerufen werden können.
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Ausgehend von der bisherigen E-Learning-Infrastruktur an der TUM, die wir in Abschnitt 2
vorstellen, beschreiben wir in Abschnitt 3 dieses Artikels, welche Anpassungen an einem LMS
vorgenommen werden müssen, damit es als Shibboleth SP eingesetzt werden kann; als konkretes
Beispiel wird das an der TUM eingesetzte Produkt CLIX des Herstellers imc AG angeführt, das im
Rahmen eines Kooperationsprojekts mit dem Hersteller als eines der weltweit ersten LMSe
entsprechend erweitert wurde. Die hochschulübergreifende Übermittlung von Benutzerprofilen
setzt ein produktübergreifend gemeinsames Datenmodell voraus, das im Rahmen der DFN-AAI als
E-Learning Profil bezeichnet wird und unter Mitwirkung der Autoren entstanden ist; seine
Bedeutung wird in Abschnitt 4 diskutiert. Die Übertragung personenbezogener Daten an andere
Hochschulen, welche über so genannte Privacy Policies gesteuert wird, ist datenschutzrechtlich
kritisch und bildet hinsichtlich der geeigneten Unterstützung durch IT-Werkzeuge einen unserer
aktuellen Forschungsschwerpunkte. In Abschnitt 5 diskutieren wir diese Problematik sowohl aus
Benutzerperspektive unter dem Stichwort der informationellen Selbstbestimmung als auch aus dem
Blickwinkel des Betreibers. Dabei zeigt sich insbesondere, dass die verwendete Softwarebasis
beispielsweise im Bereich des automatischen Abgleichs von Privacy Policies zwischen
kooperierenden Hochschulen noch verbessert werden muss. Hierfür stellen wir ein Lösungskonzept
und eine web-service-basierte Realisierungsvariante vor. Ein Resümee der bisherigen Ergebnisse
und ein Ausblick auf die nächsten Schritte schließen diesen Artikel ab.

Abbildung 2: Ablauf beim Benutzerdatenabruf mit Shibboleth (vereinfachte Darstellung)

2. Ausgangssituation und Vorgehensweise an der TU München
Mit insgesamt 142 Partneruniversitäten und einer Vielzahl an Kooperationsstudiengängen bedient
die IT-Infrastruktur der TUM nicht nur ihre eigenen Studenten, sondern stellt ihre Dienste auch
einer breiten Masse an Gästen zur Verfügung. Externe Studierende werden nicht von der
Studentenverwaltung der TUM erfasst, folglich auch nicht ins zentrale IM der TUM eingespielt und
können somit die an das IM angebundenen Dienste nicht nutzen. Zur Authentifizierung vergibt die
TUM aktuell an alle Personen im IM System eine zentrale Kennung, die ein so genanntes Unified
Login, also die Verwendung desselben Benutzernamens/Passworts in allen an das IM
angebundenen Endsystemen, ermöglicht. Ein Single Sign-On (SSO) für die zentralen Websysteme
der TUM war bisher noch nicht verfügbar. Für Gastwissenschaftler, die einen den TUMMitarbeitern recht ähnlichen Status haben, wurde eine Lösung in Form einer dedizierten TUMGästeverwaltung implementiert, die vom IT-Service Desk verwendet wird. Aufgrund des mit der
manuellen Erfassung verbundenen Aufwands und der Berechtigungen, die an so eingetragene
Personen pauschal vergeben werden, können über diese Lösung jedoch andere Gäste, wie z. B. die
Studierenden der Partneruniversitäten, nicht abgedeckt werden; zudem wäre eine explizite und
aufwendige Erfassung im Prüfungsverwaltungssystem erforderlich.
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Als naheliegender erster Lösungsansatz wurden - zunächst losgelöst vom zentralen IM - bei Bedarf
rein LMS-interne Benutzerkonten angelegt und mit der Laufzeit eines Semesters versehen. Diese
Accounts waren nicht nur aufwendig zu verwalten, sondern den zentral gepflegten Kennungen
bezüglich Datenkonsistenz und Qualität weit unterlegen (z. B. Tippfehler, fehlende
Nachprüfbarkeit der Angaben, seltene Aktualisierung, ...). Nachdem dieses Problem an der TUM
erkannt wurde, wurde in Zusammenarbeit mit dem Leibniz-Rechenzentrum (LRZ), dem zentralen
IT-Dienstleister der Müncher Hochschulen, nach einer nachhaltigen Lösung gesucht. Nach
eingehender Analyse fiel die Entscheidung damals bereits - unabhängig von der späteren
deutschlandweiten Einführung - für die Software Shibboleth als Lösung sowohl für SSO als auch
für die Übermittlung von Benutzerprofilen. Durch die Standardkonformität zu SAML können
Benutzerprofile verschlüsselt und somit auch über das Internet abhörsicher zwischen der
Heimathochschule eines Nutzers und einem Diensteanbieter ausgetauscht werden. Schließen sich
mehrere IDPs und SPs zusammen, so wird dies als Föderation oder Circle of Trust bezeichnet.
Technisch basiert eine solche Föderation auf einer sog. Authentifizierungs- und
Autorisierungsinfrastruktur, wie sie inzwischen in Deutschland vom Deutschen Forschungsnetz
koordiniert aufgebaut wurde und allen Forschungseinrichtungen zur kostenfreien Nutzung zur
Verfügung steht.
Alle Lehrveranstaltungen (inkl. Raummanagement, Zeitplanung, …) werden zukünftig im zentralen
CM der TUM, TUMonline (siehe [10]), gepflegt. CLIX wird in der Folge primär für die Inhalte der
Lehrveranstaltungen
verwendet.
Somit
werden
die
in
TUMonline
erfassten
Lehrveranstaltungsdaten über eine Schnittstelle an CLIX übertragen. Innerhalb von CLIX gibt es
einen Unterschied zwischen internen (also im IM der TUM vorhandenen) und externen (nicht im
IM der TUM vorhandenen und auch nicht über die Gästeverwaltung eingepflegten) Nutzern.
Externe Nutzer sind bei einem Shibboleth-Szenario erst dann in der Lernplattform verfügbar, wenn
sie sich das erste Mal über ihre Heimathochschule an CLIX anmelden. Für interne Nutzer wird
durch einen nächtlichen Import aus dem zentralen IM in CLIX ein vollständig befüllter Account
angelegt (siehe [6]) – unabhängig davon ob Shibboleth im Einsatz ist oder nicht. Die
Datenschutzaspekte richten sich hierbei nach den vom Datenschutzbeauftragten der TUM
freigegebenen Prozessabläufen. So werden für die internen Benutzer (d. h. die offiziellen
Angehörigen der TUM) im Vergleich zu den externen Nutzern zusätzliche Informationen durch das
zentrale IM der TUM zur Verfügung gestellt und in der Lernplattform verwendet (z. B. zur Bildung
von dedizierten Gruppen, Communities, virtuellen Klassen, …). Weiter ermöglicht der regelmäßige
Import eine automatische Anmeldung der Studierenden für Lehrveranstaltungen im CM der TUM,
die wiederum an CLIX über eine Schnittstelle übertragen wird.
Websysteme unterstützen die Software Shibboleth im Normalfall erst nach entsprechenden
Anpassungen, die im Jargon als „Shibbolisierung“ bezeichnet werden. Als formale Grundlage u. a.
zur Durchführung der notwendigen Modifikationen für eine „Shibbolisierung“ der zentralen
Systeme war es zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit strategisch erforderlich, dass die TUM einen
offiziellen Beschluss zur Nutzung von AAI-Technologien fasst. In Kooperation mit dem LRZ
wurden die Überlegungen zu SSO und AAI im Rahmen des IT-Fachausschusses der TUM
vorgestellt. Ferner wurde als Grundlage für einen Beschluss vom elecTUM Team (siehe [11]) ein
Positionspapier erarbeitet. Darin werden die campusinternen AAI-Anwendungsszenarien
beschrieben, die notwendigen Prozessanpassungen definiert und die entsprechenden
Modifikationen der zentralen Systeme konkretisiert. Die Präsentation im IT-Fachausschuss und das
Positionspapier führten letztendlich zur Entscheidung der TUM für den Einsatz von Shibboleth als
campusinternes und hochschulübergreifendes SSO-System für alle zentralen Websysteme der
TUM. Welche Konsequenzen dies auf bestehende Systeme hat, wird im nächsten Kapitel
exemplarisch für das zentrale LMS diskutiert.
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3. Anpassung von Learning Management Systemen an Shibboleth
Hochintegrierte LMSe wie CLIX vereinigen eine Vielzahl von Diensten rund um die Themen
Lernprozesse, Lernmanagement und Organisation der Lehre in einer zentral zugänglichen (Web-)
Applikation. Für die Anpassung eines solchen LMS an AAI-Technologien stehen zwei Alternativen
zur Auswahl: entweder das Verschmelzen von fremdem Code mit der bisherigen Applikation oder
aber die direkte Verwendung von bestehenden Komponenten im Wechselspiel mit der Applikation
selbst. Beide Varianten haben charakteristische Vor- und Nachteile, die bei der konkreten
Realisierung durch den Hersteller imc sorgfältig abgewogen wurden. Würde man die frei
verfügbare Implementierung direkt verwenden, so müsste auf die Kompatibilität zur bisherigen
produktspezifischen Freigabeliste für die Webapplikation geachtet (Apache, IIS, Tomcat,
Websphere, ...) sowie die Unterstützung der diversen Betriebssysteme weiter gewährleistet werden.
Zudem werden umfangreiche Tests notwendig, die aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht zu
rechtfertigen sind. Darüber hinaus hätte das Wechselspiel zwischen der verfügbaren
Implementierung von Shibboleth und CLIX eine Vielzahl an Modifikationen notwendig gemacht:
CLIX basiert auf der Technologie JSP (Java Server Pages) und Java; die aktuell verfügbare
Shibboleth-Implemetierung liegt hingegen in der Programmiersprache C++ vor. Die Überlegungen
des Herstellers zu Aufwand und Geschäftsnutzen lassen somit nur noch die Möglichkeit zu, den
Prozessablauf von Shibboleth in CLIX zu integrieren.
Basierend auf der TUM-Entscheidung konnten die Gespräche mit dem Hersteller imc intensiviert
und durch eine Kooperationsvereinbarung auch die Umsetzung beschlossen werden. Insgesamt
waren nach der vorangegangenen Analyse die folgenden Modifikationen am System erforderlich,
um die ermittelten Anforderungen zu erfüllen; diese treffen größtenteils auch auf die LMSe anderer
Hersteller zu (nach absteigendem Implementierungsaufwand sortiert):










Integration eines dedizierten und autarken Authentifizierungsmoduls, das es ermöglicht, den
Authentifizierungsvorgang wie von Shibboleth vorgesehen an ein externes System, in
diesem Fall die Heimathochschule des Benutzers, zu delegieren.
Aufbereitung der vom IDP gelieferten Attribute mittels Regeln und Filtern. Diese
Verarbeitungsschritte sind notwendig, um die Benutzerprofildaten in das lokal benötigte
Format umzuwandeln und die resultierenden Berechtigungen setzen zu können.
Intervallgesteuerte Aktualisierung der Föderationsmetadaten, d. h. eines zentral verwalteten
XML-Dokuments, das die technisch relevanten Daten wie Servernamen und
Serverzertifikate aller IDPs und SPs einer Föderation enthält.
Unterstützung der parallelen Teilnahme an mehreren Föderationen und Unterstützung der
Authentifizierung gegen föderationsexterne IDPs (z. B. bei Gaststudierenden aus dem
Ausland, deren Heimateinrichtungen meist nicht in der DFN-AAI vertreten sind).
Integration der „Where are you from” (WAYF) - Auswahlmaske: Der WAYF ist ein Dienst,
der dem Nutzer anhand der Föderationsmetadaten eine Liste aller IDPs zur Auswahl stellt;
der Nutzer wählt aus dieser Liste seine Heimathochschule aus und wird von dieser z. B.
anhand von Benutzername und Passwort authentifiziert.
Berücksichtigung der informationellen Selbstbestimmung, konkret durch eine
Einstiegsseite, auf der dem Nutzer alle von ihm übertragenen Attribute sowie die
Nutzungsbedingungen präsentiert werden. Lehnt der Nutzer diese ab, so ist eine Nutzung
des Systems nicht möglich und seine Informationen werden nicht gespeichert.
Optionale Aktualisierung der Benutzerdaten beim Login: Loggt sich ein Nutzer das erste
Mal bei einem SP an, so werden die entsprechenden Nutzerattribute – je nach Regelwerk
beim IDP – an den SP übertragen. Dieser speichert die Attribute in einem lokalen
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Benutzerprofil und kann sie immer dann automatisch aktualisieren, wenn der Nutzer sich
das nächste Mal anmeldet.
Möglichkeit zur Übersteuerung der Authentifizierungsart: Würde nur die
Authentifizierungsvariante „Shibboleth“ zur Verfügung stehen, so könnten sich lokale
Nutzer mit Spezialrechten und Testnutzer nicht anmelden. Es ist also möglich, je nach
Benutzeraccount eine passende Authentifizierungsart zu wählen.

Der Datenschutzaspekt ist von besonderer Bedeutung und wird daher in Kapitel 5 im Detail
aufgegriffen. Aktuell ist die Shibboleth-Integration in CLIX abgeschlossen und wird mit dem
kommenden Release 8.0 vom Hersteller ausgeliefert. An der TUM wird die Integration bereits
vorab getestet und der Produktiveinsatz entsprechend frühzeitig geplant. Eine Migration der
bestehenden Lernplattform (Release 7.0) auf das neue Release ist für September 2008 geplant. Von
der in Relation zu anderen LMSen durchaus sehr zügigen Anpassung von CLIX werden dann
insbesondere die externen Benutzer der TUM profitieren; aber auch campusintern ergibt sich der
Mehrwert des SSO zwischen allen bereits Shibboleth-fähigen IT-Diensten der TUM.

4. Das DFN-AAI E-Learning-Profil als föderationsweites Datenmodell
Eine der grundlegenden Voraussetzungen für jeglichen Austausch von Identitätsinformationen ist
ein gemeinsames Datenmodell, das von Absender (IDP) und Empfänger (SP) syntaktisch wie auch
semantisch gleich interpretiert wird. IM-Projekte an deutschen Hochschulen entwickeln jedoch
meist ein stark an den lokalen Bedürfnissen orientiertes LDAP-Datenmodell, sodass häufig der
gemeinsame Nenner für einen Benutzerdatenaustausch fehlt. In anderen Ländern wie
beispielsweise den USA wird diesbezüglich integrierter vorgegangen - dort haben sich De-factoStandards wie eduPerson (vgl. [7]) als gemeinsames Datenmodell etabliert.
Der DFN-Verein hat die hierzulande inhärente Problematik bei der Initiierung der DFN-AAI
erkannt und ein Basisdatenmodell für die Verwendung zur Datenübertragung im Rahmen der DFNAAI spezifiziert (siehe [5]). Da sich dieses bewusst auf grundlegende Authentifizierungs- und
Autorisierungsinformationen beschränkt, wie sie beispielsweise im Umfeld von OnlineBibliotheksdiensten oder bei der Verteilung lizenzierter Software an Studenten verwendet werden,
ist keine unmittelbare Anwendbarkeit auf LMSe, die z. B. Informationen über Studiengänge
benötigen, gegeben. Eine im Jahr 2007 von der vhb unter ihren 36 Trägerhochschulen
durchgeführte Umfrage zeigt, dass im aktuellen Schema für den Betrieb von LMSen notwendige
Informationen wie Geburtsdatum, Studiengang, Abschlussart, Matrikelnummer und Fachsemester
fehlen und auch die Lieferung von zur Personalisierung von Webanwendungen benötigten Daten
wie dem Geschlecht und dem Titel des Benutzers nicht vorgesehen ist. Nachdem diese Thematik
auch von anderen Arbeitskreisen an den DFN-Verein herangetragen wurde, hat dieser eine
Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die mit der Erarbeitung des sogenannten DFN-AAI E-Learning
Profils, d. h. einer für E-Learning-Anwendungen spezifischen Erweiterung des Basisdatenmodells
(an der auch die Autoren beteiligt sind) beauftragt wurde. Nach einer deutschlandweiten
Bedarfsanalyse, die unter Mitarbeit von Hochschulvertretern aus fast allen Bundesländern
durchgeführt wurde, begann eine mehrere Monate dauernde Spezifikationsphase. Hierbei wurde
insbesondere das Ziel verfolgt, die neuen Datenfelder so zu spezifizieren, dass sie von den an den
Hochschulen bereits vorhandenen IM-Systemen möglichst einfach, d. h. mit nur einem Minimum
an Konvertierungsoperationen, bereitgestellt werden können.
Die erste Version des E-Learning Profils wird im Herbst 2008 veröffentlicht werden. Es enthält alle
E-Learning-spezifischen Datenfelder, die von einer Mindestanzahl der an der Bedarfsermittlung
beteiligten Hochschulen als notwendig gemeldet wurden. Darüber hinaus dokumentiert es, wie bei
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Bedarf weitere benötigte Benutzerattribute, die noch nicht bekannt waren oder bewusst nicht ins ELearning-Profil aufgenommen wurden, auf einer bilateralen Basis zwischen IDPs und SPs definiert
werden können,. Die TUM ist dabei eine der ersten Hochschulen in Deutschland, die das erweiterte
Datenmodell sowohl in der Rolle als IDP als auch in CLIX, das als SP in der DFN-AAI fungiert,
unterstützt. Dieser Pilotcharakter gilt auch für die Umsetzung der Datenschutzaspekte, die im
folgenden Abschnitt diskutiert werden.

5. Anforderungen an den Datenschutz und policy-basierter Lösungsansatz
Einige Anwendungen, die in Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastrukturen angeboten
werden, können anonym genutzt werden, sofern eine grundlegende Autorisierung zur
Dienstnutzung sichergestellt ist. Beispielsweise können viele Bibliotheks- und Verlagsangebote in
Anspruch genommen werden, wenn gewährleistet ist, dass der Benutzer aktuell Student oder
Mitarbeiter einer Hochschule ist; eine persönliche Registrierung oder anderweitige Erfassung des
Benutzers ist dabei nicht notwendig.
E-Learning-Anwendungen setzen hingegen verstärkt auf Personalisierung: Den Lernenden sollen
Kurse angeboten werden, die möglichst gut in ihr Curriculum passen bzw. Dozierende lassen für
manche Kurse nur Personen aus einem bestimmten Teilnehmerkreis zu. Weiter besteht die
Möglichkeit zur Teilnahme an Prüfungen, die von der jeweiligen Heimathochschule anerkannt
werden. Hierfür werden die allgemein üblichen Daten für Leistungsnachweise („Scheine“)
vorausgesetzt, die zudem je nach Hochschule auch eine Reihe sensibler Daten wie Matrikelnummer
und Geburtsdatum enthalten müssen. Somit werden im Vergleich zu den bisherigen Diensten
innerhalb der DFN-AAI eine Vielzahl an datenschutztechnisch sensiblen Informationen benötigt,
die besonders schützenswert sind.
Aus Datenschutzperspektive ist es offensichtlich, dass ein IDP diese stark personenbezogenen
Daten nicht jedem beliebigen Dienstleister übermitteln darf, nur weil dieser eine entsprechende
Anfrage stellt. Dafür würde jegliche rechtliche Grundlage fehlen: Die Personendaten wurden von
der Hochschule ursprünglich zu einem völlig anderen Zweck erhoben als zur Weitergabe an
externe Dienstleister im Rahmen einer AAI. Als Konsequenz muss präzise darauf geachtet werden,
das Recht der Benutzer auf ihre informationelle Selbstbestimmung zu wahren. Jeder Benutzer muss
folglich sein explizites Einverständnis dazugeben, dass personenbezogene Informationen, deren
Inhalte dem Betroffenen offenzulegen sind, an einen Dritten übermittelt werden. Die TUM setzt
hierfür ein Open Source Werkzeug ein, das mit jedem SP funktioniert und dem Benutzer beim
jeweils ersten Dienstaufruf anzeigt, welche Daten an dessen Betreiber übermittelt werden würden.
Der Nutzer hat dadurch die Möglichkeit, den Vorgang abzubrechen. Visuell wird hierzu auf die
bekannte Visitenkarten-Metapher zurückgegriffen, bei der die personenbezogenen Daten wie auf
einer Visitenkarte angeordnet werden (vgl. Microsoft CardSpace [1]). Untersuchungen zur
Benutzerfreundlichkeit dieser Ansätze finden sich beispielsweise in [9].
Aus Betreibersicht ergibt sich darüber hinaus die Schwierigkeit, dass jedes Verfahren, bei dem
personenbezogene Daten verarbeitet werden, zu dokumentieren ist. Dabei muss vom zuständigen
Datenschutzbeauftragten eine Genehmigung vorliegen und eine Aufnahme in die offizielle
Verfahrensliste stattfinden. Die hierfür im IM-Umfeld bislang übliche Dokumentation der
Datenflüsse pro Datenabnehmer ist in dynamischen AAI-Umgebungen jedoch kaum noch möglich,
da die Anzahl von Dienstanbietern beliebig groß werden kann und ein Benutzer auch einen
Dienstleister auswählen kann, der der Heimathochschule potenziell sogar noch unbekannt ist.
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Bei der technischen Umsetzung tritt in der Praxis das Problem auf, dass bei der derzeit
überwiegend eingesetzten Version 1.3 des Shibboleth IDP jede Dateifreigaberegel separat für jeden
einzelnen SP wiederholt werden muss. Diese Redundanz ist mit einem sehr hohen
Administrationsaufwand verbunden und erschwert das Change Management drastisch, da z. B. ein
neu freizugebendes Benutzerattribut an vielen statt nur an einer Stelle des Regelwerks ergänzt
werden muss. Insbesondere ist es für die Benutzer nicht möglich, einen neu in der Föderation
vertretenen LMS-Dienstleister zu nutzen, bis der IDP-Administrator der Heimathochschule die
entsprechenden Freigaberegeln definiert hat. Das eigentliche Ziel der dynamischen Nutzung
beliebiger Dienste wird dadurch verfehlt.
Auch die neue und bisher in der DFN-AAI noch nicht weit verbreitete Version 2.0 löst dieses
Problem nur ansatzweise: Sie bietet die Möglichkeit, in den Föderationsmetadaten Gruppen von
SPs zu hinterlegen. Datenfreigaberegeln können sich dann auf Gruppen statt auf einzelne SPs
beziehen. Problematisch dabei ist, dass die Föderationsmetadaten zentral und für alle
Föderationsteilnehmer gepflegt werden müssen. Eine dezentrale Pflege von Gruppen,
beispielsweise aller bayerischen LMS durch die vhb, ist somit nicht möglich. Insbesondere kommt
aus Sicherheitsgründen auch keine Selbstregistrierung von SPs für Gruppen in Frage, da sich
bösartige SPs über gefälschte Gruppenzugehörigkeiten Informationen über Benutzer, die sie
eigentlich nicht erhalten dürften, verschaffen könnten. Andererseits wäre auch eine Pflege
sämtlicher Gruppierungswünsche durch eine zentrale Instanz wie den DFN-Verein als Koordinator
der DFN-AAI unverhältnismäßig aufwendig.
Aus diesem Grund wird zunächst eine in der Praxis einfach umzusetzende, aber zur Sicherstellung
ihrer Nachhaltigkeit auch flexible Lösung benötigt, mit der dezentral verwaltete
Datenfreigaberegeln zwischen mehreren IDPs konsistent gehalten werden können. Im Folgenden
stellen wir einen Lösungsansatz vor, der sowohl für Shibboleth 1.x als auch 2.0 geeignet ist.
Exemplarisch sollen Freigaben für alle an der vhb beteiligten LMSe zwischen allen
Trägerhochschulen der vhb konsistent gehalten werden. Der gewählte Ansatz verfolgt das Ziel,
dass ausgewählte Freigaberegeln - wie unten beschrieben - zwischen den beteiligten Hochschulen
in einem automatisierten Verfahren ausgetauscht werden. Bei den somit hochschulübergreifend
synchronisierten Daten handelt sich deshalb um Fragmente der Shibboleth-Konfigurationsdateien,
mit denen die Freigabe von Benutzerattributen an Dienstleister gesteuert wird (sog. Site Attribute
Release Policy bzw. Attribute Filter Policies). Diese Freigaberegeln können bei jedem IDP
individuell mit weiteren Regeln kombiniert werden, sodass auch mehrere voneinander unabhängige
Gruppen von SPs und bilaterale Verträge zwischen IDP und SP unterstützt werden. Diese
Vorgehensweise hat ferner den Vorteil, dass kein neues Datenformat eingeführt bzw. ausgewertet
werden muss, und somit der Deploymentaufwand minimiert wie auch die bereits bei allen IDPs
vorhandene Funktionalität ohne weiteren Eingriff in die Software angewendet werden kann.
Die gruppenspezifischen Freigaberegeln werden von einer zentralen Instanz, die allgemein als
Trusted Third Party bezeichnet wird, verwaltet; im Beispiel ist es naheliegend, dass die vhb selbst
die Gruppe der an der vhb beteiligten LMSe pflegt. Da es sich um vergleichsweise einfach
strukturierte XML-Dokumente handelt, sind keine spezialisierten Verwaltungswerkzeuge
erforderlich. Analog zu den Föderationsmetadaten müssen die Datenfreigaberegeln gegen
unberechtigte Manipulation geschützt werden; zu diesem Zweck werden sie vom Verwalter
entsprechend dem XMLDsig-Standard (siehe [4]) elektronisch signiert. Das resultierende
Dokument muss an die beteiligten IDPs verteilt werden. Als einfache Lösung bietet sich wie in
Abbildung 3 links dargestellt ein regelmäßiger Download von einem zentralen Webserver an; ein
solches Verfahren hat sich im Bereich der Föderationsmetadaten bereits erfolgreich etabliert. Diese
Variante hat jedoch den Nachteil, dass Änderungen am zentralen Dokument nur mit Verzögerungen

408

föderationsweit wirksam werden, da abgewartet werden muss, bis es vom jeweiligen IDP abgerufen
worden ist. Temporäre Inkonsistenzen würden dazu führen, dass die Benutzer betroffener
Heimateinrichtungen diejenigen Dienste, an denen sich Änderungen ergeben haben, nicht oder nur
eingeschränkt nutzen könnten. Zudem stellt die Download-Site einen Single Point of Failure dar,
dessen Hochverfügbarkeit z. B. auch unter Berücksichtigung möglicher Denial-of-Service-Angriffe
sichergestellt werden muss.

Abbildung 3: Gegenüberstellung der Lösungsansätze

Als langfristige Lösung, die diese Problembereiche vermeidet und kosteneffizient betrieben werden
kann, arbeiten wir deshalb an einem push-basierten Verteilmechanismus, der technisch über Web
Services umgesetzt wird und sich bezüglich der Kommunikationsprozesse am standardisierten
Protokoll COPS (vgl. [3]) orientiert – auf der rechten Seite in Abbildung 3 dargestellt. Änderungen
am Regelwerk werden den davon betroffenen IDPs eventorientiert mitgeteilt. Sofern ein IDP nicht
temporär unerreichbar ist, werden alle Änderungen sofort wirksam. Zudem kann das zu
übertragende Datenvolumen durch eine Beschränkung im Regelbetrieb auf die jeweiligen
Differenzen zum vorherigen Stand minimiert werden; nur nach längeren Ausfällen ist eine erneute
Übertragung des gesamten Regelwerks erforderlich. IDP-seitig können sich die Administratoren
zudem automatisch per E-Mail über Änderungen am Regelbestand informieren lassen, und so als
Kontrollinstanz fungieren.
Wir planen, diesen Ansatz nach Abschluss der Implementierungsarbeiten zunächst im Umfeld der
vhb zu evaluieren und anschließend in die DFN-AAI einzubringen.

6. Zusammenfassung und Ausblick
In diesem Artikel haben wir zunächst skizziert, wie lokale IM Systeme und hochschulübergreifende
Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastrukturen zusammenspielen, um externe Benutzer
beispielsweise in LMSe aufnehmen zu können. Am Beispiel des an der TUM eingesetzten LMS
CLIX haben wir erläutert, welche Anpassungen notwendig waren, um eine Integration in eine
Shibboleth-basierte Föderation zu realisieren, wie sie in Deutschland im Rahmen der DFN-AAI
betrieben wird. Zur Unterstützung LMS-spezifischer Benutzerdaten wurde eine Erweiterung des
eingesetzten Datenmodells notwendig. Aufgrund der sensiblen und stark personenbezogenen
Informationen müssen zahlreiche Datenschutzaspekte berücksichtigt werden. Die damit
verbundenen Herausforderungen sowie einen von uns erarbeiteten Lösungsansatz, der
Metadatenfragmente über Web Services verteilt und konsistent hält, haben wir in Abschnitt 5
vorgestellt.

409

Die nächsten Schritte bestehen darin, die praktische Umsetzung der beschriebenen Konzepte weiter
voranzutreiben, wobei die gemeinsamen Studiengänge der beiden Münchner Universitäten und die
bayernweite LMS-Integration im Rahmen der vhb im Vordergrund stehen. Parallel dazu sind
Shibboleth-Anpassungen weiterer Dienste neben CLIX in Arbeit, durch die einerseits weitere
Anforderungen an das Policy Management gestellt werden, die aber andererseits auch
Synergieeffekte mit den bereits implementierten Lösungen bieten und somit unmittelbare
Mehrwerte für die internen und externen Benutzer darstellen. Dabei soll auch die enge und seither
sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Herstellern eingesetzter Softwareprodukte und dem
DFN-Verein fortgeführt werden.
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CITUC: AUTOMATISIERTE LÖSUNGSBEWERTUNG IM
E-LEARNING DURCH KOLLABORATIVES FILTERN

Frank Loll, Niels Pinkwart1

Kurzfassung
Kollaborative Filtertechniken spielen im heutigen Web 2.0 eine Schlüsselrolle. Während ihr
Einsatzgebiet bislang überwiegend im E-Commerce Bereich zu finden ist, besitzen sie auch
Einsatzpotenzial im E-Learning. Das in diesem Artikel beschriebene CITUC-System kombiniert
kollaboratives Filtern mit Peer Reviews, um Systemfeedback zu studentischen Aufgabenlösungen zu
geben. Das webbasierte System wurde mit Erfolg begleitend zum Übungsbetrieb bei einer
Vorlesung an der Technischen Universität Clausthal eingesetzt und übertrug damit die
Erwartungen aus einer vorherigen Laborstudie in die Praxis.

1. Einleitung
Kollaborative Filteralgorithmen [4] bilden eine wesentliche Basis des „Web 2.0“. Diese Familie
von Algorithmen ist dadurch gekennzeichnet, dass Assoziationen zwischen Benutzern und SystemArtefakten durch explizite oder implizite Benutzeraktionen ermittelt und für Zwecke des Systems
genutzt werden. Beispiele für diese Assoziationen sind Buchbestellungen bei amazon.com, die
Eingabe von Profilen bei Online-Partnerschaftsvermittlungen und das Tagging von Bildern bei
flickr.com. In diesen Anwendungen werden die gespeicherten Assoziationen zur Empfehlung von
Artefakten (Büchern, Personen, Bildern, etc.) genutzt. Die Details der Berechnungsverfahren unterscheiden sich dabei zwischen den einzelnen Systemen, das zugrunde liegende Prinzip des kollaborativen Filterns – die Ausnutzung von Benutzerinformationen zur Bewertung und Empfehlung von
Artefakten im System – ist jedoch ein gemeinsamer Aspekt vieler Web 2.0-Anwendungen.
Auch in E-Learning-Systemen haben kollaborative Filteralgorithmen deutliches Anwendungspotenzial: Die Qualität einer Aufgabenbearbeitung durch Studenten kann mittels dieser Verfahren
durch Bewertungen anderer Studenten heuristisch ermittelt werden (Peer Review). Das Ziel des
kollaborativen Filterns besteht in diesem Fall weniger in der Berechnung einer potenziellen
Passung zwischen Benutzern und Artefakten (wie in den klassischen Anwendungsbereichen),
sondern in der Schätzung der Qualität von Lösungen. Ein solcher Ansatz hat viele praktische
Vorteile. Er entlastet Lehrkräfte und Tutoren und ermöglicht es gleichzeitig Studenten, ihre
1
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Evaluations- und Kritikfähigkeiten zu trainieren, indem sie Aufgabenbearbeitungen anderer
Studenten bewerten. Falls Aufgaben offener gestellt sind und mehrere verschiedene Lösungen
zulassen, können die Lernenden durch die Analyse und Bewertung von Lösungen anderer
Lernender auch alternative Lösungsansätze bzw. Sichtweisen kennen lernen.
Typische Kritikpunkte eines solchen Peer Review-Ansatzes in der Lehre bestehen darin, dass
Lernende aufgrund mangelnden Wissens oder Erfahrung Fehler beim Bewerten von Lösungen
machen können. Auch läuft ein solches Verfahren Gefahr, absichtlich manipuliert zu werden [2, 9].
Jedoch haben kollaborative Filteralgorithmen als Basis eines Peer Reviews im E-Learning auch
Vorteile gegenüber klassischen Ansätzen, in denen die Lehrkraft (bzw. erfahrene Assistenten) Lösungen korrigieren: Lernende können sich oft in Probleme anderer Lernender gut einfühlen und
verstehen daher die Gründe für fehlerhafte Aufgabenbearbeitungen manchmal besser als Experten
[5]. Speziell in unstrukturierten Domänen [7], in denen Aufgaben typischerweise keine einfache
Richtig/Falsch-Klassifikation von Lösungen zulassen, sind Multiple-Choice-Tests unangemessen
und offenere Aufgabenstellungen die Norm. Die Bewertung von Aufgabenlösungen ist in diesen
Gebieten zeitaufwändig, schwierig und bislang nicht automatisierbar. Ein E-Learning-System kann
es auf Basis kollaborativer Filteralgorithmen erlauben, dass Lernende gegenseitig ihre Lösungen
charakterisieren und annotieren. Zusammengenommen können diese vielen Meinungen anderer
Lernender sogar qualitativ besser sein als die Meinung eines einzelnen Experten [1]. Dieses Phänomen wird allgemein als „Kollektive Intelligenz“ oder „Wisdom of the Crowds“ [11] bezeichnet.

2. Kollaboratives Filtern im E-Learning
Trotz ihres Potenzials sind kollaborative Filtermechanismen im E-Learning-Sektor bisher selten
eingesetzt worden und es wurden bislang nur relativ wenig empirische Studien über die Effektivität
dieser Verfahren publiziert. Eines der existierenden Systeme ist Peer Grader (PG) [3]. Dieses
System erlaubt ein Peer Review von Aufgabenlösungen (Studenten bearbeiten erst Aufgaben selbst
und können dann Lösungen anderer Studenten zu diesen Aufgaben bewerten) und ermöglicht es
zusätzlich, auch die Bewertungen selbst zu bewerten (über die Frage: „Wie hilfreich war das
Review für die Überarbeitung der Lösung?“), um qualitativ hochwertiges Feedback zu motivieren.
Dieser mehrstufige, komplexe Begutachtungsprozess von PG ist jedoch zeitintensiv, was in der
Praxisnutzung zu Problemen führen kann [3].
Ein neueres und auf literarische Anwendungen spezialisiertes System ist SWoRD (Scaffolded Writing and Rewriting in the Discipline) [1]. Dieses System benutzt den (ebenfalls zeitaufwändigen)
Prozess der Begutachtung von Zeitschriftenmanuskripten und wendet diesen im E-Learning an.
Evaluationen zu SWoRD zeigten die Eignung des Systems und belegten insbesondere, dass
mehrere Bewertungen von Studenten hilfreicher sein können als einzelne Bewertungen durch
Experten [1].
Im LARGO System [10] wird kollaboratives Filtern dazu verwendet, um Argumentationsfertigkeiten bei Jurastudenten auszubilden. Lernende erstellen in diesem System grafische
Repräsentationen von gerichtlichen Argumentationslinien und können Elemente der Diagramme
von anderen Lernenden bewerten. Durch einen kollaborativen Filteransatz gelangt LARGO zu
Wissen über die Qualität von Argumenten in den Diagrammen.
Ausgehend von den Erkenntnissen, die wir im Rahmen der Untersuchung dieser bestehenden ELearning-Systeme gewonnen haben, bestand unser Bestreben darin, ein eigenes System zu ent-
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wickeln, welches die Schwächen der bestehenden Systeme, d.h. den zeitraubenden Ablauf
(SWoRD, PG) sowie die Domänenabhängigkeit (LARGO, SWoRD) eliminiert und gleichzeitig die
jeweiligen Stärken, d.h. die geringe Anzahl benötigter Reviews (SWoRD) und die sofortige
Rückmeldung (LARGO) erhält. Unser Ansatz sowie dessen Umsetzung und Evaluation im
Praxiseinsatz werden in den folgenden Abschnitten des Artikels beschrieben.

3. Vorhergehende Untersuchungen
Als Vorarbeit [6] entwickelten wir eine erste Heuristik, welche die Techniken des Peer Reviews
(PG, SWoRD) sowie des kollaborativen Filterns (LARGO) kombiniert. In einer Laborstudie bekamen 45 Teilnehmer die gleichen Fragen gestellt, die sie selbstständig lösen sollten, ehe sie alternative Antwortvorschläge von anderen Teilnehmern zur jeweiligen Frage in anonymisierter Form
bekamen. Diese alternativen Lösungen wurden auf einer Skala von 0 (sehr schlecht) bis 10 (sehr
gut) bzw. mittels einer Gut-/Schlechtklassifikation bewertet. Abschließend schätzten die Teilnehmer ihre eigenen Leistungen entsprechend ein. Die Reihenfolge der Fragen war festlegt und es
konnte keine Frage übersprungen werden. Die kollaborative Filterheuristik ermittelte, basierend auf
den gegenseitigen Bewertungen, eine Qualitätseinstufung für jede Lösung, die anschließend mit
einer Experteneinstufung verglichen wurde. Hierbei konnten wir zeigen, dass die Bewertungen der
Heuristik, unter streng kontrollierten Bedingungen, bei vier oder mehr Bewertungen einer Lösung
eine hohe Übereinstimmung mit Expertenbewertungen aufwies und die Selbsteinschätzung der
Teilnehmer signifikant übertraf. Die Heuristik zeigte jedoch Schwächen im Erreichen von extremen
Bewertungen. Dieser Punkt wird in den Abschnitten 4.3 und 6.1 wieder aufgegriffen.

4. Das CITUC-System
4.1. Forschungsfragen
Der nächste Schritt unserer Forschungen bestand nun darin, die Erkenntnisse aus dem Labor in die
Praxis zu übertragen. Hierzu verfeinerten wir die Heuristik, entwickelten ein webbasiertes ELearning-System namens CITUC (basierend auf PHP und mySQL), welches im folgenden
Abschnitt beschrieben wird, und setzten dies als begleitendes System zur Klausurvorbereitung (als
Ersatz für ein letztes Tutorium in einer universitären Lehrveranstaltung) ein. Hierbei stand die
Frage, ob das System das Potenzial hat, klausurvorbereitende Präsenz-Übungen zu ersetzen, im
Vordergrund. Weiterhin sollte geklärt werden, ob eine freiwillige Nutzung zu einer aktiven
Nutzung des Systems führt (Quantität) und ob das System durch Übungsleiter und Studenten als
hilfreich angesehen wird (Qualität).
4.2. Systembeschreibung
Nach dem Einloggen in das System mittels anonymen Kennungen bietet CITUC zuerst einen
personalisierten Überblick über die Änderungen seit dem letzten Login des jeweiligen Nutzers (s.
Abb. 1) und gleichzeitig eine Auswahl der mögliche Aktionen. Im Vordergrund des Systems steht
die Aufgabenbearbeitung. Hierbei werden alle vom Dozenten oder von anderen Studenten (s.u.)
eingestellten Aufgaben aufgelistet, so dass sich jeder Student Aufgaben heraussuchen kann, die er
bearbeiten möchte. Nach Eingabe einer Lösung (siehe Abb. 2) werden dem Studenten alternative
Lösungen von anderen Studenten zu der eben bearbeiteten Aufgabe anonym präsentiert. Bei der
Zusammenstellung wird die Anzahl bisher abgegebener Bewertungen berücksichtigt und jene
Lösungen bevorzugt, die bislang die wenigsten Bewertungen erhalten haben. Diese müssen
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anschließend auf einer Skala von 0 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut)2 bewertet und (optional)
kommentiert werden, um den jeweiligen Autoren Hilfe bei der Identifikation von Fehlern zu geben
(siehe Abb. 3). Zu jeder bearbeiteten Aufgabe können die Studenten alle bisher abgegebenen
alternativen Lösungen und deren Kommentare einsehen. Zusätzlich dazu wird jeder Lösung eine
Bewertung vom System zugeordnet, die sich aus den Einzelbewertungen der Studenten errechnet
(siehe 4.3).

Abbildung 1: CITUC-Interface mit Awarenessinformationen

Zur einfachen visuellen Informationsdarstellung wird in CITUC ein 5-stufiges Ampelsystem (sehr
schlecht, schlecht, mittelmäßig, gut, sehr gut) anstatt der errechneten numerischen Lösungsbewertungen verwendet. An dieser Stelle können Nutzer durch private Nachrichten oder weitere
Kommentare Rückfragen zu den Kommentaren stellen.

Abbildung 2: Aufgabenbearbeitung

Zusätzlich bietet das System den Studenten die Möglichkeit, auch selbst Fragen einzustellen. Im
Gegensatz zu den Studenten können die Tutoren bzw. der Dozent jederzeit alle Aufgaben und
deren Lösungen einsehen (siehe Tutorenbereich in Abb. 1). Dadurch ist es möglich, bereits einge2

Systemintern wurde mit Werten zwischen 0 und 1 gearbeitet, die dann entsprechend mit dem Faktor 10 multipliziert
wurden.
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tragene studentische Lösungen zu kommentieren, um die automatisierte Bewertung des Systems
durch Verbesserungsvorschläge zu unterstützen. Da es sich um ein asynchrones System handelt
(d.h. es ist keine zeitgleiche Nutzung des Systems durch Studenten notwendig), dessen Nutzung
über mehrere Wochen in der Klausurvorbereitungsphase geplant war, wurden die Teilnehmer
zusätzlich täglich bzw. auf Wunsch wöchentlich durch E-Mails mit Awarenessinformationen (neue
Aufgaben, neue Lösungen zu bereits bearbeiteten Aufgaben, neue Kommentare zu eigenen
Lösungen) versorgt.

Abbildung 3: Bewertung alternativer Lösungen mit Kommentarfunktion

4.3. Kollaborativer Filteraspekt der eingesetzten Heuristik
Die von uns eingesetzte Heuristik dient zur automatisierten numerischen Bewertung von abgegebenen Lösungen zu einer Aufgabe auf einer Skala von 0 (sehr schlecht) bis 1 (sehr gut). Diese
Heuristik, die auf dem Konzept des kollaborativen Filterns beruht, besteht aus zwei Komponenten.
Die erste Komponente basiert auf der Annahme, dass ein Teilnehmer, der gegebene Lösungsvorschläge auf einer gegebenen Skala korrekt klassifizieren kann, selbst in der Lage ist, eine
qualitativ hochwertige Lösung für die jeweilige Aufgabe zu liefern. Darauf aufbauend wird im
ersten Schritt der Basiswert seiner eigenen Lösung ermittelt. Wenn ein Teilnehmer n Bewertungen
w1, …, wn für n Lösungen anderer Teilnehmer jeweils mit einem Qualitätwert (d.h. mit aktueller
Heuristikbewertung) von q1, …, qn abgegeben hat, dann berechnet sich der Basiswert b der eigenen
Lösung des Teilnehmers als:
b = 1−

1 n (| wi − q i |)
∑
n i =1 max(q i ,1 − q i )

Hierbei gilt es zu beachten, dass Bewertungen in Schritten von 0,1 möglich waren. Zur Erläuterung
sollen die Bewertungen, die in Abb. 3 erkennbar sind, als Beispiel dienen. Der Teilnehmer bewertet
die Lösungen Li mit (wL1 = 0,9), (wL2 = 0,0) und (wL3 = 0,5). Die Qualitätswerte (s.u.) der
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Lösungen betragen (qL1 = 1,0), (qL2 = 0,2) und (qL3 = 0,5). Selbstverständlich sind diese Werte dem
Teilnehmer nicht bekannt. Dann ergibt sich folglich als Basiswert b:
b = 1−

1 3 (| wi − qi |)
1 ⎛ | 0,9 − 1,0 | | 0,0 − 0,2 | | 0,5 − 0,5 | ⎞
= 1− ⎜
+
+
⎟ ≈ 0,88
∑
3 i =1 max( qi ,1 − qi )
3⎝
1,0
0,8
0,5
⎠

Der resultierende Basiswert von 0,88 ist verhältnismäßig hoch, was dadurch begründet ist, dass der
Teilnehmer die gegebenen Lösungen der anderen Teilnehmer relativ präzise bewertet hat. Unter
Berücksichtigung unserer Einstiegshypothese war der Teilnehmer folglich in der Lage, selbst eine
qualitativ hochwertige Lösung zu liefern. Durch den Basiswert und das Bereitstellen von Lösungen
mit unterschiedlicher Qualität zum Start des Systems kann das „cold-start“-Problem kollaborativer
Filteralgorithmen [8], das beim Einfügen einer neuen Lösung auftritt, gemildert werden. Um zu
testen, ob die Heuristik auch ohne Vorgaben zu sinnvollen Ergebnissen führt, wurde bei einigen
Aufgaben auf Vorgaben verzichtet und der ersten im System eingetragenen Lösung ein Basiswert
von 0,5 zugewiesen. Die Basiswertkomponente wurde gegenüber der vorhergehenden Laborstudie
[6] modifiziert, da es in der ersten Version Probleme mit dem Erreichen von sehr hohen bzw. sehr
niedrigen Basiswerten gab. Diese wurden durch die hier präsentierte Version gelöst (siehe 6.1).
Die zweite Komponente der Heuristik bildet die Evaluierungsbewertung. Nachdem der Teilnehmer
seine Lösung abgegeben hat, wird diese anderen Teilnehmern zur Bewertung vorgelegt. Die
Bewertungen werden gesammelt und gemittelt, wobei eine Gewichtung der Einzelbewertungen
erfolgt, in der die Bewertungen (gemäß Annahme) schlechterer Teilnehmer ein geringeres Gewicht
erhalten. Die Evaluierungsbewertung e berechnet sich als:
e=

⎛ j
⎞
⎜⎜ ∑ wi q i ⎟⎟
∑ q i ⎝ i =1 ⎠
1

j

i =1

Um die Gewichtung zu veranschaulichen, soll ein weiteres Beispiel dienen. Angenommen, eine
Lösung erhält vier Bewertungen (w1 = 0,9), (w2 = 0,2), (w3 = 0,4) und (w4 = 0,5) von Teilnehmern,
deren Lösungen selbst systeminterne Qualitätswerte (s.u.) (q1 = 0,8), (q2 = 0,1), (q3 = 0,3) und (q4
= 0,4) haben. Dann ergibt sich für die bewertete Lösung eine Evaluierungsbewertung e von:
e=

1 ⎛ 4
⎞ 1
(0,9 ⋅ 0,8 + 0,2 ⋅ 0,1 + 0,4 ⋅ 0,3 + 0,5 ⋅ 0,4) ≈ 0,66
⎜ ∑ wi q i ⎟ =
4
⎝ i =1
⎠ 1,6
q
∑ i
i =1

Die erste Bewertung wird hier deutlich stärker gewichtet, als die anderen Bewertungen, da der
Bewertende im Gegensatz zu den anderen Bewertenden selbst eine hohe Bewertung inne hat und
dessen Meinung somit vom Algorithmus als „kompetenter“ eingestuft wird.
Abschließend werden die beiden Komponenten im Qualitätswert zusammengeführt. Hierbei
werden die Ergebnisse der einzelnen Komponenten abhängig von der Anzahl der abgegebenen
Bewertungen p zu einer Lösung gewichtet. Die Konstante c entspricht der Anzahl der von jedem
Teilnehmer zu bewertenden Lösungen. Der Qualitätswert q ergibt sich, bezogen auf unser Beispiel,
in dem gilt (c=3) und (p=4), folglich durch:
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q=

p
3
4
c
e=
0,88 +
0,66 ≈ 0,75
b+
p+c
4+3
4+3
p+c

Der Einfluss des Basiswerts einer Lösung nimmt folglich mit einer zunehmenden Anzahl an
Bewertungen ab. Im CITUC-System wird, anders als im Beispiel, ein Wert von (c=5) verwendet.

5. Studienbeschreibung
Um das CITUC-System auf seine Praxistauglichkeit hin zu untersuchen, wurde die Vorlesung
„Wirtschaftsinformatik II: Modellierung von Informationssystemen“ der Technischen Universität
Clausthal im Sommersemester 2008 ausgewählt. Zu den Teilnehmern der Vorlesung gehörten
Studenten der Wirtschaftsinformatik (Diplom und Bachelor) und der Betriebswirtschaftslehre
(Bachelor) in den unteren Semestern.
Das System wurde am 17.06.2008 nach einer kurzen Einführung in der letzten Vorlesungsveranstaltung, die auch als Videoaufzeichnung und PowerPoint-Präsentation abrufbar war, zur
Nutzung freigegeben und stand bis zum Klausurtermin am 29.07.2008 online zur Verfügung. Die
Teilnahme am System war allen Studenten auf freiwilliger Basis möglich. Um die Studenten zur
Systemnutzung zu motivieren, wurden im Abstand von zwei Wochen E-Mail Erinnerungen
verschickt. Bis zum 29.07.2008 hatten sich 98 Teilnehmer im System registriert. An der Klausur
nahmen 85 Studenten teil. Insgesamt wurden 50 Aufgaben in das System eingestellt. Davon wurden
22 Aufgaben aus dem vorherigen Übungsbetrieb des Semesters übernommen (diese sollten zur
Eingewöhnung in das System dienen) und 27 neue Aufgaben explizit zur Klausurvorbereitung vom
Übungsleiter eingestellt. Eine Aufgabe wurde von einem Studenten eingestellt. Einige Tage vor der
Klausur wurden die Teilnehmer dazu aufgerufen, einen Abschlussfragebogen auszufüllen, in dem
sie das CITUC-System bewerten sollten. Diesem Aufruf kamen 29 der 98 Teilnehmer nach.

6. Ergebnisse
6.1. Auswirkungen der Modifikationen an der Heuristik
Nachdem die Tauglichkeit der Heuristik bereits ausführlich mittels einer Laborstudie nachgewiesen
werden konnte [6], musste nur geprüft werden, ob die dort identifizierten Schwächen im Erreichen
von extremen Bewertungen (<0.2 bzw. >0.8) durch die getätigten Modifikation am Basiswert
beseitigt werden konnten. Eine Analyse der 30 schlechtesten Lösungen (gemäß Qualitätswert)
ergab einen Mittelwert der einzelnen Lösungsbewertungen von m=0,087 (sd=0,034) bzw. m=0,238
(sd=0,179), falls nur die Basiswerte berücksichtigt wurden. Zudem dominierten in diesem Set
Spamantworten (ca. 83%), die von Studenten einzig dazu eingestellt wurden, um alternative
Lösungen einsehen zu können. Dies lässt darauf schließen, dass der Algorithmus diese Art von
Spam erfolgreich herausfiltern kann. Die übrigen Lösungsbearbeitungen in der Liste der „30
schlechtesten“ waren allesamt ebenfalls korrekterweise (gemäß Expertenbewertung) als fehlerhaft
klassifiziert. Ein ähnliches Bild zeigte sich bei den Lösungsbearbeitungen, die vom System als die
besten 30 klassifiziert wurden. Unter ihnen befand sich eine einzige Spamantwort mit einem hohen
Basiswert, der offenbar auf sehr gutes Raten seitens des Studenten zurückzuführen ist. Die Antwort
erhielt jedoch bis zum Schluss keinerlei weitere Bewertungen, sodass einzig der Basiswert für die
Bewertung ausschlaggebend war. Die übrigen 29 Antworten erhielten jeweils 5 Bewertungen und
waren korrekt als qualitativ hochwertig klassifiziert. Der Mittelwert der Qualitätswerte der
einzelnen korrekt klassifizierten Lösungsbewertungen betrug m=0,914 (sd=0,025). Der Mittelwert
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der jeweiligen Basiswerte betrug m=0,747 (sd=0,139). Damit wies unsere Heuristik insgesamt eine
bessere Performanz beim Erreichen von extremen Bewertungen als zuvor auf. Zudem lieferte
bereits der Basiswert größtenteils akzeptable Ergebnisse (s. [6] für Vergleichsmaßstab).
6.2.

Nutzungshäufigkeit

Nachdem die qualitative Verbesserung der Heuristik bestätigt wurde, soll im Folgenden die
quantitative Nutzung des Systems untersucht werden. Wie in Abb. 4 bzw. Abb. 5 ersichtlich ist,
verlagerten sich die Hauptaktivitäten innerhalb des Systems trotz expliziter Aufrufe zu einer frühen
Nutzung in die Endphase, d.h. in die ca. 1,5 Wochen vor dem Klausurtermin, und gipfelten am
letzten Tag vor der Klausur in einem globalen Maximum sowohl auf Seiten der Logins pro Tag (s.
Abb. 4) als auch mit Blick auf die von den Studenten eingestellten Lösungen pro Tag (s. Abb. 5).
Die kleinen Ausschläge bei der Nutzung in den ersten Tagen sowie nach etwa 2 Wochen sind durch
die geweckte Neugier der Nutzer sowie durch verschickte E-Mail Erinnerungen zu erklären. Eine
freiwillige Nutzung des Systems ist damit keine ausreichende Motivation für einen kontinuierlichen
Nutzungsprozess, aber ausreichend für eine kurzfristige Klausurvorbereitung.

Abbildung 4: Anzahl der Logins pro Tag (ohne Tutoren / Dozenten)

Abbildung 5: Anzahl der eingestellten Lösungen pro Tag (ohne Vorgaben)

Wie Abb. 5 verdeutlicht, spielte das System hierbei deutlich seinen Vorteil einer kurzen Bearbeitungszeit im Vergleich zu anderen Ansätzen (PG, SWoRD, s. Abschnitt 2) aus: auch die am
letzten Tag eingegangenen Lösungen wurden überwiegend noch bewertet und kommentiert, und
erlaubten den Studenten daher Rückmeldungen zu ihren Lösungen bis (fast) zur „letzten Minute“.
Abb. 5 zeigt ebenfalls, dass insbesondere in den letzten Tagen der Systemnutzung zunehmend
absichtlich fehlerhafte Lösungen eingetragen wurden. Dies ist dadurch erklärbar, dass alternative
Lösungen erst nach erfolgter eigener „Aufgabenbearbeitung“ (auch grob fehlerhafter) einsehbar
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waren. Auffällige Nutzer wurden zum Teil von den Tutoren durch private Nachrichten zur Ordnung
gerufen, was jedoch nur bedingt erfolgreich war. Insgesamt wurden 617 Kommentare (davon 457
vom Dozenten bzw. Tutoren) und 1431 Lösungen (davon 40 Vorgaben) in das System eingestellt.
6.3. Einschätzung des Systems durch die Nutzer
Eine Auswertung der Fragebögen ergab, dass die Studenten das System überwiegend als nützlich
empfanden. Sie gaben eine Wertung von m=3,89 (sd=0,766, n=26) auf einer Skala von 1 (sehr
nutzlos) bis 5 (sehr nützlich) ab. Ein ähnliches Bild ergab sich bei der Frage nach dem Nutzen der
Kommentarfunktion, bei der sich Werte von m=3,556 (sd=0,974, n=27) ergaben. Auf die Frage, ob
das CITUC-System eine sinnvolle Klausurvorbereitung darstellt, stimmten 18 Teilnehmer für „ja“
und 3 für „nein“, wobei letztere das System nachweislich nicht genutzt haben, d.h. sie haben sich
lediglich registriert und die Aufgaben durchgelesen. Zur Frage, wie schwierig die Bedienung des
Systems sei, ergab sich eine durchschnittliche Bewertung von m=3,704 (sd=0,993, n=27) auf einer
Skala von 1 (sehr schwierig) bis 5 (sehr einfach). Einschränkend hierbei ist festzuhalten, dass die
Testgruppe ausschließlich aus Wirtschaftswissenschaftlern und -informatikern bestand. Eine
Verallgemeinerung der Ergebnisse auf andere Gruppen ist daher nicht ohne weiteres möglich [12]
und sollte in zukünftigen Untersuchungen besondere Beachtung finden.
Ein abschließendes Interview mit dem Übungsleiter ergab, dass dieser den Arbeitsaufwand gegenüber herkömmlichen Übungsformen als gleich einschätzte. Ein von ihm genannter Vorteil war die
Möglichkeit, jederzeit Aufgaben in das System einzustellen, um damit „auf in der Veranstaltung
erkannte Schwächen nochmals einzugehen“ [Anm.: Es gab auch nach der letzten Vorlesung noch
Präsenz-Übungen]. Zudem konnten über CITUC mehr Aufgaben gestellt werden, als in einer
üblichen 90-minütigen Übungsveranstaltung zur Klausurvorbereitung möglich gewesen wäre, was
unter Berücksichtigung des gleichgebliebenen Arbeitsaufwandes vom Übungsleiter als äußerst
positiv angesehen wurde. Wünschenswert sei nach Meinung des Übungsleiters zudem ein
vorlesungsbegleitender Einsatz des Systems. Bedenken seinerseits bestanden lediglich hinsichtlich
der Frage, ob Studenten auch komplexere Aufgabenlösungen ernsthaft bewerten würden. Dies
wurde in der Studie nicht erfasst, da fast alle Aufgabenbearbeitungen kürzerer Natur waren, was
zugleich einen möglichen Ansatzpunkt für zukünftige Untersuchungen bietet.
Auf Seite der Studenten wurde deutlich, dass Teilnehmer, trotz ausführlicher Erklärungen vor
Beginn der Systemnutzung, vereinzelt den Sinn des CITUC-Systems nicht auf Anhieb verstanden
haben und noch stark im traditionellen Modell „Tutor korrigiert Lösungen und stellt
Musterlösungen vor“ dachten. So wurde teilweise nach Musterlösungen verlangt, die größtenteils in
Form einer sehr hoch bewerteten Systemvorgabe (die Einstufungen der Vorgaben wurden auch
nach Evaluierungen nicht geändert) bereits im System vorhanden waren, aber nicht explizit mit
dem Wort „Musterlösung“ gekennzeichnet waren. Auch herrschte Misstrauen gegenüber den ermittelten Qualitätswerten, die teilweise ignoriert bzw. erst nach einem Kommentar durch einen Tutor,
der die Richtigkeit der Systembewertung bestätigte, beachtet wurden. Entgegen der Erwartungen
wurde die Möglichkeit, selbst Fragen zu nicht verstandenen Themen im System zu stellen, nur
einmal genutzt. Auch hier gilt es, den Grund in zukünftigen Untersuchungen herauszufinden.

7. Zusammenfassung und Ausblick
Das in diesem Artikel vorgestellte CITUC-System setzt kollaborative Filteralgorithmen und Peer
Reviews im E-Learning ein und wurde zur Klausurvorbereitung an der Technischen Universität
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Clausthal erfolgreich eingesetzt. Probleme ergaben sich in der Motivation der Studenten zur
kontinuierlichen und sinnvollen Nutzung des Systems bei freiwilliger Teilnahme – vor der Klausur
wurde das System jedoch intensiv verwendet und sowohl durch den Übungsleiter als auch durch die
Studenten als hilfreich angesehen. Das vorsätzliche Einstellen von sinnlosen Lösungen mit
anschließender zufälliger Bewertung der alternativen Lösungen (mit dem Ziel, so schnell wie
möglich Alternativlösungen sehen zu können) stellte eine Herausforderung für die Heuristik dar,
die jedoch bestanden wurde. In zukünftigen Untersuchungen gilt es zu klären, ob eine
verpflichtende vorlesungsbegleitende Nutzung des Systems oder z.B. eine Funktion zum
Überspringen von Aufgabenbearbeitungen hier Abhilfe schaffen kann, oder ob das dazu führt, dass
gar keine Lösungen mehr eingestellt werden. Zudem wird eine Ausweitung der Systemnutzung
über die Klausurvorbereitung hinaus angestrebt, um weitergehende Erkenntnisse zu gewinnen.
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DER EINSATZ VON ONLINE-PEER-REVIEWS ALS
KOLLABORATIVE LERNFORM
Christine Bauer1, Kathrin Figl2,
Michael Derntl3, Peter Paul Beran4, Sonja Kabicher3

Kurzfassung
Peer-Reviews leisten einen wertvollen Beitrag für die Qualitätssicherung in Unternehmen sowie im
Wissenschaftsbetrieb und haben auf Grund zahlreicher positiver Effekte für Studierende und
Lehrende als didaktische Methode auch in der Wissensvermittlung Einzug gehalten. Im Kontext
aktueller Forschung über die Rolle neuer Medien im Peer-Review-Prozess analysiert die
vorliegende Studie, ob und welchen Mehrwert Online-Peer-Reviews verglichen mit Face-to-FacePeer-Reviews aus der Sicht der Studierenden bieten können. Im Rahmen einer universitären
Lehrveranstaltung wurde diese Fragestellung mit Hilfe eines Online-Fragebogens unter Einbezug
qualitativer und quantitativer Methoden untersucht (n=38). Ergebnisse zeigen, dass Studierende
Online-Peer-Reviews mit Rückfragemöglichkeit präferieren, da das Feedback schriftlich
festgehalten wird und damit Missverständnisse durch mündlichen Austausch beseitigt werden
können. Für positiv empfundene Peer-Reviews ist nicht nur die Kombination der eingesetzten
Medien wichtig, sondern auch deren Reihenfolge und Gewichtung im Review-Prozess.

1. Einleitung
In vielen Disziplinen, wie beispielsweise im Software Engineering [12, 14, 18, 24], im
Rechnungswesen [1] oder in der wissenschaftlichen Community [4, 15, 23], haben Peer-Reviews
als eine Form der Qualitätssicherung längst Einzug gehalten. Schrittweise erlangen Peer-Reviews
aber auch in der akademischen Lehre, als didaktisches Element, immer mehr Bedeutung [2, 9],
besonders in den Sozialwissenschaften [6, 8, 11, 13, 16, 22] und im technischen Bereich [5, 10, 19,
21, 25]. Beispielsweise werden Peer-Reviews in Sprachkursen und „Writing Classes“ (die vor
allem im angloamerikanischen Raum etabliert sind) als Teil der Beurteilung eingesetzt. Einer der
Hauptgründe hierfür ist, dass auf diese Weise Lehrende davon entlastet werden, eine Vielzahl von
Aufsätzen lesen und beurteilen zu müssen [10].
Der Nutzen von Peer-Reviews geht jedoch weit über eine Entlastung der Lehrenden bei der
Benotung hinaus. Obwohl viele Studien den Evaluierungsaspekt von Peer-Reviews in den
1
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Vordergrund stellen [7, 8, 10, 16, 21], erarbeiten diese nicht nur die Vor- und Nachteile einer PeerEvaluierung (z.B. gerechtere Beurteilung durch die Einbeziehung von StudienkollegInnen),
sondern präsentieren auch eine Reihe positiver Aspekte von Peer-Reviews für Studierende sowie
Lehrende.
Beispielsweise
entwickeln
Studierende
im
Review-Prozess
ihre
Evaluierungsfertigkeiten, erhöhen ihre Reflexionsfähigkeit, werden sich der Qualität ihrer eigenen
Leistung stärker bewusst und beschäftigen sich auf diese Weise auch mit den Beiträgen von
StudienkollegInnen [8, 21].
In unserem Beitrag untersuchen wir, welchen Einfluss Online-Peer-Review-Aktivitäten tatsächlich
auf studentische Lernprozesse haben und wie Studierende die Eignung von schriftlichen OnlinePeer-Reviews verglichen zu mündlichen Face-to-Face-Peer-Reviews einschätzen. Wir präsentieren
Ergebnisse unserer Befragung, die mit Studierenden der Lehrveranstaltung „Grundlagen
wissenschaftlichen Arbeitens“ durchgeführt wurde.
Der Artikel ist wie folgt aufgebaut: der nächste Abschnitt gibt einen Einblick in den theoretischen
Hintergrund der Arbeit, wobei besonders auf die Einsatzgebiete und den Nutzen von Peer-Reviews
in der universitären Lehre eingegangen wird. Abschnitt 3 beschreibt den empirischen Teil der
Studie und beinhaltet die fokussierten Fragestellungen, Forschungsdesign, Methoden sowie die
Beschreibung des Kontextes und der Ergebnisse der Studie. Der abschließende Abschnitt 4 liefert
eine Zusammenfassung des Beitrages sowie einen Ausblick auf weitere Forschungsmöglichkeiten.

2. Theoretischer Hintergrund
2.1. Einsatzgebiete von Peer-Reviews
Peer-Reviews finden in einer Vielzahl von Bereichen ihre Anwendung. Während der Kern des
Ansatzes – der Feedbackaspekt – gleich bleibt, zeigen sich je nach Anwendungsbereich spezifische
Unterschiede. So werden Peer-Reviews in der Softwareentwicklung eingesetzt, um Fehler im
Programmcode oder in anderen Projektdokumenten zu finden und Verbesserungsmöglichkeiten
einzubringen [12, 14, 18]. Im Sprachunterricht und in „Writing Classes“ werden Peer-Reviews
(oder auch „Peer Response“, „Peer Feedback“ oder „Peer Editing“ genannt) als
Feedbackmechanismus im Schreibprozess verwendet. In solchen Kursen übernehmen Studierende
die Rolle eines Editors oder Lehrenden und geben sich gegenseitig Feedback zu ihren
Ausarbeitungen. Je nach Ausgestaltung wird das Feedback dabei entweder mündlich oder
schriftlich gegeben. Eine wachsende Zahl an Studien beschäftigt sich mit den Auswirkungen von
Peer- und Lehrenden-Reviews auf Überarbeitungen [6, 10, 11, 22]; trotz der technologischen
Entwicklungen der vergangenen Jahre untersucht aber nur eine geringe Anzahl an Studien die
Gegenüberstellung von Bleistift-und-Papier- und Online-Peer-Reviews [3, 17, 20]. Weite
Verbreitung haben Peer-Reviews in der Wissenschaft, vor allem unter Herausgebern
wissenschaftlicher Zeitschriften und Sammelbände. FachexpertInnen werden hier herangezogen,
um schriftliche Anmerkungen zu den zur Publikation eingereichten Artikeln zu verfassen. Die
Peer-Reviews werden dann als Grundlage verwendet, um zu entscheiden, welche Artikel
letztendlich veröffentlicht werden. Mehr zu Peer-Reviews im wissenschaftlichen Bereich vgl. [4,
23].
2.2. Der Nutzen von Peer-Reviews in der universitären Lehre
Eine Vielzahl an Studien hat gezeigt, dass Peer-Reviews den Lernprozess von Studierenden positiv
beeinflussen. Die wichtigsten dieser Auswirkungen sind wie folgt [8, 21]:
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•
•

•

•
•
•

Wenn Studierende die Beiträge von ihren StudienkollegInnen durchsehen, fördert dies die
Reflexion über ihre eigene Studienleistung. Auf diese Weise wird das Bewusstsein über die
Qualität der eigenen Arbeit erhöht.
Im Bewusstsein, dass ihre Arbeiten nicht nur von den Lehrenden sondern auch von
StudienkollegInnen begutachtet werden, spornen sich Studierende gegenseitig an und es
entsteht ein Arbeitsklima geprägt von Motivation und positivem Wettbewerb (für Beispiele
vgl. [5, 19])
Oft zeigen Studierende kein großes Interesse an den Beiträgen ihrer KollegInnen solange sie
erst ihre eigenen Aufgaben meistern müssen. Durch die Einführung von Peer-Reviews
erhalten Studierende die Möglichkeit, die Arbeit ihrer KollegInnen kennen zu lernen und
davon auch zu profitieren [7].
Durch das Feedback, das sie von ihren KollegInnen erhalten, können Studierende ihre
eigenen Leistungen verbessern [7, 10, 24], was insgesamt zu besseren Lernergebnissen
führen kann.
Wenn die Peer-Review-Aufgabe in Teams durchgeführt wird (Team-Peer-Review) trägt
dies auch zur Entwicklung von Soft Skills bei [24].
Studien zeigen, dass sowohl Reviews von guten als auch schlechten Beiträgen zum
Lernerfolg beitragen [19]. Ferner berichten Studierende, dass sie auf Fehler in ihren eigenen
Arbeiten aufmerksam werden, während sie sich die Arbeit eines/r StudienkollegIn ansehen.

3. Empirische Studie
3.1. Fragestellungen
In dieser Studie beschäftigen wir uns mit der Frage, welchen Beitrag neue Medien für PeerReview-Aktivitäten im universitären Bildungsbereich leisten können. Da sich bisherige Studien
meist entweder ausschließlich mit Face-to-Face- oder mit Online-Review-Aktivitäten beschäftigen,
versuchen wir zu analysieren, welchen Beitrag Online-Peer-Review-Aktivitäten leisten können.
Aufbauend und ergänzend zu bereits abgeschlossenen Vorstudien [2, 9] wird im Rahmen dieser
Untersuchung die Sicht der Studierenden auf Online-Peer-Review-Aktivitäten im Allgemeinen und
im Vergleich zu mündlichen Face-to-Face-Peer-Review-Aktivitäten untersucht. Dabei liegt der
Fokus auf folgenden Fragestellungen:
• Welchen Einfluss haben Online-Peer-Review-Aktivitäten auf studentische Lernprozesse?
• Wie beurteilen Studierende die Eignung von Online-Peer-Reviews im Vergleich zu
mündlichen Face-to-Face-Peer-Review-Aktivitäten?
3.2. Forschungsdesign und Methoden
Aufgrund der Wichtigkeit von Peer-Reviews im wissenschaftlichen Bereich wurde ganz bewusst
die Lehrveranstaltung „Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens“ für die Durchführung der Studie
gewählt. So konnten gleichermaßen auch inhaltliche Lehr- und Lernziele, wie das Kennenlernen
und die Reflexion über den wissenschaftlichen Peer-Review-Prozess, erfüllt werden. In der
Lehrveranstaltung wurden Online-Peer-Review-Aktivitäten als kollaborative Lernform eingesetzt
und von den Studierenden mit Hilfe eines Online-Fragebogens auf der LehrveranstaltungsLernplattform reflektiert. Der Fragebogen inkludierte Fragen über den Peer-Review-Prozess, die
auf fünfstufigen Rating-Skalen bewertet werden konnten, sowie offene Fragen über die Eignung
von Face-to-Face- sowie Online-Peer-Reviews. Um dem explorativen Charakter der Fragestellung
zu Online- vs. Face-to-Face-Peer-Reviews gerecht zu werden, schien die gewählte qualitative
Herangehensweise mit freien Textfeldern als angemessen. Mit dem Hinweis, dass diese Reflexion
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über den Peer-Review-Prozess als aktive Mitarbeit gewertet wird, wurden die Studierenden zu
Semesterende per E-Mail gebeten, diesen auszufüllen.
3.3. Kontext der Studie: Die Lehrveranstaltung „Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens“
Das Proseminar „Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens“ ist Teil des Moduls
„Wissenschaftliche Grundlagen der Informatik“ des Bachelorstudiums Informatik an der
Universität Wien. Die Lehrveranstaltung befindet sich im fünften Semester des Studienplans und
wurde im Sommersemester 2008, in dem auch die vorliegende Studie durchgeführt wurde, zum
ersten Mal im neuen Informatikstudium angeboten. Die drei Lehrenden einigten sich auf einen
gemeinsamen Durchführungsmodus in drei Parallelgruppen zu je ca. 15 Studierenden.
Die Lehrveranstaltung führt in die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens in der Informatik
(inklusive wissenschaftliche Präsentationstechnik) ein. Die wesentlichen Inhalte werden dabei von
den Lehrenden vorgetragen und mit Hilfe praktischer Übungen von den Studierenden erarbeitet.
Behandelt werden folgende Themen: Überblick über wissenschaftliches Arbeiten,
Publikationsarten, Literaturrecherche, Bibliotheken, Impact Factors, Aufbau einer
wissenschaftlichen Arbeit, Zitierregeln, Wissenschaftssprache, verständliches Schreiben,
Publizieren, Zeitschriften, Konferenzen, Vorträge und Präsentationstechnik.
Um den Studierenden ein möglichst authentisches Bild wissenschaftlicher Arbeit in der Informatik
vermitteln zu können, wurde beschlossen, den Ablauf des Proseminars ähnlich der Abwicklung
einer wissenschaftlichen Tagung (mit schriftlichen Einreichungen und mündlichen Präsentationen)
zu gestalten. Neben dem Hören einer Reihe von Vorträgen der Lehrenden zu verschiedenen
Problembereichen des wissenschaftlichen Arbeitens bestand die Hauptaufgabe der Studierenden
darin, ein Thema zu wählen, dazu einen wissenschaftlichen Artikel zu verfassen und diesen als
Beitrag auf der Lernplattform „einzureichen“. Diese Artikel wurden nach der Einreichung von
Studierenden und Lehrenden begutachtet, sodass diese jeweils von zumindest drei
unterschiedlichen Personen (zwei Studierenden und einem/r Lehrenden) gelesen und bewertet
wurden. Dazu wurde ein Online-Peer-Review-Formular verwendet, welches die folgenden Aspekte
beleuchtete: Kurzzusammenfassung der Kernelemente, formale Aspekte, Sprache/Form/Sorgfalt,
inhaltliche Aspekte, Quellen, Gesamteindruck, Kommentare und Verbesserungsvorschläge. Zur
Vermeidung von Missverständnissen und Klärung offener Fragen fand direkt nach dem PeerReview ein Face-to-Face-Austausch bezüglich der erhaltenen Reviews pro Artikel statt.
Abschließend bereiteten die Studierenden auf Basis der erhaltenen Reviews und der Anweisungen
des/r jeweiligen Lehrenden eine finale Version ihrer Artikel vor, die dann in einem abschließenden
Präsenzblock vor allen Teilnehmern mit Laptop und Beamer präsentiert wurde. Die chronologische
Anordnung der Einzel- und Teamaufgaben sowie die Synchronisierung dieser Aufgaben mit den
Präsenzterminen ist in Abbildung 1 ersichtlich. Diese zeigt horizontal das Zeitfenster des Semesters
(von links nach rechts) und ist vertikal in drei Bereiche untergliedert: einen für Einzelaufgaben
(oben), einen für Teamaufgaben (mittig) und einen für Präsenztermine (unten), die jeweils durch
schwarze Dreiecke angedeutet sind.
Zusätzlich zu den in Abbildung 1 eingezeichneten Präsenzpflichtterminen wurden zu
Semesterhälfte ein LaTeX Tutorium sowie eine Exkursion in das Magazin der Bibliothek der
Universität Wien angeboten, die jeweils freiwillig besucht werden konnten. Die Themenbereiche
für die Zusammenfassung eines gegebenen Artikels (Aufgabe 1) und für die Einreichung eines
eigenen Artikels (Aufgabe 4) orientierten sich an den Forschungsbereichen der verantwortlichen
Lehrenden. Die Themenbereiche, innerhalb derer jeweils mehrere konkrete Problemstellungen
angeboten wurden, waren: Usability; Human-Computer Interaction; Collaboration in Human-
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Human Interaction; Parallel and Distributed Database Systems; Grid and Cloud Computing; sowie
E-Learning. Die Studierenden wurden angehalten, aus diesen Themenbereichen zu wählen. Es war
aber auch möglich, nach Absprache mit der Seminarleitung eigene Themenstellungen einzubringen.
Einzelaufgaben

Teamaufgaben

Präsenztermine

Aufgabe 1: Gegebenen Artikel
zusammenfassen

Aufgabe 5: Peer
Review

Aufgabe 4: Ersteinreichung des
Artikels
Aufgabe 2: Teambildung und
Themenwahl
Vorbesprechung;
Einführung in
wiss. Arb.

Aufgabe 3:
Literaturrecherche

Aufgabe 6: Finale Einreichung
(bis Semesterende)
Aufgabe 7:
Präsentationen erstellen

Besprechung A3;
Besprechung A4;
Besprechung A1 und A2;
Vortrag zur
Vortrag zu Literaturrecherche Vortrag zur Verwendung
und Zitierung von
Präsentation von
und zur Struktur wiss. Arbeiten
wiss. Quellen
wiss. Arbeiten

Teambesprechungen
zu Peer Reviews und
Artikel

Präsentationen
aller Artikel im Plenum

Abbildung 1: Chronologische Anordnung der Aufgaben im Proseminar

Sämtliche Aspekte der Inhaltsvermittlung und der Zusammenarbeit von Studierenden und
Lehrenden im Rahmen des Proseminars wurden durch eine Lernplattform unterstützt. Diese enthielt
vor allem:
• Eine Seite mit Informationen der Proseminarleitung (Termine, Aufgaben etc.)
• Eine Seite, die Studierende zu Semesterbeginn für die Teambildung nutzen konnten
• Einen Online-Arbeitsplatz, über den sämtliche Aufgaben elektronisch abzugeben waren
• Ein Forum, in dem Studierende Fragen stellen und sich untereinander austauschen konnten
3.4. Ergebnisse
3.4.1. Stichprobe
Von 52 Studierenden, die die Lehrveranstaltung in drei Parallelgruppen absolvierten, füllten
38 Studierende (entspricht 73%) den Online-Fragebogen aus.
3.4.2. Allgemeines Feedback zur Peer-Review-Aktivität
Der Einsatz von Online-Peer-Reviews in der Lehrveranstaltung wurde von den Studierenden im
Allgemeinen positiv bewertet. Wie in Abbildung 2 ersichtlich, wurde die Idee als gut befunden
(MW=4,42, STABW=0,76). Die erhaltenen Peer-Reviews wurden als hilfreich eingeschätzt
(MW=3,82, STABW=0,83) und den Studierenden hat es auch großteils Spaß gemacht, diese zu
verfassen (MW=3,81, STABW=0,74).

Abbildung 2: Allgemeines Feedback zur Peer-Review-Aktivität (MW ± STABW), n=38
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3.4.3. Einfluss der Online-Peer-Review-Aktivität auf studentische Lernprozesse
Im Vergleich zu anderen Aspekten schätzten die Studierenden den Einfluss des Peer-Reviews auf
die Wahrnehmung wesentlicher Elemente wissenschaftlicher Artikel am höchsten ein (MW=3,92,
STABW=1,01). Außerdem wurde den Peer-Review-Aktivitäten ein positiver Einfluss auf das
Wahrnehmen der eigenen Leistung zugeschrieben (Bewusstmachen der Qualität, Stärken des
Vertrauens darin und Reflektion darüber). Weiters wurde der Einfluss auf die Verantwortlichkeit
für den eigenen Lernprozess, das Kennenlernen des Peer-Review-Prozesses und die eigene ReviewKompetenz als positiv bewertet. Weniger Zustimmung seitens der Studierenden erlangte der
Einfluss des Peer-Reviews auf das Lernklima (MW=3,05, STABW=0,97) sowie darauf, dass
Studierende sich schon im Vorhinein auf Grund der zu erwarteten Bewertung durch KollegInnen
mehr anstrengen würden (MW=2,35, STABW=1,16). Abbildung 3 bietet einen Überblick über den
Einfluss der Online-Peer-Review-Aktivität auf verschiedene Aspekte studentischer Lernprozesse.

Abbildung 3: Einfluss der Online-Peer-Review-Aktivität auf studentische Lernprozesse (MW+/- STABW), n=38

3.4.4. Eignung von Online-Peer-Reviews im Vergleich zu Face-to-Face-Peer-Reviews
Im Rahmen des Fragebogens wurden die Studierenden zu folgenden vier Szenarien von PeerReviews auf deren Eignung befragt: (1) rein schriftlich verfasste Peer-Reviews, (2) rein mündliches
Feedback (im persönlichen Gespräch), (3) schriftliche Peer-Reviews mit der Möglichkeit des
Autors, nachzufragen bzw. zu kommentieren, sowie (4) mündliches Feedback (im persönlichen
Gespräch), bei dem ein schriftlicher Review als „Handout“ zur Verfügung gestellt wird.
Aus Tabelle 1 ist ersichtlich, dass Studierende schriftliche Peer-Reviews mit der anschließenden
Möglichkeit, bei den GutachterInnen nachzufragen, gegenüber den anderen drei vorgestellten
Review-Varianten bevorzugen (28 Nennungen). Es gab nur fünf Nennungen, die diese Art des
Peer-Reviews als nicht geeignet einstuften und zwei Nennungen, die eine Eignung unter Vorbehalt
anmerkten. Interessant ist dabei, dass fünf der Studierenden alle vier der vorgestellten Varianten für
geeignet hielten und ein Studierender gar keine davon.
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Zieht man Kombinationen von Antworten heran, so zeigt sich, dass elf der 15 Studierenden, die
rein mündliche Peer-Reviews für geeignet hielten, auch mündliche Peer-Reviews mit Handout
positiv bewerteten. Von den 17 Studierenden, die rein schriftliche Peer-Reviews für geeignet
hielten, befürworten auch zwölf die Erweiterung der Variante um die Möglichkeit von Rückfragen.
Auch zeigen sich durch die Antworten keine deutlichen Gegensätze zwischen rein schriftlichen und
rein mündlichen Peer-Reviews, da von den BefürworterInnen der unterschiedlichen Varianten
jeweils neun Studierende auch die jeweils andere Variante für geeignet hielten. Nur eine
verschwindend geringe Anzahl von Studierenden hielt die jeweils andere Variante für ungeeignet
(zwei befürworteten mündliches Feedback, hielten jedoch rein schriftliches für ungeeignet; vier
befürworteten schriftliche Peer-Reviews und hielten mündliche für ungeeignet).
Tabelle 1: Einschätzung von Studierenden über die Eignung der unterschiedlichen Peer-Review-Varianten

geeignet
Mündliche Peer-Reviews
Schriftliche Peer-Reviews
Schriftliche Peer-Review mit Rückfragemöglichkeit
Mündliche Peer-Reviews mit schriftlichen Handouts
... in Anzahl der Nennungen

15
17
26
18

nicht
geeignet
10
6
5
7

teilweise
geeignet
5
6
2
3

Bei der qualitativen Auswertung (siehe Tabelle 2) der offenen Fragen zeigt sich, dass die
Studierenden mehr positive (72 Nennungen) als negative (57 Nennungen) Aspekte der einzelnen
Varianten hervorgehoben haben. Schriftliche Peer-Reviews mit der Möglichkeit des Rückfragens
wiesen dabei die meisten positiven Nennungen (23) auf, gefolgt von der Hervorhebung positiver
Aspekte zur Mündlichkeit bei Reviews im Allgemeinen (20 Nennungen). Der Anteil der positiven
Beschreibungen gegenüber den negativen ist insbesondere bei schriftlichen Reviews im
Allgemeinen (82%) sowie bei schriftlichen Reviews mit Rückfragemöglichkeit (72%) besonders
hoch.
Tabelle 2: Positive und negative Nennungen

Mündliche Peer-Reviews allgemein
Mündliche Peer-Reviews (ohne Ergänzung)
Mündliche Peer-Reviews mit Handout
Schriftliche Peer-Reviews allgemein
Schriftliche Peer-Reviews (ohne Ergänzung)
Schriftliche Peer-Reviews mit Rückfragemöglichkeit
Gesamt
... Anzahl der Nennungen

positiv
negativ
Gesamt
absolut Anteil absolut Anteil absolut
54%
46%
20
17
37
22%
78%
2
7
9
50%
50%
8
8
16
82%
18%
14
3
17
28%
72%
5
13
18
72%
28%
23
9
32
56%
44%
72
57
129

Die Ausführungen der Studierenden zeigen sich heterogen. Bei der Kategorisierung wurde daher
eine Vielzahl an Kategorien mit jeweils nur wenigen Einträgen gefunden. Insbesondere wurde oft
hervorgehoben, dass bei Reviews mit mündlichen Elementen Missverständnisse leichter geklärt
werden können bzw. gar nicht erst entstehen (19 Nennungen). Als Vorteil der schriftlichen
Reviews wurde die gute Dokumentation genannt (zehn Nennungen). In diesem Zusammenhang
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wurde mit acht Nennungen erwähnt, dass schriftliche Reviews detailliert sind und durch die
Permanenz der Schriftlichkeit auch in weiterer Folge Zugriff auf das Feedback erlauben (drei
Nennungen). Auf der anderen Seite betonen die Studierenden mehrfach (sieben Nennungen), dass
die Möglichkeit, rückfragen zu können, wichtig ist.
Die qualitative Analyse zeigt – obwohl selten erwähnt (drei Nennungen) – den interessanten
Aspekt auf, dass Studierende schriftliche Reviews auch deswegen bevorzugen, da sich viele bei
mündlichen Varianten nicht trauen, Kritik zu üben. So wird erwartet, dass mündliche Reviews
milder als schriftliche ausfallen und dadurch auch nicht so konstruktiv und lehrreich sind wie
schriftliche (drei Nennungen). So schreibt ein/e Studierende/r beispielsweise zu mündlichen PeerReviews: „... ist aber sicherlich weniger objektiv (automatische implizite Beeinflussung durch das
Gegenüber)...“. Vermutlich auch wegen der angesprochenen Hemmung, Kritik zu üben, wird in
drei weiteren Nennungen hervorgehoben, dass mündliches Feedback nicht objektiv ist.
Beim schriftlichen Peer-Review mit Rückfragemöglichkeit wird insbesondere die Kombination der
Vorteile beider Methoden (schriftlich und mündlich) positiv hervorgehoben (elf Nennungen). Von
fünf Studierenden wurde überdies festgehalten, dass sie diese Variante als beste Wahl ansehen.
Interessanterweise wird bei der Kombination eines mündlichen Peer-Review mit Handout erwähnt,
dass ein rein mündliches Review ausreicht und Handouts nicht nötig sind (fünf Nennungen). Ein/e
Studierende/r gibt hierzu zu verstehen: „Finde ich unnötig die zwei Arten miteinander zu
vermischen, da meiner Meinung nach beim mündlichen Review viel aus dem Gespräch entsteht,
und wenn man einen Leitfaden hat, würde man einfach diese Punkte besprechen und nicht mehr.“
Aus der Unterscheidung zwischen mündlichem Peer-Review mit schriftlichem Handout und
schriftlichem Peer-Review mit mündlicher Rückfragemöglichkeit lässt sich schließen, dass nicht
nur die Kombination der eingesetzten Medien wichtig ist, sondern auch die Reihenfolge und die
Gewichtung im Review-Prozess Bedeutung haben.
Abschließend ist zu erwähnen, dass jedenfalls zwei der neun negativen Aussagen zu schriftlichen
Peer-Reviews mit Rückfragemöglichkeit auf die besondere Konstellation der an der Studie
teilnehmenden Studierenden zurückzuführen ist. So schreiben diese zur Rückfragemöglichkeit:
„Nicht nötig. Meistens sieht man die Reviewer mehrmals wöchentlich auf der Uni, da bietet sich
Möglichkeit nachzufragen.“ sowie „Ich würde sagen, dass jeder, der was nachzufragen hat, dies
entweder über Handy oder ICQ erledigt... wir kennen uns ja alle.“

4. Zusammenfassung und Ausblick
In dieser Studie wurde analysiert, welchen Beitrag neue Medien für Peer-Review-Aktivitäten im
universitären Bildungsbereich leisten können. Dazu wurden im Sommersemester 2008 Studierende
der Lehrveranstaltung „Grundlagen wissenschaftliches Arbeiten“ des Bachelorstudiums Informatik
an der Universität Wien, in der Peer-Reviews einen Teil des didaktischen Konzeptes darstellen,
anhand eines Online-Fragebogens befragt. Der Fragebogen umfasste fünfstufige Likert-skalierte
Items zum Peer-Review-Prozess sowie offene Fragen über die Eignung von Face-to-Face- bzw.
Online-Peer-Review-Aktivitäten. Der Einsatz von Online-Peer-Reviews in der Lehrveranstaltung
wurde von den Studierenden im Allgemeinen positiv bewertet. Studierende nahmen einen positiven
Effekt der Peer-Review-Aktivitäten auf die Wahrnehmung wesentlicher Elemente
wissenschaftlicher Artikel sowie auf das Bewusstmachen der eigenen Leistung und der
Verantwortlichkeit für den eigenen Lernprozess wahr. Zusätzlich wurden Studierende mit dem
Peer-Review-Prozess vertraut gemacht und ihre Review-Kompetenz geschult. Weniger beeinflusst
wurden das Lernklima sowie die Motivation der Studierenden. Studierende bevorzugten von vier
vorgeschlagenen Peer-Review-Varianten (rein schriftlich verfasstes Peer-Review, schriftliches
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Peer-Review mit Rückfragemöglichkeit, rein mündliches Peer-Review und mündliches PeerReview mit schriftlichem Handout) das schriftliche Peer-Review mit anschließender Möglichkeit,
bei den GutachterInnen nachzufragen, wenngleich die meisten Studierenden alle Varianten für
grundsätzlich geeignet hielten.
Die qualitative Auswertung der offenen Fragen führte zu folgenden Erkenntnissen:
• Die Vorteile der schriftlichen Reviews sind vor allem die gute Dokumentation und der
bestehende Zugriff auf das Feedback.
• Außerdem betonten Studierende mehrfach, dass die Möglichkeit nachzufragen wichtig sei,
selbst wenn die Rückfragemöglichkeit durch persönlichen Kontakt außerhalb der gebotenen
Möglichkeiten im Review-Prozess ersetzt wird, z.B. durch ICQ oder Handytelefonate.
• Einige Studierende bevorzugen ganz klar schriftliche Reviews, da sie sich anscheinend
mündlich nicht trauen, Kritik zu üben. Es wird erwartet, dass mündliche Reviews milder
ausfallen als schriftliche und dadurch nicht als so konstruktiv und lehrreich erachtet werden.
• Besonders oft wurde hervorgehoben, dass durch mündliche Reviews Missverständnisse
leichter geklärt werden können bzw. gar nicht erst entstehen.
• Zum mündlichen Peer-Review mit Handout wurde erwähnt, dass ein rein mündliches
Review ausreichen würde und zusätzliche Handouts nicht nötig wären.
Die Ergebnisse der Studie bestärken die Erkenntnisse aus unseren Vorstudien, dass eine
Kombination von unterschiedlichen Medien die Effizienz von Peer-Reviews erhöht. Die aktuellen
Ergebnisse legen dabei nahe, dass nicht nur die Kombination der eingesetzten Medien relevant ist,
sondern auch deren Reihenfolge und Gewichtung im Review-Prozess eine wesentliche Bedeutung
zukommt. Besonders die Kombination aus Online-Peer-Review und der anschließenden
Möglichkeit eines Face-to-Face-Austausches scheint eine geeignete Medienkombination für PeerReviews darzustellen.
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LERNEN IN VIRTUELLEN WELTEN
Christoph Lattemann, Stefan Stieglitz, Sabrina Korreck1
Kurzfassung
Virtuelle Welten verzeichneten in den letzten Jahren stark steigende Nutzerzahlen. Zahlreiche Universitäten haben begonnen die Potenziale Virtueller Welten zu erkunden. Mittels der kombinatorischen Nutzung innovativer Internettechnologien wie 3D-Darstellungen und Voice-over-IP und vor
allem aufgrund des immersiven Charakters bieten Virtuelle Welten neue Möglichkeiten der computervermittelten Kommunikation und Zusammenarbeit.
Dieser Beitrag zeigt auf, dass diese Potenziale gerade auch für innovative Lehr-/Lernarrangements
genutzt werden können.
Eine effiziente Einbindung Virtueller Welten in die Lehre setzt voraus, dass Einsatzfelder für Lehr-/
Lernarrangement aufgedeckt und Konzepte zur Nutzung Virtueller Welten in der Lehre entworfen
werden. Hier besteht bisher eine Forschungslücke. In diesem Kontext hat dieser Beitrag zum Ziel,
die Potenziale Virtueller Welten für die Wissensvermittlung in strukturierter Weise aufzuzeigen und
zu erläutern. Zu diesem Zweck wird auf Basis vorhandener Literatur ein Strukturmodell erstellt.
Lehr-/Lernkonzepte können in diesem Strukturmodell hinsichtlich der Dimensionen Immersionsgrad und Interaktionsgrad verortet und mit den Potenzialen Virtueller Welten abgeglichen werden.
Beispielhaft werden in diesem Beitrag Lehr-/Lernarrangements deutscher Universitäten in Virtuellen Welten, speziell in Second Life, unter Zugrundelegung des Strukturmodells analysiert. Es zeigt
sich, dass die untersuchten Lehr-/Lernarrangements in Second Life nur selten die Potenziale Virtueller Welten im vollen Umfang ausnutzen.
Das aufgestellte Strukturmodell bietet sowohl einen Rahmen zur Analyse von bestehenden Lehr-/
Lernarrangements als auch zur adäquaten Um- bzw. Neugestaltung von Lehr-/ Lernarrangements
für Virtuelle Welten.

1. Einleitung
Die Mitgliederzahlen in Virtuellen Welten sind in den letzten Jahren stark angestiegen. Hier zeichnet sich eine ähnliche Entwicklung ab, wie bei den inzwischen weit verbreiteten und etablierten
internetbasierten sozialen Netzwerken, zu denen bspw. StudiVZ oder MySpace zählen [13]. Experten gehen von massiven Veränderungen in der grafischen Gestaltung des Internet in naher Zukunft
aus, hin zu dreidimensionalen Darstellungen [4; 8].
Virtuelle Welten beschreiben einen „Echtzeit-Interaktionsraum“, in dem Nutzern mit Hilfe von 3DDarstellungen suggeriert wird, in einer computerbasierten Umgebung zu agieren und in diese einzutauchen. Es gibt eine Vielzahl Virtueller Welten wie z.B. Kaneva, HiPiHi oder Googles Lively [3].
1
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Nutzer können hier eigene Avatare kreieren, mittels derer sie innerhalb einer oder mehrere Virtueller Welten navigieren und Handlungen vollziehen. Diese Stellvertreter der Nutzer entwickeln wiederum eigene virtuelle Objekte und Produkte und verfügen hierzu über Urheber- und Verwertungsrechte [7; 12; 25]. Auf einigen dieser Plattformen existieren quasi-reale Ökonomien mit eigenen
Währungen.
Virtuellen Welten werden seit Anfang der 1990er Jahre von Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen analysiert. Die wissenschaftliche Debatte greift nicht nur rein technische Fragestellungen auf,
sondern thematisiert zunehmend soziale und ökonomische Aspekte Virtueller Welten [14].
Forschungsarbeiten, die sich mit Lehr-/Lernkonzepten in Virtuellen Welten beschäftigen und Fragen zum Einsatz Virtueller Welten in der computervermittelten Kommunikation, im E-, Blended
und Distance Learning beantworten, fehlen bisher weitestgehend. Insbesondere mangelt es an empirischen Ergebnissen, die Aufschluss über den Einsatz und Erfolg Virtueller Welten geben [28; 22].
Daher widmet sich dieser Beitrag der Identifikation und Analyse dieser Forschungslücke und liefert
unter Einbezug empirischer Untersuchungen erste Lösungsansätze.
Zunächst erfolgt hierzu eine Analyse der Potenziale computervermittelter Informations- und Wissensvermittlung mittels eines Literaturreviews. In einem hieraus abgeleiteten Strukturmodell werden die Faktoren der Immersion und der Interaktion zu Grunde gelegt, um eine Klassifizierung von
Lehr-/ Lernarrangements vornehmen zu können. Mittels einer Analyse bestehender Second LifeAktivitäten deutscher Universitäten erfolgt eine Bewertung der derzeitigen Ausschöpfung von Potenzialen Virtueller Welten in der Lehre. Unter Berücksichtigung der Einschränkungen, denen die
Untersuchung unterlag, werden die Ergebnisse interpretiert. Die Arbeit endet mit einem abschließenden Fazit.

2. Computervermittelte Informations- und Wissensvermittlung
Eine bibliometrische Analyse [33] auf den elektronischen Datenbanken ISI Web of Science Databases Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index und Arts & Humanities Citation Index zeigen für die Begriffe, die mit Virtuellen Welten in Verbindung gebracht werden, bzw.
teilweise synonym verwendet werden, wie „Virtual Environment“, „Collaborative Environment“
oder „Massively Multi-Player Online Role-Playing Game“ (MMORPG), Eintragungen in über 2200
Artikeln auf, die seit 1990 von mehr als 5000 Autoren in 875 Zeitschriften veröffentlicht wurden
[20].
Derzeit konzentriert sich der wissenschaftliche Diskurs vorwiegend auf Marketingaspekte in Virtuellen Welten [16; 15; 21; 31; 9; 17; 36]. Wie die Marketing-Forschung zeigt, können Virtuelle
Welten in neuartiger Weise genutzt werden, um Kunden zu unterhalten, oder in Experimente und
Simulationen einzubinden. Kroeber-Riel und Weinberg [18] stellen in diesem Kontext dar, dass der
Einsatz mehrerer Sinne in der Wissensvermittlung zu einer erhöhten Effizienz, z.B. durch die Nutzung von Experimenten und Simulationen führt. Dabei besteht laut Watzlawick das grundsätzliche
Problem bei der klassischen computervermittelten Kommunikation, dass Inhalte auf der Beziehungsebene kaum übermittelbar sind, was zu einer Verkümmerung von Beziehungen und somit zu
einem Verlust in der Informationsübermittlung führt [38].2
Wie Stieglitz et al. [35] aufzeigen, fördern und fordern neuartige Internettechnologien, wie Web
2.0-Anwendungen [27], über implizite motivationale Anreize, die Vernetzung und den Wissensaus2

Watzlawick unterscheidet digitale von analoger Kommunikation. Die digitale Sprache bezieht sich auf Worte und
Sätze, die bestimmten Objekten zugeordnet sind. Die digitale Sprache vermittelt in erster Linie Informationen und bietet
keine Hinweise zur Bewertung und Interpretation von Informationen. Die analoge Kommunikation weist eine deutlich
direktere, engere Beziehung zu den Objekten auf, die sie repräsentiert. Sie basiert auf archaischen Kommunikationsformen, wie Gestiken und Mimiken und besitzt daher eine allgemeinere Gültigkeit und Verbreitung als die digitale
Kommunikation.
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tausch unter deren Nutzern auf innovative Weise. Die Vermittlung und der Aufbau von Wissen
können durch einen hohen Interaktionsgrad gefördert werden [34]. Virtuelle Welten können darüber
hinaus immersive Erlebnisse vermitteln und auf diese Weise über die Möglichkeiten traditioneller
reichweitenorientierter Internettechnologien hinausgehen [24]. Immersion beschreibt das Gefühl der
Nutzer mittels ihrer Avatare ein Teil der virtuellen Umwelt zu sein [24; 29; 10]. So können die Akteure etwa ihre Umgebung selbst mitgestalten, sie können sich bewegen und Sinneseindrücke sowie
Gestik und Mimik eines Kommunikationspartners wahrnehmen.
Obgleich der immersive Charakter Virtueller Welten einen entscheidenden Aspekt für die Möglichkeiten neuer bzw. neu kombinierbarer Lehr-/Lernarrangements darstellt, wurde diese Perspektive
bisher in nur wenigen wissenschaftlichen Beiträgen betrachtet [16]. Gerade in Bezug auf Lehr-/
Lernarrangements eröffnen Virtuelle Welten neue Kanäle. Die Interaktionsmöglichkeiten sind aufgrund der Kombination von 3D-Darstellungen, der Personifizierung als Avatar und integrierter
sprachbasierter Kommunikation mittels Voice over IP (VoIP) höher als bei traditionellen Internettechnologien wie Email, Blog, Wiki oder Instant Messager.
Aufgrund dieser Charakteristika bieten Virtuelle Welten vielfältige Möglichkeiten für einen Einsatz
in der Aus- und Weiterbildung. Derzeit beginnen nicht nur Universitäten, sondern auch Unternehmen das Potenzial Virtueller Welten aktiv für das interne Wissensmanagement (Enterprise 2.0) oder
für die Kundenintegration einzusetzen [20; 19]. Derzeit sind etwa 300 US-amerikanische Bildungseinrichtungen, unter anderen Harvard und Yale, und etwa zwanzig deutsche Universitäten, in der
Virtuellen Welt Second Life aktiv, um neue Lehr- und Lernkonzepte zu erproben.

3. Virtuelle Welten in der Lehre
3.1. Didaktische Konzepte in Virtuellen Welten
Ausgehend vom Konstruktivismus erlangen Lernende ein Verständnis über Sachverhalte aufgrund
eigener gedanklicher Abwägungen, die auf komplexen Erfahrungen und Interaktionen basieren.
Soziale Softwarekomponenten, wie Wikis, Instant Messaging, Diskussionsforen, Feed-BackSysteme und Virtuelle Räume können eingesetzt werden, um die Effektivität der Kommunikation,
des Informationsaustausches und der Bildung sozialer Strukturen zu erhöhen und hierdurch konstruktivistische Lernansätze unterstützen [5; 6; 23]. Wie Astleitner in diesem Zusammenhang feststellt, können positive Effekte kollaborativen Lernens in internetbasierten Lernumgebungen erreicht
werden [1].
Insbesondere die Eigenschaften und Funktionen Virtueller Welten ermöglichen es dabei, visuelles
und auditives Wissen (modales Wissen), räumliches, konzeptuelles und prozedurales Wissen zu
vermitteln bzw. zu erlernen.
Aus dem Blickwinkel eines konstruktivistischen Lernansatzes steht das „Erfahren“ und selbstständige Durchführen von Handlungen im Vordergrund der Wissensvermittlung. Insbesondere wird die
Autonomie des Lernenden betont und die Annahme getroffen, dass nur der Lernende selbst Begriffsstrukturen aufbauen kann [32; 37]. Virtuelle Welten bieten aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften die Möglichkeit zum immersiven Erleben. Dieses bietet ein erhebliches Potenzial zur Wissensvermittlung. Insbesondere in solchen Fällen, in denen die reale Durchführung von zu lernenden
Prozessen nur unter hohen Kosten und / oder Zeitaufwand möglich ist, können Virtuelle Welten
daher nutzbringend eingesetzt werden.
Virtuelle Welten, die von Bartle allgemein als „places where the imaginary meets the real“ definiert
werden [2], verfügen neben innovativen Internettechnologien (z.B. Voice over IP, Chat, 3DDarstellungen) und der Eigenschaft zur Vermittlung immersiver Erlebnisse über zwei weitere Charakteristika, die im Hinblick auf einen Einsatz in der Lehre von zentraler Bedeutung sind:
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-

-

Konsistenz beschreibt eine gleiche oder ähnliche Wahrnehmung von Objekten durch die Nutzer
einer Virtuellen Welt. Diese Objekte können, wie etwa in Second Life, Urheber- und Nutzungsrechten unterliegen und unter Nutzung einer virtuellen Währung gehandelt und abgetreten werden [2]. Dies führt implizit zur Darstellung von Funktionen für den E-Commerce.
Persistenz beschreibt die Eigenschaft, dass virtuelle Welten weiter existieren, auch wenn ein
Nutzer diese verlässt. Die aktive Gestaltung der Umgebung seitens der Nutzer bleibt dauerhaft
bestehen, bis sie durch einen anderen Avatar erneut verändert werden. Hierdurch wird der Aufbau komplexer Objekte sowie kollaboratives Arbeiten ermöglicht [11].

Aufgrund dieser Charakteristika bieten Virtuelle Welten die Möglichkeit, Wissen auf verschiedenen
Ebenen zu vermitteln. Nach Pätzold gewinnt ein „sozialer Raum, der sich [...] durch computervermittelte Kommunikation konstituiert, [...] andere Qualitäten, als dies etwa bei Chats oder innerhalb
von Lernplattformen der Fall ist. […]. Er muss Neugier wecken, Herausforderungen für die eigene
Kompetenzentwicklung bieten […]“ [28]. Studierende können somit während der Nutzung Virtueller Welten die Rolle aktiver Lerner einnehmen. Dieses aktive Lernen spiegelt sich in den Parametern der Interaktion und Immersion wider, die gemeinsam in ein Strukturmodell zur Analyse bestehender Lehr-/Lernarrangements für Virtuelle Welten eingehen können (Abbildung 1). Nach Pine
und Gilmore [30] stellen sowohl die Intensität eines Immersionsgefühls als auch der Interaktionsgrad wesentliche Einflussgrößen für die Gestaltung von Lehr-/ Lernszenarien dar und können den
Lernerfolg positiv beeinflussen [26]. Unter Lernerfolg wird in diesem Kontext sowohl das Erreichen inhaltlicher Lehrziele als auch die Erhöhung von Medienkompetenz verstanden.

Abbildung 1: Strukturmodell für Lehr-/Lernarrangements in Virtueller Welten

Konstruktivistischen Ansätzen folgend, nimmt der Lernerfolg mit steigendem Interaktionsgrad zu,
da z.B. der eigene Aufbau von Wissensstrukturen durch Diskussionen in einer Lerngruppe beschleunigt werden kann (Pfeil in Abbildung 1). Ein hoher Grad an Immersion erleichtert hiernach
den Aufbau von Erfahrungen und die Erfassung komplexer Sachverhalte. Die neuen Potenziale Virtueller Welten können somit nicht durch eine bloße Verlagerung von klassischen Lehr-/ Lernarrangements in den virtuellen Raum entfaltet werden. Vielmehr sollten Konzepte entwickelt werden, die
gleichzeitig einen hohen Grad an Immersion und Interaktion ermöglichen. Die Kombination beider
Faktoren ist durch derzeit verbreitete Lernplattformen nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich.
Während der Interaktionsgrad durch Web 2.0-Technologien, wie etwa Wikis oder Weblogs (auch
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häufig eingebunden in Lernplattformen) unterstützt wird, gilt dies nicht in Bezug auf den Immersionsgrad. Der konstruktivistische Ansatz lässt also vermuten, dass Wissen umfangreicher und einfacher in Virtuelle Welten vermittelt werden kann.
Abbildung 1 fasst das Strukturmodell für Lehr- und Lernarrangements in Virtuellen Welten zusammen. Der südwestliche Quadrant ist durch einen geringen Immersionsgrad und Interaktionsgrad
gekennzeichnet. Dieser Bereich stellt die passive Aufnahme von Wissen dar, wie zum Beispiel das
Hören von Musik oder die Aufnahme von Informationen im Rahmen einer virtuellen Lehrveranstaltung, die in Form einer reinen Frontalpräsentation durchgeführt wird. Das Strukturmodell weist
zwei weitere Quadranten auf, die über eine Kombination von einem geringen Interaktionsgrad und
einem hohen Immersionsgrad und umgekehrt verfügen. So bieten virtuelle Museen und Animationen in Virtuellen Welten ein intensives Gefühl, sich als Teil dieser Umgebungen zu begreifen, jedoch sind die Möglichkeiten, mit anderen Nutzern zu interagieren, begrenzt. Umgekehrt verhält es
sich etwa mit Tutorien und Seminaren in virtuellen Welten sowie mit Lernmanagementsystemen,
die über integrierte Web 2.0–Anwendungen verfügen. Denn hier bestehen zwar umfangreiche Möglichkeiten, sich mit anderen Teilnehmern auszutauschen, aber der Grad der Immersion ist relativ
gering. Die drei bisher beschriebenen Quadranten zeigen Lern- und Lehrszenarien auf, die für die
Wissensvermittlung in Virtuellen Welten nutzbar gemacht werden können. Jedoch wird das Potenzial zur Wissensvermittlung, das Virtuelle Welten bieten können, erst im nordöstlichen Quadranten
vollständig ausgeschöpft. Hier ist, ausgehend von einem konstruktivistischen Ansatz, der Lernerfolg am höchsten, da die Intensität des Immersionsgefühls sehr ausgeprägt ist und umfangreiche
Interaktionsmöglichkeiten integriert sind. Als Beispiele sind hier etwa virtuelle Rollenspiele und
Simulationen zu nennen.
Inwiefern Lehr-/Lernarrangements deutscher Universitäten die dargestellten Potenziale und die
Möglichkeiten der Interaktion und Immersion in Virtuellen Welten bereits realisieren, wird nachfolgend anhand des in Abbildung 1 beschriebenen Strukturmodell analysiert.
3.2. Lehr-/Lernarrangements deutscher Universitäten in Second Life
Der Einsatz von Virtuellen Welten im Rahmen von Lehr-/Lernarrangements ist bisher weitestgehend unerforscht. Aus diesem Grund wurden eigene Erhebungen durchgeführt, deren Ergebnisse im
Folgenden dargestellt werden. Die Untersuchungen wurden hierbei zunächst auf deutsche Universitäten beschränkt, um eine möglichst hohe Vergleichbarkeit der Ausgangslagen und Zielstellungen
der einzelnen Aktivitäten zu erreichen. Bei diesem Vorgehen besteht die Gefahr, nicht alle existierenden Lehr-/Lernarrangements zu erfassen. Vor allem ist zu vermuten, dass US-amerikanische
Universitäten, die bereits längere Erfahrungen mit Medien wie Second Life gesammelt haben, ausgereiftere Lehr-/Lernarrangements, im Sinne der Immersion und Interaktion, aufgestellt haben.
Auch ist nicht auszuschließen, dass deutsche Fachhochschulen, die in dieser Untersuchung nicht
berücksichtigt wurden, aufgrund ihrer häufig praktischen Ausrichtung, vermehrt auf Simulationen
und Immersion in Virtuellen Welten zurückgreifen.
Da zum Zeitpunkt der Untersuchung (Mai bis Juni 2008) keine andere Virtuelle Welt als Second
Life eine vergleichbare Anzahl von Universitäten auf ihrer Plattform aufweisen konnte, bietet Second Life derzeit eine einzigartige Umgebung zur Durchführung dieser Fallstudie. Bedingt durch
die Anwendung einer Fallstudienmethodik haben die Untersuchungsergebnisse einen explorativen
Charakter. Eine Verallgemeinerung der Aussagen ist somit nur in eingeschränktem Ausmaß möglich. Diese Analyse zeigt jedoch, dass das aufgestellte Strukturmodell durchaus geeignet ist, Potenziale bestehender Arrangements aufzudecken.
Die Datenerhebung und Analyse erfolgte in drei Schritten. Zunächst wurden Webseiten, Wikis und
Blogs im Umfeld von Second Life auf relevante Informationen zu Aktivitäten von deutschen Universitäten in Second Life durchsucht. Daraus resultierte ein Sample von 18 Universitäten in Second
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Life, welches als Grundlage für die weiteren Schritte der Datensammlung diente. Im zweiten Schritt
wurden die Webseiten der zuvor identifizierten Universitäten auf eigene Mitteilungen in Bezug auf
Aktivitäten in Second Life durchsucht. Im dritten Schritt wurden die Präsenzen, soweit zugänglich,
auf Second Life besucht und im Hinblick auf einen Einsatz in der Lehre analysiert.
Die Studie zeigt, dass sich die Aktivitäten einzelner Universitäten in hohem Maße voneinander unterscheiden. Eine mögliche Ursache hierfür kann die Ansiedlung in unterschiedlichen Fachbereichen sein. Abbildung 2 veranschaulicht, dass Lehrstühle der Wirtschaftswissenschaften, der Pädagogik, Literatur, Informatik, Psychologie, Jura und Medienarchitektur vertreten sind. Die meisten
identifizierten Second Life-Aktivitäten wurden von den Fächern Pädagogik/ Erziehungswissenschaften und Informatik initiiert.

Abbildung 2: Einsatz Virtueller Welten nach Fächern an deutschen Universitäten

An 15 der 18 im Detail untersuchten Universitäten dient Second Life sowohl als Lehrplattform als
auch als Forschungsgegenstand. Die jeweiligen Verwendungszwecke unterscheiden sich jedoch
voneinander. So nutzt die Hälfte der Universitäten Virtuelle Welten als Medium der Außenpräsentation bzw. der universitätsübergreifenden Interaktion. Dies lässt sich daraus ableiten, dass neun
von den 18 Universitäten Second-Life Informationsveranstaltungen für Außenstehende anbieten.
Die angebotenen Lehrarrangements der untersuchten Universitäten auf Second Life sind in der Regel auf Studierende der jeweiligen Universität ausgerichtet. Zum Zeitpunkt der Untersuchung gab
es neun Fachbereiche, die virtuelle Veranstaltungen durchgeführt haben. Einführungsveranstaltungen für die eigenen Studierenden bieten sechs Universitäten an. Die Struktur dieser Einführungsveranstaltungen, die in Form von Frontalpräsentationen stattfanden, wiesen sowohl einen geringen
Interaktions- wie Immersionsgrad auf und können im südwestlichen Quadranten des aufgestellten
Strukturmodells verortet werden (siehe Abbildung 1).
Sechs Universitäten bieten den Studierenden an, Second Life als Kommunikationsplattform zu nutzen und Interaktion untereinander zu betreiben und mit dem jeweiligen Lehrpersonal in Kontakt zu
treten. In Abbildung 1 können solche Module dem nordwestlichen Quadranten zugeordnet werden.
Ein Beispiel für Aktivitäten, die einen hohen Grad an Immersion, jedoch geringe Interaktionsmöglichkeiten aufweisen (südöstlicher Quadrant), stellt ein von der Technischen Universität Dresden
aufgebautes virtuelles Museum in Second Life dar, in dem Gemälde präsentiert werden. Der Besu-
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cher kann hier die Reihenfolge und Betrachtungszeit individuell bestimmen, ist jedoch in der Regel
nicht in einen interaktiven Gruppenprozess eingebunden.
Nur in einzelnen Fällen konnten Szenarien identifiziert werden, die den Teilnehmern einen hohen
Grad an Interaktion und Immersion ermöglichen (nordöstlicher Quadrant). Best Practice Beispiele
sind bei Second Life-Auftritten der Universitäten Saarbrücken, Düsseldorf und Potsdam zu finden:
1. Das Institut für Rechtsinformatik der Universität Saarbrücken bietet seinen Studenten die
Möglichkeit, an einem virtuellen „Moot Court“ in Form einer virtuellen Gerichtsverhandlung teilzunehmen. Als Teil der juristischen Ausbildung erhalten Studierende die Möglichkeit, sich in die Rolle eines Richters oder eines Anwalts zu versetzen.
2. Der Lehrstuhl für Mittelalterliche-Englische Literatur und Historische Linguistik der Universität Düsseldorf bietet den Studenten eine Kombination aus Präsenz- und virtueller Lehre
an. In Second Life wurde eine Kulisse aufgebaut, die einem mittelalterlichen Dorf nachempfunden wurde. Die Studierenden können sich auf der Insel frei bewegen, begegnen anderen
Studierenden, mit denen sie sich über Inhalte austauschen können, und erhalten einen Eindruck, wie die Welt im Mittelalter ausgesehen hat. Ergänzend werden multimediale Informationen angeboten, die den geschichtlichen Hintergrund erläutern und historische Persönlichkeiten darstellen.
3. Im Rahmen eines Forschungsprojekts an der Universität Potsdam wird ein innovativer Ansatz zur Wissensvermittlung über biotechnologische Existenzgründungs- und Kommerzialisierungsprozesse mit Hilfe Virtueller Welten verfolgt. Second Life wird genutzt, um Interessierten die Möglichkeit zu bieten, einen zeitlich beschleunigten, risikolosen, aber realitätsnahen Gründungsprozess zu durchlaufen. Die auf der Plattform Second Life existierende
Ökonomie wird hierzu unmittelbar eingebunden, um virtuelle Produkte zu vermarkten. Die
in diesem Szenario „virtuell“ gesammelten Erfahrungen können anschließend auf Realsituationen übertragen werden und auf diese Weise Gründer unterstützen.
In den dargestellten Fällen ist der Lernprozess kontextualisiert. Das Best Practice Beispiel des Second Life-Auftritts der Universität Saarbrücken zeigt auf, wie das Potenzial für kooperatives Lernen
ausgeschöpft werden kann. Die Studierenden nehmen verschiedene Rollen an und können im Umfeld einer virtuellen Gerichtsverhandlung frei interagieren. Virtuelle Welten bieten die Möglichkeit,
durch solche Simulationen den Lernprozess der Studenten anzuregen und zu intensivieren.
Das Charakteristikum der Immersion spielt insbesondere in der zweiten Fallstudie der Universität
Düsseldorf eine besondere Rolle. Die Studierenden fühlen sich hier als Teil einer mittelalterlichen
Welt. Hierdurch können sie sich unmittelbar vorstellen, wie die Menschen gelebt haben, da sie sich
selbst als Teil dieser Umwelt fühlen. Indem sie Geschichte „erfahren“, wird Geschichte für sie anschaulicher. Dies fördert den Lernprozess. Zudem wird räumliches Wissen gefördert.
Die Analyse zeigt, dass nur 18 von den 104 deutschen Universitäten (17,3 %) derzeit Second Life in
der Lehre einsetzen. Von diesen 18 Universitäten wenden wiederum nur drei (16,6%) Universitäten
innovative Konzepte an, die gleichzeitig einen hohen Grad an Immersion und Interaktion aufweisen.
Die aufgezeigten Ergebnisse lassen kaum eine breite Verallgemeinerung zu. Die Analyse der derzeitigen Aktivitäten beschränkt sich ausschließlich auf deutsche Universitäten. In einer zukünftigen
Analyse sollen deswegen die Aktivitäten der über 300 US-amerikanischen Lehrinstitutionen auf
Second Life analysiert und mit den Maßnahmen deutscher Universitäten und Fachhochschulen abgeglichen werden. Weiterhin ist anzustreben, die Analyse auf andere Virtuelle Welten auszuweiten.
Dennoch lässt sich aus den Ergebnissen der Studie ableiten, dass zahlreiche, stark heterogene Lehr-/
Lernarrangements auf Virtuellen Welten umgesetzt werden. Die Ansiedlung in verschiedenen
Fachgebieten sowie unterschiedlicher Ressourceneinsatz können hierfür mögliche Gründe sein. Der
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Aufbau von technischem und konzeptuellem Wissen hinsichtlich der Nutzung Virtueller Welten in
der Lehre ist derzeit offenbar noch in der Anfangsphase.
Hier bestehen also noch erhebliche Potenziale für einen Einsatz Virtueller Welten in der Lehre hin
zu Szenarien, die den Teilnehmern gemeinschaftliches und „erlebnisorientiertes“ Lernen ermöglichen.

4. Zusammenfassung und Ausblick
Insbesondere der immersive Charakter, die Potenziale zur intensiven Interaktion sowie die Fähigkeit, analoge Inhalte zumindest im gewissen Maße vermitteln zu können, unterscheiden Virtuelle
Welten von traditionellen internetbasierten Plattformen, die heutzutage in der (virtuellen) Lehre
eingesetzt werden. Virtueller Welten bieten durch diese Charakteristika das Potenzial als innovative
und effektive Plattform für Lehr-/ Lernarrangements eingesetzt zu werden. Der gezielte Einsatz in
der Lehre stellt besondere Anforderungen an das zugrunde liegende didaktische Modell, denn die
Potenziale Virtueller Welten können nicht einfach durch eine Übertragung bisheriger internetbasierter Lehr-/Lernkonzepte realisiert werden. Der Lernerfolg, der durch verschiedene Szenarien der
Wissensvermittlung in Virtuellen Welten erzielt werden kann, hängt von der Intensität des Interaktions- und Immersionsgrades ab. Bisher ist dieser Zusammenhang in der Wissenschaft nur unzureichend untersucht worden und erforderte daher Forschungsaktivitäten.
Um diese Forschungslücke zu schließen wurde aus Erkenntnissen zur Forschung computervermittelter Kommunikation in dieser Arbeit ein Strukturmodell abgeleitet. Dieses Strukturmodell bietet
sowohl einen Rahmen zur Analyse von bestehenden Lehr-/Lernarrangements als auch zur adäquaten Um-, bzw. Neugestaltung von Lehr-/ Lernarrangements für Virtuelle Welten.
Die durchgeführte Analyse von Lehr-/Lernarrangements in Second Life deutscher Lehrstühle zeigt,
dass die bestehenden Kurse nur in wenigen Fällen über die Nachahmung von Frontalunterrichtssituationen hinaus gehen. Die zentralen Charakteristika Virtueller Welten zur Wissensvermittlung,
die Fähigkeit der Immersion und Interaktion, werden nur im geringen Maße reflektiert.
Die Analyse anhand des aufgestellten Strukturmodells zeigt auf, dass Virtuelle Welten hohe Potenziale für die computervermittelte Wissensvermittlung aufweisen, angemessene didaktische Konzepte zur Umsetzung von Lehr-/Lernarrangements jedoch fehlen.
Bei der Nutzung Virtueller Welten als Lehr-/Lernplattform ist zu beachten, dass Virtuelle Welten
noch „Kinderkrankheiten“ aufweisen. Hierzu zählen rückständige Grafiken, Geschwindigkeitsprobleme, Funktionsausfälle und Systemabstürze. Auch sind juristische Fragen zu Eigentumsrechten
virtueller Objekte noch vielfach ungeklärt. Diese Probleme sind für einen effizienten Einsatz von
Lehr-/ Lernarrangements in der universitären Ausbildung in Zukunft zu überwinden.
Daher ist unter Umständen die Zeit für den umfangreichen Einsatz von Virtuellen Welten in der
Aus- und Weiterbildung noch nicht reif. Unabhängig hiervon kommt der Identifikation von Einsatzpotenzialen bereits heute eine hohe Bedeutung zu.
Dieser Beitrag hat zum Ziel, den wissenschaftlichen Diskurs im Einsatz Virtueller Welten in der
Aus- und Weiterbildung anzustoßen und mit dem Strukturmodell einen Rahmen zur weitern Analyse vorzugeben.
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ENTWICKLUNG EINER WEB 2.0-PLATTFORM FÜR DIE
AKADEMISCHE WEITERBILDUNG
Dierk Langbein1
Kurzfassung
Berufsbegleitendes Lernen im Sinne einer Weiterbildung von Akademikern ist heute vor allem ein
„Lernen bei Bedarf“ mit sich ändernden Anforderungen an Lernziele und –methoden. Das ist der
Ausgangspunkt für die Entwicklung einer neuartigen, Web 2.0-basierten Weiterbildungsplattform.
Es werden zuerst das Gesamtkonzept dieser Plattform und seine theoretische Begründung
vorgestellt, die hauptsächlich auf Modellen, Methoden und Erfahrungen der
Informationswissenschaft beruht. Entsprechend basieren Recherche- und Matchingkonzepte der
Plattform auf explizit repräsentierten Begriffsräumen, die sich als RDF-Graphen darstellen lassen.
Mit Hilfe attributierter Werte für Metadatenelemente sind die zu recherchierenden und
abzugleichenden Objekte (Lehr-/Lernressourcen, Lernbedarfe, Kompetenzprofile) in die
Graphenstrukturen eingebettet. Dies erlaubt neben semantischen Suchverfahren die Bereitstellung
Web 2.0-adäquater Services, die auf Matching-Algorithmen beruhen. Die serverseitige
Implementierung der Plattform erfolgt in klassischer Drei-Schichten-Architektur mit JavaTechniken.

1. Einführung
Mit dem Übergang zur wissenszentrierten Wirtschaft entstehen hohe, ständig neue Anforderungen
an Wissen und Können der Mitarbeiter in Unternehmen und Einrichtungen. Kompetenzen müssen
im Verlauf der beruflichen Laufbahn vielfältig ergänzt und erweitert werden, sehr oft auf neuen
bzw. Querschnittsfachgebieten.
Das Paradigma des „Lebenslangen Lernens“ bringt signifikant geänderte Lernziele und
Lernmethoden mit sich, wie beispielsweise in [1] dargestellt.
Das berufsbegleitende Lernen ist heute vor allem ein „Lernen bei Bedarf“, wobei der Bedarf in der
Regel im Kontext eines Arbeitsprozesses entsteht. Aus lerntheoretischer Sicht handelt es sich
zunehmend um ein durch den Lernenden gesteuertes Lernen (selbst gesteuertes Lernen). Um einem
solchen „Lernen bei Bedarf“ zu entsprechen, müssen beispielsweise modulare Lerneinheiten (etwa
in Form von Web-based Training) gebildet sowie Seminare kurzfristig und ortunabhängig
angeboten und durchgeführt werden (Teleseminare mit Hilfe einer Virtual-Classroom-Software).
Auch Lernbedarfe müssen erfasst und automatisch mit Lernressourcen abgeglichen werden können
(siehe Abbildung 1).
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Abbildung 1: Der Lernprozess im Kontext eines wissensbasierten Arbeitsprozesses (Quelle: Autor)

Sowohl die Effektivität als auch die Effizienz eines selbst gesteuerten Lernprozesses werden
deutlich erhöht, wenn kollaborative Elemente hinzukommen, wenn dem Lernenden das Wissen
einer Gemeinschaft zugute kommt [2]. Kollaboration ist ein zentraler Aspekt des so genannten
„Web 2.0“. Wie die Praxis des E-Learning in den letzten 2 Jahren durch Web 2.0 beeinflusst
wurde, ist in [3] zusammenfassend dargestellt.
Die Zusammenführung von Lernbedarfen, Lernressourcen und Lehrkompetenzen in Verbindung
mit unterschiedlichen Lehr-Lernformen ist eine aktuelle Forderung in der akademischen
Weiterbildung.
Für traditionelle, gefestigte Fach- bzw. Lehrgebiete sind heutige Learning-Management-Systeme
(LMS) bzw. Learning-Content-Management-Systeme (LCMS) prinzipiell geeignet, dieser
Forderung zu entsprechen. Auf Gebieten, die einem ständigen Wandel unterliegen (wie z. B.
Teilbereiche der Informatik) oder auf den zunehmenden Querschnittsgebieten (wie z. B.
Bioinformatik) gibt es spezialisierte, aus der beruflichen Anforderungssituation sich unmittelbar
ergebende Weiterbildungsbedarfe, deren Befriedigung derzeit großen Rechercheaufwand seitens
der Bedarfsträger voraussetzt. Es handelt sich um spezialisierte Bedarfe, die kurzfristig entstehen,
zeitnah befriedigt werden müssen und für die in der Regel keine Seminare angeboten werden, die
auf den gängigen Seminarplattformen zu finden sind.
Eine neuartige, Web 2.0-basierte Plattform (NBE genannt), soll insbesondere dieser Art von
Weiterbildungsbedarfen gerecht werden. Es sollen als Bedarfsträger speziell die im Beruf
stehenden Absolventen von Universitäten und Hochschulen und als Weiterbildungsanbieter die
Hochschullehrer fokussiert werden.
Der vorliegende Beitrag behandelt ausgewählte Aspekte dieser Plattform, die derzeit in
Entwicklung ist.
Zuerst werden das Gesamtkonzept und seine theoretische Begründung vorgestellt, danach die
Architektur der Plattform aus funktionaler Sicht. Es schließt sich eine Darstellung der für das
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Funktionieren notwendigen Metadaten an, bevor zum Schluss kurz auf technische Aspekte der
Plattformarchitektur eingegangen wird.

2. Konzept und theoretische Begründung
2.1 Ziel, Zweck und Neuheitscharakter der Plattform
Das Ziel ist die Schaffung einer Web 2.0-Plattform (NBE) zur Unterstützung von asynchronem und
synchronem E-Learning und E-Teaching in der akademischen Weiterbildung. Zweck ist die
Unterstützung eines selbst gesteuerten „Lernens bei Bedarf“ im Kontext beruflicher
Anforderungssituationen.
Die Plattform-Infrastruktur wird bieten:
-

Erfassung und Pflege von spezialisierten Weiterbildungsbedarfen und –Ressourcen
automatischer Abgleich zwischen Weiterbildungsbedarfen und –Ressourcen
Terminabgleiche und Terminfindung für Teleseminare
Web 2.0-Elemente (Communities of Practice, Communities of Interest, dynamische
Expertenlisten, kollaborative Ontologiepflege)
Vermarktung von Dozentenleistungen (Seminare, Publikationen, Lehrmaterial).

Die neue Plattform ist in zwei Richtungen abzugrenzen: einerseits gegenüber bekannten
Seminarportalen und andererseits gegenüber LMS und LCMS, wie z. B. ILIAS oder MOODLE
(um nur zwei, nichtkommerzielle Beispiele zu nennen).
Die marktbestimmenden Seminarportale (seminarspiegel.de, seminarmarkt.de, seminarshop.de,
allekurse.de, seminus.de) spiegeln den breit aufgefächerten Weiterbildungsmarkt wider. Alle
verwalten Seminarbeschreibungen, Anbieterinformationen sowie Trainerverzeichnisse. Die
Navigation erfolgt über feste Kategorien, die sich von Portal zu Portal unterscheiden. Zielgruppen
anhand trennscharfer Kriterien werden nicht definiert und infolge dessen auch nicht angesprochen.
Keines der Portale bietet die Funktionen, durch die sich die hier vorgestellte Plattform auszeichnen
soll (siehe Auflistung oben und Tabelle weiter unten). Die einzige Gemeinsamkeit ist der Gedanke
der Vermittlung – im Fall der oben genannten Portale ausschließlich von Seminaren.
Zur Abgrenzung gegenüber LMS und LCMS dient die folgende Tabelle, die sich in einigen
Aspekten anlehnt an den in [4] gegebenen, tabellarischen Vergleich zwischen LMS und LCMS.
Tabelle 1: Funktionsvergleich zwischen LMS, LCMS und der neuen Web 2.0-Plattform NBE
Vorhandene bzw. - bei NBE - geplante Funktionen
LMS
LCMS
NBE
Management von Lernressourceprofilen
Management von Lernbedarfsprofilen
Management von Lernerprofilen
Management von Lehrerprofilen
Kompetenzmapping
Skill-Gap-Analyse
Nutzerbenachrichtigung, wenn passende Ressourcen,
Bedarfe bzw. Lehrer im System
Erstellung von Lernressourcen
Distribution von Lernressourcen
Differenzierung der Lernressourcen nach Vorwissen
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Nein
Nein
Ja
Nein
Ja
Ja
Nein

Ja
Nein
Nein
Nein
Einige
Einige
Nein

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Ja

Nein
Nein
Nein

Ja
Ja
Einige

Nein
Ja
Ja

Differenzierung der Lernressourcen nach
Kompetenzen
Querverbindungen zwischen Lernressourcen
Navigation mittels vorgegebener, fester Klassifikation
Navigation mittels selbst erstellter, änderbarer
Klassifikation
Kollaborativ erstellte und gepflegte Ontologien
Semantische Suche nach Systeminhalten
Automatische Terminfindung zur Durchführung von
(Tele-)Seminaren
Kollaboration zwischen Lernenden
Kollaboration zwischen Lehrenden
Kontextabhängige, dynamische Expertenlisten
Service für Lehrende (Erinnerungsfunktionen,
Zeitfenster- und Terminverwaltung,
Teilnehmerverwaltung, Honorarabrechnung)

Nein

Einige

Ja

Nein
Ja
Nein

Einige
Ja
Die Meisten Nein
Einige
Ja

Nein
Nein
Nein

Nein
Nein
Nein

Ja
Ja
Ja

Ja
Nein
Nein
Nein

Ja
Nein
Nein
Nein

Ja
Ja
Ja
Ja

2.2 Theoretische Begründung
Akademische Weiterbildung richtet sich in erster Linie an so genannte „Wissensarbeiter“, deren
Arbeitsprozesse in der Regel untrennbar mit Lernprozessen verbunden sind: die Arbeitssituation ist
oft auch eine Lernsituation. Diese wird sehr oft informal sein, jedoch bleibt der Wert eines
pädagogisch gut gestalteten Seminars – als Beispiel für eine formale Lernsituation – unbestritten.
Die Recherche nach einem geeigneten Seminar wird damit eine grundlegende Aufgabe bleiben.
In [6] wird ein auf der konstruktivistischen Lerntheorie beruhendes Informationsrecherchemodell
vorgestellt, welches die Verwandtschaft zwischen Lernen und Informationsrecherche deutlich
macht. Für die Konzeption der hier vorgestellten Plattform wird dieser Ansatz insofern zugrunde
gelegt, als dass gut erforschte und praxiserprobte Methoden der Informationswissenschaft zur
Anwendung kommen (siehe 4.)
Die Entwicklung der hier vorgestellten Infrastruktur geht in Übereinstimmung mit [6] davon aus,
dass Information nur durch dialogische Prozesse, die auf beiden Seiten auf Kontext und
Vorverständnis aufsetzen, übertragen werden kann, nicht einfach durch Kodierung/Dekodierung.
Wang Baldonado charakterisiert in [6] die explorative Suche nach Information als wiederholten
Brückenbau zwischen dem Begriffsraum und dem Raum der Informationsobjekte (z. B.
Dokumente). Entsprechend basiert das Informationsrecherchekonzept der Plattform auf explizit
repräsentierten Begriffsräumen. Damit wird neben semantischen Suchverfahren dem Benutzer eine
Arbeitsweise ermöglicht, die in dem klassischen Modell von Ellis und Haugan [7] abgebildet ist,
welches die Aktivitäten einteilt in: Beginnen, Verketten, Stöbern, Überprüfen und Abschließen.
Zum Aufbau von Begriffsräumen mit dem Ziel, Ordnung zum Zwecke des Wiederauffindens in
einer Informationssammlung zu schaffen, gibt es unterschiedliche Ansätze, denen allen eine
inhaltliche Erschließung der Informationsressourcen zugrunde liegt. Traditionell und seit
Jahrhunderten im Gebrauch sind Klassifikationen, die neben ihren Vorzügen auch nicht zu
unterschätzende Nachteile bieten (siehe z. B. [8]). Eine Inhaltserschließung kann neben der
Klassifikation auch durch verbale Sacherschließung geleistet werden. Diese verwendet
hauptsächlich natürlich sprachliche Bezeichner (Stichwörter bzw. Schlagwörter).
Unter einem Stichwort versteht man „ein dem Sachtitel oder dem Zusatz zum Sachtitel
entnommenes Wort“ [8], S. 200. Ein Schlagwort dagegen versucht, den Inhalt der
Informationsressource kurz, genau und vollständig zu erfassen“ [8], S. 195. Ein Schlagwort kann
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frei gewählt oder einem genormten, strukturierten Vokabular entnommen werden. Oft erfolgt die
Strukturierung in Form eines Thesaurus’, dessen neuere Ausprägung „Taxonomie“ genannt wird.
Mit dem Aufbau und der Benutzung von Online-Katalogen zeigte sich, dass Kombinationen sich
gegenseitig ergänzender verbaler und klassifikatorischer Erschließung dem Idealfall inhaltlicher
Suchmöglichkeiten am nächsten kommen [9]. Bei Wissensgebieten allerdings, die einem schnellen
Wandel unterzogen sind, kommt es fast zwangsläufig zum „Kontrollierten-Vokabular-Problem“
(siehe [9]). Das kontrollierte Vokabular, sei es ein Thesaurus oder eine Taxonomie, kann aufgrund
der Schnelligkeit der Wissensentwicklung nicht aktuell gehalten werden. Es wird deshalb, und weil
darüber hinaus die Nutzung relativ aufwändig ist, nicht oder nicht durchgängig verwendet.
Das Navigations- und Recherchekonzept der hier vorgestellten Plattform beruht in der ersten
Ausbaustufe auf kollaborativ durch die Nutzer (Lehrende und Lernende) erstellten Taxonomien, die
später zu Ontologien erweitert werden sollen. Es wird dabei aufgebaut auf Erkenntnissen, die in
[11], [12] und [13] niedergelegt sind.
Das Nutzerverhalten in einer kombinierten Community-Content-Umgebung wurde anhand von
zwei existierenden Plattformen unter mehreren Aspekten von Dösinger, Maurer und Tochtermann
untersucht und in [14] ausführlich dargestellt. Die Erkenntnisse werden für den Betrieb der
Plattform genutzt werden.

3. Funktionale Architektur
3.1 Filterkonzept
Mit Hilfe der Navigationsfilter kann der Informationsbestand nach drei Kriterien eingeschränkt
werden (siehe Abbildung 2, links und Abbildung 3, links oben):
-

Wissensgebiet (Betriebswirtschaft, Informatik, Technik, usw.)
Inhaltstyp (Inhalte von allen Nutzern, nur die eigenen Inhalte, Taxonomie)
Eintragstyp (Bedarf, Lehr-/Lernmaterial, Seminar)

Die Auswahlmöglichkeiten des Inhaltstypfilters hängen von dem gewählten Wissensgebiet ab. Die
Auswahlliste des Eintragstypfilters hängt wiederum von der Einstellung des Inhaltstypfilters ab.
Nur die Eintragstypen, zu denen mindestens ein Eintrag existiert, werden zur Auswahl angeboten.
Welche Filter überhaupt verfügbar sind, hängt davon ab, ob der Nutzer als Gast oder als
angemeldeter Nutzer die Plattform benutzt. Für die Rolle „Gast“ existiert der Inhaltstypfilter nicht,
da ein Gast weder eigene Inhalte hat noch eine Taxonomie bearbeiten darf.
3.2 Navigationskonzept
Für die Navigation durch die Inhalte wird immer eine Baumstruktur verwendet (siehe Abbildung 2,
links und Abbildung 3, links):
- ein Schlagwortbaum für jedes Wissensgebiet
- ein Navigationsbaum für die Inhalte des angemeldeten Nutzers (siehe Abbildung 3)
- eine Taxonomie für jedes Wissensgebiet.
Hat ein angemeldeter Nutzer als Inhaltstyp „Inhalte von allen“ gewählt, so werden in Abhängigkeit
vom Wissensgebiet in hierarchischer Anordnung diejenigen Schlagworte angezeigt, die zur
inhaltlichen Kennzeichnung von Lernbedarfen, Lernressourcen bzw. Kompetenzen verwendet
wurden. Hinter jedem Schlagwort wird die Anzahl der Einträge angezeigt, für die dieses
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Schlagwort zur inhaltlichen Charakterisierung verwendet wurde. Bei Klick auf das Schlagwort wird
eine Liste mit Kurzangaben zu diesen Einträgen generiert und angezeigt.

Abbildung 2: Funktionale Architektur der Plattform (Quelle: Autor)

Abbildung 3: Beispielhafte Ausprägung der Benutzerschnittstelle (Quelle: Autor)
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Wurde als Inhaltstyp „Taxonomie“ gewählt, so erfolgt die Anzeige der Schlagworte wie beim
Inhaltstyp „Inhalte von allen“ – nur dass die Mengenangaben hinter den Schlagworten fehlen. Der
Baum ist jetzt als Begriffsbaum anzusehen, dessen Begriffe modifiziert werden können. Zudem
können neue Begriffe angelegt werden. Zu jedem Begriff können über ein Formular taxonomische
Relationen – ähnlich wie in [13] beschrieben - angegeben werden (Oberbegriffs-, Unterbegriffsund Ähnlichkeitsrelationen). Zusätzlich können ein englischer Bezeichner, Synonyme sowie eine
Beschreibung eingepflegt werden.
Jeder registrierte Nutzer hat das Recht, die Taxonomie seines Wissensgebietes zu editieren und zu
modifizieren. Auf diese Weise soll das Fachwissen von Gemeinschaften (Communities)
interessierter Nutzer für die inhaltliche, dynamische Strukturierung von Wissensgebieten genutzt
werden. Das „Kontrollierte-Vokabular-Problem“ sollte bei diesem Ansatz hinfällig sein.
3.3 Benutzerservices
Die von der Plattform gebotenen Benutzerservices lassen sich unterteilen in Informationsdienste
und Interaktionsdienste. Bei ersteren gibt es generische (FAQ, Newsletter, Linksammlungen) und
personalisierte Dienste (Buddy-Listen, persönliche Kalender, Benachrichtigungen über Termine,
Seminare und Ressourcen). An Kommunikationsdiensten (die erste Untergruppe der
Interaktionsdienste) werden Text- und Audiochat sowie Ratings bereitgestellt, an Matchingdiensten
(die zweite Untergruppe der Interaktionsdienste) stehen Mitglieder-, Termin- und BedarfRessourcen-Matching zur Verfügung.

4. Metadatenkonzept
4.1 Einführung
Metadaten sind der Dreh- und Angelpunkt der Plattform, sie entscheiden darüber, ob und in
welcher Qualität die vorgesehenen Funktionen nutzbar gemacht werden können. Mit Tim BernersLees Vision des Semantic Web [15] sind Metadaten zum Gegenstand zahlreicher Untersuchungen
geworden. Dies drückt sich in Standardisierungsbestrebungen (z.B. Dublin Core, RDF, OWL) und
einer Vielzahl von neueren Forschungsarbeiten ([16] als ein Beispiel) aus. Das Hauptproblem, die
effiziente Erstellung der Metadaten, ist jedoch nach wie vor nur unbefriedigend gelöst. Bislang
müssen Informationsobjekte (z. B. Dokumente) überwiegend manuell annotiert werden, was oft zu
mangelnder Nutzerakzeptanz führt. Metadaten kann man als den Flaschenhals einer jeden von
Inhalten getragenen Anwendung bezeichnen. Es gibt zahlreiche Ansätze, diesen Flaschenhals
aufzuweiten. Sie reichen von der Verwendung von Metadatenschablonen [16] über die Ausnutzung
von Abhängigkeiten zwischen den Elementen eines Metadatenschemas [17] bis zu
Untersuchungen, inwiefern Techniken des Text Mining und des Information Extraction den Prozess
der Anreicherung mit Metadaten unterstützen können [18].
4.2 Metadaten für Lernbedarfe, Lernressourcen und Kompetenzen
Das Metadatenkonzept der hier vorgestellten Plattform unterscheidet Attribute mit einfachen
Werten (z. B. Autor, Titel, Erstellungsdatum) und Attribute mit attributierten Werten (z. B.
Wissensgebiet, Schlagwort). Letztere entsprechen dem Konzept der „Semantischen Metadaten“ in
[19]. Die Attribute der Werte sind in den meisten Fällen getypte Relationen wie etwa Oberbegriff,
Unterbegriff, Synonym, assoziiert-mit. Die zu beschreibenden Objekte, die durch Identifikatoren
vertreten werden, bilden zusammen mit den Attributen Netzstrukturen, die als Graphen dargestellt
werden können. Die Abbildung 4 zeigt eine stark vereinfachte Beispielbeschreibung in RDFGraph-Notation [20].
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Abbildung 4: Beispielhafte Ressourcenbeschreibung in der Notation eines RDF-Graphen (stark vereinfacht,
Quelle: Autor)

Das Beispiel lässt erkennen, dass auf Basis graphenbasierter Suchverfahren – die hinreichend gut
erforscht sind – Abgleichalgorithmen implementiert werden können, die keine 1:1Übereinstimmungen hinsichtlich der Schlagwörter erfordern, die für die Indexierung (Annotation)
der Bedarfe bzw. Ressourcen verwendet wurden. So würde die Beispielressource aus Abbildung 4
als passend zu einem Bedarf gefunden werden, dem als Schlagwort nicht „Softwaretechnik“,
sondern „Modellierung“ zugeordnet wurde – sofern die Oberbegriffs-Unterbegriffs-Relation für
diese beiden Schlagwörter im System erfasst wurde.
Die Kompetenzprofile registrierter Nutzer werden auf die gleiche Art mit attributierten
Metadatenwerten beschrieben, so dass sie Teilgraphen innerhalb des Gesamtgraphen bilden. Damit
werden Abgleiche ermöglicht, deren Ergebnisse dem Web 2.0-Paradigma gerecht werden:
-

Anzeige der Experten zu einem ausgewählten Schlagwort (alle sowie diejenigen, die gerade
auch online sind)
Anzeige der Dozenten, die für ein bestimmtes Seminar aus fachlicher Sicht in Frage
kommen
Anzeige der Kollegen eines Fachgebietes (alle sowie diejenigen, die gerade auch online
sind).

Da mit der Plattform Lehr-/Lerninhalte verwaltet werden, soll eine prinzipielle Austauschbarkeit
mit den gängigen Lern-Plattformen sichergestellt werden. Deshalb bilden die Daten gemäß LOMStandard [21] eine Teilmenge der verwendeten Metadaten.
Die Komplexität der Metadatenschemata wird mit Hilfe der Karteireiter-Metapher beherrschbar
gemacht (siehe Abbildung 3, mittlerer Bereich). Unter dem Reiter „Minimalangaben“ sind
diejenigen Metadatenfelder zusammengefasst, die zum Funktionieren der Plattform unabdingbar
sind – eine Vorkehrung zur Aufweitung des oben erwähnten „Flaschenhalses“.
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5. Technische Aspekte der Plattform
Die Weiterbildungsplattform ist eine Web-Anwendung mit klassischer Drei-Schichten-Architektur.
Für die serverseitige Programmierung wurde das MVC-Architekturmuster zugrunde gelegt. Für die
Persistenzkapselung wurde das DAO-Muster, ein Core-J2EE-Pattern [22] verwendet. Aufgrund der
Komplexität der Datenbank (weit über 100 Stammtabellen) und der stark verschachtelten SQLAbfragen wurde auf die Verwendung eines Persistenz-Rahmenwerks verzichtet.
Die Benutzerschnittstelle basiert auf den Techniken XHTML, CSS und JavaScript. Die einzelnen
Seitenbereiche werden mit Java-Server-Pages in Verbindung mit Tag-Libraries realisiert. Für die
umfangreichen Java-Script-Programmierungen wird unter anderem das Rahmenwerk „MooTools“
verwendet. Der Einsatz dieses Frameworks in Verbindung mit AJAX-Requests liefert
desktopähnlichen Bedienkomfort.

6. Zusammenfassung und Ausblick
Im vorliegenden Beitrag wird eine neuartige Web 2.0-Plattform zur Unterstützung flexibler,
spezialisierter akademischer Weiterbildung im Überblick vorgestellt. Die Informationswissenschaft
liefert die Modelle und Methoden, die den Plattformfunktionen zugrunde gelegt werden.
Ein dynamisches Filterkonzept erlaubt dem recherchierenden Nutzer aspektorientierte
Einschränkungen des Informationsbestandes auf Wissensgebiete bzw. Eintragstypen (Lehrmaterial,
Lernmaterial, Lernbedarfe, Seminare).
Die Verwendung von Metadatenelementen mit attributierten Werten führt zu Begriffs-ObjektStrukturen, die sich als Graphen repräsentieren lassen. Untersuchungen zur optimalen Speicherung
dieser Metadaten sowie zu darauf aufsetzenden Such- und Vergleichsalgorithmen werden künftig
noch breiten Raum einnehmen und begleitend zum Praxisbetrieb durchgeführt werden.
Bei der Annotation nutzereigener Informationsobjekte (Bedarfe, Ressourcen, usw.) mit
Schlagwörtern kann nach Auswahl eines Wissensgebietes auf eine Taxonomie zugegriffen werden,
welche dieses Wissensgebiet repräsentiert. Wird darin kein treffendes Schlagwort gefunden, so
kann ein neues Schlagwort zur Annotation verwendet werden. Dieses kann sofort oder zu einem
späteren Zeitpunkt in die Taxonomie eingeordnet werden – auch von einem anderen Nutzer, in
dessen Profil das entsprechende Wissensgebiet eingetragen ist. Die erste Version eines
kollaborativen Taxonomie-Editors, der diese Herangehensweise erlaubt, wird Bestandteil des
Pilotsystems sein, welches im März 2009 in Betrieb gehen wird. Die Praxis einer solchen
kollaborativen Taxonomiepflege ist derzeit noch nicht erforscht, interessante Erkenntnisse sind zu
erwarten.
Automatische Terminabgleiche zwischen Lehrenden und Lernenden werden in einer zweiten Stufe
des Pilotsystems etwa Mitte 2009 zur Verfügung stehen.
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INTEGRIERTE CAMPUS-MANAGEMENTSYSTEME
Der Leidensdruck deutschsprachiger Hochschulen im Bereich Campus-Management (CM) nimmt
zurzeit permanent zu. Gründe sind in steigenden Studierendenzahlen, in vielen parallelen
Magister-, Diplom-, Bachelor- und Masterstudiengängen, in immer mehr Gaststudierenden und
Auslandssemestern eigener Studierender und in steigenden Serviceansprüchen von Studierenden zu
sehen, insbesondere nach der Einführung von Studiengebühren. Die CM-Prozesse orientieren sich
am akademischen Zyklus von der Information Studieninteressierter über Bewerbung,
Lehrveranstaltungs- und Prüfungsmanagement bis hin zur Alumniverwaltung sowie dem
Promotions- und Berufsmanagement. Moderne CM-Systeme müssen einerseits hochintegriert sein
und möglichst ein Single-sign-on für alle bieten, andererseits auch sinnvolle Schnittstellen zur
losen Kopplung von Anwendungssystemen, z.B. einer Bibliothek, eines Rechenzentrums oder der
zentralen Verwaltung (CO/FI/HR/Data Warehouse). Ferner soll eine einfache Anbindung von
Learning-Management- und Groupware-Systemen möglich sein sowie eine Synchronisation mit
Offi ce Software und PDAs/ Smartphones von Studierenden und Lehrenden.
Leitungsgremium:
Arndt Bode, Technische Universität München
Michael H. Breitner, Universität Hannover (Federführender)
Roland Gabriel, Ruhr-Universität Bochum
Claus Rautenstrauch †, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Programmkomitee:
Christian Bischof, PhD, Rheinisch-Westfälische Technische-Hochschule Aachen
Norbert Dichtl, Technische Universität Braunschweig
Isidor Kamrat, Technische Universität Graz (CAMPUSonline)
Martin Leitner, HIS GmbH Hannover (HISinOne) und Fachhochschule München
Rudolf Linder, Technische Universität Darmstadt
Michael Lohmann, Universität Hamburg
Axel Maurer, Universität Karlsruhe
René Müller, Crealogix AG
Christian Müller-Schloer, Leibniz Universität Hannover
Joachim Plumbaum, SAP AG Walldorf (SAP Student Life Cycle Management)
Matthias Schumann, Georg-August-Universität Göttingen
Kai Wülbern, Technische Universität München

VON EISBERGEN UND SUPERTANKERN: TOPOLOGIE
EINES CAMPUS-MANAGEMENTEINFÜHRUNGSPROZESSES
Monique Janneck, Cyrill Adelberger, Sabine Fiammingo,
Ruth Luka1
Kurzfassung
Der Beitrag schildert Charakteristika und Probleme der Einführung eines Campus-ManagementSystems an einer deutschen Hochschule. Die Ergebnisse untermauern die Bedeutung von Organisationsentwicklungsmaßnahmen – ein erheblicher Teil der Probleme lässt sich auf einen Mangel in
diesem Bereich zurückführen, deutlich mehr als auf technische Probleme. Zudem hängen Erfolg
und Misserfolg – bislang in Forschung und Praxis wenig beachtet – stark von personellen Faktoren
wie vor allem der Eigeninitiative der Nutzer ab. Entsprechende Implikationen werden abgeleitet.

1. Einleitung
Auch traditionelle Organisationen sind einer zunehmenden Virtualisierung ausgesetzt: Neben allgegenwärtigen Kommunikationstechnologien durchdringen und verändern große betriebliche Softwaresysteme organisationale Prozesse. In diesem Beitrag beleuchten wir einen Technologieeinführungsprozess, der Veränderungen in nahezu allen Teilbereichen und -prozessen der Organisation
mit sich brachte: die Einführung eines Campus-Management- (CM) Systems an einer großen deutschen Hochschule. Diese Software dient der Verwaltung nahezu aller studienbezogenen Vorgänge,
von der Studienplatzvergabe und Immatrikulation über die Lehrveranstaltungsplanung und Seminarvergabe bis zur Kontrolle und Bescheinigung von Studien- und Prüfungsleistungen. Sie löste,
auch mit dem Ziel einer stärkeren Vereinheitlichung, verschiedenste sowohl EDV- als auch papierbasierte Verwaltungsvorgänge ab und etablierte im Zuge der Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen neue Studien-, Personal- und Organisationsstrukturen. Nahezu alle Universitätsangehörige – Verwaltungsmitarbeiter, Lehrende und Studierende – waren und sind davon betroffen.
Die Einführung der Software war von erheblichen technischen und organisatorischen Schwierigkeiten begleitet und wurde von vielen Beteiligten als große Last empfunden. Um Faktoren zu identifizieren, die eine erfolgreiche Implementierung behindern bzw. begünstigen, wurde der Einführungsprozess anhand einer qualitativen Interviewstudie untersucht.
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2. Softwareeinführung als Rekontextualisierung
Softwareeinführungsprozesse lassen sich als Rekontextualisierung formalisierter Praxis verstehen,
der eine Dekontextualisierung vorausgegangen ist, nämlich die „Übersetzung“ menschlicher Handlungen und organisationaler Praxis in formalisierbare Strukturen und schließlich Algorithmen [5].
Sesink [11] und Crutzen [2] verwenden gar die Begriffe „Dekonstruktion“ und „Rekonstruktion“,
um zu verdeutlichen, dass Technologie menschliche Handlungen nicht nur „unterstützt“, wie dies
häufig formuliert wird, sondern unter Umständen zerstört und durch etwas Neues ersetzt, was sowohl positive als auch negative Konsequenzen haben kann – die häufig nur schwer vorhersagbar
sind. Ob ein Softwareentwicklungsprozess erfolgreich war und zu einem hochwertigen Produkt
geführt hat, zeigt sich also häufig erst während der Einführungsphase, der Rekontextualisierung.
Diese jedoch liegt typischerweise nicht im Hauptfokus der Softwareentwickler (vgl. [4]).
Die Rekontextualisierung von Software ist häufig von Konflikten begleitet [5], die einigen zentralen Faktoren zugeschrieben werden können:
• Restriktionen durch Formalisierung. Formalisierung menschlicher Handlungen durch Softwareeinsatz geht häufig mit (durchaus gewollter) erhöhter Standardisierung einher, die einerseits (Arbeits-) Prozesse effizienter und transparenter machen, andererseits aber auch jene Flexibilität verhindern kann, die notwendig ist, um auf Unerwartetes und Ausnahmefälle
reagieren zu können (vgl. [5]). Um die Grenzen der Formalisierung zu beschreiben, sprechen Krause et al. [5] von vorläufigen und notwendigen Formalisierungslücken: Während
vorläufige Lücken Prozesse beschreiben, die einer Automatisierung prinzipiell zugänglich
sind, bezeichnen notwendige Formalisierungslücken Aktivitäten und Prozesse, die einer hohen Flexibilität bedürfen und nur sehr vorsichtig oder gar nicht automatisiert werden sollten.
• Vergegenständlichung (verborgener Strukturen). Die Formalisierung von Aufgaben im
Rahmen von Softwareentwicklung kann Strukturen, Prozesse und Beziehungen ans Licht
bringen, die vorher im Dunkeln gehalten wurden. Resultierende Konflikte werden zwar
nicht von der Technologie ausgelöst, aber diese trägt dazu bei, sie aufzudecken [3].
• Schaffung neuer Strukturen. Neue Technologie deckt nicht nur existierende Strukturen auf,
sie bringt auch fast unvermeidlich neue Strukturen und Routinen mit sich [3]. Folglich müssen sich die betroffenen Akteure anpassen und ihre Gewohnheiten und Handlungen verändern. Womöglich erleben sie Veränderungen hinsichtlich ihres Status oder ihrer Position –
wovon einige Akteure profitieren, andere jedoch nicht.
• Rekontextualisierung in einem neuen Kontext. Speziell beim Einsatz von Standardsoftware
finden Dekontextualisierung und Rekontextualisierung in unterschiedlichen Kontexten statt:
Die Software wird für einen abstrakten oder idealisierten Nutzungszweck entwickelt, der
von der tatsächlichen Nutzung stark abweichen kann. Entsprechend schwierig kann es für
die Nutzer sein, zugrunde liegende Designprinzipien zu verstehen und sie in Beziehung zu
ihren eigenen Aufgaben und Interessen zu setzen.
• Angst vor Veränderung. Jenseits konkreter Änderungen durch die Einführung neuer Technologien kann diese – wie andere Veränderungsprozesse auch – bei den Beteiligten Ängste
auslösen, die – begründet oder nicht – die Technologieaneignung und damit verbundene Organisationsentwicklung behindern oder sogar zum Boykott führen können.
All diese Schwierigkeiten und Phänomene ließen sich auch in der vorliegenden Untersuchung beobachten. Sie werden in Abschnitt 4 dargestellt.
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3. Forschungskontext und Methodik
Die hier dargestellte Untersuchung hat die Einführung einer universitätsweiten CampusManagement- (CM) Software zur Verwaltung von Studierendendaten, Studien- und Prüfungsleistungen bis hin zum Raum- und Lehrveranstaltungsmanagement zum Gegenstand. Dieser umfangreiche und anspruchsvolle Softwareeinführungsprozess war und ist von erheblichen technischen
und organisatorischen Schwierigkeiten begleitet. Ziel der Untersuchung war es, Faktoren zu identifizieren, die eine erfolgreiche Einführung behinderten bzw. begünstigten. Darauf aufbauend sollen
Maßnahmen entwickelt werden, um die organisatorische Einbettung der Software zu verbessern.
Zur Datenerhebung wurden 35 halbstrukturierte qualitative Interviews (vgl. [6]) durchgeführt. Um
eine große Bandbreite unterschiedlicher Sichten zu erreichen, wurde auf eine starke Heterogenität
der Interviewpartner geachtet, die in unterschiedlichen Rollen und unterschiedlicher Intensität an
der Softwareeinführung beteiligt waren (Verwaltungskräfte, Dekane, Planer, Modellierer, Sekretariate, Softwareentwickler, Projektmanager, Support-Mitarbeiter, studentische Vertreter). Die Interviews wurden aufgezeichnet und anschließend im Wortlaut transkribiert. Anhand einer Teilmenge
der Interviews wurde ein Kategoriensystem induktiv generiert. Die verbleibenden Interviews wurden deduktiv weitercodiert, wobei z.T. noch neue Subcodes entstanden bzw. bestehende Unterkategorien zusammengefasst wurden. Jedes Interview wurde von 2-3 unabhängigen Personen codiert,
wobei sich eine hohe Inter-Rater-Übereinstimmung fand. Insgesamt wurden ca. 4200 Codierungen
vergeben (Doppelcodierungen waren möglich), die anschließend pro Kategorie weiter zusammengefasst und paraphrasiert und z.T. auch quantitativ ausgewertet wurden.

4. Ergebnisse
Die Kategorien, die aus den Interviewdaten herausgearbeitet wurden, lassen sich anhand der bekannten Leavitt-Raute (vgl. [7]) mit den Einflussfaktoren der Mensch-Computer-Interaktion in Organisationen veranschaulichen (Abb. 1):

Abb. 1: Einordnung der Kategorien (mit Unterkategorien) in die Leavitt-Raute,
Prozentangaben: Anteil an allen Codierungen (fehlende %: Sonstiges)
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Auf der Seite der Technik lassen sich die Aussagen der Befragten zum Entwicklungsprozess sowie
zur Gestaltung der Software verorten, auf der Seite der Organisation diejenigen Kategorien, die
organisatorische Strukturen und Prozesse und deren Veränderung betreffen, unter Aufgabe die Aussagen zu arbeitsorganisatorischen Aspekten und Veränderungen und unter Mensch alle Kategorien,
die personelle Faktoren wie Eigenschaften und Verhaltensweisen der Befragten betreffen. Die Kategorien „Kommunikation“ sowie „Support“ wurden als übergreifend eingestuft und können entsprechend im Netz der Raute eingeordnet werden. Betrachtet man die Anzahl der Codierungen für
die jeweiligen Faktoren (Abb. 1 & 2), sticht die Kategorie „Mensch“ mit 24% der Codierungen als
größte Einzelkategorie heraus, gefolgt von „Kommunikation“ mit 19%. Der Faktor „Technik“ vereint ebenfalls 19% der Codierungen auf sich. Auf die Kategorie „Organisation“ entfielen 15% der
Codierungen, auf „Aufgabe“ 8%, auf „Support“ 9%. Unter „Sonstiges“ wurden Einzelkategorien
mit jeweils nur vergleichsweise wenigen Nennungen subsumiert (6%).
Knapp 20% der Textstellen wurden zusätzlich zur inhaltlichen Kategorisierung als „Probleme“ codiert, um zu analysieren, in welchen Oberkategorien besonders häufig Schwierigkeiten beschrieben
werden. Dies ist bei der Kategorie „Organisation“ der Fall: Diese schlägt insgesamt nur mit ca. 15%
der Codierungen zu Buche, macht jedoch 26% der Problemnennungen aus – überdurchschnittlich
viele Probleme treten offenbar in diesem Bereich auf. In den übrigen Kategorien entspricht die Anzahl der Problemnennungen dagegen fast genau dem jeweiligen Gesamtanteil (Abb. 2).

Codierungen
gesamt

Probleme

Abb. 2: Verteilung der Codierungen insgesamt (links) sowie der Probleme (rechts) im Vergleich

Die vier Oberkategorien „Technik“, „Organisation“, „Aufgabe“ und „Mensch“ wurden jeweils von
nahezu allen Befragten angesprochen, ebenso „Kommunikation“. Allerdings variiert die Zahl der
Interviewpartner teilweise erheblich innerhalb der Unterkategorien.
In den folgenden Abschnitten wird die Einführung des CM-Systems, verstanden als Rekontextualisierungsprozess auf den vier Ebenen der Leavitt-Raute, beschrieben und analysiert. Die Zwischenkategorien „Kommunikation“ und „Support“ werden aus Platzgründen nur gestreift.
4.1. Technische Rekontextualisierung
Der Entwicklungsprozess ist gekennzeichnet durch eine vergleichsweise lange Produktauswahlphase und eine im Vergleich dazu kurze Entwicklungsphase bis zum Produktivstart des Systems (Abb.
3). (Die Dauer dieser Vorbereitungsphase wurde allerdings von den Befragten sehr unterschiedlich
wahrgenommen, was einerseits aus der stark variierenden direkten Involviertheit zu erklären und
verständlich ist, andererseits aber als Hinweis auf mangelnde Transparenz und Prozesskommunikation gesehen werden kann). Der Zeitplan wurde ausnahmslos als gravierend zu knapp und die bereitgestellten Ressourcen – sowohl für die technische als auch die organisatorische Einführung – als
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viel zu gering eingeschätzt. Während jedoch von Entwicklerseite geäußert wurde, die Zeit- und
Ressourcenproblematik sei bekannt gewesen und letztlich in Kauf genommen worden, herrscht auf
Nutzerseite der Eindruck vor, Aufwand und Komplexität des Projekts seien unterschätzt worden –
was entsprechend mit einer negativen Bewertung der Projektverantwortlichen einhergeht.

Abb. 3: Zeitstrahl

Zur Produktauswahl standen mehrere Systeme, von denen keines als Ideallösung angesehen wurde.
Mit ausschlaggebend für die Entscheidung war letztlich das Angebot einer Entwicklungspartnerschaft, in deren Rahmen die Software schrittweise über mehrere Jahre hinweg den Bedürfnissen der
Universität angepasst werden sollte.
Die Chancen zu einer partizipativen Softwaregestaltung unter Einbezug möglichst vieler Beschäftigter, die dieses Modell der Entwicklungspartnerschaft bot, wurden jedoch nur sehr eingeschränkt
wahrgenommen: Zwar wurden Vertreter der Fachbereiche/Fakultäten durch Mitarbeiter der Universitätsverwaltung zu den Prozessen und Strukturen an ihren Einrichtungen befragt, jedoch ist die
beinahe einhellige Einschätzung der Befragten, eine ausreichend gründliche Anforderungsanalyse
habe nicht stattgefunden. Dies zeigt sich auch in der quantitativen Auswertung der Ergebnisse: Nur
4% der Codierungen sind der Kategorie „Partizipation“ zuzuordnen, nur etwas mehr als die Hälfte
der Befragten (n=20) äußerten sich überhaupt zur Anforderungsanalyse.
Die Maßnahmen zur Nutzerbeteiligung wurden bei der Codierung unterschieden in PullMaßnahmen, d.h. Aktivitäten, die Nutzer selbst angestrengt haben, um Einfluss auf den Entwicklungsprozess zu nehmen, und Push-Maßnahmen, also Aktivitäten von Entwicklerseite, um die Nutzer zu involvieren. Letztere wurden sehr selten – von gerade einmal fünf Befragten – geschildert,
während immerhin doppelt so viele (n=11) von Pull-Aktivitäten berichten2.
Insgesamt entsteht der Eindruck, dass die Beteiligung am Entwicklungsprozess bzw. an der Anforderungsanalyse sehr stark von der persönlichen Initiative, Bereitschaft und auch Hartnäckigkeit der
jeweiligen Personen abhängig war, sich zu Wort zu melden und gerade auch Probleme und Bedenken zu thematisieren. Nach Einschätzung vieler Befragter wäre eine breitere Beteiligung für die
Akzeptanz des Systems sowie die Durchsetzung von Veränderungen sehr nützlich gewesen. Aufgrund der mangelnden Akzeptanz entwickelte sich die Software zunehmend als Sündenbock für
negativ bewertete Veränderungen, die jedoch in anderen organisatorischen Prozessen begründet
liegen (s.u.). Zudem berichten mehrere Befragte von „gefühlten“ Veränderungen durch die augenscheinliche Übernahme von Verwaltungsabläufen durch ein technisches System. Das CM-System
wird als quasi eigenständiger Akteur wahrgenommen, dem man sich, da die Funktionsweise der
Software im Dunkeln bleibt, ausgeliefert fühlt.
Darüber hinaus zeigten sich insbesondere in der Einführungsphase noch erhebliche technische
Mängel und Probleme der Gebrauchstauglichkeit der Software, die zu Frust und Ablehnung bei den
Nutzern führten.
2

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch im Hinblick auf Supportmaßnahmen, die hier nicht gesondert behandelt werden.
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4.2. Organisatorische Rekontextualisierung
Eine grundsätzliche Schwierigkeit des Einführungsprozesses lag in der strukturellen Ausgangssituation. Die Universität bestand ursprünglich aus einer jahrzehntelang gewachsen, dezentralen Struktur
vieler Fachbereiche, die relativ unabhängig operieren konnten. Im Zuge des Bolognaprozesses und
der damit verbundenen Einführung von Bachelor/Master-Studiengängen wurden jedoch erhebliche
Umstrukturierungen notwendig. Auch wurde von Seiten der Universitätsleitung eine stärkere Vereinheitlichung und Zentralisierung gewünscht, die mit der Einführung der CM-Software erleichtert
bzw. ermöglicht werden sollte. Diese Umstrukturierungen bargen erhebliches Konfliktpotential:
Die „Kollision alter und neuer Strukturen“ bildet die größte Unterkategorie im Bereich Organisation, zwei Drittel der Befragten sprachen diese Thematik an. Die resultierenden Schwierigkeiten sind
z.T. unabhängig von der Softwareeinführung: Die schiere Größe und die gewachsene, heterogene
Struktur der Universität machen Veränderungsprozesse entsprechend energieaufwändig und träge –
ein Befragter nutzte hier das Bild eines „Supertankers“, der nur langsam und schwerfällig den eingeschlagen Kurs wechselt. Eine weitere Befragte nutzte für den Softwareentwicklungsprozess die
ganz ähnliche Metaphorik eines „Eisberges“, der die „Riesentitanic“ Universität rammt und ihr,
wenn er sie auch nicht ganz zum Untergang bringt, doch erheblichen Schaden zufügt.
Auf der anderen Seite entstand jedoch der Eindruck, die Prozesse sollten an die Software angepasst
werden und nicht umgekehrt, gerade auch mit dem Ziel einer stärkeren fakultätsübergreifenden
Vereinheitlichung. Während eine solche Vereinheitlichung prinzipiell z.T. durchaus auf Verständnis oder Zustimmung seitens der Befragten stieß, wurde wiederholt kritisiert, konkrete Abläufe seien nicht inhaltlich, sondern durch die Möglichkeiten der Software begründet worden. Problematisch
war dabei, dass eben diese in der Software bereits vorgesehenen Strukturen – insbesondere das Rollen- und Rechtekonzept – in der Vorbereitungsphase, d.h. ohne reale Nutzungserfahrung, in ihren
Auswirkungen kaum einschätzbar und vorhersehbar waren. Die Befragten sahen sich mit der Aufgabe konfrontiert, ins Ungewisse planen und Strukturen und Prozesse festlegen zu müssen, ohne
diese erproben zu können – und mit der Erwartung, dass sie schwer zu verändern sein würden,
wenn sie erst implementiert wären. Diese Aussicht, folgenschwere Entscheidungen ohne tragfähige
Grundlage treffen zu müssen, resultierte vielmals in Zögerlichkeit, durch die sich der ohnehin enge
Zeitplan für die Einführung noch verschärfte.
Entgegen der Wahrnehmung vieler Befragter wurde im Laufe der Entwicklung durchaus eine große
Anzahl von Änderungswünschen aufgenommen und umgesetzt. Problematischerweise stellte der
beschrittene Zwischenweg, der weit weniger Standardisierung mit sich brachte als ursprünglich
angestrebt, offenbar keine Seite wirklich zufrieden. Der Softwareentwicklungsprozess sowie die
Software selber litten unter der erheblichen Zunahme an Komplexität eines ohnehin schon vielschichtigen Systems. Die Organisationseinheiten fühlten sich dennoch oft in ein Korsett gepresst
oder gedrängt, ihre funktionierenden Abläufe ohne inhaltliche Begründung der Software anpassen
zu müssen.
Das Spannungsfeld zwischen Zentralität und Dezentralität zeigte sich auch im Bereich der Kommunikation, auf die an dieser Stelle als wesentliche Problemkategorie kurz eingegangen werden soll:
Um Informationsflüsse in einer so großen Organisation zu gewährleisten, müssen „Kommunikationsknoten“ definiert werden, die Informationen nach bestimmten Regeln weitergeben und den Informationsfluss kontrollieren. Dies wird umso wichtiger, je weiter – sowohl organisatorisch als
auch räumlich – Sender und Empfänger voneinander entfernt sind. Je weniger Kommunikationswege vorgeplant wurden, desto häufiger rissen Kommunikationsketten ab: Bei den Empfängern kamen
wichtige Informationen häufig nicht oder zu spät an, den Sendern wiederum wurde oft gar nicht
transparent, dass Informationen ihr Ziel nicht erreicht hatten. Darüber hinaus ist anzumerken, dass
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Informationen häufig informell weitergegeben wurden: Der Grad der Informiertheit hing somit stark
von der individuellen Involviertheit und Vernetzung (vgl. Abschnitt 4.4.) ab.
4.3. Aufgaben-Rekontextualisierung
Wie oben erwähnt, stellte sich als zentrales Problem die Rollen- und Rechtevergabe dar, die ursprünglich – auch aufgrund datenschutzrechtlicher Überlegungen – recht starr gestaltet wurde, was
sich jedoch als nicht haltbar erwies, so dass nach und nach eine größere Flexibilität ermöglicht
wurde. In der Praxis überschneiden sich Rollen häufig: Die implementierten Rollen erwiesen sich
entsprechend als zu rigide und bildeten die Realität nicht ab. Z.T. waren für bestimmte Bereiche –
etwa Sekretariate/Geschäftszimmer – ursprünglich gar keine Rollen bzw. Zugriffsrechte vorgesehen, wenngleich die entsprechenden Aufgaben dort anfielen.3 Die veränderte Rollenstruktur erforderte oftmals eine erhebliche Neuorganisation der Arbeitsabläufe – oder führte zu großen Problemen, wenn diese unterblieb. In der Wirkung nicht zu unterschätzen ist auch der Verlust an Aufgaben, Kompetenzen und/oder KnowHow, der zum Teil mit einer Neuorganisation der Aufgabenbereiche einherging und -geht. Dies hatte negative Konsequenzen sowohl für das Erleben der betroffenen Personen als auch für die Organisation, der so Wissen verloren gehen kann.
Die teilweise fehlende Funktionalität, mangelnde Gebrauchstauglichkeit, aber auch der große (zu
erwartende) Funktionsumfang sorgte für beträchtlichen Zusatzaufwand in den Arbeitsprozessen.
Die Benutzer hatten das Gefühl, sie müssten die technischen Möglichkeiten vollständig nutzen,
auch wenn es, mit Abstand betrachtet, manchmal wenig zweckdienlich erschien. Für den Großteil
der Befragten spielt die CM-Software mittlerweile eine immense Rolle in ihrem Arbeitsalltag, viele
nutzen sie zumindest zeitweilig täglich mehrere Stunden lang. Dies unterstreicht die Bedeutung
einer ergonomischeren Gestaltung der Software sowie einer verbesserten organisatorischen Einbettung: Das CM-System ist keine Randerscheinung, über deren Tücken man hinwegsehen kann, es
hat den Arbeitsalltag vieler Beschäftigter stark durchdrungen.
4.4. Menschliche Rekontextualisierung
Wie oben beschrieben, nahmen personelle Faktoren den größten Raum in den Interviews ein; alle
Befragten thematisierten diese. Dies ist zum einen dadurch zu erklären, dass die Einführung der
Software von vielen Emotionen begleitet war, zum anderen dadurch, dass die individuellen Herangehensweisen und das persönliche Engagement entscheidenden Einfluss auf die Involviertheit im
Softwareentwicklungsprozess und damit auch auf dessen Qualität hatten.
Der knappe Zeitplan der Softwareeinführung und der damit einhergehende (teilweise noch unfertige
bzw. unzureichende) Zustand der Software sowie der zugrunde liegenden technischen Infrastruktur
führten fast durchgängig zu einer erheblichen Mehrbelastung der Beschäftigten, die in den meisten
Bereichen nach wie vor anhält. Der Zusatzbelastung wurde durch teilweise massiv anfallende Überstunden begegnet. Andere Aufgaben wurden häufig vernachlässigt, was wiederum Probleme in den
betreffenden Arbeitsfeldern nach sich zog. Entsprechend breiten Raum nahmen die diesbezüglichen
Schilderungen der Befragten ein. Die Art der Einführung, insbesondere der enge Zeitplan, stieß auf
breite Ablehnung. Dabei wird das Campus-Management-System prinzipiell durchaus akzeptiert:
Keiner der Befragten verneinte die grundsätzliche Notwendigkeit einer solchen Software. Die Art
und Weise der Einführung jedoch erzeugte Frust, worunter die Akzeptanz der Software stark litt

3 Interessanterweise

spielt die Rollenzugehörigkeit (oder auch Hierarchieebene bzw. Bereichszugehörigkeit) in den
übrigen Kategorien keine Rolle: Die Befragten unterschieden sich dort kaum in ihren Schilderungen.
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(vgl. die in 4.2. beschriebene Sündenbockproblematik). Die Befragten fühlten sich ausgenutzt und
„verheizt“ und vermissten eine angemessene Würdigung dessen, was sie geleistet haben.
Wie oben bereits angesprochen, war das persönliche Engagement – das Anwenden von PullStrategien, s. 4.1. – der Befragten offenbar ausschlaggebend dafür, wer bzw. welche Einheiten an
der Anforderungsanalyse sowie am Entwicklungsprozess wie stark beteiligt wurden. Solche Strategien waren vor allem hartnäckiges Nachfragen bzw. generell die selbst initiierte Kontaktaufnahme
mit dem Entwicklerteam, das Nutzen bestehender informeller Kontakte zur Informationssuche, das
(ungefragte) Weiterleiten von Fehlermeldungen oder Weiterentwicklungsideen und -wünschen sowie generell eine sehr intensive Befassung mit der Software und den zugrunde liegenden Prozessen,
die die entsprechenden Nutzer zu versierten und gefragten Ansprechpartnern seitens der Entwickler
machten. Eine Befragte bezeichnete dies als „Mitentwicklerbonus“, den sie durch diese intensive
Beschäftigung schließlich erhalten habe und der es ihr auch ermöglichte, Sonderwünsche durchzusetzen.
Darüber hinaus finden sich weitere Indikatoren, dass persönliche Eigenschaften, Vorlieben und
Kompetenzen Einfluss auf Teilhabe am und Gestaltung des Entwicklungsprozesses haben, wie etwa
das individuelle Zeit- und Ressourcenmanagement und Problemlösestrategien.

5. Diskussion und Fazit
Der hier vorgestellte Rekontextualisierungsprozess war, wie viele Softwareentwicklungs- und Einführungsprozesse, von erheblichen Widerständen und Schwierigkeiten begleitet. Diese sind zum
einen auf einen allzu knappen Zeitplan sowie Unzulänglichkeiten im Softwareentwicklungsprozess
zurückzuführen, zu einem größeren Teil jedoch auf personelle Faktoren (23%), mangelnde organisatorische Einbettung (26%) sowie Kommunikationsschwierigkeiten (16%), die zusammen genommen etwa zwei Drittel der Problemschilderungen ausmachen. Technische Probleme und mangelnde Gebrauchstauglichkeit machen demgegenüber einen deutlich geringeren Teil aus (10%; dies
entspricht etwa der Hälfte der im Faktor „Technik“ verorteten Probleme). In den folgenden Abschnitten werden Implikationen aus der Fallstudie für Forschung und Praxis abgeleitet.
5.1. Implikationen für die Praxis
Das Fallbeispiel hebt erneut die Bedeutung von Organisationsentwicklungsmaßnahmen in Verbindung mit Softwareentwicklungsprozessen hervor – ein erheblicher Teil der aufgetreten Probleme
lässt sich auf einen Mangel in diesem Bereich zurückführen, deutlich mehr als auf technische Probleme. Die Verteilung finanzieller und sonstiger Ressourcen in Softwareentwicklungsprojekten ist
jedoch typischerweise genau umgekehrt. Zudem wurde deutlich, wie wichtig es für eine erfolgreiche Einführung ist, heterogene Nutzer(gruppen) einzubinden und die Hürden für eine Beteiligung
möglichst gering zu halten: Pull-Strategien und -Maßnahmen bei Softwareentwicklung und Support, die eine starke Eigeninitiative der Nutzer erfordern, sollten im Vergleich zu PushMaßnahmen, bei denen die Entwickler initiativ auf die Nutzer zugehen, im Hintergrund stehen.
Folgende Ansatzpunkte lassen sich demnach anhand der Untersuchungsergebnisse identifizieren,
um den fortschreitenden CM-Einbettungsprozess zu verbessern:
• Stärkung der Partizipation: Wie im Hinblick auf den gesamten Prozess deutlich wurde, war
und ist die Beteiligung am Softwareentwicklungsprozess maßgeblich von der Eigeninitiative
der Beteiligten abhängig. Hier sollten verstärkt Maßnahmen ergriffen werden, um eine breitere und weniger selektive Beteiligung zu erreichen – auch in der Hoffnung und Erwartung,
dass sich eine solche Partizipation wiederum positiv auf die Beteiligung und das Engage460
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ment auswirkt. Arbeiten zu verteilter Softwareentwicklung (Distributed Participatory Design, vgl. [4]) können hier ggf. konkrete Hinweise zur Ausgestaltung des Prozesses geben.
Fokus auf Organisationsentwicklung: Während der technische Support, der hier aus Platzgründen nicht näher thematisiert wurde, von den Befragten durchaus positiv beurteilt wird,
findet sich kein Pendant im Bereich der Organisationsentwicklung. Die hier entstehenden
Aufgaben mussten von den jeweiligen Fakultäten/Einrichtungen größtenteils allein bewältigt werden. Die Schaffung unterstützender Strukturen sowie die Aufstockung entsprechender Ressourcen scheinen unumgänglich.
Verbesserung der Kommunikation. Ebenfalls nur gestreift wurde hier die Rolle der Kommunikation, die, wie aus der Problemverteilung ersichtlich ist, ebenfalls recht problematisch
beurteilt wurde, da Informationen häufig nicht bei den Adressaten ankamen und sich der
Einführungsprozess dadurch weiter verzögerte bzw. Entscheidungen auf der Basis unzureichender Informationen getroffen wurden. Im Bereich der Kommunikation, so scheint es,
könnte mit vergleichsweise wenig Aufwand viel positive Veränderung erreicht werden. Dies
betrifft zum einen effizientere Kommunikationswege, zum anderen eine ehrlichere, transparentere Informationspolitik, die zur Akzeptanz beitragen könnte.
Formalisierungslücken: Im Hinblick auf die Softwareentwicklung selber entsteht der Eindruck – in Verbindung mit einem noch immer immensen Weiterentwicklungspensum – dass
eine Reduzierung der Komplexität sinnvoll wäre. Gerade angesichts teilweise noch immer
sehr unterschiedlicher Strukturen und Prozesse und daraus resultierender Sonderwünsche
und Anforderungen stellt sich die Frage, ob tatsächlich jeder Aspekt des Studienbetriebs
durch das CM-System abgedeckt werden muss und sollte. Ggf. könnte eine flexiblere Software, die nicht jeden Einzelfall formalisiert und abdeckt, sondern den Akteuren Entscheidungsspielräume lässt, eine angemessenere und vor allem auch effizientere Lösung bieten.

Wenngleich die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung in erster Linie den Prozess und die Situation an der betreffenden Universität widerspiegeln, so kann doch vermutet werden, dass ähnliche
Phänomene auch an anderen Hochschulen eine Rolle spielen, insbesondere was die Rolle personeller Faktoren sowie die Bedeutung begleitender Organisationsentwicklungsmaßnahmen angeht.
Hochschulen, die erst am Beginn eines ähnlichen Prozesses stehen, können dementsprechend von
der Erfahrungen und Ergebnissen profitieren.
5.2. Implikationen für die Forschung
Während die Bedeutung der organisatorischen Prozesse für eine erfolgreiche Softwareeinführung
und die Notwendigkeit einer entsprechenden Begleitung organisationaler Veränderungsprozesse im
Sinne einer integrierten Organisations- und Technikgestaltung schon lange bekannt sind [z.B. 9,
14], wird der Faktor „Mensch“ – also die individuellen Besonderheiten und Herangehensweisen der
beteiligten Personen – bislang nur wenig beachtet. Dies gilt auch für die Forschung zu Technologieaneignungsprozessen, die, wenn überhaupt, vor allem so genannte Mediatoren – wie beispielsweise Supportmitarbeiter – in den Blick nimmt [z.B. 1, 10]. In der vorliegenden Untersuchung stellten sich personelle Faktoren jedoch als gewichtige Einflussfaktoren dar, auch im Hinblick auf die
Softwareentwicklung: Offenbar waren das persönliche Auftreten, die jeweiligen (informellen) Beziehungen sowie die Eigeninitiative und die Bereitschaft, auch ungefragt Kontakt zum Entwicklungsteam aufzunehmen und Erfahrungen und Wünsche mitzuteilen, ausschlaggebend für den Grad
der Partizipation.
In der Forschung zu Technologieaneignungs- und Softwareentwicklungsprozessen sollten die individuellen Eigenschaften der beteiligten Nutzer stärker Beachtung finden. Eine weitere, detaillierte
Analyse des vorliegenden Datenmaterials wird hier möglicherweise weitere Ansatzpunkte liefern,
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z.B. im Hinblick auf Persönlichkeitsmerkmale sowie individuelle Kompetenzen. Die Perspektive
der Softwareeinführung als Rekontextualisierung kann dazu beitragen, den Blick von einer zu starken Technikfokussierung hin zu den organisationalen und personellen Faktoren zu leiten, die weniger während der Entwicklungs-, aber dafür stark in der Einführungsphase zum Tragen kommen.
Einige Hinweise, wie die Rekontextualisierung bereits während der Softwareentwicklung – also der
Dekontextualisierung – Beachtung finden kann, werden beispielsweise bei Gumm & Janneck [4]
thematisiert und sollten Gegenstand weiterer Forschung sein.
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CAMPUS-MANAGEMENT-SYSTEME
ERFOLGREICH EINFÜHREN
Lars Degenhardt, Harald Gilch, Birga Stender,
Klaus Wannemacher1
Kurzfassung
Zur Bewältigung der tief greifenden Restrukturierungsprozesse, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bologna-Prozesses notwendig werden, greifen viele Hochschulen auf die Unterstützung
leistungsfähiger Campus-Management-Systeme zurück. Dass IT-Implementierungen jedoch selbst
einschneidende Veränderungsprozesse darstellen, wird häufig übersehen. Eine effiziente Nutzung
neuer IT-Systeme durch die jeweiligen Zielgruppen ist mit der bloßen Bereitstellung geeigneter
Softwaresysteme nicht automatisch gewährleistet. Der folgende Beitrag stellt auf die Hochschulen
zugeschnittene Modellbausteine für ein erfolgreiches Change Management zusammen. Als zentrale
Elemente werden unter anderem die frühzeitige und flexible Planung des Prozesses, eine Schwachstellenanalyse und eine durchgängige Steuerung des Veränderungsprozesses unter Einbezug aller
Akteure diskutiert.

1.

Reorganisation der Hochschul-IT im Zeichen des Bologna-Prozesses

Die Restrukturierung von Lehre und Studium, aber auch die Einführung von Globalhaushalten fordern auf der Leitungsebene innovative Steuerungsformen der Hochschule als Gesamtorganisation.
Auf der operativen Ebene der Administration sind hingegen neue und hochschulweit vernetzte Arbeitsstrukturen gefragt, die eine leistungsfähige Informations- und Kommunikationstechnologie
benötigen. Angesichts erweiterter technischer Möglichkeiten und gleichzeitig stagnierender Hochschulressourcen werden anfallende Tätigkeiten in zunehmendem Maße IT-gestützt ausgeführt (vgl.
Cloes, Meyer & Gilch 2005). Der akademische Bereich und die Studierenden werden dabei über
webbasierte Selbstbedienungsfunktionen aktiv in die Prozesse einbezogen. Die Einführung neuer
Informations- und Kommunikationstechnologien in die Arbeitsorganisation der Hochschule soll die
zusätzlichen Anforderungen abfedern, die durch den Bologna-Prozess an alle Beteiligten herangetragen werden.
Dass die Einführung von IT selbst einen Veränderungsprozess darstellt, der wesentlich mehr als
rein technische Maßnahmen umfasst, wird bei der Einführung von Campus-Management-Systemen
häufig übersehen oder unterschätzt (vgl. Bauer, Bartels & Gilch 2006). Häufig wird von der Annahme ausgegangen, dass sich mit der Bereitstellung der IT deren effiziente Nutzung durch die jeweiligen Zielgruppen im Sinne eines Automatismus von selbst einstellt.
1 HIS Hochschul-Informations-System GmbH, Germany
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Diese Erwartungshaltung wird häufig durch die Veränderungsprozesse konterkariert, die bei der
wenig strukturierten Einführung neuer IT-Systeme an Hochschulen ablaufen. In der Praxis zeichnet
sich ab, dass lineare und kausale Modelle als Erklärungen für Veränderungsprozesse nicht ausreichen. Vielmehr ist in Übereinstimmung mit systemischen Ansätzen davon auszugehen, dass Veränderungsprozesse über Wechselwirkungen, gegenseitige Beeinflussungen sowie über Ergänzungsprozesse beschrieben werden können, die das Zusammenwirken verschiedener Elemente in einem
System und zu seiner Systemumwelt verdeutlichen (vgl. Ellebracht, Lenz, Osterhold & Schäfer
2003). Hochschulen als organische Einheiten werden über Interessen, Beziehungen in der Organisation und Beziehungen zum beteiligten Umfeld charakterisiert. In der Beratungspraxis sollte eine
Balance zwischen diesen Ebenen hergestellt werden, um die Organisationsfähigkeit der Teilsysteme
und ihre interne und externe Vernetzung zu stärken, die Kommunikations- und Kooperationsbeziehungen zu verbessern sowie die Zusammenarbeit der Menschen in der Organisation anzuregen.
Ein IT-Implementierungen flankierendes Change Management ist erforderlich, um eine zielführende Vorgehensweise zu gewährleisten. So ist bei der Einführung von Campus-Management-Systemen grundsätzlich damit zu rechnen, dass diese Reorganisationsmaßnahme nicht flächendeckend
begrüßt wird, sondern auf Widerstände, Verzögerungen und Verweigerung stößt. Wichtig ist, diese
„Begleitumstände“ zu erkennen, auf sie einzugehen und mit intensiver Information und Kommunikation die gesamte Hochschule konstruktiv in die Reorganisation und Neu-Konzeption einzubinden. Vor dem Hintergrund umfangreicher Reorganisations- bzw. Change-Projekte im Kontext des
Bologna-Prozesses, die von den Autorinnen und Autoren begleitet worden sind, wurde als idealisierter Ablauf der „Change Parcours“ entwickelt, der die maßgeblichen Phasen eines solchen Reorganisationsprojekts systematisch darstellt (vgl. Bauer & Gilch 2007). Das Instrument hilft den
Hochschulen, Phasen des Wandels zu identifizieren, den Veränderungsprozess zu steuern und alle
Akteure in den Prozess einzubeziehen.
Die in langjähriger Beratungspraxis gewonnenen Erkenntnisse werden in diesem Beitrag zu einem
Modellentwurf verdichtet, der unter Berücksichtigung der unten dargestellten Elemente eine positive Aufnahme und effektive Nutzung des eingeführten Campus-Management-Systems bei der Mehrzahl der beteiligten Anwender/-innen an der Hochschule gewährleistet. In Abgrenzung von seit den
1980er Jahren im IT-Bereich verbreiteten Verfahren eines prozessorientierten Projektmanagements
wie das Referenzmodell PRINCE2 (Projects in Controlled Environments), das in Großbritannien
mittlerweile den Status eines de facto-Standards genießt (vgl. Hedeman, Fredriksz & van Heemst
2006), wird im Folgenden über die phasenweise Steuerung, Organisation und Dokumentation eines
IT-Projekts hinaus der soziale Prozess bei der Einführung von Campus-Management-Systemen in
den Vordergrund gerückt. Abseits der technischen Implikationen oder eines vorrangig produktbasierten Instrumentariums der IT-Projektsteuerung – wie im Falle des PRINCE2-Ansatzes – fokussiert das dargestellte Modell die mit der Einführung solcher Systeme verbundenen Reorganisationsprozesse innerhalb der administrativen Organisationseinheiten der Hochschulen.

2.

Modellbausteine für ein erfolgreiches Change Management

Die erfolgreiche Einführung eines Campus-Management-Systems erfordert verschiedene Bausteine
des Change Managements (siehe Abbildung 1). Neben planerischen Elementen wie z.B. dem Aufsetzen eines geeigneten Projektmanagements (2.1.1.-2.1.4) sind Bausteine der inhaltlich-fachlichen
Gestaltung wie z.B. Prozessanalysen und -modellierungen (2.2.1.-2.2.3.) sowie Bausteine zur Gestaltung der begleitenden Kommunikations- und Kooperationsprozesse wie z.B. das Moderieren
von Arbeitsgruppen (2.3.1.-2.3.3.) notwendig. Eine zielgerechte Ausgestaltung und Verknüpfung
der aufgeführten zehn Bausteine ermöglicht es, das begleitende Change Management passgenau auf
die jeweilige Einführung des Campus-Management-Systems abzustimmen.
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Hochschulweites integriertes
Campus-Management-System
2.1. Planung

2.2. Inhaltlich-fachlich

2.3. Kommunikation und
Kooperation

2.1.1. Kooperation und
klare Entscheidungsstruktur

2.2.1. Bestandsaufnahme/
Schwachstellenanalyse

2.3.1. Dialogarten als Elemente im Veränderungsprozess
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Projektmanagement
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Abbildung 1: Bausteine für die erfolgreiche Einführung eines Campus-Management-Systems

Durch diese im Folgenden näher erläuterten Bausteine wird der Rahmen geschaffen, in den die
zahlreichen einzelnen Aktivitäten, Abstimmungen und Aushandlungen bei der Einführung eines
Campus-Management-Systems eingebettet sind. Durch diesen Rahmen werden Stabilität und Kontinuität im Wandel gesichert, nützliche Routinen aufgebaut sowie die Berechenbarkeit im Verhalten
der Akteure erhöht. Das Projektmanagement, als unerlässliche Querschnittsfunktion koordiniert
dabei alle Teilziele und Aktivitäten des Projektes und sorgt für eine angemessene Berücksichtigung
der verschiedenen Bausteine im Einführungsprozess.
2.1.

Bausteine der Planung

2.1.1. Kooperation und klare Entscheidungsstrukturen als Säulen der Projektplanung
Einerseits ist die Einführung von Campus-Management-Systemen im Hinblick auf Wünsche der
Akteure nur begrenzt flexibel. Andererseits lassen sich IT-Systeme an der Hochschule nicht allein
durch Vorgaben oder Richtlinien implementieren. Die erfolgreiche Einführung eines IT-Systems ist
das Ergebnis eines sozialen Prozesses. Die Hochschule sollte ihren Mitgliedern deshalb Anstöße
zur Beteiligung an der Einführung geben und gleichzeitig eine Planungsstruktur für eine überschaubare Anzahl aktiver Akteure etablieren. Alle Akteure in die Einführungsphase einbeziehen zu wollen, wäre jedoch eine Überforderung des Kommunikationssystems Hochschule. Ein erfolgreicher
Planungsprozess setzt bei dieser Art der Projektrealisierung einen stabilen Kreis von entscheidungsrelevanten Beteiligten voraus, die über einen langen Zeitraum tätig sind (vgl. Selle 1999).
Angesichts der Komplexität des Planungsgegenstandes und des Zeitdrucks, unter dem die Planung
steht, ist für den Planungsprozess eine Organisationsform erforderlich,
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•
•
•
•
•
•
•

die unter den beteiligten Akteuren ein hohes Maß an Verbindlichkeit herstellt,
in der es klare Strukturen gibt,
die Verantwortlichkeiten festlegt,
die Verhandlungsspielräume zulässt,
die den Informationsfluss sicherstellt,
die einen kompetenten Diskurs über einzelne Umsetzungsschritte ermöglicht und
die eine effiziente Arbeit sicherstellt.

Um dies zu verwirklichen, sind bei der Planung einerseits kooperative Elemente wie flache Hierarchien oder gleichberechtigte Kommunikation, andererseits aber auch stärker hierarchische Elemente
wie die Begrenzung der einbezogenen Akteure und klare Entscheidungsstrukturen notwendig. Für
die Einführung von Campus-Management-Systemen ist deshalb eine Verschränkung der Planungsansätze vorteilhaft. Der Akteursbezug sollte offen und die Kommunikationsform gleichberechtigt
und dialogisch orientiert sein. Im bewussten Spannungsverhältnis dazu sollten ergänzend Elemente
Verwendung finden, in denen stärkere Hierarchisierungen und klare Organisationsstrukturen und
Verantwortlichkeiten zum Tragen kommen. Erst eine solche Kombination kann ein zielorientiertes
Handeln über den gesamten Projektverlauf gewährleisten und den Boden für einen dauerhaften Projekterfolg bereiten.
2.1.2. Iterativ-reflexives Projektmanagement
Seitens der Hochschule muss das interne Projektmanagement und die Projektkoordination sichergestellt werden. Insbesondere die Verknüpfung der verschiedenen Projektebenen, einerseits die technische und organisatorische Umsetzung in der Verwaltung als auch die Schaffung von Zufriedenheit bei den eigentlichen Zielgruppen im akademischen Bereich und in der Hochschulleitung, stellen besondere Herausforderungen dar (Zöllner 2003). Dazu müssen Kontakte zu bereits bestehenden, noch einzurichtenden und teilweise auch konkurrierenden Arbeitsgruppen, zur Hochschulleitung, zum akademischen Bereich und ggf. zu externen Beratern hergestellt und gepflegt werden.
Das Projektmanagement koordiniert die Einzelaktivitäten, berichtet der Hochschulleitung und der
Lenkungsgruppe, verfolgt und eskaliert offene Punkte bei Bedarf und sichert so den Erfolg der Einführung und flächendeckenden Nutzung des Campus-Management-Systems. Dabei wird deutlich,
dass für das Projektmanagement innerhalb der Hochschulen Personen mit einem anspruchsvollen
Kompetenzprofil gebraucht werden, das u.a. hohes kommunikatives Geschick mit einem Blick fürs
Ganze und einer guten Portion Konsequenz und Hartnäckigkeit umfasst. Hinzu kommt, dass das
Projektmanagement mit den notwendigen Befugnissen ausgestattet sein muss, die teilweise quer zur
bestehenden Verwaltungsstruktur liegen.
Neben Standardelementen des Projektmanagements wie Projektzeitplan, Roadmap, Meilensteinplanung und Controlling ist ein Vorgehen in „iterativ-reflexiven Schleifen“ mit ausreichender Flexibilität (Weigl 2006, S. 6) für den Projekterfolg unerlässlich, da hierdurch dem Sachverhalt Rechnung
getragen wird, dass in der Regel zu Projektbeginn noch nicht sämtliche relevanten Informationen
für eine verbindliche Festlegung vorhanden sind und folglich die Grenzen der Planbarkeit im Projektmanagement Berücksichtigung finden müssen. Auch Wimmer empfiehlt, für umfangreiche organisatorische Reorganisations- bzw. Transformationsprozesse „die Steuerung dieses Prozesses so
anzulegen, dass sie mit der unvermeidlichen Eigendynamik, die mit solchen Maßnahmen in Organisationen losgetreten wird, rechnet und dass sie sich auf die prinzipielle Unkalkulierbarkeit solcher
Prozesse einstellen kann. Dies bedeutet, dass weder das Ergebnis der Transformation noch der Weg
dorthin exakt planbar sind“ (Wimmer 2004, S. 167).
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Deshalb sind Elemente der offenen Planung und situativen Projektsteuerung notwendig (vgl. Böhle
2006). Hierzu zählt auch, dass Abweichungen vom Projektplan als etwas Übliches und Erwartbares
angesehen werden, über die möglichst frühzeitig informiert und kommuniziert werden muss, um
rechtzeitig alternative Handlungsoptionen sondieren zu können. Darüber hinaus führt der Ansatz
eines Projektmanagements in iterativ-reflexiven Schleifen dazu, dass der eigentliche Nutzen des
Projekts neben der Zeit- und Kostenorientierung nicht aus dem Blickfeld gerät.
2.1.3. Die Lenkungsgruppe als zentrale Verantwortungsträgerin
Eine Lenkungsgruppe bzw. ein Lenkungsausschuss hat die Aufgabe, alle wesentlichen Entscheidungen des Projektes zu treffen. Die Zusammensetzung der Lenkungsgruppe sollte alle für die Umsetzung des Projektes wichtigen Personen bzw. Personengruppen berücksichtigen. Die Lenkungsgruppe trifft sich in regelmäßigen Abständen, entwickelt Leitlinien, bündelt Informationen, reflektiert Ergebnisse der Projektarbeit und wägt Handlungsalternativen gegeneinander ab. Auf dieser
Grundlage werden verbindliche Entscheidungen für die konkrete Realisierung des Projekts getroffen.
In einem von den Autorinnen und Autoren an einer bundesdeutschen Hochschule durchgeführten
Projekt zur Einführung eines Campus-Management-Systems waren beispielsweise Kanzler, Prorektor für Studium und Lehre, der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, der Leiter des Prüfungsamtes,
der Leiter des Dezernats für die DV-Verwaltung sowie die Dekane der Fachbereiche Mitglieder der
Lenkungsgruppe. Diese Zusammensetzung aus Mitgliedern der Hochschulleitung, Dezernatsleitung, Verwaltung und dem akademischen Bereich hat sich als äußerst sinnvoll und produktiv erwiesen, da hierdurch den Veränderungen in der Arbeitsorganisation vor dem Hintergrund des BolognaProzesses in optimaler Weise Rechnung getragen werden kann. Im Prüfungswesen sind z.B. neue
Aufgaben und Verantwortlichkeiten für die Verwaltungsmitarbeiter/-innen und den akademischen
Bereich entstanden, die einen gestiegenen kommunikativen Abstimmungsbedarf zwischen den Akteuren zur Folge haben, z.B. bei der Administration von Modulen, Prüfungen und Lehrveranstaltungen. Diese neuen Aufgaben – und die daraus resultierenden Konfliktlinien – können auf diese
Weise einer gemeinsamen Diskussion und einer für alle Beteiligten akzeptablen Lösung zugeführt
werden.
2.1.4. Arbeiten mit Pilotbereichen
Als außerordentlich nützlich hat sich darüber hinaus die Nutzung von Pilotbereichen, z.B. einzelnen
Fakultäten oder Studiengängen, erwiesen, mit denen alle wesentlichen Fragen des Projektes zunächst in einem abgegrenzten Rahmen bearbeitet werden können. In den Pilotbereichen wird wesentliche Basisarbeit für die weitere Umsetzung des Projektes geleistet, es werden die aus Anwendersicht maßgeblichen Projektlinien festgelegt sowie mit der Erörterung von Handlungsalternativen
Grundlagen für weitere Entscheidungen geschaffen. Die Arbeit mit Pilotbereichen setzt jedoch Planungsstrukturen voraus, die Dialog, Mitwirkung und Kooperation ermöglichen.
Im Rahmen eines anderen Projektes zur Einführung eines Campus-Management-Systems wurden
beispielsweise fünf Pilotstudiengänge aus verschiedenen Fachbereichen ausgewählt. Jeder Studiengang wurde durch eine Professorin bzw. einen Professor sowie durch Mitarbeiter/-innen der Prüfungsverwaltung vertreten. Im Rahmen von mehreren Workshops wurden mit diesen Pilotstudiengängen einheitliche Beschreibungsstandards für Modulhandbücher vor dem Hintergrund der Anforderungen der Akkreditierungsagenturen erarbeitet, die Abbildung von Prüfungsordnungen überprüft
sowie eine Testumgebung aufgebaut, mit der die gesamte Modul-, Prüfungs- und Lehrveranstaltungsverwaltung getestet und entsprechend den Anforderungen der Hochschule modifiziert werden
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konnte. Vor dem Hintergrund der Einführung von Selbstbedienungsfunktionen wurden zukunftsbezogene Prozessanalysen für die Administration von Modulen, Prüfungen und Lehrveranstaltungen
durchgeführt sowie Konzepte zum Anmelde- und Belegverfahren von Lehrveranstaltungen und
Prüfungen erarbeitet. Zudem wurde ein Rollenkonzept entwickelt, das eine verbindliche Zuordnung
von Aufgaben zu den Akteuren der Hochschule ermöglicht. Die Ergebnisse der einzelnen Workshops wurden festgehalten und als Arbeits- und Marketinginstrumente hochschulweit genutzt.
Insbesondere wurde durch die Arbeit mit Pilotstudiengängen der Nutzen der Einführung von Campus-Management-Systemen für die Hochschule von den Workshop-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern frühzeitig erkannt und erlebt. Durch die Möglichkeit zur Mitgestaltung des Implementierungsprojekts fand eine inhaltliche und kooperative Öffnung des Anwenderkontexts statt. Die Mitglieder der Pilotstudiengänge wurden zu gestaltenden Akteuren, machten sich die Projektaufgabe zu
Eigen und entwickelten eine hohe Akzeptanz gegenüber dem Gesamtprojekt. Darüber hinaus wirkten die Mitglieder der Pilotstudiengänge als Multiplikatoren in die Hochschule hinein (vgl. hierzu
auch Kraus, Becker-Kolle & Fischer 2006).
2.2.

Inhaltlich-fachliche Bausteine

2.2.1. Bestandsaufnahme und Schwachstellenanalyse
Abgesehen von den grundsätzlichen Aspekten, die zur Einführung eines Campus-ManagementSystems führen, sind es häufig ganz konkrete Bedürfnisse und Wünsche des akademischen Bereichs
und der Studierenden, die von der bisherigen Administration, sei sie IT-gestützt oder auch nicht, in
nicht ausreichendem Maße erfüllt werden. Steigende Unzufriedenheit mit der Ist-Situation lässt an
den Hochschulen ein Klima entstehen, das nach Wandel ruft. In dieser Situation wird eine umfassende IT-Unterstützung häufig als Allheilmittel betrachtet, alles zukünftig schneller, besser und mit
weniger Aufwand zu verwalten. Die Technik stehe bereit, so entsprechende Versprechungen der
Campus-Management-System-Anbieter. Sie müsste nur implementiert und in Gang gesetzt werden.
In dieser Situation ist es unerlässlich, die aktuelle Situation gründlich im Rahmen einer Bestandsaufnahme und Schwachstellenanalyse zu beleuchten. Diese bildet die Basis dafür, die Einführung
eines Campus-Management-Systems an den Anforderungen der späteren Nutzergruppen auszurichten und die Projektplanung und das Change Management entsprechend auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Hochschule abzustimmen.
Bewährt hat sich dabei das Verfahren, die verschiedenen Akteure und Anspruchsgruppen an der
Hochschule nach den für sie wichtigsten Schwachstellen, Verbesserungspotenzialen und Bedarfen
zu befragen. Sinnvollerweise wird hierzu eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die möglichst heterogen mit Vertretern verschiedener Bereiche (Fachabteilung, IT-Management, akademischer Bereich, Studierende) besetzt ist, um nicht in den Verdacht einer einseitigen Betrachtungsweise zu
geraten.
Die von den Betroffenen identifizierten und benannten Schwachstellen werden anschließend sowohl hinsichtlich ihrer Priorität als auch bezogen auf ihre mögliche Ursache hin kategorisiert. Diese
Kategorien sollten nicht zu fein unterteilt werden. Eine grobe Klassifizierung in drei Kategorien
(obere, mittlere und niedrige Priorität) reicht völlig aus. Im zweiten Schritt werden die Schwachstellen bezogen auf technische, organisatorische und inhaltliche Mängel eingestuft. Diese Einstufung bedarf eines fundierten Hintergrundwissens, da häufig nicht auf den ersten Blick zu erkennen
ist, dass z.B. eine unpassende Eingabemaske für Modulbestandteile nicht unbedingt auf einen technischen Mangel zurückzuführen ist, sondern möglicherweise auf einer unklaren Regelung von Rollen und Rechten beruht und damit organisatorisch zu lösen ist. Genauso sind die einzugebenden
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Modulinhalte zunächst auf der fachlichen und inhaltlichen Ebene zu klären, bevor die Technik entsprechend konfiguriert werden kann.
2.2.2. Zukunftsfähigkeit durch Prozessanalysen
Bei der Einführung von Campus-Management-Systemen sollte ein zukunftsweisendes Prozessdesign der Arbeitsprozesse vorgenommen werden, das von den in Bestandsaufnahme und Schwachstellenanalyse gewonnenen Erkenntnissen (vgl. Abschnitt 2.5.) ausgeht, um eine Optimierung der
Prozessabläufe vor dem Hintergrund des größtmöglichen Nutzens für die Hochschule zu erlangen.
Die Einführung internetgestützter Selbstbedienungsfunktionen führt z.B. zu grundlegenden Veränderungen der Aufgaben der einzelnen Akteure und damit zu einer grundlegenden Neuorganisation
des Prüfungswesens – unter Berücksichtigung der technischen Möglichkeiten und Notwendigkeiten. Zusammen mit akademischem und administrativem Bereich müssen die Prozessabläufe so konzipiert werden, dass die Hochschule künftigen Anforderungen wirksam begegnen kann. Ein von
den Beteiligten losgelöstes Prozessdesign birgt das handfeste Risiko des Scheiterns in späteren Umsetzungsphasen. Die gemeinsam mit den Akteuren gestalteten Abläufe und Prozesse bilden außerdem die Grundlage für die technische Umsetzung und Konfiguration des Campus-ManagementSystems.
Die Einführung von Campus-Management-Systemen im Sinne des skizzierten Ansatzes umfasst
z.B. Prozessanalysen und das Redesign von Prozessen zur Durchführung von Prüfungen oder der
Neuanlage und Veränderung von Modulen. Insbesondere die Modulverwaltung stellt die Hochschulen vor erhebliche Anforderungen und Probleme: Wann und wie können Module geändert werden,
welche Modultypen und welche Modulinhalte sind überhaupt variabel, welche Abstimmungsvorgänge sollen erfolgen, wenn Module gleichzeitig von mehreren Studiengängen verwendet werden
usw. Bleiben diese Sachverhalte ungeklärt, stellen sich in der Praxis häufig Abstimmungsprobleme,
Konflikte und unzufriedene Nutzer ein.
2.2.3. Bereitstellung adäquater technologischer Lösungen
Auch wenn sich der vorliegende Beitrag vorrangig mit der Einführungsbegleitung von CampusManagement-Systemen befasst, muss doch auch darauf hingewiesen werden, dass die Bereitstellung adäquater technologischer Lösungen eine Grundvoraussetzung für den Erfolg darstellt. Die mit
den Akteuren in den verschiedenen Bausteinen ausgehandelten, vereinbarten und moderierten Lösungsansätze müssen möglichst zeitnah auch in IT umgesetzt werden. Dabei kann und muss „experimentiert“ bzw. modelliert werden, da bei entsprechender Projektführung allen Beteiligten die innovative und hochschulspezifische Herangehensweise klar ist und die frühzeitige Beteiligung dann
auch als positiv empfunden wird. Überdies wird vielen IT-fernen Anwendern erst in der praktischen
Anwendung deutlich, welche Implikationen ihre fachlichen Vorstellungen auf die technischen Prozesse, Abläufe und die Administration haben. Der IT kommt also nicht nur die Aufgabe zu, zeitnah
und zuverlässig Lösungsvorschläge anzubieten, sondern diese auch so zu gestalten, dass späteren
Veränderungen möglichst flexibel gefolgt werden kann.
2.3.

Bausteine der Kommunikation und Kooperation

2.3.1. Dialogarten als Elemente des Veränderungsprozesses
Die Gestaltung des Change-Prozesses ist auf den Dialog, auf die Erörterung von Sachverhalten,
Problemzusammenhängen und Lösungsvorschlägen angewiesen. Das Etablieren unterschiedlicher
Dialogarten im Projektverlauf ist deshalb von großer Bedeutung, da durch sie die Voraussetzungen
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für eine kompetente Auseinandersetzung und verantwortliche Entscheidungen geschaffen werden.
Für die Einführung von Campus-Management-Systemen haben sich folgende Dialogarten als besonders nützlich erwiesen (die Idee der Gestaltung von Diskursen ist der Risikokommunikation
entlehnt, vgl. WBGU 1999):
•

•

•

Im kognitiven Dialog geht es um die Klärung von Sachverhalten. Leitfrage für diese Dialogart
ist, ob die Behauptung eines Sachverhaltes tatsächlich mit der Realität übereinstimmt. Diese
Art der Dialoggestaltung dient in erster Linie der „Wahrheitsfindung“ und damit der Vertrauensbildung. Können Sachverhalte nicht eindeutig geklärt werden, werden durch diese Dialogform die Argumente für die eine oder andere Position transparent und können mit ihren
Stärken und Schwächen ausgelotet und bewertet werden.
Der reflexive Dialog befasst sich mit Wissensbeständen, Präferenzen und Werten sowie normativen Beurteilungen von Problemkonstellationen. Er ermöglicht das Nachvollziehen von Wissensbeständen, etwa im Hinblick auf technische Details. Zugleich werden in dieser Dialogart
Wertvorstellungen für die Beurteilung verschiedener Optionen der Projektumsetzung transparent. Im reflexiven Dialog können Verbesserungs- und Lösungsvorschläge erarbeitet werden.
Der reflexive Dialog dient in erster Linie als Vorstufe für Entscheidungsfindungen sowie der
antizipativen Konfliktvermeidung.
Da kognitive und reflexive Dialoge nicht um ihrer selbst willen geführt werden, sondern zu
konkreten Entscheidungen führen sollen, werden im Gestaltungsdialog Handlungsoptionen sowie die Lösung konkreter Probleme und Konflikte bewertet. Hier werden die in den anderen
Dialogen erarbeiteten Optionen einer Entscheidung für die weitere Arbeit zugeführt.

2.3.2. Nutzung aktivierender Formen der Zusammenarbeit
Veränderungsprozesse müssen geformt und über einen längeren Zeitraum stabil und lebendig gehalten werden. Die Verantwortung für eine erfolgreiche Projektgestaltung tragen alle am Planungsprozess beteiligten Personen. Dieser Prozess wird an unterschiedlichen Hochschulen durch den Einsatz von Moderationsverfahren unterstützt, die ein zielgerichtetes Vorgehen, ein methodisches,
kreatives Arbeiten in Gruppen sowie eine „sachliche und hierarchiefreie Zusammenfassung unterschiedlicher Wissensformen ermöglichen“ (Selle 1999). Die Moderationsmethoden werden im Planungsprozess bedarfsgerecht eingesetzt. Dies bedeutet, dass Methoden nicht um ihrer selbst willen
genutzt werden, sondern dass aktivierende Arbeitsweisen gewählt werden sollten. Die WorkshopModeration für IT-Projekte lebt von situationsgebundenen und flexibel angepassten Moderationsformen. Das Methodenarsenal kann dabei so unterschiedliche Techniken wie Metaplan, Zukunftsund Planungswerkstätten, Konfliktmoderation, Methoden aus der themenzentrierten Interaktion
oder der Gestaltpädagogik umfassen.
Bei der Moderation von Veranstaltungen in Hochschulen ist darauf zu achten, dass Arbeitsmethoden eingesetzt werden, die Diskussionsbarrieren abbauen und ein partnerschaftliches Verhältnis schaffen, indem komplizierte Sachverhalte erläutert werden, die Teilnehmerbeiträge gleichgewichtig behandelt und Konfliktsituationen durch vermittelndes Eingreifen gelöst werden. Über
unterschiedliche Formen der Visualisierung werden klare Strukturen geschaffen sowie zentrale Gedanken festgehalten. Der auf diese Weise geschaffene Gesamtüberblick ist für die Einbindung aller
förderlich und trägt zu „objektiveren“ Entscheidungen bei.
2.3.3. Erfolgsfaktor Kommunikation
Der Erfolg von Veränderungsprozessen ist, wie bereits beschrieben, zu einem guten Teil davon abhängig, inwieweit alle Beteiligten und Betroffenen ausreichend darüber informiert sind und sich
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auch ausreichend informiert fühlen, ihnen Vorteile und Nutzen der Veränderungen klar sind und sie
eigene Ideen und Vorstellungen einbringen können. Deshalb ist die bewusste Gestaltung von Information und Kommunikation, auch im Sinne emotionaler Botschaften, unverzichtbarer Bestandteil bei der Einführung eines Campus-Management-Systems – und zwar von Beginn an und auch in
den Situationen, in denen noch nicht alle Einzelheiten 100%ig geklärt sind. Ein gutes Kommunikationsmanagement ermöglicht die aktive Gestaltung der Kommunikationsbeziehungen zwischen dem
Projekt(-team) und seinen relevanten Umwelten. Kritische Signale aus der Hochschule können
frühzeitig aufgespürt werden und in den weiteren Prozess produktiv einfließen (vgl. Stender, Jablonski, Brune & Möhle 2007).
Das Kommunikationsmanagement kann eine Reihe von Teilbereichen mit unterschiedlichen Funktionen umfassen:
•
•
•
•
•
•

die Informationsbereitstellung und Serviceleistungen für Projektbeteiligte und Interessierte,
das Herstellen von Transparenz über Ziele, getroffene Entscheidungen, Ergebnisse etc.,
Rückkoppelungsschleifen ins Projekt (als „Frühwarnsystem“) und die Gestaltung von Beteiligung und Feedbackprozessen,
Projektmarketing und hochschulinterne und -externe Öffentlichkeitsarbeit,
das Erleichtern der internen Projektkommunikation sowie
das Sicherstellen der laufenden Projektdokumentation.

Welche Prioritäten jeweils gesetzt werden, hängt von der Zielstellung, der Prozessphase und den
zur Verfügung stehenden Ressourcen ab.
Bewährt hat sich ein zielgruppenorientiertes Vorgehen, in dem zunächst festgelegt wird, welche
Zielgruppen (Studierende, Lehrende, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, die zukünftige „PowerUser“ des Systems darstellen, etc.) mit welcher Priorität betrachtet werden sollen. Für diese werden
Informations- und Kommunikationsbedarfe und -erwartungen analysiert und darauf aufbauend
maßgeschneiderte Strategien entwickelt, die die jeweiligen Charakteristika der Zielgruppe z.B. in
Bezug auf Mediennutzung, Erreichbarkeit und Technikaffinität berücksichtigen. Diese Strategien
werden in einem Kommunikationskonzept mit konkreten Maßnahmen hinterlegt, wer wann auf
welche Weise durch wen worüber informiert oder eingebunden werden soll (vgl. Zowislo &
Schwab 2003). Auch für das Kommunikationsmanagement gilt das in Abschnitt 2.2. Gesagte, dass
Maßnahmen in iterativ-reflexiven Schleifen an aktuelle Gegebenheiten im Prozess angepasst werden müssen.

3. Zusammenfassung und Ausblick
Die Einführung von Campus-Management-Systemen an Hochschulen ist ein anspruchsvolles Unterfangen, da die Reichweite des Systems in den akademischen Bereich und die Verwaltung hinein
groß ist und auf der anderen Seite die Ziele und Interessen der verschiedenen Akteure innerhalb der
Hochschulen sehr heterogen sind. Der vorliegende Beitrag gibt deshalb anhand von 10 Modellbausteinen eine Orientierungshilfe, welche Faktoren zum Erfolg eines solchen Einführungsprozesses
beitragen. Dabei ist zu betonen, dass über die Begründung der einzelnen Elemente hinaus erst ihre
Verknüpfung zu einem aufeinander abgestimmten und passgenauen Einführungskonzept für die
konkrete Hochschule die möglichen Vorteile und Wirkungen von Campus-Management-Systemen
optimal zur Geltung bringt, wie sich in den Beratungsprojekten der Autorinnen und Autoren immer
wieder herauskristallisiert. Natürlich rücken, abhängig von der spezifischen Situation, einzelne
Elemente mehr oder weniger in den Vordergrund. Es bleibt Aufgabe des professionellen Projekt-
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managements, alle diese Aspekte im Blick zu behalten und je nach aktueller Projektsituation die
Schwerpunkte immer wieder auszuloten.
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ERFOLGSFAKTOREN BEI DER UMSTELLUNG VON
INFORMATIONSSYSTEMEN AN HOCHSCHULEN
Heide Klug1
Kurzfassung
Der folgende Beitrag befasst sich mit der Frage nach Erfolgsfaktoren bei der Umstellung von Informationssystemen im Zuge der Reformen an deutschen Hochschulen. Auf Grundlage der Ergebnisse von vier explorativen Fallstudien wird aufgezeigt, welche organisatorischen, personellen und
technischen Faktoren für das Gelingen der Reformmaßnahmen verantwortlich sind. Am Beispiel
der Einführung von Finanzbuchhaltungssystemen und Führungsinformationssystemen werden dabei
sowohl operative als auch strategische Bereiche betrachtet. Einschätzungen der Interviewpartner
unter Heranziehung organisationstheoretischer Konzepte legen dabei nahe, dass nicht die technologischen Möglichkeiten fehlen. Vielmehr sind die Einbettung der Technologie in die Organisation
sowie die Anwendung der Technologie durch geschultes Personal entscheidend für die Funktionsfähigkeit von Informationssystemen an sich reformierenden Universitäten.

1

Einleitung

Mit diesem Beitrag wird der Frage nachgegangen, welche Faktoren den Erfolg eines universitären
Informationsmanagements beeinflussen. Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Beobachtung
eines tiefgreifenden Wandels des Hochschulsektors. Aus finanziellen Engpässen des öffentlichen
Sektors resultiert der Versuch, betriebswirtschaftliche Steuerungsinstrumente auf öffentliche Einrichtungen zu übertragen. Ziel ist es, Effizienz- und Effektivitätsvorteile zu erlangen. Auch Hochschulen sind dieser Reformbewegung ausgesetzt. Zahlreiche so genannte neue Steuerungsinstrumente wurden in den letzten Jahren in deutschen Hochschulen eingeführt. Unabhängig davon, ob
sich die Reformen im Bereich Personal, Finanzen oder Organisation bewegen, bedarf es einer soliden Informationsbasis. Hier setzt die im Folgenden beschriebene Studie an. Fallstudien an vier sehr
unterschiedlichen deutschen Universitäten ermöglichen die Bestimmung von Erfolgsfaktoren bei
der Reorganisation des Informationsmanagements. Bevor im Hauptteil des Beitrags auf organisatorische, personelle sowie technologische Erfolgsfaktoren eingegangen wird, erfolgt eine Definition
der herangezogenen Begriffe und Konzepte. Der empirische Hintergrund der Untersuchung wird
ebenfalls kurz dargestellt. Die Studie schließt mit dem Fazit, dass organisatorische, personelle und
technologische Veränderungen in Einklang miteinander gebracht werden müssen, um eine erfolgreiche Reorganisation vornehmen zu können.

1
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2

Informationssysteme und Informationsmanagement

Informationssysteme werden definiert als „ein aufeinander abgestimmtes Arrangement von personellen, organisatorischen und technischen Elementen, das dazu dient, Handlungsträger mit zweckorientiertem Wissen für die Aufgabenerfüllung zu versorgen“ (Picot und Maier 2002, Sp. 921, eigene Hervorhebung). Schon bevor die aktuellen Reformen im Hochschulsektor in Gang kamen, existierten Informationssysteme in Hochschulen. Neu ist jedoch die Entwicklung, eine möglichst umfassende integrierte Informationsversorgung gewährleisten zu wollen. Es handelt sich bei der Umstellung der Informationssysteme um eine Prozess- oder Verfahrensinnovation, die im Unterschied
zu einer Produktinnovation steht (vgl. Hauschildt 2004, S. 7 und Thom 1983, S. 5 ff.). Der Innovationsbegriff eignet sich um darzustellen, dass die Durchsetzung und Akzeptanz der neuen Systeme
im Vordergrund steht, und nicht die Technologie, die eingesetzt wird (vgl. Schlicksupp 1998, S. 13
ff.). Die Umstellung der Informationssysteme führt zu einer steigenden Bedeutung von Informationsmanagement in den Hochschulen. Informationsmanagement umfasst die Aufgabe, Informationen zu beschaffen sowie eine geeignete technische und personelle Infrastruktur bereitzustellen und
zu planen. Etwas weniger technisch wird Informationsmanagement definiert als das „Leitungshandeln in einer Organisation in Bezug auf Information und Kommunikation, also alle Information und
Kommunikation betreffenden Führungsaufgaben“ (Stahlknecht und Hasenkamp 2005, S. 437).
Aus den beiden Definitionen wird ersichtlich, dass Informationssysteme und Informationsmanagement mehr sind als Informationstechnologie oder der Einsatz einer solchen. Es geht vielmehr darum, Akteure und Organisation derart miteinander abzustimmen, dass die eingesetzte Technologie
bestmöglich genutzt werden kann. Die Umstellung der Informationssysteme sowie die steigende
Bedeutung des Informationsmanagements können derzeit im gesamten Hochschulsektor beobachtet
werden. Die Reformen werden auf sehr unterschiedliche Weise vollzogen. Es liegt daher nahe zu
untersuchen, welche Faktoren es sind, die eine erfolgreiche Reform garantieren. Das angestrebte
Ergebnis ist eine integrierte Informationsversorgung, wobei eine solche Informationsversorgung
immer nur Mittel zum Zweck sein kann. Als übergeordnetes Ziel gilt es, die Handlungsfähigkeit der
Hochschulen in den Kernbereichen Forschung und Lehre vor dem Hintergrund stagnierender oder
sinkender verfügbarer Ressourcen zu sichern.

3

Empirischer Hintergrund – Explorative Fallstudien

Um Garanten für eine erfolgreiche Umstellung von Informationssystemen zu ermitteln, wurden in
der diesem Beitrag zu Grunde liegenden Studie, vier explorative Fallstudien an sehr unterschiedlichen deutschen Universitäten durchgeführt (Klug 2008). Die untersuchten Universitäten waren in
ihrem Vorhaben, integrierte Informationssysteme einzuführen, vergleichsweise weit fortgeschritten.
Die Auswahl dieser Vorreiterorganisationen war erforderlich, um abzuwägen, welche der getroffenen Maßnahmen im Nachhinein als zielführend beurteilt werden können. Der Fokus der Untersuchung lag auf der der Umstellung von Rechnungswesensystemen sowie der Einführung von Führungsinformationssystemen. Auf diese Weise wurden sowohl operative als auch strategische Prozesse analysiert. Neben ausführlichen Dokumentenanalysen lieferten halbstrukturierte Interviews
die Datenbasis für die Fallstudien. Gesprochen wurde mit Vertretern der Hochschulleitung und mit
Mitarbeitern, die Projektleitungsaufgaben ausführten, sowie mit Nutzern der neuen oder erneuerten
Systeme.
Die folgende Tabelle vermittelt einen Überblick über die Struktur der untersuchten Universitäten.
Während es sich bei den Universitäten Mainz, Heidelberg und Oldenburg um Volluniversitäten
handelt, repräsentiert die Technische Universität München Hochschulen mit Schwerpunkten auf
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Ingenieur-, Natur- und Technikwissenschaften. Die Universität Oldenburg zählt mit 12.000 Studierenden und rund 1.700 Mitarbeitern zu den kleinen Universitäten Deutschlands. Auch die verfügbaren Ressourcen unterscheiden sich erheblich – von 273 Mio. Euro der Technischen Universität
München zu 109 Millionen Euro der Universität Oldenburg. Bei der Technischen Universität München wird aus dem Verhältnis von verfügbaren Mitteln zu Studierenden die – im Vergleich zu den
Volluniversitäten – höhere Ressourcenintensität deutlich.

Tabelle 1: Rahmendaten der untersuchten Universitäten.

Bei der Untersuchung handelt es sich um einen so genannten most dissimilar case Ansatz, da die
Fälle sich hinsichtlich der untersuchten Eigenschaften stark unterscheiden (Lijphart 1975). Diesem
Ansatz zufolge sind ähnliche Erkenntnisse, die bei der Untersuchung sehr unterschiedlicher Fälle
gewonnen werden, auf weitere Fälle übertragbar. Der most dissimilar case Ansatz eignet sich insbesondere bei einer geringen Anzahl an Fallstudien, wie dies in der vorliegenden Untersuchung gegeben ist. In den folgenden Abschnitten werden organisatorische, personelle und technologische Veränderungen innerhalb der untersuchten Hochschulen vorgestellt. Zusammenfassend werden im jeweils zweiten Teil der Kapitel organisatorische, personelle und technologische Erfolgsfaktoren beschrieben, die den Einsatz von Informationssystemen fördern.

4

Organisation

Die Auswertung der Fallstudien hat umfassende Reorganisationen der Universitäten identifiziert.
Für die Akzeptanz und Funktionsfähigkeit eines Informationsmanagements sind folgende Veränderungen der Aufbauorganisation besonders relevant. Es wurden verbreitet Hochschulräte eingesetzt,
wodurch die zuständigen Landesministerien an Einfluss verloren. Entscheidungen über Etats oder
Zielvereinbarungen wurden teilweise an die Hochschulräte abgegeben, so dass die Universitätsleitung sich in diesen Angelegenheiten mit den teils intern und teils extern besetzten Hochschulräten
abstimmen muss (Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 2002, S. 18 f.). Die Struktur der
Hochschulleitungen wurde teilweise grundlegend reformiert. So installierte die Technische Universität München beispielsweise eine so genannte Erweiterte Hochschulleitung, in der Dekane als
stimmberechtigte Mitglieder fungieren. Die Macht der Dekane erweiterte sich in allen untersuchten
Fällen, wenn auch nicht überall in formell so drastischer Weise wie im oben beschriebenen Fall der
Technischen Universität München. Zu den umfassenden Veränderungen der Aufbauorganisation
gehört ebenfalls, dass kleine Fakultäten zu größeren Einheiten zusammengelegt wurden. Damit soll
eine „betriebliche Mindestgröße“ geschaffen werden, um die neuen Steuerungsinstrumente einsetzen zu können (vgl. Begründung zur Umstrukturierung in Rektorat der Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg 2002, S. 20). Es sollte somit der Gefahr begegnet werden, kleinen Institutionen durch
betriebswirtschaftliche Instrumente, etwa einer leistungsorientierten Mittelvergabe, die Existenzgrundlage zu entziehen. Forschungsbereiche und Studierendenservicecenter sind weitere Veränderungen der Aufbauorganisation. Diese organisatorischen Einheiten fassen, teilweise disziplinenübergreifend, bestimmte Servicefunktionen zusammen und bündeln daher das Know-how in spezialisierten Einheiten (z. B. Studierendenberatung in den Studierendenservicecentern oder Drittmittelakquise in den Forschungsbereichen).
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Abbildung 1: Aufbauorganisation reorganisierter Hochschulen.

Befragt man die Akteure der sich reformierenden Universitäten nach relevanten Faktoren für die
erfolgreiche Umstellung der Informationssysteme, wird die Reorganisation der Universität als ein
wichtiger Bestandteil der Reform gesehen. Beim Aufbau strategischer Führungsinformationssysteme ist es dabei jedoch relevant, dass die Organisationsstruktur nach der Devise „IT follows structure“2 vor Einführung der Systeme schon umstrukturiert ist. Erst auf diese Weise werden Informationsanforderungen deutlich und Nachfrager und Anbieter bestimmter Informationen können definiert werden. So unterscheidet sich beispielsweise der Informationsbedarf von Mitgliedern des
Hochschulrats vom Informationsbedarf der Dekane. Dekane sind darüber hinaus verantwortlich für
das Angebot fachbereichsinterner Informationen. Anders verhält es sich bei der Umstellung operativer Informationssysteme. Im Zusammenhang mit der Einführung von SAP R/3 kann einem Projektnewsletter der Technischen Universität München entnommen werden, dass „die Software […]
so grundsätzlich in Abläufe [eingreift], dass man nicht umhin kann, sein bisheriges Handeln punktuell in Frage zu stellen“ (Technische Universität München (Hrsg.) 2003, S. 1). Auf Ebene der operativen Systeme – in den untersuchten Fällen handelte es sich um Finanzbuchhaltungssysteme – war
demnach eine Umstellung der Systemlandschaft häufig Initiator zur Veränderung von Prozessen
und Verantwortlichkeiten. Abläufe wurden neu durchdacht, weil die Systeme die alten Verfahren
nicht mehr unterstützten. Der Leitsatz „Structure follows IT“ erhält auf der operativen Ebene Gültigkeit. Interessanterweise werden von den Interviewpartnern die neuen Informationstechnologien
in gleicher Weise wie die Reorganisationsmaßnahmen im Leitungsbereich für Effizienzgewinne
verantwortlich gemacht. So lautet eine Aussage der Hochschulleitung der Universität Oldenburg
wie folgt: „In der Verwaltungsorganisation sind durch die DV von SAP sowie durch eine neue Universitätsleitung veränderte Bedingungen geschaffen worden, die zu einer effizienteren Entscheidungs- und Verwaltungsstruktur geführt haben.“

2

In Analogie zu Chandlers These „Structure follows Strategy“ (Chandler 1962).
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Eine Frage, die sich im Zuge der Umstellung der Informationssysteme in den Einrichtungen häufig
stellt, ist der geeignete Grad der Dezentralisierung bzw. Zentralisierung der Systeme. Auf welcher
Ebene der Organisation soll die Verantwortung für Personal- und Ressourcenentscheidungen liegen? Welchen Einfluss hat das auf das Berechtigungswesen und die Gestaltungsmöglichkeiten der
Informationssysteme? Aus den Interviews ergibt sich, dass bestimmte Bereiche sinnvoll zentral
verantwortet und damit auch informationstechnisch verwaltet werden. Dies ist insbesondere der
Fall, wenn Größenvorteile genutzt werden können, wie dies etwa durch eine Zentralisierung der
Buchhaltung oder der Beschaffung von alltäglichen Gütern und Materialien erfolgen kann. Je relevanter Fachwissen für eine Aufgabe ist, desto besser eignet sich eine Dezentralisierung der Verantwortung ebenso wie eine Dezentralisierung der Gestaltungsmöglichkeiten der Informationssysteme.
Eine dezentrale Beschaffung eignet sich beispielsweise bei spezialisierten Großgeräten oder spezifischen, für Forschungszwecke genutzte Materialien. Dezentralisierte Ressourcenvergabe ist zweckmäßig und führt ebenfalls zum Bedarf an Informationen, die auf die dezentralen Entscheidungsträger abgestimmt sind. Dieser Personenkreis sollte daher unmittelbaren Einfluss auf die Gestaltung
der Informationssysteme erhalten.
Im Zuge der Reformen wurde von den Interviewpartnern darüber hinaus konstatiert, wie sehr sie
von Piloteinrichtungen profitierten. Umstellungen der Informationssysteme sollten daher mit geeignetem Vorlauf in kleineren Einheiten der Organisation getestet werden. Von den dort gemachten
Erfahrungen profitiert die Gesamtorganisation. Die Reformen führen ebenfalls zu Anpassungen der
Organisationskultur. Dieser Anpassungsprozess verläuft erfolgreich, wenn den Veränderungen ausreichend Zeit eingeräumt wird. Dies bestätigt ein Zitat der Hochschulleitung der Universität Oldenburg: „Das [wird] vermutlich ein jahrelanger Prozess […], der auch ganz klar von oben symbolisch
gelebt werden muss. Aber da haben wir auch die notwendige Gelassenheit, weil es dazu keine Alternative gibt.“ Betriebswirtschaftliche Herangehensweisen lassen sich nicht von heute auf morgen
erlernen, zumal sie in geeigneter Weise an die spezifische Situation der einzelnen Hochschule angepasst werden müssen. Jedes konkrete Projekt zur Umstellung der Systeme profitiert hingegen von
einer straffen Zeitplanung. Je länger der Einführungsprozess, etwa eines SAP R/3 Systems dauert,
desto schwieriger wird es, die Mitarbeiter zu motivieren. Die zeitliche Dimension betrifft demnach
zum einen die Veränderung der Organisationskultur, für die mittelfristige Planungshorizonte eingerechnet werden sollten, und zum anderen die konkrete Projektplanung von Systemeinführungen.
Letztere sollte möglichst straff geplant werden.
Neben ausreichenden Kapazitäten für organisationales Lernen ist das Vorhandensein von Zielen ein
weiterer wesentlicher Erfolgsfaktor für die Reformen im Bereich des Informationsmanagements.
Den Akteuren muss deutlich sein, warum die Veränderungen stattfinden. Hierfür sollten die Ziele
erstens operationalisiert werden, also deren Erreichung auch überprüfbar sein. Zweitens wurde in
allen Fallstudien beobachtet, dass sich Ziele häufig erst im Laufe der Reformen konkretisieren. Aus
diesem Grund sollten Konzepte in regelmäßigen Abständen hinsichtlich der Zielformulierung überprüft werden und die Maßnahmen, die laut der Konzepte einer Zielerreichung dienen, entsprechend
angepasst werden.
Einhellig erwähnten die befragten Gesprächspartner die wichtige Rolle eines mittleren Managements. Wie im folgenden Abschnitt beschrieben, wurde die Verantwortung des mittleren Managements im Zuge der Reform gestärkt. Zusätzliche Akteure führten zu einer personellen Verstärkung
des mittleren Managements.
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5

Akteure

Neue Akteure mit Aufgaben im Bereich des Informationsmanagements sind auf Hochschulleitungsebene an der Technischen Universität München so genannte Chief Information Officer (CIO). An
der Universität Heidelberg wurde diese Funktion Prorektorat für Entscheidungssysteme genannt.
Der CIO bzw. der Prorektor für Entscheidungssysteme verantwortet die Organisation der Datenbereitstellung und die Erhöhung des Informationsgehalts bei der Nutzung der Daten. An einigen Universitäten wird die Funktion eines Information Officers (IO) auf dezentrale Einrichtungen übertragen. So gibt es an der Technischen Universität München ein CIO/IO-Gremium in dem sich die
dezentralen IO unter der Leitung des CIO treffen, um die Weiterentwicklung der Informations- und
Kommunikationsstruktur zu steuern.
Weitere Akteure, die mit Aufgaben des Informationsmanagements betraut sind und zum Teil vor
den Reorganisationsmaßnahmen nicht vorgesehen waren, sind Controller und Fakultätsgeschäftsführer. Controller sind häufig auf der zentralen Ebene als Stabstelle des Kanzlers angesiedelt und
verantworten die Aufbereitung der internen und externen operativen Daten zu strategischen Zwecken. Fakultätsgeschäftsführer versorgen zentrale Stellen mit dezentralen Informationen. Zusätzlich
bereiten sie dezentrale Daten für fakultätsinterne Zwecke auf. Häufig stehen den Geschäftsführern
dabei keine adäquaten Informationssysteme zur Verfügung. Insbesondere die Qualität der Daten,
auch der neu eingeführten Systeme, ließ in einigen untersuchten Hochschulen, z. B. im Bereich der
Personaldaten, zu Wünschen übrig. Im Fall der Universität Mainz wurden dem Fakultätsgeschäftsführer in einer Pilotfakultät Sachbearbeiter für Haushalt und Personal zur Seite gestellt. Diese hatten
vor den Reformen in der zentralen Universitätsverwaltung gearbeitet. Mit steigenden Anforderungen an die dezentrale Einheit erfolgt hier aus Sicht der zentralen Universitätsverwaltung der konsequente Schritt, Personal an eine dezentrale Einrichtung abzugeben. Für den Reformprozess und die
Akzeptanz neuer Informationssysteme spielen ferner Keyuser eine entscheidende Rolle. Keyuser
bündeln Anfragen von Nutzern und liefern an interne und externe Projektleiter wichtige Hinweise
für die Weiterentwicklung der Systeme. Auf diese Weise erfolgt eine Anpassung an individuelle
betriebliche Anforderungen, das so genannte Customizing (Stahlknecht und Hasenkamp 2005, S.
297), nach den Bedürfnissen der Nutzer.
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Abbildung 2: Neue Akteure in reformierten Hochschulen.

Welche personellen Erfolgsfaktoren bedingen nun zielgerichtetes Handeln der (neuen) Akteure in
der reorganisierten Universität? Aus den Interviews ergab sich als wichtigster Hinweis, dass die
Führungskräfte hohen Einsatz für die Reformziele zeigen müssen, wie das folgende Zitat der Projektleitung der Universität Mainz anschaulich schildert: „Die [Professoren und Geschäftsführer]
müssen ja ihre Leute auch dazu bringen, dass sie mitmachen. Also müssen sie selbst auch ein bisschen dahinter stehen.“ Führungskräfte sollen sich für die Projektleitung und die mit Reformaufgaben betrauten Mitarbeiter einsetzen, insbesondere wenn diese im Zuge der Reformen auf Widerstand stoßen. Der Widerstand innerhalb der Organisation kann durch die Einbindung möglichst vieler Mitarbeiter in den Reformprozess reduziert werden. Die Einbindung bewirkt zudem eine höhere
Motivation der Mitarbeiter, die den Reformerfolg positiv beeinflusst. Die Projektleitung der Technischen Universität München hebt die Relevanz motivierter Mitarbeiter hervor: „Unter den 40 bis
45 Projektmitarbeitern brauchen sie zehn bis zwölf Zugpferde, die das Projekt mitbegleiten, nicht
auf eine Stunde Arbeitszeit schauen und sich einbringen.“ Das Arbeiten in Teams fördert das Gelingen der Umstellungsprozesse ebenfalls. So diskutierten an einigen Universitäten erstmals dezentrale und zentrale Mitarbeiter intensiv über Prozesse innerhalb der Universität. Nach Abschluss der
Reformprojekte war die Kommunikationskultur dadurch nachhaltig geprägt und die Wege der
Kommunikation „kürzer“ geworden. Mitarbeitern, denen die Gelegenheit gegeben wird, sich für die
neuen Herausforderungen zu qualifizieren oder sich in den Projektteams neues Wissen anzueignen,
sind ein Gewinn für jede sich wandelnde Organisation.
Die Fallstudien ergaben übereinstimmend, dass Reorganisationsmaßnahmen und neue bzw. veränderte Verantwortlichkeiten im Bereich des Informationsmanagements dringend einer geeigneten
technologischen Infrastruktur bedürfen. Die so genannte Technostruktur (Mintzberg 1992) gewann
in allen Fällen an Bedeutung. Aber auch hier gibt es entscheidende Faktoren, die den Einsatz der
Technologie fördern oder hemmen können, wie im folgenden Abschnitt deutlich wird.
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6

Technik

Die neu eingeführten Technologien im operativen Bereich waren in drei von vier Fällen SAP R/3
für das gesamte Finanzwesen und teilweise auch für das Personalwesen. Lediglich an der Universität Mainz wurde das System MACH M1 eines kleineren Anbieters eingesetzt. Bei den Projekten zur
Einführung von Führungsinformationssystemen wurde auf unterschiedliche Technologien (COGNOS, Oracle, SAP BW, CEUS) gesetzt. Durchgängig beobachtet werden konnte allerdings, dass
der Aufbau von Data Warehouses als Basis für die Führungsinformationssysteme in keinem der
Fälle als abgeschlossen betrachtet werden konnte. Häufig wurde mit dem hohen personellen Ressourcenaufwand argumentiert, den ein solches Projekt nach sich zieht. Dem widerspricht jedoch die
Erfahrung, dass die Umstellung der operativen Systeme, die jeweils ebenfalls einen hohen Aufwand
nach sich zogen, weitgehend erfolgreich von statten ging. Im Finanzbereich war vermutlich der
Erfolgsdruck höher und zweitens die Zielstellung im Sinne der erforderlichen Funktionen und Berichte klarer. Daher konnten Einführungsprojekte auf operativer Ebene trotz hohen personellen und
finanziellen Aufwands abgeschlossen werden. Welche operativen Daten mit Hilfe der Data Warehouse-Technologie zeitnah und aggregiert in Form von strategischen Berichten durch ein Führungsinformationssystem verarbeitet werden sollten (Nusselein 2003, S. 17 ff.), ist sehr aufwändig zu
ermitteln. Die einzelnen Teilprojekte zur Einführung von Führungsinformationssystemen wurden
auf Grund dieser Komplexität im Projektverlauf häufig verschoben.
Der Erfolg bei der Umstellung von Informationssystemen hing in den einzelnen Fällen jedoch nicht
von der eingesetzten Software ab. Vielmehr ging es darum, den Nutzern ausreichend Gelegenheit
zu geben, sich mit dem System auseinanderzusetzen. Je vertrauter die Mitarbeiter mit den neuen
Technologien wurden, desto produktiver konnten sie diese einsetzen: „Ja, wir lernen sehr viel. Früher hätte man mir sagen können, so ein Bericht geht nicht. Heute weiß ich genau, wie es geht und
dass es geht. Und ich weiß auch, warum es eventuell nicht geht.“ Der dezentrale Nutzer der Universität Mainz betonte, dass ein learning bei doing zu einer besseren Einschätzung der Möglichkeiten
und Grenzen der Technologien führt. Darüber hinaus sind Schulungen ein relevanter Faktor für das
Erlernen des Umgangs mit den neuen Systemen. Schulungen, die auf die spezielle Situation der
Organisation ausgerichtet waren, dienten diesem Zweck eher als allgemeine von externen Partnern
abgehaltene Schulungen. Das erfolgreiche Modell der Universität Mainz zeichnete sich dadurch
aus, dass nach einer kurzen Einführungsschulung die Nutzer am System üben konnten und zu einem
späteren Zeitpunkt mit konkreten Fragen eine weitere Schulung besuchten.
Die Systeme müssen den Anforderungen auf dezentraler Ebene sehr genau entsprechen. Es besteht
sonst die Gefahr, dass weiterhin parallele Datenhaltung existiert. So konstatiert ein dezentraler Nutzer der Universität Heidelberg wenig optimistisch: „Und ich denke, das wird man nie abschaffen
können, dass wir unsere eigene Buchhaltung hier noch machen. Weil wir aktuellere Daten brauchen
und natürlich auch andere Planungen machen.“ Auf große Akzeptanz stoßen die Systeme jedoch in
Bereichen, die schon vor Umstellung der Systeme strukturiert – teilweise mit selbstgestrickten Datenbanken – gearbeitet haben. Am Beispiel des SAP R/3 Beschaffungsmoduls Materials Management (MM, Materialwirtschaft) weist die Projektleitung der Technischen Universität München auf
Folgendes hin: „Alle, die vorher irgendetwas Eigenes, Strukturiertes hatten zum Bestellen, die sind
begeisterte MM Nutzer.“
Damit die Daten, die durch die neuen Systeme generiert werden, auf Akzeptanz stoßen, ist ein
transparentes Verfahren der Datengenerierung erforderlich. Die Nutzer müssen die Hintergründe
des Zustandekommens der Berichte kennen, damit sie die Berichte für ihre Entscheidungen zu
Grunde legen. Darüber hinaus sollte die Datenqualität den Ansprüchen der Nutzer genügen. Wenn
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sich Entscheider nicht auf die Qualität der Daten verlassen können, werden sie die Systeme nicht
akzeptieren und die daraus generierten Berichte ihren Entscheidungen nicht zu Grunde legen. Die
Analyse der Beobachtungen in den vier Hochschulen ergab, dass die neuen Führungsinformationssysteme häufig zu einer Identifizierung von Defiziten der operativen Daten führten. Die Daten
mussten folglich in mühsamer Detailarbeit bereinigt werden. Hierfür wurden zusätzliche Ressourcen benötigt, was neben der Komplexität der Projekte einen weiteren Grund für die Verzögerung
der Einführung von Führungsinformationssystemen darstellt.

7

Schlussbemerkung

Die Auswertung der Fallstudien hat ergeben, dass organisatorische, personelle und technologische
Faktoren für ein erfolgreiches Informationsmanagement gleichermaßen berücksichtigt werden müssen. Technologische Möglichkeiten übertreffen in vielen Fällen die Fähigkeiten der Organisation
sowie der in ihr agierenden Personen.
In Anlehnung an die Expertenorganisation von Mintzberg (1992, S. 255 ff.), der Organisationen
nach der Bedeutung von verschiedenen Komponenten3 typologisiert nimmt die Bedeutung der
Technostruktur zu. Diese Entwicklung geht mit einem Ausbau des mittleren Managements einher.
Mit der Weiterentwicklung der Informationstechnologie steigt die Verantwortung der Akteure für
Informationsmanagement. Mit einer Stärkung des mittleren Managements – etwa durch den Einsatz
von Geschäftsführern auf Ebene der Fachbereiche oder die Schaffung von Controllerstellen in den
zentralen Universitätsverwaltungen – wird dieser steigenden Verantwortung Rechnung getragen.
Damit die Umstellungsprozesse erfolgreich verlaufen, bedarf es einer klaren Zielsetzung im Reformprozess. Einer Anpassung der Ziele an sich verändernde Gegebenheiten im Reformverlauf
spricht dabei nichts entgegen. Jedoch sollten die Ziele und Zielanpassungen tief in die Organisation
hinein kommuniziert werden. Eine wichtige Rolle nehmen im Laufe der Einführung von Informationssystemen sowohl die Hochschulleitung als auch die Projektleitung ein. Mit Bezug auf das Promotorenmodell von Witte und Hausschildt (Witte 1973, Hauschildt 1999) können diese Akteure als
Macht- bzw. Prozesspromotoren bezeichnet werden. Die Hochschulleitung muss sich als Machtpromotor finanziell und personell für die Reformziele einsetzen und sich hinter ihre Mitarbeiter
stellen, wenn diese bei der Umsetzung der Reform auf Widerstand stoßen. Die Projektleitung sollte
als Prozesspromotor die Kommunikation zwischen den Projektmitarbeitern und den weiteren Organisationsmitgliedern entscheidend unterstützen. Darüber hinaus muss sie den Projektverlauf mit
Hilfe von Projektplänen im Auge behalten. Teilweise sind Projektleiter ebenfalls Fachpromotoren.
Aber auch Keyuser nehmen die Rolle von Fachpromotoren ein, indem sie Fachwissen und Kreativität in den Innovationsprozess hineintragen.
Die in diesem Beitrag am Beispiel von Finanzbuchhaltungssystemen und Führungsinformationssystemen aufgezeigten Bedingungen für erfolgreiche Innovationen des Informationsmanagements von
Hochschulen können weitgehend auf andere Bereiche des Campus-Managements übertragen werden. Wichtig dabei ist, die Universität als lose gekoppeltes System (Weick 1976) zu verstehen, das
vielen sehr unterschiedlichen Anforderungen von Wissenschaftlern, Studierenden und der Öffentlichkeit genügen muss.

3

Es handelt sich dabei um die fünf Komponenten: Strategische Spitze, Mittleres Management, Technostruktur, Hilfsstäbe und Operativer Kern.
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Die Akzeptanz der Informationssysteme steigt, wenn sie in die Organisation eingebettet werden.
Das Informationsmanagement hat die Aufgabe, diese Einbettung voran zu bringen. Da die Hochschulen einer dynamischen Entwicklung ausgesetzt sind, muss Informationsmanagement flexibel
auf Veränderungen reagieren können. Informationssysteme dürfen nicht starr aufgebaut werden. Bei
der Einführung muss die Dynamik und die dadurch erforderliche Flexibilität mitgedacht werden.
Die verantwortlichen Akteure im Hochschulsektor dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass Informationsmanagement als Dienstleistung zu verstehen ist und dass es die Erfolge in Forschung und
Lehre angemessen unterstützten soll. Die Kernaufgaben der Hochschulen dürfen nicht durch Reorganisationsmaßnahmen in den Hintergrund gedrängt werden.

8
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EIN CAMPUS-MANAGEMENT-SYSTEM
ALS EVOLUTIONÄRE ENTWICKLUNG
−

EIN ERFAHRUNGSBERICHT -

Henning Brune1, Maik Jablonski, Volker Möhle2,
Thorsten Spitta, Meik Teßmer3
Kurzfassung
Der Begriff „Campus Management“ ist insbesondere seit der Umstellung auf konsekutive Studiengänge an Hochschulen in aller Munde. Meist sind damit komplexe, mehr oder weniger integrierte
IT-Systeme gemeint, die die vielfältigen Organisations- und Verwaltungsprozesse im Bereich von
Studium und Lehre vereinfachen und vereinheitlichen sollen. Die Diskussionen über den Einsatz
solcher Systeme werden vielfach auf rein technischer Ebene geführt. Inhaltliche und organisationale Fragestellungen kommen zu kurz, formale Prozesseffizienz ist das Leitkriterium. In einem Werkstattbericht aus der Universität Bielefeld wird im Folgenden gezeigt, wie ein Vorgehen aussehen
kann, das von den konkreten Anforderungen innerhalb der Hochschule ausgeht und mit einem systemischen Change Management-Verständnis arbeitet. Die Entwicklung – 1998 begonnen – wurde
ab 2000 stufenweise in Betrieb genommen, universitätsweit seit Oktober 2002.

1. Problemstellung und Historie
Die Umstellung deutschsprachiger Studiengänge auf konsekutive Abschlüsse macht auch für diejenigen Organisationen sogenannte „betriebliche“ Informationssysteme notwendig, die bisher glaubten, darauf verzichten zu können – die Hochschulen. Man braucht jetzt dringend Steuerungs- und
Planungsinformationen, indem die relevanten Vorgänge der Prozesse innerhalb der Hochschulen
gebucht und danach verdichtet werden.
Für Organisationen wie Unternehmen oder Behörden ist dies seit langem selbstverständlich. Auch
für Hochschulen ist die Erkenntnis nicht neu ([6, S.422ff.], [13], [15], [19]); die Umsetzung wurde
aber lange ignoriert. So kam es, dass erst in jüngster Zeit Hochschulen wie z.B. Hamburg oder Paderborn millionenschwere Ausschreibungen starteten, um sog. Campus-Management-Systeme
(CaMS) zu implementieren. Insbesondere die Prozesse in der Lehre sind ohne einheitliche Buchungssysteme zumindest in großen Fakultäten nicht mehr zu beherrschen. Diese Prozesse sind
heute u.a. geprägt durch
1Universität

Bielefeld, Dezernat I – Datenverarbeitung.
Universität Bielefeld, Zentrum für Lehrerbildung.
3 Universität Bielefeld, Lehrstuhl Angewandte Informatik / Wirtschaftsinformatik.
2
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eine extreme Erhöhung der Anzahl zu buchender Vorgänge (studienbegleitendes Prüfen),
den Zwang zur Verkürzung der Prozesslaufzeiten mit verbindlichen Endterminen inbesondere beim Übergang vom Bachelor auf den Master,
den Wunsch der Hochschul- und Fakultätsleitungen nach hochwertiger Information,
die bessere Nutzung der durch die neuen Studienmodelle knappen räumlichen Ressourcen,
hohe Anforderungen an den Schutz sensibler, personenbezogener Daten.

Wir verstehen unter einem Campus-Management-System ein Softwaresystem, das die relevanten
Prozesse einer Hochschule operativ unterstützt und der Führung daraus geeignete Informationen
liefert. Hierzu gehören nicht etwa nur einperiodige Daten, sondern mehrperiodige, für Längsschnittanalysen geeignete. Ein CaMS sollte über offene Schnittstellen verfügen, um die Integration
mit bestehenden Systemen zu ermöglichen, die im Repertoire betrieblicher Anwendungssysteme als
Standardsoftware verfügbar sind. Dies sind vor allem Rechnungswesen/Controlling, Personalwesen
und Beschaffung [15]. Vermutlich ist die Unterstützung des Prozesses Lehre dringlicher als die des
Prozesses Forschung.
Wir stellen in diesem Beitrag die Entwicklung und Konzeption des Bielefelder Informationssystems
BIS vor, dessen erste Komponenten 2000 in den Produktivbetrieb gingen und das heute (Herbst
2008) die gesamte Personen-, Raum- und Stundenplanverwaltung der Universität mittels einer integrierten Datenbasis beherrscht. Die Prüfungsverwaltung wird zwar noch nicht flächendeckend
eingesetzt, hat sich aber zum BA-Abschluss des Sommers 2008 in mehreren großen Fakultäten bewährt.
Das System ist eine evolutionäre Eigenentwicklung „von unten“ [20, S.26ff.], deren Entwicklungsbedingungen allerdings sehr genau betrachtet werden müssen, so dass sich Pauschalbetrachtungen
der Art „Make or Buy“ angesichts des komplexen Themas verbieten. Die evolutionäre und nutzergetriebene Entwicklung dürfte das Spezifische des hier vorgestellten Systems sein. Andere Installationen würden wir eher als Einführungen „von oben“ bezeichnen, da sie einem betriebswirtschaftlichen „Controlling-Ansatz“ folgen (s. z.B. [6]). Er definiert einen Satz von Kennzahlen und anderen
verdichteten Daten, anhand derer ermittelt wird, welche originären Daten und damit operativen
Systeme benötig werden. Als die Entwicklung 1998 begann, gab es kein einziges Standardsystem
am Markt.4
Die Fußnoten zum Autorenkollektiv signalisieren, dass ein wichtiger bisher erkennbarer Erfolgsfaktor des Systems die interdisziplinäre Zusammensetzung des Teams war. Pädagogen und Sozialwissenschaftler haben mit Informatikern zusammengearbeitet, Softwareentwickler mit Lehrenden.5
Weltz & Ortmann nennen dies in ihrer Studie „Kooperation statt Beteiligung“ [20, S.92]. Christiane
Floyd hatte die evolutionäre Entwicklung schon 1981 zum Paradigma der Zukunft erklärt [4]. In
der heutigen Softwareentwicklung ist diese Kooperation mit dem Anwender unter dem Begriff Extreme Programming [1] bekannt, um Systeme an den Bedürfnissen der „Kunden“ auszurichten.
Dabei gehört zum Konzept Extreme Programming auch die schritthaltende Validierung, die ohne

4

Auch HIS-POS war nicht studiengangs-übergreifend einsetzbar.
Dabei soll nicht der Eindruck erweckt werden, alle Autoren hätten von Anfang an zum Team gehört. Der
Lehrstuhl für Angewandte Informatik (MT und TS) ist erst im letzten Jahr dazugestoßen mit dem Ziel, das an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften seit über 15 Jahren betriebene System zur Prüfungsverwaltung schnellstmöglich
abzulösen. Hier liegen sowohl langjährige Erfahrungen mit einem partiellen CaMS vor (HIS POS) als auch bei beiden
Autoren berufliche Erfahrungen mit der Entwicklung und dem Betrieb industrieller Informationssysteme.
5
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den Benutzer gar nicht möglich ist. Das System BIS wird seit Ende 2002 von allen Studierenden
und Lehrenden der Universität genutzt.
Wir wollen an dieser Stelle nicht die Eigenentwicklung zum Paradigma erheben – für Eigenentwicklungen dieser Größenordnung fehlt heutzutage die Zeit. Wir vertreten aber die Hypothese, dass
unter Zeitdruck, besonders in kooperativ organisierten Institutionen wie Universitäten, stark verkürzte Einführungen „von oben“ ([18] nennt 18 Monate) mit einem hohen Risiko behaftet sind (s.
auch [3]). Wir denken, dass alleine das organisatorische Risiko bei einer „Big-Bang“-Einführung
sehr groß ist. Dies deckt sich mit publizierten Berichten zu Projektfehlschlägen im englischsprachigen Raum [8]. Besonders eindrucksvoll ist diesbezüglich eine von Charette aufgestellte Tabelle
[2], die auch die Namen sehr bekannter Unternehmen zeigt. Die Universitäten haben jetzt einen
ähnlichen Zeitdruck wie die internationale Wirtschaft vor der Jahrtausendwende mit dem Y2KProblem. Gerade wegen des Zeitdrucks ist es besonders wichtig, dass sich die Universitätsleitungen
die Einführungsstrategie sehr genau überlegen.
Der Beitrag berichtet in Abschnitt zwei recht breit über die fachlichen (s. auch [17]) und eher
knapp über die technischen Grundzüge des Systems. Abschnitt drei stellt die geplante weitere Evolution dar. Es folgt am Ende ein Ausblick auf die weitere Entwicklung des BIS, denn das System
hat noch nicht den anvisierten Funktionsumfang erreicht.

2. Grundzüge der Entwicklung des Systems
Die Entwicklung des BIS war ursprünglich durch das Problem sich überschneidender Veranstaltungen in den Stundenplänen der Studierenden motiviert. Es berührte die wichtigsten Nutzer eines
CaMS, Studierende und Lehrende, und fügte in der Ressourcensicht Räume und Zeiten hinzu. Wir
halten die verhaltenswissenschaftliche Sicht für einen besonders wichtigen Erfolgfaktor bei der
Einführung eines Informationssystems mit vielen Benutzern. Sie wird auch in der Softwaretechnik
schon lange vertreten [7], allerdings immer wieder von werkzeugorientierten und methodischen
Ansätzen am dem Rand gedrängt. Sie adressiert zwei zentrale Aspekte eines interaktiven Informationssystems, wie es ein CaMS darstellt: Den Benutzer und die bei ihm entstehenden Daten.
2.1. Datenkonzept
Das Datenkonzept ist das zentrale Fachkonzept eines betrieblichen Informationssystems.6 Die
Funktionen eines solchen Systems werden ausschließlich über die Datenbasis integriert. Sie werden
oft in Pyramidenform skizziert, wie Abbildung 1 sie zeigt [16, S.67, S.126]. Die wichtigste Einteilung des Bildes ist die in originäre und abgeleitete Daten. Nur abgeleitete Daten – es sei denn, sie
sind Zielgrößen – bilden die Führungsinformationen an der Spitze. Allerdings gibt es ohne originäre keine abgeleiteten Daten. Die originären Daten sind die Grund- und Vorgangsdaten, die in der
Organisation bei menschlichen Aufgabenträgern entstehen (auch Stamm- und Bewegungsdaten genannt). Die Grunddaten eines CaMS sind Person, Veranstaltung, Studiengang, Raum und Inventar.
Vorgangsdaten sind vor allem Prüfung, Belegung/Zulassung, Anmeldung, Leistung/Anerkennung
und Abschluss. Ein detailliertes Datenmodell nur für die Prüfungsverwaltung wurde schon 1995
veröffentlicht [14]. Es umfasst 35 Entitätstypen und wurde der HIS GmbH für die Pilotanwendung
von HIS POS-GX zur Verfügung gestellt. Dem BIS-Team war es ebenfalls bekannt.

6

Siehe z.B. die umfangreichen und komplexen Datenmodelle in [12]) oder das ERP-System der SAP AG (früher R/2 und R/3), das von der ersten Version an – 1978 – mit einer integrierten Datenbasis konzipiert war.
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Abbildung 1: Die Beziehung von Daten- und Funktionsebenen in betrieblichen Informationssystemen

Der Benutzer erzeugt einerseits Daten, für deren Korrektheit er verantwortlich ist, andererseits
muss er keine Vorstellung von der z.T. hoch komplexen Verknüpfung der Datentabellen haben,
von denen er Teile als Nutzersicht pflegt.
2.2. Zentrale Nutzersichten
Die ersten Arbeiten zum BIS begannen 1998 und hatten ihren Kern in der Lehramtsausbildung, in
der Studierende mehrere (oft nicht-affine) Fächer fakultätsübergreifend parallel studieren mussten,
dies aber durch vielfältige zeitliche Überschneidungen von Pflichtveranstaltungen häufig nicht
konnten. In den klassischen Diplom- und Magister-Studiengängen trat das Überschneidungsproblem weitaus seltener auf, da diese Studiengänge entweder durch einzelne Fakultäten verantwortet
oder den Studierenden zahlreiche Möglichkeiten in der Veranstaltungsauswahl gelassen wurden.
Daher stand von Anfang an die Verbesserung der Studierbarkeit (also die Optimierung des Lehrangebots in Bezug auf überschneidungsfreie Zeiten und geeignete Räume) im Mittelpunkt.
Mit der Überführung der Diplom-, Magister- und Lehramtsstudiengänge in ein einheitliches Bachelor (BA)- und Master (MA)-Studienmodell rückte die Frage der Studierbarkeit aus dem „Randbereich“ der Lehramtsstudiengänge in den Mittelpunkt der universitären Koordination des Lehrangebots, da es in den in Bielefeld eingeführten 2-Fach-BA-Studiengängen hochschulpolitisch gewollt
kaum Einschränkungen bzgl. der möglichen Fächerkombinationen gibt.
Das klassische Instrument der Überschneidungsplanung ist die Verabredung von Zeitkorridoren
(Slots) zwischen den Fächern. Bei diesem Modell geht man idealisiert von homogenen Studienkohorten aus, die sich gemeinsam durch das Studium bewegen, und für die eine klar definierte Semesterfolge von Veranstaltungen festgelegt ist. Betrachtet man die Vielzahl der möglichen Fächerkombinationen in 2-Fach-BA-Studiengängen und berücksichtigt, dass sich die einzelnen Fächer noch
einmal in differenzierte Studienschwerpunkte und -profile aufsplitten, wird schnell klar, dass es
mehrere Hundert unterschiedlicher Musterstudienverläufe geben kann. Aus den vormalig überschaubaren und gleichförmigen Studienkohorten sind mannigfaltige dynamische Cluster von Studierenden geworden, die sich jedes Semester neu zusammensetzen. Die Cluster über Zeitkorridore
koordinieren zu wollen, ist aufgrund der damit einher gehenden kombinatorischen Komplexität
aussichtslos.
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Unabhängig davon sind jeder Form der „Vorausplanung“ an einer Universität durch die Organisationsstruktur und das Selbstverständnis der Akteure enge Grenzen gesetzt: Eine effektive Planung
aller Ressourcen (Lehrende, Studierende, Räume) setzt ihre flexible zeitliche Verfügbarkeit voraus,
die in der Regel nicht vorhanden ist. Lehrende haben zahlreiche Verpflichtungen wie Forschung
und Selbstverwaltung, Studierende studieren häufig nur Teilzeit, weil sie noch weiteren Verpflichtungen nachgehen, wie Praktika, Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung.
Beispiel Online-Bedarfserhebung
Nachdem die Fakultäten zum Ende des vorausgehenden Semesters ihre vorläufige Lehrplanung im System veröffentlicht haben, werden die Studierenden per E-Mail gebeten, sich innerhalb von 14 Tagen einen Stundenplan für das kommende Semester anzulegen. Diese Stundenpläne werden auf zentraler Ebene statistisch ausgewertet. Dabei werden Planungsprobleme bzgl. der Veranstaltungskapazitäten genauso ermittelt wie Überschneidungsprobleme: Ein signifikanter Cluster von Studierenden hat zwei zeitgleiche Veranstaltungen im Stundenplan und signalisiert damit, dass er diese gemeinsam studieren muss
oder will.
Nach einer Korrektur des Lehrangebots durch die Fakultäten, an die die relevanten Informationen zurückgemeldet werden, findet die zentrale Raumplanung statt, die automatisiert die bestmögliche Allokation der vorhandenen Raumressourcen auf das Veranstaltungsangebot berechnet. Erst jetzt wird aus dem
vorläufigen Veranstaltungsangebot ein reguläres Angebot mit festen Zeiten und Räumen.

Studierbarkeit durch absolute „Überschneidungsfreiheit“ erreichen zu wollen, ist ein unrealistisches
Ziel, wenn man nicht eine straff organisierte Universität mit vielen Einschränkungen von individuellen Freiheiten voraussetzt. Deshalb wurde mit der Einführung einer Online-Bedarfserhebung
auf der Ebene von Studierendenclustern ein Instrument geschaffen, signifikante Studierbarkeitsprobleme frühzeitig festzustellen und Alternativen zu ermitteln. Da die Online-Bedarfserhebung
und die entsprechende Auswertung bereits zum Ende der Vorlesungszeit des Vorsemesters durchgeführt wird, steht für die Bearbeitung offener Planungsprobleme sowohl für die Fakultäten als
auch die Studierenden die gesamte vorlesungsfreie Zeit zur Verfügung. Die Fakultäten werden
hierzu durch differenzierte E-Mail-Verteiler unterstützt.
Tabelle 1: Version 1 des BIS als „eKVV“

Nutzerklasse
Studierende(r)
Dozent
Mitarbeiter

Funktion
Stundenplan, Belegung Veranstaltung
Stundenplan, Beschreibung Veranstaltung,
Teilnehmer, Kommunikation mit Studierenden
alle Funktionen des Dozenten

Für Hochschulen ist die Herstellung von tatsächlicher Studierbarkeit der Studienangebote eine wesentliche inhaltliche Anforderung an Campus Management-Lösungen. Aus dem Bielefelder Vorgehen lässt sich die Erfahrung festhalten, dass nachfrageorientierte Verfahren eine gehaltvolle Ergänzung planerischer Verfahren darstellen, denn sie stellen frühzeitig Informationen für Anpassungen
und Korrekturen bereit. Tabelle 1 zeigt eine Übersicht über den Leistungsumfang.
Die zentralen Nutzersichten deckten den Leistungsumfang des ersten Kerns eines CaMS ab. Er ermöglichte es, die Raum- und Personalressourcen der Universität effizient zu nutzen und erreichte
die große Masse der Benutzer des Systems. Dieser Kern trägt noch heute den historischen Namen
elektronisches Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis (eKVV). Er machte Lehrveranstaltungsbeschreibungen von Lehrstühlen und Instituten auf Homepages überflüssig und lieferte Studierenden
einen einheitlichen Zugang zum Lehrangebot der Universität. Im Wintersemenster 2002/03 benutz-
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ten alle Fakultäten dieses Werkzeug, das – versehen mit einer entsprechenden Rechteverwaltung –
allen Akteuren über einen Web-Browser zugänglich war.
2.3. Weitere Nutzersichten
Zu den Nutzerklassen aus Tabelle 1 fehlten für ein weitgehend vollständiges System nur noch zwei
Klassen: Die Prüfungsämter und das Controlling7 (Fakultäten und Hochschulleitung). Tabelle 2
zeigt die zweite Ausbaustufe, die seit Juni 2005 für alle Prüfungen benutzt wird und im August
2008 für die fünf größten Fakultäten – mit Ausnahme der Juristen – einen BA-Abschluss ermöglicht hat.
Tabelle 2: Zusätzliche Funktionen und Nutzerklassen der Version 2 des BIS

Nutzerklasse
Studierende(r)
Dozent
Prüfungsamt

Funktion
Prüfungsanmeldung, Seminarzulassung, Studientranskript
Teilnehmermanagement, Veranstaltungsstatistik, Prüfung
Prüfungen mit Raumbelegung, Noteneingabe, Zeugnisse,
Kommunikation mit Studierenden, erste Statistiken

Der des Prüfungswesens kundige Leser wird eine Funktion Konfiguration Prüfungsordnung vermissen, die uns vertraut ist. Sie hat der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften seit 11 Jahren im
Diplomstudiengang über HIS POS-GX gute Dienste geleistet. Die Modellierung dieser Prüfungsordnung war jedoch bezüglich seiner kombinatorischen Komplexität ein relativ einfacher Fall.
Hochrechnungen haben ergeben, dass im BA/MA-System über 500 Studiengänge modelliert werden müssten. Darüber hinaus neigen die BA/MA-Prüfungsordnungen derzeit noch zu vielen Änderungen bzw. „Nachjustierungen“.
Beispiel Prüfungsergebnislisten
Im studienbegleitenden Prüfungswesen sind Eckpfeiler für die Nutzung der BA/MA-Prüfungsverwaltung in den Fakultäten festgelegt. Es gibt außerdem einen vorgeschlagenen Soll-Prozess, um den
dezentralen Prüfungsämtern eine möglichst effektive technische Unterstützung der Arbeitsprozesse zu
geben. Abweichungen hiervon sind innerhalb der Eckpfeiler möglich und werden auch praktiziert.
Es ist z.B. festgelegt, welche Daten eine Liste mit Prüfungsergebnissen enthalten muss, damit sie in der
Datenbank der BA/MA-Prüfungsverwaltung erfasst werden kann. Ob diese Liste allerdings aus den im
eKVV automatisch generierten Teilnehmerlisten erzeugt oder von Hand erstellt wird, entscheiden die
Fakultäten und ihre Prüfungsämter.

Für die BA-Abschlüsse des Jahres 2008 hat das zentrale System Modulnoten geliefert, da das Rundungsverfahren universitätsweit in einer Rahmen-Prüfungsordnung festgeschrieben ist. Aus diesen
Daten werden die Prüfungsämter die Zeugnisse über Office-Software in eigener Verantwortung
aufbereiten und die Ergebnisse im zentralen System sichern. Dort werden sie abfragbar archiviert.
Es ist noch nicht endgültig entschieden, zeichnet sich aber ab, dass eine vollkommen automatisierbare Prüfungsordnungsmodellierung gar nicht erst versucht wird.
Für die Nutzerklasse Controlling gibt es bisher nur rudimentäre Funktionen für der Ermittlung abgeleiteter Daten. Dies ist Gegenstand der Version 3 des Systems (s. Abschnitt 2.5). Da sie ausschließlich auf abgeleiteten Daten basiert und relativ wenige Nutzer hat, sehen wir weder ein technisches noch ein organisatorisches Risiko, sie zu entwickeln und organisatorisch zu implementieren.
7

Unter „Controlling“ ist hier selbstverständlich eine Informationsbeschaffungsfunktion zu verstehen –
nicht etwa „Kontrolle“.
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2.4. Softwaretechnik
Nutzergerechte Anforderungen sind zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für
eine nachhaltige Softwareinvestition. Es bedarf einer auf viele Jahre hin weiterentwickelbaren
technischen Basis. Hierzu gehören:
z
z
z
z

z
z

Eine zukunftsfähige Entwicklungsumgebung, basierend auf internationalen Standards.
Eine release- und revisionssichere Programmbasis.
Erfahrene, gut ausgebildete Implementierer.
Eine zukunfts- und leistungsfähige, skalierbare Datenbank. „Leistungsfähig“ bedeutet vor
allem, bei Spitzenlasten eine hohe Transaktionsrate zu bieten. Spitzenlasten treten regelmäßig in der ersten Vorlesungswoche auf und in der Prüfungsphase.
Eine gut entworfene, webfähige Benutzeroberfläche.
Eine explizit entworfene Komponenten-Architektur, objektorientiert realisiert.

Die Umsetzung dieser Anforderungen zeigt Tabelle 3. Aus ihr lässt sich ablesen, dass die technische Implementierung der Software durchgehend auf offenen Standards beruht. Mit Java wurde eine leistungsfähige und dank des strengen Typkonzepts gut kontrollierbare Sprache gewählt, von der
man heute allgemein annimmt, dass sie noch über Jahrzehnte unterstützt und weiterentwickelt wird.
Man muss allerdings beachten, dass dies auch personell höhere Anforderungen stellt – qualitativ
und finanziell, als dies mit einfacheren weborientierten Sprachen möglich ist. Eine erste Bewährungsprobe erfuhr die Implementierung 2002, als das System anlässlich einer unabweisbaren Portierung der Entwicklungsbasis8 in ein neues technisches Release überführt werden musste. Dies
führte auch zur Überarbeitung der Architektur, insbesondere der Datenzugriffsschicht.
Tabelle 3: Zusätzliche Funktionen und Nutzerklassen der Version 2 des BIS

Anforderung
Entwicklungsumgebung
Implementierer
Datenbank
Benutzeroberfläche
Softwarearchitektur
Betriebssystem Server
Betriebssystem Clients
Application Server

Umsetzung
Java, Java Server Pages, Eclipse, CVS
Informatiker
Oracle, ursprünglich Version 9, heute 11
Web-Browser
Seit dem technischen Release 2 weitgehend umgesetzt.
Solaris
Wegen der Web-Oberfläche beliebig
Tomcat

Zur Zeit wird die Menge der Anfragen an das System über einen Load Balancer auf vier TomcatInstanzen verteilt9, wodurch es auch in Spitzenzeiten zu keinerlei Engpässen oder Gefährdungen
des Betriebs für die Benutzer kommt. Letzteres wäre insbesondere durch die in den Prüfungsordnungen festgeschriebenen harten Anmeldefristen nicht nur für Studierende ein Problem. Durch
konsequente Kapselung war auch eine Aktualisierung der unterliegenden Oracle-Datenbank von
Version 9 auf 11 ohne Änderungen am System möglich. Ein weiterer Vorteil der Architektur besteht darin, dass Updates problemlos in das laufende System eingespielt werden können und so
keine „Downtimes“ entstehen. Die Umsetzung als Web-Anwendung entbindet zudem sämtliche
Anwender von der Installation spezieller Client-Software und macht sie unabhängig von bestimm8
9

Die proprietäre Plattform Silverstream wurde nicht mehr unterstützt. Portiert wurde auf quelloffene Systeme.
Zwei davon sind allein als Redundanz zur Ausfallsicherung erforderlich.
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ten Betriebssystemen. Dies ist u.W. in mehreren heute angebotenen Standardsystemen nicht der
Fall, so dass bei den Clients ein erheblicher Personalaufwand im Betrieb entstehen kann. Das BISSystem ist unabhängig von „Hochschulrechenzentren“ und kann auf beliebigen Hosts betrieben
werden.
2.5. Bestandsaufnahme des Leistungsumfangs (Herbst 2008)
Das System ist gegenwärtig noch ein überwiegend buchendes System, das fast alle erforderlichen
originären Daten verwaltet. Die Daten selbst und leichte Verdichtungen aus ihnen haben einen hohen Nutzen für die Planung und Steuerung der Lehr- und Prüfungsprozesse.
Als erstes Teilsystem zur Ermittlung abgeleiteter Daten – umgangssprachlich gerne „Informationen“ genannt – existiert eine informative Datenbasis in der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften,
deren erster Echteinsatz die erfolgreiche Erstellung von BA-Zeugnissen aus dem System war.

3. Weitere Evolution des Systems
Hochschulen sind Expertenorganisationen, die stark von Autonomie geprägt sind [5]. Ihnen wurde
durch die Politik ein tief greifender Wandlungsprozess verordnet, den vermutlich ein erheblicher
Teil der Akteure nicht freiwillig vollzieht. Diese Rahmenbedingungen lassen es angeraten erscheinen, Change Management-Ansätze aus dem verhaltenswissenschaftlichen Bereich zu verfolgen,
z.B. die systemische Beratung [21]. Sie ist durch die Annahme gekennzeichnet, dass das Ziel eines
Veränderungsprozesses am Anfang nicht in allen Details festgelegt werden kann und die Prozessgestaltung deshalb ein gewisses Maß an Unschärfe enthalten sollte. Im Laufe des Prozesses verändern sich die Organisation und die Beteiligten, und diese Veränderungen müssen bei den weiteren
Iterationen berücksichtigt werden. Unangemessen ist ein statisches Change Management-Verständnis, das davon ausgeht, dass Veränderungen möglichst gut geplant werden müssen und dann genau
nach Plan umgesetzt werden können. Der „Eigensinn“ von Hochschulen wird dabei ignoriert [9].
Trotzdem gibt es Ziele, die auch evolutionär verfolgt werden müssen. Diese werden kurz skizziert
und einige Instrumente offengelegt, die uns einem vollständigen CaMS näher bringen.
3.1. Instrumente für die Evolution
Der Erfolg von Veränderungsprozessen hängt davon ab, ob sich Visionen und Zielvorstellungen –
hier die der Studierbarkeit – mit den ergriffenen Maßnahmen auch tatsächlich beeinflussen lassen.
Folgende Instrumente werden genutzt, um die Zielorientierung im Evolutionsprozess sicherzustellen:
z
z
z
z

Iterationen bei der Entwicklung von Teilsystemen (s. z.B. [1]).
Datengestützte, durch Kommunikation hinterfragte Informationen über Arbeitsprozesse.
Feedbackschleifen, die den Entwicklern möglichst direkt und mit wenig Zeitverzug Rückmeldungen über die Services, ihre Nutzung und die Probleme dabei geben.
Die Suche nach Anreizen für die verschiedenen Nutzer(-gruppen) durch Mehrwertangebote.
Ein Beispiel sind die Transkripte für die Studierenden über ihren Studienverlauf, die sie für
jede Art von Bewerbung verwenden können. Diese Koppelung des Belegungsverfahrens mit
der Prüfungsverwaltung beförderte eine vollständige Nutzung des eKVV.

490

3.2. Entwicklungsplanung
Das System ist noch kein Führungssystem für die Universitätsleitung und erst rudimentär für Fakultäten. Es enthält aber die Daten, die verdichtet als Informationen für die jeweilige Führungsebene notwendig sind.
Die dezentrale Informationsversorgung sollte zumindest bei großen Fakultäten relativ autonom
möglich sein, sonst wird das CaMS zum zentralistischen, bürokratisch-schwerfälligen Apparat.
Man kann sich die Fülle von Change Requests für dezentrale Belange ausmalen, an denen jede
zentrale Entwicklungseinheit scheitern muss. Es ist auch technisch nicht notwendig, für abgeleitete
Daten eine Entwicklungsumgebung wie Java und Eclipse einzusetzen, die nur von ausgebildeten
Fachleuten sachgerecht genutzt werden kann. Deshalb wurde für Fakultätsinformationen ein Prototyp in der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften erstellt (Entwickler: MT), der auf den StandardExportschnittstellen des BIS aufsetzt, eine informative Datenbasis erzeugt und schnelle Auswertungen oder fachspezifische Standard-Ergebnisse webbasiert ermöglicht, z.B. die Zeugnisse der
ersten BA-Absolventen. Diese Lösung soll jetzt auf andere Fakultäten übertragen werden. Dabei
werden wieder verhaltenswissenschaftliche Aspekte die technischen dominieren. Es wurde bereits
technisch nachgewiesen, dass die Lösung funktioniert. Es muss aber sichergestellt werden, dass sie
auch von Entwicklern anderer Fakultäten verstanden wird.
Die wichtigsten Führungsinformationen für die Universitätsleitung bzw. das zentrale Controlling
soll vom Entwicklungsteam des BIS zum Ende des ersten Halbjahres 2009 fertiggestellt werden.

4. Fazit
Die hier beschriebene evolutionäre Entwicklung bedingt zwangsläufig eine stufenweise Einführung. Aber auch ohne Eigenentwicklung sei anderen Universitäten dringend zu einer stufenweisen
Einführung geraten und auch dazu, den Einführungsplan selbst zu entwickeln. Unser Bericht könnte hierzu Anregungen geben. Aber auch unsere zweite Botschaft sollte nicht neben den nutzerbezogenen Betrachtungen untergehen: Nur eine nachhaltige technische Basis, die möglichst unabhängig
ist von der Produktpolitik von IT-Lieferanten, sichert einen mittel- bis langfristig wirtschaftlichen
Systembetrieb. Universitätsleitungen sollten beachten, was die Wirtschaft schon lange weiß: Es
wird heute über mindestens 20 Jahre in die Zukunft entschieden, denn Softwaresysteme sind erheblich langlebiger als Hardware.
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TCO-ANALYSE VON CAMPUS
MANAGEMENT-SYSTEMEN –
METHODISCHER BEZUGSRAHMEN UND
SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
Frank Bensberg1
Kurzfassung
Zur Unterstützung der administrativen und dispositiven Prozesse von Hochschulen gewinnen integrierte Campus Management-Systeme zunehmend an Bedeutung. Solche Informationssysteme stehen
mittlerweile in Form anpassbarer Standardsoftwareprodukte zur Verfügung und bieten umfassende Funktionalitäten zur Abwicklung des akademischen Zyklus. Aus Hochschulsicht ist die Einführung dieser Systeme meist mit hohen Anpassungs- und Betriebskosten verknüpft. Mit diesem Beitrag wird das Konzept der Total Cost of Ownership (TCO) aufgegriffen, das einen methodischen
Rahmen zur Schaffung von Kostentransparenz für Campus Management-Systeme bildet. Aufbauend
auf den konzeptionellen Grundlagen wird das Open Source-Werkzeug TCO-Tool zur Konstruktion
und Analyse von TCO-Modellen erörtert. Die dargestellte Thematik ist nicht nur von theoretischem
Interesse, sondern adressiert auch den steigenden Bedarf von Akteuren aus dem Hochschulbereich
nach Instrumenten zur Fundierung von Investitionsentscheidungen für komplexe Informationssystemarchitekturen.

1. Problemstellung
Zur Unterstützung administrativer und dispositiver Prozesse in Hochschulen können integrierte
Campus Management-Systeme eingesetzt werden. Solche Systeme stehen mittlerweile in Form anpassbarer Standardsoftwareprodukte zur Verfügung und besitzen Funktionalitäten, um sämtliche
Aufgabenfelder im akademischen Zyklus abzuwickeln [7]. Diese Funktionalitäten reichen von der
Verwaltung von Studienbewerbern über die Administration von Veranstaltungen und Prüfungen bis
hin zum Alumnimanagement [10]. Neben solchen administrativen Aufgabenfeldern ermöglichen
Campus Management-Systeme auch die Implementierung eines leistungsfähigen Berichtswesens
für das Hochschulmanagement, sodass operative und strategische Führungsaufgaben unterstützt
werden. Mit dem Einsatz solcher integrierten Systeme ist nicht nur die Zielsetzung zu verknüpfen,
bestehende Verwaltungsprozesse zu rationalisieren. Vielmehr erschließen solche Systeme auch das
Potenzial, im Umfeld des ubiquitären Reformdrucks in der Hochschullandschaft neue Prozessstrukturen zu etablieren und somit den notwendigen organisatorischen Wandel zu bewältigen.
Die Beschaffung und der kontinuierliche Betrieb solcher integrierten, zentralisierten Systeme binden personelle und materielle Ressourcen in erheblichem Umfang. Zudem stellen Campus Mana1
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gement-Systeme typischerweise Softwareprodukte dar, die durch hohe systemspezifische Investitionen gekennzeichnet sind. Folglich kommt geeigneten Controllinginstrumenten zur Schaffung
von Kostentransparenz eine hohe praktische Bedeutung zu [11]. Zur Schaffung dieser Transparenz
kann das Total Cost of Ownership-Konzept (TCO-Konzept) eingesetzt werden. Dieses Konzept
weist zwar eine hohe Popularität auf, jedoch erfolgt die praktische Anwendung meist ad hoc, sodass die Resultate nur über ein geringes Maß an Vergleichbarkeit und methodischer Fundierung
verfügen. Im Rahmen dieses Beitrags werden daher zunächst die konzeptionellen Grundlagen von
TCO-Analysen erörtert sowie Problembereiche und Anwendungsmöglichkeiten für das kostenorientierte Controlling von Campus Management-Systemen identifiziert. Zur Unterstützung der
Konstruktion von TCO-Modellen wird das Open Source-Werkzeug TCO-Tool vorgestellt. Abschließend werden Entwicklungsperspektiven für das TCO-Konzept erörtert.

2.

Grundlagen des TCO-Konzepts

Das TCO-Konzept wurde im Jahr 1987 von der Gartner Group im Rahmen einer Studie zur Ermittlung der Gesamtkosten von PC-Arbeitsplatzrechnern eingeführt. Zielsetzung dieser Studie war die
Erfassung sämtlicher direkter und indirekter Kosten, die durch die Einführung und den langfristigen Betrieb eines PC-Arbeitsplatzes anfallen. Dabei wurde festgestellt, dass die Anschaffungskosten nur etwa 20 % der Gesamtkosten ausmachen [12]. Mit dem TCO-Ansatz geht die Zielsetzung
einher, sämtliche kostenrechnerisch relevanten Sachverhalte eines Bewertungsobjekts zu erfassen
und auf diese Weise den Vollständigkeitsgrundsatz der Kostenrechnung zu erfüllen [4].
Mittlerweile haben sich TCO-Modelle für ein breites Spektrum von IT-Komponenten durchgesetzt.
Gebräuchlich sind etwa TCO-Analysen für Notebooks, Drucker, Betriebssysteme und betriebswirtschaftliche Standardsoftwarepakete. Der grundlegende Ansatz des TCO-Konzepts besteht darin,
sämtliche direkten und indirekten Kostenwirkungen zu erfassen, die durch die Eigentümerschaft
(Ownership) des TCO-Objekts entstehen, und diese über den gesamten Lebenszyklus der betrachteten Komponente zu untersuchen [3]. Während direkte Kosten unmittelbar durch die Bereitstellung
der IT-Komponente verursacht werden und kostenrechnerisch in der für den Betrieb zuständigen
Organisationseinheit (z. B. Universitätsrechenzentrum) zu erfassen sind, entstehen indirekte Kosten
durch Ressourceneinsatz außerhalb dieser Organisationseinheit im Nutzungskontext der Komponente. Abbildung 1 liefert eine Übersicht der generischen Kostenkategorien des Modells der Gartner Group, die bei der TCO-Ermittlung zu berücksichtigen sind und im Folgenden erörtert werden
[4].
Im Bereich der direkten Kosten wird zwischen den Primärkategorien Hard- und Software, operativer Betrieb und Verwaltung differenziert. Zur Ermittlung der Kosten für Hard- und Software sind
sämtliche Kosten zu identifizieren, die unmittelbar für die Bereitstellung des TCO-Objekts für Anwenderprozesse entstehen, aber auch diejenigen Folgekosten, die mit dieser Leistungserstellung
verknüpft sind. So setzt etwa der Betrieb eines Campus Management-Systems nicht nur die Verfügbarkeit eines Produktivsystems voraus, vielmehr wird für die kontinuierliche Wartung auch ein
Testsystem benötigt, mit dem Updates bzw. Upgrades vor dem Rollout getestet werden können.
Zur Differenzierung der Kategorie Hardwarekosten wird vom TCO-Konzept eine Unterteilung in
die Gruppen Kernprodukt, Ersatzteile, Upgrades, Betriebsstoffe und Software vorgeschlagen [12].
Softwarekosten werden hingegen in Abhängigkeit vom Anwenderbezug systematisiert:
− Kategorien für Softwareressourcen zur direkten Unterstützung von Anwenderprozessen bilden Betriebssysteme, Anwendungssoftware, Datenbanksysteme, Workflow ManagementSysteme, Groupware-Systeme, und Sonstige als Sammelkategorie.
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− Softwareressourcen, die von der IT-Abteilung zur Leistungserstellung benötigt werden,
werden in die Gruppen Systemmanagement, Help Desk, Computer-Based-Training und
Sonstige unterteilt.

Abbildung 1: TCO-Kostenkategorien und Kostenarten

Aus dieser Systematisierung wird deutlich, dass zur Erfassung der periodenspezifischen Kostenanteile die Abschreibungen der Hard- und Softwarekomponenten zu ermitteln sind. Erfolgt die Bereitstellung im Rahmen von Outsourcing- oder Leasingverträgen, sind die hierfür anfallenden
Dienstleistungskosten anzusetzen. Die Ermittlung von Kosten für Betriebsstoffe, etwa in Form des
Energieeinsatzes, findet in praxi bei der TCO-Ermittlung selten Eingang, sodass Abschreibungen
und Dienstleistungskosten die zentralen Kostenarten der Kategorie Hardware und Software bilden.
Der operative Betrieb erfasst Tätigkeiten, die von den Mitarbeitern der IT-Abteilung oder externen
Dienstleistern erbracht werden. Hierzu gehört etwa
− der technische Support für Clients, Server und Netzwerke (z. B. Installation und Test von
Software und Hardware, Problemlösung, Konfiguration, Sicherung),
− das Planungs- und Prozessmanagement (z. B. Benutzerverwaltung, Sicherheitsmanagement,
Softwareplanung, strategisches IT-Management, Bewertung von Kaufentscheidungen),
− das Datenbankmanagement sowie
− der Benutzerservice zur Fehlererfassung und -diagnose (Help Desk Level 0/1).
Der Bereich der Verwaltung umfasst hingegen Kosten, die durch organisatorisch-administrative Tätigkeiten der IT-Abteilung entstehen. Hierzu zählen zunächst allgemeine Verwaltungs- und Finanzaufgaben, wie z. B. das Management von Mitarbeiterverträgen oder IT-Budgets. Als weitere Kostenkomponente ist die fortlaufende Qualifikation der Mitarbeiter der IT-Abteilung und der Endan495

wender zu berücksichtigen. Zur Ermittlung der Kosten für den operativen Betrieb und die Verwaltung sind die Personalkosten oder – im Falle des Outsourcings – die entstehenden Dienstleistungskosten heranzuziehen.
Neben diesen direkten Kosten sind im TCO-Modell auch indirekte Kosten zu berücksichtigen. Diese entstehen zum einen durch Tätigkeiten der Endanwender, zum anderen durch Ausfälle der ITKomponente. Indirekte Kosten werden beispielsweise auch dann verursacht, wenn der Endanwender die Komponente für private Zwecke nutzt. Diese aufgabenfremde Nutzung wird im TCOModell auch als Futzing bezeichnet. Weiterhin werden indirekte Kosten dadurch hervorgerufen,
dass der Endanwender originäre Aufgaben der IT-Abteilung wahrnimmt. Hierzu gehören etwa
− Selbsthilfe bei IT-Problemen (Self-Support),
− Fremdhilfe zur Unterstützung von anderen Mitarbeitern mit IT-Problemen (Peer-to-PeerSupport),
− Datenverwaltung (z. B. Erstellung von Sicherheitskopien) und
− Anpassung von Standardsoftware durch den Endanwender (Private Customizing).
Diese Aktivitäten führen dazu, dass die eigentlichen Kernaufgaben vernachlässigt werden und somit Produktivitätsverluste auftreten, die kostenrechnerisch als Opportunitätskosten zu berücksichtigen sind. Dies gilt auch für die Teilnahme von Endanwendern an IT-Schulungsmaßnahmen. Als
weiterer Einflussfaktor für indirekte Kosten sind geplante und ungeplante Ausfälle von ITKomponenten zu identifizieren. Die Ausfälle führen dazu, dass Anwender Teile der Infrastruktur
nicht zur Aufgabenerfüllung nutzen können, sodass die Arbeitsproduktivität sinkt.
Die TCO für eine IT-Komponente sind auf der Grundlage der dargestellten Kostenkategorien folgendermaßen zu ermitteln:
− In einem ersten Schritt ist eine präzise Abgrenzung der betrachteten IT-Komponente zu leisten, die als Bezugsobjekt für die TCO-Ermittlung dient, und deren Lebenszyklus zu definieren.
− Über sämtliche Perioden des objektspezifischen Lebenszyklus sind diejenigen Ressourcen
mengen- und wertmäßig zu fixieren, die zur Bereitstellung der IT-Komponente notwendig
sind. Dabei sind sachliche und personelle Ressourcen zu differenzieren.
− In einem letzten Schritt sind die erfassten Kosten zur Spitzenkennzahl Total Cost of Ownership zu aggregieren. Diese Kennzahl reflektiert den bewerteten Ressourceneinsatz zur
Bereitstellung des Kalkulationsobjekts über den gesamten Lebenszyklus.
Die Darstellung der direkten und indirekten Kostenkategorien verdeutlicht, dass mit dem TCOKonzept die Intention einer möglichst vollständigen Kostenzurechnung für IT-Komponenten einhergeht. Da eine derartige Kostentransparenz durch traditionelle Verfahren der Kostenrechnung in
praxi nicht geleistet wird, ist diese Zielsetzung generell positiv zu beurteilen. So kann ein gesamtkostenorientierter Ansatz dazu beitragen, Kostensenkungspotenziale zu identifizieren, das Kostenbewusstsein von Entscheidungsträgern und Anwendern bei dem Umgang mit IT-Komponenten zu
sensibilisieren und somit eine wirtschaftliche Ressourcennutzung zu fördern. Für das Controlling
von Campus Management-Systemen liefert das TCO-Konzept daher einen generischen Bezugsrahmen zur Erfassung der Bereitstellungskosten. Auf diese Weise wird die Entwicklung einer Datenbasis gefördert, die zur Planung und Kontrolle der systembedingten Kosten eingesetzt werden
kann. Während im Rahmen einer Planungsrechnung geplante oder prognostizierte Kosten anzuset-
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zen sind, setzt eine Kontrollrechnung die Erfassung von Istkosten und deren Vergleich mit Referenzgrößen – die z. B. im Rahmen von Benchmarking-Studien gewonnen werden können – voraus.
Allerdings weist das TCO-Konzept einige Problembereiche auf, die eine unmittelbare Anwendung
im Kontext von Campus Management-Systemen nicht zweckmäßig erscheinen lassen. Einen Ansatzpunkt zur Kritik bildet die Erfassung indirekter Kosten, die die kostenrechnerischen Rahmengrundsätze der Richtigkeit und der Wirtschaftlichkeit zu erfüllen hat [5]. So stellt sich die Frage,
wie Opportunitätskosten für unproduktive Anwendertätigkeiten und Systemausfälle zu ermitteln
sind. Die Gartner Group konzipiert hierfür keine formalisierten Techniken, sondern empfiehlt lediglich die Befragung von Anwendern und Schulungspersonal sowie die Einrichtung von Anwender-Fokusgruppen [12]. Auf diese Weise können Zeiten ermittelt werden, die für unproduktive
Anwendertätigkeiten verbraucht werden, und mit Personalkostensätzen bewertet werden. Allerdings führt die Ermittlung indirekter Kosten zu einem hohen Aufwand und ist in Bezug auf die Validität des erhobenen Datenmaterials mit erheblichen Problemen verbunden. Angesichts dieser
Problematik erscheint es nahe liegend, zur Steigerung der Praktikabilität des TCO-Konzepts auf die
Erfassung indirekter Kosten gänzlich zu verzichten. Indes stellen Systemausfälle und ggf. auch unproduktives Anwenderverhalten interessante Phänomene dar, die mithilfe geeigneter nichtmonetärer Controllinginstrumente zu handhaben sind.
Als weiterer Problembereich ist die Abgrenzung und Bewertung der benötigten sachlichen und personellen Ressourcen zur Bereitstellung von Campus Management-Systemen zu identifizieren. Dabei hat eine Bewertung der notwendigen Sachmittel wie z. B. Rechnersysteme und Softwarelizenzen auf der Grundlage der kalkulatorischen Abschreibungen oder Dienstleistungskosten zu erfolgen. Indes ist in praxi damit zu rechnen, dass bei der Bewertung dieses Ressourceneinsatzes nahezu
zwangsläufig Abgrenzungsprobleme auftreten. So lassen sich die Kosten zentraler Ressourcen wie
z. B. Datenbank-, Groupware- oder Help Desk-Systeme aufgrund multipler Einsatzmöglichkeiten
meist nicht als Einzelkosten einem TCO-Objekt als Kostenträger zurechnen, sodass eine Kostenallokation mithilfe situativ akzeptierter Mengen- oder Wertschlüssel zu erfolgen hat [5]. Um Transparenz der TCO-Kalkulation herzustellen, sind die verwendeten Schlüssel als Verrechnungsgrundsätze zu dokumentieren.
Hinsichtlich der Verrechnung der Personalkosten der Primärkategorien operativer Betrieb und
Verwaltung hat sich in der IT-Praxis eine Erfassung anhand der Bezugsgröße Personalstunden
durchgesetzt, die traditionell mit Vollkostenverrechnungssätzen oder im Fall des Outsourcings mit
Marktpreisen bewertet wird. Zur TCO-Kalkulation ist eine explizite Erfassung der Zeitbedarfe
notwendig, die zur Bereitstellung des Campus Management-Systems notwendig sind. Hiermit ist
zwar ein hoher Aufwand verbunden, dieser wird allerdings durch die relativ hohe Bedeutung personeller Ressourcen im IT-Bereich gerechtfertigt. So betragen die Personalkosten im Allgemeinen
40-60 % sämtlicher Kosten eines IT-Centers [8]. Diese hohe Relevanz personeller Ressourcen ist
auch für den Betrieb von Campus Management-Systemen zu Grunde zu legen. Hierzu ist nicht nur
die zentrale Bereitstellung von Anwendungssoftware zu zählen, sondern vielmehr auch das Angebot komplementärer Dienstleistungen zur Beratung, Schulung, Sicherung und Problembehebung
[14] [2].
Anwendungspotenziale des TCO-Konzepts für Campus Management-Systeme sind in unterschiedlichen Bereichen zu identifizieren. So entsteht einerseits eine informatorische Grundlage zur kostenorientierten Tarifierung von Diensten, die mithilfe von Campus Management-Systemen angeboten werden. Auf diese Weise kann z. B. die Verrechnung von Leistungen bzw. die Preisbildung
fundiert werden (Charging & Billing). Andererseits gestattet eine Gesamtkostenermittlung den
Vergleich unterschiedlicher System- und Organisationsalternativen bei der Einführung von Campus
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Management-Systemen. Auf diese Weise können ggf. Rationalisierungspotenziale identifiziert und
Migrationsentscheidungen unterstützt werden. Diese Anwendungspotenziale führen zur Fragestellung, wie TCO-Modelle softwaregestützt entwickelt werden können.

3.

Softwaregestützte Konstruktion und Analyse von TCO-Modellen

Zur Konstruktion und Analyse von Gesamtkostenmodellen sind sowohl proprietäre Softwareprodukte – meist aus dem Umfeld spezialisierter Unternehmensberatungen – als auch Open SourceLösungen erhältlich. Als Beispiel für ein Open Source-Produkt wird im Folgenden das Werkzeug
TCO-Tool vorgestellt. Dieses Softwareprodukt wurde im Auftrag des schweizerischen Informatikstrategieorgans Bund (ISB) entwickelt und steht als Java-basierte Applikation nach den Lizenzbestimmungen der LGPL über die Internetadresse http://www.tcotool.org zur Verfügung [2].
Als Demonstrationsbeispiel zur Konstruktion von TCO-Modellen mit diesem Werkzeug wird eine
synthetische Aufgabenstellung zu Grunde gelegt, die die Ermittlung der Gesamtkosten für ein
Campus Management-System im Rahmen einer Planungsrechnung zum Gegenstand hat. Um die
Übersichtlichkeit des Fallbeispiels zu steigern, werden nur Sach- und Personalkosten erfasst, die in
unmittelbarem Zusammenhang mit der Bereitstellung stehen. Kostenarten, die üblicherweise nur
eine geringe Bedeutung aufweisen (z. B. Raum- und Energiekosten), werden vernachlässigt. Tabelle 1 liefert eine Übersicht des zu erfassenden Ressourceneinsatzes.
Tabelle 1: Fallbeispiel zur TCO-Kalkulation
TCO-Kategorie

Ressource bzw. Tätigkeit

Betrag [€] bzw.
Zeitbedarf [h]

Hardware für
Anwenderprozesse
Hardware für
IT-Abteilung
Software für
Anwenderprozesse
Software für
IT-Abteilung
Technischer
Support
Planungs- und Prozessmanagement
Datenbankmanagement

Produktivsystem (Cluster)

100.000 €

Testsystem (Server)

10.000 €

CM-Systemlizenz (Anschaffungskosten)

1.500.000 €

Software für Help Desk-Betrieb und
Incident Management (Anschaffungskosten)
Problemlösung Level 3, Outsourcing-Leistung zu je
75 €/h, jährlich
Benutzer-/Systemverwaltung durch
Systemadministrator, jährlich
Organisation und Sicherung von Datenbanken durch
Datenbankadministrator, jährlich
Benutzerunterstützung Level 1/2 durch
interne Supportmitarbeiter, jährlich
Seminarkosten zur Schulung von IT-Mitarbeitern
Planung und Entwicklung von Schulungsunterlagen
für Endanwender durch Supportmitarbeiter, jährlich

5.500 €

Help Desk
Schulung IT-Abteilung
Endanwenderschulung

100 h
400 h
500 h
120 h
10.000 €
120 h

Zur Abbildung dieses Fallbeispiels ist zunächst die Konfiguration des TCO-Modells notwendig. Zu
den grundlegenden Einstellungen im TCO-Tool gehören die Lebensdauer und die Währung des
Kalkulationsobjekts. Darüber hinaus sind Stammdaten bezüglich der kostenrechnerisch relevanten
Bezugsobjekte anzulegen. So ist eine Spezifikation der Rollen für die Wahrnehmung der unterschiedlichen Tätigkeiten notwendig, wie z. B. Supportmitarbeiter, Datenbank- und Systemadministratoren. Um eine Tätigkeitsbewertung auf der Grundlage der Bezugsgröße Personalstunden zu
ermöglichen, sind die jährlichen Personalkosten (Vollkosten) und die Kapazitäten für diese Rollen
zu pflegen. Abbildung 2 zeigt die exemplarische Spezifikation der Rolle Supportmitarbeiter.
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Abbildung 2: Spezifikation der Rolle Supportmitarbeiter

Zur TCO-Ermittlung ist eine mengen- und wertmäßige Fixierung des Ressourceneinsatzes notwendig. Zu diesem Zweck unterstützt TCO-Tool eine hierarchische Strukturierung des Kalkulationsobjekts, mit der die TCO-Kostenkategorien abgebildet werden können. Abbildung 3 zeigt die Konfiguration des Werkzeugs für das originäre TCO-Modell der Gartner Group, mit dem sowohl direkte
als auch indirekte Kostenwirkungen zu erfassen sind.

Abbildung 3: Hierarchische Strukturierung von Kalkulationsobjekten

Anhand dieser Struktur sind die Personal- und Sachkosten zu spezifizieren. Dies soll im Folgenden
exemplarisch für die die Personalkostenposition Endanwenderschulung des Demonstrationsbeispiels dargestellt werden. Die Erfassung der Personalkosten erfolgt auf der Grundlage der gepflegten Rollenprofile der Mitarbeiter. So kann für die personelle Ressource Supportmitarbeiter z. B. ein
Anteil von 120 h der Gesamtkapazität (1.700 Stunden/Personenjahr) für die Erstellung von Schulungsunterlagen verrechnet werden. Eventuelle Kapazitätsengpässe, die durch den Einsatz des Mitarbeiters für andere Tätigkeiten zustande kommen, werden dabei vom Werkzeug erkannt und signalisiert. Außerdem kann festgelegt werden, ob die Kosten durch einen jährlich wiederkehrenden
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(periodischen) Ressourceneinsatz gekennzeichnet sind. Abbildung 4 zeigt die exemplarische Erfassung der Personalkosten.

Abbildung 4: Erfassung von Personalkosten

Analog hierzu erfolgt die Erfassung der Sachkosten. Für materielle Ressourcen unterstützt TCOTool die Erstellung eines Katalogs, mit dem das IT-Anlagevermögen (IT-Assets) verwaltet werden
kann. Neben administrativen Angaben können hier die Nutzungsdauer und die Anschaffungskosten
von IT-Komponenten hinterlegt werden. Während die Personalkosten auf jährlicher Basis erfasst
werden, werden Sachkosten linear über die Nutzungsdauer abgeschrieben.
Zur Analyse bietet TCO-Tool Berichtsfunktionen an, die eine grafische oder tabellarische Aufbereitung des erstellten Kalkulationsmodells leisten. Auf diese Weise kann Transparenz der Gesamtkostenstruktur nach unterschiedlichen Kriterien hergestellt werden. So stehen TCO-Auswertungsrechnungen nach Kostenarten, Kostenkategorien, Kostenstellen, Standorten und Prozessen zur Verfügung. In Abbildung 5 wird für das Fallbeispiel die Ermittlung der TCO anhand der unterschiedlichen Kostenkategorien gezeigt.
Wie dieses Beispiel verdeutlicht, steht mit TCO-Tool ein leistungsfähiges Werkzeug zur Verfügung, das zur Konstruktion und Analyse von TCO-Modellen eingesetzt werden kann. Aufgrund der
flexiblen, hierarchischen Strukturierungsmöglichkeit von Kostenkategorien können dabei auch
komplexe TCO-Objekte abgebildet werden. Der Nutzen in der praktischen Anwendung ist vor allem bei der Durchführung von Planungsrechnungen zu identifizieren. Durch systematische Erfassung der personellen und sachlichen Ressourcen sowie deren Bewertungsgrundlagen entsteht die
Möglichkeit, die Kostenwirkungen unterschiedlicher Systemalternativen abzubilden. Auf diese
Weise können beispielsweise Planungs- und Entscheidungsprozesse, die die Einführung oder Erweiterung eines Campus Management-Systems zum Gegenstand haben, unterstützt werden.
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Abbildung 5: Analyse der Gesamtkostenstruktur nach TCO-Kostenkategorien

4. Entwicklungsperspektiven
Die Ausführungen haben verdeutlicht, dass mithilfe des gesamtkostenorientierten TCO-Konzepts
eine umfassende Kostenanalyse von Campus Management-Systemen angestrebt wird. Allerdings
setzt die Konstruktion von TCO-Modellen dedizierte Entscheidungsunterstützungssysteme voraus,
mit denen der Ressourceneinsatz zur Bereitstellung komplexer IT-Lösungen abgebildet werden
kann. Mit der Demonstration des Werkzeugs TCO-Tool wurde gezeigt, dass derartige Werkzeuge
mittlerweile als Open Source-Produkte vorhanden sind und eine hohe Anwendungsreife besitzen.
Für das kostenorientierte Controlling von Campus Management-Systemen steht somit ein praktisch
verwendbares Instrument zur Verfügung.
Allerdings ist hervorzuheben, dass das TCO-Konzept lediglich Aussagen über die Kosten von
Campus Management-Systemen aus Betreibersicht liefert, jedoch nicht den Nutzen der bereitgestellten Funktionalitäten für die Anwender und deren Prozesse erfasst. Zu diesem Zweck sind weitere Instrumente erforderlich, mit denen monetäre und nicht-monetäre Nutzeffekte abgebildet werden
können. Während monetäre Wirkungen mithilfe von Kosten-Nutzen-Analysen (Cost-BenefitAnalysis) zu verarbeiten sind, können nicht-monetäre Effekte mit multikriteriellen Verfahren – z.
B. in Form der in praxi weit verbreiteten Nutzwertanalyse – bewertet werden [13] [9].
Ein weiterer, verfahrensbedingter Problembereich des TCO-Konzepts ist darin zu sehen, dass Kosten als grundlegender Bewertungsmaßstab herangezogen werden. Im Rahmen langfristiger Kalküle
sind jedoch nicht Kosten, sondern Auszahlungen als relevanter Bewertungsmaßstab zu erfassen,
sodass auch Zinseffekte und steuerliche Wirkungen von Campus Management-Systemen abgebildet
werden. Eine entsprechende Erweiterung des ursprünglichen TCO-Modells auf Grundlage des
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Konzepts Vollständiger Finanzpläne (VOFI) liegt mit dem TCO-VOFI vor, der eine investitionstheoretisch fundierte Ermittlung der TCO-Kennzahl gestattet [6] [1].
Die skizzierten Entwicklungsperspektiven verdeutlichen, dass das TCO-Konzept für den Anwendungskontext von Campus Management-Systemen inhaltlich weiter zu auszugestalten und mit weiteren Controllinginstrumenten zu integrieren ist. Zu diesem Zweck ist auch die Verbindung zu dedizierten Konzeptionen des Hochschulcontrollings herzustellen, die zur Unterstützung von Planungs-, Entscheidungs- und Steuerungsprozessen in Wissenschaft und Verwaltung zunehmend an
Bedeutung gewinnen [15].

5.
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INTEGRIERTES CAMPUS MANAGEMENT DURCH
VERKNÜPFUNG SPEZIALISIERTER
STANDARDSOFTWARE
Wolfgang Radenbach1
Kurzfassung
Effizientes Campus Management ist für die Organisation von Studium und Lehre an modernen
Universitäten unerlässlich. Ein möglicher Ansatz ist die Einführung eines hochintegrierten
Systems. Alternativ kann man spezialisierte Standardsoftware durch geeignete Schnittstellen
miteinander verknüpfen. An Hand eines Praxisbeispiels wird aufgezeigt, wie dieser zweite Ansatz
erfolgreich umgesetzt werden kann. Es wird in diesem Zusammenhang dargestellt, welche Gründe
für einen solchen Integrationsansatz sprechen und welche konkreten Vorteile sich dadurch
erreichen lassen.

1. Einführung
Spätestens mit der Umsetzung des Bologna-Prozesses und der Einführung modularisierter
Studiengänge werden an fast allen Hochschulen Verwaltungsprozesse in Studium und Lehre
elektronisch unterstützt [12]. Ziel ist es, alle oder möglichst viele Abläufe des studentischen Lebens
von der Einschreibung über Prüfungsverwaltung und E-Learning bis zur Koordination des AlumniNetzwerkes abzubilden. Dabei müssen auch angrenzende Prozesse beispielsweise im
Gebäudemanagement (Raumzuteilung für Veranstaltungen) oder der Personalverwaltung
(Personaldatenerfassung der Dozenten) mit einbezogen werden.
Zur Umsetzung stehen grundsätzlich zwei Ansätze zur Wahl [8]:
−
−

ein hochintegriertes System, das sämtliche Prozesse abbildet,
mehrere auf Einzelaufgaben spezialisierte Systeme, verknüpft durch Schnittstellen.

Eine gewisse Zwischenstellung nimmt das modular aufgebaute System der HochschulInformations-System GmbH (HIS) ein; im derzeitigen Entwicklungsstand wird es in diesem Beitrag
eher dem zweiten Ansatz zugeordnet.
Die Entscheidung und Umsetzung einer zur Universität passenden Strategie ist eine sehr aktuelle
Frage an Hochschulen im deutschsprachigen Raum. Integrierte Systeme für Studium und Lehre
1

Georg-August-Universität Göttingen, Institut für Wirtschaftsinformatik und Stabsstelle für Lehrentwicklung und
Lehrqualität, Platz der Göttinger Sieben 5, D-37073 Göttingen
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sind an einigen größeren Hochschulstandorten im Einsatz (Hamburg, FU Berlin, Graz u. a.) bzw. in
der Planung (TU München, Passau u. a.) [2, 4, 9-11]. Durch eine zentrale Datenbank stehen dabei
Daten allen Komponenten direkt zur Verfügung und sind konsistent. Bei der Verwendung
spezialisierter Einzelsysteme müssen diese Verknüpfungen dagegen erst durch Konzeption und
kontinuierliche Anpassung von Schnittstellen geschaffen werden.
Bei der Einführung eines hochintegrierten Systems ist aber wegen des kurzen zur Verfügung
stehenden Migrationszeitraums zunächst ein sehr umfangreiches Projektmanagement
aufzubauen [7]. An einigen Pilotstandorten wurde dieser Aufwand und die damit verbundenen
Probleme eher noch unterschätzt [5].
Über einen Zeitraum von mehreren Jahren betrachtet, nimmt der Anteil der Kosten für Migration
und Betrieb des Systems im Vergleich zu den Gesamtkosten des Campus Management nur eine
untergeordnete Rolle ein; der weitaus überwiegende Teil entfällt auf Personalkosten der Anwender
in zentraler Verwaltung und Fakultäten. Deshalb hängen die Gesamtkosten nur relativ wenig von
der Entscheidung für ein bestimmtes System ab [1]. Mehrwerte wie die Schaffung einer effizienten
und serviceorientierten Verwaltung sind deshalb in der Regel eher primäre Ziele als die Senkung
der IT-Kosten.
Es kann daher wesentlich attraktiver sein, mehrere auf Einzelaufgaben spezialisierte Systeme
schrittweise zu einem integrierten Gesamtsystem zu verknüpfen. Ziel dieses Beitrages ist es, an
Hand eines Praxisbeispiels der Georg-August-Universität Göttingen, einer mittelgroßen Universität
mit 24000 Studierenden, eine konkrete Umsetzung dieses Ansatzes aufzuzeigen. Zunächst werden
die Vor- und Nachteile dieses Ansatzes ausführlicher betrachtet. Danach werden die vorhandenen
Einzelsysteme im Bereich studentischer IT dargestellt. In den Abschnitten 4 und 5 werden konkrete
Gründe und Ziele der Integration genannt und die technische und organisatorische Umsetzung
beschrieben. Im Abschnitt 6 werden die Einbettung in das universitäre Gesamtkonzept dargestellt
und abschließend die Ergebnisse zusammengefasst.

2. Vor- und Nachteile verknüpfter spezialisierter Einzelsysteme
Eine wesentliche Herausforderung bei der Einführung neuer Campus-Management-Software sind
die dadurch bedingten organisatorischen Veränderungen. Dabei müssen zum Teil über Jahrzehnte
gewachsene Prozesse in Frage gestellt und überarbeitet werden. Durch die Notwendigkeit von
Standardisierungen gehen darüber hinaus vermeintliche individuelle Freiheiten verloren.
Ein natürlicher Vorteil der Realisierung über Einzelsysteme ist, dass diese Umstellungen
schrittweise erfolgen können. Im Rahmen einer Gesamtstrategie können knappe Ressourcen für
Projekt- und Changemanagement in den jeweils aktuell zu bearbeitenden Teilprojekten gebündelt
werden. Die Priorisierung kann dabei entsprechend der konkreten Bedürfnisse vorgenommen und
gegebenenfalls auch angepasst werden. In diesem Prozess kann die Universität ihr
Projektmanagement weiterentwickeln und somit die Wiederholung von Fehlern vermeiden.
Von Seiten der Gesamtverantwortlichen muss dabei darauf geachtet werden, dass die Möglichkeit,
Teilprojekte zu verlängern, nicht zu einer unnötigen Verzögerung einzelner Schritte führt. Ein
erhöhter Aufwand gegenüber integrierten Systemen entsteht dadurch, dass Entwicklungs- und
Migrationsprozesse mit mehreren Softwareanbietern koordiniert werden müssen. Außerdem muss
durch begleitende Personalentwicklungsmaßnahmen gewährleistet werden, dass der kontinuierliche
Umstellungsprozess nicht zur Ermüdung bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führt.
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Auch integrierte Systeme würde man in Teilschritten einführen. Die Abhängigkeit zwischen den
Teilprojekten ist jedoch dabei ungleich höher, so dass sich Probleme und Verzögerungen sehr
schnell negativ auf den Erfolg des Gesamtprojektes auswirken.
Ein integriertes System lässt sich nicht ohne Weiteres von einer Universität auf eine andere
übertragen. Unterschiede bezüglich der vorhandenen Software und Prozesse können verschiedene
Migrationsstrategien erfordern. Unterschiede in den Anforderungen auf Grund von Größe und
Schwerpunkten sind naheliegend und werden Anpassungen in der Abbildung der Prozesse
notwendig machen. Der Gesamtaufwand der Einführung eines hochintegrierten Systems wird
deshalb stark vom erforderlichen Customizing mitbestimmt. Dies gelingt nur erfolgreich durch
Anpassung des Systems an die Prozesse der jeweiligen Hochschule (mit langfristigen Folgen der
Wartbarkeit) bzw. durch weitreichende Anpassung der Hochschulprozesse an das Produkt.
Durch die starke Bindung an einen einzigen Anbieter kann zu dem eine kritische Abhängigkeit
entstehen, so dass die Folgen beispielsweise einer Insolvenz dieses Anbieters in Betracht gezogen
werden müssen [1].
Aus diesen Beispielen wird deutlich, dass es auch langfristig günstiger sein kann, ein vorhandenes
ausgereiftes Einzelsystem nach Evaluation beizubehalten und durch Schnittstellen an andere
Systeme anzubinden, als die Anforderungen im Rahmen eines hochintegrierten Systems neu zu
umzusetzen.

3. Ausgangssituation an der Universität Göttingen
Der Zeitraum studentischen Lebens beginnt mit dem Interesse für eine Bewerbung und wird nach
dem Studienabschluss mit der Aufnahme ins Alumni-Netzwerk fortgeführt. Die wesentlichen
während dieses Zeitraums dafür benötigten Basisdienste und Applikationen und die konkret an der
Universität Göttingen verwendete Software sind in Tabelle 1 dargestellt.
Bis auf zwei Systeme in den Bereichen Online-Bewerbung und Internetauftritt handelt es sich um
Standardsysteme mit einer hohen Verbreitung an deutschen Hochschulen. Auch wenn vereinzelt
mehrere Produkte desselben Softwareanbieters verwendet werden, ist die IT-Landschaft insgesamt
sehr heterogen. Im Bereich Lernmanagementsysteme sind die Anforderungen so vielfältig, dass es
notwendig ist, mehrere Plattformen parallel zu betreiben. Des Weiteren gibt es für bestimmte
Aufgaben Eigenentwicklungen, die sehr gut auf die individuellen Bedürfnisse der Universität
zugeschnitten sind.
Da bei den vorhandenen Anwendungen die Verwendung eines konkretes Produktes auch
historische Gründe hat, wurden bzw. werden diese evaluiert, inwieweit
a) sie langfristig den universitären Anforderungen genügen und
b) mit welchem Aufwand eine Integration in die Gesamtlandschaft möglich ist.
In Fall des Universitätsverzeichnisses wurde auf Basis dieser Evaluation bereits eine Migration zu
einem leistungsfähigeren Produkt vollzogen. Bei anderen Anwendungen ist die Entscheidung für
eine konkrete Anwendung noch nicht gefallen.
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Basisdienste
Studentische E-Mail-Adresse

MS-Exchange

Netzzugänge

LAN und W-LAN

Einzelsystem

Erläuterung

Verwendete Software

Online-Bewerbung

Grundständige und
weiterführende Studiengänge

HIS-ZUL und
Eigenentwicklung

Studierendenverwaltung

Stammdaten; Im-/Exmatrik.
Studienbescheinigungen

HIS-SOS

Universitätsverzeichnis

Personen, Veranstaltungen,
Studienordnungen

HIS-LSF

Lernmanagementsystem
Prüfungsverwaltung

Stud.IP, Clix, Moodle
Alle modularisierten
Studiengänge

FlexNow

Lehrevaluation

EvaSys

Digitales Modulhandbuch

FlexNow

Meta-Directory

Benutzerdaten; zentrale PIN
und TAN-Verwaltung

Universitärer Internetauftritt
Job- und Karriereportal

Novell Identity Manager
GCMS (Eigenentwicklung)

Praktikumsangebote und
Arbeitsplatzwahl

Alumni-Portal

Evaluation läuft
Offen

Tabelle 1: IT-Systeme des studentischen Lebens an der Universität Göttingen
Bei dieser Vorgehensweise kommt die Ausrichtung auf leistungsfähige Einzelsysteme sehr zum
Tragen: Man ist bei der Umsetzung nicht an das integrierte System gebunden, sondern kann sowohl
die Wahl der Anwendung als auch den Zeitplan der Entscheidungsfindung und Einführung stärker
entsprechend den eigenen Bedürfnissen ausrichten.

4. Ziele der Integration
Die Notwendigkeit einer Integration ergab sich an der Universität Göttingen aus drei wesentlichen
Gründen:
1. Möglichst einmalige Datenerfassung zur Gewährleistung der Datenkonsistenz,
2. einheitliche Authentifizierung,
3. Transparenz für Nutzerinnen und Nutzer.
Lehrveranstaltungen müssen beispielsweise in mindestens vier Anwendungen vorgehalten werden:
Im Universitätsverzeichnis, im Lernmanagementsystem, in der Prüfungsverwaltung und bei der
Lehrevaluation. Auch die Zuordnung von Dozenten muss in diesen Systemen vorhanden sein, zum
Teil mit unterschiedlichen Merkmalen wie Verantwortlichkeit oder Prüfungsberechtigung.
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Über ein zentrales Identitätsmanagement wird für sämtliche Studierende ein sogenanntes SingleSign-On zur Verfügung gestellt. Die Umsetzung erfolgt als Teil des standortweiten Projekts
GÖ* [6]. Zugangsdaten erhalten die Studierenden mit der Immatrikulation zusammen mit einem
studentischen E-Mail-Account. Dieser wird als Teil der Grundversorgung gesehen und kostenlos
zur Verfügung gestellt.
Aus Nutzersicht sollen die verschiedenen Anwendungen möglichst einheitlich erscheinen. Nach
einmaliger Anmeldung mit User-ID und Passwort wird jedem Studenten seine spezifische
Rechnerarbeitsumgebung zur Verfügung gestellt. Damit ist es möglich, sich jederzeit von öffentlich
zugänglichen Rechnern oder vom eigenen Rechner am Netzwerk der Universität anzumelden, auf
die studierendenrelevanten Systeme zuzugreifen, E-Mails zu senden und zu erhalten, die allgemein
zugänglichen Programme (z. B. MS Office/Open Office) für die eigenen Aufgaben zu nutzen sowie
in begrenztem Umfang zentralen Speicherplatz für die eigene Speicherung von Dateien zu
verwenden. Dieser zentrale Speicherplatz hat den Vorteil, dass auf Dateien ortsunabhängig durch
den Login in die entsprechenden Rechnersysteme zugegriffen werden kann und außerdem an
zentraler Stelle für die Datensicherung gesorgt wird.
Für sämtliche Studierende soll eine personalisierte, konfigurierbare Benutzerumgebung zur
Verfügung gestellt werden. Dies bedeutet, dass nach dem Login aufgrund der eingeschriebenen
Studiengänge des Studierenden z. B. die studiengangsspezifischen Informationen aus dem
Vorlesungsverzeichnis bereitgestellt werden. Hat der Studierende sich für das aktuelle Semester
einen Lehrveranstaltungsplan/Stundenplan erzeugt, so kann er über diesen Stundenplan
personalisiert auf seine Lehrveranstaltungen zugreifen. Wird die Lehrveranstaltung mit Hilfe eines
Lernmanagementsystems und entsprechender Lerninhalte oder andere Hilfsmittel unterstützt, so ist
der transparente Durchgriff aus der Veranstaltungsübersicht auf die Lernmanagementinhalte und
die damit verbundenen persönlichen Daten möglich. Ebenfalls erfolgt so z. B. der direkte Zugriff
auf das fachspezifische Prüfungsamtsmodul zur Prüfungsanmeldung, -abmeldung sowie zur
Einsichtnahme von Prüfungsinformationen. Für den Zugriff auf die eigenen Daten, auf das
Prüfungsverwaltungssystem, den Zugriff auf den eigenen Festplattenplatz, den Zugriff auf
Informationen aus der Studierendenverwaltung und den Zugriff auf Lernmanagementsysteme zur
Veranstaltungsunterstützung sind damit keine separaten Anmeldeprozeduren erforderlich. Ebenfalls
wird in diese Struktur die Einbindung für die Bibliothekssysteme vorgesehen. Aufgrund
urheberrechtlicher Rahmenbedingungen kann es dabei notwendig sein, dass für einzelne
Veranstaltungen noch einmalig explizite Anmeldungen vorgenommen werden müssen.

5. Technische Realisierung
Eine konsistente Datenhaltung ist, wie bereits im vorherigen Abschnitt erwähnt, entscheidend für
eine erfolgreiche Integration. Im Gegensatz zu hochintegrierten Systemen ist sie bei diesem Ansatz
nicht schon per Definition gegeben. Sie wird erreicht durch
a) konsequente Festlegung von führenden Systemen und
b) Ausrichtung aller Prozesse und Schnittstellen auf diese Festlegungen.
Für alle Arten von Daten ist eine Analyse erforderlich, in welchem System sie vollständig
vorgehalten werden müssen und wo sie gepflegt und aktualisiert werden sollen.
Beispielhaft soll dies an der Festlegung des führenden Systems für Dozentendaten erläutert werden:
In SAP HR wurden an der Universität Göttingen bereits die Daten aller festangestellten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gepflegt. Das System ist aber nur bei Erfassung aller
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Dozentendaten als führendes System geeignet. Folglich musste der Erfassungsprozess so
modifiziert werden, dass er auch Honorarprofessorinnen und -professoren und Lehrbeauftragte
einbezieht. Als zusätzlicher Gewinn dieser Anpassung liegen nun an zentraler Stelle Informationen
über alle Lehrenden vor.
Die Akzeptanz solcher Festlegungen ist besonders hoch, wenn die Wirkungen direkt für Anwender
sichtbar sind. Hierzu ein zweites Beispiel: Kontaktdaten von Personen und Einrichtungen sowie
Publikationen und Forschungsprojekte werden nach Eingabe im jeweils führenden System
automatisiert ins Universitätsverzeichnis übertragen und dort dargestellt. Gleichzeitig pflegen viele
Nutzer diese Daten parallel im institutseigenen Internetauftritt. Durch Anpassung des universitären
Content Management Systems GCMS ist es nun möglich, Daten direkt aus dem
Universitätsverzeichnis in eigene Seiten einzubinden. Mit dieser Verbesserung entfallen für einen
zahlenmäßig großen Anwenderkreis redundante Dateneingaben; gleichzeitig erreicht man
Datenkonsistenz zwischen den beiden System.
Führende Systeme müssen auch für alle Verknüpfungen zwischen Daten festgelegt werden. Durch
Festlegung eines eindeutigen Schlüssels ist ein Datensatz nach Übertragung in andere Systeme stets
identifizierbar. Dies ist insbesondere notwendig, um transparente Verknüpfungen innerhalb der
Anwenderoberflächen zu ermöglichen. Aus Anwendersicht kann man dadurch eine mit einem
hochintegrierten System vergleichbare Integration erreichen.
Nach Schaffung dieser inhaltlich-technischen Voraussetzungen gelingt die Umsetzung nur dann
erfolgreich, wenn durch entsprechende organisatorische Veränderungen und ein geeignetes Rollenund Rechte-Konzept Abläufe und Datenflüsse aufeinander abgestimmt werden. Daten sollen genau
dort eingegeben werden, wo das Wissen über sie am größten ist und dann in alle anderen Systeme
übertragen werden.
Prüfungen,
Prüfungsordnungen

Prüfungsverwaltung
FlexNow

Prüfungstermine
Prüfende

Prüfungsordnungen
(Module)

Universitätsverzeichnis
LSF

Personen,
Termine

Abbildung 1: Integrationsbeispiel Prüfungsorganisation
Dies soll anhand eines dritten Beispiels, der Organisation einer Prüfung, dargestellt werden
(Abbildung 1). Das Universitätsverzeichnis ist führend für die Planung von Veranstaltungen und
die Zuordnung von Dozenten. Veranstaltungen werden dort jeweils von einem oder mehreren
Lehrstühlen (L) administriert. Das Prüfungsverwaltungssystem ist führendes System für Prüfungen
und Prüfungsordnungen. Alle Module sind von zentraler Seite (Z) mit entsprechender
Prüfungsform und Einordnung in Studiengänge etc. hinterlegt. Die Zuordnung von Veranstaltungen
zu Modulen erfolgt am sinnvollsten durch den für die Veranstaltung verantwortlichen Lehrstuhl.
Gleichzeitig muss von der Studiengangskoordination oder dem Prüfungsamt (S) sichergestellt
werden, dass dabei die Vorgaben der Prüfungsordnung eingehalten werden.
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Der Prozess läuft deshalb entsprechend dem folgenden Schema:
Z1)
Z2)
Z3)

Festlegung einer Modul-ID als eindeutiger Schlüssel jeder (Teil-)Modulprüfung
Einpflege der Prüfungsordnung ins Prüfungsverwaltungssystem
Automatisierte Übertragung aller (Teil-)Module und -prüfungen ins Universitätsverzeichnis

L1)
L2)
L3)
L4)
L5)

Einpflege von Veranstaltungsdaten; Veranstaltungs-ID wird automatisch generiert
Zuordnung von Dozenten; Festlegung der Prüfungsberechtigung
Zuordnung von (Teil-)Modulen zur Veranstaltung
Festlegung und Eingabe der Prüfungstermine
Zuordnung von (Teil-)Modulprüfungen zum entsprechenden Prüfungstermin

S1)
S2)

Überprüfung aller Zuordnungen eines Studiengangs
Übertragung der freigegeben Prüfungen ins Prüfungsverwaltungssystem

Die Realisierung einer solchen Verknüpfung bringt mehrere wesentliche Vorteile gegenüber
unabhängigen Einzelsystemen:
−
−
−
−

Die Zuordnung von Veranstaltungen zu Modulen wird für Studierende transparent und kann
schon bei der Lehrveranstaltungsplanung berücksichtigt werden.
Der Verwaltungsaufwand reduziert sich durch Vermeidung redundanter Dateneingaben.
Der Informationsaustausch zwischen Lehrstuhl und Prüfungsamt wird standardisiert.
Durch Verwendung eindeutiger Schlüssel verbessert sich die Datenqualität.

Die Umsetzung dieses Prozesses erfordert die Entwicklung von zwei Schnittstellen zwischen Universitätsverzeichnis und Prüfungsverwaltung sowie kleinere Anpassungen an den Systemen selbst.
In begrenztem Rahmen ist es sinnvoll, für Anpassungen eigene universitäre Entwicklerressourcen
zu verwenden. Vorteil dieser Vorgehensweise ist die genaue Kenntnis der Anforderungen und die
Unabhängigkeit von einem Softwareanbieter. Wesentlicher Nachteil ist die dauerhafte Bindung
universitärer Ressourcen zur Pflege der Schnittstelle, wobei das Know-how oftmals an einzelne
Personen gebunden ist. Diese Lösung kommt also vor allem in Betracht als Übergangslösung oder
wenn mittelfristig nur geringfügige Änderungen der beteiligten Systeme zu erwarten sind.
Ansonsten wird man die entsprechende Anpassung als Auftrag an den Anbieter des importierenden
oder exportierenden Systems geben. Die benötigten Ressourcen können dort günstiger eingekauft
werden, da einerseits der (kontinuierliche) Einarbeitungsaufwand in die Software entfällt,
andererseits sich die Kosten möglicherweise auf mehrere Universitäten mit ähnlichen
Anforderungen verteilen.
Erreicht man dadurch, dass die Schnittstelle zum Standardumfang eines der beiden Systeme wird,
gleicht man so einen wesentlichen Vorsprung hochintegrierter Systeme aus: Der dauerhafte
Support ist abgesichert, da die Notwendigkeit der Schnittstellenpflege in der Verantwortung des
Softwareanbieters liegt und somit langfristig beherrschbar bleibt. Vergleichbarer Wartungsaufwand
wäre auch bei einem hochintegrierten System für die hochschulspezifischen Anpassungen zu
tragen. Aus Sicht der Universität gibt es daher keine wesentlichen Unterschiede zwischen einem
hochintegrierten System und zwei auf diese Weise verbundenen Systeme.
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6. Umsetzung als Teil des universitären IT-Gesamtkonzeptes
Das in vorherigen Abschnitt exemplarisch gezeigt Vorgehen lässt sich auf sämtliche
Verknüpfungen zwischen den im Abschnitt 3 genannten Systemen übertragen. Dazu kommen noch
weitere Systeme, die nicht direkt den Studierenden dienen, aber entweder Datenlieferanten sind
oder aber Daten der studierendenbezogenen Systeme weiterverarbeiten (Tabelle 2).
Einzelsystem

Anknüpfung an Studium
und Lehre

Verwendete Software

Personalmanagement

Personaldatenerfassung der
Dozenten

SAP HR

Gebäude und
Raummanagement

Raumzuteilung zu
Veranstaltungen

BuiSy

Forschungsmanagement

Leistungsorientierte
Mittelvergabe (LOM-Lehre)

FactScience

Tabelle 2: Weitere IT-Systeme mit Schnittstellen zu den in Tabelle 1 genannten
Auf SAP HR als führendes System für Dozentendaten wurde bereits eingegangen. Dort kann auch
schon die Zuordnung zu einer Einrichtung hinterlegt sein. Ähnliches gilt für weitere Systeme wie
FactScience als Forschungsdatenbank und BuiSy als Raumdatenbank des Gebäudemanagements.
Die im Gesamtkonzept der Universität Göttingen enthaltenen Systeme und die notwendigen
Verknüpfungen sind in Abbildung 2 dargestellt. Das Universitätsverzeichnis auf Basis von HISLSF wird dabei zur personalisierten Benutzerumgebung ausgebaut. Ein Meta-Directory ist für das
zentrale Identitätsmanagement verantwortlich. Bereits realisierte und automatisiert ablaufende
Verknüpfungen sind durch breitere Pfeile gekennzeichnet.
SAP HR
Stud.IP u.a.

HIS−SOS

EvaSys

Meta−
Directory

HIS−LSF

BuiSy

GCMS

FlexNow
FactScience

Abbildung 2: Realisierung eines integrierten Campus Managements an der Universität Göttingen
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Die Realisierung des Konzeptes wurde vom Präsidium beschlossen. Sie wird durch ein CIOGremium gesteuert und durch eine an den Senat angebundene Zentrale Kommission für
Informationsmanagement kontrolliert. Diese veranlassen die Festlegung der führenden Systeme
und legen die Prioritäten und den Zeitplan für die Umsetzung von Verknüpfungen fest. Die
operative Arbeit wird durch ein kleines Team aus universitätseigenen Organisations- und
Softwareentwicklern geleistet. Für die Konzeption, Umsetzung und Einführung von Schnittstellen
werden sie mit den Verantwortlichen für die an der Schnittstelle beteiligten Systeme zu einer
Projektgruppe zusammengefasst, die dann dafür in Zusammenarbeit mit den externen
Softwareentwicklern verantwortlich ist.
Im Zusammenhang mit der Integration der Systeme wird auch der Support für Studierende als
universitäre Aufgabe professionalisiert und auf den Standard des Supports von Universitätsmitarbeitern gehoben. An zwei zentralen Anlaufstellen werden Anwenderprobleme mit den
Systemen und mit für das Studium genutzten eigenen Notebooks gelöst. Außerdem werden
Weiterbildungskurse sowie kostenlose Angebote zur Sicherheit (z.B. automatisierter und selbstaktualisierender Virenschutz) angeboten. Innerhalb der Fakultäten gibt es darüber hinaus dezentrale
Anlaufstellen, die auch für fakultätsspezifische organisatorische Probleme zuständig sind.

7. Fazit
In diesem Beitrag wurde am Praxisbeispiel der Universität Göttingen aufgezeigt, wie integriertes
Campus Management durch Verknüpfung spezialisierter Standardsoftware erfolgreich umgesetzt
werden kann. Im Gegensatz zur Einführung eines hochintegrierten Systems kann die Einführung
kontinuierlich über einen längeren Zeitraum erfolgen, dadurch sind die benötigten
Projektmanagementressourcen deutlich geringer.
Für zwei der zentralen Applikationen (Prüfungsverwaltung und Universitätsverzeichnis) wurde
beispielhaft gezeigt, welche konkreten Vorteile sich aus der Verknüpfung vorhandener Systeme
ergeben. Wesentlich sind dabei die geeignete Festlegung führender Systeme und eine darauf
abgestimmte konsequente Anpassung aller Prozesse. Gleichzeitig wurde dabei dargestellt, dass bei
geeignetem Einsatz der Entwicklerressourcen zwei verknüpfte Einzelsysteme die gleichen Vorteile
wie ein hochintegriertes System haben können.
Abschließend wurde dargestellt, wie die hier gezeigte Integrationslösung als Teil der Gesamtstrategie der Universität Göttingen verstanden wird und welche ergänzenden Maßnahmen die Umsetzung begleiten. Da fast alle verwendeten Produkte an deutschen Hochschulen weit verbreitete
Standardsoftware sind, ist der dargestellte Ansatz gut auf andere Standorte übertragbar.
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IDENTIFIKATION VON SERVICES AUS
GESCHÄFTSPROZESSMODELLEN DURCH
AUTOMATISIERTE MODELLANALYSE
Werner Esswein, Jens Weller, Jeannette Stark, Martin Juhrisch1
Kurzfassung
Mit der stetigen Konsolidierung der Web Service Standards vollzieht sich in der Diskussion zu
Service-orientierten Architekturen (SOA) ein Wechsel weg von der Implementierung von Services
hin zu den Entwurfsprinzipien, die den gesteigerten Abstraktionsgrad gegenüber dem
objektorientierten Paradigma ausmachen. Für den Entwurf der SOA im Projekt MIRO an der
Universität Münster besteht konkret ein Bedarf an Methoden auf deren Grundlage die
Identifikation von Services erfolgen soll. Eine manuelle Identifikation von Services hat sich als
ineffizient herausgestellt. In diesem Beitrag wird deshalb ein Ansatz vorgestellt, bei dem die
Identifikation von Services durch Kennzahlen unterstützt wird, die automatisiert aus
Prozessmodellen generiert werden

1. Einleitung
Deutsche Universitäten sehen sich in den kommenden Jahren einem rasant zunehmendem
Reorganisationsdruck ausgesetzt. Durch groß angelegte Informationsmanagement Projekte soll das
Einsparungspotential durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie (IuK)
genutzt werden, um die Folgen des schleichenden Rückzug der öffentlichen Hand aus der
Hochschulfinanzierung abzufedern und dem politischen Willen zur Umgestaltung des
Hochschulsystems gerecht zu werden [3]. Zentrale Stellung nimmt dabei das Campus-Management
ein. Das an der Universität Münster gestartete Projekt MIRO (Münster Information System for
Research and Organization) bereitet die Einführung eines Campus-Management-Systems vor, dass
die Systeme der Universitätsverwaltung wie die Prüfungs- und Lehrveranstaltungsverwaltung mit
denen der Bibliothek, des Rechenzentrums und der Fachbereichen auf Basis einer Serviceorientierten Architektur koppelt. Dabei entstehen Services, die existierende Support- und
Kernprozesse der Universität effektiver unterstützen und zugleich die Möglichkeit schaffen, völlig
neue Dienstleistungen anzubieten.
Hierfür wurde in den letzten Jahren mit der Erhebung der Prozesse begonnen und auftretende
Aktivitäten, generierte und benötigte Daten sowie Bearbeiter erfasst. Auf Basis der entstandenen
Prozessmodelle, werden derzeit Prozesse mit Automatisierungspotential identifiziert. Diese sollen
zum Aufbau einer Service-orientierten Architektur genutzt werden [5]. Die Services sollen dabei
1
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sowohl wissenschaftliche als auch organisatorische Informationen zur Verfügung stellen. Als
Herausforderung hat sich dabei die Identifikation der potentiellen Services herausgestellt. Zwar
gibt es bereits Methoden für die Identifikation von Services aus Modellen [9], jedoch wird die
Identifikation im Projekt MIRO durch die große Anzahl an (verteilt erstellten) Prozessmodellen
sowie deren starke Verflechtung untereinander erheblich erschwert. Eine Möglichkeit, dieses
Problem zu lösen, stellen wir in diesem Beitrag vor. Für die Identifikation von Servicekandidaten
nutzen wir dabei Kennzahlen welche wir direkt aus den Modellen ableiten. Werden die Modelle,
wie in unserem Projekt, elektronisch abgelegt, kann die Kennzahlengenerierung komplett
automatisiert und damit die Serviceidentifikation wesentlich vereinfacht werden.
Unsere Forschung wird dem Design Science zugeordnet [8]. Angelehnt an die Forschungsmethodik
von Verschuren und Hartog [15] beginnen wir unseren Beitrag mit einer Anforderungsanalyse
(Abschnitt 2). Anschließend stellen wir im Entwurf Kennzahlen vor, mit denen Services
identifiziert werden können und stellen Anforderungen an Modellierungssprachen zur Generierung
der Kennzahlen auf (Abschnitt 3). Diese Kennzahlen wurden in der Implementierung von uns in
einem Modellierungswerkzeug prototypisch umgesetzt, dessen Nutzung im Projekt MIRO
schließlich die Evaluation unserer Lösung ermöglichte (Abschnitt 4). Der Beitrag schließt mit einer
kritischen Würdigung und einer Diskussion über zukünftige Forschung.

2. Anforderungsanalyse
Das SOA Paradigma sieht Services als Elemente vor, um Anwendungen zu entwickeln. Autonome,
offene Komponenten exportieren Services, die eine definierte fachliche Funktionalität anbieten und
als Bestandteile eines größeren Verarbeitungsablaufs verwendet werden können [11]. Der
intendierte Verwendungszweck eines Service steigert den Abstraktionsgrad beim Serviceentwurf
gegenüber der Objektorientierung [6]. Services sollen unabhängig voneinander auch in solchen
Domänen einsetzbar sein, deren Besonderheiten beim Entwurf nicht berücksichtigt wurden.
Schwemm et al. leiten fünf Entwurfsprinzipien aus der Literatur ab: Bedarfsorientierung,
Autonomie, Modularität, Schnittstellenorientierung und Interoperabilität [12]. Services sind
bedarfsorientiert, wenn sich ihr Leistungsumfang an den benötigten Objekten orientiert. Sie sind
modular und autonom, wenn ihre Ressourcen mit großer Abhängigkeit untereinander so
zusammengefasst sind, dass sie gegenüber den anderen Subsystemen eine möglichst geringe
Abhängigkeit aufweisen. Die Entwurfsprinzipien Schnittstellenorientierung und Interoperabilität
basieren auf der Annahme, dass Services stabile Schnittstellen darstellen, die über Metadaten
technisch und fachlich vollständig spezifiziert sind [12]. Da eine vollständige technische und
fachliche Spezifikation von Prozessen in Prozessmodellen unüblich und daher in unserem Projekt
nicht vorhanden sind, beschränken wir uns bei der Ableitung von Kennzahlen aus Modellen auf die
Prinzipien Bedarfsorientierung, Autonomie und Modularität.
2.1. Bedarfsorientierung
Entwurfsrichtlinien der Bedarfsorientierung referenzieren die Granularität der Servicefunktionen.
Die Granularität entspricht dem Bereich der Funktionalität, der durch eine Servicefunktion
bereitgestellt wird [7]. Ein Service ist bedarfsorientiert, wenn er die zur Erbringung einer
spezifischen Leistung benötigten Objekte enthält [12]. Diese Objekte können in der Modellierung
als Informationsobjekte dargestellt werden, die im Datenmodell in Verbindung zueinander gesetzt
und im Prozessmodell den Prozessen zugeordnet werden. Servicekandidaten sind in diesem Fall ein
Prozess bzw. eine Menge von Prozessen, die eine gemeinsame Leistung erbringen und auf gleiche
Informationsobjekte zugreifen. Folglich müssen die Informationsobjekte der Prozesse, die einen
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Servicekandidaten bilden, einen hohen Zusammenhang zueinander aufweisen. Ein Maß für den
Zusammenhang von Systemen ist die Kohäsion [10]. Bei einer hohen Kohäsion weisen die
Elemente eines Services einen hohen und bei einer geringen Kohäsion nur einen geringen
Zusammenhang auf.
2.2. Autonomie
Das Ausmaß in dem ein Service autonom ist, bestimmt die Wartbarkeit eines Services. Gemäß
Simon sind autonome Systeme gegenüber abhängigen Systemen besser zu warten, da Änderungen
an ihnen nur geringe Änderungen an benachbarten Systemen hervorrufen [14, 16]. Simon
operationalisiert Autonomie mit Hilfe der Kopplung [14]. Kopplung ist ein Maß für den paarweisen
Zusammenhang zwischen mehreren Subsystemen [16]. Ein einzelner bzw. eine Menge an
Prozessen kann als Servicekandidat identifiziert werden, wenn dieser Prozess bzw. diese Menge an
Prozessen unabhängig von anderen Prozessen ist. Ein Prozess bzw. eine Menge an Prozessen ist
unabhängig von anderen Prozessen wenn seine Informationsobjekte erstens nicht von anderen
Prozessen genutzt werden und zweitens die an anderen Prozessen transferierten
Informationsobjekte wenig komplex sind [17]. Der Prozess bzw. die Menge an Prozessen kann
demzufolge als Service automatisiert werden, ohne dass die anderen Prozesse gefährdet werden.
2.3. Modularität
Durch das Erfüllen der Anforderung der Modularität beim Entwurf von Services, kann die
Komplexität des Services reduziert, eine parallele Ausführung von Services realisiert und
Unsicherheit beseitigt werden [2]. Modularität wird ähnlich wie die Bedarfsorientierung durch die
Kohäsion operationalisiert.

3. Entwurf
Gemäß den Entwurfsprinzipien Bedarfsorientierung, Autonomie und Modularität können einzelne
Prozesse, aber auch eine Menge über Informationsobjekte verknüpfte Prozesse, als ein
Servicekandidat identifiziert werden. Einzelne Prozesse werden als Servicekandidat identifiziert,
wenn sie durch eine geringe Kopplung und eine hohe Kohäsion gekennzeichnet sind. Eine Menge
an Prozessen kann als Servicekandidat identifiziert werden, wenn diese eine hohe Kopplung und
eine hohe Kohäsion zueinander und eine geringe Kopplung zu anderen Prozessen aufweisen.
Aus diesen Anforderungen werden nun Kennzahlen zur Identifikation einzelner Prozesse
(Abschnitt 3.1.) und einer Menge an Prozessen (Abschnitt 3.2.) als Servicekandidaten generiert.
Des Weiteren werden Anforderungen an Modellierungssprachen zur Umsetzung der Identifikation
von Services abgeleitet (Abschnitt 3.3.). Um die Nutzung der Kennzahlen zu verdeutlichen, wird
für jede Kennzahl ein Beispiel an dem in Abbildung 1 dargestellten ARIS Modell angeführt.
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Abbildung 1: Mehrsichtiges Beispielmodell zur Verdeutlichung der Kennzahlen

3.1. Kennzahlen zur Identifikation einzelner Prozesse als Servicekandidaten
Einzelne Prozesse können als Servicekandidat identifiziert werden, wenn deren
Informationsobjekte erstens so wenig wie möglich von anderen Prozessen genutzt werden und
zweitens die an anderen Prozessen transferierten Informationsobjekte wenig komplex sind [17].
Um herauszufinden, wie viele Informationsobjekte eines Prozesses Pi durch andere Prozesse
genutzt werden, bilden wir die Summe der Schnittmengen (Sig) der Informationsobjekte von Pi und
den anderen Prozessen. Gemäß Abbildung 2 nutzt der Beispielprozess 1 (P1) das
Informationsobjekt A mit P2 und die Informationsobjekte B und C mit P4 gemeinsam. Die
Gesamtschnittmenge an gemeinsam genutzten Informationsobjekten von P1 mit den anderen
Prozessen (S1g) sind A, B und C und deren Betrag drei. Zur Identifikation der Komplexität der an
anderen Prozessen transferierten Informationsobjekte leiten wir die Anzahl der Beziehungen ab, die
zur Verbindung der Informationsobjekte im Datenmodell notwendig ist. Die Summe der Anzahl der
Beziehungen der jeweiligen Schnittmengen an Informationsobjekten eines Prozesses mit denen
anderer Prozesse ergibt die Gesamtkomplexität eines Prozesses ∑K(Sij). Die Gesamtkomplexität
von P1 ergibt sich beispielsweise aus der Summe der Beziehungen, die zur Verbindung der
Informationsobjekte in den Schnittmengen S1,2, S1,3 und S1,4 notwendig sind. S1,2enthält lediglich
das Informationsobjekt A, welches nicht mit anderen Informationsobjekten verbunden wird.
S1,3enthält keine Informationsobjekte und S1,4 die Informationsobjekte B und C. Zur Verbindung
von B und C ist eine Beziehung notwendig. Demzufolge hat die Gesamtkomplexität ∑K(S1j) eine
Ausprägung von eins (vgl. Abbildung 2). Die Kopplung wird nachfolgender Formel berechnet:
Kopplung = |Sig| + ∑K(Sij)
Je weniger ein Prozess mit anderen Prozessen gekoppelt ist, desto unabhängiger ist der betreffende
Prozess und desto weniger beeinflusst eine Automatisierung dieses Prozesses die anderen Prozesse.
Demzufolge sind Prozesse mit einer geringen Kopplung mögliche Servicekandidaten. In unserem
Fallbeispiel ist P3 ein geeigneter Servicekandidat.
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P1 (A,B,C)
P2 (A)
P3 (D,E)
P4 (B,C)

Kopplung

P1 (A,B,C)
P2 (A)
P3 (D,E)
P4 (B,C)
(Sij)
K(Sij)
(Sij)
K(Sij)
(Sij)
K(Sij)
(Sij)
K(Sij)
{A}
0
{ø}
0
{B,C}
1
{A}
0
{ø}
0
{ø}
0
{ø}
0
{ø}
0
{E}
0
{B,C}
1
{ø}
0
{ø}
0
Sig / |Sig|
∑K(Sij)
Sig / |Sig|
∑K(Sij)
Sig / |Sig|
∑K(Sij)
Sig / |Sig|
∑K(Sij)
{A,B,C}/3
1
{A}/1
0
{ø}/0
0
{B,C,E}/3
1
4
1
0
4
Abbildung 2: Fallbeispiel für die Kopplung (einzelne Prozesse)

Eine zweite Kennzahl zur Identifikation einzelner Prozesse als Servicekandidaten wird aus der
Kohäsion abgeleitet. In diesem Paper wird Kohäsion eines Prozesses durch die Komplexität seiner
Informationsobjekte abgeleitet. Demzufolge ist ein Prozess durch eine hohe Kohäsion
gekennzeichnet, wenn seine Informationsobjekte eine enge Verbindung zueinander haben und
demnach über eine möglichst geringe Anzahl von Beziehungen miteinander verbunden sind. Je
geringer die Anzahl der Beziehungen und folglich je kleiner die Komplexität der Beziehungen
zwischen den Informationsobjekten ist, desto höher resultiert die Kohäsion und desto geeigneter ist
der Prozess als Servicekandidat. Um eine Normierung der Prozesse zu erreichen, führen wir im
Folgenden N als die Anzahl der von einem Prozess genutzten Informationsobjekte ein. Folglich
ergibt sich für die Kohäsion folgende Kennzahl:
Kohäsion = N - Ki
Für unser Fallbeispiel lassen sich die in Abbildung 3 genannten Kennzahlen ableiten. P1 nutzt
beispielsweise die Informationsobjekte A, B und C. Diese drei Informationsobjekte sind durch zwei
Beziehungen miteinander verbunden. Demzufolge hat die Komplexität K1 der Informationsobjekte
A, B und eine Ausprägung von zwei. Da P1 drei Informationsobjekte nutzt, resultiert nach Abzug
einer Komplexität von zwei eine Kohäsion von eins. Je höher die Kohäsion, desto geeigneter ist der
Prozess als Servicekandidat. In unserem Beispiel bilden demzufolge P1 und P2 geeignete
Servicekandidaten.
Ki
Kohäsion
P1 (A,B,C)
2
1
P2 (A)
0
1
P3 (D,E)
3
-1
P4 (B,C)
1
-1
Abbildung 3: Fallbeispiel für die Kohäsion (einzelne Prozesse)

3.2. Kennzahlen zur Identifikation gemeinsamer Prozesse als Servicekandidaten
Eine Menge an Prozesse stellt ein Servicekandidat dar, wenn diese Prozesse zueinander durch eine
hohe Kopplung und eine hohe Kohäsion und zu anderen Prozessen durch eine geringe Kopplung
gekennzeichnet sind. Services sollten eine angemessene Granularität aufweisen. Im Falle einer sehr
groben Granularität wird die Wiederverwendung des Services reduziert und im Falle einer sehr
flachen Granularität das Verständnis der Prozesse durch fehlenden Kontext erschwert [1, 13]. Aus
diesem Grund beschränken wir uns exemplarisch auf die Untersuchung zweier Prozesse als ein
Servicekandidat. Analog unseres Vorgehens können jedoch weitere Prozesse sukzessiv hinzugefügt
werden, so dass die Anwendung nicht auf zwei Prozesse beschränkt bleibt.
Zur Identifikation zweier Prozesse als ein Servicekandidat wird die Anzahl, der in der
Schnittmenge gemeinsam genutzter Informationsobjekte genutzt und ihr Maximum bestimmt:
517

Kopplung = max |Sij|
Die Prozesse, die zu einem Servicekandidaten zusammengefasst werden können, lassen sich aus
der maximalen Anzahl von Informationsobjekten in ihrer Schnittmenge bestimmen. Wie in
Abbildung 4 ersichtlich ergeben sich Schnittmengen für P1 und P2 sowie für P1 und P4. Dabei
weisen P1 und P4 die größte Schnittmenge von zwei Informationsobjekten auf.

P1 (A,B,C)
P2 (A)
P3 (D,E)
P4 (B,C)
Kopplung

P1 (A,B,C)
P2 (A)
P3 (D,E)
Sij
|Sij|
Sij
|Sij|
Sij
|Sij|
{A}
1
{ø}
0
{A}
1
{ø}
0
{ø}
0
{ø}
0
{B,C}
2
{ø}
0
{ø}
0
2
1
0
Abbildung 4: Fallbeispiel Kopplung gemeinsamer Prozesse

P4 (B,C)
Sij
{B,C}
{ø}
{ø}
2

|Sij|
2
0
0
-

Prozesse, die gemeinsam einen Servicekandidaten ergeben, sind durch eine geringe Kopplung zu
anderen Prozessen gekennzeichnet. Für unser Fallbeispiel ergeben sich die gemeinsamen Prozesse
P12 aus P1 und P2 und P14 aus P1 und P4. Durch Zusammenfassen aller Informationsobjekte von
P1 und P2 zu P12 und von P1 und P4 zu P14 kann nun die Formel für die Identifikation einzelner
Prozesse als Servicekandidaten (Kopplung = |Sig| + ∑K(Sij)) angewendet werden. Nachfolgende
Abbildung 5 zeigt, dass sich für Prozess P12 eine Kopplung von 3 und für P14 eine Kopplung von
1 zu den anderen Prozessen ergibt. Demzufolge ist P14 dem Prozess P12 vorzuziehen.
P1 (A,B,C)
P2(A)
P3(D,E)
P4(B,C)
K(Sij
K(Sij
K(Sij
K(Sij
Sij/|Sij|
Sij/|Sij|
Sij/|Sij|
Kopplung
Sij/|Sij|
)
)
)
)
P12 (A,B,C)
{ø}/0
0
{B,C}/2
1
3
P14 (A,B,C)
{A}/1
0
{ø}/0
0
1
Abbildung 5: Fallbeispiel Kopplung gemeinsamer Prozesse zu anderen Prozessen

Prozesse, die gemeinsam einen Servicekandidaten ergeben, sind des Weiteren durch eine hohe
Kohäsion gekennzeichnet. Auch hier können gemeinsame Prozesse wieder auf einzelne Prozesse
zurückgeführt werden, so dass die Formel Kohäsion = N - Ki zur Anwendung kommt. Die
Kohäsion für P12 und P14 sind in Abbildung 6 zusammengefasst. Da P12 und P14 auf gleichen
Informationsobjekten zurückgreifen, weisen beide die gleiche Kohäsion von eins auf und können
demzufolge aufgrund der Kohäsion nicht unterschieden werden.
Ki
Kohäsion
P12 (A,B,C)
2
1
P14 (A,B,C)
2
1
Abbildung 6: Fallbeispiel für die unabhängige und abhängige Kopplung

3.3. Anforderungen an die Sprache
Um die obigen Kennzahlen zu ermitteln, müssen die zur Bildung der Kennzahl notwendigen
Informationen im Modell enthalten sein. Um ein entsprechendes Modell zu generieren, muss die
gewählte Modellierungssprache zwei Anforderungen erfüllen. Erstens, muss eine
Modellierungssprache die Verbindung von Informationsobjekten durch Beziehungen zulassen,
damit die Komplexität dieser Objekte abgeleitet werden kann. Zweitens, muss die
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Modellierungssprache die Abbildung von Beziehung zwischen Prozessen und von diesen genutzten
Informationsobjekten ermöglichen.

4. Implementierung und Evaluation
4.1. Prozesserfassung
Für die Dokumentation der Prozesse wird im Projekt MIRO das Modellierungswerkzeug Cubetto
Toolset [4] eingesetzt. Dieses wurde uns durch die Technische Universität Dresden kostenfrei zur
Verfügung gestellt. Das Werkzeug bietet drei wesentliche Vorteile, die für den Einsatz im Projekt
MIRO von Bedeutung sind: Erstens kann die verwendete Modellierungssprache den Bedürfnissen
im Projekt angepasst werden und so bspw. die für die Analyse zusätzlich notwendigen Konzepte
eingepflegt werden. Zweitens wird die verteilte Erfassung von Prozessen durch ein integriertes
Konfigurationsmanagement (KM) System samt KM Server ermöglicht und drittens ist es mit Hilfe
von Plugins zu erweitern, wodurch die für die Analyse notwendige Funktionalität ohne Kenntnis
des Quellcodes hinzugefügt werden konnte.

Abbildung 7: Verteilte Prozesserfassung an der Universität Münster

Für die Modellierung wurde im Projekt MIRO die Architektur Integrierte Informationssysteme
(ARIS) verwendet. Diese ist im Cubetto Toolset verfügbar und erfüllt die Anforderungen aus
Abschnitt 3.3. Da die Erfassung der einzelnen Geschäftsprozesse innerhalb der Fachabteilungen
(Universitäts- und Landesbibliothek, Studierendensekretariat, Rechenzentrum, Prüfungsämter)
erfolgte, eine Analyse jedoch für das Gesamtmodell erfolgen sollte, mussten die einzelnen
Teilmodelle integriert werden. Dieses konnte durch das im Werkzeug integrierte KM-System
realisiert werden. Hierfür wurde zunächst ein initiales Modell erzeugt und auf dem KM-Server
abgelegt. Die Fachabteilungen nutzen nun den Checkin/Checkout Mechanismus des Servers und
arbeiten auf diese Weise parallel an einem Gesamtmodell (vgl. Abbildung 7). Durch die Aufteilung
des Modells in einzelne Sichten (Teilmodelle) konnte dennoch eine Konzentration auf die eigenen
Prozesse erfolgen. Die Integration der Teilmodelle wurde während der Prozesserfassung durch
einen Modellierungsexperten sichergestellt, der die einzelnen Fachexperten zur Nutzung
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existierender Modellelemente in verschiedenen Teilmodellen motivierte und die formale
Qualitätskontrolle der Modelle übernahm.
4.2. Kennzahlengenerierung
Für die Erzeugung der Kennzahlen musste das Cubetto Toolset um entsprechende Funktionen zur
Auswertung der abgelegten Modelle erweitert werden. Hierfür wurde prototypisch ein CubettoPlugin erstellt, welches die abgelegten Modelle analysiert und die oben vorgestellten Kennzahlen
generiert. Die Kennzahlen konnten anschließend zur Identifikation der Servicekandidaten
herangezogen werden. Exemplarisch soll der Vorgang zur automatischen Identifikation eines
einzelnen Prozesses als Servicekandidaten anhand der Kohäsion dargestellt werden.

Abbildung 8: Beispielhafter Ablauf zur Generierung von Kennzahlen
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Dafür werden zunächst alle Informationsobjekte der Prozesse bestimmt. Diese dient zum einen zur
Bestimmung der Anzahl der Informationsobjekte und zum anderen zur Bestimmung deren
Komplexität. Wurden Anzahl und Komplexität der Informationsobjekte bestimmt wird
anschließend deren Differenz gebildet. Dieser Vorgang solange wiederholt bis diese Differenz für
alle Prozesse als vorliegt. Abschließend wird der Prozess als Servicekandidaten gewählt, der die
höchste Differenz aufweist. Dieser Vorgang der Identifikation einzelner Prozesse als
Servicekandidat wird in Abbildung 8 mit Hilfe der ereignisgesteuerten Prozesskette verdeutlicht
und wurde auch für die anderen Kennzahlen formalisiert und implementiert. Diese
Implementierung ermöglichte es uns im Projekt MIRO Servicekandidaten zu identifizieren, welche
universitätsweit eingesetzt werden können. Dadurch wird die Anzahl an Services insgesamt niedrig
gehalten, ohne auf Funktionalität verzichten zu müssen.

5. Zusammenfassung und Ausblick
Mit Hilfe der automatisierten Analyse zur Identifikation von Servicekandidaten wurden im Projekt
MIRO bereits 68 Servicekandidaten aus Geschäftsprozessmodellen identifiziert. Dabei wurden die
für die Analyse notwendige Zeit wesentlich verkürzt. Zur Identifikation der Servicekandidaten
wurden Kennzahlen mit Hilfe der Serviceentwurfsprinzipien Bedarfsorientierung, Autonomie und
Modularität abgeleitet. Diese drei Entwurfsprinzipien führten einerseits zu Kennzahlen, die zur
Identifikation einzelner Geschäftsprozesse genutzt werden, als auch zu Kennzahlen, die die
Identifikation einer Menge an Geschäftsprozessen als einen Servicekandidaten ermöglichen. Keine
Kennzahlen
wurden
bisher
aus
den
noch
fehlenden
Serviceentwurfsprinzipien
Schnittstellenorientierung und Interoperabilität abgeleitet. Eine Ableitung von Kennzahlen aus
diesen beiden Prinzipien ist in zukünftiger Forschung zu überprüfen.
Um die Kennzahlen zur Identifikation von universitätsweiten Services im Projekt MIRO zu nutzen,
sind Geschäftsprozesse in einer Modellierungssprache zu modellieren, die den Anforderungen
unseres Ansatzes genügt. Gemäß diesen Anforderungen müssen erstens Informationsobjekte durch
Beziehungen zu verbinden und zweitens eine Zuordnung von Informationsobjekten zu ihren
Prozessen gewährleistet sein. Beide Anforderungen werden von der Modellierungssprache ARIS
erfüllt, so dass die im Projekt MIRO mit ARIS modellierten Geschäftsprozesse zur automatisierten
Analyse von Servicekandidaten übernommen werden konnten.
Darüber hinaus ist für die Dokumentation der Prozesse ein Modellierungswerkzeug notwendig,
welches nicht nur die für die Analyse notwendigen Sprachkonzepte zur Verfügung stellt, sondern
die Informationen auch logisch ablegt, so dass sie von einem Analysewerkzeug ausgelesen werden
können. Neben der Ableitung von Servicekandidaten ist die grundlegende Vorgehensweise,
Geschäftsprozesse automatisiert zu analysieren auch für andere Anwendungsszenarien denkbar. So
könnten beispielsweise im Rahmen einer Prozessverbesserung Medienbrüche innerhalb von
Prozessen identifiziert werden und so Hinweise auf Verbesserungspotentiale bieten.
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DATA WAREHOUSE BASIERTE
ENTSCHEIDUNGSUNTERSTÜTZUNG
FÜR DAS CAMPUS-MANAGEMENT
VON HOCHSCHULEN
Bodo Rieger1, Thomas Haarmann,
Ellen Höckmann, Stiliana Lüttecke2
Kurzfassung
Der Beitrag beschreibt das an der Universität Osnabrück implementierte Konzept der Integration
operativer Komponenten des Campus-Management mit einem flexiblen, analytischen
Berichtswesen auf Basis eines Data Warehouse. An repräsentativen Beispielen verschiedener
Anwendergruppen von der Hochschulleitung über Administration, Dekane und Hochschullehrer bis
zu Studierenden wird aufgezeigt, wie dadurch der auf allen Ebenen von Hochschulen stetig
wachsende Bedarf analytischer Informationen zur Unterstützung operativer wie strategischer
Entscheidungen konsistent, effektiv und effizient erfüllt werden kann.

1. Motivation
Politische Entscheidungen und gesellschaftliche Entwicklungen der letzten Jahre haben dazu geführt, dass Hochschulen und ihre Akteure sich in Handlungs- und Entscheidungssituationen wiederfinden, die zunehmend denen von Unternehmen im globalen Wettbewerb entsprechen. Die Schlagworte „Bologna“-Reform und „Elite“-Universitäten sind Beispiele dafür. Studierende müssen
bestrebt sein, die Pflicht- und Wahlmodule straff strukturierter, konsekutiver Bachelor-Master-Programme schnell und trotzdem auf ihre individuellen Präferenzen abgestimmt zu absolvieren. Hochschullehrer sehen sich verstärkt in der Verpflichtung, fachlich attraktive Lehr-, Prüfungs- und Forschungsangebote auch nachfrageorientiert, d. h. in zumeist höherer zeitlicher Frequenz anzubieten,
um Verzögerungen des Studienverlaufs entgegenzuwirken. Universitäts- und Fachbereichsleitungen sind gemeinsam gefordert, eine marktgerechte und wettbewerbsfähige Produktpalette aus
Beratung, Ausbildung und Betreuung zu gestalten, die in synergetischer Kombination auch die
Attraktivität des gesamten Standorts erhöht. Der Planungs- und Aktionshorizont reicht weit über
die Kernprozesse von Lehre und Forschung auf dem Campus und in der Studienzeit hinaus.
Studierende müssen bereits vor dem Studium aktiv umworben werden. Mit Absolventen muss auch
nach dem Studium Kontakt gehalten werden. Ähnliches gilt für Dozenten, Forscher und
Kooperationspartner in der Praxis, und zwar weltweit. Es ist die Aufgabe eines verantwortungs1

Universität Osnabrück, BWL/Management Support und WI, www.oec.uni-osnabrueck.de/mswi
Osnabrück, Zentrum für Informationsmanagement und virtuelle Lehre (virtUOS),
www.virtuos.uni-osnabrueck.de
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vollen Hochschulmanagements, diesen Anforderungen durch eine geeignete organisatorische und
instrumentelle Ausrichtung und Weiterentwicklung der Hochschule zu begegnen, um im unausweichlichen Kampf um Rankingplätze erfolgreich bestehen zu können. [5]
Folgerichtig geht die Entwicklung der informationstechnischen Unterstützung hin zu integrierten
Campus-Management-Systemen, die - vergleichbar mit bewährten ERP-Systemen der Wirtschaft darauf zielen, alle Kernfunktionen auf einer gemeinsamen, redundanzfreien Datenbasis bereit zu
stellen. Derzeit verfügbare bzw. entwickelte oder konzipierte Systeme umfassen jedoch jeweils nur
Teilfunktionen, je nach Herkunft des Anbieters entweder hochschulspezifische (Beispiel HIS) oder
kaufmännische (Beispiel SAP). Zudem sind sie primär auf operative Aufgaben beschränkt. Der Istzustand an Hochschulen ist überwiegend durch eine heterogene IT-Systemlandschaft mit operativem Fokus geprägt.
Abb. 1 zeigt diese typische Ausgangssituation am Beispiel ausgewählter Systeme der Universität
Osnabrück. Erster Kernbestandteil ist die HIS-Produktpalette ZUL/SOS/POS, wodurch die Zulassungs-, Immatrikulations- und Prüfungsverwaltungsprozesse abgewickelt werden. Den zweiten
Kernbestandteil der Systemlandschaft bildet das Lernmanagementsystem Stud.IP, welches gleichzeitig als Lehrveranstaltungsplanungs- und Verwaltungssoftware eingesetzt wird. Eigene Stud.IPWeiterentwicklungen beinhalten eine Raumplanungs- und -verwaltungsfunktion. Eine weitere speziell konfigurierte Stud.IP-Installation unterstützt Aufgaben der Verwaltung von Forschungsprojekten. Für die elektronischen Bibliotheksdienste wird die PICA-Software eingesetzt. Die AlumniVerwaltung wird durch eine Eigenentwicklung (AlumniOS) abgedeckt. Die Personaladministration
erfolgt in SAP-HR. Hinzu kommen weitere operative Systeme für das Rechnungswesen (SAPFI/CO/PSM), die Web-Präsenz und Authentifizierungsdienste.
Eine effektive IT-Unterstützung der eingangs beschriebenen Entscheidungen der Hochschulakteure
erfordert somit sowohl eine Integration von Daten der heterogenen operativen Systeme als auch
eine entscheidungsunterstützende Aufbereitung, z.B. in Gestalt von analytischen Berichten und Planungsmodellen. Dafür hat sich in Wissenschaft und Praxis das Konzept der Data Warehouse basierten Management Support Systeme (MSS) als eigenständige Ebene der IT-Architektur bewährt.
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Abbildung 1: EUS in der IT-Systemlandschaft der Universität Osnabrück
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Selbst für den häufiger auftretenden Fall, dass auch operative Prozesse Bedarf an entscheidungsunterstützenden Informationen und Funktionen haben, wird eine lose Kopplung der ERP-Systeme mit
den MSS empfohlen. [6] Auch etablierte ERP-Anbieter wie SAP setzen inzwischen auf die konsequente Auslagerung von Berichtsfunktionen in Data Warehouses (SAP-Business Warehouse).
Nachfolgend wird das an diesen Prinzipien orientierte Konzept der Universität Osnabrück für ein
entscheidungsorientiert ausgerichtetes Campus-Management am Beispiel des Kernprozesses Lehre
beschrieben. Dabei wird insbesondere auf Erfahrungen der praktischen Umsetzung dieser Architektur eingegangen: Zum Einen bietet das Konzept eine inhärente Integration historisch gewachsener
operativer Systeme, die nicht nur aus Gründen des Investitionsschutzes sondern auch aufgrund
ihrer funktionalen Stärken längerfristig beibehalten werden sollen. Zum Anderen ist eine
schrittweise (modulweise) Einführung möglich, die sich angesichts der für Hochschulen typischen
Vielzahl unterschiedlicher Anwendergruppen und Entscheidungsebenen als unverzichtbar
herausgestellt hat.

2. Konzept
2.1. Fachliches Konzept
Die inhaltliche Gestaltung der Data Warehouse basierten Entscheidungsunterstützung orientiert
sich datenmäßig an den Strukturen der universitären Kernprozesse und funktional an den Entscheidungsaufgaben der relevanten Akteure. Für den Kernprozess Lehre ergibt sich das in Abb. 2
dargestellte dreistufige Datencluster von Ausbildungsinhalten für vier zu bedienende
Anwendersichten. Das Datencluster umfasst alle entscheidungsrelevanten Aspekte des
Kernprozesses Lehre, z.B. Attribute für die adäquate Auswahl, effiziente Abwicklung und
zielkonforme Kombination von Ausbildungsinhalten. Diese werden - dem politischen Auftrag von
Bologna folgend - über mehrere Ebenen standardisiert abgebildet. Auf der untersten Ebene finden
Hochschulleitung / Administration
Modulorientierte
Studiengangs-Planung

Studiendekane
PrüfungsOrdnungen
HIS-POS

Modulorientiertes
Studieren

Studierende

Module
(StudiengangsDatenbank)
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Lehren/Prüfen

Dozenten
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Abbildung 2: EUS-Fachkonzept für den Kernprozess Lehre
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sich flexibel anpassbare Lehrveranstaltungen, die auf der zweiten Ebene zu standardisierten,
mehrfach verwendbaren, größeren Einheiten von Lernzielen (Module) und schließlich zu berufsqualifizierenden Studiengängen konfiguriert werden. Auf der obersten Ebene finden sich
Regelungen zur Überprüfung des erfolgreichen Studienverlaufs.
Die Anwendersichten gestalten bzw. nutzen jeweils individuelle Teilmengen dieser drei Datenebenen: Studiendekane konfigurieren Studien- und Prüfungsordnungen aus Modulen und beauftragen bzw. überwachen semesterweise durch Disaggregation und Berücksichtigung der Lernfortschritte und Prüfungsergebnisse das notwendige Lehrangebot. Dozenten sorgen für die inhaltliche
Realisierung der Modul-Lernziele durch Ausgestaltung von Lehrveranstaltungen unter Beachtung
von ihrer Verwendung in Studien- und Prüfungsordnungen. Studierende wählen Module (Lehrveranstaltungen) und Prüfungen ihres Studiengangs entsprechend den Regeln der Studien- und Prüfungsordnungen sowie unter Beachtung ihrer persönlichen Präferenzen und individuellen Lernfortschritte aus. Hochschulleitung bzw. Administration sind für die rechtzeitige und effiziente Bereitstellung von Ressourcen in benötigtem Umfang und Qualität verantwortlich.
2.2. Technisches Konzept
Die technische Realisierung der Entscheidungsunterstützungs-Funktionalität wird durch den
Einsatz einer klassischen Data Warehouse Architektur gewährleistet (siehe Abb. 3). Dabei sind
zwei wesentliche Aufbereitungsschritte zu unterscheiden:
-

Mit einem Datenbewirtschaftungs-Tool (hier PowerCenter von Informatica) werden die
operativen Daten extrahiert, vorselektiert, formal und inhaltlich bereinigt und zunächst als
integriertes, normalisiertes Datenmodell (reconciled data layer) in das Data Warehouse
geladen. Dort finden weitere anwender- und anwendungs-spezifische Aufbereitungen für
die entscheidungsunterstützenden Auswertungssichten (derived data layer) statt. Die auf
Meta-Datenebene definierten Datenbewirtschaftungsprozesse können zeitgesteuert
ausgeführt werden und stellen die notwendige Entkopplung beider Systemwelten sicher,
z.B. bei Schemaevolution der operativen Datenbasen bzw. des Data Warehouse.
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Abbildung 3: Technisches Konzept
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Stud.IP

-

Im zweiten Schritt greifen Werkzeuge für analytische und Standard-Berichte (hier Cognos 8
BI) auf den derived data layer im Data Warehouse zu. Damit können flexibel an den individuellen Informationsbedarf der Entscheidungsträger ausgerichtete, interaktiv anpassbare
Berichtssets auf einheitlicher, webbasierter Oberfläche erstellt werden.

Damit wird auch die Basis für eine einheitliche software-technische Unterstützung aller Anwendersichten über die heterogenen operativen Basissysteme hinweg geschaffen. Auf diese Weise ist an
der Universität Osnabrück bspw. eine Online-Selbstbedienungsplattform für die Prüfungsverwaltung entstanden, die operative Funktionen mit entscheidungsunterstützenden Informationen für Studierende, Dozenten (Prüfer) und Studiendekane kombiniert. Diese notwendige Standardisierung
und das resultierende Zusammenspiel der Anwendersichten werden im Folgenden an repräsentativen Entscheidungssituationen beschrieben.

3. Entscheidungsunterstützungs-Funktionalitäten je Anwendergruppe
3.1. Studierende
Kennzahlen über Studierende und deren Studienerfolg finden sich zwar in allen einschlägigen Anforderungs- und Kriterienkatalogen für das Campus-Management (vgl. [7], S.117), Studierende
selbst werden jedoch kaum als relevante Entscheidungsträger für den Erfolg einer Universität wahrgenommen. Die angebotene Systemfunktionalität beschränkt sich in der Regel auf operative Aktionen wie die Belegung von Veranstaltungen, unterstützt jedoch nicht den vorausgehenden Entscheidungsprozess. Eine qualitative Verbesserung dieser Entscheidungen durch adäquate, individuelle
Informationsangebote im Vorfeld kann entscheidende Wettbewerbsvorteile realisieren. Universitäre
Studienerfolgskennzahlen werden dann nicht mehr nur passiv im Nachhinein gemessen, sondern
können durch die Beratung in ihrem Entstehen proaktiv beeinflusst werden. Mögliche an der
Universität Osnabrück erprobte EUS-Funktionalitäten betreffen die folgenden Themenbereiche:
-

Self Assessment: auf Studienverlaufsdaten basierende Unterstützung der Selbsteinschätzung
der eigenen Stärken und Schwächen
Self Monitoring: (relative) Bewertung des eigenen Studienerfolgs
Studienverlaufsplanung unter Berücksichtigung individueller Präferenzen
Einbindung von fachbereichs- bzw. fachspezifischen Informationen (vorlesungsfreie
Semester von Dozenten, Einrichtung/Besetzung neuer Professuren)
Beratungsfunktion bei Studiengangswechsel
Prognosefunktion (bisheriger Studienverlauf vs. Prüfungsordnungsvorgaben)

Ein Beispiel für das Self Monitoring ist der Bericht „Ergebnisse im Vergleich“. Dieser Bericht ist
über das Web-Portal für Online Prüfungs-Information und -Management (OPIuM) an der Universität Osnabrück von jedem Studierenden abrufbar. Studierenden werden die eigenen Prüfungsergebnisse im Vergleich zu der Notenverteilung ihrer Kommilitonen in Quartilen (beste 25%, 25%
besser als Median, 25% schlechter als Median, schlechteste 25%) visualisiert. Noten werden
sowohl für einzelne Prüfungen als auch die Ergebnisse abgeschlossener Module und Fächer
verglichen. Der individuell konfigurierbare Bericht weist neben der in Abb. 4 ausschnittsweise
dargestellten Grafik tabellarische Detailinformationen zur qualitativen Bewertung auf, z.B. Umfang
(ECTS-credits), zeitliche Verteilung (Prüfungssemester und Versuchszahl) oder Kohortengröße.
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Abbildung 4: OPIuM-Selbstbedienungsfunktionalität „Ergebnisse im Vergleich“

3.2. Dozenten
Für Dozenten sind frühzeitige und analytische Informationen über die zu betreuende Klientel zunehmend bedeutsam. Dies ist u.a. Folge der Einführung modulorientierter Curricula. Diese haben
zu stärker verflochtenen Studiengängen und damit zu heterogenen Teilnehmerstrukturen in Lehrveranstaltungen geführt. Deshalb nimmt seit geraumer Zeit an der Universität Osnabrück die Nachfrage nach analytischen Informationen im Lehrbereich kontinuierlich zu. Typische Fragestellungen
sind:
-

Prognose von Anzahl und Struktur der zu erwartenden Teilnehmer einer Lehrveranstaltung
bezüglich Studiengängen, Fachsemester, Wiederholeranteil, etc.
überschneidungsfreie Lehrveranstaltungs- und Prüfungszeitkorridore der Teilnehmer
kontinuierliche Qualitätskontrolle der Lehre gemessen an Studienerfolg, Lehrangebot,
Nutzung/Angebot von E-Learning, Blogs, Wikis, etc.
Einbindung von Lehr-Evaluationsergebnissen zur Lehrveranstaltungsplanung und -feinsteuerung

Die Vielgestaltigkeit und Dynamik der Fragestellungen schließt ein Standard-Berichtswesen praktisch aus. Deshalb kommt ein analytisches, mehrdimensionales Berichtswesen (Online Analytical
Processing, OLAP) zum Einsatz, aus dem bei Bedarf Berichtssichten generiert und abgespeichert
werden können. Abb. 5 zeigt eine solche Beispielsicht auf Basis der Integration von Immatrikulations-, Prüfungs- und Studiengangsdaten. Der über 5 Studienjahre historisierte OLAP-cube verfügt
über ein mit dem universitären LDAP-Authentifizierungssystem gekoppeltes Berechtigungssystem,
das den Zugang nach Prüfer- und Studiengangsverantwortlichkeit steuert. Die flexible Kopplung
mit standardisierten Ausnahmeberichten gestattet es, zeitweise individuelle Berichte für die Überwachung bspw. von Qualitätsverbessungsprojekten einzelner Fachbereiche oder Dozenten zu
installieren.
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Abbildung 5: Analytische Berichtssicht (Prüfungserfolgs-Historie eines Prüfers je Studiengang)

3.3. Studiendekan/Prüfungsamt
Die zunehmend bedeutendere Rolle der Studiendekane als erfolgskritische dezentrale Entscheidungsinstanz wird durch die folgenden beispielhaften Aufgaben verdeutlicht:
-

Planung von Modulstrukturen und Curricula
Harmonisierung der Regelwerke von Prüfungsordnungen für flexiblere Anerkennungsverfahren und Studiengangswechsel (Mobilität)
Minimierung inhaltlicher und terminlicher Überschneidungen von Lehr- und Prüfungsangebot, auch hochschul- und länderübergreifend
Priorisierung von Planungen und Ressourcenallokationen nach der Beliebtheit von Studiengangs- bzw. Fachkombinationen
frühzeitige Identifikation von Engpassfaktoren
Simulation der Planungsvorgänge der Studiengangskonfiguration
Mentoring (proaktives Mentoring seitens der Studienberater)

Abb. 6 zeigt einen OPIuM-Bericht zur Unterstützung der individuellen Prüfungsterminplanung
durch Dozenten oder Prüfungsämter. Der Bericht zeigt geeignete bzw. ungeeignete Termine auf
Basis von Ist-Prüfungsanmeldungen, bereits terminierten Prüfungen der Teilnehmer sowie verfügbaren Raumkapazitäten. Er ist im Rahmen der OPIuM-Selbstbedienungsfunktionen als flexible adhoc-Unterstützung neben der zu Semesterbeginn von der zentralen Raumverwaltung der Universität
praktizierten fachbereichsübergreifenden Prüfungsterminierung mittels heuristischer Optimierung
installiert.
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Abbildung 6: Entscheidungsunterstützung zur Prüfungsterminierung

3.4. Administration und Hochschulleitung
Der Administration obliegen die effiziente Allokation zentraler Ressourcen sowie das rechtzeitige
Erkennen notwendiger Anpassungsinvestitionen. Hierzu zählen nicht zuletzt Entwicklung und
Betrieb der beschriebenen IT-Infrastruktur. Insofern ist die Überwachung der Akzeptanz und
Performance des EUS-orientierten Campus-Management selbst auch Gegenstand des Systems (vgl.
Abb. 7). Zu den Aufgaben von Hochschulleitung gehören typischerweise das kooperative Setzen
und Überwachen von multikriteriellen Zielvereinbarungen. Hierfür werden stärker noch als in
Fachbereichen Kennzahlen benötigt, die auf die Integration der operativen Teilsysteme Haushalt,
Personal, Forschung und Lehre ausgerichtet sind. Typische Berichtsformen sind Ausnahmeberichte
(Exception Reporting) und Balanced Scorecards. [3]

Abbildung 7: Beispiel eines OPIuM-Performance-Berichts
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4. Kritische Erfolgsfaktoren
Mehr noch als bereits die Einführung von Campus-Managementsystemen verändert deren Erweiterung um EUS-Funktionalitäten die Prozesse, Zuständigkeiten und Qualifikationsanforderungen
innerhalb der Organisation Hochschule. Diese für eine Realisierung insbesondere der qualitativen
Verbesserungspotenziale notwendigen Veränderungen stehen in der Gefahr, auf Widerstände oder
gar Ablehnung zu stoßen. Dabei sind Akzeptanz und aktives Mitwirken der Beteiligten insbesondere in Bezug auf die EUS-Funktionalitäten unverzichtbar. Da sich die Erfahrungen und Methoden
der hierauf spezialisierten Change-Management-Forschung wegen deren Ausrichtung auf privatwirtschaftliche Strukturen und operative Prozesse nicht ohne Weiteres auf den öffentlichen Bereich
übertragen lassen [4], begleitet die Universität Osnabrück den Einführungsprozess durch ein eigens
konzipiertes Change-Management Projekt.
Das Vorgehen ist dabei von der für EUS typischen evolutionären Systementwicklung dominiert, da
die spezifischen entscheidungsunterstützenden Informationsanforderungen nicht a priori erhoben
werden können und sich im Zeitverlauf dynamisch weiter entwickeln. Des Weiteren empfehlen sich
vertikales Prototyping und schrittweise Einführung, um die Belastung sowohl für die technische ITInfrastruktur, das Entwickler-Team als auch die Anwendungsbereiche in Grenzen zu halten. So
wurde der oben beschriebene Funktionsumfang über einen Zeitraum von 5 Jahren, zunächst nur mit
einem (der größeren) Fachbereiche und für die Anwendergruppe Studierende entwickelt. Letztere
erwies sich als treibende Kraft für die Akzeptanz im Bereich der Hochschullehrer, Prüfungsämter
und Administration.
Bei aller Notwendigkeit zur Zentralisierung derartiger IT-Dienstleistungen sollte frühzeitig auf eine
Wissensdistribution im Entwicklungs- und Wartungsbereich geachtet werden. Die Aufgaben der
Zentrale können so auf Standardisierung und kontinuierliche Weiterbildung der Anwender und
dezentralen Entwickler konzentriert werden. Die eingesetzte Software muss hierzu geeignete
Strukturen aufweisen, z.B. Service-Orientierung, Skalierbarkeit, ein hierarchisches Autorisierungssystem sowie eine durchgängig webbasierte Benutzerschnittstelle. An der Universität Osnabrück konnte so bspw. ein eigenständiges Data Warehouse-Cluster im Bibliotheksbereich etabliert
werden, das andernfalls kaum Aussicht auf Akzeptanz gefunden hätte.
Das hier vorgeschlagene Konzept einer Data Warehouse basierten Architektur sieht nicht nur vor,
entscheidungsunterstützende Informationen für operative Funktionen eines klassischen CampusManagementsystems bereit zu stellen. Der Osnabrücker Prototyp hat auch gute Erfahrungen damit
gemacht, die resultierenden Entscheidungen (operativ) im Data Warehouse zu verbuchen. Beispielsweise werden das Prüfungsangebot von Dozenten und die Prüfungsbelegung von Studierenden auf Basis täglich aktualisierter Datenextrakte der operativen Systeme im Data Warehouse
erfasst und später im Rahmen zeitgesteuerter Datenbewirtschaftungsprozesse in die operativen Systeme eingespielt. Dies führt zu einer erheblichen, auch sicherheitstechnischen Entlastung der operativen Backend-Systeme. Ferner trägt dies der Tatsache Rechnung, dass viele der Entscheidungen
den Charakter von Transaktionen besitzen, d.h. nur im Paket mehrerer Teilentscheidungen (auch
parallel ablaufender Prozesse anderer Entscheidungsträger) persistent werden (sollen); auch alternative Szenarien können auf einer Data Warehouse-Plattform besser durchgespielt werden. Ein
beobachtetes Beispiel im Osnabrücker System sind etwa Online-Bewerbungsverfahren für
Abschlussarbeiten mit Prioritätsangaben. Dass in diesem Zusammenhang gegen das Prinzip der
Nonvolatilität von Data Warehouses verstoßen wird, entspricht einer generell zu beobachtenden
Entwicklung. Speziell bei der Nutzung von Data Warehouse Daten für modellbasierte Entscheidungsunterstützung besteht der Bedarf zur Administration von Entscheidungs-Szenarien im Data
Warehouse.
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5. Ausblick
Neben der kontinuierlichen Ausbreitung der beschriebenen Campus-Management-Architektur mit
primär datenorientierten EUS-Komponenten auf weitere Daten- und Funktionsbereiche (Haushalt,
Personal, Alumni, etc.) stehen insbesondere modellorientierte EUS-Applikationen im Fokus der
Forschung und Entwicklung.
Bereits im Zusammenhang mit der heuristischen Optimierung der Prüfungsterminplanung wurden
Modelle eingesetzt. Allerdings werden die Modelle systemseitig generiert und im Hintergrund ausgeführt. Eine direkte Interaktion mit dem Anwender im Entscheidungsprozess war nicht gefragt.
Dies ist jedoch insbesondere bei Entscheidungsaufgaben der Anwendergruppen Hochschulleitung
und Dekane teilweise anders zu beurteilen. Ein Beispiel dafür ist die auf allen universitären Ebenen
eingesetzte formelbasierte Ressourcenallokation. Dabei dient das Data Warehouse sowohl als
Lieferant geeignet historisierter und aggregierter Inputdaten für regelmäßig im Sinne von Active
Data Warehouses anzuwendender Formeln. Aktuelle Forschungsarbeiten belegen jedoch auch
dessen Eignung für die modellgestützte Generierung, Bewertung und Ausgestaltung der Formeln
selbst. [1], [2]
Schließlich sind Universitäten im Wettbewerb zunehmend zu einer extensiveren, ganzheitlichen
Betreuung, genauer Beratungsdienstleistung, aufgefordert. Diesbezüglich stellt das Data
Warehouse in seiner Kombination aus Fakten, Entscheidungen und gemessenen Konsequenzen eine
umfassende Fallsammlung für neue Beratungsaufgaben dar. So sind Assistenzfunktionen bspw.
nach dem Muster des case-based reasoning Gegenstand zukünftiger Forschungsarbeiten, sowohl als
Unterstützung universitärer Beratungsinstanzen als auch als Selbstbedienungsfunktion, z.B. im
Rahmen webbasierter Bewerbungs- bzw. Akquisitionsverfahren um Studieninteressierte.
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STiNE AN DER UNIVERSITÄT HAMBURG
ZUR EINFÜHRUNG EINES INTEGRIERTEN CAMPUS
MANAGEMENT SYSTEMS
Holger Fischer, Claudine Hartau1

Kurzfassung
Die Universität Hamburg hat als erste große Hochschule Deutschlands ein integriertes Campus
Management System für die gesamte Organisation und Verwaltung im Bereich von Lehre und
Studium eingeführt. Der Beitrag stellt die Rahmenbedingungen und die Erfahrungen des
Einführungsprozesses dar und beleuchtet die Faktoren, die diesen Prozesses beeinflusst haben. Es
zeigt sich, dass die Einführung eines solchen Systems weit über die Implementierung einer Software
hinausgeht und eine Reorganisation und Professionalisierung der Organisation von Lehre und
Studium bewirkt hat.

1. Vorgeschichte
Die Universität Hamburg hat im WS 2005/06 angefangen, ihr Studiensystem auf das BachelorMaster-System umzustellen. Bereits im Vorwege zeichnete sich ab, dass die Anforderungen der
neuen Studienstruktur mit Modularisierung und studienbegleitendem Prüfungssystem nur durch
eine tragfähige Softwarelösung zu bewältigen sind. Dieser Herausforderung, vor die im Zuge des
Bologna-Prozesses alle bundesdeutschen Hochschulen gestellt sind, ist die Universität Hamburg
frühzeitig durch die Entscheidung begegnet, ein integriertes Campus Management System
einzuführen. Die Universität Hamburg ist die erste große Hochschule, die diesen Schritt getan hat,
und nimmt deshalb eine Pionierstellung ein.
1.1. Strukturdaten
Mit rund 38.000 Studierenden ist die Universität Hamburg eine der größten Hochschulen
Deutschlands. Sie ist in 6 Fakultäten mit insgesamt 21 Departments gegliedert. Es ist eine
Volluniversität mit rund 120 Studiengängen, einschließlich Lehramtsausbildung, und verfügt über
den vollständigen Kanon an Natur- und Geisteswissenschaften, darunter viele "kleine Fächer" in
den Kultur- und Sprachwissenschaften. Das wissenschaftliches Personal umfasst 2.251 Personen,
davon 563 Professuren; 1.770 Personen sind als Technisches- und Verwaltungspersonal beschäftigt
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(Zahlen jeweils ohne Fakultät für Medizin, Stand 2008). Räumlich ist die Universität durch einen
zentralen Campus mit zwei Schwerpunkten und viele dezentrale Standorte gekennzeichnet.
1.2. Rahmenbedingungen
Die Universität Hamburg (UHH) befindet sich seit der Verabschiedung eines neuen Hamburger
Hochschulgesetzes im Mai 2003 und den "Leitlinien für die Entwicklung der Hamburger
Hochschulen" vom Juni 2003 [1] in einem weitreichenden Reformprozess. Diese politischen
Vorgaben waren die Weichenstellung für einschneidende Änderungen, deren konzeptuelle
Umsetzung noch im selben Jahr begonnen wurde: Die Umstellung der Studienstruktur auf das
Bachelor-Master-System und die Zusammenlegung der vormals 18 Fachbereiche zu 6 Fakultäten.
Die Fakultätenbildung geht dabei weit über eine rein organisatorische Zusammenlegung hinaus, da
die Fakultäten nach dem Hochschulgesetz die grundlegenden Organisations- und
Entscheidungseinheiten sind, die verantwortlich für Lehre und Studium in ihren Bereichen sind.
Hinzu kommt eine Stärkung der Leitungsgremien (Dekanate und Präsidium), einhergehend mit
einer Straffung der traditionellen Selbstverwaltungsgremien. Mit dem Hochschulrat erhielt die
UHH ein neues Steuerungsgremium. Alle diese Prozesse, die 2003 eingeleitet und bis 2005
umgesetzt wurden, aber bis heute noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden können, binden
sowohl in den Fakultäten wie auch im Präsidium viele Energien. Als weitere Rahmenbedingungen
kamen die zum Sommersemester 2007 eingeführten Studiengebühren hinzu (die ganz aktuell durch
den neuen Senat auf ein anderes Modell umgestellt werden) und ein neues Präsidium, in dem bis
auf ein Mitglied, den Vizepräsidenten für Studium und Lehre, ein vollständiger Wechsel erfolgte.
1.3. Hintergrund und Vorbereitung der Einführung
Die Verwaltungs- und Organisationssysteme im Bereich Studium und Lehre – mit denen also
beispielsweise das Lehrveranstaltungsprogramm zusammengestellt, Teilnehmerlisten geführt oder
Prüfungen registriert wurden - waren historisch gewachsen. In einigen Bereichen gab es für
einzelne Prozesse isolierte Softwarelösungen, vieles wurde manuell ausgeführt. Gerade durch die
Zusammenlegung der Fachbereiche zu Fakultäten zeigte sich die Heterogenität der eingesetzten
Verfahren und Vorgehensweisen und verstärkte die Notwendigkeit, die Geschäftsprozesse zu
harmonisieren. Die folgende Abbildung zeigt modellhaft die damalige Situation, die wir als
"Flickenteppich" bezeichnen:
Fakultät A

Fakultät B

Fakultät C

Fakultät D

Prüfungsverwaltung
Lehrveranstaltungsplanung
Raumverwaltung
Studierendenverwaltung“

Abb.1: Das "Modell Flickenteppich"
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Fakultät E

Durch die Umstellung der Studienstruktur stellte sich die Prüfungsverwaltung als primäre neue
Herausforderung heraus, die händisch nicht zu bewältigen gewesen wäre. Ein Zahlenbeispiel mag
dies verdeutlichen: bei 38.000 Studierenden mit jeweils 6 Prüfungen pro Semester ergeben sich
228.000 Prüfungsakte unter "verschärften" prüfungsrechtlichen Bedingungen. Ca. 4.500
Lehrveranstaltungen pro Semester sind zu planen und eine mindestens so hohe Anzahl an
Raumnutzungen in den Lehrveranstaltungsräumen zu organisieren. Da zwischen den drei
Elementen "Lehrveranstaltungen", "Räume" und "Prüfungen" ein komplexer inhaltlicher
Zusammenhang besteht, wurde der Bedarf nach einer integrierten Software-Lösung, mit der die
jeweiligen Organisationsprozesse miteinander verknüpft würden, von allen Beteiligten erkannt.

Abb. 2: Funktionalitäten eines integrierten Campus-Management-Systems

Eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern der Verwaltung und der Fakultäten unter der Leitung des
Vizepräsidenten für Studium und Lehre prüfte die auf dem Markt vorhandenen Systeme. Die
Anforderung war eine integrierte Software, die alle Prozesse im Bereich Studium und Lehre
abbilden sollte: in erster Linie Bewerbung, Zulassung und Studierendenverwaltung,
Lehrveranstaltungsmanagement, Prüfungsverwaltung und Raummanagement (siehe Abb. 2). Im
Februar 2005 wurde von Präsidium und Fakultäten gemeinsam die Entscheidung für das System
CampusNet getroffen.
Die Einführung erfolgte (und erfolgt) als Entwicklungspartnerschaft mit dem Hersteller, der
Hamburger Firma Datenlotsen Informationssysteme GmbH. Das bedeutet, dass das System
während der Implementierung an die Erfordernisse der Universität Hamburg angepasst wurde und
wird. Unter dem Druck, dass die ersten Bachelor-Studiengänge bereits zum WS 2005/06 angelaufen
waren, sollte der Betrieb schnellstmöglich aufgenommen werden. Das Projekt "Virtueller Campus"
wurde ins Leben gerufen, innerhalb dessen ein Projektteam mit Themenverantwortlichen für alle
betroffenen inhaltlichen Bereichen die Einführung vorbereitete. Der AStA und die Personalräte
wurden regelmäßig informiert und in die Diskussionen einbezogen. Ein umfassendes
Kommunikationskonzept mit flächendeckenden Informationsveranstaltungen in den Departments,
Personalversammlungen, universitätsweiter Plakatierung und Flyerverteilung, Schulungen für alle
Anwendergruppen und einem Supportkonzept mit eigener Hotline wurde entwickelt und umgesetzt.
Die Einführungsphase war für das Projektteam wie auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
den Fakultäten mit einer Arbeitsbelastung verbunden, die die Grenzen des Zumutbaren oft
überschritt. Die erfolgreiche Einführung ist nur dem extrem hohen Engagement und dem
bewundernswerten Einsatz des Projektteams zu verdanken.
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Nach nur einem Jahr Vorbereitungszeit ging CampusNet unter dem Namen STiNE, Studieninfonetz
der Universität Hamburg, am 1. Oktober 2006 an den Start – beim laufenden Betrieb einer
Volluniversität!

2. STiNE an der Universität Hamburg
Nicht alle Funktionalitäten von CampusNet wurden von Beginn an in Betrieb genommen. Zum
Start im Oktober 2007 standen zunächst das Prüfungsmanagement und die Verwaltung von
Lehrveranstaltungen inklusive der Bereitstellung von Lehrmaterial zur Verfügung. Im Sommer
2007 kam die eigentliche Studierendenverwaltung einschließlich der Verwaltung der
Studiengebühren hinzu, seit dem Wintersemester 2007/2008 läuft auch das Bewerbungs- und
Zulassungsverfahren über STiNE.
2.1. STiNE als integriertes System
Was bedeutet nun ein integriertes System? Mit STiNE werden alle wesentliche Prozesse im Bereich
von Lehre und Studium auf einer einzigen IT-Plattform integriert (siehe Abb. 3), auf die alle an
diesen Prozessen Beteiligten - die Studierenden, die Lehrenden und das Verwaltungspersonal entsprechend ihrer Rollen und Rechte Zugriff haben. Die Daten werden nach einem definierten
Rollen- und Rechtesystem jeweils dort eingegeben, wo sie anfallen.

Fakultät A

Fakultät B

Fakultät C

Fakultät D

Fakultät E

Prüfungsverwaltung
Lehrveranstaltungsplanung
Raumverwaltung
Studierendenverwaltung

Abb. 3: Das Idealbild des integrierten Campus Management Systems

Für Studierende ist die wichtigste Nutzung die Anmeldung zu Lehrveranstaltungen. Dies ist für
Bachelorstudierende verbindlich, für die "Altstudiengänge" (Diplom, Magister, Staatsexamen) ist
die Anmeldung über STiNE in den einzelnen Fächern unterschiedlich geregelt. Mit der Anmeldung
zur Lehrveranstaltung erfolgt im studienbegleitenden Prüfungssystem auch die Anmeldung zur
entsprechenden Modulprüfung. Die Studierenden können ihre Noten im System einsehen und haben
so einen Überblick über den Stand ihres Studiums.
Für die Lehrenden kommt als neue Aufgabe hinzu, dass sie die Prüfungsnoten in das System
eingeben müssen, die damit den Prüfungsämtern unmittelbar zur Verfügung stehen. Zur
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Vorbereitung der Lehrveranstaltung oder für die einzelnen Sitzungen können Unterrichtsmaterialien
direkt in STiNE eingestellt werden.
Für die Verwaltung ist die entscheidende Neuerung der Zugriff auf eine gemeinsame Datenbank.
Die Verwaltung in der Zentrale und die Verwaltung in den Fakultäten greifen auf denselben
Datenbestand zurück. Doppeleingaben und das Transferieren zwischen verschiedenen Systemen
entfällt.
2.2. Die Einführungsphase
Der frühe Start war durch den "Reformdruck" bedingt. Es wurde dabei in Kauf genommen, dass
noch nicht alle Funktionalitäten bereit standen und teilweise noch "unausgereift" waren.
Technische Probleme beim Start konnten schnell bewältigt werden. Gravierender wirkten sich
organisatorische Schwierigkeiten aus. Unklare Rollenkonzepte, neue Aufgabe und Funktionen (z.B.
Modellierer) und ungenügende Schulung an einem noch nicht fertig gestellten System führten
anfänglich zu Verunsicherung bei den Benutzern. Es zeigte sich zudem, dass Heterogenität nicht
nur in den vorher angewandten Verfahren bestand, sondern insbesondere auch bei den
dahinterliegenden Prozessen.
Erschwerend für die Einführung waren:
 Die Parallelführung von Bachelor-Master-System und "Altstudiengängen" (Magister,
Diplom, Staatsexamen), was zum einen zu einer höheren Anzahl von Lehrveranstaltungen
führt, zum anderen dazu, dass Studierende mit unterschiedlichen Prüfungsordnungen
zusammen in einer Lehrveranstaltung sitzen;
 die Masse, da ca. 100 Studienfächer mit jeweils einer Vielzahl unterschiedlicher
Prüfungsordnungen (Hauptfach, Nebenfach, Wahlfach, Wahlpflichtfach, Lehrämter,
Teilstudiengang etc.; Bachelor, Master, Magister, Diplom, Staatsexamen, Promotion)
abzubilden waren, was eine Menge an insgesamt weit über 600 Modellierungen ergab;
 die enge Verflechtung zwischen Fakultäten bzw. Departments, besonders durch Lehrämter,
die nicht ausreichend erfasst war;
 die sehr hohe Zahl an zulassungsbeschränkten Lehrveranstaltungen ohne Hinterlegung von
Auswahlkriterien.
Hinzu kam eine Überforderung der Akteure durch die Gleichzeitigkeit von Organisationsreform,
Studienreform und Einführung von STiNE.
Alle Probleme, die im Bereich von Studium und Lehre auftauchten, wurden auf die neue Software
geschoben. STiNE wurde ein sehr bequemer Sündenbock für alle Mängel in der
Studienorganisation, die das System erst sichtbar machte – zudem aber auch für alle
Unzufriedenheit mit dem Bachelor-Master-System, als dessen "Erfüllungsgehilfin" STiNE erschien.
Die Erkenntnis, dass aufgetretene Probleme nicht allein durch eine technische Verbesserung des
Systems zu lösen wären, sondern darüber hinaus durch eine Reorganisation des
Studienmanagements, setzte sich nur langsam durch. STiNE erwies sich als eine Art "ProblemDetektor", der Defizite in der Studienorganisation aufgespürte. STiNE wurde damit zu einem Motor
des "Change-Managements" zur Optimierung und Professionalisierung von Geschäftsprozessen.
Die Notwendigkeit zur Überprüfung der Strukturen, Abläufe und Entscheidungskriterien im
Bereich des Studien- und des Prüfungsmanagements und der Schaffung von klaren
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Verantwortungs- und Entscheidungsstrukturen in den Fakultäten drängte sich auf. Der
wechselseitige Bezug – die Nutzung einer integrierten Software setzt eindeutige Geschäftsprozesse
voraus, die Umsetzung der Prozesse wiederum eine integrierte Software – kommt hier deutlich zum
Tragen.

3. STiNE als Reorganisationsprojekt
In Konsequenz dieser Erkenntnisse hat die Universität Hamburg verschiedene Maßnahmen
ergriffen:
3.1. Das Projekt "Professionalisierung des Studienmanagements"
Um den STiNE-Betrieb organisatorisch, personell und technisch zu konsolidieren, gab das
Präsidium eine Untersuchung der Studienorganisation der Fakultäten in Auftrag. Als erster Schritt
wurde eine Rahmenvereinbarung zwischen Präsidium und Fakultäten abgeschlossen, in der vier
Handlungsfelder definiert waren:

1. Studienmanagement
professionalisieren

2. Regelstudienzeit
garantieren

Organisations- und
Personalentwicklung in den
Fakultäten

Verfahren zur Minimierung
von Problemen der
Lehrverflechtung

3. Studierenden-Dialog
ausbauen

4. STiNE-Entwicklung
optimieren

Systematisches
Studierenden-Feedback zu
STiNE

Verfahren der technischen
Optimierung von STiNE

Abb. 4: Handlungsfelder der Rahmenvereinbarung

3.1.1. "Studienmanagement professionalisieren"
Mit der Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung haben sich die Fakultäten verpflichtet, ein
Studiengangsmanagement mit klaren Zuständigkeiten einzuführen. Zur Unterstützung der
Reorganisation wurde eine Untersuchung der bisherigen Abläufe durchgeführt, mit einer
vollständigen Befragung des mit STiNE befassten Verwaltungspersonals und der
Studiengangsverantwortlichen. Aus den Ergebnissen dieser Untersuchung wurden Modelle für den
Aufbau von Studiendekanaten auf Fakultätsebene und ihnen zugeordneten serviceorientierten,
dezentralen Studienbüros entwickelt. Die Modelle enthalten klare Verantwortlichkeiten für alle
Aufgaben des Studiengangsmanagements (Studiengangsleitung, Modellierung, Planung,
Studiengangsservice, Prüfungen, Räume und Infrastruktur) und damit auch eine eindeutige
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Regelung der STiNE-Rechte und Rollen. Die Implementierung der Modelle befindet sich zur Zeit in
der Umsetzung.
3.1.2. "Regelstudienzeiten garantieren"
Um das Problem der zeitlichen Überschneidung von Lehrveranstaltungen zu lösen – in der
Vergangenheit eine häufige Ursache für Studienzeitverlängerung – hat die Universität Hamburg
zum Wintersemester 2008/09 ein Zeitfenstermodell eingeführt. Dieses gilt zunächst für die
Lehramtsstudiengänge, die das Problem besonders betrifft, da Lehramtsstudierende an mindestens
zwei, häufig an drei Fakultäten und zum Teil sogar an mehren Hochschulen studieren. Das von dem
Mathematiker Professor Alexander Kreuzer (Universität Hamburg) entwickelte Zeitfenstermodell
zielt darauf ab, die Überschneidung von Lehrveranstaltungen auf ein planbares und vorhersagbares
Maß zu minimieren und die Zeitressourcen der Woche optimal zu nutzen [2]. Das Modell deckt alle
gängigen Fächerkombinationen ab und sichert für ca. 90 % der Lehramtsstudierenden die
Möglichkeit, ihr Studium überschneidungsfrei und damit in der Regelstudienzeit zu absolvieren.
Ausnahmen bleiben sehr selten nachgefragte Fächerkombinationen, die sich auf Einzelfälle
beschränken.
3.1.3. "Studierendendialog ausbauen"
Die Studierenden sind die größte und wichtigste Nutzergruppe von STiNE. Um ihre Zufriedenheit
mit dem neuen System zu ermitteln, wird jährlich eine Evaluation durchgeführt, deren Ergebnisse in
die weitere Entwicklung von STiNE einfließen. Die Ergebnisse der ersten Befragung vom Oktober
2007 sind unter 3.3. dargestellt. Der AStA, der die Einführung von STiNE nachhaltig unterstützt, ist
als beratendes Mitglied in der Steuerungsgruppe vertreten (siehe 3.1.4.) und kann auf diesem Wege
Wünsche der Studierenden einbringen.
3.1.4. "STiNE-Entwicklung optimieren"
Präsidium und Fakultäten sollen gemeinsam über Ziele und Prioritäten der technischen
Weiterentwicklung von STiNE im Rahmen der Entwicklungspartnerschaft mit den Datenlotsen
entscheiden. Dazu wurde eine Steuerungsgruppe unter Leitung des Vizepräsidenten für Studium
und Lehre eingesetzt, in dem die Fakultäten und der AStA mit jeweils einem Mitglied vertreten
sind. Die Datenlotsen wirken beratend mit. Die Steuerungsgruppe entscheidet über die Priorisierung
von Entwicklungsaufträgen. Die entsprechenden Entwicklungspakete werden von der STiNEProjektleitung vorbereitet.
3.2. STiNE-Begleitforschung
Um Faktoren zu identifizieren, die eine erfolgreiche Implementierung einer Campus-Software
behindern oder begünstigen, wurde von Juniorprofessorin Monique Janneck (FB Psychologie,
Universität Hamburg) eine Begleitforschung zu STiNE durchgeführt [3]. Ziel war es,
Einflussfaktoren der STiNE-Einführung und Empfehlungen für eine verbesserte Einbettung von
STiNE zu ermitteln. Dazu wurden qualitative Interviews mit Personen durchgeführt, die in
unterschiedlichen Rollen und unterschiedlicher Intensität an der Einführung von STiNE beteiligt
waren. Die Untersuchung zeigt, dass die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit eines Systems wie
STiNE kaum bezweifelt wird, die Art der Einführung dagegen Unmut erzeugt hat. Die
Wahrnehmung ist häufig, dass Prozesse und Strukturen an die Software angepasst werden und nicht
die Software an die Bedürfnisse der Nutzer. Die Kommunikation wurde als unzureichend
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empfunden und mangelnde Transparenz von Entscheidungen beklagt. STiNE selbst wirkt dabei
durchaus als Kommunikationsanlass und Gemeinschaft stiftendes Element.
Folgende Faktoren werden als entscheidend für den Erfolg der Einführung herausgearbeitet:
• Transparenz und ehrliche Information der Nutzer
• Möglichkeiten zur Partizipation an der Softwaregestaltung
• Passung der STiNE-Rollen und -Rechte mit bestehenden Aufgabenbereichen
• Schaffung unterstützender Strukturen und angemessener Ressourcen
Die Studie plädiert abschließend für eine Reduzierung des Komplexitätsanspruchs und mehr Mut
zur Formalisierungslücke.
3.3. Evaluationen von STiNE
Im Oktober 2007, ein Jahr nach dem Start von STiNE, wurden die Studierenden zu ihrer
Zufriedenheit mit dem neuen System befragt. Die Befragung erfolgte online und war damit auch ein
erster Test für die Evaluationsfunktion von STiNE. Insgesamt 952 Studierende haben sich beteiligt,
die Antworten verteilen sich auf alle Studienabschlüsse und alle Fakultäten. Fast die Hälfte hat die
Möglichkeit genutzt, sich in einer freien Textantwort kritisch und konstruktiv mit dem neuen
System auseinanderzusetzen. Die Auswertung zeigte, dass die Studierenden zwar bisherige
Unzulänglichkeiten von STiNE beklagen, aber die Grundidee eines integrierten Systems fast
durchgehend befürworten. Häufigster Kritikpunkt ist, dass das System unausgereift und zu früh
gestartet worden sei; es sei zu langsam oder unerreichbar, unübersichtlich und seine Funktionen
nicht immer zuverlässig nutzbar. Allerdings betrifft nur ein Teil der Kritik wirklich STiNE als
System: STiNE wird als Ganzes angesehen und wenig unterschieden zwischen systemtechnischen
Mängeln, Problemen der Studienorganisation und den Auswirkung des Bolognaprozesses. STiNE
wird oft als Synonym für die durch den Bolognaprozess verursachte Bachelor-Master-Struktur
empfunden und als Ursache für zu hohe Verbindlichkeit und Einschränkung angesehen. Häufig
kritisiert wird von den Studierenden auch die oft fehlende Bereitschaft der Lehrenden, STiNE zu
benutzen. Aus aller Kritik spricht eindeutig der Wunsch nach einem funktionierenden System, das
von allen Beteiligten einheitlich genutzt wird. Die Studierendenbefragung hat sich als wichtiges
Instrument erwiesen, um die Sichtweise der größten und wichtigsten Nutzergruppe von STiNE zu
erfahren und soll deshalb jährlich wiederholt werden.
Für die Lehrenden, die zweite wichtige Nutzergruppe, ist eine Befragung nach ihrem
Nutzerverhalten und ihrer Akzeptanz von STiNE zur Zeit in Vorbereitung.
3.4. Konferenztage Studium und Lehre
Zur Förderung der Information und Kommunikation wurden die sogenannten "STiNEKonferenztage" eingerichtet, auf denen aktuelle Probleme der Nutzung diskutiert und Erfahrungen
ausgetauscht werden konnten. Die halbjährlich durchgeführten Konferenztage haben sich
inzwischen zu einem wichtigen Forum für den gesamten Reformprozess von Studium und Lehre
entwickelt, das für die Binnenkommunikation und Information und für die Vernetzung von
zentraler Verwaltung und Fakultäten eine enorme Bedeutung hat. Dies ist auch an den
Teilnehmerzahlen zu erkennen, die sich vom ersten Konferenztag im September 2006 mit ca. 70
Anmeldungen bis zum IV. Konferenztag Studium und Lehre vom Juni 2008 mit über 220
Teilnehmern kontinuierlich gesteigert haben. Die Konferenztage werden zunehmend auch von
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Teilnehmern aus dem gesamten Bundesgebiet wahrgenommen und genutzt, vornehmlich von
Hochschulen, die ebenfalls die Einführung von CampusNet planen.
3.5. Bilanz im Sommersemester 2008
Nach knapp zwei Jahren Betrieb stehen in STiNE folgende Funktionalitäten zur Verfügung (Stand
Sommersemester 2008):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bewerbungs- und Zulassungsverfahren
Studierendenverwaltung (einschl. Studiengebührenverwaltung)
Lehrveranstaltungsmanagement
Kursbegleitende Kommunikation
Prüfungsmanagement
Evaluation der Lehre
Raummanagement für Lehrveranstaltungen
Verzeichnisdienst (Rechte und Rollen)
Vorlesungs- und Personalverzeichnis
Studierendenportal
Reporting und Statistik

Die mit der Einführung von STiNE auch erhoffte Ressourceneinsparung hat sich bisher noch nicht
realisieren lassen. STiNE ist aber in der Lage, die durch die Einführung des Bachelor-MasterSystems erhöhten Arbeitsanforderungen mit den bestehenden Ressourcen zu bewältigen. Eine
Gesamtbilanz von Einsparungsmöglichkeiten vs. zusätzlichen Bedarfen, unter Berücksichtigung des
Mehraufwands durch das neue Studiensystem, aber auch des Mehrgewinns durch z.B. Controllingund Reportingmöglichkeiten, kann noch nicht geleistet werden (wir sind dank STiNE jetzt
zumindest in der Lage, die in den häufigen Parlamentarischen Anfragen geforderten Zahlen schnell
zu liefern – Daten, die wir sonst nur mit hohem Aufwand oder gar nicht hätten ermitteln können!).
Die Notwendigkeit des Systems wird inzwischen von allen Nutzergruppen anerkannt. STiNE ist zu
einem festen Mitglied der Universität Hamburg geworden.
4. Fazit
Die Einführung von CampusNet an der Universität Hamburg hat wesentliche Erkenntnisse über die
Prozesse in Studium und Lehre gebracht, die bisher meist unreflektiert und historisch gewachsen
durchgeführt wurden. Das Projekt STiNE hat sich als weit mehr als nur die Implementierung einer
Software herausgestellt und Umdenken und Reflexion über tradierte Verfahrensweisen ausgelöst.
Es ist zu einem Reorganisationsprojekt für den gesamten Bereich Lehre und Studium geworden.
Aufgrund des Zeitdrucks und der Pionierstellung der Universität Hamburg wurde der eigentlich
erste Schritt – die Klärung der Strukturen – begleitend oder nachträglich zu der Implementierung
durchgeführt. Als Lernergebnisse für die Einführung eines integrierten Campus Management
Systems lassen sich deshalb ableiten:
1. Die Hochschule muss sich in der Organisation von Studium und Lehre auf einen Soll-Prozess
mit möglichst wenigen Varianten einigen, eine Standardisierung der Abläufe und
Entscheidungsprozesse ist erforderlich. Vereinheitlichung, Vereinfachung und Transparenz
müssen die Leitprinzipien sein.
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2. In den Fakultäten müssen klare Verantwortungs- und Entscheidungsstrukturen für die
Organisation von Studium und Lehre vorhanden sein, die in einem eindeutigen Rechte- und
Rollenkonzept abgebildet werden. Das Personal muss entsprechend seiner neuen Aufgabe
qualifiziert und professionalisiert werden.
3. Kommunikation und Transparenz sind grundlegend für die Akzeptanz des neuen Systems. Dies
gilt insbesondere auch für die offene Darlegung von Problemen und Schwierigkeiten.
Nach der Universität Hamburg sind aktuell mehrere große Hochschulen dabei, ein Campus
Management System einzuführen. Die Probleme, vor denen sie stehen, sind sehr vergleichbar. Die
Erfahrungen der Universität Hamburg mögen ihnen dabei behilflich sein, den Einführungsprozess
von Beginn an reflektiert zu gestalten.
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EIN REFERENZ- UND REIFEGRADMODELL FÜR
INTEGRIERTE FUNDRAISINGMANAGEMENTSYSTEME AN HOCHSCHULEN
Benedikt Martens, Frank Teuteberg1
Kurzfassung
Im vorliegenden Beitrag werden ein Referenzmodell, ein Reifegradmodell sowie eine Balanced
Scorecard (BSC) für das IT-gestützte Controlling von Fundraising-Aktivitäten an Hochschulen
vorgestellt. Die Modelle und die BSC sollen Unterstützung bei der Steuerung von FundraisingAktivitäten bieten und Hochschulen bei ihrem organisatorischen Transformationsprozess Handlungsempfehlungen geben. Die vorgestellten Modelle und die BSC bieten zudem einen ersten Ausgangspunkt und Hilfestellung für die Gestaltung von organisatorischen Verantwortlichkeiten, Prozessen sowie Möglichkeiten der IT-Unterstützung und Performancemessung im Bereich des Fundraisings an Hochschulen. Des Weiteren können sie zur Gestaltung und Entwicklung von Fundraising-Managementsystemen verwendet werden.

1. Einleitung und Motivation
Fundraising wird aufgrund der knappen Staatskassen und sinkender staatlicher Mittel als zusätzliche Finanzierungsquelle für Hochschulen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Unter Fundraising
an Hochschulen ist die Einwerbung privater Mittel wie z.B. Spenden, Stiftungsmitteln, Erbschaften,
Dienstleistungen oder sachlichen Ressourcen von Unternehmen oder Privatpersonen zu verstehen
[14, S. 11]. Der Begriff Fundraising lässt sich wörtlich mit "Geldbeschaffung" bzw. "Kapitalbeschaffung" übersetzen [8, S. 19]. Aufgrund der Geldsorgen an Hochschulen besteht ein reger
Wettbewerb um die Mittelgeber. Besondere Strategien und Instrumente für das Fundraising sowie
eine wertorientierte IT-Unterstützung durch Fundraising-Managementsysteme sind somit erforderlich. Während das Fundraising an anglo-amerikanischen Hochschulen seit jeher eine zentrale
Bedeutung in der Finanzierung von Struktur verändernden Maßnahmen einnimmt, steckt es an
deutschen Hochschulen zumeist noch in den "Kinderschuhen" [7, S. 12]. Bis zu 400 Mitarbeiter als
Teil der Universitätsverwaltung sind bspw. an amerikanischen Universitäten für FundraisingAufgaben verantwortlich [8, S. 92]. An deutschsprachigen Hochschulen existieren dagegen vielfach
keine oder nur 1 bis 2 Fundraising-Mitarbeiterstellen, welche neben anderen Verwaltungsaufgaben
auch Fundraising-Aufgaben wahrnehmen [7, S. 5]. Gemäß einer Studie zum Thema HochschulFundraising aus dem Jahr 2006, die das Centrum für Hochschulentwicklung durchgeführt hat,
liegen die Einnahmen aus Fundraising-Aktivitäten bei 73 % der 67 an der Studie beteiligten
deutschen Hochschulen unter 1 Mio. Euro jährlich [7, S. 8]. Im Schnitt nahmen die beteiligten
1
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Hochschulen 2,5 Mio. Euro an Zuwendungen ein. Im Vergleich dazu nahm in den USA in 2006 die
Universität Stanford 667,3 Mio. Euro an Zuwendungen ein (vgl. Die Zeit, 02.08.2007, Nr. 32).
Diese Zahlen verdeutlichen, dass für deutschsprachige Hochschulen ein erhebliches Potential im
Bereich des Fundraisings noch nicht ausgeschöpft ist. Es fehlt vielerorts an Personalkapazitäten
und deren notwendigen Kompetenzen, den organisatorischen Strukturen sowie den technischen
Voraussetzungen, um ein erfolgreiches und effizientes Fundraising durchführen zu können.

2. Problemaspekte des Fundraisings an Hochschulen
In Tabelle 1 werden Problemaspekte des Fundraisings aufgeführt. Die identifizierten Problemaspekte wurden in psychologische, organisatorische, technische sowie wirtschaftliche Probleme gruppiert.

Wirtschaftliche
Probleme

Technische
Probleme

Organisatorische Probleme

Psychologische Probleme

Tabelle 1: Problemaspekte des Fundraisings an Hochschulen

- Hochschulstrategie: Die Positionierung der Hochschulleitung (Präsidium, Rektorat) gegenüber dem Fundraising ist
maßgeblich für seine Umsetzung; traditionelle Einflussbereiche ändern sich [8, S. 29]. (+++)
- Kontakt zu Alumni: Alumni haben schlechte Erinnerungen an ihre Hochschule (z.B. überfüllte Hörsäle). (+++)
- Starre Hochschulstrukturen: Resignation der Fundraiser aufgrund zu komplexer und starrer Strukturen [8, S. 28]. (++)
- Fehlende Alumniarbeit: Keine kontinuierliche Vorbereitung der Studenten auf ihren Alumnistatus. (++)
- Fehlende Erfolgsbeteiligung der Fundraiser: Eine entsprechende Erfolgsbeteiligung der Fundraiser wie bspw. in Form von
Sach-, Finanz- und Personalmitteln fehlt häufig. (++)
- Unterschiedliche (Organisations-)Kulturen: Wissenschaft und Wirtschaft sprechen in vielen Bereichen eine unterschiedliche „Sprache“, haben unterschiedliche Herangehensweisen und damit ein Verständigungsproblem. Weiterhin existieren
unterschiedliche Zielsysteme zwischen Mittelgebern und Hochschule. [8, S. 26]. (++)
- Geringe Spendenfreudigkeit: „Kultur des Gebens“ ist in Deutschland noch nicht sehr ausgeprägt [8, S. 25]. (+)
- Mangelnde Ausbildung: Unbewusste Zurückhaltung beim Bitten um Spenden durch mangelnde Ausbildung und Qualität
der Fundraiser an deutschen Hochschulen [8, S. 26]. (+)
- Fehlende Corporate Identity: Umsetzung einer Corporate Identitiy ist schwierig und mit langer Vorlaufzeit behaftet. (+)
- Kontaktdaten: Spender/Alumni geben nur ungern Daten über sich bekannt (Vertrauen, Seriosität) [14, S. 73]. (+)
- Form der Ansprache: Korrekte Ansprache der richtigen Partner mit dem richtigen Medium, zum richtigen Zeitpunkt und
dem richtigen Thema ist problematisch [6, S. 590]. (+++)
- Schwierige Personalakquisition: Personalbeschaffung schwierig und teuer aufgrund wenig erfahrener Hochschul-Fundraiser; der professionelle Ausbau des Fundraisings ist somit schwierig und zeitaufwendig [8, S. 26f.]. (+++)
- Zahlreiche Medienbrüche: Häufige Medienbrüche in Prozessen des Fundraisings zwischen einzelnen Funktionsbereichen
(Marketing, IT, Controlling, Finanzen, Recht). (++)
- Fehlendes Erfahrungswissen: Geringe Erfahrungswerte mit dem Fundraising an Hochschulen; fundierte Einschätzung der
Erfolgsaussichten von Fundraising-Aktivitäten nicht bzw. kaum möglich [8, S. 27]. (++)
- Fehlende Institutionalisierung und Kontinuität: Durch eine fehlende Institutionalisierung des Fundraisings unterbricht ein
personeller Wechsel die Fundraising-Arbeit für unbestimmte Zeit [8, S. 27ff.] (++)
- Fehlende Etablierung eines Change Management: Umgang mit Änderungsprozessen unter privatwirtschaftlichen
Bedingungen und zusätzlichen Regularien wie einer Markt-, Bedarfs- und Kundenorientierung [8, S. 28]. (+)
- Schlechte Informationspolitik: Mittelgeber werden oftmals nicht in regelmäßigen Abständen mit entsprechenden Informationen über den Erfolg ihrer Spenden in Kenntnis gesetzt. (+)
- IT-Sicherheit und Datenschutz: Für sensible Adressdaten ist eine Zugangskontrolle und eine regelmäßige Datensicherung
wichtig [6, S. 586]. (+++)
- Fehlende automatisierte Spendenzuordnung: Keine Unterscheidung zwischen z.B. Spendenwert und Jahresbeitrag eines
Spendeneingangs [6, S. 591]. (++)
- Fehlende Integration: Kontaktdaten der Alumni und Spender werden parallel in verschiedenen Systemen gepflegt (z.B.
beim Präsidenten, im Alumni-Portal, der Hochschulverwaltung,…) [8, S. 122]. (++)
- Fehlender IT-Einsatz für Effizienzmessung: Technische Möglichkeiten der Effizienzmessung von Fundraising-Aktivitäten
werden nicht eingesetzt. (+)
- Fehlende Fundraising-Stellen: Mittel für Fundraising-Mitarbeiter sind häufig nicht ausreichend. Anfangs wird häufig nur
ein Mitarbeiter eingestellt. [7, S. 5]. (+++)
- Hohe Vorlaufzeit: Investitionen haben eine Vorlaufzeit von zwei bis drei Jahren. (+++)
- Falsche Nutzenerwartung: Hochschulen setzen bei geringem Mitteleinsatz zu hohe Erwartungswerte für Kennzahlen an
(ROI, Amortisationsdauer). Spendeneinnahmen sind häufig ungewiss. (++)
- Beratungsleistung ist teuer: Unzureichender Mitteleinsatz für Beraterleistung, um ein effizientes Fundraising in
Hochschulen zu etablieren [8, S. 94]. (+)
- Problem der Datenaktualität: Die Aktualität der Daten muss über einen Informationsservice (z.B. der Post) kostenpflichtig bezogen werden. Einflussfaktoren sind z.B. Umzüge oder verstorbene Spender [14, S. 76f.]. (+++)
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Besonders häufig in den Experteninterviews und der Literatur genannte Problemaspekte sind mit
"+++", weniger häufig bzw. nur vereinzelt genannte Problemaspekte mit "++" bzw. "+" gekennzeichnet. Besonders auffallend ist die hohe Anzahl an psychologischen Problemaspekten.
Diese spiegeln die Skepsis und Unerfahrenheit der Hochschulen im Fundraising wider, die durch
den IT-Einsatz gemildert werden kann. Ausgangspunkt für die Entwicklung des Referenz- und
Reifegradmodells im vorliegenden Beitrag waren Experteninterviews sowie eine State-of-the-ArtLiteraturanalyse [8; 10; 12; 14]. Die Experteninterviews und die State-of-the-Art-Literaturanalyse
wurden im Rahmen eines Projekts im Zeitraum Mai bis Juli 2008 durchgeführt.

3. Referenz- und Reifegradmodell
3.1. Meta-Referenzmodell

führt durch

ermittelt

Die Einsatzzwecke der Referenzmodellierung liegen in der Organisations- sowie der Anwendungssystemgestaltung. Referenzmodelle besitzen Empfehlungscharakter (Idealmodell) [5; 2, S. 47ff.]
für den jeweils gewählten Anwendungsbereich. Zudem haben sie eine Erklärungsfunktion und
dienen als allgemeingültiges Abbild für Vergleichszwecke sowie zur Ableitung von
Handlungsempfehlungen. Zu beachten ist, dass Referenzmodelle i.d.R. für den gewählten
Anwendungsfall noch organisationsspezifischer Anpassungen bedürfen. Eine weitere
Spezialisierung der im Rahmen des Beitrags vorgestellten Modelle und Kennzahlen wird daher im
konkreten Einzelfall notwendig sein. Die Entwicklung des vorgestellten Referenz- und
Reifegradmodells erfolgte in mehreren Entwicklungszyklen durch eine Kombination von sowohl
deduktiven als auch induktiven Elementen auf der Basis von eigenen Vorüberlegungen, dem
Literatur-Review zur Problemanalyse (vgl. Abschnitt 2) sowie persönlichen Interviews mit für das
Fundraising verantwortlichen Mitarbeitern. Die entwickelten Modelle wurden Anfang Juli 2008 zur
Beurteilung, Ergänzung und Korrektur nochmals mit den Fundraising-Mitarbeitern der Universität
Osnabrück besprochen, um letzte Unklarheiten zu beseitigen und Anpassungen vornehmen zu
können. In Abbildung 1 wird zunächst ein Meta-Referenzmodell [vgl. 2, S. 1164] in UML 2.1Notation [vgl. z.B. 11] vorgestellt, welches als Ordnungsrahmen zur Strukturierung des
Anwendungsproblems und seiner Bestandteile dient.

wird gemessen durch

Input/Output

hat

Abbildung 1: Meta-Referenzmodell
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Es trägt zudem für ein einheitliches Begriffsverständnis im vorliegenden Anwendungsfeld bei und
zeigt durch die entsprechende Gruppierung das Zusammenwirken der Elemente des Prozess-, Arbeitsumgebungs-/Rollen-, Datenbank-, IT-Architektur-, Reifegrad- sowie des Benchmarkingmodells auf. Diese werden im weiteren Verlauf des Beitrags erläutert.
3.2. Rollenmodell
Das in Abbildung 2 dargestellte Rollenmodell ist in das Arbeitsumgebungsmodells des Meta-Referenzmodells integriert. Dort wird ein Überblick von möglichen Beteiligten der Fundraising-Prozesse gegeben. Neben den Stakeholdern (Spender, Alumni, Studenten und Partner) und der Hochschulleitung liegt der Schwerpunkt des Rollenmodells auf den Personengruppen (Rollen) der Fundraising-Mitarbeiter. Zur Beschreibung einer Rolle dient die gleichnamige Klasse „Rolle“, die mit
den Attributen Name, Beschreibung und Rechte beschrieben werden. Die Merkmale und Anforderungen einer Rolle (Verantwortungsbereich, Aufgaben, Kompetenzen,…) sind als sogenannte
„Methoden“ in den jeweiligen Untergruppen einer Spezialisierung hinterlegt.

Abbildung 2: Rollenmodell

Die Motivation für die Entwicklung eines Rollenmodells für das Fundraising kann mit Hilfe der
Literatur erläutert werden [8, S. 90ff]. So hat allein die Fundraising-Abteilung der Havard
Universität ca. 400 Mitarbeiter eingesetzt. Das Beispiel verdeutlicht, welche Dimensionen das
Fundraising an Hochschulen annehmen kann. Ein detailliertes Rollenmodell für FundraisingProzesse an Hochschulen ist damit wünschenswert.
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3.3. Prozessmodell
Fundraising ist ein kontinuierlicher Prozesszyklus. Abbildung 3 zeigt exemplarisch die einzelnen
Prozesse des Fundraising-Managements, welche entsprechend miteinander integriert, d.h. untereinander abgestimmt werden sollten.

Abbildung 3: Integriertes Fundraising-Management

1. Situationsanalyse: Interne (Organisationsstruktur, Fundraising-Zielsetzungen, Bedarfsfeststellung für notwendige Struktur verändernde Maßnahmen) und externe (Umweltanalyse, Entwicklungen, Compliance Management, Stakeholder, Wettbewerber, Förderermarkt) Analysen sind zu
Beginn des Kreislaufs durchzuführen.
2. Strategieentwicklung: Zu dieser Phase gehören die Planung und Entwicklung der FundraisingStrategie, der Kommunikationsstrategie sowie des Fundraising-Zielbildes („Vision“).
3. Recherche und Evaluation des Projektportfolios: Zu dieser Phase gehören die Identifikation und
Auswahl von Fundraising-Projekten, die aus Phase 2 abgeleitet werden können.
4. Priorisierung und Implementierung ausgewählter Projekte: In dieser Phase wird die Fundraising-Strategie umgesetzt, d.h. die einzelnen Fundraising-Aktivitäten werden durchgeführt.
5. Controlling: Das Controlling kann grundsätzlich in allen Phasen des Fundraising-Kreislaufs
durchgeführt werden. Neben der Prüfung von z.B. Zahlungseingängen und (Erfolgs-)Berichten
werden auch die Fundraising-Projekte vom Controlling begleitet.
6. Evaluierung und Anpassung: Die Evaluierung der einzelnen Phasen bildet die Grundlage für ein
kontinuierliches Lernen und die Kommunikation zwischen den einzelnen Phasen. Zudem werden
nach Veränderungsprozessen die Fundraising-Ziele neu angepasst.
7. Kommunikation von Veränderungsprozessen: Die Ergebnisse der vorangegangenen Phasen
werden gemäß einer Vorgabe in der Hochschule kommuniziert und umgesetzt. Hierbei sind Veränderungsprozesse auf Ebene der Universität, der Fundraising-Abteilung oder der FundraisingProzesse zu berücksichtigen.
Exemplarisch ist in Abbildung 4 der Teilprozess „Controlling von Fundraising-Aktionen“ dargestellt. Er beinhaltet eine detaillierte Erläuterung aller Prozessaktivitäten in EPK-Notation. Der
Prozess ist in der Swimlane-Darstellung modelliert, enthält Rollen, die im Rollenmodell beschrieben sind, Ereignisse, die hier als Start- und Endereignis verwendet werden und Funktionen, die beschreiben, welche Aktivitäten in dem Prozess durchgeführt werden sollten. Die Funktionen können
weiterhin einen Dateninput und -output besitzen. Sie werden durch Regelungen bzw. Empfehlungen, die in Form von Vorlagen, Checklisten oder Modellen vorliegen, und Anwendungssystemen
unterstützt. Die Anwendungssysteme werden im IT-Architekturmodell in Abschnitt 3.6 näher erläutert.
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Abbildung 4: Sub-Referenzprozessmodell für das Controlling von Fundraising-Aktionen (Phase 5)

3.4. Datenbankmodell
Die aus dem Marketing stammende Methode des Database Marketing [3, S. 42f.; 8, S. 121ff.] kann
auch im Fundraising angewendet werden. Das Ziel ist die Nutzung von in der Datenbank abgespeicherten Informationen (Förderdaten, Best Practices, Aktionsdaten, Zahlungseingängen sowie Auswirkungen der Fördermaßnahmen) zur Generierung neuer Daten für die Umsetzung notwendiger
Fundraising-Maßnahmen. Damit z.B. Kennzahlen, Kommunikationsmittel, Qualitätsbeurteilungen
(Spenderprofilbildung und -selektion), Berichte (Soll-Ist-Vergleiche, BSCs) und Statistiken über
Spender ermittelt bzw. erstellt werden können, ist eine hinreichende Menge an Datenmaterial notwendig. Die Ergebnisse sollten wiederum in der Datenbank hinterlegt werden, um ein umfassendes
Bild eines Spenders zu erhalten. Das Datenbankmodell in Abbildung 5 soll exemplarisch den
Grundaufbau einer entsprechenden Datenbank mit Attributen und deren Datentypen (z.B. Integer
für ganze Zahlen oder String für Zeichenketten) für das Fundraising an Hochschulen aufzeigen.
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Allgemein ist zu beachten, dass für jede Hochschule die Ausgestaltung der Datenbank individuell
vorgenommen werden sollte, um spezifischen Anforderungen und Wünschen gerecht zu werden [6,
S. 597].

Abbildung 5: Datenbankmodell für ein Hochschul-Fundraising

3.5. Reifegradmodell
Ein Reifegradmodell (sog. Maturity Model) [4] definiert unterschiedliche Reifegrade, um
beurteilen zu können, inwieweit ein Reifeobjekt (z.B. Institution, Softwareprodukt, Prozesse) die
für jeden Reifegrad allgemeingültig definierten Qualitätskriterien bzw. Anforderungen erfüllt. Die
Erfüllung dieser Anforderungen wird anhand von spezifizierten Kriterien gemessen. Das Kriterium
Reifegrad zeigt an, aus wie vielen unterschiedlichen Reifegradebenen das entsprechende
Reifegradmodell besteht. Typischerweise werden vier oder fünf Reifegradstufen verwendet.
Das hier vorgestellte Reifegradmodell (Fundraising Maturity Model for Universities (FMMU))
dient der systematischen Identifikation und Analyse von Stärken und Schwächen der FundraisingProzesse, der verantwortlichen Mitarbeiter sowie der eingesetzten Methoden, Techniken und Werkzeuge. Es kann für Zertifizierungsmaßnahmen im Fundraising (TQE-Zertifizierung), Erlangung
eines Spendensiegels oder zur Einführung des Qualitätsmanagements verwendet werden. Das in
Abbildung 6 illustrierte Reifegradmodell orientiert sich an den fünf verwendeten Stufen des
Capability Maturity Model Integration (CMMI). Die Ordinate der Darstellung zeigt die verschiedenen Reifegrade, denen die Stufen zugeordnet sind. Die Abszisse gibt zeitliche Abschnitte für die
Erreichung eines bestimmten Reifegrades an. Gründe für den zeitlichen Fortschritt liegen u.a. in der
Akzeptanz neuer Prozesse durch die Mitarbeiter, da die vorgegebenen Prozesse zunächst angenommen, verstanden und umgesetzt werden müssen, um die jeweils nächste Stufe erreichen zu
können.
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Reifegrad

Stufe 5: Kontinuierliche Verbesserung: Durch Kennzahlenanalysen werden Schwächen in
Prozessen identifiziert und kontinuierlich verbessert. Das Fundraising-Managementsystem wird an
neue Anforderungen regelmäßig angepasst [vgl. 7, S. 597]. Database-Fundraising wird erfolgreich
für einen verbesserten Umgang mit den Stakeholdern angewendet.
Stufe 4: Effizienzmessung des Fundraisings: Die IT-gestützte Performancemessung der
Fundraising-Prozesse und -Aktivitäten wird mit Hilfe von Kennzahlen auf Basis einer BSC
durchgeführt. Kaskadierte BSCs sind bis auf die Ebene der Fachbereiche vorhanden.

Stufe 3: Standardisierte Prozesse: Detailliert beschriebene Prozesse haben sich in der
Organisation etabliert und werden als Standard akzeptiert. Es wird ein FundraisingManagementsystem für Stammdaten und Aktionsdaten verwendet [vgl. 7, S. 595].
Stufe 2: Definierte Prozesse: Prozesse des Fundraisings sind definiert (Prozessmodell) und
ausgewählte Prozesse werden mit Stand-Alone-Standardsoftware unterstützt.
Stufe 1: Improvisation: Fundraising-Aktivitäten werden ad hoc durchgeführt. Die Aktivitäten
laufen weder koordiniert noch standardisiert ab und sind personenabhängig (häufig
Hochschulleitung ). Spendeneinnahmen sind ein Zufallserfolg [vgl. 9, S. 27ff.]

Zeit

Abbildung 6: Fundraising Maturity Model for Universities (FMMU)

3.6 Referenzarchitektur für das IT-gestützte Controlling von Fundraising-Aktivitäten
Der Aufbau des IT-Architekturmodells ist in Form einer Referenzarchitektur (vgl. Abbildung 7) in
fünf Ebenen unterteilt. Auf der Präsentationsebene sind verschiedene Frontend-Systeme, Clients
und Portale vorhanden, die je nach Zugriffsrecht Ein- und Ausgaben oder nur Ausgaben des
Systems durchführen können. Diese dienen zur Erstellung und Pflege der Daten und Modelle in
den Repositories auf der Datenbereitstellungsebene bzw. auf den Servern der Anwendungsebene.
Den Kern der Architektur bildet die Anwendungsebene mit diversen Servern und Engines, welche
direkten Zugriff auf die Datenhaltungsebene besitzen. Über die Präsentationsebene kann somit auf
die Datenhaltungsebene und die Anwendungsebene zugegriffen werden. Die eigentlichen Daten
des Systems werden in der Datenhaltungsebene gespeichert. Als operative Systeme werden z.B.
ERP-, CRM- und/oder Datawarehouse-Systeme eingesetzt. Hierbei werden die Daten der operativen Systeme auf die Datenhaltungsebene geladen.

Abbildung 7: Referenzarchitektur für das IT-gestützte Controlling von Fundraising-Aktivitäten

4. Fundraising Balanced Scorecard
Kennzahlen dienen zur Operationalisierung von Maßnahmen und strategischen Zielen. Als strategisches Management- und Steuerungskonzept kann die sog. BSC eingesetzt werden, welche derzeit
ein breit akzeptiertes Performance-Measurement-System ist [1, S. 18ff.]. Die BSC wurde ursprünglich von Kaplan und Norton entwickelt, um die zuvor stark finanziell ausgerichteten PerformanceMeasurement-Systeme um eine ausgewogene Menge an finanziellen und nichtfinanziellen Mess550

größen zu erweitern [9, S. 41ff.]. In der Literatur finden sich eine Reihe von Vorschlägen, die das
BSC-Konzept auf Hochschulen zu übertragen versuchen [vgl. 13, S. 5f.]. Allerdings haben die
Autoren des vorliegenden Beitrags keine Arbeiten gefunden, welche Modifizierungen des BSCKonzepts für das Fundraising aufzeigen. Die ursprünglichen vier Perspektiven (Finanzen, Kunden,
Interne Geschäftsprozesse sowie Lernen und Entwicklung) wurden in die Perspektiven Finanzen,
Stakeholder, Entwicklung und Mitarbeiter sowie IT abgeändert (siehe Tabelle 2).
Tabelle 2: Fundraising Balanced Scorecard
Perspektiven/Kennzahlen
Strategische Ziele
Maßnahmen
Finanzen: Wie können die Spendeneinnahmen gesteigert werden?
- Vertrauen der Spender gewin- - Zertifizierung (z.B. DZI-Spendensiegel)
- Verwaltungskostenquote (Anteil der
[14, S. 220]
nen
Spendenmittel, die für die Verwaltung verwendet
- Outsourcing der Fundraising-Prozesse
- Spendenbereitschaft bei
werden) [14, S. 218ff.]
und/oder IT-Services
sinkenden Kosten erhöhen
- ROI von durchgeführten Aktionen (z.B.
- Fundraising-Aktionen und deren
- ROI für FundraisingSpendeneinahmen einer Aktion/Kosten dieser
Werbemaßnahmen gründlicher planen
Aktionen steigern (ROI>=1)
Aktion) und TCO [14 S. 216f.]
- Durchschnittliche Spendenhöhe je Spendertyp
[14, S. 216]
- Kosten für Erstspendergewinnung [14, S. 214]
- Budgeteinhaltungsquote
Stakeholder (Spender/Studenten/Alumni/Partner): Wie sollte das „Auftreten“ gegenüber den Stakeholdern sein?
- Regelmäßige Fundraising-Events ab dem
- Erhöhung der Spender/
- Stakeholder-Zufriedenheitsindex (z.B. auf einer
ersten Semester durchführen
Studenten/Alumni-Akzeptanz
Skala von 1 bis 6)
- Merchandising-Shop einrichten
- Verbundenheitsgefühl zur
- Umwandlungsquote der Spendertypen (Anteil
- RFM-Analyse (Recency, Frequency,
Hochschule ausweiten
der Spender die innerhalb eines bestimmten ZeitMonetary) zur Berechnung des
raums, z.B. von einem Erst- zu einem Mehrfach- - Ausbau der Dauerspender
Spenderwertes durchführen [14, S. 228f.]
- Spendeninformationen den
spender gestuft wurden) [14, S. 212f.]
- Fundraising- und Informationsportal
Spenderbedürfnissen
- Anteil der Absolventen im Alumninetzwerk
einrichten
anpassen
- Image- und Reputationsindex
- Pressearbeit für Akzeptanz des Fund- Außendarstellung der Hochraisings erweitern
schule verbessern
Interne Prozesse: Welche Prozesse müssen verbessert werden, um die Stakeholder zufrieden zu stellen?
- Medienbrüche in Prozessen reduzieren
- Durchlaufzeiten reduzieren
- Rücklauf-Quote einer Aktion bzw.
- Überweisungsträgervordrucke erstellen
- Spendenmethoden erweitern
Spendenbeteiligung eines Events
- Automatische Spendencodegenerierung
und vereinfachen
- Durchlaufzeiten der Prozesse (z.B. vom
auf der Internetseite implementieren
- Fachbereiche sensibilisieren
Spendeneingang bis zur Spendenquittung oder
- Bewusstsein der Professoren und der
und Services und Ressourcen
Berichtslaufzeiten)
Mitarbeiter für das Fundraising stärken
zur Verfügung stellen
- Quote nicht zuzuordnender Spenden
- Feedbackanalyse durchführen
- Negatives Feedback
- Prozessqualität (z.B. durch Anteil positiven
reduzieren
Feedbacks je Fundraising-Aktion)
- Anzahl der Medienbrüche je Prozess
- Projektplanerfüllung (Plan-/Ist-Vergleich)
- Prozesskosten
Entwicklung und Mitarbeiter: Wie können Potenziale systematisch erkannt und nutzbar gemacht werden sowie die
Mitarbeitermotivation gesteigert werden?
- Mitarbeiterfortbildungen
- Arbeitsproduktivität erhöhen
- Auslastungsgrad der Fundraising-Mitarbeiter
- Regelmäßige Mitarbeiterversammlungen
- Teamgeist der Mitarbeit stei(z.B. in Spender je Spendenbetreuer)
organisieren
gern
- Mitarbeiterzufriedenheitsindex
- Vorschlagswesen etablieren
- Potenziale systematisch
- Fluktuationsrate der Fundraising-Mitarbeiter
erkennen und nutzbar machen - Zielvereinbarungen mit Mitarbeitern
- Anzahl Schulungen je Mitarbeiter
treffen
- Teilnahmequote am Vorschlagswesen
- Zielerreichungsgrad
IT: Wie kann die Fundraising-Software besonders effizient und sicher eingesetzt werden?
- Aktives Sicherheitsmanagement
- IT-Ausfälle reduzieren
- Ausfallzeiten der Fundraising-Software
einführen
- Anzahl der Service-Level-Agreement-Verletzun- - Sicherheit der Spender- Regelmäßige Überprüfung der ZuDatenbank erhöhen
gen
griffsrechte
- Anzahl der Sicherheitsprobleme je Zeiteinheit
- Systemauslastungsgrad und Systemantwortzeit

In dem in Abschnitt 3.1 vorgestellten Meta-Referenzmodell ist die Fundraising-BSC im
Benchmarkingmodell unter Methoden einzuordnen.
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5. Prototypische Realisierung und kritische Würdigung
Mit dem im Rahmen des Beitrags vorgestellten Referenzmodell kann der Gesamtaufwand bei der
Neustrukturierung bisheriger Prozesse des Fundraisings an Universitäten vermindert werden und
gleichzeitig die Qualität und Effizienz der Fundraising-Aktivitäten durch Einführung entsprechender Maßnahmen auf Basis der vorgestellten BSC sowie durch Umstellung auf eine durchgehende
IT-Unterstützung erhöht werden. Derzeit wird an der Universität Osnabrück damit begonnen Bestandteile des vorgestellten Referenzmodells umzusetzen, so dass eine unmittelbare Unterstützung
der für das Fundraising verantwortlichen Mitarbeiter möglich ist. Geplant ist eine effizienzsteigernde Neustrukturierung bisheriger Prozesse des Fundraisings, die vorsieht, eine integrierte Systemlösung umzusetzen, welche an vorhandene ERP- und CRM-Systeme angebunden wird. Die
Umsetzung der Fundraising-BSC erfolgte bereits mit dem Corporate Planner (Corporate Planning
AG) und einer Access-Datenbank. Des Weiteren wurden im Projekt mit der Software Adonis (BOC
Group) Prozesssimulationen für das Fundraising durchgeführt und analysiert. Die Ergebnisse
flossen in den weiteren Projektverlauf ein und dienten bereits für die Verbesserung der Datenbankstruktur. Im Laufe des Projekts wurde den Autoren deutlich, dass die Erstellung einer integrierten
Systemlösung für das Fundraising weitere Überzeugungsarbeit bei den beiteiligten Akteuren und
Verantwortlichen erforderlich macht.
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IS IN DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG
Die öffentliche Verwaltung ist einem starken Wandel unterzogen, Abbau der Bürokratie und
Kosteneinsparungen gehören zu den täglichen Herausforderungen. Ein großes Potenzial bietet die
Unterstützung
der
Verwaltungsabläufe
durch
moderne
Informationsund
Kommunikationstechnologien. Bisher werden die Möglichkeiten des Electronic Government aber
nicht in vollem Umfang ausgeschöpft. Im Wirrwarr der Angebote und Konzepte verlieren die
verantwortlichen Entscheidungsträger oft den Überblick und schrecken vor notwendigen
Investitionen zurück. Insbesondere im Rahmen der EU-Dienstleistungsrichtlinie wird der Druck der
Veränderung für die Verwaltungen in ganz Europa größer. Darüber hinaus fordern die Bürger eine
aktive Beteiligung an den Entscheidungsprozessen der öffentlichen Hand ein. Zugang und Kontakt
zur Verwaltung über elektronische Medien rücken hierbei immer weiter in den Fokus.
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Abstract
One of the most challenging issues in current e-Government initiatives is the seamless exchange of
information and the efficient collaboration between public administrations, companies and the
private sector. Either from an intra- or cross-organisational point of view spanning processes
across multiple authorities leads to a collaboration of autonomous units under consideration of law
and regulations. Despite the organisational dimension current approaches are mainly technical
solutions – e.g. interoperability frameworks. Within this paper we present an integrated approach
which incorporates organisational aspects of the public sector and which supports the
correspondent implementation of solutions for cross-organisational e-Government by adopting
Model-Driven-Development practices.

1. Introduction
The term electronic government (e-Government) arose at the beginning of the 1990s and describes
approaches to achieve greater operational efficiency and improved customer-oriented services in
the public sector. Meanwhile many European countries have activities in the field of e-Government
primarily in response to public expectations with efficiency gains in mind [14]. Therefore such
programmes are designed to reduce government costs, improve delivery of public services, increase
engagement of citizens in public matters or to achieve better outcomes in major policy areas like
taxation and others [4].
While the online provision of portal-based information services have been managed by most
European countries without difficulties [4], complete electronic services at the transactional stage
are challenging because of their complexity. They are typically cross-organisational, require the
collaboration of several stakeholders, and include business processes and information systems that
are owned by the different stakeholders. All these aspects have to be integrated into an entire endto-end cross-organisational process of service provision. With the development of such
1 University of Applied Sciences St. Gallen, Institute for Information and Process Management CH-9000 St. Gallen,
Switzerland
2 University of St. Gallen, Institute for Media and Communication Management, CH-9000 St. Gallen, Switzerland
3 University of St. Gallen, Institute for Public Services and Tourism, CH-9000 St. Gallen, Switzerland
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e-Government, an increasing number of governments around the world are trying to define
approaches suitable for the re-engineering of their information systems and underlying business
processes. Therefore solutions for cross-organisational e-Government that involve many
autonomous interaction partners are especially promoted by the EU. It presupposes the possibility
for complete electronic service delivery [10], [11], [13]. Hence, on the EU level there are already
several attempts to realize cross-organisational e-Government [4]. The need for cross-organisational
e-Government was also the initial point of the HERA (Helvetic e-Government Reference
Architecture) research project4) which started in 2007 with the aim of:
–
–
–

providing a seamless integration of intra-/ cross-organisational e-Government processes into
a comprehensive end-to-end process,
sharing information between process participants while ensuring that the involved parties
only see exactly those pieces of information they are qualified to see,
reducing the effort required to implement and maintain cross-organisational e-Government
applications by adopting a model-driven approach.

In the following sections we describe the main results from the HERA project, which we propose as
integrated approach to cross-organisational e-Government. First we present the application scenario
to outline the motivation of our work. Afterwards we elaborate our integrated approach in chapter 3
and briefly discuss the resulting HERA platform and the correspondent architecture.

2. Motivation and Application Scenario
Moving towards the transactional stage of e-Government often requires processes that span across
multiple authorities. Especially in a federated environment like Switzerland, those authorities are
autonomous. This results in a fair amount of collaboration to deliver comprehensive services based
on law and regulations. Such processes are triggered by some initiating event, e.g. customer inquiry
and each authority contributes to the service delivery.
As an example of such cross-organisational process we focus in the HERA project on the
declaration of company taxes on profits. The initiating event stems from a company or a trustee
which prepares the annual financial statements, then involves an auditor and finally one or more tax
offices, depending on the set of subsidiaries in the different cantons. Numerous workshops with the
parties involved in the tax declaration process were conducted, including the tax offices of three
Swiss cantons. The resulting analysis showed the following main characteristics of the process:





The process is clearly divided into different (cross-organisational) sub-processes, each with
a different person being responsible and different persons, resp. organisations being
involved.
The interaction amongst cross-organisational sub-processes is mainly well structured.
The transition from one sub-process to the next implies a media break because all relevant
documents are transferred into paper format. Although within the sub-processes they are
commonly handled electronically.
The process duration can be quite long (longer than one year), causing a lack of
transparency with respect to the process status, its history, current responsibilities and tasks.

4

HERA is funded by the CTI Swiss Confederation innovation promotion agency under grant number 8617.1. The
project comprises the following partners: University of Applied Sciences St. Gallen, Institute IPM; University St.
Gallen, Institute MCM; University St. Gallen, Institute IDT; Abraxas Informatik AG; Abacus Research AG; BOC
Information Systems GmbH; OBT AG; Finanzdirektion Kanton Schwyz; Finanzdirektion Kanton St. Gallen; Kantonale
Steuerverwaltung Thurgau. For further information see http://www.hera-project.ch
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Sub-processes are goal-driven and therefore do not follow a fixed workflow.
Interaction within a certain sub-process tends to be collaboration between multiple
autonomous authorities.

From our experience we assume that such a characterisation applies to many more e-Government
processes, namely to any cross-organisational process that includes knowledge-intensive tasks and
thus involves collaboration activities between process participants. Our assumption is corroborated
by similar findings mentioned in [3], [5], [7]. Cajander et al [3] argued that imposing a rigid
structure on e-Government processes will result “in IT systems that do not support the situated
nature of work”. Consequently, a pure workflow approach is not sufficient to support the tax
declaration process in a satisfactory way.
In particular, existing approaches to cross-organisational e-Government which are either based on a
workflow paradigm [1], [13] or employ an automatically orchestrated interplay of services without
any human interaction [8] cannot support such processes adequately. It therefore was decided to
establish an approach that supports the characteristic of these cross-organisational e-Government
processes and to develop a correspondent platform that can be applied to such processes. Before we
further describe our approach in detail, we shortly discuss the HERA platform and its foreseen use
as basis for the process company tax declaration process.
As shown in Figure 1 the HERA platform guides a participant through the sub-processes and
supports the collaboration between process participants. Such collaborations are typically
document-oriented. HERA provides all the required services like scheduling, plausibility checks
and monitoring in order to track the process and to control the several sub-processes. Also HERA
offers a rule component to ensure domain-specific constraints e.g. laws are followed. For example,
the tax declaration has to be checked for completeness and consistency by a tax accountant before it
can be sent to the tax authority. A participant can access HERA via a dedicated HERA adapter (see
section 3.3). Such an adapter can either be used by a web client or a legacy system.

Figure 1: The HERA platform for supporting the process of tax declaration for companies

The platform offers the following benefits for the tax declaration process:
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–
–
–

–
–
–
–

Process transparency: Process participants are always informed of the current process
status. E.g. a participant can check if a request for an adjust posting is pending.
Faster communication: Due to the avoidance of media breaks and the instantaneous sending
of documents process duration becomes much shorter. E.g. the annual statements can be
submitted in an electronic format straight into the IT-System of the tax advisor.
Complete records files: All the documents involved in the process are in an electronic
format so that the completeness of a records file is always guaranteed (as opposed to a paper
file). E.g. plausibility and completeness checks are executed during the submission of the
tax declaration to the tax department.
Correct processes: Underlying business rules ensure (to a certain degree) a correct process.
For example, incomplete or wrongly filled-in tax declaration forms cannot be submitted.
Reduced manual effort and elimination of errors: The filled in fields of the tax declaration
form can be automatically transferred to the tax assessment system. This reduces the manual
intervention needed and eliminates the possibility of errors.
Eliminating duplicate efforts: Supporting all aspects of the tax declaration process within
one process and one system (such as requests for deadline extension, requests for additional
documents, declaration of withholding tax) eliminates otherwise occurring duplicate efforts.
Integration with related e-Government processes: By accommodating an arbitrary number
of e-Government processes on one or a set of federated HERA platforms, the benefits
multiply (such as combining corporate tax declaration with value-added tax declaration, the
registration of addresses, etc.).

We claim that these benefits can be achieved for similar cross-organisational e-Government
processes that are implemented by using our approach and platform.

3. An integrated approach for cross-organisational e-Government Processes
3.1 Supporting collaborative sub-processes through patterns of interaction
HERA provides an integrative support for cross-organisational e-Government processes that follow
a certain workflow and are being collaborative within each sub-process, like the envisaged tax
declaration process. In order to support collaboration and to provide the means to keep track of
what is or what was going on, and – most importantly – which task has to be done, we introduce
interaction patterns as elementary building blocks for collaboration. Such patterns support our aim
to adopt model-driven development practices (see section 3.2). An interaction pattern (Figure 2) is
a template for collaborative actions with similar characteristics that is (re-)used within several subprocesses – e.g. the pattern RequestInformation can be applied to realize actions like request
invoice or request adjusting entry.
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Tax process Example
Collaborative action
Revisor sends the annual SendFiscalDataForValidation
statement to tax office in
St. Gallen.
Tax advisor sends tax de- SendTaxDeclarationForSubmission
claration to the tax office.

Derived Pattern (Name & Description)
SendInformationForProcessing
Information is sent along with the
process ownership from the sender to
the receiver. The sub-process then
ends for the sender.

Accountant A requests an
adjustment from Accountant B during the creation
of the annual statements.
Accountant requests preliminary annual balance
sheet from the revisor.

RequestInformation
An information query is sent to a
receiver. The receiver may pass on
the request to another participant or
must send the requested information
back to the sender. Pending requests
may be deleted by the sender.

RequestAdjustmentPosting

RequestAnnualBalanceSheet

Figure 2: Examples of interaction patterns

The interaction patterns can be extended with additional Quality-of-Service (QoS) characteristics,
like maximum response time or level of encryption.
3.2 Generating correspondent applications through a model-driven approach
In order to provide an integrated solution that supports a broad range of similar processes like the
tax declaration process we adopt model-driven development (MDD-)practices [9], [12] within in
our approach. This fits our aim to support similar cross-organisational processes. By adopting MDD
we therefore have to set up meta models for processes, organisational aspects and data. From such
meta models we derive models from which application-specific components for the envisaged
HERA platform (see section 3.3) are generated (Figure 3).
Crossorganisational
e-Gov-Processes

models

meta model
(cross-organisational e-Govprocesses)

Is_a

Company tax
declaration

instance-of

models

HERA Model:
Company Tax Declaration
Process

supports

Application/
System

model-driven
development

instance-of

uses

HERA Instances:
Company Tax Declaration
Process Instances

Figure 3: HERA: Model-driven-development used for cross-organisational e-Government Processes

To further illustrate how we use MDD-Practices within our approach we briefly introduce our
Meta-Models for processes and organisational aspects (Figure 4) and their corresponding models
for the Tax Declaration Process (Figure 5). These models serve as the basis for the model-driven
development process delivering components for the HERA platform.
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Figure 4: Meta-Models for processes and organisational aspects

The following Figure 5 shows how we apply these meta models to the tax declaration process.

Figure 5: Model-Instances of the Meta-Model for the tax declaration process

As mentioned above these models are used in the model-driven development process to generate
components for the HERA platform, which is described in the following section.
3.3 Providing a modular and flexible platform
In order to provide a flexible platform for implementing the above described cross-organisational
processes we provide a common, standards-based infrastructure that leverages best practices from
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service-oriented and event-driven architectures. It will be briefly outlined in the following
paragraph, both from an organisational and a technical point of view. The following approach has
been chosen to cope with the organisational requirements:
The sub-processes (“draw up annual accounts”, “file tax declaration”, “tax assessment”) have been
mapped to Interaction Modules [15], [15a] in an architectural sense. Each Interaction Module
represents a clearly defined sphere of agents (participants) who interact with each other by
exchanging certain information objects (which we refer to as events) and thereby follow a specific
structural organisation (participating roles, their respective rights and obligations with respect to
their interaction, which we also refer to as contract structure) as well as process-oriented
organisation (the temporal interdependencies between executable interaction patterns, which we
also refer to as task structure).
Depending on factors such as legislation (varies from canton to canton) and individual business
preference, these Interaction Modules may differ from each other: The Interaction Module “file tax
declaration” applied in the canton of Zürich, for example, may require the exchange of different
events than the one applied in Thurgau.
In order to realize these mutually independent yet interoperable interaction modules, the HERA
platform (HERA bus) [15] has been developed which extends the recent Swiss governmental
initiative “Event Bus Switzerland (EBS)” [6] (Figure 6): First, in order to physically realize the
interaction of agents, a bus medium has been proposed which features a set of operational services:
Abonnement services (supporting Publish/subscribe message dissemination), directory services
(allowing for publishing and retrieving business partners and their respective profiles), event
catalogue services (documenting all messages which may be disseminated via the bus including the
agent roles which may send/receive them), transformation services (accounting for mediation of
electronic artefacts which adhere to different format standards), security services (encryption and
decryption), operating services (for media administration purposes), error services (automatic
failure detection and removal), routing services, and validation services (e.g., for evaluation of
correctness and integrity of exchanged information).
Agent M1

Agent M2

Agent M3

Service

Service

Service

Adapter: Service
Transformation
for Medium Sphere M

Connected Medium

Bus Medium M
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Process
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…
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Figure 6: HERA Bus: Modular Interaction Enabler Providing Connectivity [15]
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Agents are connected to this HERA bus via clearly defined interfaces describing the events they are
authorized to send and to receive. In case an agent adheres to design rules varying from the one
established within the HERA bus, adapter modules are required [17a]. Within the HERA bus,
additional coordination services (e.g., completeness control, process visibility and due date
monitoring) have been deployed which do not only enable reliable message transport but also
interpret and react upon message content. In addition, a Process Server service, a Document
Management System (DMS) service as well as an Identity & Access Management (IAM) service
have been deployed. The process server service stores the structural and process-oriented
organisation for each of the interaction modules. In other words, it orchestrates the document-based
interaction between the agents according to the business logic which has been generated with the
help of the model-driven approach presented above.
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Agent

Canton-specific
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Agent
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Figure 7: Interoperability across several domains through compliance with Event-Bus Schweiz [6]

As already indicated in Figure 6, our HERA platform does not only foresee agile interoperability
within the sphere of one “business community” and its business medium, but also allows for loosely
coupling of several buses which again may connect diverse agents. For cross-medium
interoperability, each bus can incorporate an individual service design as long as it adheres to
minimal “global design rules” which require the implementation of a standardized directory service,
an event-catalogue service and the conformance to a specific message envelope standard [6].
On this basis, events can be seamlessly exchanged between agents connected to different bus
media. Figure 7 shows part of the emerging e-Government landscape in Switzerland which
comprises a set of mutually independent, but seamlessly interoperable electronic media. The
SEDEX bus, for example, has been designed to serve governmental institutions which perform
resident management specific tasks [2]. Through complying with a set of global design rules (the
EBS specification), agents connected to the SEDEX bus can also interoperate and exchange
messages with agents connected to our HERA bus.

4. Conclusions
Cross-organisational e-Government processes typically span across multiple authorities. Especially
in a federated environment like Switzerland, those authorities are autonomous. This results in a fair
amount of collaboration to deliver comprehensive services based on law and regulations. As an
example of such a cross-organisational process we focus in our research on the tax declaration of
companies as an example.
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As a result from numerous workshops with the participants involved in the mentioned example we
found out that a pure workflow approach is not sufficient to support such a process adequately.
Therefore we have established an integrated approach that supports the characteristics of such
cross-organisational e-Government processes while incorporating collaborative aspects. We also
developed a corresponding platform to support such processes. Thus it guarantees interoperability
within the emerging e-Government landscape in Switzerland. To validate the applicability of our
approach and platform we have implemented the e-Government process tax declaration of
companies. Currently we investigate how to adopt further MDD practices in the context of
implementing solutions for other cross-organisational e-Government process based on our approach
and platform. For the future work we aim at a comprehensive workbench that will support the
realisation of cross-organisational e-Government.
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SKIZZIERUNG TRANSORGANISATIONALER
MODULARER E-GOVERNMENTGESCHÄFTSARCHITEKTUREN
Konrad Walser, Reinhard Riedl1
Kurzfassung
Im vorliegenden theoretischen Beitrag wird (ausgehend von empirischen Forschungen sowie)
ausgehend vom Thema Komplexität der IT-Integration im E-Government-Umfeld kurz auf ein modulares Referenzprozessmodell für die (elektronische) Verwaltung eingegangen. Daraus werden
mögliche Ausprägungen einer umfassenden Struktur für eine E-Government-Geschäftsarchitektur
abgeleitet. Ausgehend vom Komplexitätsthema steht dabei die Modularisierung von E-GovernmentGeschäftsarchitekturen auf Basis des erläuterten Referenzprozessmodells im Vordergrund, ausgehend von der E-Government-Applikations- und -Systemarchitekturen abgeleitet werden können.
Die Modularisierung ist eine mögliche Voraussetzung, um E-Government-Architekturen zu strukturieren. Wesentlich in transorganisationalen E-Government-Architekturen ist dabei auch die
(organisatorische und technische) Schnittstellenproblematik, auf die am Rande in grafischer Form
eingegangen wird.

1. Einleitung
1. 1 Problemstellung der Konzipierung von E-Government-Architekturen
Mit der Erstellung einer Geschäftsarchitektur – die u.a. durch Informations- und Prozesssicht bestimmt wird – beginnt typischerweise die Konkretisierung und Strukturierung der eigentlichen ITArchitektur. Letztere umfasst, je nach Betrachtungsperspektive auf die Architektur und in
Anlehnung an TOGAF [19], die voneinander kausal abhängigen Ebenen Geschäftsarchitektur,
Applikationsarchitektur und Systemarchitektur. Auf diesen Ebenen werden Einzelaspekte und Integrationsfragen der Geschäfts-, Applikations- und Systemperspektive (allenfalls inklusive Daten)
thematisiert. Typischerweise sind einzeln oder in Kollaboration für diese Bereiche je unterschiedliche Organisationseinheiten in Verwaltungen zuständig (Business und/oder IT). Dies macht den
Aufbau von Architekturen je nach Größe, Anzahl, Art und Umfang der in der Architektur zu berücksichtigenden Teilaspekte oder Sichten komplex. Die Komplexität erhöht sich weiter durch die
Klärung der Frage, mit welchen orthogonal zu den Architekturebenen zu definierenden Integrations-Infrastrukturen Integration zu bewerkstelligen ist (Middleware, EAI, Service-orientierte Architektur (SOA)). Die Diskussion von Architekturen, Architekturmodulen, zu bildenden oder logisch sich ergebenden Komponenten bis zu feingranularen Services ist ebenfalls komplex. Sie
1 Berner Fachhochschule, PEG – Kompetenzzentrum für Public Management und E-Government, Morgartenstrasse 2a,
3000 Bern 22
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erfordert Voraussicht im Hinblick auf künftige Entwicklungen. Insofern muss das IT-ArchitekturManagement im Rahmen des E-Governments ein strategisches IT-Government-Anliegen sein.
1.2 Zielsetzung
Die Zielsetzungen des Beitrags lauten wie folgt. Zunächst geht es um die Konkretisierung von
Komplexität im Bereich E-Government-Architekturen. Weiter erfolgt eine Konkretisierung von
Dekomposition und Modularisierung als mögliche methodische Hilfen zur Komplexitätsreduktion.
Der Einsatz eines neu entwickelten Referenzprozessmodells dient dabei als Grundlage für eine
modellhafte Skizze der Modularisierung von E-Government-Geschäftsarchitekturen. Die Bildung
des Architekturmodells soll ausdrücklich die Möglichkeit zulassen, nur Schnittstellen, nicht aber
die Binnenarchitektur eines Staatswesens oder seiner Institutionen darzustellen oder zu konkretisieren. Die Gründe dafür lauten u.a. wie folgt: Föderalismus, Subsidiaritätsprinzip oder Aufgabenteilung zwischen Staaten, Autonomie staatlicher Einheiten (Vgl. hierzu für die Schweiz [12]).
1.3 Methodisches Vorgehen
Für die spezifische Darstellung von E-Government-Geschäfts- oder IT-Architekturen im Verwaltungsumfeld existieren aus heutiger Sicht wenig bis gar keine State-of-the-Art-Modellierungsansätze für transorganisationale E-Government-Implementierungen auf einer übergeordneten
Geschäftsarchitekturebene. Zudem ist der Antagonismus zwischen Verwaltungs-interner und
Verwaltungs-übergreifender Darstellung von (Geschäfts-)Architekturen bis heute ungelöst. Es wird
als eigener methodischer Ansatz ein einfaches grafisches Darstellungsverfahren in den
Vordergrund gestellt, anhand dessen Modularisierung und Dekomposition beispielhaft erläutert
werden können.

2. Modularisierung zur Lösung des Komplexitätsproblems
2.1 Komplexität im IT-Architekturumfeld
Die Breite und Komplexität möglicher Verwaltungsgeschäftsprozesse wurde bis heute erst
mangelhaft untersucht [8].2 Dabei wäre dies eine Voraussetzung für die Konkretisierung von
Geschäftsarchitekturen und die Verwaltungs-IT-Governance. Mit Gewissheit ist die Komplexität in
Verwaltungsbürokratien im Vergleich zur Privatwirtschaft unterschiedlich ausgestaltet, auch wenn
Bürokratisierung, wie [22] zu Recht anmerkte, auch in der Privatwirtschaft ein Thema ist.
Vielleicht fällt im Gegensatz zur marktwirtschaftlich orientierten Privatwirtschaft auch vielmehr
auf, dass gewisse Prozesse unstrukturierter sind. Die Unstrukturiertheit verunmöglicht oder
erschwert die Prozessführung und -steuerung in Informationssystemen.
Komplexität entsteht in einem System der Theorie entsprechend durch die Gliederung des Systems
in Elemente. Diese stehen in einem mehrfachen und möglicherweise von einer Person oder einem
Betrachter als Ganzes in deren Abhängigkeit nicht mehr überschau- oder verstehbaren
Zusammenhang ([18] und dort zit. Lit.). Die Reduktion der Komplexität, beispielsweise durch die
Modularisierung des Systems Verwaltung(sgeschäftsprozess- und -aufbauorganisation) in dessen
Einzelteile, Elemente, etc. ([1], [10], [17]), ermöglicht zumindest ein partielles Verständnis der
Elemente und deren Zusammenspiel. Die Modularisierung kann zur Konkretisierung von Teilbereichen der Architektur auf verschiedenen Ebenen verwendet werden (z.B. im Sinne eines
2

Dies merkt auch [8] an, welcher sich mit möglichen Gliederungen von Verwaltungsgeschäftsprozessen auseinandersetzt. Allerdings kommt [8] nicht über die folgende Dreigliederung hinaus: Managementprozesse, eigentliche Verwaltungsprozesse und Supportprozesse. Dies genügt mit einem dem heutigen Stand der Erkenntnis zum Management von
Verwaltungsprozessen nicht mehr.
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Anwendungs- oder Server-Clusterings). Für die Problematik der Erstellung von E-GovernmentArchitekturen ist somit zu berücksichtigen, dass entsprechende modularisierte Architekturdarstellungen Abbilder des komplexen Ganzen des Verwaltungssystems darstellen. Diese Abbilder
müssen, damit sie von unterschiedlichen Verwaltungsanspruchsgruppen und Stakeholdern
verstanden werden, auch z.B. grafisch in Form von Architekturplänen veranschaulicht werden
(Vgl. hierzu den Begriff „Boundary Objects“ oder „Grenzobjekte“ [11], [7: 414 f.], [5]). Bislang
wurden Architekturpläne in der Regel innerbetrieblich definiert. Im E-Government sind
entsprechende Verwaltungs-übergreifende Aspekte in Architekturplänen oder -darstellungen mit zu
berücksichtigen, da föderalistische staatliche (Verwaltungs-)Systeme in der Regel mehrere
(subsidiäre) Ebenen aufweisen (Vgl. hierzu für das Schweizerische Staatswesen [11: 140 f.]).
2.2 Modularisierung als Lösungsansatz
Eine Lösungsmöglichkeit zur Bewältigung der architektonischen Komplexität ist die erwähnte
Modularisierung von Architekturen oder Teilbereichen davon, wie etwa der erwähnten Geschäfts-,
Applikations-, Daten- und Systemarchitekturen. Diese oder die zu bildenden Module weisen gewisse Eigenschaften auf, welche von [1] in Anlehnung an [6] wie folgt bezeichnet werden: Abstraktion
von der Implementierung (im Sinne von IT-Systemen, da die folgenden Kriterien alle aus der
Perspektive des Software-Engineerings definiert wurden), Kapselung im Sinne des Verbergens
interner Funktionsweisen, Austauschbarkeit, Wiederverwendbarkeit, Zeitliche Gültigkeit, Orthogonalität – im Sinne von sich gegenseitig nicht beeinflussend, Überschneidungsfreiheit, Vollständigkeit – im Sinne von Abgeschlossenheit, Allgemeingültigkeit, Interoperabilität, Wohldefiniertheit
und Minimalität der Schnittstellen, Generizität sowie gegebenenfalls hierarchische Strukturiertheit.
2.3 Bildung von E-Government-Prozess-Modulen
Aus den obigen Erläuterungen ergeben sich einige Fragen: Welche Modularisierungskriterien
ergeben sich aus Sicht des Managements von E-Government-Geschäfts(prozess)architekturen? In
welcher Form sind diese Modularisierungskriterien auf die Applikationsarchitekturen anwendbar
und darauf basierend die Daten- und Systemarchitekturen auf der Ebene Hard-, Soft- und
Netzwerkarchitektur weiter konkretisierbar [13: 77]? Wie lassen sich entsprechende
architektonische Gliederungskriterien mit den erwähnten Modularisierungskriterien nach [6]
mappen? [21] hat für das E-Government einen Prozessraster konkretisiert, der als Vorlage für die
Bildung entsprechender Geschäftsprozess- oder -architektur-Module verwendet werden kann.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Module analog zu Betrachtungsebenen aus Sicht
verschiedener Perspektiven definiert werden können.3 In Tabelle 1 erfolgt in der Spalte ganz links
auf einer ersten Ebene eine Modularisierung in E-Government-Prozessbereiche. Auf einer zweiten
Ebene werden danach rechts von der linken Spalte weitere Prozesskategorien differenziert.4

3

Wirklich umfassende (auch politische und zwischenstaatliche Prozesse einschließende) Referenzprozessmodelle zum
E-Government oder Verwaltungskontext sind dem Verfasser nicht bekannt. Eine Vertiefung des Themas erfolgt partiell
etwa im EU-Projekt Picture [14], bei [8] sowie in der in [8] zitierten Literatur. Ungelöst sind weiter Konflikte
bezüglich unterschiedlicher Prozesssichten wie der bei [21], Verwaltungsressort-spezifischen
Geschäftsprozessmodellen bis zu den Geschäftsprozessmodellen auf Basis des Geschäftsverwaltungs- und
Archivierungsgedankens (Vgl. hierzu GEVER, DOMEA und ELAK [15]).
4 Die Motivation für die Ebenenübernahme (Geschäfts-, Applikations- und Systemarchitekturebene) im Artikel erfolgt
in Anlehnung an [9: 41 ff.], [13], [2], [16], [19]. Die Idee der Konkretisierung anhand der drei Ebenen liegt in der Verbindung der Sichten auf Geschäftsprozesse, welche in Applikationen oder Anwendungssystemen abgebildet werden,
die wiederum auf Basis von Hard- und Software- sowie Netzwerk- und Integrationsinfrastrukturen realisiert werden.
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E-Gov-Prozessbereiche
nach [21] (Obermengen)

Mögliche Prozessmodulausprägungen (nach [20])

Strategische politische
Verwaltungsmanagementprozesse

Planung des Policy
Cycles

Management von Organisations-Aspekten im
Policy Cycle

Management von Personalaspekten im
Policy Cycle

Strategische LeistungsVerwaltungs-Management-Prozesse
Beziehungsprozesse zu
anderen Staaten

Planung

Strategische Organisations-Management-Prozesse
Management von persönlichen internationalen
Beziehungen

Strategische PersonalManagement-Prozesse
Internationales Campaigning

Management von
zwischenstaatlichen PolicyCycle-Prozessen

Policy-Cycle-Prozesse
(der politischen Verwaltung)
Operative Verwaltungsprozesse (der Leistungsverwaltung)

Policy Initiation

Policy Estimation

Policy Selection

Beschaffungsprozesse in Form von
Bestellungsaufnahme, Lagerhaltung, Bestellungsausführung,
Lieferung der
bestellten Ware
Finanzprozesse

Leistungserstellungsprozesse in Form von
Dienstleistungs-, Produktions- oder Logistikprozessen, etc.

IT-Prozesse

Supportprozesse für alle
Prozessbereiche

Verhandlungsprozesse

Management der
Führung von Policy-Cycle-Prozessen sofern möglich
Strategische Führungsprozesse

Management
der Steuerung
von Policy-Cycle-Prozessen

---

---

Policy Implementation

Strategische
ControllingProzesse
Weitere Prozesse noch offen;
weitere Empirische Forschung
erforderlich
Policy Evaluation

Policy Termination

Kundenbeziehungsprozesse (Citizen Relationship Management)

---

---

---

Logistik- oder Transportprozesse

Operative Organisationsprozesse

Facility Management-Prozesse

Operative
Personalprozesse

Tabelle 1: E-Government-Prozessbereiche und entsprechende Modularisierungen.

Sowohl die Obermenge von Prozessmodulen als auch die eigentlichen Teilprozessmodule in
Tabelle 1 sind weiter zu konkretisieren. Dies erfolgt in Tabelle 2 bezüglich folgender Kriterien:
Beteiligte, Ziele, Input-Output-Relationen, Kunden, Grad der Strukturierung und Standardisierbarkeit, Möglichkeiten der IT-Unterstützung, Ausprägungsmöglichkeiten (bezüglich verschiedener Verwaltungsressorts); Komplexität der Prozesse, etc. Die thematisierten Prozesskategorien treten in Verwaltungsorganisationseinheiten nie alleine oder isoliert sondern immer in
einem Staatsebenen- oder Organisations-spezifischen Mix auf. Damit ergibt sich das Problem der
Kapselung verschiedener Prozessbereiche/-module je nach Auftrag der entsprechenden
Verwaltungseinheit
im
Subsidiaritäts-Zusammenhang.
Beispielsweise
gehören
zu
Supportprozessen ebenso strategische Managementanteile wie zu Beziehungsprozessen zu anderen
Staaten, wobei die Art der Managementprozesse sich unterscheiden kann (Politische versus
Leistungsverwaltungs-Managementprozesse, etc.). Die hier angedeutete Prozesskombinatorik hat
einen determinierenden Einfluss auf die Unterstützung durch verschiedene Technologien (z.B.
Online-Transaction- versus Online-Analytical-Processing-Systeme oder Kollaborative Systeme)
sowie auf die Architektur- und Integrationsstrukturen. Die Dekomposition des „Problems in
Module“ (Modularisierung: Bildung von Bausteinen) kann nun im Hinblick auf die bei [6] und [1]
erwähnten Modularisierungskriterien überprüft werden, sofern die Kriterien sich auf betriebliche
Organisationsobjekte wie Geschäftsprozesse zuordnen lassen. Nur bei den Kriterien Austauschbarkeit, Orthogonalität sowie Hierarchische Strukturiertheit müssen einige Fragezeichen gesetzt
werden. Dies zeigt, dass eine Anwendung problemlos ist. In einer empirischen Untersuchung wären
die hier angesprochenen Geschäftsprozessbereiche im Hinblick auf deren Modularisierung
vertiefter zu untersuchen. Die Kriterien entstammen der Softwareentwicklung, deshalb ist nicht
notwendigerweise eine vollständige Adaption auf Geschäftsarchitekturen möglich. Über die derart
definierte Modulbildung und -charakterisierung kann die Konkretisierung von betriebswirtschaftlich-technischen Schnittstellen zwischen den Modulen auf den Ebenen Geschäfts-,
Anwendungs- und Systemarchitektur differenziert werden. Unter anderem umfasst dies die Integrationskonkretisierung von Daten, Prozessen, Applikationen und Systemen der Hard- und Software
sowie der Netzwerk- (und orthogonal dazu der Integrations-) Infrastruktur. Zu den E-GovernmentArchitekturen sind über verschiedene subsidiäre oder föderale Ebenen Integrationen diskutierbar,
was aufgrund der föderalistischen Autonomie zu Problemen führen kann. Unter Umständen kann
aber zumindest das Schnittstellen- und Methodenset der Integration definiert werden, was bei der
Darstellung (wie zu zeigen sein wird in Rahmenform/White Box) entsprechend zu berücksichtigen
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ist. Die institutionsinterne Architektur kann für Außenstehende aus Föderalismus-, Subsidiaritätsoder Autonomiegründen unter Umständen eine Black Box bleiben. Ausgehend von Schnittstellen
und Integrationsmethoden lassen sich Integrations-Infrastrukturen ableiten, über welche die
Integration zwischen den Modulen – welcher Ebene auch immer – diskutiert werden kann.

Beteiligte

Ziele

Input-OutputRelationen

Strategische politische Verwaltungsmanagementprozesse
Spitzenbeamte der
polit. Verwaltung

Strategische Leistungs-VerwaltungsManagement-Prozesse
Spitzenbeamte der
Leistungsverwaltung

Beziehungsprozesse zu anderen
Staaten

Policy-Cycle-Prozesse
(der politischen Verwaltung)

Politikfeldrelevante
Stakeholder

Stakeholder des PolicyCycles und PolitikfeldAdressaten

Ziele von Politikprogrammen
(Impact und Outcome)
Grund für politisches Programm;
erfolgreich umgesetztes politisches
Programm

Leistungsverwaltungsziele

Frieden und Prosperität des eigenen Staates

Steigerung Impact und
Outcome

Effizienz- und Effektivitätsziele der Leistungsverwaltung

Effizienz- und Effekitvitätsverbesserung der Verwaltungswertschöpfungskette; Effizienz- und
Effektivitätsverbesserungen in der
Verwaltungswertschöpfungskette
Operative Verwaltungseinheiten

Zielparameter für
Prosperität und
Handel, etc. versus
eigentliche Veränderungen von
Handelsvolumen
und Prosperität im
Land.

Input zur Initialisierung
von politischen Programmen, Erreichung
der Ziele im Sinne des
Outcome über alle politischen Programme
einer Zeitperiode
hinweg

Prozesszielsetzungen
für Supportprozesse
versus erreichte Supportprozess-Leistung
gegenüber den internen Kunden

Adressaten der Politikfelder

Leistungsvorgaben
im Sinne von
Effizienz-, Effektivitäts- und OutcomeZielen ausgehend
von politischen Programmen sowie
erreichte OutcomeLeistungen
Adressaten der Leistungserstellung

Gemischt

Hoch

Hoch

Hoch; Dokumentenmanagementsysteme, Prozessorientierte Anwendungssysteme,
teilweise auch Informationsauswertungssysteme (Data Warehouses als Basis)
Hoch

Hoch; Dokunmanagementsysteme, Prozess-orientierte Anwendungssysteme; teilweise auch Informationsauswertungssysteme (Data Warehouses als Basis)

Adressaten des
Politikfeldes und
des politischen
Programms
Mittel

Mittel

Relevante Stakeholder oder Kunden der anderen
Staaten
Tief

Möglichkeiten
der IT-Unterstützung

Gering; am ehesten Informationsauswertungssysteme (Data
Warehouses als
Basis)

Mittel bis gering;
Unterstützung durch
Informationsauswertungssysteme (Data
Warehouses als
Basis)

Gering; am
ehesten
kollaborative
Informationssyste
me (Web 2.0;
Social Software)

Gemischt; Unterstützung durch kollaborative Informationssysteme (Web 2.0;
Social Software)

Standardisierungsgrad

Gering

Gering

Mittel bis gering

Gemischt

Prozess-Charakterisierung
(bezüglich verschiedener Politikfelder)

Indikatoren-orientiert; Informationsverdichtung und sichtung; eher deterministisch

Unter anderem KeyPerformance-Indikatoren-orientiert; Informationsverdichtung
und -sichtung

Verschieden, unsicher, stochastisch

Hochgradig
unterschiedlich,
unsicher, stochastisch

Komplexität der
Prozesse

Hoch

Hoch

Hoch

Hoch

Kunden

Strukturierungsgrad

Operative Verwaltungsprozesse (der
Leistungsverwaltung)
Bürger, Unternehmen, Verwaltungseinheiten

Deterministische
Leistungserstellung,
stochastische Kommunikationsprozesse; teils stochastische Beschaffungsprozesse
Mittel bis tief

Supportprozesse für
alle Prozessbereiche

Alle Beteiligten der Verwaltung, allenfalls auch
über mehrere Staaten
oder Subsidiaritätsebenen hinweg
Reibungslose und effiziente Verwaltungstätigkeit

Verwaltungsorganisationseinheiten

Hoch
Mehrheitlich deterministisch, sobald beziehungs- oder kommunikationsorientiert stochastisch

Mittel bis tief

Tabelle 2: Charakterisierung der Prozess-Obermengen.

3. Konkretisierung einer internationalen E-Government-Geschäftsarchitektur
3.1 Einflüsse auf die Architekturgliederungs-Ansätze
Es stellt sich die Frage, welche Determinanten bezüglich der modularen Gliederungen existieren.
Klar scheint, dass die Determinanten je nach Architekturebene unterschiedlich sind. Für eine
Geschäftsarchitekturebene in der Verwaltung können die folgenden Determinanten beispielhaft
subsumiert werden: Staatsebenen, Module auf Basis Verwaltungsprozesse (prozessorientiert),
Module auf Basis von Verwaltungsorganisationseinheiten (funktional), künftige organisatorische
Ausrichtung und künftiger Umfang der Verwaltungsaufgaben aus Aufbau- und
Ablauforganisations-orientierter Sicht, etc. Für eine Applikationsarchitekturebene sind beispielhaft
folgende Determinanten relevant: Ausprägung der Verwaltungs-Geschäftsarchitektur, bestehende
Applikationen der Verwaltung, geplante künftige Verwaltungs-Vorhaben auf der Applikationsebene, Technologische Entwicklungen im Applikationsumfeld, Adaption von (technischen)
Neuentwicklungen im Applikationsumfeld in Relation zur Aufnahmegeschwindigkeit
entsprechender Technologieevolutionen, Anteil der Eigenentwicklung von Applikationen durch die
Verwaltung versus Fremdbezug, Anteile Fremdbezug je Anbieter auf dem Markt,
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Unterschiedlichkeit bezüglich Vernetzungsfähigkeit der Applikationen, etc. Für eine
Systemarchitekturebene können folgende Determinanten beispielhaft subsumiert werden:
Ausprägung der Verwaltungs-Applikationsarchi-tektur, künftige geplante Vorhaben auf der
Systemarchitekturebene (HW, SW, NW), technologische Entwicklungen im Systemumfeld,
Adaption von (technischen) Neuentwicklungen im Systemumfeld in Relation zur Aufnahmegeschwindigkeit neuer Technologien, Anteil der Lieferanten im Systemumfeld sowie Unterschiede
bezüglich deren Technologien im HW-, SW- und Netzwerk- sowie Interoperabilitätsumfeld,
Unterschiedlichkeit bezüglich Vernetzungsfähigkeit der Applikationen, etc.
3.2 Staatsgliederungs-spezifische horizontale und vertikale Integrations-Architekturen
Über die innerinstitutionelle Architektur hinaus ergibt sich die Problematik der Vernetzung über
verschiedene Verwaltungsinstitutionen oder über subsidiäre oder föderale Ebenen. E-Government
spielt sich nicht nur in einer Institution drin ab. Somit gilt es ministeriale Politikfelder oder -domänen zu spezifizieren (gemeinhin mit dem Begriff „Ressort“ umschrieben), welche beispielhaft
mittels Zahlen charakterisiert werden können: 1 – Verteidigung und Sport; 2 – Umwelt, Verkehr
und Infrastruktur; 3 – Inneres; 4 – Auswärtige Angelegenheiten; 5 – Volkswirtschaft oder
Wirtschaft; 6 – Justiz und Polizei sowie 7 – Finanzen. Die Politikfelder müssen international nicht
gleich geordnet sein wie national. Hier geht es viel eher um die Darstellung eines Prinzips. Zur
Illustration wird auf die daraus resultierenden Konsequenzen in Form von Fragen eingegangen.
Steht einer der folgenden Aspekte bei der Architekturgliederung im Vordergrund: Definition einer
Architektur für alle drei Staatsebenen zusammen oder einzeln, für alle Politikfelder gemeinsam
oder jedes der Politikfelder einzeln oder über verschiedene Staatsebenen? Sollen die PolitikfeldArchitekturen über Kommunen-, Länder- oder Bundesebene voneinander separiert oder gekoppelt
betrachtet werden? Sollen gar internationale Architekturen über unterschiedliche Politikfelder
hinweg gebildet werden? Zunächst scheint es einfacher, für ein bestimmtes Politikfeld eine
Architektur zu konkretisieren, welche danach für andere Ebenen der Staatsorganisation adaptiert
wird. Dies kann auf der Ebene Bund, Land oder Kommune erfolgen, wodurch einfacher entsprechende Interoperabilitätsbedürfnisse und -services abgeleitet werden können. Weniger einfach
scheint die Darstellung einer einzigen Architektur für eine Subsidiaritätsebene der Verwaltung in
Form einer Architektur, da die Aufgabengebiete stark differieren. Zu denken ist auch an die
unterschiedlichen Geschäftsmodelle und daraus sich ergebende Architekturunterschiede
(Produktion, Dienstleistungen, unterschiedliche Beteiligungs- oder Eignerverhältnisse des Staates
an verschiedenen Verwaltungsbereichen, Front- und Back-Office-Architekturen). Einzelne
Teilarchitekturen mögen aufeinander referenzieren, indem etwa analog zu den obigen
Schilderungen Schnittstellen differenziert werden; z.B. über entsprechende Rahmendarstellungen.
Die eigentliche interne Architektur kann dabei von außen gesehen eine Blackbox bleiben. Dies ist
faktisch eine Anforderung ausgehend von [3 (gültig für die Schweiz)].
3.3 Mögliche Darstellungsform der E-Government-Geschäftsarchitektur
Über den weiter oben zuletzt erwähnten Aspekt der Schnittstellen kann die zentrale Fragestellung
der Darstellungsform der Architektur im Bereich E-Government abgeleitet werden. Vorgeschlagen
wird ausgehend von den obigen Ausführungen eine Rahmendarstellung. Dies hat den Vorteil, dass
beide, überinstitutionelle oder innerinstitutionelle Schnittstellen, separiert betrachtet werden
können. Es kann auch eine innerinstitutionelle Darstellung erfolgen, bei deren Modularisierung
ebenfalls die Rahmen für die Schnittstellen innerhalb der Institution in den Rahmen zur Darstellung
gelangen können. Innerhalb des Rahmens erfolgt die modularisierte Darstellung der Geschäftsarchitektur, der Applikationsarchitektur oder der Systemarchitektur (Vgl. hierzu Abbildung 1). Die
Rahmendarstellung erfolgt bildlich so auch aus dem Grund, weil entsprechenden Architekturdar-
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stellungen der erwähnte Boundary-Object-/Grenzobjekt-Charakter eigen ist, der für die
Kommunikation zwischen unterschiedlichen organisatorischen Beteiligten von zentraler Bedeutung
ist.
Im Rahmen von Fallstudien wurden bei [20: 209 ff.] Eigenschaften von Architekturdarstellungen
im Zusammenhang mit der Integration von Kundenbeziehungs-Management-Lösungen dargestellt.
Dabei wurde ein ähnliches Verfahren wie das hier verwendete eines Telekommunikationsanbieters
dargestellt. Die Art der Rahmendarstellung zur Abbildung verschiedener Architekturaspekte eignet
sich insbesondere, weil dadurch „eingängige Bilder“ der Komplexität verschiedener transorganisationaler Integrations- und Modularisierungssachverhalte resultieren. Der Rahmen grenzt die
eigentlich granular spezifizierte Architektureinheit oder den Architekturbereich ab.
Schnittstellen zu
übergeordneten und
supranationalen Verwaltungseinheiten

Nummerierung und
Bezeichnung des
Architekturblatts
Semantik der Eckfelder
1: Nummerierung des
Architekturblatts
2::Verwaltungsexterne
Schnittstellen
3: Verwaltungsexterne
Schnittstellen
4. Verwaltungsexterne
Schnittstellen

Verwaltungs-externe
Schnittstellen erster
Teil

1

2
Departement 1

Schnittstellen
zu anderen
Institutionen
der gleichen
Verwaltungs
ebene

Legende zu ProzessModulen:
•Managementprozesse
politische Verwaltung (MPV)
•Policy-Cycle-Prozesse (PCP)
•Beziehungsprozesse zu
anderen Staatswesen (BPS)
•Managementprozesse
Leistungsverwaltung (VMP)
•Operative Leistungsverwaltungsprozesse (OVP)
•Supportprozesse (SP)

PCP

BPS

SP

VMP

OVP

MPV

4
Verwaltungs-externe
Schnittstellen dritter
Teil

Schnittstellen
zu Bürgern
und Unternehmen

3

Schnittstellen zu
untergeordneten
Verwaltungseinheiten

Verwaltungs-externe
Schnittstellen zweiter
Teil

Abbildung 1: E-Government-Geschäftsarchitektur der ministerialen Ebene.

Jede der vier Rahmenseiten hat – ausgenommen die Ecken – eine andere Semantik und zeigt verwaltungsinterne und -externe Schnittstellen. Der obere Rahmenteil zeigt Schnittstellen zu übergeordneten und supranationalen Verwaltungseinheiten. Der untere Rahmenteil zeigt Schnittstellen zu
untergeordneten Verwaltungseinheiten. Der rechte Rahmenteil zeigt Schnittstellen zu Bürgern,
Unternehmen und Kunden. Der linke Rahmenteil zeigt Schnittstellen zu Verwaltungseinheiten der
gleichen Ebene. Beispiele für Geschäftsarchitekturschnittstellen lauten wie folgt:
Subventionsabklärungen, Baueingaben, Katasterüberprüfungen, Passantrag, Wohnanmeldung in
einer
neuen
Kommune,
etc.
Beispiele
für
(xÖVoder
Ressortspezifische)Applikationsarchitekturschnittstellen können (für Deutschland – Integration zwischen
Ländern und Kommunen) wie folgt lauten:5 xBau, xMeld, xDomea, xFinanz, xKFZ, etc. Im
Gesundheitswesen können für die Applikations- und die Systemebene etwa die HL7-Standards
erwähnt werden.6 Auf Systemebene können etwa Integration Patterns spezifiziert werden, welche
an den Schnittstellen (innerhalb von Integrationsinfrastrukturen) zur Anwendung gelangen.7 Die
Ecken stellen diverse weiter zu spezifizierende verwaltungsexterne Schnittstellen dar. Die linke
obere Ecke dient der Nummerierung des Architekturblatts. Ein entsprechendes
Nummerierungskonzept besteht, kann aus Platzgründen hier aber nicht weiter ausgeführt werden.

5

Vgl. hierzu www.osci.de (Aufruf per 2008-11-17).
Vgl. hierzu http://www.hl7.org/ (Aufruf per 2008-11-17).
7 Vgl. hierzu etwa http://www.integrationpatterns.com/eaipattern.html (Aufruf per 2008-11-17).
6
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3.4 Geschäftsprozesse als zentraler Bestandteil der Geschäftsarchitektur
In einem weiteren Schritt gilt es mögliche Darstellungsebenen zu spezifizieren. In Abbildung 2
erfolgt eine Darstellung des Ministerial-Layers. Darüber existiert ein „Unternehmenslayer“.
Darunter existieren die Layer Amt, Prozeßobermenge, Prozessbereich und (Einzel-)Aktivität oder service. Weiter werden zu jeder Layerdarstellung je eine Geschäfts- eine Applikations- und eine
Systemarchitekturdarstellung (in ähnlicher Struktur) gepflegt.8 Die drei Bereiche stellen immer eine
Einheit dar, egal für welche föderale Staatsebene die Darstellung erfolgt. Zu konkretisieren bleiben
die Dekompositions- oder Granularitätsebenen der Dekomposition. Dadurch wird die Übersichtlichkeit und Komplexität der Darstellungen bestimmt. Eine Darstellung dazu erfolgt in Tabelle 3.
Architekturart
Dekompositions-/Granularitätsebene
Layer 0: Unternehmensebene

Geschäftsarchitektur

Applikationsarchitektur

Systemarchitektur

Organisationseinheiten des
Staatswesen insgesamt (mit Bezug zur Prozessobermenge)
Departementsprozessübersicht

Applikationsbereiche des Staatswesens insgesamt

Systembereiche des Staatswesens insgesamt

Departementsapplikationsübersicht

Amtsprozessübersicht

Amtsapplikationsübersicht

Departementssystemübersicht
Amtssystemübersicht

Layer 3 - Prozessobermengen-Ebene

Prozessobermenge (analog zum
Prozessreferenzmodell von [21])

Applikationsobermenge (analog zu
Prozessobermenge)

Systemobermenge analog zu
Applikationsobermenge

Layer 4 - Prozessbereichsebene
Layer 5 - Aktivitätsoder Servicekonfigurationsebene

Prozessbereich

Applikationsbereich

Systembereich

Service oder Dienst oder
Dienstleistung (bestehend aus
Prozess, der durch Geschäftsvorfall ausgelöst wird)

Realisierung des Services auf
Applikationsstufe

Realisierung des Services auf
Systemstufe

Layer 1: Departementsebene
Layer 2 - Amtsebene

Tabelle 3: Dekompositions- oder Granularitätsebenen der Architekturdarstellungen.

4. Das Geschäftsarchitekturmodell
Für eine Übersichtsdarstellung sind somit unterschiedliche Betrachtungsrichtungen, Perspektiven
oder Sichten zu spezifizieren. In der im Folgenden dargestellten Abbildung 2 ist es der Versuch, in
einer hierarchischen Dekomposition von der Staatsebene in Richtung einzelner Services zu spezifizieren. Dies kann aus Platzgründen in der folgenden Abbildung 2 nur angedeutet werden. Die Modularisierung von der Geschäfts- zur Applikations- und zur Systemarchitektur kann in Abbildung 2
ebenfalls aus Platzgründen nicht weiter vertieft werden. Von der Geschäfts- zur Applikations- und
zur Systemarchitektur müssen initiale Mappings gemacht werden.
Aus empirischer Sicht läuft der Mappingprozess indes meist umgekehrt, weil die Implementierung
von Geschäftsarchitekturen historisch meist spät begonnen hat. So ist in der Praxis meist von einem
Mapping von Systemen auf Applikationen und davon ausgehend – bei gut organisierten Beziehungen zwischen IT-Service-Providern und Verwaltungseinheiten – auf Geschäftsarchitekturen
auszugehen. Der erwähnte Dreischritt (Geschäfts-, Applikations-, System-Architektur) hat wenn
möglich auf jeder hierarchischen Modularisierungsebene zu erfolgen, wie sie für zwei Stufen in
Abbildung 2 dargestellt wird. Entsprechend handelt es sich bei den Rahmendarstellungen einmal um
die Inhalte und Schnittstellen auf Geschäfts-, Applikations- und Systemarchitekturebene. Weiter
wird in der Abbildung 2 nochmals spezifiziert, welche Prozessbereiche auf dem Layer 1 – Ministerium/Departement – und dem Layer 2 – Prozessobermenge – zu konkretisieren sind. Es handelt sich
dabei um die Differenzierungen aus der Tabelle 1. Ebenfalls werden die bereits in der Abbildung 1
dargestellten Rahmenbezeichnungen und Eckfelder nochmals aufgeführt.

8

In diesem Beitrag erfolgt nur die Darstellung von Geschäftsarchitekturlayern.
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Layer-Bezeichnungen
Layer 0: Bundesstaat
Layer 1: Departement Bundesstaat
Layer 2: Prozessobermenge
Layer 3: Prozessbereich
Layer 4: Prozessschritt
Layer 5: Services und deren Verdrahtung

Semantik Rahmenteile
Oberer Rahmenteil: Schnittstellen zu
übergeordneten Verwaltungsinstitutionen
Unterer Rahmenteil: Schnittstellen zu
untergeordneten Verwaltungsinstitutionen
Rechter Rahmenteil: Schnittstellen zu
anderen Institutionen der gleichen
Verwaltungsebene
Linker Rahmenteil: Schnittstellen zu
anderen Institutionen supranationalen
Verwaltungsebenen

1

2

Departement 1
PCP

BPS

SP

VMP

OVP

MPV

4

3

1

2

1

Policy Cycle Prozesse
PCP
PIn

PE

PS

PIm

PE

PT

4

Semantik der Eckfelder
1: Nummerierung des Architekturblatts
2::Verwaltungsexterne Schnittstellen
3: Verwaltungsexterne Schnittstellen
4. Verwaltungsexterne Schnittstellen

Legende:
•Managementprozesse politische Verwaltung (MPV)
•Policy-Cycle-Prozesse (PCP)
•Beziehungsprozesse zu anderen Staatswesen (BPS)
•Managementprozesse Leistungsverwaltung (VMP)
•Operative Leistungsverwaltungsprozesse (OVP)
•Supportprozesse (SP)

2
Operative
Verwaltungsprozesse
OVP
BP

3

LE

KB

4

3

Legende:
BP: Beschaffungsprozesse
LE: Leistungserstellungsprozesse
KB: Kundenbeziehungsprozesse

Legende:
Pln: Policy Initiation
PE: Policy Estimation
PS: Policy Selection
PIm:Policy Implementation
PE: Policy Evaluation
PT: Policy Termination

Abbildung 2: Dekomposition der Geschäftsarchitektur von Staats- auf Departementsebene
in zwei Prozessbereichen.

5. Zusammenfassung und Ausblick
Im Beitrag wurden dreierlei Ziele anvisiert und erreicht. Einerseits wurde auf die Komplexität von
transorganisationalen Behörden- oder E-Government-Architekturen eingegangen. Als Mittel zur
Komplexitätsreduktion wurde auf einen Modularisierungsansatz auf Basis umfassender EGovernment-Prozesskategorien gesetzt, die in unterschiedlichen Mixes je betrachteter (föderaler)
Organisationseinheit (oder Ebene) auftreten können. Die Prozessbereiche können genutzt werden,
um unterschiedliche Informationssystemeinsätze zu konkretisieren sowie daraus eine modular
aufgebaute Geschäftsarchitektur zu bilden. Diese dient der im gleichen Modularisierungsmodus
erfolgenden Ableitung der Applikationsarchitektur und darauf basierend der Systemarchitektur.
Ausgehend von Modularisierungsebenen, Politikfeldern, etc., wurden Grundlagen für die
eindeutige auch internationale Identifikation von Architekturdarstellungen hergeleitet. Dies drängt
sich deshalb auf, weil das Projekt (GA DACH), innerhalb dessen dieser Beitrag verfasst wurde,
mehrere europäische Länder (BRD, Oe, CH) einschließt. Im weiteren Forschungsverlauf ist
sicherzustellen, dass eine praktische Konkretisierung von Geschäfts-, Applikations- und
Systemarchitekturen erreicht wird. Zudem ist in einem weiteren Schritt beispielhaft (und/oder
empirisch) zu erforschen, wie gut sich die Rahmendarstellung und deren Semantik für die
Diskussion von E-Government-Geschäfts-, Applikations- und Systemarchitekturen eignet. Das Ziel
ist es (laut Projektantrag GA DACH), so eingängige Darstellungsmittel zu finden, dass diese von
(betrieblichen) Kadern der Verwaltung verstanden und wo möglich selbst erstellt werden können.
Tatsache ist, dass die Bedeutung des Architekturmanagements mit zunehmenden Ansprüchen an
die E-Government-Realisierung in den Staatswesen zunimmt. Zur weiteren Konkretisierung ist
jedoch dieser erste Vorschlag von zentraler Bedeutung. Anhand desselben erst werden
Weiterentwicklungen konkretisierbar.
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DER DEMOGRAFISCHE WANDEL UND SEINE
KONSEQUENZEN FÜR DAS E-GOVERNMENT –
EINE FALLSTUDIE
Björn Niehaves1, Kevin Ortbach2

Kurzfassung
E-Government gewinnt durch steigende Ansprüche der Bürger an ihre lokale Verwaltung immer
mehr an Bedeutung. Gleichzeitig sorgen demografische Tendenzen wie Entvölkerung und
Überalterung dafür, dass Anpassungen existierender Services hinsichtlich inklusivem EGovernment durchgeführt, und Kostensenkung vorgenommen werden müssen. Kooperationen
stellen eine vielversprechende Möglichkeit dar, um Kosten zu senken und so den
Herausforderungen des demografischen Wandels im Front- und Backoffice zu begegnen. Die hier
vorgestellte single-case Studie stellt einige dieser Möglichkeiten vor und diskutiert die
Anwendbarkeit auf andere Settings.

1. Einleitung
E-Government wird immer häufiger als entscheidender Faktor im Zusammenhang mit der
Modernisierung öffentlicher Verwaltungen genannt. Die stetig steigenden Ansprüche der Bürger an
ihre lokale Verwaltung erfordern umfangreiche und innovative E-Government Konzepte. Als
Konsequenz dieser Entwicklung haben sich die EU (Europäische Union) Staaten einer
gemeinsamen, auf E-Government ausgerichteten Modernisierungsstrategie verschrieben. Auf der
anderen Seite ist, spätestens seit der anhaltenden Diskussion über die Sicherheit der Renten, auch
der Begriff des „demografischen Wandels“ in den Blickpunkt des öffentlichen Interesses geraten.
Nicht nur einschlägige Literatur [6, 7, 21], auch viele renommierte Tages- und Wochenzeitungen
reden von kritischen demografischen Entwicklungen, während Bevölkerungsprognosen immer
häufiger alarmierende Ergebnisse abliefern. Die meisten Länder Europas sind von einem Rückgang
der Fertilität bei gleichzeitigem Anstieg der Lebenserwartung betroffen. Diese Entwicklungen
führen zu zwei wesentlichen Trends: Entvölkerung und Überalterung [6]. Aus diesem Grund
gewinnt E-Government vor allem in industrialisierten Ländern immer weiter an Bedeutung, und
kann derzeit eines der aktuellsten Themengebiete in Forschung und Praxis angesehen werden [20,
26]. Im Juni 2005 verabschiedete die EU die i2010 Initiative, deren E-Government Policies unter
anderem auch auf die Entwicklung inklusiver Strategien ausgelegt sind. Weiterhin wurden die
Auswirkungen des demografischen Wandels auf das E-Government auch auf der HICSS-41 als ein
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wichtiger, zukünftiger Forschungsbereich identifiziert [30]. Vor diesem Hintergrund werden wir
mit diesem Paper der folgenden, zentralen Forschungsfrage nachgehen:
Was sind die wesentlichen demografischen Trends in industrialisierten Ländern, welche
Herausforderungen ergeben sich aus diesen für die öffentlichen Verwaltungen und wie kann EGovernment helfen diesen Herausforderungen zu begegnen?
Zur Beantwortung dieser Fragestellung wird zunächst im zweiten Kapitel der Arbeit eine kurze
Übersicht verwandter Literatur gegeben. Hier werden vor allem die Bereiche des demografischen
Übergangs, E-Inclusion sowie die Auswirkungen der Überalterung auf das E-Goverment diskutiert.
Im dritten Abschnitt wird die gewählte Forschungsmethode einer qualitativen Fallstudie vorgestellt
und erläutert. Das folgende Kapitel dient der Darstellung der aus der Fallstudie generierten
qualitativen Daten, welche im Anschluss diskutiert und interpretiert werden. Am Ende unserer
Arbeit stehen eine Diskussion der wesentlichen Ergebnisse und deren Einschränkungen, sowie eine
Analyse des Nutzens für zukünftige Forschungen.

2. Related Work
2.1. Demografischer Wandel
HAUSER & DUNCAN (1959) zufolge kann Demografie als die Forschung der Größe, der territorialen
Verteilung und des Aufbaus einer Bevölkerung verstanden werden [16]. In diesem Zusammenhang
werden von der Literatur drei wesentliche Einflussfaktoren identifiziert: a) Fertilität, b) Mortalität
und c) Migrationen [21]. Demographischer Wandel kann somit als die stetige Veränderung dieser
drei Faktoren der Bevölkerungsentwicklung gesehen werden. Vor allem Fertilität und Mortalität
haben in den meisten industrialisierten Ländern in den letzten Jahrzehnten einen grundlegenden
Wandel durchlaufen. Unter anderem durch die zunehmende Berufsorientierung der Frau und die
Möglichkeiten der Familienplanung ist der Fertilitätsindex in den vergangenen Jahren erheblich
gesunken [18]. Laut MORGAN & HAGEWEN (2005) ist dieser Übergangsprozess in vielen
Industrieländern bereits abgeschlossen und hat in den meisten Entwicklungsländern ebenfalls
begonnen. Das in diesem Zusammenhang angesprochene Modell der Transition identifiziert drei
wesentliche Phasen: 1.) hohe und stabile Fertilitätsrate gefolgt von 2.) einem kontinuierlichen
Fertilitätsrückgang welcher in 3.) einem Zustand mit niedriger und stabiler Fertilitätsrate resultiert
[25]. Auf der anderen Seite ist auch die Mortalität als zweiter wesentlicher Einflussfaktor des
demografischen Wandels in den vergangenen Jahren erheblich zurückgegangen. Vor allem die
Weiterentwicklungen auf dem Sektor der medizinischen Versorgung führten dabei in vielen
industrialisierten Ländern zu einem starken Anstieg der Lebenserwartung und des
durchschnittlichen Alters der Bevölkerung [19]. Während durch die geringen Geburtenzahlen
immer weniger Jüngere nachrücken, werden die geburtenstärkeren Jahrgänge früherer Generationen
immer älter. Da das Geburtenniveau in vielen Ländern (z.B. Deutschland, Japan,…) bereits
unterhalb der Bestandserhaltungsgrenze von 2,1 Kindern pro Frau liegt, sind sämtliche
Kindergenerationen kleiner als die Elterngeneration. Diese Entwicklung resultiert wiederum in
abnehmenden Geburtenzahlen, denen jedoch durch die wachsende ältere Bevölkerung immer mehr
Sterbefälle gegenüber stehen. Die Bevölkerung dieser Länder unterliegt demnach sowohl einem
Schrumpfungs- wie auch einem Alterungsprozess. Vor allem in strukturschwachen Regionen
werden diese Entwicklungen zusätzlich durch Binnenwanderungen verstärkt. Immer mehr
wirtschaftlich schwache Regionen unterliegen einer starken Abwanderung insbesondere der
jüngeren Bevölkerung. Die Mobilität der Alten hingegen ist eingeschränkt, sie verbleiben in den
sich leerenden Regionen [13]. Dies hat zur Folge, dass vor allem strukturschwache Regionen nicht
nur immer weniger Bevölkerung haben, sondern auch sehr schnell überaltern. Somit lassen sich
Entvölkerung und Überalterung als die zwei wesentlichen Konsequenzen des demografischen
Übergangs in industrialisierten Nationen identifizieren.
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2.2. E-Inclusion
Diese Trends stellen die öffentlichen Verwaltungen in den betroffenen Ländern und Regionen vor
neue Herausforderungen hinsichtlich der Entwicklung von E-Government-Strategien. Auf Grund
der steigenden Lebenserwartung erreichen immer mehr Menschen das hohe Alter, was auch die
Wahrscheinlichkeit für das Auftreten körperlicher und geistiger Einschränkungen erhöht. Ein
Hauptproblem für die Verwaltungen ist die daraus resultierende Ausweitung des Digital Divide.
Unter diesem Begriff wird die Spaltung der Gesellschaft in Nutzer und Nicht-Nutzer von
Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) subsumiert [11]. Dabei lassen sich
verschiedene
Dimensionen
von
Benachteiligungen
identifizieren.
„Demografische
Benachteiligung“ wird in diesem Zusammenhang unter anderem in Bezug auf ältere Bürger
aufgeführt, welche aus unterschiedlichen Gründen in der Nutzung von IKT eingeschränkt sein
können (E-Aging)[3]. Diese können beispielsweise fehlende Erfahrung, körperliche
Beeinträchtigungen, Isolation oder finanzielle Probleme auf Grund einer niedrigen Rente sein [22].
Unter geografischer Benachteiligung werden Nutzungsbarrieren durch eingeschränkten Zugang
zum Internet (z.B. in ländlichen Gegenden) verstanden. Sozio-ökonomische Benachteiligungen
umfassen sowohl die nötigen Fähigkeiten für eine Nutzung der Dienste, wie auch Unterschiede im
Einkommen, während sich ethnische und kulturelle Benachteiligungen auf Barrieren für Migranten
und ethnische Minderheiten beziehen.
E-Inclusion bezeichnet in diesem Zusammenhang die Bemühung auch diesen beeinträchtigten
Personen den Zugang zu den bereitgestellten Services zu ermöglichen. Laut der Deklaration von
Riga dient E-Inclusion der Schließung von Lücken in der Nutzung von IKT um so u.a.
Lebensqualität, gesellschaftliche Teilhabe und sozialen Zusammenhalt zu verbessern [24]. Ziel
einer inklusiven E-Government Strategie ist daher „[…] auch für computerunerfahrene Nutzer und
für die spezifischen Bedarfe besonderer Zielgruppen leicht nutzbare Angebote zu schaffen und
sicherzustellen, dass der Nutzer zu jeder Zeit angemessene und individuelle Hilfestellung beim
Umgang mit dem Online-Prozess bekommt.“ [2] Diese Bemühungen gliedern sich im Wesentlichen
in die zwei Teilaspekte Accessibility und Usability [22]. Dem „Top of the web“ Report der EU
zufolge, können in diesem Zusammenhang eine intuitive und schnelle Navigation, eine einfache
Benutzung des Services, schneller Seitenaufbau und eine klare und verständliche Sprache als
Hauptkriterien identifiziert werden [12].
2.3. Auswirkungen der Überalterung
Obwohl der demografische Wandel viele der angesprochenen Barrieren beeinflusst, sind vor allem
die durch Überalterung ausgelösten Benachteiligungen wie die generelle Akzeptanz neuer
Technologien ein zentraler Aspekt bei der Entwicklung und Anpassung von inklusiven EGovernment Strategien. Nach Davis‘ Technology Acceptance Model (TAM) sind die beiden
zentralen Einflussgrößen der „erwarteter Nutzen“ (im Englisch „perceived userfulness“) und die
„erwartete Bedienbarkeit“ (im Englischen „perceived ease of use“) [8, 9]. Der erwartete Nutzen ist
dabei definiert als der Grad, zu dem eine Person glaubt, dass die Nutzung einer Technologie oder
eines Systems seine Arbeitsleistung verbessern kann. Sie geht also von einem positiven NutzenLeistungs-Verhältnis aus. Viele der Älteren sehen in der Nutzung von IKT keinen Mehrwert und
können sich aufgrund der fehlenden Informationen über Angebote nicht vorstellen, wofür sie einen
Computer oder das Internet brauchen könnten [22]. Vor allem letzterem stehen sie auf Grund der
vielen Berichte über illegale Inhalte sehr kritisch gegenüber. Senioren schätzen häufig den
persönlichen Kontakt und befürchten, dass die neuen Medien noch mehr zu ihrer Vereinsamung
beitragen [27].
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Die erwartete Bedienbarkeit auf der anderen Seite spiegelt wider, wie sehr die Person von einer
einfachen Bedienung des Systems überzeugt ist, und wie hoch sie den Aufwand bei der Benutzung
bewertet. Ältere Menschen haben häufig weder die erforderliche Hardware, noch Freunde oder
Bekannte mit einem Zugang zum Internet, und können durch körperliche Beeinträchtigungen die
Dienste nur durch den Einsatz von Hilfstechnologien nutzen. Der wesentliche Aspekt in diesem
Zusammenhang sind jedoch fehlende Fähigkeiten zur Benutzung der neuen Technologien. Viele
Angehörige der älteren Generationen haben in Ihrem Arbeitsleben den Einsatz von IKT nicht mehr
miterlebt, was die erwartete Bedienbarkeit negativ beeinflusst. Laut ARD Onliner Studie waren bei
der Frage, was das Internet interessanter machen würde, die Antworten zur leichten Bedienbarkeit
und zur leichten Konfiguration mit je über 65% aller Befragten auf den ersten beiden Plätzen [14].
Die vorgenommene Literaturanalyse zeigt, dass aktuelle Forschungen zur Entwicklung von EGovernment Strategien als Reaktion auf den Prozess der demografischen Überalterung vor allem
auf Veränderungen im Frontend abzielen. Möglichkeiten den Herausforderungen des
demografischen Wandels durch Verbesserungen im Backoffice zu begegnen sind bisher kaum
erforscht. Weiterhin sind auch die durch Entvölkerung implizierten Probleme für die Verwaltung,
sowie mögliche Lösungsansätze nur in Ansätzen Bestandteil aktueller Untersuchungen.

3. Forschungsmethode
Um unserer Forschungsfrage nachzugehen wurde die Durchführung einer explorativen Fallstudie
beschlossen. Die nachfolgende Klassifikation und methodische Diskussion bezieht sich auf die
Arbeiten von YIN (2003) [31], und BENBASAT & GOLDSTEIN (1987) [4]. Das Hauptziel der
Untersuchungen war die Erhebung qualitativer Daten als Basis für die Erstellung eines
theoretischen Ansatzes zu demografie-sensiblem E-Government. Als Case Design wurde eine
holistische single-case Studie in einer Kommunalverwaltung gewählt, um einen detaillierten
Einblick in die Ansichten und Erfahrungen der verschiedenen Akteure zu erhalten. Vor diesem
Hintergrund wurden insgesamt sechs semi-strukturierte Interviews mit Experten aus
unterschiedlichen Verwaltungsbereichen geführt. Die Grundlage der Interviews bildete eine
vorherige Literaturanalyse und Strukturierung der Themengebiete. Der resultierende
Interviewleitfaden berücksichtigte relevante Fragestellungen aus den Bereichen Demografie, EGovernment, E-Inclusion, Website der Verwaltung und Personalmanagement. Jedem der
Interviewpartner wurde in Abhängigkeit seines Arbeitsbereiches eine unterschiedliche Auswahl
dieser Fragen gestellt. Neben den speziellen Fragen enthielten die Interviews auch eine freie
Diskussion relevanter Aspekte der genannten Bereiche, und waren außerdem im Anschluss offen
für weitere interessante Themengebiete, die der Interviewpartner vorgab. Die Interviewten waren
u.a. der Chef des IT-Bereichs, der E-Government Koordinator, der Webmaster, der Chef der
Personalabteilung sowie der Bürgermeister. Aus Gründen der Anonymität wurde der Name der
Stadt im Folgenden durch ‚Alphaville‘ ersetzt. Hauptgrund für die Wahl der Stadt Alphaville als
Objekt der Fallstudie waren die Ergebnisse einer kurzen Voranalyse der demografischen Situation
potentieller Kandidaten. Diese ergab, dass Alphaville sowohl von Überalterung als auch von starker
Entvölkerung betroffen ist. Um die qualitativen Ergebnisse der Fallstudie einzuordnen und eine
Analyse der Generalisierbarkeit vornehmen zu können, wird im Folgenden zunächst eine
Zusammenfassung der wesentlichen quantitativen Daten zur demografischen Situation der Stadt
und zur allgemeinen demografischen Entwicklung in Deutschland gegeben. Im Anschluss werden
die Kernergebnisse der Interviews präsentiert und im darauf folgenden Kapitel analysiert.
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4. Demografie und E-Government – Der Fall Alphaville
4.1. Demografische Trends in Deutschland
Betrachtet man die demografischen Entwicklungen in Deutschland im Allgemeinen und - bezogen
auf die vorliegende Fallstudie - in Alphaville im Speziellen, so lassen sich zwei wesentliche Trends
identifizieren: Entvölkerung und Überalterung.
A) Deutschland unterliegt, wie die meisten Industriestaaten, einem sich ausweitenden
Entvölkerungstrend. Im Jahr 2006 sank die durchschnittliche Anzahl der Geburten pro Frau auf
historisches Tief von 1,33 Kindern [15]. Bereits in den späten 1960iger Jahren fiel dieser Index
unter das bestandserhaltene Limit von 2,1. Für etliche Jahre war die positive Einwanderungsbilanz
in der Lage ein Schrumpfen der Bevölkerung zu verhindern. Dieser Trend hat sich jedoch seit 2003
umgekehrt [23]. Einem steigenden Geburtendefizit steht jetzt ein rückläufiges und geringeres
Wanderungssaldo gegenüber. Das Resultat ist der Rückgang der Gesamtbevölkerung. Der 11.
koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes zufolge, könnte die
Gesamtbevölkerung von den jetzigen 82 Mio. bis 2050 auf einen Level von 68,8 Mio. fallen [10].
B) Der Prozess der Überalterung kann als zweiter wesentlicher Trend des demografischen Wandels
verstanden werden. Die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt ist im Laufe der letzten
100 Jahre um mehr als 30 Jahre gestiegen. Lag sie im Jahr 1900 noch bei 40,6 Jahren für einen
neugeborenen Jungen, liegt dieser Wert heute bei 76,6 Jahren. Diese Entwicklung hat weit
reichende Auswirkungen auf die Altersstruktur der Bundesrepublik. Während durch die geringen
Geburtenzahlen immer weniger Jüngere nachrücken, werden die geburtenstärkeren Jahrgänge
früherer Generationen immer älter. Aktuelle Berechnungen zeigen, dass die Bevölkerungsgruppe
der über-65-jährigen von 15,7 Mio. in 2005 auf 22,9 Mio. im Jahr 2050 ansteigen wird [10]. Im
Jahr 2050 wird diese Gruppe der Senioren mehr als 30 Prozent ausmachen, während bereits 2010
die Anzahl der Älteren die der Jüngeren übertreffen wird.
4.2. Demografische Trends in Alphaville
A) Ausgelöst vor allem durch die De-Industrialisierung, hat Alphaville in den vergangenen Jahren
einen erheblichen Bevölkerungsrückgang erfahren. Zum jetzigen Zeitpunkt leben ca. 64.000
Einwohner in der Stadt im Ruhrgebiet. Im Jahr 1975 betrug diese Zahl noch über 70.000. Dies
entspricht einem Rückgang von mehr als 7,5 Prozent in den letzten drei Jahrzehnten [29]. Durch die
Schließung der Kohleminen im Ruhrgebiet haben Städte wie Alphaville eine erhebliche DeIndustrialisierung durchlebt. Während viele Arbeitsplätze abgebaut wurden, verlor die Stadt an
Attraktivität und somit auch eine große Anzahl ihrer Einwohner [23]. Vorausberechnungen gehen
davon aus, dass im Jahr 2020 die Bevölkerungszahl unter 56.000 fallen wird [29].
B) Die angesprochenen Binnenwanderungen, und die daraus resultierende Entvölkerung, führten
auch in Alphaville zu einem deutlichen Anstieg des Durchschnittsalters. Während durch den
Wegfall der Arbeitsplätze viele Jüngere die Stadt verließen, wollte der Großteil der älteren
Bevölkerung nicht aus Alphaville wegziehen. Als Ergebnis dieser Entwicklung macht die
Bevölkerungsgruppe der Personen unter 18 Jahren heute nur noch ca. 18 Prozent aus. Im Jahr 1975
betrug dieser Anteil noch 26 Prozent. Weiterhin stieg in diesem Zeitfenster der Prozentsatz der
über-65-jährigen von 12 auf 22 Prozent an [29]. Somit ist der Anteil der Älteren bereits heute
größer als der der Jüngeren. Alphaville ist demnach stärker vom demografischen Wandel betroffen
als der Durchschnitt der deutschen Städte. Aktuelle Prognosen sagen voraus, dass bis zum Jahr
2020 die 30-bis-49 Jährigen ihre Mehrheit in der Bevölkerung an die 50-bis-64 Jährigen verlieren
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werden. Weiterhin wird sich zu diesem Zeitpunkt die Anzahl der Personen über 80 Jahren
annähernd verdoppelt haben [5]. Somit werden sich die identifizierten Trends in Zukunft noch
ausweiten.
Zusammenfassend kann Alphaville als typisches Beispiel für eine europäische Stadt gesehen
werden, die durch einen dramatischen ökonomischen Wandel und die allgemeinen Trends des
demografischen Wandels in Handlungsnot geraten ist. Während die grundlegenden demografischen
Tendenzen identisch mit denen des Bundesgebietes sind, war Alphaville in der Vergangenheit
jedoch stärker als andere Städte von einem ökonomischen Abschwung und verbundener
Abwanderungen betroffen.
4.3. Qualitative Daten
Die qualitativen Interviewdaten zeigen, dass die zwei wesentlichen Tendenzen des demografischen
Wandels – Entvölkerung und Überalterung – Alphaville vor viele neue Herausforderungen stellt. So
sind vor allem finanzielle Probleme durch den Wegfall von Steuereinnahmen aufgekommen, die
bisher nicht durch entsprechende Einsparungsmaßnamen ausgeglichen werden konnten. Die
Infrastruktur der Stadt wie auch die Verwaltung selbst ist auf eine bestimmte Anzahl an
Einwohnern ausgelegt und beinhaltet einen hohen Fixkostenanteil, welcher kurz- oder mittelfristig
nicht reduziert werden kann. Ein Abteilungsleiter der Stadt Alphaville sagte dazu im Interview:
„Es ist unmöglich, 10 Prozent der Schulen zu schließen wenn die Anzahl der Schüler um 10
Prozent zurückgeht. Man kann auch nicht einfach einige Ampeln abschalten wenn die
Gesamtbevölkerung abnimmt.“
Dies trifft auf einen Großteil der infrastrukturbezogenen Ausgaben zu. Aus diesem Grund hat sich
die ohnehin angespannte finanzielle Lage der Stadt durch den demografischen Wandel und
insbesondere die Entvölkerung in den letzten Jahren deutlich verschärft. Der Ansatz, vor allem
Personalkosten einzusparen, ist in diesem Zusammenhang nicht zielführend, da sich die Stadt
zusätzlich einer größer werdenden Anzahl von Aufgaben gegenübersieht. Ein Abteilungsleiter sagte
dazu:
„Wir werden nicht im gleichen Maß Personal abbauen können, wie wir Bevölkerungsschwund
haben. Wenn Sie davon ausgehen, dass wir uns am Tag 50000 Euro leihen um die laufenden
Ausgaben zu decken, und das die Kosten für das Jahresgehalt eines Mitarbeiters sind, dann
müssten wir täglich einen Mitarbeiter raus setzen um effizient zu bleiben.“
Weiterhin erwächst aus dem Prozess der Überalterung in Alphaville auch die Notwendigkeit
existierende E-Government Services zu überdenken und hinsichtlich der Nutzung durch Ältere zu
optimieren. Gerade in Betracht der zunehmenden Zahl an älteren Usern ist ein Hauptfokus auf EInclusion zu legen. Der Alphaville.de Webmaster sagte dazu:
„Sich auf Ältere zu konzentrieren ist wichtig, weil erwiesener Maßen immer mehr Senioren das
Internet zu nutzen. Das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit für sie, selbst wenn sie nicht
mehr so mobil sind, von zu Hause aus am Leben teilzunehmen.“
Weiterhin sieht die Verwaltung in Alphaville (online) Partizipation (E-Participation) als ein
wichtiges Instrument an, um die Identifikation der Bürger mit der Stadt zu stärken und so weiterer
Abwanderung vorzubeugen. Ein Abteilungsleiter der Stadt sagte dazu im Interview:
„Bürgerpartizipation via E-Government ist ein sehr wichtiger Punkt. Je mehr Informationen wir
zur Verfügung stellen desto eher ist der Bürger bereit mitzumachen.“
Die sich wandelnden Anforderungen an das E-Government – E-Participation und E-Inclusion –
machen umfangreiche IKT Investitionen erforderlich, die die Stadt Alphaville auf Grund der
angespannten Finanzsituation jedoch nicht tätigen kann. Somit stellt der demografische Wandel ein
ernstes Dilemma für die Stadt dar. Auf der einen Seite ist, bedingt durch Überalterung und
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Entvölkerung, eine strukturelle Veränderung und Anpassung der existierenden Services von Nöten.
Auf der anderen Seite jedoch wird die Durchführung dieser Schritte durch die negativen
Auswirkungen der Entvölkerung auf die Finanzlage erheblich erschwert. Um diese Situation
bewältigen zu können, nutzt die Stadt Alphaville innovative Kooperationsformen um Kosten zu
sparen. Dazu sagte der für E-Government zuständige Mitarbeiter der Stadt:
„Diese [die Kooperationen] fangen bei IT Dienstleistungen an, die wir mit anderen Kommunen
gemeinsam machen. Wir machen Personalabrechnung mit unserer Nachbarstadt Marl
zusammen, wir beziehen IT Dienstleistungen von zwei kommunalen Rechenzentren. Das sind
alles gemeindeübergreifende Dinge die wir verstärken müssen um wirtschaftlich sein zu
können.“
Zusätzlich zu diesen Kooperationsmodellen setzt die Stadt auf Public Private Partnerships (PPP) als
Möglichkeit die Kosten zu senken und die Effizienz der Abläufe zu erhöhen. Der geplante, neue
Webauftritt, welcher einen Hauptfokus auf E-Inclusion setzt und sich derzeit im Entwicklungsstand
befindet, wird in Kooperation mit einem Tochterunternehmen der Stadt entwickelt. Somit nutzt die
Stadt Alphaville sowohl im Frontoffice (PPP) als auch im Backoffice (Shared Service Center)
Kooperationen, um dem demografischen Dilemma zu begegnen. In Zukunft sollen diese Modelle
weiter ausgeweitet werden um die Serviceeffizienz zu erhöhen. Ein Abteilungsleiter der Stadt sagte
uns dazu:
„Für ein Call Center sind wir ein bisschen zu klein aber wir überlegen ganz konkret mit anderen
Städten hier im Kreis sowas zu machen um immer weiter Dienstleistungen zusammenzufassen
und dadurch wirtschaftlicher betreiben zu können.“
Dies würde unter Anderem dazu beitragen die Einbindung älterer, immobiler Bürger ohne Zugang
zu IKT zu verbessern, welche ansonsten nicht in der Lage wären, die angebotenen Services zu
nutzen.
4.4. Ergebnisse & Diskussion der Fallstudie
In der vorgestellten Fallstudie konnten Entvölkerung und Überalterung als wesentliche
demografische Trends identifiziert werden. Beide Entwicklungen können sowohl auf demografische
Veränderungen, die in fast allen Industriestaaten auftreten, als auch auf regionale Entwicklungen
wie den ökonomischen Abschwung und Arbeitsplatzwegfall zurückgeführt werden. In Alphaville
führte vor allem De-Industrialisierung zu Stellenabbau und einer Emigration junger Leute. Während
Entvölkerung die kritische finanzielle Situation der Stadt durch den verbundenen Rückgang der
Steuereinnahmen verschärft, macht die resultierende Überalterung umfangreiche Neuinvestitionen
erforderlich. Städte wie Alphaville sind demnach mit einer Pattsituation zwischen der
Notwendigkeit für neue E-Government Infrastruktur auf der einen, und fehlenden finanziellen
Mitteln auf der anderen Seite konfrontiert. Kooperationsformen im Front- und Backoffice, z.B.
Shared IT Service Center oder Public Private Partnerships im Bereich E-Government, können als
vielversprechende Ansätze zum Umgang mit diesem demografischen Dilemma identifiziert werden.
Auf diesem Weg ist es möglich, hohe Fixkosten unter den Kooperationspartnern aufzuteilen und
Synergieeffekte zu nutzen. Weiterhin ist es denkbar, administrative Prozesse zu zentralisieren.
Dabei existiert vor Ort nur noch eine Kerneinheit, die die Basis-Dienstleistungen anbietet und den
Kontakt zum Bürger herstellt, während sämtliche administrative Aufgaben an eine zentrale Einheit
ausgelagert werden. Diese Art der Kooperation unter Kommunen folgt dem Ansatz der Shared
Service Centern (SSC) in der Wirtschaft. Die Kerneinheiten vor Ort sind durch die Nutzung der
SSC in der Lage erheblich effektiver und effizienter zu arbeiten. SSC vereinen daher die Vorteile
sowohl der Zentralisierung als auch der Dezentralisierung [17]. Eine Möglichkeit der
Zusammenarbeit im Bereich E-Government, die sowohl Aspekte des Front- als auch des
Backoffices enthält, stellt die Etablierung von IT Kooperationen dar. Das zentrale Ziel dieses
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Konsequenzen

Demografische Trends

Konzeptes ist eine Bündelung von Kompetenzen der beteiligten Partner und ein Abbau
technologischer Redundanzen [1]. Als mögliche Umsetzungsbeispiele können der Aufbau von EGovernment Portalen für einen oder mehrere Landkreise, sowie die kooperative Nutzung von IT
Infrastruktur genannt werden. Eine Übersicht über die dargestellten Zusammenhänge gibt
Abbildung 1.
Demographische Trends in Deutschland
Regionale demografische Trends in Herten
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Abbildung 1: Demografische Trends und ihre Auswirkungen auf das E-Government

Ein Großteil aller von De-Industrialisierung betroffenen Städte sieht sich mit vergleichbaren
demografischen Entwicklungen konfrontiert. Somit haben auch sie mit den resultierenden
Auswirkungen auf die E-Government Strategieentwicklung zu kämpfen. Diese Trends sind
weiterhin nicht nur deutschlandspezifisch, sondern treten auch in den meisten anderen europäischen
Staaten auf. Einer Auflistung des Population Reference Bureau zufolge, befinden sich unter den 25
‚ältesten‘ Ländern der Welt (gemessen am Prozentsatz der über-64-Jährigen an der
Gesamtbevölkerung) 24 europäische Länder [28]. Vorausberechnungen zeigen, dass sich die
demografischen Trends in einer steigenden Anzahl von Ländern noch erheblich ausweiten werden.
Entvölkerung und Überalterung werden in Zukunft also nicht nur auf Europa beschränkt bleiben.

5. Fazit und Ausblick
In Deutschland, wie auch in den meisten anderen industrialisierten Ländern in Europa, können zwei
Haupttrends im Bereich Demografie identifiziert werden: a) Entvölkerung ist vor allem in
strukturschwachen und ländlichen Bereichen sowie in von De-Industrialisierung betroffenen
Städten ein Problem. b) Überalterung geht mit Entvölkerung einher, da vor allem Jüngere auf der
Suche nach Arbeitsplätzen abwandern. Während Entvölkerung zu einem erheblichen Rückgang der
finanziellen Mittel in den betroffenen Kommunen führt, macht die Überalterung eine Anpassung
der öffentlichen Service-Infrastruktur erforderlich. Die notwendigen Reformen im Front- und
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Backoffice können jedoch aufgrund der schlechten Finanzsituation nicht durchgeführt werden. Ein
möglicher Weg aus diesem Dilemma stellt die Verteilung der Kosten im Rahmen von
interkommunalen Kooperationen dar. Vor allem Shared Services Center sind eine
vielversprechende Form dieser innovativen Modelle. Im Frontend müssen neben den traditionellen
E-Inclusion Ansätzen vor allem Bürgerpartizipation und Mitbestimmung gefördert werden um die
Identifikation der Bürger mit ihrer Gemeinde zu stärken.
Einschränkungen der vorgestellten Fallstudie können vor allem in der ausschließlichen Analyse
eines Falls, sowie in der fehlenden Ausrichtung auf age-aware E-Goverment Services im Frontend
gesehen werden. Der Hauptfokus der vorgestellten Studie lag auf den Einflüssen auf das
Backoffice, und nicht auf den in der Literatur vorherrschenden Themen E-Inclusion und
Technologieakzeptanz. Daher könnten sich zukünftige Forschungen mit einer möglichen
Verbindung dieser Teilbereiche beschäftigen. Außerdem ist die Durchführung weiterer
komparativer Fallstudien von Nöten, welche neben Deutschland auch andere europäische Länder
untersuchen, und z.B. hinsichtlich der Gründe für die Entstehung der verschiedenen
Kooperationsmodelle analysieren könnte. Der Forschungsbereich E-Government und
demografischer Wandel beinhaltet somit großes Potential für zukünftige Untersuchungen.
Demografischer Wandel führt zu immer größeren Herausforderungen für die öffentliche
Verwaltung, und ist vor allem aus der Sicht der E-Government bisher weitestgehend unerforscht.
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A VALUE NETWORK ANALYSIS OF AUTOMATED
ACCESS TO E-GOVERNMENT SERVICES
Ralf Klischewski, Stefan Ukena1
Abstract
This research maps out the value network of collaboration enabling automated access to egovernment services, motivated by the dissemination efforts of the EU-funded Access-eGov project.
The main contribution of this article is the stepwise development of a value map which highlights
the exchange of tangible and intangible deliverables and an initial value network analysis based on
two different scenarios of technology choice. Results are expected to help decision makers in the
participating institutions to direct their investments, and to help policy makers considering options
for introducing new (public or private) actors to the collaboration network. However, value
network analysis in e-government is only at the beginning, and further research should collect
more empirical data, focus on reusing existing e-government assets, quantify the value exchanges,
and bring value network analysis closer to decision making in governmental practice.

1. Introduction
Providing a portfolio of e-government services increasingly requires a collaborative effort. The
computer-supported service delivery from the responsible public administration (PA) to citizens or
businesses remains at the core of e-government. However, the integration effort required to provide
a one-stop government involves many more actors: for example, backend integration among PAs,
provision of directories and responsibility finders, brokerage of PA services, building and
maintaining an appropriate IT infrastructure, developing and disseminating standards. All of these
are essential success factors which can only be achieved through a network of actors who are
willing and able to contribute in a shared framework of mutual collaboration. In principle, the need
for collaboration is acknowledged by all actors involved. However, in many cases it remains
unclear why, when and how a single institution should engage in activities that might contribute to
improving the overall quality of service delivery, but have an uncertain return for that particular
institution.
For example, recent advancements in e-government have enabled citizens and businesses to access
PA services on-line. However, this is mostly limited to obtaining service information, with only
little support for personalization and service activation, and without integration. Now efforts are
under way to close this gap by providing computer- and internet-based solutions aiming to
automate most (if not all) aspects of service access, along with a considerably higher degree of
personalization. Automated access allows software agents to locate, access, and combine
1
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information and services in a way that is meaningful to a human user. The key to automated access
are formalized service descriptions and the functionality that can be triggered from interpreting
these descriptions. Thus, advances in automated access rely on increased value creation on behalf
of the service provider before service execution – which has an impact on the exchange of values
among the actors involved. E.g. in Germany a number of ongoing projects aim for significant
improvements of automated access to e-government services:
•

•

•

Behördenfinder Deutschland (a responsibility finder for German administrations)2: this project
strives to offer citizens, business users as well as call-center agents (the latter are operating the
“115” service number) unified access to service information through mediating access to
existing responsibility finders at all levels, i.e. local, state and national. It uses a registryapproach based on a nation-wide catalogue of services. Existing responsibility finders are
manually registered in a central registry. Based on entering location and one or more keywords,
a list of links to local responsibility finders with the relevant service information is provided.
EC service directive: the directive calls for a “point of single contact” primarily serving
commercial service providers. Such “point of single contact” (still subject to discussion in many
of the member states: cf. [12]) is expected not only to provide service information but also to
serve as a mediator able to except documents on behalf of an administrative service provider and
able to initiate services on behalf of the service consumer (the commercial service provider).
Access-eGov: this project [3, 4] aims at one-stop e-government based on unified access to
government services, embracing access to service information, service activation and service
integration. This kind of advanced automation requires annotation of services covering service
information, service interaction and interoperation properties. In the pilot projects of 2007/08
information consumers in Schlewsig-Holstein used a Web-based interface for service identification, activation and integration; additionally fully automated access to machine-readable service
descriptions is made available via a Web-service. The supporting infrastructure comprises
components for mediation, reasoning and security, among others.

While experts are debating the best technical solutions for the above requirements, it is important to
note that all of these solutions require significant contributions from independent actors (mainly
PAs on all levels) that will engage only on the basis of a reasonable cost-benefit analysis and an
outcome in their favor. And feedback from our pilot projects reveals that PAs are reluctant to put in
a lot of effort and other resources as long as the benefit for the single institution remains marginal
or uncertain. In order to facilitate solutions which are of mutual benefit this research seeks to
analyze the value network of the actors involved and therefore asks: What are or what could be the
mutual value propositions of the actors who are collaborating to enable automated access to egovernment services? How does a certain technology choice impact the relations among the
collaborators and the overall productivity of the value network? Answers to these questions are
expected to help decision makers directing the investments of their institutions, and it also will help
policy makers with allocation of resources and with considering options for introducing new
(public or private) actors to the collaboration network.
The research approach follows the value network analysis as developed by Verna Allee [1, 2]. The
main contribution of this article is (a) the step-by-step mapping of the value network which
highlights the exchange of values in the context of the provision of access to e-government services
and (b) an initial value network analysis based on two different scenarios of technology choice. The
research is motivated by the dissemination efforts of the EU-funded Access-eGov project, using the
2 See http://www.deutschland-online.de/DOL_en_Internet/broker.jsp?uMen=e1a071d6-f2a2-114f-bf1b-1ac0c2f214a8;
one of the authors regularly participates in the Behördenfinder working group meetings.
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expected results from this project as the basis for one of the scenarios. However, in this article we
do not claim to provide a complete and accurate analysis, but rather seek to demonstrate the
feasibility and benefit of value network analysis for shaping the future of e-government.
The remainder of the paper is structured as follows: next, we review previous efforts to shed light
on e-government value networks and justify our selected approach. In the third section we develop
step-by-step a value network map as the prerequisite for further analysis. In the forth section we
then conduct an initial value network analysis on two scenarios of technology choice. Finally, we
conclude with practical implications, limitations and outlook to future research.

2. Understanding e-Government Value Networks
Achieving an acceptable balance of giving and taking is driving the value exchange not only among
business units and partners. Similarly, PAs become aware of their spending on IT and related
efforts in relation to the returned value. Some research has focused on cost-benefit analysis related
to PAs’ IT investments (e.g. [16]), others try to apply the concept of business model to PAs (e.g.
[11, 5] and highlight the linkage to citizens, businesses and other (specialized) PAs within an “egovernmental value chain” [15] or “public sector value chain” [10]. However, e-government
interoperation and integration entail new organizational alliances of various types (cf. [14]) which
leads to the need of rethinking the institutional strategic instruments and finding new approaches of
strategic reflections of value production and exchange. As in e-business, we need to “untangle the
value web”: Cartwright and Oliver [6] stated that “the key to value creation in e-commerce lies in
understanding the significance of network relationships” and argued (among others) that a value
chain analysis based on Porter’s approach alone cannot sufficiently explain the value exchanges
among business partners. For example, if one institution realizes that its own IT-related investments
have even greater value for other actors in the same domain than itself, then this is a reason to reassess the institution’s value production strategy in the area of information systems.
Certainly, value production in public administration is governed by different aims and mechanisms
(compared to enterprises), and current practices of cost accounting in PAs do not allow simply
using the same instruments as in enterprises. But with tight financial budgets and always limited
resources, PAs are increasingly under pressure to justify how IT-related spending is leading to
resource efficiency gains and/or improved service quality. Especially small municipalities are
reluctant to engage in wide-spanning projects because they find it difficult to identify a reasonable
return for their efforts while witnessing other actors harvesting the benefits. For example, building
and maintaining a central e-government service directory more often than not requires substantial
effort from local PAs whereas the benefit at the local level remains at least uncertain.
For information systems planning, Zarvić et al. ([18], p. 118) point out the underlying problem that
each actor in a value web is profit-and-loss responsible:
Any actor will only participate if it expects this participation to be profitable. Each actor will make this decision
for itself, but needs sufficient information about the network in order to enter negotiations with the other
potential participants. This information must include information about who delivers which service to whom,
and what is provided in return for this.

Recently e-government research has started to pick up the issue. For example, Wolf and Krcmar
[17] employ the idea of e-government value webs to understand business-to-government relations
in order to inform a systematic needs-driven design approach. However, no research is available
that analyzes mutual value propositions in order to provide investment decision support to the
actors collaborating in an e-government network.
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For this reason this research is exploratory, and the first step is to select an appropriate
methodology for analyzing value networks or value webs in e-government (according to [1] the two
terms can be used synonymously). In the literature several concepts have been proposed to
conceptualize the value network (mostly cited from [13, 7]) but these proposals are partly
contradictory and have not led to a consensus in the research community. In our research we adopt
the approach introduced by Verna Allee [1, 2] according to which a value network can be seen as
“any set of roles and interactions in which people engage in both tangible and intangible exchanges
to achieve economic or social good” ([2], p. 6). Tangible exchanges are defined as contractual
transactions whereas intangibles are non-contractually committed values of exchange. This
distinction is especially important for understanding e-government settings because contractual
relations among collaborating PAs are much less developed compared to business networks. Our
choice of this methodology is due to the following advantages:
•
•
•
•

Large scope of applicability (“Virtually any organization can be understood as a value network.
Yes, any organization, including government agencies and non-profits.” ([1], p. 5))
Focus on roles related to actors and activities (which allows for deriving recommendations for
actors how to engage in collaboration)
Detailed analysis of the relationships involving exchange of tangible and intangible assets and
how they contribute to the overall value creation
Mature approach including detailed value network mapping and analysis method

In the following section we start applying this approach to untangle the value exchange when
providing automated access to e-government services.

3. A Value Network Map for Providing Access to e-Government Services
To conduct a value network analysis the mapping of the value network is a prerequisite. Elements
of the value network map are as follows ([2], p. 14):
(1) Roles are played by real people or participants in the network who provide contributions and carry out
functions. Participants have the power to initiate action, engage in interactions, add value, and make decisions.
They can be individuals; small groups or teams; business units, whole organisations; collectives, such as
business webs or industry groups; communities; or even nation states.
(2) Transactions, or activities, originate with one participant and end with another. The arrow is a directional
link that represents movement and denotes the direction of what passes between two roles. Solid lines are formal
contract exchanges around product and revenue, while the dashed lines depict the intangible flows of market
information and benefits.
(3) Deliverables are the actual ‘things’ that move from one role to another. A deliverable can be physical (e.g. a
document or a table) or it can be non-physical (e.g. a message or request that is only delivered verbally). It can
also be a specific type of knowledge, expertise, advice, or information about something, or a favor or benefit
that is bestowed upon the recipient.

We follow the above instructions to map several stages and variations of providing access to egovernment services. Note that, although value can be offered by any role on any level, it is only
when that value is accepted or validated by another role in the network that the value conversion is
complete. This condition limits considerably the choice of what should be reasonably included in
the map. However, the identification of roles, transactions and deliverables still leaves much
freedom to the analyst. Since this research is explorative, the maps provided here should be
considered “prototypes”, i.e. developed quickly and inexpensively for demonstration purposes.
They represent mainly the view of the researchers after several years of working in the field. Such
value network maps can be developed in much more reliable fashion e.g. through a series of welldocumented workshops with the stakeholders involved. However, we refrained from such effort at
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this point of time because we first seek to explore (a) the feasibility of the approach in the given
domain and (b) the usefulness for understanding value networks prior to technology dissemination.
The core of the proposed value network mapping is the service relation between PA and citizen (or
businesses, or even other PAs). The role of the PA is restricted to being responsible for providing
the service to the requesting citizen according to competence, region or other defined criteria. Note
that the mapping itself (see figure 1) highlights the abstract roles which can be instantiated by a
multiplicity of actual actors. Tangible deliverables are related to the specific service delivered (here
only denoted as placeholder “admin service”) and include also personal data of the requester and
(in many cases) the collection of service fees. Intangibles may comprise the PA’s provision of
personalized care and sense of community which in return usually has a positive impact on loyalty
towards the PA. Again, we do not claim that the depicted transactions and deliverables are
complete and in all cases accurate. Rather we want to demonstrate how this approach can be used
to make the exchange of important – possibly strategic – values negotiable through visualization.
As PAs engage in e-government they often form a contractual revenue-based relationship with
external IT providers and/or IT service providers for obtaining and using e-government
applications including IT infrastructure and support. Even if external IT providers are not legally
bound by contracts, the relation with the PA’s internal IT function tends to be more explicit and
increasingly formalized. Significant intangibles include the successful orientation of the IT
provider towards the needs of the PA, and the IT provider receives important information about
trends in PA service delivery and feedback about the success of the IT provider’s solution. With the
help of the IT provider the PA extends its value proposition towards its clients, e.g. by offering
multi-channel access to its services.
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Figure 1. Core relation between PA and citizen (or business) and outsourcing of the IT function

The next stage of e-government development is captured by the vision of a one-stop government.
E-government portals are developed to enable PA service clients accessing multiple services
(provided by multiple PAs) through a single point of access, at the core of which is the provision of
e-government service directories (figure 2). The directory provider disseminates the information
architecture of the directory to the PAs and receives structured service descriptions in return. As we
will discuss below (section 4), the form of these service description and the extent to which they are
machine-readable make a difference to the balance of who produces the value and who is able to
harvest the benefits. To the service requester (i.e. the citizen or business) the directory provider
delivers access information which may have various degrees of personalization (minimal:
identification of appropriate service and responsible PA to serve the need of the requester).
Intangibles include the recognition of the PA and its services by the directory provider, and giving
the service requester an image of (hopefully) successful one-stop service which in return may lead
to trust and loyalty regarding the use of this directory.
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There are service directory providers on local, regional, national and international level. In some
cases we find close collaboration among these providers up to the extent that, for example, the
directory is provided for local use by simply mirroring the functionality of the next higher level.
However, more often than not these directories follow different strategies resulting in significant
variations concerning scope and underlying information architecture. For this reason the issue of
standardization has moved into focus, and in many areas (mostly on national level) we do find the
task of standards development and dissemination assigned to a specific governmental unit. For the
directory providers these standard providers may develop and issue binding information
architectures for service descriptions and catalogues and/or controlled vocabularies. Usually these
standards are built on a certain interpretation of e-government strategy which may not be in line
with the strategy of the directory providers, who are expected to adopt the standard. The success of
the standardization body relies to a great extent on the acceptance by the multiplicity of PAs;
otherwise collaboration becomes quite difficult and the overall value production remains sluggish.
It should be noted that with every new role, transaction and deliverable introduced to the
collaboration, prior relations may be impacted. For example, the citizens’ experience with one-stop
government efforts may change the loyalty (and sense of belonging) towards the responsible PA,
and standard providers affect the relation between PAs and directory providers.
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Figure 2. Value network mapping with e-government service directory and standards provider

So far we aimed at mapping a generic value network for access to e-government services which can
be used to analyze factual collaboration in certain areas. Thus, the above maps are only blueprints
which need to be validated and adapted according to localized strategic analysis and/or further
empirical research. For this purpose additional actors might be relevant, such as policy makers and
other top decision makers (providing legal frameworks and resources), or researchers (providing
methodologies, prototypes, recommendations). In the next section we will use the above mapping
approach to analyze two scenarios of technology choice which both aim at automating the access to
e-government services. Our value network analysis ultimately aims at analyzing how a certain
technology choice is likely to impact the relations among the collaborators and the overall
productivity of the value network.
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4. The Potential of Value Network Analysis: Technology Choices for
Automated Access to e-Government Services
The future of access to e-government services depends largely on the technological and
organizational choices forming e-government infrastructures which allow for certain types of
applications while restricting others. In this section we extend our value network map to outline
collaboration for automated access to e-government services and start a value network analysis to
identify the impact of technology choices on value relations. The key to automated access are
formalized service descriptions and the functionality that can be triggered from interpreting these
descriptions. Therefore, we extend our value network by including the role of a service description
editor as well as a service broker, the latter representing a provider of agents which seek for service
access (i.e. identification, activation and integration) and which may provide access to information
and services even outside the scope of the value network in focus (figure 3; for simplicity some
actors are suppressed).
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Figure 3. Value exchanges in collaboration for automated access to e-government services

For analyzing the overall pattern of exchanges and value creation it is essential to follow the flow
of the machine-readable service descriptions. Since it needs considerable effort to produce and
maintain these descriptions (but the beneficiaries are elsewhere in the network) we need to ask:
Will the role of service description editor be performed by an institution in its own right? (If yes,
who will finance it?) Or on behalf and financed by each responsible PA? (If yes, what value does
the PA receive?) Or on behalf and financed by directories? (If yes, how do they obtain revenue?)
For further analysis we briefly contrast two scenarios each representing technology paths that could
be followed during design and implementation (e.g. in the projects mentioned in the introduction):
1) Access through centralized information systems based on service descriptions stored in central
information systems, and 2) access through Semantic Web applications based on machine-readable
service descriptions locally stored at each PA’s site. The following table 1 highlights the
differences of specific scenario aspects.
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Characteristics of
possible access scenarios

Scenario 1: Access through
centralized information system

Scenario 2: Access through
Semantic Web based application
information, activation,
information, activation (if feasible)
e-Government access vision
and integration
format according to schema of
formalized according
Required format of service
description
information system
to predefined ontologies
tools to enter or transfer service
tools to create and openly provide
Required IT infrastructure at
local PA
descriptions into central database
formal semantic descriptions
standard for service description
standards for service descriptions
Required standards
as well as exchange formats of
as well as universal machineservice descriptions
readability of service descriptions
none
full control over service
Intrinsic benefit for local PA
(must be externally provided)
descriptions at any time
enter or transfer service
create and maintain formalized
Required effort from local PA
descriptions into central database
service descriptions locally
Table 1. Characteristics of possible scenarios for providing access to e-government services

Analyzing the two scenarios, it is likely that different transactions and deliverables will emerge in
each case (the question marks in figure 3 highlight those relations that may differ between the two
scenarios). If access is channeled through centralized information systems (scenario 1), service
descriptions will have to be delivered primarily to the directories – and in the worst case each
interested directory will request (if not impose) its own specific information architecture for
producing these descriptions. If the responsible PAs provide these descriptions, they expect in
return at least a full directory function for all citizens and businesses they are responsible for
(preferably integrated in their local infrastructure) in order to maintain their value relations with
their clientele. However, any service broker seeking to automatically interact with specific PAs is
likely to face significant barriers: an agent may find all service descriptions at the directory in
focus, but the directory’s description is not designed to be complete or not standardized for actually
activating the PAs’ services and integrating results into a process of service management. For this
reason, the service broker must consult the PAs directly, i.e. the PAs are challenged to additionally
maintain their own machine-readable service descriptions.
In case access is channeled through Semantic Web based applications (scenario 2), the upfront
effort for producing and maintaining service descriptions is higher than compared to scenario 1,
because standards for describing services as well as for universal (i.e. ontology-based) machinereadability of service descriptions must be provided and applied. However, this would have an
impact on value input and value creation by other actors and lead to a much higher flexibility in
value exchange. If the responsible PAs invest in these descriptions, the generated value will remain
with them, offering multiple options: it is then the task of each directory to automatically obtain
and transform the content of the ontology-based service descriptions into its own specific
information architectures, and the same applies to any service broker when accessing the directories
(for service identification) and the PAs (for activation and integration). Since the whole network
operates on a higher level of technical standardization, the transactional costs of interoperation and
providing automated value-added functionality are lower for everyone involved. In fact this would
lower the barriers for new actors to enter the collaboration within the given area (e.g. for new
private business providing service brokerage) or from outside (from other regions, countries) in
order to exchange information and extend service management processes.
Reconsidering the initially mentioned German projects, the Behördenfinder relies on a standard
catalogue of services (“LeiKa”) but does not (yet) provide machine-readable service descriptions
nor service broker functionality. Local administrations are left with defining and maintaining a
mapping from the standard catalogue to their local responsibility finders. In need of a uniform user
interface the D115 call centre project has additionally defined an XML-based data interchange
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format, requiring participating administrations to transform and upload their data into a central
database. However, if the Behördenfinder would have been realized using machine-readable
service descriptions, then these descriptions could now be used by both the D115 project as well as
the implementation of the EU service directive. But because of uncertain returns, none of the
involved actors ventured to spend the required initial effort, i.e. designing and disseminating
standards for machine-readable service descriptions (using e.g. RDF or OWL) as well as upgrading
the local responsibility finders to produce machine-readable service descriptions according to
theses standards. The Access-eGov project has built on semantic technologies from the start and
allows local administrations to provide their machine-readable service descriptions through a Webbased annotation tool (no IT changes required, but double effort on maintaining service
descriptions) or through systems upgrades in order to provide service descriptions as WSMO
fragments. Collecting the descriptions in one registry, the Access-eGov still leans towards a
centralized approach. However, automated access is enabled through a Web-based user interface
(“personal assistant”), through a Web-Service as WSMO-fragments, and through a Web-Service as
linked RDF data, thus allowing for free decentralized reuse of the descriptions. Compared to the
other projects, the technology choice made by Access-eGov seems to enable a greater variety of
options and future collaboration, but the technology choice does certainly not relieve from
standardizing the collaborative information architecture on the basis of which the informational
needs of e-government users are to be served.

5. Conclusion and Future Research
In this article we demonstrated that the suggested approach to value network analysis is feasible
and can be used to evaluate an e-government ecosystem as a whole (e.g. from the perspective of
policy makers) or to assess the transaction-based value relations from the perspective of a single
actor trying to optimize its role-fulfillment and related IT investments. For investigating specific
actor relationships in certain areas the provided value network mappings can be used as templates
for a jump-start value network analysis. However, the research presented here certainly has
limitations: we have built our mapping and analysis on a number of assumptions and scenarios
which are experience-based but nevertheless remain non-validated within this article; so far we did
not investigate issues of scale such as the number of collaborators with similar roles which
certainly has an impact on the individual value exchange as well as on the overall value production
(e.g. investments in Semantic Web based solutions may only pay off with a large number of
information consumers). And most significantly, we did not yet complete what according to Allee
([2], p. 14) a value network analysis (beyond the mapping) should deliver:
(1) Exchange analysis – What is the overall pattern of exchanges and value creation in the system as a whole?
How healthy is the network and how well is it converting value?
(2) Impact analysis – What impact does each value input have on the roles involved in terms of value
realization?
(3) Value creation analysis – What is the best way to create, extend, and leverage value, either through adding
value, extending value to other roles, or converting one type of value to another?

To some extent we have discussed the exchange analysis, but further research is needed to
•

•
•

empirically study existing e-government collaborations in which the roles depicted as templates
can be analyzed as performed by specific (designated) actors in the field and actual/expected
impacts can be studied from their perspective
focus on how existing e-government assets are being reused to create the value outputs
quantify or assign weights to the flows: e.g. Allee ([2], p. 17) suggests using a spreadsheet and
scorecard approach to capture even non-monetary values
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•

investigate if and how decision making in governmental practice is actually ready to take value
network analysis into account and how the approach can be tailored to this end (e.g. what kind
and degree of qualification and quantification is appropriate for decision makers?)

As effective collaboration becomes an increasingly critical success factor in e-government, we
highly recommend that research and development is accompanied by value network analysis in
order to assure the optimal and sustainable value production for the intended beneficiaries. Our
scenario-based analysis of providing automated access to e-government services is one example of
how to use the methodology in order to make value exchange more negotiable and thus to enable
PAs and others to make a more reflected choice on any given technology option. The project
examples show that value network exchange analysis should not stop at looking only at the service
providers, but also include the tangibles and intangibles especially in relation to citizens and
businesses. Who actually seeks to deliver personalized access and integrated services, i.e. one-stop
government? Should this be delivered centralized or decentralized? What should be included in a
local PA’s e-government portal? Our hypothesis for future research is that if the collaboration
network has low transaction cost in sharing machine-readable service descriptions, there are more
options for providing automated service access at a higher level as well as for taking up roles in the
network according to the value proposition of the participating institutions.
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EIN FRAMEWORK ZUR INDIVIDUALISIERTEN
BARRIEREFREIEN FORMULARDARSTELLUNG IM
E-GOVERNMENT1
Michael Schmidt, Norbert Kuhn, Stefan Richter, Andreas Truar,
Stefan Naumann2
Kurzfassung
Die barrierefreie Gestaltung von Services im E-Government ist das Ziel vieler Behörden. Der vorliegende Artikel beschreibt ein Framework, mit dem ein barrierefreier Zugang zu Formularen und
Dokumenten in Verwaltungsvorgängen ermöglicht werden kann. Das Framework passt die Darstellung behördlicher Formulare, die in gedruckter Form vorliegen, an die individuellen Anforderungen der Benutzer an. Mit Hilfe dieser Anpassung soll Menschen mit Sehstörung/Sehbehinderung
der Zugang zu behördlichen Formularen erleichtert werden. Damit trägt das Framework zur vereinfachten barrierefreien Gestaltung der Interaktionsprozesse zwischen Bürger und Behörde bei.
Der vorgestellte Ansatz richtet sich insbesondere an Verwaltungen der kommunalen Ebene.

1. Einführung
Eine soziale Gesellschaft zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass sie versucht, Minderheiten
und Randgruppen zu integrieren. Zu diesen Gruppen zählen auch Menschen mit Behinderungen, zu
denen in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 2006 etwa 6,8 Mio. Menschen
zählten [5]. Die gleichberechtigte Teilhabe dieser Menschen am Leben in der Gesellschaft sollte ein
gesellschaftliches Ziel sein [1]. Deshalb existieren dazu in verschiedenen Ländern der Welt eine
Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen. So gibt es z. B. in den Vereinigten Staaten von Amerika
den „Americans with Disabilities Act“, welcher die Gleichstellung von behinderten Menschen gesetzlich festschreibt [7]. In der Bundesrepublik Deutschland wird die Gleichstellung behinderter
Menschen u. a. durch das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) geregelt [1].
Ein Beitrag zur Gleichstellung behinderter Menschen ist die barrierefreie Gestaltung von Verwaltungsprozessen und E-Government Lösungen (vgl. auch §11 des BGG). In der Kommunikation
zwischen Behörde und Bürger werden Formulare zum strukturierten Austausch von Informationen
verwendet. Der vorliegende Beitrag zeigt eine Möglichkeit auf, wie ein barrierefreier Zugang zu
solchen Formularen ermöglicht werden kann. Die Zielgruppe sind dabei in erster Linie Menschen
mit Sehstörungen oder Sehbehinderungen. Diesen ermöglicht unsere Vorgehensweise die Nutzung
1
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2 Fachhochschule Trier, Institut für Softwaresysteme in Wirtschaft, Umwelt und Verwaltung, Postfach 1380,
D-55761 Birkenfeld
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einer individuellen Darstellung eines Formulars, um visuelle Defizite kompensieren zu können. Die
zugrunde liegende Idee kann auch auf Nutzergruppen erweitert werden, die andere Schwierigkeiten
bei der Erfassung gedruckter Dokumente haben, darunter z. B. Analphabeten, Immigranten.
Der vorliegende Artikel beschreibt Ergebnisse, welche in den BMBF-geförderten Projekten
GUIDO (Generating User-specific Interactive Documents) und FABEGG (Framework zur Abbildung und Beschleunigung von nationalen und internationalen E-Government Genehmigungsverfahren) erarbeitet wurden. Ziel dieser Projekte ist unter anderem, die Barrierefreiheit in den Interaktionsprozessen zwischen Bürger und Behörde durch die Nutzung individualisierbarer Benutzerschnittstellen zu verbessern. Teile der Forschungsergebnisse werden bereits mit den industriellen
Projektpartnern umgesetzt. Dadurch konnte der Kontakt zur Nutzergruppe hergestellt werden, aus
dem sich die Anforderungen an die benutzerspezifische Transformation der Formulare ergaben.

2. Problemstellung
Die Kommunikation im Bereich E-Government zwischen den Verwaltungen des Bundes und dem
Bürger ist geprägt durch Informationsdienste. D. h., die Prozesse zwischen den Bundesverwaltungen und dem Bürger bewegen sich überwiegend auf der Interaktionsebene „Information“ [6]. Zur
Bereitstellung der Informationen werden häufig Standardverfahren der Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) eingesetzt. Auch die individuelle barrierefreie Gestaltung der Informationen
ist dabei sehr gut möglich, insbesondere bei der Verwendung der CSS-Technologie (Cascading
Style Sheets). Damit kann z. B. ein sehbehinderter Bürger unter Verwendung seiner individuell angepassten CSS-Datei eine Behördenwebseite in eine für ihn erfassbare Form transformieren.
Im alltäglichen Umgang sind allerdings die kommunalen Behörden und Einrichtungen die Hauptansprechpartner der Bürger. Dies geht aus einer Studie des Deutschen Landkreistags hervor [4].
Demnach findet ein Kontakt der Bürger mit E-Government überwiegend auf der kommunalen Ebene statt. Dabei beschränkt sich dieser Kontakt nicht vorwiegend auf die Informationsbeschaffung,
wie es etwa auf Bundesebene meistens der Fall ist. Vielmehr sind es komplexere Interaktionsprozesse, die den Kontakt zwischen Bürger und kommunaler Behörde prägen und innerhalb derer es
wiederholt zum Austausch von Daten und Informationen zwischen den Interaktionspartnern
kommt. Das wichtigste Hilfsmittel für einen strukturierten Austausch von Daten sind Formulare.
Daher sollten für eine Verbesserung der Barrierefreiheit der Zugang und die Verwendung von Formularen barrierefrei gestaltet sein. Hierzu unterscheiden wir zwei Nutzungsszenarien für die Interaktionsprozesse. Einerseits kann eine Interaktion durch die Behörde initiiert werden, andererseits
kann der Bürger die Interaktion anstoßen.
Startet die Behörde die Interaktion, wird im Regelfall ein entsprechendes Formular an den Bürger
gesendet. Die Kommunikation wird somit zunächst papierbasiert gestartet, was besonders bezüglich
der Barrierefreiheit deutliche Auswirkungen hat. Ein sehbehinderter Bürger muss zunächst das gedruckte Formular in eine für ihn verständliche Form transformieren, z. B. durch eine Sprachausgabe oder eine Vergrößerung des Formulars. Um den Interaktionsprozess fortzusetzen, werden die
benötigten Daten in das Formular eingetragen und anschließend an die Behörde zurückgesandt.
Auch für diesen Schritt wird eine Unterstützung benötigt. Im zweiten Nutzungsszenario, beim Start
der Interaktion durch den Bürger, ist es möglich, die Formulare bereits in elektronischer Form zur
Verfügung zu stellen. Das Ausfüllen und die Übertragung können dabei wahlweise in elektronischer Form oder papiergebunden erfolgen. Die Verwendung barrierefreier elektronischer Formulare stellt hierbei den Zugang für behinderte Bürger sicher.
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2.1. Aktuelle Lösungsansätze
Idealerweise sollte ein assistives System die Unterstützung über den gesamten Prozess gewährleisten. Im Folgenden geben wir daher einen Überblick über gängige, teils kommerzielle Hilfsmittel,
die dazu eingesetzt werden können. Insbesondere liegt dabei unser Hauptaugenmerk auf der Nutzung durch sehbehinderte Menschen.
2.1.1. Closed Circuit Television (CCTV)
In Arbeitsplatzumgebungen werden Closed Circuit Television Geräte (CCTV) eingesetzt, wie z. B.
der Optron Calida [11], um sehbehinderte Menschen beim Lesen von papierbasierten Dokumenten
zu unterstützen. Ein solches CCTV ist ein spezielles Kamerasystem, das es ermöglicht, Dokumente
stark vergrößert anzuzeigen oder die Farben eines Dokumentes zu verändern, um den Kontrast zu
erhöhen. Das Ausfüllen eines Formulars ist hingegen nur sehr schwer möglich. Die Unterstützung
durch ein CCTV beschränkt sich somit auf die transformierte Anzeige gedruckter Dokumente.
2.1.2. Vorlesegeräte
Wie CCTV werden Vorlesegeräte dazu verwendet, den Zugang zu gedruckten Dokumenten zu vereinfachen. Ein Beispielgerät ist das Audiocharta System der Firma SilverCreations [12]. Das Vorlesegerät liest dabei das Dokument sequenziell vor. Abhängig von der richtigen Erkennung der Dokumentstruktur ist es für den sehbehinderten Menschen somit mehr oder weniger einfach, den Sinn
und Inhalt eines Formulars zu verstehen. Das Ausfüllen ist mit Hilfe des Vorlesegerätes nicht möglich. Auch das Vorlesegerät beschränkt sich somit auf die transformierte Darstellung eines Dokuments, speziell in eine sprachliche Form. Seit wenigen Jahren sind auch Kombinationen von
CCTVs und Vorlesesystemen auf dem Markt, wie das LiveReader-System der SilverCreations AG
[16].
2.1.3. PDF-Formulare
Kommunale Verwaltungen bieten ihre Formulare zunehmend in elektronischer Form an. Im Jahr
2006 führte das European Research Center for Information Systems eine Umfrage unter den 100
größten Städten in Deutschland durch, wobei 84% der befragten kommunalen Verwaltungen angaben, Formulare im Internet anzubieten. In 41% dieser Gemeinden wurden die Formulare im PDFFormat hinterlegt [10]. Dies zeigt, dass der Verwendung von PDF-Formularen im E-Government
eine große Bedeutung zukommt.
Um einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen, müssen die PDF- Formulare barrierefrei gestaltet
sein. Dies erfordert beispielsweise die Verwendung von Tags innerhalb der PDF-Datei [3]. Tags
ermöglichen es Screenreadern das Formular in einer verständlichen Weise als Sprachausgabe auszugeben. Andere Hilfsmittel zur barrierefreien Gestaltung, z. B. eine Zoom-Funktion, sind bereits
im PDF-Reader integriert. Somit bieten PDF-Dateien einige wichtige Funktionen für eine barrierefreie Verwendung von Formularen an. Eine weitergehende dynamische Anpassung an die individuelle Einschränkung der behinderten Bürger, z. B. die benutzerspezifische Änderung der Kontrastfarbe, ist mit PDF-Formularen nicht möglich.
2.2. Zwischenfazit
E-Government-Angebote sollten einen barrierefreien Zugang bereitstellen. Für Informationsprozesse ist der barrierefreie Zugang bereits recht weit fortgeschritten. Anders sieht es jedoch im Bereich
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der Interaktionsprozesse aus. Hier ist ein barrierefreier Zugang nur bedingt möglich. Eine Verbesserung der Barrierefreiheit für diesen Bereich wäre aber wünschenswert. Eine entsprechende Lösung sollte dabei so gestaltet werden, dass sie die individuellen Einschränkungen der Bürger berücksichtigt, um die Kommunikationsaktivitäten zu optimieren. Zudem sollte sich eine Lösung einfach in die bestehende IKT-Infrastruktur der Gemeinden und kommunalen Verwaltungen einpassen. Diese Problemstellungen greifen wir im Folgenden auf. Dazu entwickeln wir ein Framework,
das noch einen Schritt weitergeht, indem es auch einen barrierefreien Zugang zu gedruckten Formularen integriert. Dies ist besonders wichtig, da heute immer noch viele Prozesse papiergebunden
sind. Mit unserem Ansatz ist es möglich, ein papiergebundenes Formular in ein elektronisches
Format zu transformieren. Dabei wird die Formulardarstellung zusätzlich an die perzeptuellen Bedürfnisse des Benutzers angepasst. Das elektronische Formular kann dann vom Benutzer ausgefüllt
und an die Behörde zurückgeschickt werden. Somit unterstützt das Framework den Benutzer weitgehend bei der Interaktion mit der Behörde.

3. Das GUIDO Framework
3.1. Systemaufbau
Die Architektur des Systems zeigt
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Abbildung 1: Systemaufbau GUIDO Framework

Es handelt sich um ein Client-Server System, dessen Kern der GUIDO Server bildet. Er kann als
Webserver realisiert werden, der die benötigten Transformationen durchführt. Um diesen Dienst zu
nutzen sendet der Bürger als Client seine Anfrage an den Server der Behörde. In einer Anfrage
enthalten ist entweder ein Bild eines Dokumentes bzw. eines Formulars oder eine Referenz (Link)
auf ein elektronisches Dokument. Der Server beantwortet die Anfrage des Clients indem er ein aufbereitetes Dokument zurücksendet. Die Clientsoftware präsentiert anschließend das individualisierte Dokument dem Nutzer. Somit ergibt sich ein barrierefreier Zugang.
Der GUIDO Server umfasst mehrere Komponenten. Die erste Komponente analysiert die Anfrage
zur Identifizierung des Formulars (s. 3.2). Die Art der Anfrage ist abhängig von der Form in der das
Formular beim Benutzer vorliegt. Während die Identifikation bei digitalen Formularen recht einfach ist, muss bei gedruckten Formularen zunächst eine Digitalisierung des Formulars erfolgen.
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Diese Digitalisierung wird vom Benutzer initiiert, indem er mit einer Digitalkamera oder einem
Scanner ein Bild des Formulars erzeugt. Die entstandene Bilddatei wird auf vom GUIDO Server
analysiert, um das enthaltene Formular zu identifizieren. Hierbei kommen sowohl Algorithmen der
Bildverarbeitung als auch der Texterkennung (Optical Character Recognition, OCR) zum Einsatz
(s. 3.2). Nach der Identifikation wird die Anfrage vom Dokumenten-Repository weiter bearbeitet.
Das Dokumenten-Repository enthält alle Formulare, die barrierefrei zur Verfügung gestellt werden
sollen. Sie sind dort in einer generischen Dokumentstruktur gespeichert (s. 3.3). Diese enthält für
ein Formular alle Informationen, die zu dessen Transformation nötig sind. Dies können z. B. ausführliche Hinweistexte oder Positionen einzelner Eingabefelder innerhalb eines Formulars sein. Das
generische Dokument im Repository dient somit als Datenbasis für die benutzerspezifische Transformation. Unter Verwendung des Benutzerprofils und des Geräteprofils werden die notwendigen
Daten zusammengestellt, um aus der generischen Dokumentstruktur ein benutzerspezifisches Dokument zu generieren (s. 3.4). Nach diesem Transformationsschritt wird das benutzerspezifische
Dokument an den Benutzer gesendet und dort wiedergegeben bzw. angezeigt (s. 3.5). Die Formulare haben sich somit an den Benutzer und die von ihm verwendete Hardware angepasst.
3.2. Identifikation der eingehenden Formularbilder
Eine erste Teilaufgabe der Anfragebearbeitung ist die Identifikation des angeforderten Formulars.
Im Falle eines papiergebundenen Formulars besteht die Anfrage aus einem Bild des Formulars.
Dieses Bild wird unter Verwendung eines der nachfolgend aufgeführten Verfahren analysiert, um
das zugehörige generische Dokument in der Datenbank zu identifizieren.
3.2.1. OCR-basierte Identifikation
Die OCR wird verwendet, um das Layout und die textuellen Inhalte eines als Bilddatei vorliegenden Formulars zu erkennen. Bei der Analyse werden zunächst alle unnötigen Informationen verworfen, darunter grafische Inhalte, wie Logos oder ähnliches. Anschließend wird eine Volltextrecherche durchgeführt, um die in den Vorlagen definierten Schlagworte zu finden. Anhand dieser
Recherche kann der Server die entsprechende Formularvorlage erkennen und weiterverarbeiten.
Ein Vorteil dieser Identifikationsmethode ist, dass auch Formulare, die nicht in der Datenbank vorhanden sind, verarbeitet werden können. Da ein OCR-Ergebnis des Bildes vorliegt, kann der Server
diesen Text an den aufrufenden Client senden, damit dieser das Formular vorlesen kann. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, von der Behörde bereits ausgefüllte Formularfelder zu erkennen und
diese Informationen bei der Formularbearbeitung zu nutzen. Dies erleichtert das Ausfüllen und reduziert den Zeitaufwand.
Nachteilig an der OCR-Methode ist das recht aufwändige Festlegen der Schlagwörter eines Formulars, da es unter Umständen Formulare gibt, die sich nur in minimalen Abweichungen unterscheiden, z. B. bei einer An- bzw. Abmeldung. Sollte die OCR hier genau einen Buchstaben falsch erkennen führt das möglicherweise zu einer falschen Identifikation. Zudem ist der nicht unerhebliche
rechnerische Aufwand zu berücksichtigen.
3.2.2. Image Retrieval
Eine weitere Möglichkeit zur Identifikation bietet die Anwendung bildbasierter Retrieval Algorithmen. Diese arbeiten auf einer Bilddatenbank innerhalb des GUIDO Servers, in die bei der Erstellung des generischen Dokuments jedes gedruckte Formular als Bilddatei gespeichert wird. Mit Hil-
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fe von Image Retrieval-Algorithmen können die Formularbilder der Benutzeranfrage in dieser Datenbank gefunden werden.
Ein wesentlicher Vorteil dieser Methode sind die geringeren Anforderungen an die Qualität der
Bilder. Während für ein gutes OCR-Ergebnis das komplette Formular in einer sehr guten Qualität
als Bild vorliegen muss, ist für das Image Retrieval meist ein Ausschnitt des Formulars ausreichend. Zudem können die Algorithmen Störungen innerhalb der Bilddatei (Unschärfe, Verdrehungen usw.) bis zu einem bestimmten Grad kompensieren. Durch diese relativ geringen Anforderungen ist es auch möglich, ein Formular in einer Videosequenz zu erkennen. Damit können auch
Menschen, die die Kamera nicht ruhig halten oder die Bildrichtung nicht richtig bestimmen können,
das System nutzen.
Ein Nachteil dieser Lösung ist, dass Informationen in vorausgefüllten Feldern nicht übernommen
werden können, wie dies etwa bei der OCR der Fall ist.
3.2.3. Barcode
Die dritte Identifikationsmöglichkeit ist die Erkennung der Dokumente mit Hilfe von Barcodes.
Diese Methode setzt voraus, dass jedes Dokument mit einem Barcode gekennzeichnet ist und dieser
Barcode auch auf dem Anfragebild enthalten ist. Die Erkennung des Barcodes erfolgt dann unter
Verwendung von Methoden und Verfahren der Bildverarbeitung [9]. Diese Verfahren benötigen
jedoch zur sicheren Erkennung des Barcodes ein qualitativ hochwertiges Bild. Zudem ist ein Auslesen der vorausgefüllten Felder nicht möglich, bzw. nur durch Anwendung einer OCR.
3.3. Generische Dokumentstruktur
Formulare in Verwaltungsprozessen repräsentieren prozessbezogene Informationen in strukturierter
Form. Im GUIDO-Projekt betrachten wir daher insbesondere die Bearbeitung und Speicherung von
Formularen. Dazu entwickeln wir eine XML-Struktur mit dem Ziel, alle Informationen eines Formulars in einer generischen Dokumentbeschreibung vorzuhalten. Dies hat den Vorteil, dass Formulare unter Verwendung der XML-Struktur bedarfsbezogen für den Benutzer aufbereitet und somit
barrierefrei angeboten werden können. Dieser Ansatz birgt auch Vorteile für nicht behinderte Bürger. Schwierigkeiten, die beim Ausfüllen von Formularen entstehen, da diese zu komplex sind oder
für verschiedene Prozesse eingesetzt werden, können mit einer bedarfsbezogenen Darstellung beseitigt werden. So gibt es beispielsweise Gemeinden, die für das Anmelden und Abmelden der
Hundesteuer das gleiche Formular benutzen. Dies reduziert zwar die Anzahl der verwendeten Formulare, erschwert aber dem Bürger das Ausfüllen des Formulars. Die bedarfsgerechte Darstellung
kann dem Bürger nur die aktuell relevanten Teile des Formulars zur Verfügung stellen.
Durch die vorgestellte XML-Struktur werden die Informationen eines Formulars in die drei Bereiche Layout, Semantik und Funktionen eingeteilt. Zu diesen Informationen werden noch einige Metadaten wie der Dokumentname oder die Seitenanzahl hinzugefügt. Hiermit ergibt sich die XMLStruktur wie in Abbildung 2 gezeigt.
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Abbildung 2: XML-Struktur des generischen Dokumentes

Im Element Layout werden Informationen hinterlegt, die zur graphischen Darstellung eines Formulars benötigt werden. Diese Informationen beinhalten Daten wie Anzahl, Typen (Tabelle, Text,
Grafik) und pixelgenaue Positionsangaben zu jedem Layoutelement. Die Beschreibung des Layouts
soll mit einer Beschreibungssprache, die für Graphical User Interfaces (GUI) entwickelt wurde,
erfolgen. Beispiele hierfür sind die eXtensible Application Markup Language (XAML, [13][14])
oder die XML User Interface Language (XUL, [13][15]). Die Verwendung einer dieser Sprachen
bietet sich auf Grund der Analogie zwischen Formular und GUI an. Beide dienen dazu, Informationen strukturiert zu erfassen bzw. auszutauschen. Daher ist es sinnvoll, bewährte Konzepte zur Beschreibung einer GUI auch auf Formulare zu übertragen. Ein weiterer positiver Aspekt bei der
Verwendung von XAML oder XUL ist die Möglichkeit, Formulare mit Standardkomponenten anzuzeigen [13].
Neben der Layoutdarstellung müssen natürlich die inhaltlichen Informationen berücksichtigt werden. So sollte im Sinne der barrierefreien Gestaltung für jedes Eingabefeld eines Formulars ein Hilfetext hinterlegt werden. Ebenfalls wichtig sind Prüffunktionen für Eingaben. Mit deren Hilfe kann
beispielsweise die Konsistenz verschiedenen Eingaben, wie z. B. Postleitzahl und Ort; überprüft
werden. Grundsätzlich soll sich in dem XML-Element Semantik das vorhandene „Wissen“ über ein
Formular in Form von logischen Ausdrücken wiederfinden. Dazu gehören auch prozessbezogene
Informationen. Die Informationen im Element Semantik unterstützen also wesentlich das Ausfüllen
eines Formulars.
Das dritte Element enthält Definitionen der Prädikate und Funktionen, die für die logische Beschreibung im Element Semantik verwendet werden. Ist im Element Semantik die Validierung der
Postleitzahl vorgesehen, wird dies dort nur durch eine logische Funktion spezifiziert. Die genaue
Implementierung, bzw. Ausprägung der Prüffunktion erfolgt im Element Funktionen. Für das Beispiel der Postleitzahl könnte eine solche Ausprägung beispielsweise die Abfrage einer Datenbank
enthalten. Durch die Trennung von Funktion und Semantik können Änderungen innerhalb einer
häufig verwendeten Prüffunktion einfach durchgeführt werden.
3.4. Benutzer- und Geräteprofil
Die Transformation des generischen Dokuments in ein benutzerspezifisches Dokument berücksichtigt zum einen die perzeptuellen Fähigkeiten und Vorlieben des Benutzers, zum anderen die verwendete Hard/Softwarekonfiguration. Diese Informationen sind in den beiden Profilen Benutzerprofil und Geräteprofil hinterlegt. Beide Profile werden bei der Anfrage des Clients an den Server
mit übertragen.
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Abbildung 3 zeigt links die Struktur des Benutzerprofils, in dem individuelle Einstellungen des
Benutzers gespeichert werden. Das Benutzerprofils definiert die Anforderungen des Nutzers an das
benutzerabhängige Dokument (z. B. Sprachausgabe der Inhalte, spezielle Farbkombinationen). Die
rechte Seite von Abbildung 3 zeigt eine konkrete Ausprägung des Benutzerprofils. Der Parameter
TTS (Text-to-Speech) zeigt beispielsweise an, dass eine Sprachausgabe des angeforderten Formulars geliefert werden soll.

Abbildung 3: Definition des Benutzerprofils und eine konkrete Ausprägung

Neben den individuellen Bedürfnissen des Benutzers werden auch die verwendete Hard- und Software berücksichtigt, um das benutzerabhängige Formular an die vorhandene Umgebung des Benutzers anzupassen. Die entsprechende Information liegt im Geräteprofil, dessen Definition ausschnittsweise im linken Teil der Abbildung 4 zu sehen ist.

Abbildung 4: Definition des Geräteprofils und eine konkrete Ausprägung

Die rechte Seite von Abbildung 4 zeigt eine konkrete Ausprägung eines Geräteprofils. Im vorliegenden Beispiel hat das Gerät eine Bildschirmauflösung von 320x240 Bildpunkten.
Im Gegensatz zum Benutzerprofil ist das Geräteprofil nutzerunabhängig. Erst eine Änderung der
Hard-/Software macht eine Anpassung nötig. Durch die Trennung von Geräte- und Benutzerprofil
erhöht sich die Flexibilität ihrer Nutzung. So kann ein und dasselbe Benutzerprofil mit verschiedenen Clients und damit auf unterschiedlichen Hardwareplattformen genutzt werden. Vorstellbar ist, dass ein Nutzer zu Hause einen Desktop Client verwendet, während er unterwegs einen
PDA-Client nutzt, um Formulare zu individualisieren. Des Weiteren können verschiedene Nutzer
identische Geräteprofile verwenden, sofern sie denselben Client nutzen.
3.5. Clientsoftware
Durch die Konzeption der Systemarchitektur wird ein Dienst bereit gestellt, der mit einer Vielzahl
von Endgeräten genutzt werden kann, vom Mobiltelefon bis zum Desktoprechner. Notwendig für
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die Nutzung ist eine Clientsoftware auf dem Endgerät. Diese Software kann, abhängig von der
Leistungsfähigkeit des Gerätes, unterschiedlich komplex gestaltet werden.
Im GUIDO-Projekt werden prototypische Clientanwendungen für unterschiedliche Plattformen
entwickelt. Dies reicht von reinen Windowsapplikationen über einen in Java geschriebenen Client,
der auch unter anderen Plattformen lauffähig ist, bis zur Variante für mobile Endgeräte, die auf einem Windows Betriebssystem für mobile Endgeräte aufsetzt. Die Prototypen können z. B. das
Formular skaliert und in verschiedenen Farbkombinationen anzeigen und dabei den Text des Formulars als Audiodatei wiedergeben.
Die einfachste Realisierung einer Clientanwendung wäre die Nutzung eines konventionellen Webbrowsers. Damit könnte man jede Plattform einsetzen, die einen Browser bietet und damit Formulare anzeigen oder vorlesen lassen.

4. Fazit
Formulare sind wesentlicher Bestandteil vieler Prozesse, die zwischen Bürgern und Verwaltungen
ablaufen. Obwohl vermehrt Formulare elektronisch verfügbar gemacht und bearbeitet werden, beruht ein großer Teil der formularbasierten Interaktion auf dem Austausch von auf Papier gedruckten
Dokumenten.
In dem vorliegenden Artikel wurde ein Framework vorgestellt, welches einen barrierefreien Zugang
zu behördlichen Formularen ermöglicht. Die Formulare können dazu in eine benutzerspezifische
Darstellungsform transformiert werden. Hierzu werden sowohl die individuellen Einschränkungen
des Benutzers, als auch seine Hard- und Software-Konfiguration berücksichtigt.
Innerhalb des Frameworks werden die behördlichen Formulare in einer generischen Dokumentstruktur verwaltet. Das Framework speichert diese im Dokumenten-Repository unter Verwendung
von XML-Dateien. Die XML-Dateien speichern Informationen wie das Layout des Dokuments,
Prüffunktionen für Eingabefelder usw. Unter Verwendung der Profildateien eines Benutzers wird
aus dem generischen Dokument ein benutzerabhängiges Dokument erzeugt und ihm zur Verfügung
gestellt. Somit erhält er eine auf ihn angepasste Version des behördlichen Dokuments.
Die bisher realisierten Funktionen erlauben eine direkte Manipulation des Bildes, z. B. durch
Zoomfunktionen oder die freie Wahl von kontrastierenden Farbkombinationen, oder die Umwandlung der bildlich oder textuell vorhandenen Information in Audioströme. Damit werden insbesondere blinde und sehbehinderte Menschen unterstützt, aber auch Menschen mit Lese/Rechtschreibproblemen. Um den Prozess der Interaktion zwischen Bürger und Behörde im EGovernment auch für die letztgenannte Gruppe weiter zu verbessern, müssen neben der Darstellung
der Formulare auch die Interaktionsmöglichkeiten mit den Formularen ausgebaut werden. Hierzu
sollen zukünftig weitere Funktionen wie das sprachbasierte Ausfüllen der Formulare in das Framework integriert werden.
Die bisher in den Prototypen berücksichtigten Darstellungsmöglichkeiten orientieren sich an den
Möglichkeiten, die das LiveReader-System bietet [16]. Mit dessen Hersteller, der SilverCreations
AG, die darüber hinaus noch eine Reihe weiterer Geräte für blinde und sehbehinderte Menschen
anbietet, besteht seit einigen Jahren eine enge Kooperation. U. a. wurde ein gemeinsames Projekt
zur Vorbereitung des LiveReader-Systems durchgeführt. Auch in den Projekten FABEGG und
GUIDO tritt die SilverCreations AG als Partner auf. Sie hat im engen Kontakt mit der Nutzergruppe die vorhandenen Darstellungsmöglichkeiten als nützlich erarbeitet.
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Momentan integriert die SilverCreations AG einen Teil der hier dargestellten Ideen, um einen webbasierten mobilen Vorlesedienst zu etablieren. Dadurch werden auch wir Zugang zu einer breiten
Nutzergruppe erhalten. In diesem Zusammenhang werden wir dann Fragen wie die nach der Tauglichkeit der Benutzerschnittstelle auf mobilen Endgeräten untersuchen können.
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BENCHMARKINGSTUDIE „KOMMUNALE ONLINEDIENSTLEISTUNGEN“: DER MYSTERY-USER ANSATZ
ZUR IDENTIFIKATION DER REIFEGRADE VON
INTERNET-PORTALEN AM BEISPIEL DEUTSCHER
KOMMUNEN
Frank Hogrebe, Nadine Blinn, Markus Nüttgens1
Kurzfassung
Die Entwicklung öffentlicher Verwaltungen zu kundenorientierten Dienstleistungsunternehmen
schreitet mit Bezug zur Implementierung der EU-Dienstleistungsrichtlinie voran. Als Konsequenz
hieraus nimmt die elektronische Verfügbarkeit kommunaler Angebote für Unternehmen zu. Da die
Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie bis Ende 2009 verpflichtend ist, ist eine vergleichende
Übersicht über das Voranschreiten der Umsetzungsbestrebungen von Interesse. Ein Überblick über
den Umsetzungsstatus deutscher Kommunen im Hinblick auf unternehmensbezogene Onlineangebote besteht derzeit nicht. Der vorliegende Beitrag nimmt in der Form einer Benchmarkingstudie eine Analyse des Status quo vor. Die Ergebnisse der Studie adressieren sowohl die
wissenschaftliche Forschung als auch die Verwaltungspraxis im Bereich eGovernment.

1. Einleitung
Auf dem Weg der Transformation öffentlicher Verwaltungen zu kundenorientierten Dienstleistungsunternehmen steht zunehmend die Zielgruppe der Unternehmen im Mittelpunkt [16].
Besonders im Bereich öffentlicher Dienstleistungsangebote von Städten und Gemeinden, welche
die meisten Verfahrens- und Entscheidungskompetenzen des staatlichen Sektors auf sich vereinen
[4], sind öffentliche Angebote in zunehmendem Maße elektronisch verfügbar. Diese sind mit Blick
auf die EU-Dienstleistungsrichtlinie [8] und der dort vorrangig geforderten elektronischen
Verfahrensabwicklung von Formalitäten und Verfahren zur Dienstleistungsaufnahme und ausübung „auch aus der Ferne“ zukünftig für die Zielgruppe der Unternehmen weiter zu verstärken.
Die Erreichbarkeit von Personen, Daten, Programmen und Objekten über das Internet erfordert mit
Blick auf die EU-Dienstleistungsrichtlinie zielgerichtete und effiziente Abwicklungen von
Verwaltungsabläufen. Aus dieser Anforderung resultieren Aspekte wie Optimierung von
Verwaltungsprozessen, Kosteneinsparungen für die nachfragenden Unternehmen und Bürokratieabbau als Herausforderungen für eGovernment.

1 Universität Hamburg. Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Forschungsschwerpunkt Wirtschaftsinformatik.
Von-Melle-Park 9, 20146 Hamburg
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Die Wirtschaftsinformatik stellt sich in ihrer Rolle als Integrationsdisziplin im Hinblick auf die EUDienstleistungsrichtlinie wichtigen Herausforderungen: Ausgehend von der Konzeption integrierter
Produkt- und Prozessmodelle für eGovernment-Angebote über Prozessoptimierung der kommunalen Verwaltung bis zur Unterstützung der informationstechnischen Implementierung der
Anforderungen der EU-Dienstleistungsrichtlinie. Der Status quo der Umsetzung von Online-Angeboten unternehmensbezogener Dienstleistungen für das gesamte deutsche Bundesgebiet war bis
zum Zeitpunkt der Durchführung dieser Studie nicht untersucht. Diese Lücke schließt der folgende
Beitrag, indem anhand einer Benchmarkingstudie ein strukturierter Überblick auf die unternehmensbezogenen Onlineangebote von Kommunen dargelegt wird. Geleitet wird die Untersuchung
von folgenden Arbeitshypothesen:
1. Suchfunktionalitäten in den Onlineangeboten und deren Übersichtlichkeit sind als Mindestanforderungen an die kommunalen Portale erfüllt.
2. Die Benennung zentraler Ansprechpartner in den kommunalen Onlineangeboten für
Unternehmen und die Einrichtung zentraler Servicehotlines zur dauerhaften Erreichbarkeit
der Verwaltung für Unternehmen sind noch nicht etabliert.
3. Die kommunalen Onlineangebote beschränken sich auf Kerndienstleistungen (bspw.
Gewerbeanmeldung, Baugenehmigung). Dem Angebot erweiterter Dienstleistungen (bspw.
Meta-Formularservices, Geo-Informations-Systeme) wird eine nachrangige Bedeutung
beigemessen.
4. Umfang und Qualität der Onlineangebote für Unternehmen sind abhängig von der Größe
der Kommunen und ob diese durch kommunale Wirtschaftsförderungsgesellschaften (bspw.
in Form einer GmbH) ergänzt werden.
5. Die kommunalen Onlineangebote können anhand abgrenzbarer Charakteristika nach Komplexitätsstufen klassifiziert werden.
Der Beitrag ist an den Arbeitsbericht von [15] angelehnt und wie folgt aufgebaut: Im Abschnitt 2
werden die Grundlagen zum Benchmarking im eGovernment und der derzeitige Forschungsstand
anhand der Analyse einschlägiger Studien behandelt. Im Weiteren wird die Untersuchungsmethodik detailliert näher erläutert. Im vierten Abschnitt erfolgt die Darstellung und Auswertung
der Ergebnisse. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick.

2. Grundlagen und Stand der Forschung
2.1. Anforderungen der EU-Dienstleistungsrichtlinie an eGovernment
Die EU-Dienstleistungsrichtlinie fordert die Mitgliedstaaten der EU auf, Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft zu setzen, um den Zielsetzungen der Richtlinie bis Ende 2009 nachzukommen. Durch die Richtlinie soll der freie Dienstleistungsverkehr innerhalb der Gemeinschaft
deutlich vereinfacht und erleichtert werden. Den Kern der Zielsetzungen bildet die Verwaltungsvereinfachung zugunsten von Unternehmen (Kapitel 2 der Richtlinie). Die Mitgliedstaaten sind
danach aufgefordert:
• die geltenden Verfahren und Formalitäten zur Aufnahme und Ausübung einer
Dienstleistungstätigkeit auf ihre Einfachheit hin zu überprüfen und ggf. zu vereinfachen
(Art. 5 - Verwaltungsvereinfachung),
• einheitliche Ansprechpartner einzurichten, über welche die Dienstleistungserbringer alle
Verfahren und Formalitäten im Rahmen ihrer Dienstleistungstätigkeit abwickeln können
(Art. 6 - einheitlicher Ansprechpartner),
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•

sicher zu stellen, dass alle Verfahren und Formalitäten problemlos „aus der Ferne“ und
elektronisch über den einheitlichen Ansprechpartner oder bei der zuständigen Behörde
abgewickelt werden können (Art.8 - elektronische Verfahrensabwicklung).

Die öffentlichen Verwaltungen sind damit gefordert, ihre Strukturen und Abläufe ihrer eGovernment-Angebote auf die EU-Dienstleistungsrichtlinie auszurichten.
Die Gesellschaft für Informatik definiert eGovernment als: „die Durchführung von Prozessen der
öffentlichen Willensbildung, der Entscheidung und der Leistungserstellung in Politik, Staat und
Verwaltung unter sehr intensiver Nutzung der Informationstechnik. Eingeschlossen sind in diese
Definition selbstverständlich zahlreiche Hilfs- und Managementprozesse, sowie Prozesse der politischen und finanziellen Rechenschaftslegung“ [11]. Analoge Definitionen geben [2; 10; 13; 19; 21;
23; 26]. Die Anwendungsgebiete des eGovernment sind in die vier folgenden Bereiche gegliedert
[21]:
• ePublic Services (Elektronische Dienstleistungen)
• eDemocracy, eParticipation (Elektronische Demokratie und Partizipation)
• eOrganisation (Elektronische Verwaltungsprozesse)
• eProduction Networks (Elektronische Kooperationen)
Alternativ können die Anwendungsgebiete des eGovernment bezüglich der Adressaten der Dienstleistungen differenziert werden [18]. So werden Unternehmen, Bürger und Behörden als
Stakeholder der öffentlichen Dienstleistungen identifiziert [14].
Um den Entwicklungsstand unternehmensbezogener eGovernment-Angebote unter Berücksichtigung der Anforderungen der EU-Dienstleistungsrichtlinie zu untersuchen, wird die Methode des
Benchmarkings angewandt. Diese ist den Evaluierungsansätzen der so genannten begleitenden
Evaluierung zuzuordnen, welche kontinuierlich Ziele und Wirkungen von Handlungen untersuchen
und Rückmeldungen in die Entscheidungs- und Vollzugsprozesse vorsehen [21]. Definiert wird
Benchmarking in der wissenschaftlichen Literatur weitgehend einheitlich [5; 6; 21; 22]. Bezogen
auf das Benchmarking von eGovernment wird in diesem Beitrag die Definition von [14]
verstanden: „eGovernment benchmarking means undertaking a review of comparative performance
of e-government between nations or agencies“.
Benchmarkingansätze können nach den Dimensionen Perspektive und Vergleichsobjekt näher
spezifiziert werden. So kann nach der Dimension Perspektive zum einen zwischen einer
retrospektivisch quantitativen Sicht als auch nach einer vorausschauend qualitativen Sicht
unterschieden werden. Dient der Vergleichspartner als Spezifikum, so kann Benchmarking als
Vergleich von Organisationseinheiten innerhalb einer Verwaltung intern angewandt werden oder
eine externe Sicht fokussieren, indem Verwaltungen derselben Staatsebene (horizontaler
Vergleich), Verwaltungen in einer differierenden Staatsebene (vertikaler Vergleich), bzw.
Organisationen eines anderen Sektors (intersektoraler Vergleich) vergleichend analysiert werden
[14; 21]. Den Ansatzpunkt für öffentliche Verwaltungen bildet die Frage nach dem
Vergleichsgegenstand [12]. Hier stellt der Leistungsvergleich zwischen Dienstleistungsangeboten
unterschiedlicher Institutionen des öffentlichen Sektors einen der Haupteinsatzzwecke von
Benchmarking dar. Bei der folgenden Darstellung handelt es sich um eine quantitative Studie mit
dem Fokus auf ePublic Services, die einen externen horizontalen Vergleich auf kommunaler Ebene
anstrebt und aufgrund ähnlicher Produkte und Prozesse eine hohe Vergleichbarkeit herstellt.
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2.2. Verwandte Studien
Auf dem Gebiet des Leistungsvergleichs von eGovernment Angeboten existieren sowohl nationale
als auch internationale Studien, die jeweils unterschiedliche Aspekte thematisieren. Einen strukturierten Überblick über die Untersuchungen geben [15]. Eine Studie, welche kommunale
Dienstleistungen explizit mit dem Fokus auf Onlineangebote für Unternehmen analysiert, wurde bis
dato nicht publiziert. Diese Lücke wird mit der im Folgenden ausgeführten Untersuchung gefüllt.

3. Untersuchungsmethodik
Für die Durchführung der Studie wird methodisch das Vorgehensmodell für das Benchmarking von
Dienstleistungen des Deutschen Instituts für Normung e.V. (DIN-PAS 1014, [7]) angewandt. Das
Benchmarking wird demnach in vier Phasen eingeteilt [15].
Die Durchführung der Benchmarkingstudie erfolgte nach der Methodik des „Third-party Web
Assessments“ [14], wobei der Ansatz des „Mystery Users“ verfolgt wurde. Hierbei versetzt sich der
Untersucher in die Rolle eines potenziellen Kunden, welcher die kommunalen Dienstleistungen in
Anspruch nimmt. Diese Vorgehensweise wird auch als Mystery Shopping bezeichnet [25]. Da es
sich im konkreten Fall um konkurrenzorientiertes Benchmarking [22; 5] handelt, sind durch die
Anwendung des „Mystery User“-Ansatzes weitgehend Objektivität und Realitätsnähe gewährleistet
[14]. Aus Gründen der Datenmenge werden in diesem Beitrag die wesentlichen Kernaspekte der
Untersuchung fokussiert.
3.1. Bewertungskriterien, Messindikatoren und -skalen
Die Untersuchung wurde anhand von 40 Kriterien in folgenden 5 Kategorien [15] durchgeführt:
•
•
•
•
•

Kategorie 1: Suchfunktionalitäten nach Onlineangeboten für Unternehmen
Kategorie 2: Übersichtlichkeit der Angebote
Kategorie 3: Ansprechpartner-Service
Kategorie 4: Formularservices
Kategorie 5: Kommunale Onlineangebote

Die Auswahl der Kriterien erfolgt auf Basis von Unternehmens- und Expertenbefragungen. Eine
detaillierte Darstellung nehmen [15] vor. Die einzelnen Kriterien wurden nach verschiedenen
Indikatoren [15] bewertet. Ausgewählte Kriterien wurden nach Komplexitätsstufen [1] im Folgenden KS abgekürzt, bewertet, wobei folgenden Ausprägungen möglich waren:
Komplexitätsstufe 0:
Komplexitätsstufe 1:
Komplexitätsstufe 2:
Komplexitätsstufe 3:

keine Online-Dienste (zu einem bestimmten Angebot)
Online-Informationen (über ein Angebot sind vorhanden)
Interaktion (Download von Dateien ist möglich)
wechselseitige Interaktion (Bearbeitung von Formularen und Authentifizierung)
Komplexitätsstufe 4: Online-Tracking (aktuelle Darstellung der Zeitperspektive und des
Verfahrensstandes bzw. der noch fehlenden Schritte bis zur abschließenden
Bearbeitung)
Komplexitätsstufe 5: Transaktion (komplette Abwicklung über das Internet inklusive
Aushändigung von Genehmigungen und Bezahlung
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3.2. Bewertung und Gewichtung
Die Bewertung der identifizierten Unterschiede erfolgte durch ein Scoringmodell [24], indem die
identifizierten Unterschiede anhand der Ausprägung der Kriterien quantifiziert wurden. Die jeweils
ermittelten Punktwerte wurden in eine Auswertungsmatrix überführt. Die untersuchten und in
Punktwerten bemessenen einzelnen Angebote unterscheiden sich jedoch im Ausmaß ihrer
Bedeutung. So ist beispielsweise eine gegenseitige Interaktion zwischen den Kunden und einer
Kommune bis zur vollständigen Auftragsabwicklung höher zu bewerten als die Möglichkeit, über
„Links“ mit externen Onlineangeboten ergänzende Informationen zu erhalten. Die erzielten
Punktwerte wurden insoweit zusätzlich je Angebot entsprechend der wirtschaftlichen Bedeutung
für die Unternehmen mit den Faktoren 1 bis 3 gewichtet:
Faktor 1 = das Onlineangebot ist für das Unternehmen aus wirtschaftlichen Gründen wichtig
Faktor 2 = das Onlineangebot ist für das Unternehmen aus wirtschaftlichen Gründen besonders
wichtig
Faktor 3 = das Onlineangebot ist für das Unternehmen aus wirtschaftlichen Gründen herausragend
wichtig.
Die Einstufungen resultieren auf Unternehmens- und Expertenbefragungen. Die jeweils eingestuften Punktwerte nach Gewichtung wurden in die Auswertungsmatrix übertragen. Die Kommune
mit der sich daraus ergebenden höchsten Punktzahl hat unter den genannten Voraussetzungen und
unter Beachtung des Analysezeitraumes das beste Angebot bezogen auf Umfang und Qualität der
kommunalen Onlineangebote für Unternehmen.

4. Ergebnisse der Untersuchung
4.1. Struktur der Stichprobe und Datenermittlung
Die Untersuchungsmethodik wurde auf alle Städte in Deutschland mit mehr als 200.000
Einwohnern angewandt und deren Onlineangebote für Unternehmen untersucht. Dies sind in
Deutschland 37 Städte, welche die KGSt-Größenklassen 1 (15 Städte) und 2 (22 Städte) umfassen
[15; 17]. Die Auswahl erfolgt vor dem Hintergrund, dass in den deutschen Großstädten deutlich
mehr Unternehmen niedergelassen sind, als in ländlich strukturierten Regionen [20]. Mit der
Fokussierung auf Großstädte werden so kommunale Onlineangebote für eine deutlich hohe Anzahl
von Unternehmen betrachtet.
Ausgangspunkt der Untersuchungen war jeweils das Haupt-Portal einer Kommune, welches unter
{Name der Kommune}.de (Startseite) besucht wurde. Die frei zugänglichen kommunalen
Onlineangebote wurden anhand des Kriterienkataloges analysiert. Soweit in der jeweiligen
Kommune die Onlineangebote durch kommunale Wirtschaftsförderungsgesellschaften ergänzt
werden, wurden auch diese mit in die Erhebung einbezogen. Mit den vier festgelegten
Suchbegriffen Wirtschaft, Mittelstand, Unternehmen und Gewerbe wurde nach kommunalen
Onlineangeboten für Unternehmen gesucht. Entsprechend der Untersuchungsmethodik fanden
keine telefonischen oder schriftlichen Rückfragen bzw. Abstimmungen mit den untersuchten
Kommunen statt. In die Erhebung wurden dementsprechend nur die Angebote einbezogen, die im
Außenverhältnis zum Zeitpunkt der Erhebung für die Zielgruppe Unternehmen frei online
zugänglich und damit nutzbar waren.
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4.2. Darstellung und Diskussion der Ergebnisse
Im Folgenden werden auf Basis der Arbeitshypothesen die Kernergebnisse der
kategorienbezogenen Auswertung dargestellt. Die vollständige Auswertungsmatrix ist [15] zu
entnehmen.
4.2.1. Kategorie 1: Suchfunktionalitäten nach Onlineangeboten für Unternehmen
Bei allen 37 Kommunen konnten über „Links“ und die Suchbegriff-Eingaben unternehmensbezogene Onlineangebote aufgerufen werden. Signifikante Unterschiede konnten in dieser
Kategorie nicht festgestellt werden.
4.2.2. Kategorie 2: Übersichtlichkeit der Angebote
Alle 37 Kommunen verfügen über eine eigene Internetseite für die Wirtschaft, wodurch eine klare
Abgrenzung zu kommunalen Angeboten für Bürger gegeben ist. Der Maßstab „gut“ in Bezug auf
ein einheitliches Erscheinungsbild wurde bei allen 37 Kommunen festgestellt. Auch konnte bei
allen 37 kommunalen Onlineangeboten eine „gute“ Anwendbarkeit festgestellt werden. Die
Onlineangebote konnten durchgängig mit Standardsoftware geöffnet und genutzt werden. Das
Vorhandensein eines Geo-Informations-Systems (GIS) wurde bei 9 Kommunen identifiziert, da
über standardmäßige Informationen eines Stadtplans zu Straßen und zu öffentlichen Gebäuden
hinaus weitergehende geografische Informationen (z.B. Flächen- und Planungsdaten, Umweltdaten,
Klimadaten) online abgerufen werden konnten.
4.2.3. Kategorie 3: Ansprechpartner-Service
Bei keiner Kommune existiert eine zentrale Hotline zur dauerhaften Erreichbarkeit. Dieses Angebot
gilt als eine Kernanforderung der EU-Dienstleistungsrichtlinie, insbesondere Artikel 6
(einheitlicher Ansprechpartner) und Artikel 7 (Informationsanspruch der Dienstleistungserbringer
und -empfänger) stehen hier im Fokus. Die Benennung einer zentralen Servicehotline für
Unternehmen wurde nur dann bejaht, wenn ein expliziter Hinweis dazu online dargestellt war. Dies
traf bei 7 Kommunen zu. Die Benennung zentraler Ansprechpartner für Unternehmen wurde bei
allen 37 Kommunen angeführt. Bei einer Kommune war dieses Kriterium verbunden mit einem
sichtbaren Serviceversprechen über eine Antwortzeit von maximal einem Tag.
4.2.4. Kategorie 4: Formularservices
Bei 8 Kommunen bestand ein Formularservice explizit für Unternehmen, entweder direkt zentriert
in den Unternehmensportalen oder in einem übergreifenden kommunalen Formularservice-Portal.
Bei 33 Kommunen konnten Formulare jeweils nur vereinzelt direkt online ausgefüllt und gesendet
werden. Ein unternehmenszentrierter Meta-Formularservice konnte in 5 Kommunen, davon in 2
Kommunen jedoch nur ansatzweise, festgestellt werden.
4.2.5. Kategorie 5: Kommunale Onlineangebote
Bei 15 kommunalen fachlichen Dienstleistungen wurde die Möglichkeit zur Onlineabwicklung
explizit untersucht [15]. Die Auswahl erfolgte dazu in enger Kooperation mit Unternehmen sowie
Experten aus Wirtschaftsverbänden und Verwaltung. Eine Analyse aller 15 Dienstleistungen erfolgt
bei [15]. Auf eine Darstellung der Komplexitätsstufe 5 (Transaktion - komplette Abwicklung über
das Internet inklusive Aushändigung von Genehmigungen und Bezahlung) wurde durchgängig
verzichtet, da diese Stufe bei keinem untersuchten kommunalen Onlineangebot erreicht wurde. Die
nachfolgende Abbildung 1 zeigt beispielhaft eine Auswertung für ausgewählte Dienstleistungen:
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Im Bereich Gewerbeflächen/-immobilien erreicht keine der untersuchten Kommunen die KS 4
(Online-Tracking); die Kommunen verteilen sich annähernd zu je einem Drittel auf die KS 1 bis 3.
Auch für den Bereich Existenzgründung stehen keine kommunalen Onlineangebote für
Unternehmen in der KS 4 zur Verfügung. Jeweils 48,65 % der kommunalen Services erreichen die
KS 1 (Online-Informationen) und 2 (Download von Dateien). Nur ein geringer Anteil von 2,7 %
bietet Services mit wechselseitigen Interaktionen, KS 3. Im Bereich der Online-Ausschreibungen
ist das komplette Angebotsspektrum von KS 1-4 vorhanden. Mit 51,35 % befindet sich der größte
Anteil der Kommunen in der KS 2 und mit 2,7 % nur ein kleiner Anteil in der KS 4.
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Abbildung 1: Auswertung ausgewählter Onlineangebote nach Komplexitätsstufen

Die sich aus der Untersuchung ergebenden Platzierungen der Kommunen mit den erreichten
Gesamtpunkten werden in [15] wiedergegeben. Von der maximalen Gesamtpunktzahl 291 (100%)
erreicht die erstplatzierte Kommune 150 Gesamtpunkte (51,55%); mindestens wurden 92
Gesamtpunkte (31,62%) erreicht. Die hohe Differenz von 141 Punkten zwischen der
Gesamtpunktzahl der erstplatzierten Kommune und der maximalen Gesamtpunktzahl ist ein
deutlicher Hinweis auf die Notwendigkeit der Großstädte in Deutschland, ihre kommunalen
eGovernment-Angebote im Hinblick auf die EU-Dienstleistungsrichtlinie zu überprüfen und zu
erweitern. Zudem wird verdeutlicht, dass die Gesamtpunktzahl der untersuchten Kommunen
teilweise gleich ist bzw. hinsichtlich ihrer Abstände nur wenige Punkte umfasst, so dass bereits
eine geringe Anpassung des kommunalen Onlineangebotes für Unternehmen die Platzierung
verändern kann.
4.3. Gesamtbetrachtung zum Reifegrad kommunaler Onlineangebote
Die dargestellten Komplexitätsstufen 0 bis 5 können genutzt werden, um Hinweise auf den
Reifegrad kommunaler Onlineangebote für Unternehmen zu geben. Abbildung 2 stellt dazu
differenziert nach den KGSt-Größenklassen 1 und 2 die erreichten Komplexitätsstufen bezogen auf
die 15 ausgewählten kommunalen Dienstleistungsangebote dar, wobei die Prozentsätze über alle
Komplexitätsstufen je Größenklasse jeweils 100% ergeben. Die Basis für die ermittelten
Prozentsätze bilden die entsprechend der wirtschaftlichen Bedeutung für die Unternehmen
gewichteten Punktwerte der 15 ausgewählten kommunalen Dienstleistungsangebote.
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Abbildung 2: Umsetzungsgrad kommunaler Onlineangebote für Unternehmen

Signifikante Unterschiede zwischen Städte der KGSt-Größenklasse 1 und der KGSt-Größenklasse
2 konnten nicht festgestellt werden. Die KS 5 wird von keiner Kommune bisher erreicht, über 97%
erreichen auch nicht die KS 4. Über 78% (GK 1) bzw. über 83% (GK 2) verteilen sich auf die KS 1
und 2.

5. Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick
Der vorliegende Beitrag untersuchte die unternehmensbezogenen eGovernement-Angebote von
Kommunen der KGSt-Größenklassen 1 und 2 im gesamten deutschen Bundesgebiet. Im Hinblick
auf die Implementierung der EU-Dienstleistungsrichtlinie leistet der Beitrag einen Überblick über
die untersuchten Dienstleistungen sowie Anhaltspunkte über die Reifegrade der Onlineangebote.
Basierend auf dem Vorgehensmodell für das Benchmarking von Dienstleistungen (DIN-PAS 1014)
wurde der „Mystery User“- Ansatz zur objektiven und realitätsnahen Durchführung der Studie
gewählt. Die Überprüfung der Arbeitshypothesen führt zu folgenden Kernergebnissen:
1. Suchfunktionen und Übersichtlichkeit der kommunalen Onlineangebote für Unternehmen
sind bei den untersuchten Kommunen flächendeckend gut ausgeprägt (Kategorie 1 und 2).
2. Zentrale Ansprechpartner sind in allen untersuchten kommunalen Onlineangeboten für
Unternehmen benannt. Potentialbereiche liegen in der Einrichtung und Benennung von
zentralen Servicehotlines zur dauerhaften Erreichbarkeit der Verwaltung (Kategorie 3).
3. Häufig fehlende Onlineangebote sind: Geo-Informations-Systeme, Download-Formularservices und Meta-Formularservices für Unternehmen sowie Verknüpfungen zu Formularen
externer Verwaltungsstellen (Kategorie 2 und 4).
4. Die Platzierung der untersuchten Kommunen ist nicht davon abhängig, ob das
Onlineangebot durch kommunale Wirtschaftsförderungsgesellschaften (bspw. in Form einer
GmbH) ergänzt wird. Auch konnte kein Bezug zwischen Umfang und Qualität der
kommunalen Onlineangebote für Unternehmen und der Größe der Kommunen abgeleitet
werden.
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5. Bei den 15 ausgewählten kommunalen Onlineangeboten (Kategorie 5) können
zusammengefasst folgende Umsetzungsgrade nach Komplexitätsstufen festgestellt werden:
• In weiten Bereichen ist der Umsetzungsgrad begrenzt auf Informationsbereitstellung
(Stufe 1) und auf den Download von Formularen (Stufe 2). Über 78% (GK 1) bzw. über
83% (GK 2) verteilen sich auf diese beiden Komplexitätsstufen.
• Trackingmöglichkeiten für Unternehmen konnten nur in den Bereichen: OnlineAusschreibungen, Baugenehmigungen und Gewerberegisterauskunft festgestellt werden
(Stufe 4).
• Die Komplexitätsstufe 5 wird von keiner Kommune bisher erreicht, über 97% (GK 1)
bzw. über 98% (GK2) erreichen auch nicht die KS 4.
Die Benchmarkingstudie macht deutlich, dass signifikante Lücken kommunaler Onlineangebote ab
der Komplexitätsstufe 3 festzustellen sind. Hier liegt ein besonderer Handlungsschwerpunkt für die
IuK-technologische Entwicklung. Die heutigen informationstechnischen Möglichkeiten lassen dazu
eine Vielzahl weiterer Entwicklungen zur Unterstützung im Sinne eines One-Stop-eGovernment für
Unternehmen [16] zu. Entwicklungsfelder wie Formularmanagementsysteme (im Rahmen derer die
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft als Wachstumsfeld Nummer eins identifiziert wird [3]),
Prozessoptimierungen oder Antragsstandverfolgung/-dialog (im Sinne eines externen Trackings)
sind weitere Potentialbereiche. Im Rahmen der Schaffung der Voraussetzungen zur Umsetzung des
eGovernment-Aktionsplanes der EU [9] kommt der EU-Dienstleistungsrichtlinie eine besondere
Bedeutung zu, indem diese insbesondere Forderungen zur elektronischen Verfahrensabwicklung
beinhaltet. Weiterer Forschungsbedarf liegt im europäischen Vergleich von Onlineangeboten des
öffentlichen Sektors für die Zielgruppe Unternehmen. Dazu wird derzeit im Rahmen eines
Forschungsprojektes eine Benchmarkingstudie zu den öffentlichen Onlineangeboten für Unternehmen unter den größten Städten Europas durchgeführt.
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BAULEITPLANUNG ONLINE – INTERNET GESTÜTZTE
BETEILIGUNG IM BAULEITPLANVERFAHREN
Rolf Lührs, Harald Rathmann1, Kai-Uwe Krause2
Kurzfassung
Die Erstellung von Bauleitplänen erfordert das Zusammenwirken unterschiedlicher Akteure. Eine
Internet gestützte Beteiligung von Behörden, Trägern öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit in
Bauleitplanplanverfahren spart Kosten, erhöht die Transparenz und die Attraktivität der
öffentlichen Verwaltung. [1]
Das Projekt "Bauleitplanung Online" hat das Ziel, die formelle Beteiligung im
Bebauungsplanverfahren online durchzuführen und damit das Verfahren für alle Beteiligten
schneller und effizienter zu gestalten. In der Freien und Hansestadt Hamburg wird dazu ein
Pilotsystem entwickelt, dass im laufenden Betrieb in enger Zusammenarbeit mit den am
Bebauungsplanverfahren beteiligten Stellen gestaltet wird.
Aufgabe des Projekts ist es, den Beteiligten alle planungsrelevanten Informationen schnell,
umfassend, unkompliziert und medienbruchfrei zur Verfügung zu stellen, die Bearbeitung seitens
des Vorhabenträgers zu vereinfachen und das Beteiligungsverfahren medienbruchfrei, erheblich
kostengünstiger und schneller durchzuführen.

1. StatusQuo
Im globalen Wettbewerb der Städte spielt eine effiziente und transparente Verwaltungs-, Planungsund Entscheidungsstruktur eine bedeutende Rolle. Die Darstellung und Visualisierung von lokalen
Kompetenzfeldern und infrastrukturellen Angeboten ist ein wichtiger Standortvorteil. Die
planerischen Zielvorstellungen von Städten und Kommunen manifestieren sich in abgewogenen
räumlichen Konzepten und Planwerken der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung
(Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Vorhaben bezogener Bebauungsplan), die Investitionen
vorbereiten bzw. ermöglichen und somit zu einer Standort- und Investitionssicherheit für Investoren
verhelfen. [2]
Bei raumbedeutsamen Vorhaben ist die Nachvollziehbarkeit und Akzeptanz der Inhalte seitens der
Beteiligten von großer Bedeutung. Es ist daher erforderlich, diese so gut und umfassend wie
möglich zu informieren und ihnen Instrumente an die Hand zu geben, die eine leichte
Einflussnahme ermöglichen. [3]
1 Tutech Innovation GmbH, Germany
2 Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung, Germany
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Bei den meisten öffentlichen Planungsvorhaben, insbesondere aber in der Stadt- und
Landschaftsplanung ist die Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen Träger
öffentlicher Belange gesetzlich vorgeschrieben. Diese formellen Beteiligungsverfahren sind in der
Regel aufwendig, langwierig und werden meist noch vollständig analog abgewickelt. In der Regel
werden den beteiligten Stellen die kompletten Planungsunterlagen zur Einsicht und Stellungnahme
in schriftlicher Form ausgehändigt. In Städten wie Hamburg sind dies häufig bis zu 90 verschiedene
Stellen, die beteiligt werden müssen. In der Landesplanung oder bei Raumordnungsverfahren für
große Infrastrukturmaßnahmen wie z.B. Autobahn- oder Flughafenausbauten sind die
Planungsunterlagen noch erheblich umfangreicher. [4] Druck- und Versandkosten können dabei
schnell mehrere tausend Euro verschlingen. Bedenkt man zudem, dass diese Pläne nach dem
einmaligen Gebrauch häufig keine weitere Verwendung finden, erscheint der Aufwand in einem
äußerst ungünstigen Kosten-Nutzen-Verhältnis.
Mit der Anpassung des deutschen Baugesetzbuchs an EU Richtlinien vom 24.6.2004 (§ 4, Absatz
4) wurde der Nutzung elektronischer Medien Sorge getragen. „Bei der Öffentlichkeits- und
Behördenbeteiligung können ergänzend elektronische Informationstechnologien genutzt werden“
heißt es dort und „soweit die Gemeinde den Entwurf des Bauleitplans und die Begründung in das
Internet einstellt, können die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange (...) durch Mitteilung der Internetadresse eingeholt werden; die Mitteilung kann im Wege
der elektronischen Kommunikation erfolgen, soweit der Empfänger hierfür einen Zugang eröffnet
hat.“ [5]
Im Rahmen des Projekts „Bauleitplanung Online“ wurde zur Quantifizierung möglicher
Zeitgewinne und Ressourceneinsparungen eine Geschäftsprozessanalyse [6] des bisherigen
analogen Bauleitplanverfahrens in der Freien und Hansestadt Hamburg durchgeführt. Die Analyse
kam u.a. zu dem Ergebnis, dass über 60% des Bauleitplanverfahrens von Informations- und
Kommunikationsprozessen bestimmt sind und etwa 90% der gesamten Prozessdauer auf
Abstimmungs-, Liege- und Transportzeiten entfallen. Zudem wurde ermittelt, dass pro
Bebauungsplanverfahren bis zu 20.000 Blatt Papier allein für die formelle Beteiligung bedruckt und
verschickt werden.
Die technische Unterstützung des Verfahrens beschränkt sich bislang praktisch auf
Netzwerkdienste und allgemeine Büroanwendungen. Ein strukturiertes und die einzelnen fachlichen
Anforderungen integrierendes Verfahren gibt es nicht. De facto wird das Verfahren der
Bauleitplanung mittels Software, außer bei der digitalen Planerstellung, kaum unterstützt. Die
bestimmenden Tätigkeiten sind daher immer noch drucken, kopieren, verteilen, versenden,
protokollieren. Alle Planungsvorgänge werden parallel sowohl im jeweiligen Netzwerk als auch in
den Vorgangsakten geführt und dokumentiert. [7] [8]

2. Konzept
Das Thema „Bauleitplanung Online“ wurde schon frühzeitig in die E-GovernmentAktionsfahrpläne der Freien und Hansestadt Hamburg integriert: „Um dem steigenden
Mitwirkungsbedürfnis der Bürgerinnen und Bürger Rechnung zu tragen, sind Möglichkeiten zur
Beteiligung von Öffentlichkeit und Behörden via Internet im Planverfahren zu entwickeln.
Verbesserte Partizipationsformen führen letztendlich zu höherer Akzeptanz der Planungen“. [9]
Die Einführung digitaler Beteiligungsprozesse in der Bauleitplanung erfolgte in zwei Schritten.
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2.1. Stufe 1
Zunächst wurde ein gemeinsamer Internetauftritt mit relevanten und interessanten Informationen
rund um die Stadtplanung in Hamburg und zu aktuellen Planungsverfahren unter dem zentralen
Zugang3 konzipiert. Dies war der erste Schritt, um die Bürgerinnen und Bürger sowie die
Wirtschaft stärker an den Planungen teilhaben zu lassen. Das Portal bündelt die vorhandenen
Informationen, liefert Hintergrundinformationen zur Bauleitplanung und benennt Ansprechpartner.
Zuständig für die Pflege der Seiten sind die Mitarbeiter der Stadtplanungsabteilungen in den
Bezirken. Hier werden auch Informationen zu aktuellen Planungsverfahren eingestellt.
Darüber hinaus verfügt das sog. Infomodul über einen WebGIS-Client, eine interaktive Karte, über
die auf die eigentlichen Bebauungspläne zugegriffen werden kann. Die in dem Portal dargestellten
bestehenden Bebauungspläne und aktuellen Bebauungsplanverfahren werden als standardisierte
Geodienste über die Geodateninfrastruktur der Freien und Hansestadt Hamburg bereitgestellt. Die
Planzeichnungen liegen als georeferenzierte Rasterkarten vor und können mit weiteren
standardisierten Geodiensten überlagert werden (z.B. Luftbilder, Stadtgrundkarte). Eine
Abfragemöglichkeit liefert Metainformationen zu den einzelnen Plänen.
2.2. Stufe 2
Im Rahmen der zweiten Stufe „Bauleitplanung Online“ wurde ein sog. Beteiligungsmodul
prototypisch konzipiert und realisiert. Dieses soll den Bürgerinnen und Bürgern, der Wirtschaft,
den Behörden und den Trägern öffentlicher Belange die gesetzlich vorgeschriebene Möglichkeit
eröffnen, ihre Beteiligung an der Bauleitplanung über das Internet wahrnehmen zu können.
Ziele des Beteiligungsmoduls sind die Förderung der Verfahrensstandardisierung und Verringerung
des Prozessaufwandes in der Bauleitplanung. Die Verfahrensunterlagen werden zentral auf einer
Beteiligungsplattform zur Verfügung gestellt. Die am Bauleitplanverfahren beteiligten Stellen
können nach Bedarf die kompletten Unterlagen elektronisch einsehen bzw. „abholen“ und in
Ausnahmefällen auch in Papierform bestellen. Die erforderlichen Stellungnahmen zum jeweiligen
Planverfahren werden elektronisch abgegeben und sind damit medienbruchfrei weiterverarbeitbar.
Zudem kann ein direkter Bezug zwischen textlichen und geografischen Inhalten der Planung
hergestellt werden. Die Kombination von digitaler Stellungnahme und WebGIS-Funktionalitäten4
soll dabei die bisher in anderen Kommunen realisierten Möglichkeiten überschreiten.
Auf der Seite der Sachbearbeiter ermöglicht die Beteiligungsplattform eine medienbruchfreie
Abwicklung der formellen Beteiligung von der Planerstellung bis zur Abwägung und Ausgabe an
die Entscheidungsgremien. Dabei wird erstmalig in Hamburg das im Rahmen des „DeutschlandOnline“ E-Government Projekts XPlanung [10] standardisierte Objektmodell XPlanGML
konsequent berücksichtigt.

3. Umsetzung Bauleitplanung Online
Konzeptionell basiert die Beteiligungsplattform auf dem DEMOS Beteiligungsserver, der für die
Durchführung moderierter Online-Diskurse entwickelt wurde. [11] [12] Die für das
Beteiligungsverfahren in der Bauleitplanung entwickelte Plattform kann bereits im Vorfeld der
3
4

http://www.stadtplanung.hamburg.de
http://de.wikipedia.org/wiki/Web_GIS
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formalen Beteiligung eingesetzt werden und so den Übergang von der informellen zur formalen EPartizipation fließend gestalten.
Grundlage für die Beteiligungsplattform war aber vor allem die digitale Unterstützung der
gesetzlich vorgeschriebenen formellen Beteiligung im Bauleitplanverfahren. Sie ordnet sich
zwischen die frühzeitige Beteiligung, bei der die ersten Ideen einer Planung Behörden intern
besprochen werden und die abschließende Beschlussfassung im Rat [13]. Sie muss also zahlreiche
Prozesse der Kooperation und Entscheidungsfindung innerhalb eines Planverfahrens unterstützen.
Die Inhalte der Bauleitplanung und das jeweilige Planverfahren müssen dokumentiert bzw.
visualisiert werden können. Das Beteiligungsverfahren muss unkompliziert und ohne Medienbruch
ablaufen. Der Nutzer soll die einzelnen Verfahrensschritte leicht verstehen und verfolgen, eigene
Stellungnahmen zur Planung verfassen und die Entscheidungen der durchführenden Behörde
nachvollziehen können. Unterschiedliche Ansprüche (Bürger, Firmen, Behörden, sonstige Träger
öffentlicher Belange) sind dabei genau so berücksichtigt wie die Unterstützung der durchführenden
Behörde bei der Verwaltung und Abwägung von eingehenden Stellungnahmen.
3.1. Funktionalität der Plattform
Die Beteiligungsplattform bietet neben Standardfunktionen wie der Volltextsuche, verknüpfte
allgemeine Informationen aus anderen Bereichen des Hamburger Internetangebots und stellt für das
jeweilige Verfahren relevante Informationen wie Ansprechpartner, Fristen, Erläuterungen zum
Verfahren und Termine bereit. Dem Anwender können zudem zusätzliche Planungsunterlagen wie
bspw. Gutachten und ergänzende Karten direkt zugänglich gemacht werden, die im analogen
Beteiligungsverfahren nicht mit verschickt würden.
Für die Verarbeitung und Präsentation von räumlichen Inhalten ist ein WebGIS-System in die
Plattform integriert, mit dem sich die Planzeichnung, aber auch weitere online verfügbare Karten
und Pläne interaktiv darstellen lassen. Die Planzeichnung selbst wird mittels des neuen Standards
XPlanung [14] für die Erstellung, Speicherung und Visualisierung von Bauleitplänen erstellt und
von einem Geoserver bereitgestellt. Den einzelnen Elementen der Planzeichnung sind
Objektinformationen hinterlegt, die sich per Mausklick abfragen lassen.
Hauptaufgabe des Systems ist die Unterstützung des Anwenders bei der Abgabe seiner
Stellungnahmen. Automatisch generierte Statusinformationen über den Verfahrensstand und die
Bearbeitung seiner Stellungnahmen runden das Verfahren ab und ermöglichen eine umfassende
Information des Anwenders.
Häufig wird der Prozess der Erstellung oder Änderung eines Bebauungsplans von einer
erforderlichen Änderung der übergeordneten Planung begleitet. Die Verfahren werden in solch
einem Fall parallel durchgeführt. Die beteiligten Stellen geben also gleichzeitig Stellungnahmen zu
unterschiedlichen Planverfahren mit demselben Ortsbezug ab. Das System ist für die gleichzeitige
Bearbeitung von parallelen Verfahren wie z.B. einer B-Plan-Aufstellung mit F-Plan-Änderung
ausgelegt und stellt diese übersichtlich dar.
Stellungnahmen können sowohl auf textliche Planungsdokumente (siehe Abbildung 1) wie auch auf
Objekte in der Planzeichnung abgegeben werden. Dadurch lässt sich ein direkter räumlicher Bezug
zwischen Stellungnahme, Textabschnitt und Elementen der Planzeichnung herstellen. D.h. die
Stellungnahme kann direkt mit einer Textstelle im Planungsdokument und/oder einem Punkt in der
Planzeichnung verknüpft werden. Bei der Verortung der Stellungnahme in der Planzeichnung
können Stellungnahmen als Punkt, Linie oder Fläche eingezeichnet und ausgedruckt werden.
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Der Benutzer wird in mehreren Schritten durch die Abgabe der Stellungnahme geführt. Das
Stellungnahmeformular selbst bietet neben Funktionen zur Textgestaltung auch die Möglichkeit,
Dokumente hochzuladen und der Stellungnahme anzuhängen. Für beteiligte Stellen ist es oft
wichtig, der planenden Behörde eigene Daten wie z.B. Leitungspläne zur Verfügung zu stellen.

Abbildung 1: Verfassen von Stellungnahmen zu einem Textabschnitt

Durch den hohen Standardisierungsgrad der Planerstellung mittels XPlanung sind den einzelnen
Objekten der Planzeichnung die textlichen Festsetzungen hinterlegt. Hier ist es zudem möglich,
direkten Bezug auf textliche Festsetzungen in der Planzeichnung zu nehmen.
Eine Stellungnahme wird grundsätzlich als Entwurf im persönlichen Bereich gespeichert. Sie steht
dort nur dem jeweiligen Benutzer bzw. der Benutzergruppe zur Verfügung. Sie kann dort
nachbearbeitet, neu zugeordnet, in der Planzeichnung verortet bzw. endgültig an den
Verfahrensträger versendet werden. Nach dem Versand erhält der Einwender einen druckbaren
Beleg.
3.2. Unterstützung des Workflows
Bei der Behörden- und TöB-Beteiligung werden Planungsunterlagen oft an verschiedene
Abteilungen innerhalb einer Organisationseinheit weiterverteilt. Abschließend wird dann aber nur
eine gemeinsame Stellungnahme des jeweiligen Trägers eingereicht. Die Beteiligungsplattform
berücksichtigt die individuelle Vergabe von Berechtigungen und ermöglicht so auch ein
Mehraugen-Prinzip für das Verfassen von Stellungnahmen. Das Beteiligungsmodul bietet zudem
die Möglichkeit, mit anderen Nutzern zu kooperieren und auf der Seite des Verfahrensträgers
gemeinsame Stellungnahmen zu verfassen oder Stellungnahmen von weiteren Fachleuten prüfen zu
lassen.

619

Die Verwaltung und Abwägung der eingereichten Stellungnahmen ist für den Verfahrensträger
bzw. die planende Behörde ein wesentlicher Bestandteil bei der Durchführung von
Beteiligungsverfahren. Jede eingegangene Stellungnahme muss begutachtet und beantwortet
werden. Dabei muss die Möglichkeit bestehen, Stellungnahmen neu zuzuordnen, auf verschiedene
Punkte aufzuteilen oder zu kürzen. Bisher geschieht diese Arbeit überwiegend mit Word- oder
Excel-Tabellen, in denen die Stellungnahmen und Antworten per Hand eingefügt und sortiert
werden. Teilweise läuft der Abwägungsprozess sogar noch völlig analog mit Papier und Klebestift.
Die in die Beteiligungsplattform integrierte sogenannte Abwägungstabelle (siehe Abbildung 2)
ermöglicht den entsprechend autorisierten Sachbearbeitern der planenden Behörde die Verwaltung
aller eingereichten Stellungnahmen. Die Stellungnahmen können nach eigenen Vorgaben
kategorisiert, zugeordnet, mit Notizen versehen und über zusätzliche Felder bearbeitet und
verwaltet werden.

Abbildung 2: Die Abwägungstabelle für die Sachbearbeiter

Alle relevanten Informationen zum Bearbeitungsstand der Abwägung sind editierbar und werden
übersichtlich dargestellt. Außerdem erleichtern Filter und Volltextsuchen das Auffinden einzelner
Stellungnahmen. Auch die Bearbeitung von Massenstellungnahmen (über 50 gleiche Einwände) ist
über die Tabelle leicht zu bewältigen. Besondere Beachtung wurde der Nachvollziehbarkeit der
Bearbeitung gewidmet. Die Ursprüngliche Stellungnahme darf nicht verändert werden und muss
jederzeit eingesehen werden können. Über die Historie lassen sich alle Bearbeitungsstände abrufen.
Im Kartenclient kann sich der Sachbearbeiter zudem die verorteten Stellungnahmen auf der
Planzeichnung anzeigen lassen.
Ergänzungen von einzelnen Stellungnahmen durch den Einwender (z.B. bei Klärungsbedarf) sind
zulässig und werden in der Abwägungstabelle nachvollziehbar abgelegt. Nach der Prüfung und
Abwägung der Stellungnahmen hat der Verfahrensträger dem Einwender das Ergebnis der Prüfung
mitzuteilen. Dies geschieht mit dem Beteiligungsmodul ebenfalls komplett medienbruchfrei.
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4. Nutzung von Geodaten
Im Rahmen des Projekts wurden bereits die bestehenden Bebauungspläne der Freien und
Hansestadt Hamburg als Rasterkarten, ergänzt um deren vektorbasierte Umringe, als
WebMapService5 (WMS) visualisiert. Diese Rasterkarten führen jedoch keine weiteren Attribute zu
den Festsetzungen des jeweiligen Bebauungsplans. Für eine Beteiligungsplattform ist es jedoch von
Bedeutung, nicht nur das Bild eines Bebauungsplanentwurfes im Browser zu visualisieren, sondern
gezielt die textlichen Festsetzungen abfragen zu können.

Abbildung 3: Der WMS / WFS-T Kartenclient

Digitale Bauleitpläne werden in der Regel mit Hilfe unterschiedlichen CAD/GIS basierten
Fachanwendungen erstellt und in den jeweils spezifischen proprietären Dateiformaten gespeichert.
Eine Aufbereitung dieser unterschiedlichen Datenformate für die Visualisierung und Interaktion auf
einer Beteiligungsplattform ist sehr aufwendig. Die Standardisierung eines einheitlichen
Datenformats für digitale Bauleitpläne vereinfacht hingegen die Bedienung elektronischer
Beteiligungsplattformen und liefert alle relevanten Informationen (textliche Festsetzungen) für den
jeweiligen Planentwurf.
Im Rahmen des E-Government-Projekts Deutschland-Online und GDI-DE Modellprojekts
XPlanung wurde das Objektmodell XPlanGML zur Abbildung der Darstellungen und
Festsetzungen der Bauleitplanung modelliert. [15] Die konsequente Einhaltung des XPlanung
Standards sorgt somit für eine einheitliche Erstellung, Speicherung, Auslieferung und Darstellung
des jeweiligen Bauleitplans. Die digitalen Bebauungsplanentwürfe der Beteiligungsplattform
5

http://www.opengeospatial.org/standards/wms
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werden gemäß dieses Standards auf dem zentralen Geodatenserver der Freien und Hansestadt
Hamburg gespeichert und als OGC-konformer Geodienst6 zur Einbindung in den Kartenclient der
Beteiligungsplattform zur Verfügung gestellt. [16]
Die Nutzung von Geodiensten ermöglicht außerdem, die Einbindung weiterer Geodaten direkt über
die Plattform. Die im Verfahren beteiligten Stellen können beispielsweise ihre eigenen Daten (z.B.
Leitungsdaten,. Naturschutzflächen etc) als Geodienst von beliebigen externen Geoservern
einbinden und mit dem aktuellen Bebauungsplanentwurf überlagern und abgleichen. Die
Infrastruktur ist bei vielen Firmen, Behörden und Trägern öffentlicher Belange bereits vorhanden.
[17]
Die Konzeption des Beteiligungsmoduls sieht vor, dass die Akteure im Rahmen des
Beteiligungsprozesses Annotationen in dem Kartenclient der Beteiligungsplattform als Punkt, Linie
oder Polygon einzeichnen können. Es ist möglich, die Annotationen mit entsprechenden
Stellungnahmen zum Planungsvorhaben zu verknüpfen. Die eingezeichneten Geometrien werden
mit Hilfe eines OGC-konformen transaktionalen WebFeatureService7 (WFS-T) in eine
Geodatenbank gespeichert. Diese Stellungnahmen lassen sich über OGC Services (WMS, WFS) im
Kartenclient der Beteiligungsplattform sowie in externe Fachinformationssysteme einbinden und
auf ihre Relevanz hin überprüfen oder weiter verarbeiten.

5. Entwicklung und Testschritte
Die im Rahmen des Projekts durchgeführte Geschäftsprozessanalyse hatte schon im Vorfeld darauf
hingedeutet, dass ein Internet gestütztes Beteiligungsverfahren von vielen technischen und sozialen
Unwägbarkeiten berührt würde. Zum einen setzt die hoch komplexe IT-Infrastruktur der Freien und
Hansestadt Hamburg besondere Anforderungen an die Gestaltung von Softwarelösungen, zum
anderen waren anfangs viele interne Workflows bei den Sachbearbeitern der Behörde sowie bei den
beteiligten Stellen noch völlig unklar Die Verantwortlichen entschieden sich daher für einen Rapid
Prototype-Ansatz, bei dem das System nicht vom Grünen Tisch, sondern im laufenden Prozess
entwickelt wird. Ziel war es, anhand von 2 realen Bebauungsplanverfahren, die
Beteiligungsplattform zu entwickeln und die Anforderungen möglichst aller Beteiligter an ein
solches System zu ermitteln.
Auf Grundlage der Geschäftsprozessanalyse wurden unterschiedliche Personen und Gruppen in die
„Konstruktion“ des Systems eingebunden. Nach der Fertigstellung eines ersten Prototypen, wurde
ein reales Beteiligungsverfahren der Behörden und Trägerbeteiligung ausgewählt. An dem
ausgewählten Bebauungsplan Entwurf waren 76 Dienststellen und Träger öffentlicher Belange
beteiligt. Von den angeschriebenen Stellen haben 54 von vorn herein zugesagt, auf die Zusendung
der Planungsunterlagen zu verzichten und am Online-Verfahren teilzunehmen. Um möglichst
ausführliche Informationen über die Belange der teilnehmenden Personen zu erhalten wurden
parallel Befragungen (online, telefonisch, persönlich) zum Umgang mit der Beteiligungsplattform
durchgeführt. Die Resonanz auf das Projekt war durchweg positiv und von konstruktiver Kritik
begleitet.
Insgesamt wurden in dem 4-wöchigen Pilotverfahren 102 fachliche Stellungnahmen online, 3 per
E-Mail und eine per Fax bei der durchführenden Behörde eingereicht. Dies entspricht über 96%
online abgegebener Stellungnahmen und der durchschnittlichen Menge in einem derartigen
Verfahren. Darüber hinaus konnte schon im Pilotverfahren eine deutliche Kostenreduktion bewirkt
6
7

http://www.opengeospatial.org
http://www.opengeospatial.org/standards/wfs
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werden. Die Erstellung der zu verschickenden Planungsunterlagen wird üblicherweise extern
vergeben und verursacht nicht unerhebliche, klar zu bemessende Kosten. Die Nutzung des OnlineVerfahrens sorgte allein an dieser Stelle für eine Reduzierung um über 50%. Weitere
Einsparpotentiale werden im Laufe der Evaluation der Umfragen und Gespräche erwartet.
Um den Beteiligungsprozess im Bauleitplanverfahren vollständig abbilden zu können wurde
zusätzlich auch die Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt. Sofern es sich nicht um besonders
Öffentlichkeitswirksame Planungen handelt, ist die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger in
solchen Verfahren eher gering, so auch in diesem Pilotprojekt. Trotzdem konnte festgestellt
werden, dass die Beteiligungsplattform vor allem für Informationszwecke genutzt wurde. Alle
eingereichten Stellungnahmen wurden online abgegeben. Auf Seiten der durchführenden Behörde
musste zudem keinerlei Beratungsbedarf bearbeitet werden.

6. Ausblick
Der gewählte Ansatz zur Entwicklung einer Beteiligungsplattform im Bauleitplanverfahren hat sich
bewährt. Viele Prozessschritte wurden im Laufe des Projekts modifiziert oder sogar erst ermittelt.
Das Hamburger Pilotprojekt wird noch bis Anfang 2009 evaluiert. Danach soll das
Beteiligungsmodul in allen Bezirken sowie in der Senatsbehörde für Stadtentwicklung und
Umweltschutz flächendeckend eingeführt und in die Hamburger IT-Infrastruktur eingebunden
werden. Die Beteiligungsplattform steht parallel dazu auch als eigenständige Softwarelösung unter
dem Namen DEMOS-Plan zur Verfügung. Derzeit wird das System auch außerhalb der Freien und
Hansestadt Hamburg im Echtbetrieb erprobt. Perspektivisch ist eine bundesweite Nutzung
angestrebt.
Internet gestützte Beteiligungsverfahren in der Bauleitplanung werden besonders im Rahmen des
Ausbaus der E-Government-Services von Städten und Kommunen weiter an Bedeutung gewinnen.
Neben der öffentlichkeitswirksamen Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger wird vor allem die
Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange in den Fokus der Verantwortlichen
rücken.
Das Projekt „Bauleitplanung Online“ ermöglicht es, das Verfahren und den Planungsprozess der
Bauleitplanung für alle Akteure (Bürger, Behörden, Träger öffentlicher Belange) transparenter,
effektiver und effizienter zu machen. Schon jetzt sind erhebliche monetär messbare Spareffekte zu
verzeichnen. Nur bedingt monetär zu beziffernde Effizienzsteigerungen werden in die Evaluation
mit einfließen.
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ACCESS-EGOV – A REAL-WORLD SEMANTIC
SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE FOR
E-GOVERNMENT
Rolf Schillinger, Stefan Dürbeck1, Peter Bednar2
Abstract
Service-oriented architectures have climbed up the path from theory to being widely implemented
for use in productive computing environments in both eCommerce and eGovernment. In the latter
field of application, new tasks and challenges have arisen from the European Union’s Services
Directive, entailing on-demand collaboration of back-office services. Despite the striking success
that cooperating web service landscapes have experienced over the last couple of years, there are
still serious shortcomings that hinder further propagation of SOAs for collaborative ad-hoc
computing scenarios, such as to sufficiently deliver high-quality services in the eGovernment
sector. Based on our practical experience in the EU-funded research project Access-eGov, we
outline the shortcomings of traditional SOAs, prove the necessity of introducing semantic
technologies and show how ontologies and semantically enriched process workflows can be utilised
in order to mitigate them.

1. Introduction
Public administrations, especially in European Union member states, today face far more technical
challenges arising from legal and organisational regulations, than it was the case during the
beginning of the electronic data processing age some decades ago [10]. A lot of these newly arising
challenges have their origin in legal frameworks, such as pan-European EU directives; other ones
are emerging from a lately applied economic view, considering public administrations as costdriven service providers that also need to save on expenses, e.g. on the technologies that are
implemented on-site.
The European Union’s Services Directive as of December 2006 is envisioning a new level of crossboundary service delivery in the private and public sector alike and is therefore one particular
important challenge for public administrations. It intends to help developing a pan-European single
market in the services sector by tearing down barriers to cross-border trade between the member
states, thus e.g. facilitating to allow businesses to provide well-defined services in other EU
Member States.
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In addition to strengthening the pan-European eCommerce sector, the Directive implies the concept
of on-demand collaboration of public agency services, triggered by citizens or businesses, and all
moderated under a single leading agency (called Point of Single Contact, PSC) that is hiding the
process complexity from the service requester as for example noted in [7]. Every member state
government of the European Union is required to have the hereby mentioned organisational means
implemented by December 2009 that allow citizens to interact with public administrations in a
whole-of-government manner.
In detail, [8] describes, that the Services Directive requires Member States to:
- offer PSCs through which citizens and businesses will be able to find the information and
complete the administrative formalities necessary for doing business in their country or legal
domain,
- create citizen confidence in cross-border service delivery through access to information and
high quality of service,
- abolish restrictive laws and administrative practices that prevent commercial service providers
from offering services across national borders and
- allow for easier cooperation between authorisation and regulatory bodies across the European
Union, thereby reducing administrative barriers for citizens and businesses.
Many governmental information system bodies consider the broadened use of service-oriented
architectures as possible approach to hide the complexity of back-office interaction caused by
meeting the requirements of the EU Services Directive [11]. Especially the case of crossorganisational service delivery raises problems arising from the semantic differences with which
service types and categories are annotated in different legal domains.
Access-eGov, a research project funded under EU’s FP6 programme, aims at supporting public
administrations in such a cross-organisational service delivery, as well as providing citizens and
businesses with an elegant and usable web agent portal through which they can trigger public
service activities on their behalf. At the core of the research work that has been undertaken is a
service-oriented architecture which is enhanced by semantic technologies in order to provide
semantic mapping of service descriptions across organisational and legal boundaries and execution
of pan-European service delivery scenarios, as envisioned by the EU’s Services Directive as
described above.
In the following chapters, we describe the traditional basics of service-oriented architectures
(section 2) and also lay down the key concepts that a semantically-enriched SOA shall live up to in
order to mitigate these shortcomings of past SOA implementations. The novel integration of a
semantic-enabled process model for orchestrating public agency (web) services within the scope of
Access-eGov, is later on presented on a detailed level in section 3. The progress that has been made
towards building a semantic service-oriented architecture for Access-eGov is outlined in section 4.
Finally, work conducted by researchers and practitioners from related EU-funded projects is also
outlined in the respective chapter (section 5).

2. Semantically enriching Service Oriented Architectures
Access-eGov is all about adding semantic information to traditional SOAs, yielding as result a
Semantic Service-Oriented Architecture (SSOA). The considerations in this chapter have led us to
believe, that SSOA is the future in service orientation while traditional SOAs do not offer a suitable
added value to justify their high complexity and costs.
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2.1. SOAs compared to traditional components
In [6], Erl summarises key concepts in a concise manner and finally offers a list containing loose
coupling, service contracts, autonomy, abstraction, reusability, statelessness, composability and
discoverability. If looked at in detail, most of these key concepts are interdependent on others: If
services are loosely coupled, meaning they can easily be connected without many
interdependencies, this is done through the use of service contracts (i.e. interfaces) which abstract
the services’ inner workings. Loosely coupled entities can be autonomous (useful on their own)
which also makes them reusable. The lack of any state information in calls to such entities only
furthers the degree of loose coupling between them.
The implementation of these key aspects is not restricted to the SOA world. Almost all of the above
mentioned concepts can be implemented using traditional component models (e.g. CORBA,
COM+) or even, on a lower level, by a careful design of objects or modules. Two exceptions exist
which are explained in the following.
Composability, meaning the possibility to order existing services in new ways with the aim of
offering new, dynamically created functionality cannot easily be implemented by traditional
methods which are not geared towards reusability on a service level. Even those composition
techniques, that currently are available in SOAs cannot be supported by tools; it is a highly
intellectual task with lots of involvement of developers [5][9][16].
Discoverability as the basis for composability has no direct match in traditional components either.
The usual way of “discovering” services again is through developer intervention by searching for
fitting functions, modules or objects (according to the chosen development model) in catalogues,
registries, specialised portals or search engines as shown in [3]. A worst case scenario, appearing
quite frequently, leaves developers searching for reusable parts in the source code if none of the
above mentioned means are available.
Traditional SOAs offer only limited cure for composability and discoverability issues. The
composition process in SOAs is as complex as in traditional software engineering settings.
Standardization of service descriptions in WSDL is the only support a SOA has to offer. While this
standardization is very important, using only information contained in WSDL descriptions
disallows any tool to do a very simple composition process on its own because there is no
automated way of understanding the meaning of the service description and therefore no way of
understanding the effects of executing that service.
The underlying discovery process suffers from the same problem. Automatically searching for
services with given effects/outputs is impossible since no tool is able to understand the
functionality of the service queried which in turn is caused by service providers having no
opportunity to describe their services in a machine readable or at least structured form.
2.2. Semantics and SOAs
Since not all of the above mentioned shortcomings are easily solvable, adding - possibly complex semantic information to the web service descriptions paves the way for working discovery and
composition.
In general, semantic information is stored in some sort of knowledge storage (usually an ontology),
a formalism for transforming the knowledge storage into something transportable (most often at
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least a possibility to transform the data into XML exists) and an accompanying toolchain with –
among others - tools for importing and exporting knowledge, for semantically enriching existing
web service descriptions or for generating new semantic service descriptions. The toolchain is
highly specific to the current task and therefore almost never part of the semantic framework. A
number of such frameworks currently exist, however careful examination in the initial project
phase showed that only three of them were suitable for Access-eGov as they were the only ones
being able to work with web services without extending their core concepts.
The Web Service Description Language - Semantics (WSDL-S) [1] has no built-in way of
describing semantic annotations but rather provides means of linking semantic annotations to
standard WSDL web service descriptions. Access-eGov did not choose WSDL-S because
orchestration, choreography, preconditions and effects (which we consider most important) are not
directly supported.
OWL-S, an ontology based on the Web Ontology Language (OWL) [15] is a different concept. Top
level entities described by OWL-S are a ServiceProfile (the service’s functionality), a
ServiceModel (information on the composition of services) and a ServiceGrounding (information
about invocation of services). While the OWL-S process model (it uses atomic and composite
services, just as needed in Access-eGov) has a certain appeal, Access-eGov opted against using
OWL-S because the proposed method of using OWL as a glue between different rule-based
languages such as the Knowledge Interchange Format (KIF) could lead to undecidability of the
resulting expressions.
The Web Service Modelling Ontology (WSMO) [2] uses the core concepts Ontologies, Web
Services, Goals and Mediators to describe the world of discourse. WSMO has a very mature design
despite being comparatively young. It was created from scratch without legacy dependencies. Many
features lead the Access-eGov group to evaluate WSMO as the best fitting framework. What
contributed to this decision are the strong development group behind it, the layered logical
languages that constitute the WSML family, the mediation concept and already existing mappings
to other languages.
2.3. Semantics in the light of the EU service directive
Traditional SOAs are of limited use for eGovernment when it comes to executing web services in
cross-border scenarios (as intended by the Services Directive). Here, service descriptions are only
sometimes published using domain ontologies that are often of proprietary nature as well. These
circumstances require the use of semantic metadata annotation that can be used for automated
mapping of ontological concepts between different organisational domains.
In order to promote system interaction based on semantic metadata, a number of efforts have been
undertaken at national levels throughout the European Union member states, to ensure data can be
uniformly processed by as many parties as possible that are tied together in public sector process
chains, regardless of the organisational boundaries. Currently, there is no union-wide public sector
ontology available, but in the run-up to it, a number of government vocabularies are being
elaborated that are supposed to form the basis of a metadata ontology. Access-eGov is therefore
working with the LEIKA, the German standardised services catalogue that has been constructed by
the federal government initiative “Deutschland Online” bearing the Services Directive in mind.
Featuring all relevant public services that can be offered through a PSC, it is still work-in-progress
and thus not officially available to this date.
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3. Access-eGov
3.1. Overall Access-eGov Architecture
Figure 1 describes the core system components of the Access-eGov platform. Interfaces to the
system are depicted as being XML-based web services. Every user of the platform, including the
actual GUI, the so-called “Personal Assistant Client” (see section 4.1) connects to this endpoint.

Figure 1: The Access-eGov core architecture

A standard object-relational mapper (Hibernate plus caching facilities) is used to store all of the
entities involved in a relational database, acting as a repository. Hibernate also allows for easy
registration of trigger-like event handling (OnUpdate, OnInsert, …) which we use to connect the
database backend to a search engine. This full-text search was no architectural choice, but a user
requirement.
A specially-tailored implementation of WSMO for Java (WSMO4J) is at the very heart of the
platform, contributing the implementation of the whole object structure of WSMO. First trials of
our repositories with the original wsmo4j distribution did yield performance problems when used in
conjunction with the hibernate setup. It turned out, that the inheritance hierarchies involved in the
wsmo4j code were the show stoppers. Currently there are two types of parsers or serializers for
WSMO, namely a WSML one and a XML one. Due to reasons explained in section 3.2 we had to
add certain extensions to WSMO which are also implemented in the extended version of WSMO4J
we tailored.
The reasoner is another very important component as the discovery component relies on it for
semantic matching. In the Access-eGov case, semantic matching means that certain service
properties are compared to requester requirements raised by the specific goals of a requester. The
properties in question are called "capabilities", a semantic construct that has been introduced by
WSMO, providing information on the functionality offered [2]. The introduction of the reasoner
component encapsulates this strategy, therefore making it interchangeable. Currently different
strategies are tested in the pilot projects.
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Core functionalities in this platform are performed by the following components:
• Discovery to find out which services fit the postulated capabilities
• Composition to build an invokable chain of services from the users’ goals
• Execution of web services
• Mediation to act as an intermediary between different ontologies.
Access-eGov’s main usage lies in the brokering of services that potentially last very long (weeks,
up to months), making it necessary for the platform to offer some kind of notification feature that
notifies interested parties of certain events as well. For performance and safety reasons, on-site
Access-eGov platform instances, so called AeG-nodes, will be distributed over a small-scale peerto-peer network or possibly the internet itself.
3.2. Access-eGov process model
The process model in Access-eGov will be used to guide citizens to achieve specific goals as well
as to coordinate activities performed by all actors - citizens, traditional public administration
services and web services. The current WSMO specification for the process model is based on
abstract state machines (ASMs), constituted by state signature represented by the ontology, and ifthen rules that specify (guarded) transitions between states. The ontology that represents the states
provides the vocabulary of the transition rules and contains the set of instances that change their
values from one state to the other.
We have found that the modeling of the processes using the ASMs is less intuitive and that the
current proposal of the WSMO specification is not suitable for Access-eGov. It appears to be too
complex and non-intuitive for the target audience of public officers who might be domain experts
but no knowledge modeling experts. Since the specification of the process model is not finished,
the dataflow is unspecified in certain situations. Trying to solve these particular shortcomings, we
devised a new, workflow-based process model which is described in every detail in [18].

4. Real World Application
Based on the technological and theoretical fundaments as explained beforehand, Access-eGov
rolled out its program suite to the pilot partners during the pilot phase in mid-2007 and again in
autumn-2008 enhanced by major feature improvements. A detailed evaluation report of the first
trial can be found in [20]. This suite also includes administration tools for domain experts in the
respective public administrations in order to facilitate day-to-day handling of the semantic service
descriptions and to guarantee a certain ease of use to configure the services platform.
4.1. Personal Assistant Client
A graphical user interface, called the “Personal Assistant Client” (PAC) is available through the
pilot phase for public use in Schleswig-Holstein/Germany, Slovakia and Poland. It enables citizens
to take part in the evaluation and to make use of the semantically enriched (web) services brokered
through Access-eGov. The user interface dynamically generates a process workflow model, given
certain user input regarding the current life situation, like “Applying for marriage” in the German
or “Registering a company” in the Polish pilot trial. The offered web services are then retrieved
using the domain ontology in a legal administrative domain (e.g. Schleswig-Holstein).
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The PAC interface then uses Access-eGov core components to generate a list of user actions based
on the semantic service annotations. This list of service steps are to be undertaken in order to
trigger a complex service chain, also containing web services if offered by public administrations.
In our conception of Access-eGov, the Personal Assistant Client interface can act as Point of Single
Contact for citizens wishing to trigger public services that are offered across organisations as (web)
services. In the case of the field test installation in Schleswig-Holstein, the Personal Assistant
Client installation hosted by our user partners at the Ministry of Finance acts in the very sense of
the EU Services Directive, as PSC for subordinate administrations within the boundaries of this
German State.
4.2. Annotation tool
In order to feed semantic descriptions of the offered web services into the Access-eGov service
repository, an easy-to-use graphical user interface (a so-called “Annotation Tool”) was obligatory
to be shipped for public servants administering the offered services. Since (web) service
descriptions may vary, according to the legal and organisational core concepts that are underlying
the respective governmental system, the user interface for public administrations also differs from
region to region. A typical service description that was found out to be differing from one legal
domain to the other one was, whether or not a direct contact person at the public agency needs to be
given who is held responsible for service delivery.
This discrepancy made it necessary to abandon static front-ends for public servants, but to set up a
system that dynamically creates annotation forms from ontologies on-the-fly. During the trials
conducted in the three user partner regions (Schleswig-Holstein/Germany, Slovakia and Poland),
most public administration domain experts found the ontology-driven Annotation Tool helpful and
easy-to-use after a short introductory training course.
4.3. Current status and future work within the project
For the course of the last 2.5 years, Access eGov has been able to build a Semantic SOA from both
stock open-source components and own extensions. If looked at from the angle of objectives as set
out by the consortium before the project onset, Access-eGov proves to be very successful. The
following overview shows the objectives as outlined in the Technical Annex to the project contract:
Reference ontology
So far we have created ontologies for every pilot which is the best approach in a pilot setting [15].
Turning these into reference ontologies needs careful networking with other projects which will be
the last step in the Access-eGov ontology development cycle.
Semantic mark-up
With the Annotation tool as described in section 4.2, we have provided the user partners with an
intuitive and practicable way of annotating their services. Packaging such a difficult matter in an
application proved to be very complex which can be seen by the fact, that development of the tool
is still not finished. Initially it was envisioned, that semantic annotations also be possible through
the users’ standards tools like CMSs but it turned out to be way out of the scope of a research and
development project as Access-eGov is. The exploitation phase commencing after project end
however will rely on creating plug-ins to existing tools in order to be successful.
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Tools for discovery
Access-eGov now constitutes a mature platform for semantic discovery. After struggling with
performance issues caused by interactions between the inherent complexity of the original
WSMO4J distribution and the storage facility, the refactoring of that library was successful and
lead to a system with good performance. A potential for fine tuning the system exists, this was
examined through extensive benchmarking.
Composition
The prototype already exhibits the features needed for real-world usage as it is able to performantly
and correctly resolve a generic workflow to a specific, executable construct.
Distributed Security Infrastructure
Delivering a distributed security infrastructure proved to be a daunting task. [13] and [14] presents
the results of the Access-eGov project’s research into that area. It describes an architecture similar
to the one specified in the well-known XACML specification by OASIS. Additionally the model
introduces a Certificate Authority based schema to create trust between the main actors. This trust
allows for easy distribution of central components of this infrastructure between different service
providers, helping gain privacy, security and performance.
Extending this schema, a prototype is currently implemented that uses the Access-eGov
infrastructure to semantically compile executable “security processes” from abstract security
scenarios which are comparable to the scenarios described in section 3.2.

5. Related Work
The topic of enabling public administrations in the European Union to interact with each other on
behalf of citizens requesting certain services in electronic ways, has been occupying researchers
and practitioners for more than a decade now. A number of successful research projects stated the
problems that they encountered when trying to electronically streamline the whole eGovernment
process chain and thus tried to focus their work on specific areas on the long way from the citizen
via the service provider through to back-office administrative processes. One of them, the EUfunded project eGOV concentrated on the user side and created an integrated portal platform for
citizens to get information about public services [22]. Access-eGov took up this user-centric
approach in the Personal Assistant Client, but takes the idea further to act as PSC, hiding process
complexity in the Services Directive sense.
As opposed to many EU-funded eGovernment projects which produced public sector domain
ontologies as a by-product tailored to the specific project settings, the OntoGov project, described
in [19], focused on generating controlled vocabularies that are generic enough to be re-used in
further projects and across organisational domains. Although these ontologies covered all aspects
of managing the life-cycle of services within public administrations (like composition, reconfiguration and maintenance), they proved to be of limited value to our specific setting only since
OntoGov’s model for incorporating traditional (offline) services differs entirely from the AccesseGov approach [18].
Our research in Access-eGov is based on the ontological concepts of WSMO and taking the work
of this project one step further. WSMO, a semantic web service execution platform and an EUfunded research project as well, was initially not considering the idea to build service chains using
generic workflow descriptions that will be tailored at execution time [21]. WSMO itself describes
compositions using above mentioned abstract state machine transitions that proved to be far too
complex to maintain in the highly dynamic scenario of ad-hoc (web) service customization.
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Another project tied to semantic e-Government is Semantic Gov [17]. It focuses more on building a
complete infrastructure for public administrations’ semantic web service needs. Sharing the same
start date, the projects could not benefit from each others’ research in the very important design
phase. SemanticGov’s latest research results however highlight the fact, that indeed both projects
took a diverging path with SemanticGov building the envisioned complex infrastructure with a
strong focus on all semantic issues while Access-eGov took a much broader approach (e.g. using
generic process models) as described above.

6. Conclusion and future work
We laid out the shortcomings that are inherent to traditional service-oriented architectural
approaches, and showed ways how to mitigate them by introducing semantic annotations into web
service landscapes. Based on the practical research work undertaken by the EU-funded project
Access-eGov, we faced additional requirements in the public sector that were arising from current
legal requirements, also having technical influence on SOAs in ad-hoc web service chaining
scenarios. To our understanding, such requirements to cross-organisational service chaining (as of
the EU Services Directive) are better to be dealt with by introducing semantic technologies into
web service brokering, as is the case in Access-eGov.
The experience the consortium was able to build up so far will be the basis for some more
publications. The consortium for example plans, to publish their findings on large scale
benchmarks of semantic infrastructures.
The valuable research work from Access-eGov will be serving as experience basis for adjacent
research project work in EU’s FP7 research project SPIKE, aiming to take the idea of ad-hoc
collaboration between web services one step further, by allowing whole organizations to
temporarily cooperate over a longer period of time by securely linking their already existing web
service landscapes.
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HOW TO INFORM THE POINT OF SINGLE CONTACT? –
A BUSINESS PROCESS BASED APPROACH
Philipp Bergener, Daniel Pfeiffer, Michael Räckers1
Abstract
The EU-Service-Directive will lead to big challenges for public administrations. The
administrations have to offer a point of single contact supporting the customer. This point of single
contacts needs an overview of the administrational processes to perform his task. As processes
from different organizations and organizational units are relevant for the EU-Service-Directive
they can only be captured by using a distributed approach. The contribution of this paper is to
present a domain specific distributed modeling method which allows a fast, efficient, and consistent
capturing of the information needed for the point of single contact..

1. Introduction
In December 2009 the EU-Service-Directive will become operative [8]. This leads to big challenges
for all public administrations in Europe. The objective of the directive is to make service delivery in
Europe easier and faster for people from all EU countries. Public administrations have to support
the EU citizens by performing the administrational issues for offering services. The service
directive leads to at least three different action items for public administrations: (1) screening of all
norms and laws to come up with lean services; (2) automation of processes to offer all relevant
services in a digital and online accessible form, and (3) to provide a point of single contact who
helps EU citizens with their administrational issues.
The point of single contact needs an overview of the administrational processes. Only when he is
able to see the complete processes with all inputs needed and the possible outputs, he can take the
role of a consultant and partner for EU citizens who want to provide services in a specific EU
country. Likewise, clarity about the process structures is needed to give complete and competent
information to citizens. A comprehensive overview of all this information is only possible with lean
and standardized process models.
The processes relevant for the EU-Service-Directive with information on all municipalities can only
be captured with a distributed modeling approach. At least every municipality has to give an
overview of its specific regulations and special contact persons. To give this information to the
point of single contact, every municipality has to capture it in a structured way. To efficiently
1

European Research Center for Information Systems, Leonardo-Campus 3; 48149 Münster, Germany.

635

perform these efforts, a standardized, easy, and fast modeling method is necessary to support the
municipalities. Due to the demand for standardization of the processes, a semantically standardized
modeling approach is appropriate to capture the process information. Only such an approach allows
for answering questions such as: does a process comply with the quality regulations of an
organization [14], are there any substantial weaknesses or too many information needs because of
locals laws in the process [4], or is a service in two different organizations performed by the same
process [16].
The contribution of this paper is to present and evaluate a domain specific, distributed modeling
method that allows for an easy and fast capturing of the relevant information for the single point of
contact. Firstly, we will discuss the challenges for distributed modeling in this context. In the
following, we will describe the previously published PICTURE-approach which allows for
distributed modeling in public administrations, especially in the context of the EU-ServiceDirective. In the subsequent section we evaluate the PICTURE-approach against the challenges of
distributed modeling. The paper closes with a short summary of its main results and an outlook to
further research.

2. Challenges of distributed process modeling
The modeling in a distributed environment poses special challenges for a modeling language. In the
following, a number of problems which can occur in such a scenario are presented.
2.1. The ’semantics issue’ in business process modeling
Business process modeling means to use elements from two different languages, a modeling
language and a domain language [15]. The modeling language provides constructs, i.e. categories
or distinctions which give a structure to the problem domain. Examples for such constructs are
‘events’, ‘functions’, or ‘organizational units’ [19]. The domain language, on the other hand, is
used to make statements about the problem domain [11]. Such a statement could e. g. be ‘building
application is received’ or ‘issue passport’. To create a process model, a modeling language is
applied together with a domain language. The results are model elements like a function ‘issue
passport’.
The modeling language and the domain language define the semantics of the constructs or
statements in different ways. The semantics of the constructs of a modeling language are at least
specified semi-formally. Therefore, the modeling language has an exactly defined syntax and
explicitly stated semantics. Contrary, the statements of a domain language only have an informal
and partly implicit semantics. Theses semantics are defined by a linguistic community which
controls the domain language and decides on the meaning of the domain statements. This is done
on the basis of shared conventions which have been established implicitly by using the language.
Only the linguistic community can judge the correctness of a domain statement.
The different specification of the semantics in modeling language and domain language has
implications for a distributed way of modeling. The semantics of a process model are not only
defined by the modeling language constructs. It is rather dominated by the domain statements used
in the model. These domain statements are not formally defined but formulated in natural language.
However, this can lead to a number of conflicts for models created in a distributed modeling
scenario.
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2.2. Distributed modeling conflicts
One important goal of a distributed modeling project is that the created processes models are
consistent among each other and offer a uniform view of the process landscape of the problem
domain. However, based on the considerations above, that part of the semantics of a process model
are included into domain statements, problems for this consistent view on the processes arise. Such
problems can be structured in the form of multiple conflicts. A conflict is syntactic or semantic
variance between different process models that represent the same or a similar real world
phenomenon. This can have to different reasons [23]: Firstly, the modelers creating the models can
have varying mental representations of the real world phenomenon. Secondly, the conflict can be
caused through different decisions during the explication of the mental representations.
Conflicts due to varying mental representations: The mental representations of two model creators
are most likely not exactly the same. This means the model creators perceive or structure real world
phenomena differently. Likewise, they can, consciously or unconsciously, consider deviating
aspects of the phenomenon as relevant. This can lead to process models at diverse levels of
abstraction. Likewise, in these models the sequence of activities can vary or the model elements can
be annotated with different details.
Conflicts due to the explication: Even when the model creators share “the same” mental
representation conflicts can arise. These conflicts result from a different explication of the mental
representations. Domain and modeling languages offer certain degrees of freedom to express a
given fact. Model creators can utilize this freedom in diverse ways. For example, different domain
statements can be chosen to express a specific aspect of the mental representation. Similarly, a
model creator may have the choice between multiple constructs to describe a given fact. Thus, even
with equivalent mental representation, different process models with corresponding conflicts can
emerge.
It is important to stress that conflicts are not necessarily unwanted and that conflicts are not domain
specific but to generic purpose. In large modeling projects it is often helpful to start with an abstract
model, to gradually decompose it, and, subsequently, to refine the emerging parts [22]. This leads
to models with different levels of abstraction. Likewise, it can be reasonable to avoid presenting the
same aspects of a model to all target groups [3]. Consequently, process models with a varying
number of elements can emerge. However, even if conflicts sometimes have a certain purpose, they
become a problem when a homogenous representation of a large number of processes is needed
such as in a database for point of single contact in the context of the EU-Service-Directive.
Deviations between models have been investigated empirically especially in the context of
structural models. UML Class Diagrams have been analyzed in multiple modeling experiments
[12]. Other empirical studies have focused mainly on the advantages of specific constructs in
comparison to alternative forms of representation, such as entity types and attributes [20],
properties of relations [6], optional properties [5], or whole-part relations [21]. There are only a
very few empirical studies that refer to variations in process models. Mendling et al. [13], for
example, have analyzed the SAP Reference Model to identify errors and inconsistencies. Gruhn and
Laue [10] have investigated the role of OR-connectors in EPC models.
Beneath these empirical studies, conflicts between models have theoretically been discussed in the
database schema matching and integration literature [e.g., 1], in publications about metamodeling
[e.g., 18], and ontology engineering [7]. In this paper we draw upon Pfeiffer [15] who has derived a
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comprehensive theoretical analysis of the conflicts in the context of business process modeling. The
different semantic conflicts which can arise are described in Table 1. To get a consistent model of
the process landscape, e. g. in the form of a knowledge base, these conflicts have to be avoided.
Table 1: Description of Distributed Modeling Conflicts [15]

Conflict name
Type conflict
Synonym
conflict
Homonym
conflict
Abstraction
conflict
Control flow
conflict
Annotation
conflict
Order conflict
Separation
conflict

Conflict description
Two model elements have the same meaning but a different construct (type)
assigned, e. g. a function or an event, respectively.
Two model elements have the same meaning but different labels, e. g. ‘receive
application’ or ‘accept application’.
Two model elements have the same label but a different meaning. Consider for
example the term ‘accept application’. On the one hand it can have the meaning
of receiving an application, like above, on the other it can mean that the
application has be granted.
Model elements in two different models have a deviating level of abstraction.
While one model might contain a model element like ‘sent notification’ the
other could contain the more specific elements ‘package notification’ and ‘give
document to mail room’.
The number of outgoing or incoming control flows of two corresponding model
elements differs.
Model elements are annotated with different other model element. In an EPC,
for example one modeler might annotate a application systems used in a
function while another modeler annotates the position execution the function.
The order of the two model elements is permuted between two process models.
There is a model element that has no corresponding model element in the
second model with the same, a more general, or a more specific meaning. E. g.
one modeler might include the clients actions in a model while the other does
omit this.

In the next section a modeling language for public administrations is described that avoids most of
these conflicts by offering specific language characteristics.

3. Distributed business process modeling with the PICTURE-approach
PICTURE is a domain specific modeling language, designed for the use in distributed business
process modeling scenarios in public administrations. In this section, the core constructs of
PICTURE and their contribution in the context of distributed modeling are presented. It is
explained why PICTURE reduces the distributed process modeling conflicts and so can help to
build up the necessary process base for the point of single contact.
PICTURE uses a view concept to structure the problem domain. The following views are part of
the PICTURE method:
• Process View (“How is a service delivered?”)
• Business Object View („What is processed/produced?“)
• Organization View (“Who is involved in the modeling process?”)
• Resource View („What resources are used?“).
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In a distributed modeling scenario this structure allows experts from different areas of a public
administration to model the aspects they are familiar with. While officials from the personnel
department have the required knowledge about the organizational structure, people from the IT
department can model the IT-resources which are used within the administration. All this
information is brought together by people with knowledge about the different processes, who
consider the data from the other views when describing their tasks. In the following the elements of
the process view are presented in detail. For a comprehensive description of the PICTURE method
see [2, 4, 9].
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Request
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Clerk

Change
Request

Figure 1: PICTURE local view

In the process view the actual processes of a public administration are described. Thereby elements
from all other views are integrated into the process model to describe who carries out the process,
what objects are produced, and what resources are used.
Process Building Blocks (PBB) are the core element of the PICTURE method. Each PBB stands for
a typical activity from the public administration domain. PICTURE offers a set of 24 predefined
PBBs like ‘Document/Information comes in’, ‘Record/Register’ or ‘Print’. These PBBs are the only
way to model activities. This standardization of model elements leads to more similar models if
applied in a distributed modeling scenario. Furthermore, the usage a domain specific vocabulary
facilitates an easier modeling and understanding of the models by the domain experts. It allows a
consistent view on the necessary activities through the points of single contact and so allows for a
standardized work in these business units.
To capture the details how a certain activity is performed, each PBB has a set of corresponding
attributes. For example, the PBB ‘Document/Information Comes In’ has the attributes ‘Incoming
Channels’, ‘Received Document’, ‘Sending Organizational Unit’ and ‘Information Systems’. While
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the latter three attributes link to elements from the other views, ‘Incoming Channels’ is an attribute
which has the distribution over different input channels as value (e. g. 75% by mail, 15% by fax,
10% personally).
A sequence of PBBs forms a sub processes. A sub processes is defined as the part of process which
is performed by a single official from one organizational unit. Therefore PICTURE does not allow
for parallel activities in one sub process as one person can only do one thing at one time. This
definition of a sub process is furthermore important for the support of distributed modeling by the
PICTURE method. The main idea of PICTURE is ‘model what you do’: each official of a public
administration should model (directly or in an interview) the parts of the process which he executes
by himself and, therefore, has the detailed knowledge of. These parts of a process are confined in a
sub-process and are called the local view of process (cf. Figure 1).
Through the definition of a sub-process PICTURE does not need a construct to model parallel splits
within sub-processes. However, there might be variations in a sub-process flow, e. g. as result of a
decision. PICTURE offers here two possibilities to deal with those alternatives. The first one are
attributes like the ‘Incoming Channels’ presented above. Here, different alternatives are modeled by
using percentage values. This way, smaller variations can be modeled. The second option to
represent larger variations is a so called sub-process variant. Each variant describes one alternative
sub-process flow from the beginning to the end. Percentage values are annotated to capture the
frequency of each variant.
Process X

Sub-Process I

Sub-Process II

Sub-Process III

Document/Information
comes in

Document/Information
comes in

Forward Document/
Information

Forward Document/
Information

Deparment A

Department B

Document/Information
comes in

Department A

Figure 2: PICTURE global view
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To obtain the global view on a process, sub-processes are assembled to processes. A process is
defined as an atomic service to a customer of public administration, i. e. which is either consumed
in total or not at all. Examples for processes are “extent resident parking permit” or “issue
passport”.
The connection of sub-processes within one process is realized by using so called anchors, a
concept especially developed to support distributed modeling. An anchor is created if one subprocess sends documents internally to another organizational unit within the public administration.
According to the “model what you do” paradigm the modeler might not know what sub-process is
triggered at the receiver. He just knows to whom he sends the information. If a corresponding
process does not exist, the receiving organizational unit is responsible to create it. By this means,
PICTURE allows for creating the global process view from several local sub-process views [25].
This is illustrated in Figure 2.

4. Evaluation of the PICTURE-approach for distributed modeling
The PICTURE-approach described in this paper is especially designed to support distributed
modeling in public administrations. It is able to avoid most of the conflicts presented in Section 2.
Furthermore, PICTURE facilitates the modeling of a large number of processes, to derive a
knowledge base for the point of single contact. Besides this creation of the knowledge base it is
very important to create a standardized way of modeling for various public administrations to foster
consistency in the work of different points of single contact. To evaluate the characteristics of the
PICTURE-language empirically testable propositions have to be derived. The first proposition
refers to the question whether PICTURE is useful to model processes in the public administration
domain:
PR1. The PICTURE method can be successfully applied to model a large number of
processes of a public administration especially in a distributed modeling scenario.
To address this first proposition is crucial answer two questions: Firstly, whether the PICTURElanguage is at all suitable to describe a significant number of processes in the public administration
domain. Secondly, it also refers to the application of the method in a distributed environment. Both
aspects relate to the general usefulness of the presented approach for distributed modeling.
A second proposition is concerned with getting a consistent view on the process landscape. It refers
to the elimination of conflicts when applying the PICTURE-method.
PR2. Processes described with the PICTURE-method exhibit significantly fewer distributed
modeling conflicts than models that are described by using traditional modeling
languages.
The answer to PR2 is important to show that the PICTURE-method leads to more similar process
models and, therefore, to a more consistent view of the process landscape. In the optimal case, two
processes relating to the same real world process have to have an identical structure and must
consist of syntactically equivalent domain statements. For this assumption to hold, all the eight
conflicts presented in Section 2 have to be avoided or removed. However, to empirically support
the usefulness of the PICTURE method it is sufficient to find evidence that it performs better than
traditional modeling approaches
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4.1. Applicability of the PICTURE-approach
So far the PICTURE-method has been applied in twelve public administrations in two federals
states in Germany. Within these different projects a total number of 1,056 processes of different
complexity and size have been modeled by using the PICTURE approach (cf. Table 2). The created
process models have been used for different purposes, including process analysis for ITinvestments and the deduction of reorganization proposals. For instance, the project with the
University of Münster led to more than 40 suggestions for process improvement. The project with
the Municipality of Altenberge provided decision support for the introduction of a document
management system.
Table 2: Overview of the processes modeled in PICTURE-projects

Year

PICTURE-project

2005
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008

Administration of the University of Münster (PICTURE@UNI)
Examination Offices at the University of Münster (PICTURE TE@M)
Municipality of the City of Hagen
Municipality of the City of Münster (PICTURE@MS)
Ministry of the Interior Baden-Württemberg
Municipality of Altenberge (ProWiKom)
Municipality of the City of Datteln
Regional Board of Freiburg
Regional Board of Karlsruhe
Regional Board of Stuttgart
Regional Board of Tübingen
District of Ortenau in Offenburg
Total number

Number of
processes
209
28
162
172
2
379
12
9
12
27
9
35
1,056

The high overall number of successfully created process seems to support PR1. It provides
evidence that the PICTURE-language is applicable to model process in public administrations. The
examples of Altenberge, Münster, and Hagen also indicate that it is possible to capture quite a large
number of processes by using this approach. Furthermore, the processes have been acquired by
modeling teams of different sizes. For example, the project at the University of Münster employed
a team of 12 method experts who captured the processes within interviews, while the project with
the City of Münster had 14 team members [4]. Furthermore, here some processes were modeled by
officials from the public administrations themselves as it was the case in Hagen. The results show
that PICTURE can help to build up a knowledge base for points of single contact. The projects like
in Münster [4] show, that the database can be created in short time which is important in the
timeline of the EU service directive. These results further support PR1 as PICTURE has been
successfully applied in projects with a distributed modeling scenario.
4.2. Reduction of distributed modeling conflicts
In order to show whether the PICTURE-method is able to reduce the number of conflicts in the
process models it was compared with the modeling language EPC in a laboratory experiment. 13
graduate students were given a description of the process ‘issue resident parking permit’ in textual
form. The participants, who were trained in applying both EPC and PICTURE, had the task to
model the process in both languages. Afterwards the PICTURE models where transformed
manually into EPCs first, to make them suitable for the metric of van Dongen et al [24].
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Afterwards, the models in each group (PICTURE and EPC) were compared pair-wise by using the
ProM-tool [17] which implements the metric of van Dongen et al. The results of this laboratory
experiment are that PICTURE models achieve an average similarity score of 47.45% while EPCs
could only score at a value of 0.43%. Therefore, it can be concluded that PICTURE avoids more
conflicts than EPCs, at least for the process of this experiment. A detailed manual analysis of the
conflicts within PICTURE-models showed that the remaining deviations are mainly separation and
order conflicts. In contrast, EPC models showed various kinds of conflicts and in particular
synonym and control flow conflicts. These results support proposition PR2 which states that
models created with the PICTURE-language exhibit fewer distributed modeling conflicts than
traditional modeling languages. This result also is important in the context of creating a knowledge
base for the point of single contact. As points of single contacts will be introduced in several units
in several (big) public administrations and as every municipality at least has to deliver information
for these units (e.g. contact information for responsible persons at the minimum) comparability and
standardization is a very important issue. Our experiment shows that PICTURE fosters these issues.

5. Conclusion
Public administrations are facing the challenge to implement a point of single contact in the context
of the EU-Service-Directive. This point of single contact has the task to act as the one face to the
customer of public administrations and to coordinate all steps that are necessary for setting up a
service business. To accomplish this task he needs information about the involved administrational
processes. Since these processes are spread over several organizations and organizational units they
can only be capture in a distributed modeling scenario.
In this paper we presented PICTURE as an approach to capture the knowledge necessary for a point
of single contact in a distributed manner. We have further evaluated the PICTURE-approach with
respect to two propositions. Firstly, we showed that the PICTURE-method has been successfully
applied to model large numbers of processes in distributed environments and, thereby,
demonstrated that the PICTURE-method is in general applicable to build a knowledge base for a
single point of contact. Furthermore, we showed that PICTURE models exhibit significantly fewer
distributed modeling conflicts than EPCs as a representative of traditional modeling methods.
Therefore, PICTURE is suited to acquire a consistent knowledge base for the point of single
contact. In future research, we will analyze the ability of PICTURE to avoid conflicts in additional
scenarios and will evaluate its applicability as knowledge base in a corresponding project.
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ENERGIE UND UMWELT
In der Energiewirtschaft sind Energietechnik mit anspruchsvollen Anlagen und Versorgungsnetzen
einerseits und IT mit komplexen, verteilten Softwaresystemen zu ihrer Messung, Regelung und
Steuerung andererseits eng miteinander verbunden, um eine zuverlässige Versorgung mit Strom
und Wärme zu sichern. Zwei wesentliche Einflüsse verändern zunehmend den Markt und seine
Wertschöpfungsketten: Die Liberalisierung der Energiemärkte – insbesondere aufgrund
europäischer Rechtsvorgaben („Legal Unbundling“) – schreitet zügig voran, und ein aktuell sogar
stärker treibender Faktor ist die politisch gewollte deutliche Erhöhung dezentraler, regenerativer
Energieerzeugung, um die ehrgeiziger werdenden klimapolitischen Ziele (CO2-Reduktion) zu
erreichen. Diese sich beschleunigenden Veränderungen haben einen starken Einfluss auf
Marktakteure und ihre etablierten IT-Landschaften. Ein Verständnis der komplexen
Wirkzusammenhänge in der Umwelt ist auch nötig, um Prognosen und Handlungsempfehlungen
für Politik und Wirtschaft geben zu können. Für eine nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft
sind daher auch langfristige ökologische Modelle zu erstellen und zu evaluieren. Auf Basis dieser
Modelle können dann empirisch validierte Entscheidungen zu Maßnahmen getroffen werden, die
Einflüsse auf die zukünftige Entwicklung unserer Umwelt haben.
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BUSINESS PROCESS FRAMEWORK AND IT
ARCHITECTURE FOR SMART METER READING
Christian Aichele1, Ulrich Dalkmann2, Patrick Margardt3,
Jesper Uhlin4
Abstract
The implementation of smart metering has an impact on the energy business processes and the
corresponding enterprise IT architecture. The utilization level of the new meter assets and system
support sets the amount of new services and internal efficiency that can be provide by the
investment. Optimizations in terms of streamlined business processes, reduced costs, increased
profit, lower end-user prices and by considering environmental aspects, less energy losses and
optimal energy production can be reached by the entire energy process starting with generation,
grid and transmission processes, distribution and energy consumption. Business drivers for the
implementation are beside law, government, regulator and sometimes the energy companies
themselves in particular business informatics and the IT services.

1. Smart Meter Reading, State-of –the-Art
1.1. Objectives
The deregulation process is engaged in different phases throughout Europe. Some of the countries
(like UK and the Nordic countries) are the trendsetters, in other countries deregulation is in the
fledging stages (like some countries in East Europe and France). In the meanwhile energy and
energy supply is perceived not only as a topic of market economy, but also as a climate and social
problem. This seems to be a contradiction, but with new approaches this knot can be loosed as a
win for business as well as for society and the environment. Beside the logical objectives in getting
more accuracy and transparency in meter data collection, like
• Predicting and balancing the generation
• Predicting and balancing the grid usage
• Increasing the customer satisfaction due to consumption-based meter to cash processes
there are potential advantages in the conceptual design of new processes, like
• New pricing models allowing short term tariffs
1
2
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• Controlling the electricity usage through prices, promotions, campaigns etc. under
consideration of e.g. weather forecasts for wind, sunshine hours, tides etc.
• Emerging and boosting sales opportunities with new rating models (daily or hourly changing
tariffs with the possibility of customer choice) and bundled products (e.g. digital meters and
smartphones including energy usage optimization software)
• Realizing smart grids through balancing of energy generation and energy consumption
under consideration of short-term and mid-term climate factors, new household technologies
(battery technology, household fuel cells [1]) and new automotive technologies (electric cars
as consumer and supplier)
• Integrating smart home technology with smart meter reading using IT technologies like
SOA, Web 2.0 and mobile
• New business models like e.g. special tariffs for electricity cars, combined consumer /
supplier models, home based total energy units.
But who will be the driver for such a technology change? The European Union and the several local
governments with their respective regulatory authorities have already announced the necessary
usage of Automatic Meter Reading (AMR, see definition in chapter 2) [2]. The therefore required
regulations and laws are still missing and it may take some time differing country from country to
provide the corresponding legal framework. The business parties are carrying out first pilots to
gather the knowledge of technology, but not aiming to deliver a comprehensive solution in a short
or mid-term range (with exception of Sweden and Finland, where AMR is forced by government).
Some prognoses are hawking that e.g. Germany will get such a digital setup not before 2020 [3] [4]
[5]. Even it is unclear who of the companies at the different deregulation levels should go for the
surely required starting investment.
Dig ital Utility Value C hain

T rading &
Wholes ales

G eneration

G eneration

T rading

Wholes ales

T rans mis s ion &
Dis tribution

T rans mis s ion

S ales

D is tribution

S ales

Fig. 1: Typical market participants of the deregulated utilities industry

At least there are the generation company, the transmission or grid company and the distribution
and sales company (sales and distribution normally is integrated in one company) who will have
advantages by using of AMR. Due to missing or not seen business opportunities none of them is
really investing in this technology. Furthermore some regulation guidelines (like in Germany) allow
another market participant, the metering point operator. This meter point operator could own and
administrate (or only administrate) the meters and therefore generate a new business. But no one is
venturing into that opportunity because of risks and imponderabilities in all circumfluent parties,
laws and regulations.
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This Digitalization of the information flows in the energy industry must be supported by computer
technology and informatics. So the real driver for this major change could be IT service companies
and IT affine consulting companies. Providing cutting-edge business models and the required IT
architecture will push the market participants to buy in these new models and IT infrastructure. The
fist adaptors will be the real winners of this next-generation regulation [6]. But although the number
of consumers and customers is determined, the market volume in terms of potential revenue and
profit will grow dramatically in the next decade.
For the verification and validation of the potentials of Smart Meter Reading (SMR, see definition in
chapter 2) a business process framework and scenarios for the suitable IT infrastructure are
required. This article shows some examples of such an environment. Informatics and especially
Business Informatics are the suitable disciplines for developing the framework for the future energy
market. New business models like partnerships between IT service providers and energy companies
could build the suitable objects for driving reality.
1.2. State-of-the-Art
Energy companies in Sweden and Finland are urged by law to implement AMR latest till mid of
2009. In Germany some of the major energy companies started (or announced) pilot projects to
learn about the new technology. But they have not really started digital meter data management and
hence are at the real start on the roadmap to SMR.
Operation
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Implementation
s tep one

100%

Meter data
management

Operation
processes

Maturity

Meter
changing

Implementation
s tep two

Meter data
management
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Automatic Meter R eading

s mart metering

Time
Fig.2: Roadmap for the implementation of SMR

• EnBW has now 1000 pilot customers using AMR. They have to plan to enable every EnBW
(distribution) customer to use an automatic meter starting by mid of 2008. The target group
for 2008 are customers owning a house or at least an apartment. The current electricity
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consumption will be displayed directly in the meter and in a computer-based cockpit with
some additional information (current kWh, Costs or CO2). Beside getting information about
the energy consumption the customer doesn’t have any real or monetary benefit. The meter
data is collected hourly. So probably only technique affine consumers will be the early
adaptors. The advantage for EnBW is the increasing knowledge in how to use the new
technology and how to optimize business processes with this additional data [7].

Fig.3: EnBW energy cockpit: consumption gradient

• RWE has planned to provide 100000 customers in Mühlheim with automatic meters in the
next 3 years (target for 2008 is 10000 automatic meters). The current electricity
consumption should then be shown on displays, TV, PC or mobile phone. In addition the
extension to gas and water consumption figures shall be possible. The project should start in
the mid of 2008, but is already postponed. RWE budgeted this project with 20 million
Euros. [8]
• E.ON has realized 500 automatic meter installations in 2007 and is planning to implement
10000 smart meters till 2009 at customer sites [9].
• Vattenfall Europe has implemented a pilot project with respectively 500 smart meters in
Hamburg and Berlin [10].
So in Germany the wave has still to raise. Compared to the rest of the World this e.g. Enel in Italy
with 30 million automatic meters, the Nordics with around 6 million digital meters in Sweden and
Finland or even Trinidad and Tobago with 400 thousend automatic meters till end of 2009,
Germany is still in the initial starting phase [11].

2. Definitions
Unfortunately new developments are always starting with a lot of terms, abbreviations and
acronyms consisting of many redundancies, inferences, synonyms, homonyms and polysemy. In
order to differentiate the following terms the definitions are ascertained.
• Automatic Meter Reading or Digital Metering (AMR)
• Automatic Meter Management (AMM)
650

• Automatic Meter Infrastructure (AMI)
• Smart Meter Reading (SMR)
Automatic Meter Reading (AMR):
With the term Automatic Meter Reading (AMR) the sole digital collection of meter figures is
described.
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Fig.4: Automatic Meter Reading (AMR)

Questions for Business Informatics are the technology used for the collection of the meter data and
the interface programming required for the connection of digital meter to the collection technology
and from the collection technology to the meter reading control systems. Already used technologies
are:
• GSM: Global System for mobile Communication
• GPRS: General Packet Radio Service
• RF: Radio Frequency
• PLC: PowerLine Communication
• DSL: Digital Subscriber Line / Internet connection
Automatic Meter Management:
In addition to AMR AMM contains the integration of the internal backbone like e.g. with the ERP
and the CRM application.
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Fig. 5: Automatic Meter Management (AMM)
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The advantage for the energy company is the digitalization of involved business processes.
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Fig. 6: Business processes supported by AMM

Therewith the energy companies are able to achieve higher margins by reducing the data collection
costs and to gain better control of the business by optimizing the meter-to-cash process and being
able e.g. to design a better dunning and meter locking process.
Automatic Meter Infrastructure (AMI)
Supplementary to the functionality of AMM AMI extends the processes to the customer. There are
push information processes to provide customers or consumers with information about his
consumption, new prices, promotions or occurred inconsistencies. Beside that the customer has a
wide range of customer self service functionalities to get information about invoices, consumption
and reports and to interact in with an energy online shop or only to change his own data (pull
information processes).
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Fig. 7: Automatic Meter Infrastructure (AMI)
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D emand
R esponse

Even the digital meter allows interaction between the customer and the supplier (push and pull
information processes). For that it must be defined who overtakes the role of the information
service provider (IT service company, meter point operator, mobile virtual network operator
(MVNO), distribution company or grid company). Also it must be clear which services are for free
and which are allocated with costs.
Smart Meter Reading (SMR)
Smart Meter Reading (SMR) is based on the Automatic Meter Infrastructure (AMI) regarding the
technical or hardware aspects. Over and above SMR extends the functionality with additional
information and interaction processes (Software of human services) and includes services beside the
energy supply like intelligent house technology, mobile, computer networks (DSL, WLAN), audio
and TV. This offers the energy companies the possibility to widen the range of their services, to
offer new bundled products and in particular to have a more aggressive rate policy in order to
attract new markets and customers.
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electricity grid

s ervic e provider
owns the meters
apartment rental company

Network
Energy
Comapny

Service
Provider

local grid operator

eBilling

billing by s ervic e provider

Fig. 8: Smart Meter Reading (SMR)

Smart meter reading requires an organizational unit which is providing all services. In an overall
completion the service provider owns and administrates the meters (act as meter point operator) and
overtakes the meter-to-cash process as service for the energy company.
The first step for the implementation of SMR is a Business Process Framework which indicates the
added value for the energy market participants.

3. Business Process Framework for Smart Meter Reading
First of all it is obvious to decide about the IT architecture framework and modeling methods which
should be used for development of the Business Process Framework. E.g. the German Association
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of new Energy Suppliers (Bundesverband neuer Energieanbieter, BNE) is using the Unified
Modeling Language (UML) [12]. The Business Process Framework for Smart Meter Reading (BPF
for SMR) is and has to be developed by using existing IT architectures and modeling methods like
UML (sequence diagram, activity diagram, use case diagram and class diagram) and well-known
process oriented modeling methods like ERM, flow charts, value added chain diagrams and process
survey diagrams. Decisive is the tangibility for users of the energy companies.
In the following a short abstract of the BPF for SMR is instanced. Beside the business processes the
methodology and approach for the implementation project has to be defined (Big Bang or partial
implementation, required time period, new customers first or specific areas or type of energy first
etc.).
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4. IT Infrastructure for Smart Meter Reading
The eventually used IT infrastructure depends on the current applied IT of the energy companies.
Implementing SMR does not yearn for new ERP packages (Enterprise Resource Planning) or only
Service Oriented Architectures (SOA). But it is afflicted with benefits using a SOA with all
possibilities to integrate and interface services, tools and hardware. A broad overview of a possible
IT infrastructure gives the following figure.
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Fig. 11: IT infrastructure for SMR [14]
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5. Next steps and Prognoses
Discussions on alternative business models are ongoing. Several parties are involved, independent
or in strategic partnerships. Key roles for the development of SMR are in the hands of the EU, the
governments, the regulation authorities and the energy companies. Beside that the main drivers for
a next generation regulation will be universities and scientists, IT service companies, consulting
companies and for sure the public influenced by press and media.
The question is not “Is SMR coming or not?” but “When does the respective country starts to
implement SMR?” and “How will SMR change the current energy business?”.
Prognoses with a high certainty are difficult. In comparing the energy business with the
telecommunication and mobile branch it is more or less sure that the digitalization of energy related
information will boost dramatically. Therefore the integration of all digital information for the
consumer will be one of the crucial questions for a severe extension of the energy related business.
Nobody can avoid coping with these questions and this new business. By providing Business
Process Frameworks and possible IT infrastructures through science, IT service companies,
consulting companies and software development companies, the energy companies will get the
momentum to start with Smart Meter Reading and to reinvent customer oriented business not only
with energy but with services and information.
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STRATEGIEN ZUR SICHEREN BEREITSTELLUNG VON
ENERGIEDATEN UND ZUM NACHWEIS VON
INFORMATIONSWEITERGABEN GEMÄSS §9 ENWG
Petra Beenken1, Sven Abels2
Kurzfassung
Auflagen für die Informationsinfrastruktur von Energieversorgern durch das Energiewirtschaftsgesetz beeinflussen unternehmensinterne Prozesse und verlangen ein angemessenes Sicherheitsmanagement für Energiedaten. Im Bereich der Prozessleittechnik darf eine Ausweitung von Konzepten
zur Vertraulichkeit jedoch nicht auf Kosten der Verfügbarkeit hinauslaufen, da hier teilweise hohe
Echtzeitanforderungen beim Datentransfer bestehen. In diesem Beitrag wird eine Konzeption der
sicheren Bereitstellung und Informationsweitergabe für die Energiedomäne skizziert, die den Echtzeitanforderungen in Zusammenhang mit hohem Schutzbedarf begegnet.

1. Einleitung
IT-Sicherheit im Energiedatenmanagement steht durch die Liberalisierung und aufgrund von domänenspezifischen Schutzzielen speziellen Herausforderungen gegenüber. Diese werden in diesem
Beitrag beschrieben. Ferner wird kurz auf das Umfeld und verwandte Arbeiten eingegangen. Im
Anschluss daran folgt die Beschreibung eines Sicherheitsmanagements, das den speziellen Herausforderungen begegnet. Das Konzept bezieht sich dabei auf die gesetzlichen Richtlinien der Europäischen Union und insbesondere der deutschen Gesetzeslage. Nach der Beschreibung eines Ansatzes
für zeitkritische Sicherheitsprüfungen folgen ein Fazit sowie ein Ausblick.

2. Herausforderungen durch die Liberalisierung des Strommarktes
Die Liberalisierung in der Energiebranche durch die Elektrizitätsrichtlinie 1997 und das Energiewirtschaftsgesetz 1998 führte zur ersten Entflechtung der Netzbetreiber, sog. Unbundling. Somit ist
es verschiedenen Energieerzeugern möglich, Energie in das Gesamtnetz einzuspeisen und zum
Verkauf anzubieten.
Neben einer Energieinfrastruktur ist auch eine Informationsinfrastruktur bzw. ein Informationssystem notwendig, um zu erkennen, wer wie viel Energie einspeist respektive entnimmt. Durch das
Unbundling steigt tendenziell die Anzahl der Beteiligten am Strommarkt, so dass es mehr Daten
und mehr Zugreifende auf die Daten im Energiemanagementbereich gibt [16].

1
2

OFFIS, Escherweg 2, 26121 Oldenburg
Abelssoft GmbH, Langeooger Str. 2, 27755 Delmenhorst

657

Nach §9 EnWG (1) „[..] haben vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber sicherzustellen, dass die Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler Informationen, von denen
sie in Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit als Netzbetreiber Kenntnis erlangen, gewahrt wird“. Im
Rahmen dessen ist eine nachvollziehbare Dokumentation des Informationsflusses zu erstellen.
In einem liberalisierten Energiemarkt gibt es viele unterschiedliche Akteure. Um Sicherheit in einem dezentralen Netz zu gewährleisten sind Interoperabilität und IT-Standards notwendige Bestandteile. Zum Einen muss ein angemessenes, einheitliches Sicherheitsniveau für alle Beteiligten
im Energiemarkt geschaffen werden, um den sicheren Austausch von Informationen zu ermöglichen; zum Anderen muss ein einheitliches Sicherheitskonzept mit bestehenden Lösungen kombiniert werden können.

3. Anforderungen zur Datenbereitstellung für Prozessleitsysteme
Prozessleitsysteme dienen der Kontrolle und Regelung von Energiesystemen. Die Ansteuerung der
Energieerzeugung wird beispielsweise durch so ein System geregelt [15]. Zunehmend wird in der
Leittechnik Standard-IT wie in einem kaufmännischen Netzwerk eingesetzt, um Kosten zu senken
und Interoperabilität zu anderen Systemen zu schaffen.
Alle Technologien der Standard-IT lassen sich für Leitsysteme nicht problemlos übernehmen. So
ist der Einsatz gängiger Sicherheitsstrategien respektive Technologien aufgrund der Echtzeitanforderungen in Leitsystemen nur eingeschränkt anwendbar. Kontinuierliches Patch-Management ist
bei kaufmännischen Servern problemlos möglich, indem diese Server über Nacht zwecks Aktualisierung vom Netz genommen werden. Bei Systemen der Leittechnik ist es nicht möglich Server
über Nacht vom Netz zu nehmen, da sie i. d. R. durchgängig laufen müssen. Aktualisierungen sind
nur bei redundant ausgelegten Systemen möglich, indem Patches auf Spiegelungen installiert werden. Nach einer Testphase kann die Leittechnik auf das Spiegelsystem umgeschaltet werden. Das
Nicht-Einspielen oder nicht rechtzeitiges Einspielen von Patches hat einige Schadensfälle in der
Vergangenheit nach sich gezogen [9,10,12].
Klassische Schutzziele der
kaufmännischen Infrastruktur
Integrität

Hauptschutzziel der
Prozessleittechnik

Vertraulichkeit

Verfügbarkeit

Erweiterung der Schutzziele für die
Energiewirtschaft durch EnWG
Abbildung 1 Schutzzieledreieck
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Auch die Verschlüsselung sämtlicher Daten ist in der Leittechnik teilweise schwer anwendbar, da
die eingesetzten, eingebetteten Systeme nicht immer über ausreichend Prozessorkapazität verfügen,
um die Entschlüsselung in der erforderlichen Zeit durchzuführen. Die Datenbereitstellung in Prozessleitsystemen unterliegt somit oft hohen Anforderungen an das Schutzziel Verfügbarkeit.
Abbildung 1 skizziert die Schutzziele Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit in einem
Dreieck [3]. Alle drei Schutzziele sind sowohl für das kaufmännische als auch für das LeittechnikNetzwerk wichtig, es existiert jedoch eine unterschiedliche Priorisierung. Wie beschrieben existieren in der Leittechnik oft hohe Echtzeitanforderungen. Das wichtigste Schutzziel in der Leittechnik
ist somit die Verfügbarkeit. Im kaufmännischen Netzwerk sind die Schutzziele gegenüber dem
Leittechnik-Netzwerk umgekehrt priorisiert [5]. Das Schutzziel der Verfügbarkeit liegt dort hinter
den Schutzzielen der Vertraulichkeit und Integrität. Durch den §9EnWG gewinnt das Schutzziel
Vertraulichkeit für die Energiewirtschaft an Gewichtung.

4. Umfeld und verwandte Ansätze
Der Austausch von Informationen ist nicht einheitlich geregelt und wird i. d. R. bilateral festgesetzt
[2, 3]. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V (BDEW) empfiehlt zum Austausch das EDIFACT-Format. Ein Datenaustausch zwischen zwei Parteien ist bspw. notwendig,
wenn ein Anschlussnehmer seinen Messstellenbetreiber wechselt. In diesem Fall liegen sogar personenbezogene Daten vor. Bei personenbezogenen Daten kann in Deutschland Bundesdatenschutzgesetz Anwendung finden. Dann sind beim Datenaustausch insbesondere die technischorganisatorischen Maßnahmen nach §9 BDSG zu beachten.
Aktuelle Ansätze zum sicheren Datenaustausch setzen auf vor allem auf Technologie-orientierte
Schutzmaßnahmen. So ist der Einsatz von Firewall-Systemen bspw. eine Selbstverständlichkeit.
Die Projekte SELMA3 und VEDIS4 befassen sich mit der Sicherheit von Datenaustausch im Energiedatenmanagement. Beide empfehlen den Einsatz von Kryptologie zum sicheren Datenaustausch.
So kann durch asymmetrische Verschlüsselung respektive digitale Signaturen die Echtheit der Daten und die Authentizität der Beteiligten festgestellt werden. Der Einsatz von so genannten qualifizierten Signaturen erfordert bei Signaturerstellung ein gültiges und qualifiziertes Zertifikat wie das
X.509-Zertifikat. Zudem muss die Signatur mit einer sicheren Signaturerstellungseinheit gem. §§17
und 23 SigG erzeugt werden. Hier hilft der Aufbau einer Public-Key-Infrastruktur (PKI).
Digitales Rechtemanagement wurde entwickelt um urheberrechtlich geschützte Daten, vor allem
Audio- oder Videodaten, vor einer nicht autorisierten respektive nicht erlaubten Nutzung zu schützen [3]. Im Gegensatz zum Data Leakage Prevention verhindert Digital Rights Management nicht
den Abfluss von Daten, lediglich die unautorisierte Nutzung.

5. Energiedatenmanagement mit dem Enertrust-Ansatz
Im Gegensatz zu bisherigen Ansätzen konzentriert sich der hier vorgestellte Ansatz nicht auf rein
technologieorientierte Schutzmaßnahmen. Der Faktor Mensch wird durch in Schutzprofilen definierten Sicherheitsrichtlinien mit berücksichtigt. Zudem setzt der Ansatz einen Fokus auf Objektstatt Subjekt-Gebundenheit.

3 http://www.selma-project.de/
4

http://www.vdew.net/bdew.nsf/id/3DDD6E8DCA1B22EDC125728E004AE896/$file/Energie_Info_Studie_SichererG
esch%C3%A4ftsverkehr.pdf
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Anwendungstypen sind in diesem Zusammenhang Subjekte, d.h. Personen oder Prozesse, die auf
Objekte zugreifen. Dateitypen sind passive Objekte, also Daten oder Inhalte, die von Anwendungstypen genutzt werden. Kommunikationstypen stellen das Bindeglied zwischen Subjekten und Objekten dar. Sie definieren die Art des Datentransports.
5.1 Schutzprofile
Schutzprofile sind Informationen zum Schutzbedarf von Objekten. Der Begriff stammt ursprünglich aus den Common Criteria [6]. Im Rahmen dieses Ansatzes sind Schutzprofile spezielle Metadaten, die an ausgewählten Energiedaten gelinkt bzw. ihnen umgeben werden wie in Abbildung 2
angedeutet. Schutzprofile setzen Angemessenheit von Sicherheitsinformationen um. Für sicherheitsrelevante Energiedaten wird ein Schutzprofil definiert, das den Schutzbedarf im Rahmen einer
Sicherheitsrichtlinie darlegt. Was mit einem Objekt getan werden darf und was nicht wird somit im
Schutzprofil definiert. Die Verlinkung zum Objekt gleicht einem traditionellen Objektschutz und
nimmt Abstand von Subjekt-zentrierten Ansätzen wie der rollenbasierten Zugriffskontrolle.
Schutzprofile stellen die Wissensbasis für eine nachfolgende Sicherheitsprüfung dar.
Auf Basis von Referenzmodell und Normen ist bereits ein ontologiebasiertes Energiedatenmodell
vorhanden und wird in [14] detailliert beschrieben. Auch im Bereich der Sicherheitskonzepte existieren Ontologien, die Sicherheitsmaßnahmen beschreiben, wie in [7,13] aufgezeigt. An diese Arbeiten wird angeknüpft indem Schutzprofilmodelle ebenfalls in Form einer Ontologie beschrieben
werden. Die Integration respektive Vernetzung von Daten und Prozessen mit zugehörigen Schutzprofilen erfolgt durch die Vernetzung zweier existierender Ontologien, nämlich des ontologiebasierten Energiedatenmodells und der Sicherheitskonzepte. Eine Erweiterbarkeit für unternehmensspezifische Konzepte wird dabei sichergestellt, da sich die gewählten Ontologien jederzeit um weitere Konzepte und Relationen erweitern lassen (Open World Assumption). Zur Modellierung der
Verknüpfung von Energiedaten- und Sicherheits-Ontologien können Frameworks wie FOAM der
Universität Karlsruhe eingesetzt werden [4].
Rückkopplung mit dem
Enertrust-System nach
Datenweitergabe

Enertrust

E Objekt

Schnittstelle zum
Enertrust-System

E

Schutzprofil
für Objekte
E

E Objekt

E Objekt
Kommunikationsfluss

Subjekt A

Subjekt C

Subjekt B

Datentransport

Abbildung 2 Sicherheitsstrategien für die Datenweitergabe

5.2 Semiautomatisierte Sicherheitsprüfung
Mit einem Katalog an definierten Schutzprofilen als Grundlage kann eine Sicherheitsprüfung semiautomatisch erfolgen. Die Einhaltung der Schutzprofile wird in den jeweiligen Prozessen beobachtet und kontrolliert. Verbotene Aktionen werden dabei soweit möglich unterbunden. Dies kann
bspw. eine Unterbindung der Veränderung des Energiedatums sein. Falls eine Aktion zwar verbo660

ten ist, aber nicht verhindert werden kann, so wird ein Alarm mit einem entsprechenden Hinweis
gegeben. Dies könnte bspw. ein unerlaubter Kopiervorgang sein. In diesem Fall greift bei versiertem IT-Personal eine automatische Sicherheitsprüfung oft nicht, daher wird hier ein semiautomatisierter Ansatz verfolgt.
Die semiautomatische Sicherheitsprüfung kann in einem zentralen System bspw. innerhalb eines
Unternehmens erfolgen. Dann erfolgt die Prüfung direkt in einem Netzwerk. Zudem besteht die
Möglichkeit die semiautomatische Prüfung in dezentralen Systemen durchzuführen.
5.2.1 Schnittstelle zum Enertrust-System
Zur Prüfung in dezentralen Systemen sieht dieser Ansatz eine Schnittstelle für interessierte Subjekte vor. Die Subjekte, die auf die Objekte geschützt durch das Enertrust-System zugreifen möchten,
können eine Enertrust-Schnittstelle nutzen. In Abbildung 2 nutzen die Subjekte A und B eine solche Schnittstelle „E“. Damit erkennen Sie die definierten Schutzprofile an.
5.2.2 Datenbesitzer
Die Schutzprofile werden in einem solchen dezentralen System in der Regel vom Datenbesitzer
definiert. Ist Subjekt A Datenbesitzer der Daten a sowie Subjekt B Datenbesitzer von b und nutzen
beide das Enertrust-System, so können sie sich sicher sein, dass ihre Schutzprofile für a und b untereinander Geltung haben. Somit ist ein wechselseitiger Austausch von Informationen unter vielen
Beteiligten möglich, die den Sicherheitsvorgaben des jeweiligen Datenbesitzers entsprechen. Auf
diese Weise wird ein übergreifender Schutz der Energiedaten angemessen realisiert. Da in die
Schutzprofile aktuelle IT-Standards aus dem Energiebereich einfließen, wird somit auch ein einheitlicher Sicherheitsstandard der Energiedaten unterstützt.
5.2.3 Rückkopplung
Vor der Einsicht von Energiedaten wird vom Enertrust-System das definierte Schutzprofil eines
Energiedatums, falls vorhanden, überprüft. Dabei werden Anwendungs-, Datei- und Kommunikationstyp überprüft. Bei der semiautomatisierten Sicherheitsprüfung wird somit überwacht wer welche Information auf welchem Wege abholen möchte. Ferner werden die im Rahmen der Schutzprofile gestatten Aktionen überprüft. Über die Schnittstelle erfolgt die Rückkopplung zum EnertrustSystem.
5.2.4 Prüfung nach Datenweitergabe
Die Energiedaten werden in der Form abgegeben, so dass sie nach einer Datenweitergabe überprüft
werden können. Dies kann beispielsweise dadurch realisiert werden, dass die Anwendungstypen für
die abgegebenen Objekte durch ein entsprechendes Plugin erweitert werden, so dass vor Aktivierung respektive Öffnung durch die Anwendung die Schutzprofile überprüft werden können. Auf
diese Weise kann der Schutz auch nach einem transitiven Informationsfluss gewährleistet werden.
Beziehen die Subjekte A und B Objekte vom System, kann es bei sehr großen Daten der Fall sein,
dass sie die Daten untereinander austauschen möchten (transitiver Informationsfluss). Wenn die
Daten nicht zentral über einen Server bezogen werden, sondern ein wechselseitiger Austausch von
Daten und den Subjekten erfolgt, ist es schwer den Überblick „wer welche Daten hat“ zu behalten.
Je mehr Beteiligte an den Daten interessiert sind und die Daten untereinander wechselseitig austauschen, desto komplexer ist die Datenweitergabe zu überblicken. In einem gängigen Client-ServerSystem ist eine Überwachung nach Datenweitergabe in der Regel nicht vorgesehen. Durch die
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Schnittstelle zum Prüfungssystem ist eine solche Kontrolle auch nach Datenweitergabe möglich.
Wenn Subjekt A durch Schutzprofile geschützte Energiedaten vom zentralen Enertrust-System bezieht, wird zunächst die Einhaltung der Sicherheitsvorgaben selbst überprüft wie in Abbildung 2
skizziert. Falls nun A die Daten an ein Subjekt B direkt weiterleitet, bleibt der Profilschutz weiter
bestehen. Ist B an die Enertrust-Schnittstelle angeschlossen, so erfolgt auch bei dem transitiven
Informationsfluss eine Überprüfung der definierten Schutzprofile durch das zentrale EnertrustSystem. Sendet B wiederum die Daten an ein Subjekt C, das nicht an das Enertrust-System angeschlossen ist, so wird – falls möglich – automatisiert die Dateneinsicht verhindert. Ist eine Verhinderung nicht möglich, wird der Missbrauch protokolliert.
5.2.5 Sicherheit nach Datenweitergabe
Eine Möglichkeit einen solchen unautorisierten Datenabfluss zu verhindern, ist die grundsätzliche
Übertragung von verschlüsselten Daten, wobei eine Entschlüsselung der Daten erst nach einer
Überprüfung der definierten Schutzprofile erfolgt. Ein weiterer Ansatz ist das Energiedatum mit
einem Kopierschutz zu umgeben.
5.2.6 Zeitlich befristete Dateneinsicht und Datensperrung
Falls ein Datenzugang zeitlich befristet für Subjekte in den Schutzprofilen definiert wird, kann dies
ebenfalls durch die Rückkopplung umgesetzt werden. In wahlweise regelmäßigen Abständen oder
beim jeweiligen Öffnen, überprüft das Enertrust-System den Status der Energiedaten. Ist ein Einsichtszeitraum verstrichen, wird das entsprechende Energiedatum angewiesen sich zu sperren. Das
heißt das Energiedatum wird nicht mehr entschlüsselt, unleserlich gemacht oder im härtesten Fall
wird eine Löschung angewiesen. Dies greift auch wenn eine Rückkopplung zum System unterbunden wird. Dann kann nämlich der Fall eintreten, dass absichtlich nachträglich geänderte Schutzprofile missachtet werden sollen.
Im Fall von Subjekt C aus Abbildung 2 ist eine Rückkopplung aufgrund der fehlenden Schnittstelle
nicht möglich, so dass hier eine automatische Datensperrung erfolgt. Falls ein sehr hoher Schutz für
ein Energiedatum definiert wurde, kann auch eine sofortige Datenlöschung ohne Rückkopplung
zum System erfolgen.
Durch den Mechanismus der Rückkopplung mit anschließender Datensperrung wird das Gedächtnis des Internets abgemildert, d.h. in einem dezentralen Netz verteilte Daten können auch nach
einer komplexen Datenweitergabe nicht mehr genutzt werden. Durch den hier dargelegten Ansatz
ist es möglich Kontrolle in die dezentrale Datenverteilung zu bringen.
5.2.7 Nachträgliche geänderte Schutzprofile
Eine regelmäßige Rückkopplung zum Prüfungssystem bietet einen weiteren Vorteil: Sollte sich
Subjekt B entschließen, die für seine Daten b definierten Sicherheitsrichtlinien zu ändern, greifen
diese Änderungen nicht nur für vom zentralen System abgegebene Daten, die Änderungen haben
auch für bereits abgegebene Daten Gültigkeit.

6. Ontologiebasierte Schutzprofile für zeitkritische Sicherheitsprüfungen
Um den in Abschnitt 5 beschriebenen Ansatz durchzuführen ist eine Wissensbasis in Form von
Schutzprofilen von Energiedaten nötig. Die Sicherheitsprüfung erfolgt für an das Enertrust-System
registrierte Energiedaten, die als besonders sicherheitsrelevant eingestuft werden. Das EnertrustSystem enthält eine Wissensbasis, die Datenmodelle, Sicherheitskonzepte und eine Verbindung
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dieser beiden in Form von Schutzprofilen. Die beschriebene Wissensbasis des Enertrust-Systems
liegt als Ontologie in einer Datenbank. Semantische Anfragen auf die Ontologien können beispielsweise mit der W3C-Empfehlung SPARQL erfolgen.
Um den Echtzeitanforderungen Rechnung zu tragen, werden Anfragen zur Sicherheitsprüfung einer
Klassifizierung unterzogen. Diese hat die Aufgabe die Anfragen nach Dringlichkeit zu priorisieren.
Bei Zeitkritikalität können auch niedrig priorisierte, vorgeschriebene Schutzmaßnahmen zeitweise
ausgekoppelt werden, damit die Prozesse der Leittechnik nicht beeinträchtigt werden und um angemessene Verfügbarkeit zu garantieren.
Zur Erzielung einer gewissen Ausfallsicherheit für das zentrale Prüfungssystem Enertrust, wird es
redundant ausgelegt. Es wird ein Peer-to-Peer-System aufgebaut in dem das System und die ontologiebasierte Wissensbasis dezentral verteilt sind. Auf diese Weise ist auch ein Load Balancing
möglich, um eine mögliche Anfragelast zu verteilen.

7. Fazit und Ausblick
Der vorgestellte Ansatz liefert Sicherheitskonzepte mit denen der zunehmenden Dezentralisierung
in der Energiedomäne begegnet werden kann. Durch einheitlich definierte Schutzprofile, die internationale Sicherheitsstandards beachten, wird dem Datenbesitzer ein Format gegeben, um seine
Sicherheitsrichtlinien für verteilte Beteiligte, die Dateneinsicht benötigen könnten, zu definieren.
Diese Sicherheitsprofile werden von zentraler Stelle überprüft. Durch eine Rückkopplung zum System kann die Sicherheitsprüfung bei der Datenbereitstellung vom zentralen Server als auch bei Datenweitergabe unter den Beteiligten erfolgen. Dies bietet die Möglichkeit ungewollte Datenweitergabe zu verhindern. Eine Datensperrung nach einer zeitlichen Frist oder ohne Rückkopplung zum
System ermöglicht es, abgegebene Daten aus den dezentralen Systemen zurückzuziehen.
Die Auslegung des Enertrust-Systems als Peer-to-Peer-System garantiert eine gewisse Ausfallsicherheit. Diese ist wichtig, um die geschützten Prozesse respektive die zugehörigen semantischen
Anfragen zur Sicherheitsprüfung zeitnah und unterbrechungsfrei zu beantworten. Eine Klassifizierung von semantischen Anfragen im Rahmen der Sicherheitsprüfung ermöglicht das Schutzziel
Vertraulichkeit angemessen zusammen mit dem Schutzziel Verfügbarkeit umzusetzen.
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ESTIMATING ECONOMIC BENEFITS OF
ELECTRICITY STORAGE AT THE END
CONSUMER LEVEL
Klaus-Henning Ahlert1, Clemens van Dinther2
Abstract
The underlying question of this research work is whether small, distributed storage devices on the
electricity grid can help to lower the average electricity cost and foster the integration of renewable energy sources. This article addresses the question whether it is economically beneficial to install such storage capacity.
The article presents two models that estimate the economic benefits from using electrical storage
devices for arbitrage accommodation at an end consumer level and assumes flexible electricity tariffs.
The models reveal a saving potential between 9% and 15% on total cost, based on technical specifications of storage devices in a developmental stage.

1. Introduction
The most recent developments and issues on the EU energy market show that the utilities industry
as well as most energy consumers are facing significant changes in the future. Examples for decisions and targets behind these changes are the intended increase of energy generation from renewable and distributed energy sources, the significant CO2 reduction in the EU until 2020, and a continuation of the ongoing liberalization and unbundling movements in the market [23] [25].
The significant increase of power generation from distributed and renewable energy sources is a
central target, which would positively contribute to an increase in energy autonomy and a reduction
of CO2 emissions. Depending on the ownership and market structure in the power generation sector, it could also contribute to further liberalization of the energy markets. A shift from today's centralized market structure towards a decentralized model would cause problems in terms of keeping
or improving quality and reliability of energy supply and would require major investments in the
electricity grid.
One of the key characteristics of electrical energy is that supply and demand need to be in balance
at each point in time to make the energy grid run stable. Therefore, Transmission System Operators
(TSO) are obliged to reserve a certain amount of capacity (Primary, Secondary, and Tertiary Control) in order to react appropriately to deviations from the forecasted demand. An increasing
1
2
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amount of distributed energy production from renewable sources like wind and solar energy complicates the process of balancing demand and supply. In comparison to coal or nuclear power
plants, the output of these energy sources is more volatile and less predictable since it strongly depends on environmental (weather) conditions. The increasing need for (expensive) control capacity
may lead to rising energy prices for the end consumer.
Up to now, energy suppliers and large industrial customers have planned and adjusted their supply
and demand volumes in order to balance the model. Commercial customers, public institutions and
private households are not actively involved in matching demand and supply of the electricity markets, although their share is about 50% of the total consumption [19]. The main reason is that commercial customers and private households do not have a direct economic incentive to change their
load profiles yet, since energy tariffs are flat, i.e., do not depend on the current demand and supply
levels. In Germany, this will change from beginning of 2011 onwards when load-dependent tariffs
must be offered [24]. Additionally, these consumer groups do not have access to market information that would allow them to shift parts of the demand (load) appropriately.
The aim of this article is to estimate the economic benefits of installing small, distributed electricity
storage at the end consumer level. The hypothesis is that storage applications could help to improve
the flexibility3 of the demand side and, thus, to integrate supply from renewable energy sources
more efficiently. In all cases, adequate (market) information at the consumer level is required to
decide on the load shifts. Thus, information and communication technology (ICT) is a fundamental
basis for the implementation of storage applications. Especially the application of distributed storage devices makes modern ICT essential.
Section 2 gives a brief overview of the related literature. In Section 3, we introduce a basic model
that estimates the economic benefits of using small storage devices on the end consumer level for
arbitrage accommodation. As a benchmark for the first model, Section 4 presents a linear optimization model. Section 5 gives a conclusion and an outlook on further research in this area.

2. Related Work
Whereas large, centralized storages of more than 1 MWh capacity exist since the beginning of the
1980s and have been discussed and analyzed in the scientific literature (an overview is given in
[4]), distributed storage is a more recent and less researched field. The focus of this article will be
on small, distributed storage devices. Technical and economic literature on storage for electrical
energy describes various, partly overlapping storage applications. In [3], storage devices are used
as emergency power supply during transmission & distribution (T&D) or generation interruptions.
The improvement of power quality by correcting load voltage profiles, regulating frequency, or
stabilizing long transmission lines is in the focus of [8] and [12]. A set of deeply researched storage
application areas is shaping the load curve through peak shaving, load leveling or providing spinning reserves, e.g., in [1], [2], [6], [15] and [17]. [11] and [14] focus on the economic impact of storage by analyzing investment deferrals in generation and transmission capacity through either stationary or mobile storage devices. Arbitrage accommodation, i.e., charging at low and discharging
at high market prices, is a storage application with an economic objective, e.g., analyzed in [5], [9],
[10] and [16].
The focus of this article is on arbitrage accommodation as the primary objective of the storage application. As a side effect, this can also lead to load profile modifications as through peak shaving
or providing spinning reserves. A prerequisite for arbitrage accommodation are flexible, time3

I.e., having the option to shift portions of demand to different timeslots than those where they were planned to occur
respectively actually occur (load shifting potential).
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dependent energy prices for the end consumer. The spectrum of such tariffs reaches from a single
day vs. night tariff differentiation, over various fixed block tariffs for defined time periods during
the day, to hourly or real-time pricing. This work assumes flexible hourly tariffs at the end consumer level.

3. Basic Estimation Model
The main goal of the basic model is to determine the impact of a simple charge and discharge decision heuristic for the storage device. The basic approach is to charge the device at low prices and to
discharge at peak prices. The decision heuristic indicates the system when to charge and discharge
the storage device in order to maximize the average arbitrage accommodation per day in a given
time period. The time period consists of T timeslots and D days. The index for timeslots is
t = 1...T , for days it is d = 1...D . Each day has T D = T ⋅ D −1 timeslots. The results of the model will
allow to estimate the impact of the storage device on the total cost for the given time period.
3.1. Parameter Definition and Data Sources
The parameters of the model describe the technical characteristics of the storage device, the energy
demand for each timeslot [kWh], the market price per energy unit in each timeslot [EUR/kWh] and
the decision variables.

Storage parameters
• C is the maximal capacity of the storage device [kWh]
• η is the efficiency degree4 of the storage device [%], with 0 ≤ η ≤ 100
• v is the number of timeslots needed to fully charge the storage device at the maximal charging
speed [#timeslots]
• ψ is the storage cost per nominal (full) charge cycle [EUR/nominal cycle], defined as the quotient ψ = α ⋅ β −1 , where α is the total investment and operational cost over life time and β the
expected number of full charge cycles over life time of the storage
Energy demand and market price parameters
• l t is the energy demand (load) in timeslot t [kWh]
• pt is the market price per energy unit in timeslot t [EUR/kWh]
Auxiliary parameters
• t d := rank ( pt , d ) indicates the rank of a market price pt within a the day d from t d = 1 for the
lowest price (timeslot with the lowest price) during the day d to t d = T D for the highest price
Decision variables
• i is the limit for a ranked market price for "off-peak timeslots" in which the system charges the
storage device, i.e., the system should charge the storage if the rank t d of the current market
price pt is less or equal i , thus t d ≤ i with 1 ≤ i < T D
• j is the according limit for "peak timeslots" in which the storage is discharged, i.e., if the rank
t d of the current market price pt is greater or equal j , thus t d ≥ j with 1 < j ≤ T D
Thus, the limits i and j define the lower bound of the "peak timeslots" for discharging respectively the upper bound of the "off-peak timeslots" for charging the storage device. Since the limit pa-

4

Self-discharge of the storage devices is not modeled due to its negligible impact when charging and discharging the
device at least one time per day (see also [7]).
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rameters i and j apply for the entire time period (365 days of the year 2007) with different weekdays and seasons, they are defined as index values instead of absolute prices [EUR/kWh].5
The input for the technical storage parameters is derived from systems in a developmental stage
[13] of which Table 1 contains selected details. We varied the data input within four scenarios as
presented in Table 2. Data for market prices accord to the price curve distribution of the published
hourly prices in 2007 on the European Energy Exchange [22] and is normalized to an annual average price of 0.18 EUR/kWh [21]. The data for the energy demand (load) reflect the standard "H0
profile" (profile of a private household) published by the BDEW (Association of the German Energy and Water Industry) [20]. The standard "H0 profile" is normalized to an annual consumption of
1,000 kWh and multiplied with a random vector (± 15% for each value).
The granularity of the load data corresponds to 15-minute-timeslots. The hourly market price data
has therefore been transformed into 15-minute-timeslots as well. Thus, each day contains 96 timeslots for 365 days in 2007, resulting in 35,040 timeslots for the following analyses.
Storage
technology

Efficiency

η

Capacity

C

Charging speed

Storage cost

ψ [EUR/

Life time
[full
cycles]

v
cycle]6
[#timeslots]
Lead-acid 85
1
4
0.073
3,000
Best
case
NiCd
70
1
4
0.052
10,000
Li-Ion
95
1
4
0.086
5,000
1
4
0.167
2,100
Average Lead-acid 83
case
NiCd
65
1
4
0.0971
7,500
Li-Ion
93
1
4
0.138
7,000
Lead-acid 80
1
4
0.400
1,200
Worst
case
NiCd
60
1
4
0.187
5,000
Li-Ion
90
1
4
0.375
4,000
Table 1: Selected parameters of storage technologies in developmental stage [13]
[%]

[kWh]

Charging speed v
Capacity C
[#timeslots]
[kWh]
0.5
2
Scenario 1
0.5
2
Scenario 2
1.0
4
Scenario 3
1.0
4
Scenario 4
Table 2: Parameter values for basic estimation model

Efficiency η
[%]
80
90
80
90

Storage investment
[EUR/kWh]

Other
investment
[EUR]7

100
400
300
175
550
650
250
700
1,000

120
120
130
175
178
315
230
235
500

Storage cost ψ
[EUR/cycle]
0.10
0.10
0.10
0.10

3.2. Definition of the Basic Estimation Model
The model estimates the economic impact of varying the limits for "off-peak timeslots" and "peak
timeslots" in which the system will charge respectively discharge the storage device in order to
maximize the arbitrage accommodation. The model will therefore calculate the savings through storage usage for different charge and discharge limits. The savings are calculated against the cost
baseline K [EUR] of a system without storage usage, based on the given vectors pt for the market
price and l t for the demand per timeslot:
T

K

= ∑ l t ⋅ pt
t =1

5

Price profiles vary significantly between different weekdays and seasons, as exemplary shown in [18].
(Storage investment * Capacity + Other investment) / Life time.
7 Power Interface for 1kW, peripherals.
6
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(1)

j

For each day d , l d determines the volume of the demand within the "peak timeslots",
j

=

ld

∑l

t

where tdj := {t

t d ≥ j}

(2)

t∈tdj

The average cost per energy unit in the "off-peak timeslots" of day d is

∑

pt

(3)
td ≤ i}
i
The weighted average cost per energy unit in the "peak timeslots" is
∑t∈t dj l t ⋅ pt where t j := {t t ≥ j}
j
(4)
kd =
d
d
j
ld
The model will determine the economic benefit of shifting load from "peak timeslots" (discharging)
to "off-peak timeslots" (charging). The objective function of the model calculates the savings
against the baseline cost K for each tuple (i, j ) and takes storage cost into account:

=

i

kd

t ∈t id

where t d := {t
i

1 D j ⎛⎜ j k d ⎞⎟ l d ⋅ψ
⋅ ∑ ld ⋅ ⎜k d −
−
η ⎟⎠ 12
K d =1
C3
⎝
144244
3
B
i

→

max

j

(5)

A

j

Term A determines the arbitrage benefit. In total, l d energy units [kWh] will be shifted from
"peak timeslots" to "off-peak timeslots". The arbitrage benefit for each shifted energy unit corresponds to the difference between the weighted average cost per energy unit in the "peak timeslots"
j

i

k d and the average cost per energy unit in the "off-peak timeslots" k d . Due to the limited efficiency degree η of the storage device, the amount of energy charged into the storage device (respec-

tively the price paid) must be higher than the amount that is actually discharged, therefore k d ⋅ η −1 .
The arbitrage benefits from Term A must be reduced by the cost for storage usage in Term B .
i

j

j

Given the amount of load shifted l d and the maximal capacity of the storage device C , l d ⋅ C −1
charge cycles are required with costs of ψ per nominal charge cycle.
To obtain a valid solution, the input parameters for the objective function must comply with two
constraints. The tuple (i, j ) must not lead to overlapping "off-peak" and "peak timeslots":
i < j
(6)
The second constraint reflects the maximal charging speed of the storage device. Since the required
j

number of timeslots to fully charge the storage device is v and l d ⋅ C −1 energy units need to be
shifted, the charging limit i must fulfill
i
l
(7)
i ≥ v⋅ d
∀d
C
3.3. Result Analysis
The basic model estimated the saving potential on total cost for different charge and discharge limits for an algorithm that controls the storage device. The limits define the lower bound of the "peak
timeslots" in which the storage device is discharged respectively the upper bound of the "off-peak
timeslots" in which the storage device is charged. The length of a timeslots was 15 minutes and the
analyzed time period was the year 2007 with 365 days, i.e., 35,040 timeslots in total. The parameter
values used for the simulations are listed in Table 2. Results from the simulation runs using these
parameters are presented in Figure 1.
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Figure 1: Results of the basic estimation model – Variation of the charging limit

Scenario 1

i and discharging limit j

The left side of Figure 1 shows the result for variations of the charging limit i . In this case, the optimal (i.e., resulting in maximal reduction of total cost) value for the discharging limit j has been
chosen automatically. Accordingly, the right side of Figure 1 shows the result for variations of the
discharging limit j with optimal values for the charging limit i . The maximal reduction of total
cost with the basic model is estimated at ~ 9%.
The results reveal that the underlying cost per capacity unit (which links the parameters capacity
and storage cost) is the most important factor to reduce the total cost. Scenario 4 and 3 with a storage capacity of 1,000 Wh and storage cost of 0.10 EUR per full charge cycle result in a maximal
reduction of total cost of ~ 9%, while scenarios 1 and 2 with a 500Wh-capacity-storage device and
the same storage cost (i.e., relatively twice as high as in scenarios 3 and 4) achieve ~ 3% total cost
reduction only. Clearly, these results must be interpreted in the context of the given load profile
with a normalized annual load of 1,000 kWh, which is below the consumption volume of an average household in Europe or the US.
Regarding the definition of the limit values, the results reveal that setting the charging limit has a
significant impact on the overall results. A too largely defined period of "off-peak timeslots" will
result in significantly lower reduction of total cost. In contrast, the limit for defining the "peak
timeslots" has little influence on the reduction, if the limit is in the range of j = 56 to j = 80 . In
case of the charging limit, the realized reduction of total cost decreased significantly for limit values of i > 8 . For a heuristic decision algorithm without (precise) ex-ante knowledge of the price
curve's distribution this implies a greater risk when setting the absolute charging limit for a day
(depending on the expected price distribution for the day): if the limit is set too high, the realized
arbitrage accommodation will be significantly lower than the best (with this algorithm) achievable
value. If set too low, no arbitrage accommodation will be realized on that day. In case of setting the
discharging limit, this risk is lower due to the larger range of discharge limits that lead to a solution
close to the best (with this algorithm) achievable result.
For a heuristic decision algorithm including a forecast function, this implies that the quality of price
forecasting for "off-peak timeslots" (i.e., lowest market prices for a day) has greater importance
than price forecasting for "peak timeslots" (i.e., highest market prices of a day).
As described, the presented model estimates the total cost reduction achieved by a simple heuristic
decision algorithm; it does not calculate the maximal reduction of total cost for the described scenarios. In order to benchmark the results of this model and to evaluate the improvement potential of

670

the presented model, we present a simple linear optimization model in Section 4. The results of the
linear optimization model will outline the maximal reduction of total cost.

4. Simple Linear Optimization Model
The main objective of the linear optimization model is to determine the optimal timeslots for charging and discharging the storage device in order to minimize the total cost for the given time period.
For each timeslot t in the given period, the algorithm will determine the amount of energy to
charge into the storage device respectively to discharge from it. As defined in Section 3, the time
period consists of T timeslots t with t = 1...T . The linear optimization model neglects the distinction of the time period into days. Instead, the optimization algorithm considers the time period as a
continuous data stream.
4.1. Parameter Definition and Data Sources
The parameter definition for the linear optimization model builds on the parameters defined in Paragraph 3.1, particularly the storage parameters ( C , v , η , ψ ) and the demand and market price
parameters ( l t , pt ). However, the decision variables are different from Section 3.

Decision Variables
• ϕ t [%] indicates the percentage of time at which the storage is charged in timeslot t
( ϕ t ∈ [0;100] )
• λt [%] indicates the same for discharging the storage device ( λt ∈ [0;100] ).
Hence, the three possible states for the storage device are Charging ( ϕt > 0 ), Waiting
( ϕt = 0 ∧ λt = 0 ) and Discharging ( λt > 0 ). As for the presented model in Section 3, the values
for the technical storage parameters will base on published storage specifications (see Table 3).
Furthermore, all load values l t and all market price values pt are given for the entire time period.
The data sources for the values are equal to those described in Paragraph 3.1.
Charging speed v
Capacity C
[#timeslots]
[kWh]
0.5
2
Scenario 1
0.5
2
Scenario 2
1.0
4
Scenario 3
1.0
4
Scenario 4
Table 3: Parameter values for linear optimization model

Efficiency η
[%]
80
90
80
90

Storage cost ψ
[EUR/cycle]
0.10 – 0.30
0.10 – 0.30
0.10 – 0.30
0.10 – 0.30

4.2. Definition of the Linear Optimization Model
The linear optimization model calculates the minimal costs of a time period with given demand and
market price data. Therefore, it calculates the optimal charge and discharge vectors ϕ t and λt . Using the notation defined in Paragraph 4.1, we formulate the linear optimization problem as
T
ψ
C
min → ∑ p t ⋅ l t − pt ⋅ min(l t ; C ) ⋅ λt + pt ⋅
⋅ ϕt + ⋅ ϕt
23 144
42444
3
(8)
v ⋅η
v
t =1 1
142
43 123
A

B

C

D

Term A determines cost for l t energy units purchased at market price pt in timeslot t . Term B
indicates the cost reduction respectively reduction of demand on the external market due to storage
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discharge, i.e., the demand is partly or fully served from the storage device. Term C calculates the
cost for energy charged into the storage device. The maximal charging speed v limits the amount
of charged energy to C ⋅ v −1 energy units per timeslot. Furthermore, the model takes the efficiency
degree of the storage system into account so that the amount of energy charged into the storage device is by a factor η −1 greater than the actually used amount of energy. Term D additionally takes
cost for the storage usage into account.
Since all parameters except for ϕ t and λt are constants respectively given values, equation (8)
represents a linear optimization problem. The constraints for the optimization problem are as follows: A solution is valid only if the decision variables ϕ t and λt are kept within their range [0;1]
(9). At each point in time, the amount of discharged energy must not exceed the amount of energy
previously charged into the storage and the storage device must not be overload (10).
0 ≤ ϕ t , λt ≤ 1 ∀t

(9)

C
⋅ ϕ t ' − min(l t ' ; C ) ⋅ λt ' ≤ C ∀t
t '=1 v
t

0≤∑

(10)

4.3. Result Analysis

The first simulations with the linear optimization model have been carried out in order to study the
impact of a storage device on the total electricity cost for a small end consumer. The length of a
timeslots was 15 minutes and the analyzed time period was the year 2007 with 365 day, i.e. 35,040
timeslots in total. The parameter values used for the simulations are listed in Table 3. Results from
the simulation runs using these parameters are presented in Figure 2.
20,00%

Reduction of total cost

16,00%

Scenario 1

12,00%

Scenario 2
Scenario 3
8,00%

Scenario 4

4,00%

0,00%
0,1

0,2

0,3

Storage cost [EUR/charge cycle]

Figure 2: Results of the linear optimization model – Reduction of total cost through storage usage

The storage costs per nominal charge cycle have been varied between 0.10 and 0.30 EUR per
charge cycle for each of the scenarios. In scenarios 1 and 2, the storage device has a capacity of 500
Wh, while it has 1,000 Wh in scenarios 3 and 4. Overall, doubling the storage capacity from 500 to
1,000 Wh lead to a ~ 3 times higher reduction of total cost for the given demand data with an annual consumption of 1,000 kWh. Similarly, a decrease of storage cost from 0.30 to 0.10 EUR per
charge cycle lead to a ~ 3 times higher reduction of total cost. In case of low storage cost and larger
storage capacity, an increase of the storage cycle efficiency from 80% to 90% lead to ~ 10% increase in total cost reduction, while the same cycle efficiency variation for small storage capacity
and high storage cost increased total cost reduction by ~ 3% only.
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Our first simulation runs of the linear optimization model support the findings of the previous model in Section 3. The most important factor is the cost per capacity unit of the storage device, which
links the storage cost and the capacity parameter (the investment cost will increase with the capacity of the storage, while the expected life time respectively number of full charge cycles will not). In
the simulation environment with ex-ante known load and price curves, total cost for an end consumer in 2007 could be reduced by ~ 15% when assuming values of a best-case scenario for future
Lithium-Ion batteries as depicted in Table 1.

5. Conclusions
This article addressed the question whether it is economically beneficial to install small, distributed
storage devices on the electricity grid. Therefore, two models were presented. Both models address
the decision problem when to charge and discharge the storage devices in order to maximize arbitrage accommodation. The first model estimates the benefits that could be achieved using heuristic
decision algorithms that base on a lower limit for charging and an upper limit for discharging the
storage. The second model is a linear optimization model that determines the optimal chargedischarge-strategy for a given time period and a given set of input parameters; it served also as a
benchmark for the results of the first model. For technical parameters of storage devices that are
currently in a developmental stage, the linear optimization model resulted in a ~ 15% reduction of
total cost, while the basic model estimated a ~ 9% reduction for a simple heuristic algorithm.
The main reason for the lower cost reduction of the heuristic algorithm in comparison with the optimal solution is the rough granularity of the charge and discharge limits. The basic estimation
model sets only one, even though relative, value for the discharge and charge limits within the given time period. Thus, it calculates the limits that result in the highest average cost reduction per
day, but not the highest absolute cost reduction for each day, as the linear optimization model does.
Therefore, one possible refinement would be individual limits for each day. Additionally, the basic
estimation model calculates the cost of charging the storage device on the average market price
within the "off-peak timeslots", whereas the linear optimization model calculates on the precise
cost per timeslot. Although the heuristic decision algorithm is obviously simple and offers a lot of
room for improvement, it results in a saving potential on total cost of 9% (vs. 15% optimal solution). Thus, more sophisticated heuristic algorithms in realistic settings are likely to achieve more
than 10% savings on total cost.
In further research, we plan to refine and extent the presented models. Potential refinements are a
more detailed design of the cycle efficiency8 and, as explained before, a more sophisticated and detailed approach to determine the charge-discharge-limits. Part of an extended heuristic model
would be a forecast function using a pool of historic data. Regarding the linear optimization model,
we will conduct in-depths analyses of the interdependencies of the model parameters, in particular
between the demand data and the optimal storage size. In order to address the basic research question whether small, distributed storage devices on the electricity grid can help to lower the average
electricity cost and foster the integration of renewable energy sources, a model respectively simulation that aggregates the individual storage effect is needed. Potentially, this could be addressed with
a multi-agent system.
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PROJECT CONTROL IN IT OFFSHORE OUTSOURCING
PROJECTS: FROM BEHAVIOUR CONTROL TO OUTPUT
CONTROL TO GOOD CLIENT-VENDOR RELATIONSHIP
Michael Prifling, Robert Gregory, Roman Beck1
Abstract
This paper presents a process model of how an IT offshore outsourcing project in a German-Indian
context evolved over time. It applies project control theory as the theoretical basis for analysis. The
findings from the underlying case study contribute to the domain knowledge of IT project
management and IT offshoring by providing insights into the effects of different types of control
modes on project outcomes in distinct phases of a successful, long-lasting software reengineering
project. The amount and type of control depends on the criticality of the product, as well as the
level of mutual trust.

1. Introduction
IT projects receive an increasing attention in today’s business world [20]. Research in the domain
of IT project management has made significant progress. However, we still witness a high rate of IT
project failures: according to the 2004 CHAOS report from the Standish Group, more than 30% of
IT projects are prone to failure [36]. In addition, a large proportion of the remaining IT projects
show deficiencies, regarding on-time delivery, meeting budget restrictions, and featuring all desired
functionalities [15]. Although much research has been carried out in recent years focusing on the
successful management of IT projects, rising user demands, technical complexities, tough financial
requirements, as well as increasing market competition lead to an increasing complexity of
managing successfully large IT projects [25]. Another essential impact factor emerged mainly
within the last decade: realizing IT projects in outsourcing and even offshoring contexts. Such
endeavours bring along new complexity drivers such as organizational and cultural barriers which
are responsible for unique challenges in global collaborations [6; 7; 27].
While early IT outsourcing deals have focused on IT infrastructure outsourcing, with increasing
globalization of services now even knowledge-intensive business services are outsourced [35],
being generated and delivered from distinct locations around the globe, but with India as a
competitive hub in its centre [11]. In Germany, the percentage of services being sourced from
offshore locations is being estimated to rise in upcoming years [2]. The ongoing and increasing
trend to outsource even to the remotest countries – at the cost of additional complexity to manage
and control these projects – needs to be understood and analyzed rigorously. Central to this research
context are the various facets of project control [26] as one of the most decisive management
1
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factors in global project teams [24]. To our best knowledge, we are not aware of any study on the
use of different types of control modes in an IT offshoring context and their development and
refinement over time. Therefore, our aim is to develop a process model describing different phases
of a typical IT offshoring project with the causal effects of each phase, such as dynamically adapted
control modes. Consequently, the purpose of this paper is to answer the following research
question:
How can different control modes influence the development of IT offshoring projects over time?
To answer this question, we conducted a single-case study at the German office locations of an
international financial services company (in the following called ‘the bank’). The bank decided to
reengineer two central business software applications with the help of an outsourcing provider for
reasons of reaping cost saving potentials and increasing organizational agility (i.e. to increase the
ability to react rapidly to changing market conditions rather than being handicapped by inadequate,
historically grown legacy systems). Mainly due to the cost saving potentials, the decision was made
to contract an offshore vendor from India for this multi-million Euro project.
Following our interpretive, theory-building research approach, it turned out that different types and
changing intensities of project controls played a significant role for the successful development of
the client-vendor relationship that ultimately led to project success.

2. Theoretical Foundation
Project control theory originates from organizational control theory, where it is distinguished
between different forms or types of control modes. Most generally it can be distinguished between
formal and informal controls. Accordingly, employed control mechanisms that are documented
belong to the category of formal controls and include for example written project plans, testing
procedures, and job descriptions [26]. Informal control mechanisms are those which are generally
implicit and include issues such as peer pressure, influence, and social events [14; 26]. In addition
to separating formal from informal controls, scholars have further distinguished between behaviour
and outcome control, both being types of formal control. According to Ouchi, behaviour control is
control exerted by personal surveillance, and outcome control entails measuring the output of
employees [22]. Behaviour control is more appropriate when instruction is possible and when
cause-and-effect chains are known. The managerial control mechanisms for behaviour control
include instruction, monitoring, evaluation, and rewarding [4]. When imposing behaviour control,
executives can evaluate and measure the behaviour of subordinates that leads to a certain outcome.
Outcome control differs from behaviour control as performance results are measured and evaluated
directly, rather than the behaviour that leads to the outcomes [13]. Applied to IT project
management research, empirical results indicate that a high level of behaviour control by managers
and a high level of outcome control by team members have positive outcomes to project
performance [9].
Besides formal control, scholars continuously emphasize the important role of informal control
which consists of self-control and clan control. These types of control take social or people
strategies into account for reducing conflicting objectives between controller and controlee [3; 4;
12; 13]. Clan control refers to mechanisms designed for minimizing the differences between the
controller’s and the controlee’s objectives – whereas in offshore outsourcing IT projects, the client
would be the controller and the vendor would be the controlee – by announcing shared values,
attitudes, and ideals for the members of a clan [12]. In other words, the goal of pursuing clan
control is to implement common values, beliefs, and philosophy (‘common ground’) within the
clan, i.e. the project team or client-vendor relationship [23]. Besides clan control, another form of
informal control is self control. Hereby, the controller relies heavily on the ability and motivation of
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individual project members to control themselves by their own actions. These include setting their
own goals, monitoring their work progress, as well as rewarding and sanctioning themselves
accordingly [12]. This occurs independently from formal organizational control mechanisms or clan
norms [12] and most likely works when individuals are highly motivated due to the nature of the
assigned task. This type of control works especially well in environments, where tasks involve a
great deal of autonomy, creativity, and intellectual activity [17]. A summary of the theoretical
concepts discussed above is provided in table 1.
Table 1: Control Modes

Project Control Modes
Formal Control

Informal Control

Behaviour Control

defined as personal surveillance of employees
[22]

Outcome Control

defined as the measurement of employees’ output
[22]

Self Control

defined as relying on individuals to monitor and
control themselves [12]

Clan Control

defined as relying on the group (i.e. clan) to
monitor and control itself [12]

3. Methodology
For this paper, we adopted an interpretive research perspective [32]. Hence, our goal was to
understand the process of how the client-vendor relationship developed over time from the
perspective of our interview partners. We identified two important issues that influenced heavily the
development of the client-vendor relationship, namely project control and client-vendor
expectations. Studying this process makes an interpretive and exploratory research design
appropriate, where our focus does not lie on abstract generalizations but in-depth understanding of
the studied phenomena [21]. We do not claim that our qualitative case study findings are
representative for IT offshoring projects in general, but instead, we provide rich insight and a
thorough understanding of the specific processes and events of this particular case [29]. In line with
this research approach our focus lies upon the development of new theory (process theory), rather
than testing existing theory [28]. In a similar way to prior interpretive studies in IS, the theoretical
background for this analysis developed over time through a constant comparative process, moving
back and forth between the collected data and theory [34]. We ended up selecting project control
theory as a theoretical lens for our conceptualization and analysis process.
Our data collection efforts include several months of expert interviews, resulting in 31 interview
transcriptions, each approximately 10 pages in length. Data was collected at two sites of the
German operations of a large international bank. The interviews were conducted in an open-ended
fashion, each lasting between 1 and 2.5 hours, resulting in over 50 hours of interview time. We
selected our interview partners by following a structured and well-defined procedure. Interview
partners were involved from both the client and vendor company; business and IT departments; toplevel, project-level, subproject-level, and team-member level; lastly, interview partners involved
during a particular phase of the project and those involved during the whole course of the project.
We conducted the interviews with at least two researchers and discussed the interview results in the
team of all three researchers that participated in this study. After each interview session, we
transcribed the notes we had taken at the site [5; 34]. In addition to the data obtained from our
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interviews, we received presentation material, project status protocols and other secondary material
that we included in our analysis for data triangulation purposes [37].
The goal of this research study is to develop a process model of how the client-vendor relationship
developed over time as a sequence of critical events, activities, and choices [19]. Thereby, we aim
at making a substantive theoretical contribution to the global IT outsourcing literature [18]. The
result of this study – a model of client-vendor relationship development in IT offshore outsourcing
– is a ‘mediator’ between theory and data [30] and serves for the purposes of further research to
develop a formal process theory of relationship development in client-vendor relationships [8]. Our
motivation for developing a process model rather than a variance model was to study the dynamics
and changing nature of client-vendor relationships as they enfold and evolve over time. In contrast,
variance models serve to explain statistically relevant relationships between some independent
variables and some outcome or dependent variables [30]. The choice of a process model is also
consistent with the qualitative and interpretive research design adopted for this research, where indepth understanding including contextual factors is the goal [31; 33], an essential ingredient of any
process model [30]. Critical steps for developing our process model were to identify the most
important events (e.g., the first deliveries from the vendor which showed a discrepancy between
expected and actual quality), activities (e.g., an increasing amount of control exerted by the client),
and choices (e.g., contracting and offshore vendor from India because of signalling effects and
positive references from peers), and then order them into a sequence or pattern that explained how
the client-vendor relationship developed and ultimately contributed to project success.

4. Case Description
An international bank with considerable operations in Germany decided to conduct a major IT
reengineering project which was scheduled to start in 2003. Mainly due to the cost saving
potentials, the bank decided to contract an external vendor from India to carry out this large project.
The endeavour comprised the technical rework of two core banking systems, both of them handling
millions of financial transactions of the bank every day. The idea was to integrate the older one of
the two systems, a complex legacy software program from the 1970ies, into the newer system,
which was more flexible, modular, and able to cope with future business changes of the bank. The
reasons to start this multi-million Euro project, which span approximately four years and employed
up to 150 people, were high complexities and non-flexibilities with two systems that were
dependent on each other, an expert workforce with the knowledge to maintain the older system that
was about to retire, and higher costs for running two separate systems with data redundancies.
Because of the large and complex character of the project, the IT management decided to split it
into a number of smaller sub-projects that were led by project leaders, while the overall venture was
led by an experienced program manager.
The integration effort was exposed to high technical risk, since the two core-banking systems were
reengineered while in operation. In case one of the functionalities of the newly designed software
would fail during the ‘go live’ phase, a halt of all of the bank’s financial transactions – even if only
for a few hours – would cause tremendous losses for the bank. Besides the reputation damage, such
an event would mean a severe incident of international financial markets because of the bank’s
excellent worldwide economic integration. Therefore, and because of the company’s corporate
culture, risk avoidance and a very high software quality were hard requests.

5. Case Analysis
The project we investigated went through three distinct phases, as shown in figure 1. The rectangles
represent choices and activities, respectively, while the hexagons stand for events, and the circles
mean influencing factors for choices and activities.
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for the
offshore
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Figure 1: Three phases of the IT offshore outsourcing project

The first phase began with the decision to contract an offshore vendor to execute the reengineering
intention. This choice was influenced by perceived advantages of offshoring over domestic
outsourcing, e.g., cost savings due to lower labour costs. The client negotiated a fixed price contract
with the provider, so that the cost savings objectives were likely to be fulfilled.
The bank had established swift trust to the provider. This kind of trust can be built up before the
relationship starts due to recommendations from peers, professional advice, and perceived
competence [10]. The vendor supported building swift trust by offering to contact a former client
company in a similar offshoring context and also from the financial services industry. The bank had
open discussions with this vendor’s former customer, which gave a fine recommendation. Another
swift trust supporting factor was the provider’s CMMI level 5 certification. It served as a signalling
instrument for process mastery and high quality services to the bank. Its representatives travelled to
India and interviewed several possible IT service providers which had applied for this project. A
client project manager explained:
“We sent a team to India which evaluated possible contract partners…and of course they did not
all meet our expectations concerning functional and business knowledge. It was important to get a
personal perspective on their real abilities.”
The bank’s final decision to select this company was due to the decent fixed price agreement, its
reputation, certification, and references. All these factors cumulated to establish swift trust from the
beginning. This became apparent on the individual level, when the first project workers from India
arrived at one of the bank’s locations in Germany. They were given a cordial welcome and the
bank’s counterparts immediately took care of them, including taking them out for dinner and
offering any support they needed to feel at home, besides handling all administrative duties. A
client project manager involved in these activities said:
“It was important that people from [name of vendor] came here personally. The face-to-face
contact was crucial for building trust…we developed an understanding that for them everything
was new and that they were not familiar with our culture. There you don’t want to say: ‘you are the
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provider and even if you sit until 10 p.m. at your desk, I don’t care.’ Rather, we helped each other
to cope with the mutual challenges.”
A good working relationship emerged during this initial phase between client and vendor personnel.
This was encouraged by positive experiences during kick-off meetings and initial workshops to
elaborate the so called “operational process documents”, a management tool to describe
responsibilities and roles of the involved parties in detail.
Part of this first phase of the project, which lasted several months, were also the deliveries of the
first software pieces. The program management decided to split the overall reengineering effort into
handy, manageable “chunks”, i.e., partial deliveries that could be tested and presented to the
sponsors of the project, the business departments of the bank. It was important to the program
manager to continuously deliver working software components, so that the business side stayed
committed to the project over the long lasting four year period of the project, and for proving that
this project could indeed be successful in the end. However, the deliveries from the Indian provider
at the first milestones could not fully meet the expectations of the project managers from the IT
department of the bank.
At phase one, the degree of managerial control executed by the client was rather low. The
operational process documents can be seen as an instrument of behaviour control, since they
regulated in a very detailed way how processes would be performed and by whom. The program
manager from the bank stated the following:
“When the project started, I clearly communicated to all project members that I would assign clear
responsibilities to each project leader and set milestones as well as deliverables in order to control
for project performance. A detailed matrix list was developed to document and track the project
workers to fulfil their responsibilities.”
Later in the course of the project, the main focus of control switched from behaviour to outcome
control, as the delivered work packages did not fulfil the initial expectations. Then, outcome control
was exerted to test the software program, and the amount of control increased significantly. This is
in line with the findings of Rustagi et al. [26]. We do not argue that the control modes changed from
behaviour to outcome control because of the unfulfilled expectations, but we do claim that the
amount of control in general rose out of this reason. Although the software was tested by the
vendor, it became apparent that the test procedures were not rigid enough and that there had been
some misunderstandings within sub-project teams. The bank persisted that the software was tested
under real world conditions and performed additional test procedures by itself. This can be seen as a
form of tough outcome control, because the client did not only believe what has been tested by the
supplier – this would have been outcome control as well – but it went through an extra mile of an
additional test round, i.e., a second instance of outcome control.
This event of unfulfilled client expectations introduced the second phase of the project. This was a
period of change in the relationship between the client and vendor personnel. Initially, there had
been good personal relationships between the two parties, and they remained and further developed
over the course of the project, but the shortfalls of quality due to misunderstandings and different
perceptions of quality led to frustrations on both sides. The German team members and managers
were disappointed by the average performance of the contractor (from their point of view), while
the Indians were disappointed because their work was not respected the way they had expected. The
people from the vendor company did not understand why their counterparts from the client were so
assiduous about every detail of the software and of the formal documentation for every work step.
They had worked until late at night, and on weekends in some occasions, to meet milestone
deadlines and fix problems, but nevertheless, their colleagues from the customer were not content
with their work. This led to mutual frustrations that had to be overcome. The original signalling
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effect of a CMMI level 5 certification of the vendor company did not completely turn into
satisfaction of the customer with the process execution and product quality prospects. Also, the
swift trust that was put into each other at the beginning of the relationship suffered a bit, but never
to the extent that the overall program would be in danger. The project manager from the vendor
company commented on this:
“There were some situations where many internal discussions were going on. They were irritant,
things that had to be sorted out, but not to the extent where one would say: oh God, the project
could fail…as an example, in early 2006, concerning the testing approach of one sub-project, in
[name of sub-project, handling a central transaction system], there were discussions on the
methodology of the testing approach. It was a very complex system that raised questions if things
had to be changed."
To get the project back on a fruitful track and to achieve the goals, informal and formal
management activities, employing informal and formal managerial control modes, were carried out.
Numerous meetings with open and frank communication took place, aiming at clarifying mutual
expectations of the client and vendor personnel. They were identified as a central premise to get
better results of the collaboration. The bank explained in detail the reasons for their very accurate
approach of how they wanted the software to be tested. Also, the motives why they wanted such a
precise documentation of all actions were revealed. To this point in time, it was not clear enough to
most of the Indian project workers that a business-critical failure of the core-banking system would
have severe consequences not only for the bank, but also for the economy as a whole. This
clarification helped the people from the vendor company to better understand the ‘nitpicking’
attitude of the Germans. On the other hand, as the Indians expected to receive more guidance and
approval for their work, this was clarified and accepted by the Germans, as well. We argue that this
clarification of mutual expectations helps building clan control, since the setting of clear goals can
motivate people [1; 16] and therefore, can strengthen intra-group clan control. At this stage of the
project, the decision was made to exert more formal control, and in particular strengthening the
outcome control mode. This was implemented by additional test runs of the software packages by
the bank’s employees from the IT department. One client project manager explained the following:
“We defined manageable smaller work packages that were clearly defined and where the results
could easily be measured. Additionally, deadlines for these smaller work packages were set at an
early point in time in order to have more continuous control over the work progress and depict any
problems at an early stage. Basically, instead of waiting for questions, our new approach was
designed to ask questions actively ourselves.”
Supplemental to the vendor’s testing procedures and to the above described narrower milestones
and quality gates, the customer sent the software program through secondary, real world test
environments. This is clearly an increase in formal outcome control performed by the customer.
Since the leadership of the sub-projects has been with the bank since the beginning, these additional
activities, along with more communication and knowledge transfer, ended up in more resources and
work invested into this project by the client. While the originally planned work share was 60:40
between the IT service provider and the bank, the new labour division was ’60:60’ – additional
investments were necessary to get the project back on track. A senior project manager from the
client company commented:
“The actual budget split was more like 60:60 percent, which means that we became more
expensive.”
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In the final third phase of the project, the quality of the delivered software packages improved
significantly. Pieces of software were installed after having gone through now successfully
implemented testing procedures. The software was rolled out iteratively and met all the quality
criteria to the full satisfaction of the customer. According to the program manager, this was an
important factor for keeping the motivation of the project members high over the whole course of
the endeavour. Besides, with this stepwise approach, the team could continuously show the
sponsors of the project that it actually can deliver this complex system and that it would work
adequately in the end. The software provided all originally desired functionalities and proved to
work smoothly. The on-time displacement of the two predecessor systems can be seen as the
completion of the project. Although more resources had to be invested from both parties, the project
is seen as a great success by both companies. In this third phase of the project, lasting for roughly
the last year of the overall program, the amount of formal and informal control was reduced
significantly. The reason for this is that following the initially disappointing software deliveries,
mutual expectations were clarified, the amount of control rose, and this set of activities eventually
led to better results and the establishment of ‘real’ trust (in contrast to the primary ‘swift trust’).
The project manager from the vendor company put it into these words:
“Let me give you an example for the importance of trust. Here: trust means take a step back and
look at the important points, what means quality for the client – letting go a little bit of control from
the client side.”
Thus, once partial deliveries came in successfully and showed the client that the vendor is now
aware of the important points concerning the quality of the software and the rigid testing
procedures, then more trust ultimately led to less control. This is in line with the findings of Rustagi
et al. [26], suggesting that the higher the level of trust in a client-vendor relationship, the lower the
amount of formal project management, i.e., formal control, is used or perceived as necessary.

6. Conclusion
In this paper, we investigated an IT offshore outsourcing project spanning over roughly four years
and employing more than 100 people from two companies. In the end, the multi-million Euro
project was seen as a success by all involved parties. The program went through three main phases
which were described and analyzed in detail above. These different periods are characterized by the
use of distinct control modes and changing amounts of control, depending on the complexities of
the tasks, the security demands of the product, and the level of trust between the two parties, which
in turn is influenced by the quality and reliability of former deliveries.
We showed that during the process, the project went from the employment of mainly formal
behaviour control, through the phase of highlighting formal outcome control, to informal control
modes in the last stage of the relationship. The amount of control started rather low, rising after the
first not satisfying deliveries, to eventually end up being lowered and partly replaced by mutual
trust.
We are not aware of any study examining the change of control modes and amount of control
employed by the customer upon the vendor in an international software reengineering context,
involving a large customer from the financial services industry located in a Western country and a
large, ambitious IT service provider from India. Our research contributes to the field of IT
offshoring and IT project management, helping to explain favourable project outcomes in a certain
context. Future research can embrace different aspects of the process model, further exploring the
impact of different types of managerial control on team performance and project success.
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GESUNDHEITSWESEN
Zwei Bereiche stellen besondere Anforderungen an die künftige Entwicklung im
Gesundheitswesen. Zum einen ist dies die betriebswirtschaftliche Herausforderung, auch unter den
Modalitäten pauschaler Abrechnungssysteme kostengünstig und unter Beibehaltung anerkannter
Qualitätsstandards zu wirtschaften. Forschungsarbeiten und Praxisberichte zur Umsetzung und
Evaluation IT-unterstützter betriebswirtschaftlicher Konzepte im Gesundheitswesen sind sehr
willkommen. Zum anderen bedingen die Entwicklung der Informations- und
Kommunikationstechnologie vor dem Hintergrund der gestiegenen Anforderungen der Patienten,
der Gesundheitsanbieter, der Versicherungen und des Staates Änderungen in den aktuellen
Prozessen der Gesundheitsversorgung. Hierzu zählen die Entwicklungen im Bereich der
Gesundheitstelematik und der elektronischen Gesundheitsakten, aber auch Aspekte wie z.B.
innovative mobile Technologien.
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STATE-OF-THE-ART PROZESSORIENTIERTER
KRANKENHAUSINFORMATIONSSYSTEME
Holger Raphael1, Thomas Lux2, Volker Martin3
Kurzfassung
Die Informationstechnologie gewinnt im Krankenhaus zunehmend strategische Bedeutung. Die dem
Beitrag zugrunde liegende Studie analysiert die wesentlichen Erfolgsfaktoren eines
zukunftsorientierten Krankenhausinformationssystems für Deutschland. Im Hinblick auf das
eingeführte diagnosebezogene Fallpauschalensystem sind das im Rahmen der Prozessorientierung
die Unterstützung der Einführung und Nutzung von klinischen Pfaden insbesondere durch
Workflow Management Systeme sowie die automatisierte Verwendung von Expertenwissen im
Rahmen von Experten- und Wissensbasierten Systemen. Im Zuge der knapper werdenden
Ressourcen beim medizinischen Personal (Ärzte und Pflege) in Krankenhäusern werden die
Analysekriterien ausgewählt und erläutert und in der Folge auf die am Markt befindlichen
Krankenhausinformationssysteme
angewandt.
Abschließend
werden
die
Ergebnisse
zusammenfassend bewertet.

1. Ausgangslage und Motivation
1.1. Strategische Bedeutung von Krankenhausinformationssystemen
Die strategische Bedeutung der IT im Krankenhaus vollzieht aktuell einen radikalen Wandel.
Resultierend aus den veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen, der Einführung des
diagnosebezogenen Fallpauschalensystems (G-DRG System) ergeben sich völlig neue Potenziale
und auch Anforderungen für den Einsatz eines leistungsfähigen EDV-Systems im Krankenhaus.
Derzeit am Markt etablierte Systeme sind noch administrationsbasierend und dienen primär der
Dokumentation patientenorientierter Daten zu Verwaltungszwecken und insbesondere zur
Abrechnung der Leistungen. [3]
Aufgrund der fallorientierten Perspektive des G-DRG Systems steht der Prozess der
Leistungserbringung – der klinische Behandlungspfad des Patienten – im Fokus und somit auch
dessen EDV-technische Unterstützung. Die Planung, Steuerung und Kontrolle der Prozesse durch
die (organisatorische und it-technische) Implementierung klinischer Pfade ist die neue
Herausforderung, denen sich Krankenhausinformationssysteme der heutigen Zeit zu stellen haben.
[4]
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In Zeiten zunehmend knapper werdendem medizinischen Personals, Ärzte und Pflege, stellt sich
zudem die Frage, wie ein Krankenhausinformationssystem (KIS) die medizinischen
Leistungserbringer sinnvoll unterstützen kann, ihnen Tätigkeiten erleichtern, vorbereiten oder gar
abnehmen kann und damit zum einen den Arbeitsplatz Krankenhaus wieder in seiner Attraktivität
dadurch steigert, dass er von Dokumentationstätigkeiten und einfachen Aufgaben entlastet wird,
zum anderen aber auch Kosten eingespart werden können. Gleichzeitig kann ein KIS auch die
immer häufiger notwendig werdende Einarbeitung von neuen Ärzten, Pflegekräften und paramedizinischem Personal durch gezieltes Vorhalten von Wissen und entsprechende Unterstützung
begleiten.
Der effiziente und effektive Einsatz eines Workflow Management-Systems ist wesentlicher
Erfolgsfaktor zur Realisierung dieser Potenziale. Dabei stellt sich die Frage, was ein für die
Unterstützung klinischer Pfade geeignetes Workflow-System ausmacht und wann es sinnvoll
einsetzbar ist. [1] Insbesondere ist die Wartung und Pflege eines geeigneten Systems und
insbesondere der abgebildeten klinischen Pfade von so hohem Aufwand und kaum durch ein
einzelnes Krankenhaus zu realisieren, weshalb eine hohe Standardisierung und die Vernetzung mit
externem Wissen notwendig erscheinen. Allerdings sind derzeit keine geeigneten Systeme
ausmachbar, welche den gestellten Anforderungen genügen.
1.2. Veränderte Rahmenbedingungen als Auslöser für den Paradigmenwechsel
Den Anstoß zur Weiterentwicklung dieser Systeme liefern nun Veränderungen im
Krankenhausumfeld, denen mit einem verstärkten Einsatz von Informationstechnologie begegnet
wird. Vier Aspekte lassen sich im Wesentlichen als Treiber dieser Entwicklung herausstellen:
1. Krankenhäuser müssen als Folge der Anpassungen im Gesundheitswesen ihre Leistungen
auf Effizienz und Effektivität trimmen. Es besteht die Erfordernis zur Einführung einer
Deckungsbeitragsrechnung, um den wirtschaftlichen Erfolg des Krankenhauses nach der
DRG-Einführung zu bestimmen, da die Erlöse einer Behandlung vorgegeben und nur noch
die Kosten variabel anpassbar sind.
2. Das Internet und elektronische Medien machen neue medizinische Erkenntnisse schnell
verfügbar. Vom medizinischen Personal kann diese Informationsvielfalt nur durch
Rechnerunterstützung umgesetzt werden.
3. Neue Konzepte wie Leitlinien und die Optimierung der Organisation lassen sich nur durch
entsprechende IT-Unterstützung des Termin-, Workflow- und Behandlungsmanagements
umsetzen.
4. Der Aufbau einer Telematik-Infrastruktur im Gesundheitswesen und die damit angestrebte
Vernetzung des Gesundheitswesens erfordert leistungsfähige Krankenhausinformationssysteme. [5], [2]
Diese externen Treiber erzeugen Veränderungsdruck und werden zum Aufbau der benötigten
leistungsfähigen Informationssysteme und damit zum Paradigmenwechsel – weg von den
bestehenden funktionsorientierten Systemen und hin zur ganzheitlichen Prozessunterstützung –
führen. Diese Systeme werden zukünftig die Rolle eines kritischen Erfolgsfaktors einnehmen.
Dabei werden die Krankenhäuser aber nicht die Unternehmensziele außer Acht lassen. Folgende
strategische und operative Ziele für den IT-Einsatz der Krankenhäuser werden oftmals genannt
(vgl. Tabelle 1).
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Strategische Ziele

Operative Ziele

Umfassende Managementunterstützung
Erlösoptimierung
Kosten und Leistungstransparenz
Rationalisierung administrativer Vorgänge
Effektivierung med. Organisations- u.
Entscheidungsprozesse
Verkürzung der Durchlaufzeiten
Transparenz med. Organisations- und
Entscheidungsprozesse
Verbesserung d. Koordination/Kooperation
m. ext. Partnern
Informationsangebot für Patienten, Personal
und Bürger
Standardisierung med.
Kernbehandlungsprozesse
kontinuierliches Qualitätsmonitoring
elektronische Krankenakte

Korrekte Abrechnung,
Liquidität verbessern: Einnahmentransparenz
einheitliche Basisdokumentation
operative Systeme in Funktionsbereichen
optimale Leistungserfassung:
Leistungstransparenz, Handlungstransparenz
Transparenz der Ressourcenverwendung
Deckungsbeitrags- und
Prozesskostenrechnung
med. Organisations u.
Dokumentationssysteme für Fachabteilungen
Informationsmedium Intra/Internet über d.
Krankenhaus
Erfüllung der Nachweispflichten

Tabelle 1: Strategische und operative Ziel des IT-Einsatzes im Krankenhaus [2]

1.3. Ziel des Beitrages
Ziel dieses Beitrages ist es, einen aktuellen Überblick über „Prozessorientierte
Krankenhausinformationssysteme“ zu geben. Während viele Anbieter dieses Schlagwort schon
länger auf ihre Fahnen schreiben zeigen nähere Untersuchungen, dass nur wenig der Potenziale
eines Workflow-Systems tatsächlich realisiert sind. Auch sind die Möglichkeiten, Prozesse
anzupassen, zu verändern oder zu visualisieren sehr different; die aktive Unterstützung des Nutzern
eines prozessorientierten KIS – z.B. durch Vorschläge für den weiteren Behandlungsverlauf –
findet derzeit nicht in geeigneter Weise statt. [3]

2. Prozessorientierte Krankenhausinformationssysteme in Deutschland
2.1. Marktentwicklung in Deutschland
Resultierend
aus
den
genannten
Rahmenbedingungen
zeigte
der
Markt
für
Krankenhausinformationssysteme in den letzten Jahren eine sehr große Dynamik. Aufgrund der
steigenden Nachfrage nach geeigneten Krankenhausinformationssystemen, welche die gestellten
Anforderungen besser unterstützen, wird für 2008 ein Anwachsen des Marktvolumens auf über 600
Mio. Euro prognostiziert. Die Prognose als Wachstumsmarkt sorgte in den letzten Jahren für eine
enorme Konsolidierung auf dem Anbietermarkt. So traten die bedeutenden Anbieter Siemens
Medical Solutions (im Jahr 2000), Agfa HealthCare (im Jahr 2005) TietoEnator (2005) neu in den
deutschen Markt ein und versuchten – wie auch bestehende Anbieter – ihr Produktportfolio
strategisch durch Zukäufe zu erweitern.
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2.2.

Übersicht der evaluierten Systeme

Es wurden zunächst die derzeit auf dem deutschen Markt agierenden relevanten Anbieter von KISProdukten ausgemacht. Die teilnehmenden Anbieter wurden persönlich kontaktiert und anhand
eines Fragebogens überwiegend qualitativ befragt. Die nachfolgende Tabelle 2 liefert eine
Übersicht der in der Evaluation berücksichtigten Anbieter und Produkte:
Anbieter
c.a.r.u.s. IT AG
CoM.Med GmbH
CompuGroup (Fliegel Data)
iSOFT Deutschland GmbH
Meierhofer AG
Nexus AG
RZV GmbH
Siemens Medical Solutions
Siemens Medical Solutions
TBS DE
TietoEnator
Agfa Health Care

Produkt
Hospital Management System
Carestation
Fd-Klinika
Clinic Center
Medical Control Center
Nexus Medfolio
Medical Control Center
Soarian Clinicals
medico/s
Patidok
ImedOne.Net / Cymed
Orbis / Orbis Live

Tabelle 2: Befrage Anbieter und deren Produkte

Vom Profil her unterscheiden sich die Unternehmen deutlich voneinander. Insbesondere die
Anbieter Siemens Medical Solutions, Agfa Healthcare und TietoEnator stechen aufgrund der hohen
Mitarbeiter- und Umsatzzahlen heraus. Begründen lässt sich dies durch die weltweiten Aktivitäten
der Unternehmen im Gesundheitsbereich und weiteren Branchen. Somit umfassen die angegebenen
Zahlen nicht nur den Bereich der Krankenhausinformationssysteme, sondern den gesamten
Healthcare-Bereich des Unternehmens. Newcommer im KIS-Bereich ist die COM.MED, welche
mit ihrem vergleichsweise kleinen Mitarbeiterstab insbesondere die Produktentwicklung
vorantreibt. RZV setzt die Produkte der Meierhofer AG ein. Daher sind hier die Ergebnisse
identisch. Cymed wird laut Hersteller TietoEnator nicht mehr am Markt vertrieben.
2.3. Darstellung der Analysekriterien der Studie
Zielsetzung der durchgeführten Studie ist die Erhebung des aktuellen Standes der
Prozessorientierung derzeitiger am Markt etablierter Krankenhausinformationssysteme. Anhand der
Analyse der in anderen Branchen und Unternehmen eingesetzten Software-Produkte mit ihren
Stärken und Schwächen konnten Kriterien erarbeitet werden, welche Merkmale prozessorientierte
System auszeichnen. Dabei konnte zwischen allgemeinen und krankenhausspezifischen Merkmale
differenziert werden (vgl. Tabelle 3).
Allgemeine Merkmale

Medizinische Besonderheiten

1
2
3
4

Modellierung (Werkzeuge, Sprache, Pflege)
Workflow-Engine
Modellierung der Bedienoberfläche
Pflege des System (WfMS) durch
Anbieter/Krankenhaus
5 Simulation eines Prozessablaufes
6 Reporting des Prozessablaufes
7 Schnittstellen

1
2
3

Klinische Pfade
Aktive Prozess- bzw.
Entscheidungsunterstützung
Kommunikationsserver

Tabelle 3: Merkmale prozessorientierter Krankenhausinformationssysteme
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Dabei orientieren sich die allgemeinen Merkmale an den Leistungsanforderungen
Qualitätsmerkmalen, welche an Workflow Management-Systeme in Unternehmung
Verwaltung gestellt werden. Die medizinischen Besonderheiten fokussieren insbesondere
ablaufunterstützende Bereiche, nämlich die Unterstützung des klinischen Behandlungspfades
Patienten und die aktive Unterstützung des Entscheidungsprozesses, z.B. zur Erstellung
Diagnose und zur Planung der weiteren Behandlung. [1]

und
und
zwei
eines
einer

3. Ergebnisse der Studie
In den nachfolgenden Abschnitten 3.1 bis 3.8 erfolgt zu jedem Analysebereich eine kurze
Skizzierung der Merkmale und deren Relevanz, um anschließend die Ergebnisse der Evaluation
kurz zu skizzieren.
3.1. Modellierung der Prozessabläufe
3.1.1. Bedeutung der Modellierung der Prozessabläufe
Zum Einsatz eines prozessorientierten Systems ist zunächst die Analyse (Ist-Analyse) und
(visuelle) Modellierung der bestehenden prozessualen Abläufe notwendig, um ein für die itgestützte Verarbeitung geeignetes Prozessmodell (Soll-Konzept) zu erstellen. Geeignete
Modellierungswerkzeuge unterstützen möglichst die Analysephase und ermöglichen die
Überführung in ein für das Workflow Management-System (WfMS) geeignetes Modell. Dabei
handelt es sich nicht um einen einmaligen, initiierenden Prozess. Vielmehr ist die ständige
Anpassung und Änderung der im WfMS implementierten Abläufe durch das Werkzeug zu
ermöglichen. Entsprechend der IT-Architektur können Programmiersprachen die visuelle
Modellierung unterstützen. Die Nutzung standardisierten Modellierungssprachen, wie BPML
(Business Process Modeling Language), sichert die Offenheit und Zusammenarbeit mit anderen
Anwendungen.
3.1.2. Ergebnisse im Bereich der Modellierung der Prozessabläufe
Bis auf das Produkt c.a.r.u.s cHMS bieten alle Produkte die Modellierung eigener
Behandlungspfade
an,
wobei
neben
Eigenentwicklungen
auch
professionelle
Modellierungswerkzeuge Einsatz finden. Fast alle Produkte bieten die Möglichkeit zur graphischen
Modellierung, was die Anpassbarkeit der Abläufe durch den Nutzer im Krankenhaus vereinfacht.
Gerade einmal zwei Systeme (Clinic Center und Soarian/teilweise) unterstützen den
Sprachstandard BPML, welcher sich in der Modellierungswelt schon zum Quasi-Standard
entwickelt hat. Eine weitere Verbreitung würde die Standardisierung der Systeme und den „Im- und
Export“ klinischer Pfade enorm verbessern. Workflow-Metasprachen werden von keinem der
Systeme genutzt bzw. unterstützt. Sechs der Produkte erlaubt die Anpassung der Behandlungspfade
im laufenden Betrieb.
Abschließend sind im Bereich der Modellierung unter anderem iSOFT Clinic Center hervor zu
heben; aber auch Siemens und CoM.MeD. warten mit den wesentlichen Funktionalitäten auf.
3.2. Workflow-Engine
3.2.1. Bedeutung der Workflow-Engine
Die Workflow-Engine ist die Kernkomponente eines Workflow Management-Systems.
Entsprechend ist eine „echte“ prozessorientierte Anwendung nicht denkbar ohne Einsatz einer
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Workflow-Engine, wobei aus Gründen der Performanz und Ablaufsicherheit gewöhnlich der
Einsatz am Markt befindlicher Produkte erfolgt.
3.2.2. Ergebnisse im Bereich Workflow-Engine
Bei zwölf der untersuchten KIS findet eine Workflow-Engine Einsatz, wobei überwiegend auf am
Markt verbreitete und etablierte Produkte gesetzt wird. Bei C.a.r.u.s. befindet sich die WorkflowKomponente noch in der Entwicklung. Diesem Systemen kann daher keine Funktionalität im Sinne
eines Workflow Managements attestiert werden.
3.3. Modellierung der Benutzungsoberfläche
3.3.1. Bedeutung der Modellierung der Benutzungsoberfläche
Die Nutzung des Workflow-Systems durch den Anwender – also ärztliches oder pflegerisches
Personal – erfolgt über die Oberfläche des Systems. Dabei handelt es sich meist um sogenannte
proprietäre Anwendungen, welche speziell für die entsprechende Software entwickelt sind, oder
zunehmend auch um web-orientierte Laufzeitumgebungen wie Browser- oder Java-Anwendungen.
Die Konfiguration bzw. Anpassung der Oberfläche erfolgt anhand eines Modellierungswerkzeuges
durch eine Programmiersprache. Weiterhin ist für die Unabhängigkeit vom Anbieter im späteren
Einsatz wichtig, ob die Anpassung der Oberfläche auch durch den Nutzer selbst möglich ist.
3.3.2. Ergebnisse im Bereich Modellierung der Benutzungsoberfläche
Die Modellierung der Benutzungsoberfläche erfolgt bei zwölf Produkten anhand eines
Werkzeuges; darüber hinaus bieten einige Produkte die Programmierung der Nutzungsoberfläche
an. Einzig Patidok benötigt die Programmierung. Die Pflege und Erstellung der Oberfläche ist
sowohl durch den Anbieter als auch durch das Krankenhaus möglich, ausgenommen TBS DE,
welche dem Kunden nicht die eigene Pflege des Systems ermöglichen.
3.4. Pflege des WfMS durch den Anwender
3.4.1. Bedeutung der Pflege des WfMS durch den Anwender
Neben der Anpassung bzw. Änderung der Prozessabläufe oder der Benutzungsumgebung kann
auch die Möglichkeit der Pflege des WfMS unterschiedlich gestaltet sein, so dass entweder nur der
Anbieter oder auch der Nutzer Änderungen vornehmen kann. Das Potenzial der Änderungen kann
dabei von unterschiedlichem Umfang sein, angefangen von Änderungen des Rollen- und
Rechtemodells bis hin zu technischen Änderungen.
3.4.2. Ergebnisse im Bereich Pflege des WfMS durch den Anwender
Drei Viertel der untersuchten Produkte ermöglicht die komplett eigenständige Pflege des Workflow
Management-Systems durch den Nutzer, das Krankenhaus. Aufgrund der fehlenden WorkflowEngine bietet c.a.r.u.s. auch keine Pflegemöglichkeit des WfMS. Die Firmen Siemens, Com.Med,
Meierhofer, Agfa, TietoEnator und TBS ermöglichen geschulten Mitarbeitern sogar die Pflege.
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3.5. Simulation eines Prozessablaufes
3.5.1. Bedeutung der Simulation von Prozessabläufen
Neben der Modellierung der Prozessabläufe bzw. der klinischen Pfade besteht oftmals die
Notwendigkeit, eine Simulation des Pfadablaufes durchzuführen, um beispielsweise Engpässe oder
Problembereiche rechtzeitig zu erkennen. Dabei sollte nicht nur eine „visuelle“ Simulation
erfolgen, sondern der Prozessablauf mit quantitativen Größen wie Zeit-, Kosten und Kapazitäten
belegt und der Ablauf simuliert werden.
3.5.2. Ergebnisse der Analyse der Simulation von Prozessabläufen
Lediglich die Produkte Orbis, medico/s, Clinic Center und Carestation ermöglichen die
vollständige Simulation klinischer Pfade und stellen sich damit bereits jetzt den zukünftigen
Herausforderungen an ein leistungsfähiges System. Zum Teil bieten Produkte quantitative
Simulationsmöglichkeiten z.B. durch die Hinterlegung von personellen Ressourcen, Zuordnung
von Kosteninformationen oder Zeitdauern.
3.6. Reporting des Prozessablaufes
3.6.1. Bedeutung des Reportings
Neben der Unterstützung des Prozessablaufes ist insbesondere das Reporting als Planungs- und
Kontrollinstrument für das Management des Krankenhauses von hoher Bedeutung. Neben der rein
quantitativen
Messung
von
Durchlaufhäufigkeiten
ist
hier
insbesondere
die
entscheidungsunterstützende Aufbereitung z.B. von kosten- und erlösrelevanten Größen,
Durchlaufzeiten, Pfadabweichungen oder Top-10-Pfaden wünschenswert.
3.6.2. Ergebnisse im Bereich Reporting
Bei den Reporting-Möglichkeiten weisen alle Produkte noch sehr große Lücken auf. So werden nur
bei wenigen Produkten Pfadhäufigkeiten oder Pfadabweichungen angeben. Selbst das Reporting
von Ist-Durchlaufzeiten und von Kosten- und Erlösinformationen ermöglichen gerade mal die
Hälfte der Produkte. Auch die immer wichtigere Dokumentation wird automatisiert nur von sieben
Produkten voll und dreien zumindest teilweise abgedeckt.
3.7. Systemschnittstellen zu anderen Modulen
3.7.1. Bedeutung von Systemschnittstellen
Gerade im Krankenhausbereich findet sich aufgrund der unterschiedlichen Funktionsbereiche eine
sehr heterogene Systemlandschaft. Obwohl einige Anbieter überwiegend die Strategie verfolgen,
alle Module aus einer Hand anzubieten, sind doch geeignete Schnittstellen zur Verbindung der
unterschiedlichen Lösungen notwendig, insbesondere um die Abhängigkeit von einem Anbieter
bzw. System möglichst gering zu halten. Darüber hinaus sind geeignete Datenaustauschstandards
wie HL7, DICOM oder XDT wünschenswert, welche die offene Kommunikation der Systeme
unterstützen.
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3.7.2. Ergebnisse im Bereich Systemschnittstellen
Die zur Gewährleistung der Nutzung der im Krankenhausbereich eingesetzten Module
notwendigen Schnittstellen sind bei fast allen Produkten ausreichend vorhanden. Als Schnittstelle
und/oder eigenes Module bieten fast alle Produkte z.B. Qualitätsmanagement, SAP-Anbindung,
Archivierung, Dokumentenmanagement oder Ambulanzmodule an. Zum Austausch medizinischer
Daten bzw. Bilddaten nutzen die Systeme überwiegend die in diesem Bereich etablierten Formate
HL7 und DICOM. Zur Unterstützung und Verbesserung der Datenaustauschmöglichkeit setzen
auch fast alle Hersteller Kommunikationsserver, wie Cloverleaf oder Openlink, ein.
3.8. Klinische Pfade und Entscheidungsunterstützung
3.8.1. Bedeutung klinischer Pfade und der Entscheidungsunterstützung
Da die Einführung klinischer Pfade die prozess- und patientenorientierte Arbeitsweise stärkt
besteht für das unterstützende KIS die Notwendigkeit, den klinischen Pfad – als
„Querschnittsaufgabe“ durch mehrere Funktions- und Fachbereiche – mit zu unterstützen. Um die
Pfadeinführung zu erleichtern ist ein geeignetes Pfad-Portfolio, welches an die individuellen
Anforderungen anzupassen ist, wünschenswert. Um aktiv mit in den Pfadablauf einzugreifen eignet
sich die Einbindung eines Experten- oder Wissensbasierten Systems, welches aufgrund des
hinterlegten Wissens in Verbindung mit den Behandlungsdaten eines Patienten Arzt und
Pflegekräfte aktiv unterstützt. Einfache Systeme prüfen z.B. Medikationen auf Wechselwirkungen;
komplexe Systeme werten Labor- und Diagnosedaten aus, geben Therapieempfehlungen und
erweitern ihr Wissen ständig. Aber auch in den Bereichen Speisenversorgung und Stationslogistik
finden sich erste Ansätze von Experten- und Wissensbasierten Systemen.
3.8.2. Ergebnisse im Bereich klinischer Pfade und der Entscheidungsunterstützung
Bei elf Anbietern enthalten die Produkte bereits eine Musterpfadbibliothek, welche z.T. auch
exemplarische Pfadabläufe beinhalten. Insgesamt neun der evaluierten Produkte ermöglichen die
klinische Entscheidungsunterstützung. Allerdings ist in Bezug auf diese Aussage zu konstatieren,
dass der Spielraum für Funktionalitäten in diesem Bereich sehr groß ist bei näherer Betrachtung
durchaus hohe Differenzen zwischen den Systemen ausmachbar sind, welche aufgrund der
Detailliertheit des Themenbereichs jedoch nicht Gegenstand der Erhebung waren.
3.9. Zusammenfassende Übersicht der Ergebnisse
Die nachfolgende Tabelle 4 gibt eine zusammenfassende Übersicht der evaluierten Ergebnisse,
wobei jeweils nur einige in den vorherigen Abschnitten betrachteten Aspekte abgebildet sind,
welche nur eine Teilmenge der durchgeführten Studie repräsentieren.
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Agfa Health Care
Orbis / Orbis Live
CoM.Med
Carestation
c.a.r.u.s. IT
Hosptal Management System
CompuGroup (Fliegel Data)
FD-Klinika
iSoft
ClinicCentre
Meierhofer
Medical Control Center (MCC)
Nexus
Medfolio
Siemens
Soarian Clinicals
Siemens
medico/s
TBS
Patidok
TietoEnator
IMedOne.NET
TietoEnator
Cymed
RZV
Medical Control Center (MCC)
SAP R/3 Schnittstelle
Klinische Pfade (Modul)
Klinische Pfade (Modellierung)
Modellierung durch Klinik
Modellierungstool
Musterpfadbibliothek
Modellierung klinische Pfade im WfMS
über Programmiersprache
über graphische Modellierung
Pflege WfMS durch Klinik
BPML
Workflow Engine
Modellierung Benutzeroberfläche
Programmierung Benutzeroberfläche
Modellierung durch Klinik
Simulation von klinischen Pfaden
Reporting von Pfadabweichungen
Kommunikationsserver
Entscheidungsunterstützung
Webbasiertes Produkt

/

/
/
/
/

/

/

/

/

/
/
/

/

/

erfüllt/vorhanden

/

/
/

/
/

teilweise

nicht vorhanden

Tabelle 4: Zusammenfassende Übersicht der Ergebnisse

4. Zusammenfassende Bewertung der Ergebnisse und Ausblick
Bei den derzeit eingesetzten Krankenhausinformationssystemen lassen sich grundlegend zwei
Systemklassen ausmachen. Die eine Klasse fokussiert eher die klinischen Funktionsbereiche mit
den zur Unterstützung dieser Bereiche notwendigen Fähigkeiten. Diese zeichnen sich durch eine
eher geringe Prozessorientierung aus und lassen derzeit auch keine Tendenzen erkennen, diesen
Weg zu beschreiten. Die zweite Systemklasse stellt sich den Herausforderungen, welche die
Bedeutung und Fokussierung des klinischen Behandlungspfades im Krankenhaus mit sich bringt
und ist bemüht, dies prozessorientierte Sichtweise effizient und effektiv durch
Informationstechnologie zu unterstützen. Entsprechend lassen sich für diese Ausrichtung geeignete
Merkmale erkennen, wobei oftmals – und insbesondere bei näherer Kenntnis der Produkte –
fraglich ist, inwieweit diese Funktionalitäten tatsächlich umfassend implementiert sind.
Insbesondere bei Siemens neuer Produktvariante „Soarian“ wird deutlich, dass zwar noch längst
nicht alle notwendigen Funktionalitäten implementiert sind. Allerdings wird hier die Entwicklung
enorm voran getrieben und der strategische Fokus in Richtung „Prozessorientierung“ ist deutlich
erkennbar.
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Aufgrund des hohen Konkurrenzdruckes am Anbietermarkt von Krankenhausinformationssysteme
wird auch hier – wie in anderen Branchen auch – die IT-Entwicklung weiter fortschreiten. Dabei
wird in den kommenden Jahren zunehmend die Integration der bestehenden Systeme von hoher
Bedeutung sein. Ein „System aus einer Hand“ – und das haben die Anbieter längst erkannt – wird
sich nicht durchsetzen können. Auch Schnittstellenlösungen sind mit hohen Kosten, insbesondere
in Wartung und Pflege, verbunden. Somit ist zu erwarten, dass sich langfristig auch hier offene
Datenaustauschstandards etablieren werden, welche die einfache Anbindung weiterer
Anwendungen ermöglichen, beispielsweise über einen KIS-Integrationsbus. Daher ist eine klare
Trennung zwischen den operativen Systemen, dem organisatorischen Modell (Rollenmodell) und
dem Prozessmodell sowie der Benutzungsoberfläche in Zukunft zu erwarten, was ein
größtmögliches Maß an Effizienz und Flexibilität ermöglicht. Weiterhin ist für die kommenden
Jahre eine „aktive“ Mitwirkungen eines Systems am Diagnose- und Therapieprozess zu erwarten,
womit die ärztliches und pflegerisches Personal in ihrer Arbeit optimal unterstützt und mit
Informationen versorgt werden kann und den „informierten und interessierten Patienten von heute“
mehr Transparenz gegeben wird.
Geeignete Systeme der Künstlichen Intelligenz, wie z.B. Expertensysteme oder Wissensbasierte
Systeme sind grundlegend am Markt verfügbar. Diese verfügen über ausgezeichnete Eigenschaften,
Informationen z.B. aus unterschiedlichen Systemen auszuwerten (selbst wenn eine gewisse
Unschärfe der Information vorliegt), einen Vorschlag für die weitere Behandlung zu erstellen sowie
den Lösungsweg zu diesem Vorschlag zu erklären durch eine Erklärungskomponente. Eine
besondere Stärke liegt in der Lernfähigkeit dieser Systeme, womit sie sich flexibel an die
Anforderungen der Nutzer – insbesondere Ärzte und Pfleger – anpassen und deren Entscheidungen
als Grundlage für zukünftige Entscheidungen nutzen. [1]
Kritisch ist zu sehen, dass die Angaben der Hersteller zum Teil nach Ansprechpartnern differierten.
Ein wesentliches Kriterium, das nicht Bestandteil der Studie ist, ist zudem, bei wie vielen Kunden
das jeweilige System in der angegebenen Maximalform tatsächlich installiert ist.
Bei dem Systemvergleich ist also keinesfalls ein Abprüfen der in diesem Beitrag genannten
Kriterien nach Vorhandensein ausreichend, da davon auszugehen ist, dass gravierende
Unterschiede zwischen den Herstellern existieren. Alle Anbieter verbergen noch großes
Entwicklungspotenzial in ihren Systemen.
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PERFORMANCE MANAGEMENT IN HEALTH CARE:
THE PAST, THE PRESENT, AND THE FUTURE
Tobias Mettler, Peter Rohner1

Abstract
In today’s fast changing health care sector, decision makers are facing a growing demand for both
clinical and administrative information in order to comply with legal and customer-specific
requirements. Performance Management (PM) is thus becoming increasingly important to catch up
with the rising informational demands. However, little is known about the PM usage in health care
since the constituent research about PM is primarily focussed on the industrial sector. For this
purpose, an exploratory survey for the health care sector is presented.

1. Introduction
The adoption of information and communication technology (ICT) in health care is currently seen
as an opportunity to improve not only effectiveness, efficiency, and quality of health services but
also the transparency of the economic activities and the availability of information in real time [21].
Nevertheless the health care sector shows a relatively underdeveloped information system structure
[15, 16]. Conversely, studies on Health Information Technology discovered a significant
relationship between the financial well-being, size, and productivity of a health care organization
and its level of ICT adoption [3]. For example Parente and Dunbar found that especially health care
organizations with integrated information systems (IS) have higher total margins and operating
margins than those hospitals that do not have them [17]. However, the causality between ICT
investment and economic profitability could not be rigorously demonstrated yet. The question
whether health care organizations with greater profits from operations and total assets can afford
more sophisticated ICT investments or whether ICT itself has a positive effect on the hospital’s
performance is still unanswered.
Albeit the uncertainty about the business value of ICT investments, the health care organizations
will be in need of acquiring expertise and technology for Performance Management (PM) in order
to comply with new legal requirements of gathering systematic performance information (e.g. in the
course of DRG introduction in Switzerland the hospital’s are facing an advanced duty to supply
information to national and local authorities). Also the increasing competition in the sector will
foster the dissemination of a wide array of information including for example the provider’s
experience in treating particular diseases, availability of beds, pricing of health services etc. [18].
1
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As PM is becoming increasingly relevant for the health care sector, we wanted to know what the
current state of PM adoption is and how health care organizations will develop their PM in future.
For this purpose we first discuss, based on the constituent literature, different definitions and
approaches of PM in the subsequent section. In a next step, the motivation and corpus of our
exploratory survey are described in the third section. The fourth section is dedicated to a discussion
of the results obtained from the survey. Finally, the main findings are summarised and subsequent
research activities outlined in the outlook.

2. Understanding Performance Management in the Context of Health Care
2.1. Defining Performance
Public sector organizations are differentiated in comparison with their commercial counterparts in
the private sector. “There is no profit maximising focus, little potential for income generation and,
generally speaking, no bottom line against which performance can ultimately be measured” [4].
Measure performance is therefore considered to be a somehow daunting endeavour. However, from
a management perspective performance is defined as valued contribution to reach the goals of an
organization [10]. Contributions to performance can be made by individuals or groups of
employees as well as by external groups. Using this perspective, performance management can be
seen as sequence of activities for
•
•
•
•

planning the value creation,
taking action to control value creation,
measurement of value contribution, and finally
rewarding the value contribution [20].

But what is performance in the context of health care? As the goals of health care organizations
often are not clearly defined (cf. section 4.1) and the value of health care service delivery is
difficult to allocate, public sector PM literature tends to use the three E’s − economy, efficiency, and
effectiveness − to define performance for the non-for-profit context [6, 7, 19]. Performance
therefore has to be perceived as a multidimensional phenomenon where the financial, respectively
value perspective (economy) is only one dimension of the whole. It is also necessary to consider
patient-related aspects (effectiveness) and procedural and knowledge-related aspects (efficiency).
According to this, potential areas where performance in health care can be measured are [3]:
• Health care financial strength (economy): Revenue optimization, productivity
improvement, streamlining claims processing, waste and cost control, activity-based
costing.
• Health care operations (economy): Partner management and measurement, collaboration
opportunities, agility improvement, working capital and asset management.
• Health care people development (efficiency): Provider experience measurement, provider
loyalty and the voice of the provider analysis, learning and growth measures, innovation,
knowledge, culture and intangible value analytics.
• Patient service and satisfaction (effectiveness): Including patient experience, engagement,
delight, loyalty and relationship measurement, as well as the most important of all –
measuring and tracking the voice of the patient.
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• Health care marketing (effectiveness): Measuring and developing the growing importance
of healthcare branding, reputation and trust management, patient/customer segmentation,
patient profitability and patient lifetime value.
2.2. Defining Performance Management
Performance management in health care is not only aiming at the systematic generation and control
of an organization’s economic value but also at the optimization of the efficiency and effectiveness
of service delivery. Therefore PM, like other management approaches, only can be implemented
successfully, if strategic planning is closely linked to operational execution and controlling [13] (cf.
figure 1).
Strategize

Strategic
level
Take
corrective
action

Plan

Operational
level
Monitor and
analyze

Figure 1: Performance Management life cycle

While on the strategic level key performance indicators (KPI) for shaping the economy, efficiency,
and effectiveness of service delivery have to be defined (strategize) and process redesign and
process operationalization has to be initiated (plan), the operational level concentrates on the
measurement and reporting of performance (monitor and analyze) and on optimizing and adjusting
processes (take corrective action) [8, 13]. By the linkage between strategic and operational level,
PM provides feedback based on specifics rather than generalisations [1]. Thereby clinical as well as
administrative decision makers are given the ability to know at any point whether the strategy they
have formulated is, in fact, working, and if not, why.

3. Method and Data
In 2007, Gartner presented for the second time the Hype Cycle for Business Intelligence and
Performance Management [2] which is the result of a CIO survey of 2,000 globally operating
enterprises. It describes how organizations should prioritize investments in relation to the level of
technology impact. In order to ‘visualize’ technologies which are worth considering for adoption,
actual and potential solutions within the area of performance management and business intelligence
are placed on a hype cycle.
Motivated by this work, but doubting the representativeness of the hype cycle for the health care
sector (health care shows a relatively underdeveloped information system structure compared with
other industries [9, 15, 16]), we wanted to explore what the real state of adoption of PM is and in
what direction health care organizations will develop their PM.
To try to gain the necessary information on the PM adoption in health care, expert knowledge was
required. Therefore, the focus of the study was on the key actors or influential persons who take
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part in the PM activities of health care organizations. For this purpose, a total of 20 health care
professionals in Switzerland were asked by means of a standardized questionnaire. As we focussed
on the quality of answers than rather on quantity, the convenience sampling method was used for
the selection of the respondents. From this basic population, 16 were completed by hospital CEOs,
hospital CIOs, or governmental health care deputies, and 4 by managers of IT enterprises working
for the health care sector. 12 of the respondents described themselves as working in a management
position. The remaining respondents were medical or business specialists (5 replies), or people
working at the interface between medicine and IT (3 replies). In order to ensure comprehensibility,
the respondents were supported by a research assistant in case of an unclear question item.
However, external influence over one particular respondent was reduced by answering them
simultaneously and conjointly.
The questionnaire was designed as follows (cf. figure 2):
• PM activities (Arabic numeral): Based upon the PM life cycle (cf. section 2.2) four batteries
of questions, respectively eight essential question items for PM adoption were identified.
Special emphasis was placed on the dimensions of KPI definition and on the support of
process performance analysis.
• Time dimensions (capital letters): Every question item was posed for the past, the present
and the possible future PM usage. Where the past or present status was not possible to
assess (binary, yes/no questions), the respondents had the option to choose the ‘unknown’
item. For the future development of PM the respondents had to opt for three likelihood
dimensions (unlikely, likely, definitively) to estimate its adoption.
• Influencing factors of PM adoption (Roman numeral): In a final battery of questions, the
respondents were asked about the influence of exogenous and endogenous variables on the
PM adoption.
2.1 Financials
2.2 Customers
2.3 Processes

1. Business goal
definition

Exogenous influencing factors
I. Regulatory setting

Strategize

2. Key performance
indicator definition

II. Technological advancement

2.4 Knowledge
3. Process performance
design

A. Past

Plan
4. Process performance
operationalization

6.1 BI platform
6.2 Dashboards /
Scorecards
6.3 Spreadsheet
solutions

5. Process performance
measurement
6. Process performance
analysis

State of PM
adoption

8. Plan and process
adjustment

B. Present
C. Future

Monitor and
analyze

Endogenous influencing factors
III. Strategic positioning

7. Performance
reporting

Time

IV. Employee behaviour
Take
corrective
action

V. Organizational structure

Figure 2: Conceptual representation of the exploratory survey
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4. Results
The analysis of the results was performed in accordance with the two dimensions of the PM life
cycle – strategic level (cf. section 4.1), and operational level (cf. section 4.2). In addition, a brief
discussion about the influencing factors of PM adoption is given in section 4.3.
4.1. Strategic level
Figure 3 provides a summary of the evolution of strategic PM activities. Looking at this figure it is
possible to determine that the emphasis of strategic PM is today taking place in the strategize task,
with 75 percent of all health care organizations defining business goals (only 37.5 percent in the
past), and nearly all defining KPIs (only 50 percent in the past). This result is also reproduced by
other studies in the field [11]. However, the constitution of the KPIs in the respective health care
organizations is different. Only 12.5 percent use customer-related, and 18.8 percent use processrelated performance indicators. Interestingly, although it is more difficult to define, 43.8 percent of
the health care organizations currently include knowledge-related performance indicators, whereas
financial indicators are only used by 31.3 percent.
In contrast, the performance planning task is still underdeveloped, with 25 percent doing process
performance design (12.5 percent in the past), and 43.8 percent doing process performance
operationalization (6.3 percent in the past).

Figure 3: Past and present adoption rate of strategic PM activities

The analysis of the past and present PM usage raises the question for its evolution in the future.
This is illustrated in figure 4. All of the asked health care professionals appraised that their
organization will likely or definitively initiate business goals in the near future. 75 percent of them
valued that KPIs definitively, and 25 percent that they likely will be introduced. Opinions differ in
the future adoption of performance planning activities. Process performance design will definitively
be introduced by 18.8 percent, whereas 56.3 percent said that it is likely and 25 percent that it is
unlikely to happen in the next years. Practically the same situation can be found in the process
performance operationalization, with 31.3 percent of definitive, 50 percent probable, and 18.8
percent improbable adoption.
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Figure 4: Manifested future adoption behaviour of strategic PM activities

4.2. Operational level
To successfully implement PM it is necessary to link strategic planning with operational execution.
However, as discussed in the prior section, only a small part of the health care organizations really
accomplish the full range of strategic PM activities. Therefore, the operational excellence of PM is
highly important as it often builds the basis for improving the strategic level (in many other
industries the concept of PM emerged bottom up, i.e. starting with performance measurement as
means of monitoring and maintaining organizational control and not till then to ensure the
fulfilment of the organizational strategy [1, 14]). Thus, operational PM is not an end in itself but an
instrument for more effective strategy realization.
In contrast to the strategic level where the survey data showed a clear difference of the maturity of
the single tasks (i.e. strategizing performance is more common than planning performance), no
such conclusion can be made for the operational level when comparing the monitor and analyze
task with the take corrective action task. Therefore, the survey data is analyzed on activity level.
Figure 4 provides a summary of the evolution of operational PM activities.
Looking at this figure it can be determined that a little bit more than the half, notably 56.3 percent,
currently measures the performance of their processes (only 25 percent in the past). Thereof 43.8
percent use automatic measurement mechanisms (e.g. data generated from work flow management
systems or other information systems). Interestingly, all the organizations that perform a form of
process performance measurement confirmed to also analyze the collected information. For doing
so, 75 percent of the surveyed organizations use simple spreadsheet solutions. Other 50 percent of
the cases additionally apply a business intelligence platform, or in 12.5 percent of the cases
dashboards and scorecards solutions.
Surprisingly, more of the surveyed health care organizations perform some kind of performance
reporting (62.5 percent) than performance measurement is conducted (56.3 percent). This raises
some further questions, e.g. how health care organizations generate their reports, what exactly is
reported, and what quality do these reports have. Anyway, it was not the focus of the survey to
answer these questions but this certainly can be used as a good starting point for future research.
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Another interesting question is: What is done with the results of performance analysis and
reporting? Today, only 31.3 percent of the surveyed health care organizations (12.5 percent in the
past) actively integrate some kind of plan and process adjustment activity in their operational PM.
In our opinion this is a key activity that needs to be better reflected by the health care organizations
since it is needed to close the feedback loop between the operational and the strategic level of PM.

Figure 5: Past and present adoption rate of operational PM activities

Figure 6 illustrates the manifested future adoption behaviour of operational PM activities.
Interestingly, the majority of the respondent recognizes that they definitively have to improve
measurement, analysis, and reporting. In doing so, 81.3 percent want to implement a BI platform,
another 31.3 percent dashboards and scorecard solutions in the future. However, the adoption of the
plan and process adjustment activity is definitively intended by only 43.8 percent, and probably by
other 43.8 percent of the surveyed health care organizations.

Figure 6: Manifested future adoption behaviour of operational PM activities
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4.3. Influencing factors of PM adoption
It is a fact, that the adoption behaviour of an organization (cf. figure 4 and 6) is influenced by a
number of exogenous and endogenous factors. For example Burke et al. [5] point out, that
especially the organizational structure (e.g. size, location) and strategic positioning (e.g. economic
orientation, degree of cooperation) have a significant impact on the success of IT adoption of
hospitals. Others emphasise the importance of the employee behaviour (e.g. flexibility,
professionalism) [12] or the influence of external factors like regulatory conditions (e.g. laws,
policy) [9] or the technological advancement itself.
Looking at figure 7 it is possible to determine that especially the regulatory setting (with 80 percent
of the respondent rating it highly influential) and the strategic positioning (with 60 percent rating it
highly influential) are going to have a strong impact on the PM adoption in future. A possible
explication for this is that the Swiss health care sector is currently facing a period of extreme
change (e.g. introduction of DRG, accumulation of purchase and sale of hospitals). However,
persistently but not less important is the behaviour of employees (with 46.7 percent rating it highly
influential) as it is often a question of culture to permit the planning, measurement and
communication of performance. The technological advancement and the organizational structure
seem to be less influential.

Figure 7: Present and future influencing factors of PM adoption
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5. Conclusion and Outlook
In other industries PM is generally regarded as an important driver, or at least as a trigger, for
understanding organizational performance in order to better fulfil the strategic targets [14]. Thus,
technology to support PM activities like business intelligence platforms, dashboard solutions, datamining tools etc. are seen as commodity with less than 2-5 years to mainstream adoption [2]. As
health care significantly differs from other sectors, the aim of this contribution was to analyze the
current state of PM adoption and how health care organizations will develop their PM in future.
On the other hand, future and present adoption of PM is influenced by a wide range of factors such
as the regulatory setting where the health care organizations is embedded, the complexity and
compatibility of new technologies, the strategic targets of the organization, the attitude of the
employees, and the organizational structure. It was found that especially the changing regulation
and the increased market dynamics are major drivers for the PM adoption. However, the needs of
the employees and the organizational structure still are important parameters to consider.
From a strategic PM perspective, it can be said that health care organizations realize that is
important to define business goals and KPIs in terms of economy, efficiency and effectiveness of
health service delivery. However, the design of appropriate processes (e.g. how is data collected,
analyzed and communicated?) and the planning of the operationalization (e.g. which tools support
the data collection?) is practically omitted. This raises the question about the quality of the PM
currently available in the surveyed health care organizations. But as this was not the focus of this
survey, it will be a good starting point for another study.
From an operational PM perspective, health care organizations seem to be more familiar with these
kinds of activities. Performance measurement, analysis and reporting are conducted by more than
the half of the surveyed organizations. The use of sophisticated tools for measurement (e.g. work
flow management systems) and analysis (e.g. business intelligence, dashboards) is rather
uncommon yet. Again, this raises the question about the quality of data generated by such a PM
system but also about the efficiency (e.g. how much time is used to manually collect and analyze
data?). Another interesting result from the survey is that only a third of the respondent affirmed to
actively use the output of the performance monitoring and analysis phase to enhance strategy
formulation and planning. Thus, the effectiveness of the PM in use can be doubted as well, since the
crucial link between organizational level and strategic level does not exist.
Building on the results presented in this paper, future work should be directed at prioritising areas
for action in the sense of a roadmap for optimizing PM quality, efficiency, and effectiveness of the
health care organizations. This will certainly help the health care sector to catch up with other
industries.
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WAHRNEHMUNG DES WERTBEITRAGS VON
INFORMATIONSTECHNOLOGIE IN DEUTSCHEN
KRANKENHÄUSERN – EINE EMPIRISCHE STUDIE

Jens Fähling, Felix Köbler1, Jan Marco Leimeister2,
Helmut Krcmar1
Kurzfassung
Der Durchdringungsgrad von IT nimmt in Krankenhäusern stetig zu. Hierbei lässt sich grundsätzlich zwischen administrativen und medizinischen IT-Systemen unterscheiden. Die vorliegende Studie untersucht den wahrgenommenen Wertbeitrag von IT in Krankenhäusern aus Perspektive von
drei wichtigen Entscheidungsträger in deutschen Krankenhäusern: Administrative, Medizinische
und IT-Leitung. An der in dieser Art einmaligen Studie für den deutschen Krankenhausmarkt beteiligten sich 106 kaufmännische, 167 medizinische und 206 IT-Leiter. Die Ergebnisse zeigen, dass
die positive Wahrnehmung des Wertbeitrags von IT in öffentlichen Krankenhäusern am höchsten
ist und mit der Krankenhausgröße steigt. Die Wahrnehmung wird insbesondere durch die Anpassungsgeschwindigkeit der IT-Systeme sowie dem Schulungs- und Supportangebot beeinflusst.

1. Einleitung
Verschiedene Faktoren, wie der demographische Wandel, ein zunehmendes Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung, das Auftreten neuer Krankheitsbilder und Diskussionen über die Finanzierbarkeit von Gesundheitsleistungen, sind laut Statistischem Bundesamt Deutschland mögliche
Gründe für ein zunehmendes Interesse der Öffentlichkeit am Gesundheitswesen [1]. In 2003 waren
die Ausgaben für Gesundheitsleistungen in Deutschland etwa 239 Mrd. Euro. 11,1% des Bruttoinlandsprodukts der Bundesrepublik Deutschland [1]. Gemäß der Gesundheitsberichterstattung des
Statistischen Bundesamts für das Jahr 2006 entfallen auf den Krankenhaussektor ca. 59 Mrd. Euro.
Unter den OECD Ländern nimmt Deutschland - gemessen an den Pro-Kopf-Ausgaben für Gesundheitsleistungen – einen Platz unter den Top 10 ein [2]. Der Einsatz von Informationstechnologie
(IT) im Gesundheitswesen, insbesondere in der medizinischen Leistungserbringung [13] und den
begleitenden administrativen Prozessen [11; 16], gewinnt zunehmend an Bedeutung.
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2. Status quo der Forschung zum Wertbeitrag von IT in Krankenhäusern
Überraschenderweise brachte die Forschung trotz der enormen volkswirtschaftlichen Bedeutung
des Gesundheitssektors bisher kaum Datenmaterial und fundierte Erklärungs- und Gestaltungsmodelle zum Wertbeitrag der IT in Krankenhäusern hervor. Verschiedene jüngere Studien, die sich
mit dem Thema IT im Krankenhaus auseinandersetzen, sind entweder konzeptioneller Natur oder
vermissen eine Überprüfung der Thesen durch empirische Daten (vgl. bspw. [19]). Andere lassen
den Einsatz statistischer Analysemethoden vermissen [18] oder liefern auf Grund geringer Teilnehmerzahlen keine statistisch signifikanten Ergebnisse [12]. Hinzu kommen Studien, welche sich
mit speziellen Aspekten der IT in Krankenhäusern, wie etwa dem IT Management, Investitionsoder Budgetierungsentscheidungen befassen [5; 7].
Seit Mitte der 90er Jahre verfolgen verschiedene Forschungsvorhaben, einen aus der Betriebswirtschaftslehre abgeleiteten wertorientierten Ansatz zur Bewertung von Informationssystemen und
Technologien in Unternehmen [14; 23]. Die Ursprünge finden sich in Ansätzen, wie dem Shareholder Value und der wertorientierte Unternehmensführung wieder, welche auf einer stärkeren Ausrichtung unternehmerischer Entscheidungen an ihrem Beitrag zur Steigerung des Unternehmenswertes basieren. Eine Voraussetzung ist eine qualitative und quantitative KostenNutzenbetrachtung von Informationssystemen und -technologien in Organisationen. Zentrales
Problem ist dabei die quantitative Ermittlung von Einflussgrößen auf die Steigerung des Unternehmenswertes und die davon ableitbaren Möglichkeiten zu deren Messung [8; 9; 10; 15]. Neuere Studien versuchen über eine mögliche Produktivitätssteigerung einen indirekten IT Wertbeitrag in Unternehmen nachzuweisen [3; 4; 6].
Die zugrundeliegende Studie versucht durch eine deskriptiv-explorative Datenerhebung und
-analyse eine subjektive Einschätzung von drei wichtigen Entscheidungsträgern in deutschen Krankenhäusern zur Wahrnehmung des Wertbeitrags von Informationstechnologie zu ermitteln. Der
gewählte Ansatz basiert hierbei auf der Erkenntnis, dass eine wertorientierte Bewertung von Informationssystemen und -technologien ohne die Einbeziehung der Interessen und Einschätzungen verschiedener Entscheidungsträger nicht aussagefähig ist [21].

3. Forschungskonzeption
3.1. Untersuchungsmethodik
Die Daten wurden mit Hilfe eines standardisierten Onlinefragebogens erhoben. Um die drei unterschiedlichen Entscheidungsträgern zu berücksichtigen, wurde der Fragebogen inhaltlich, wie
sprachlich an die medizinische, kaufmännische und informationstechnische Fachdomäne angepasst
und unter jeweils drei Experten aus jeder berücksichtigten Fachdomäne mit Hilfe eines Pre-Tests
auf Konsistenz und Verständlichkeit geprüft. Die Adressdaten wurden aus kommerziell erhältlichen
Adressdatenbeständen sowie internen Quellen zusammengetragen. Nach Konsolidierung der verschiedenen Bestände und Bereinigung von Duplikaten konnten 7.892 unterschiedliche Ansprechpartner aus 2.391 unterschiedlichen Kliniken identifiziert werden (Abbildung 1), wobei jede Klinik
eines Klinikverbundes einzeln gezählt wurde. Diese Zahlen zeigen, dass es durchaus mehrere Ansprechpartner aus dergleichen Fachdomäne innerhalb eines Klinikums gibt. Alle Anschreiben
enthielten einen persönlichen Zugangscode, der eine doppelte Teilnahme verhinderte.
Anzahl an Anschreiben
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Abbildung 1: Anzahl postalischer Anschreiben
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persönlich

Die durchschnittliche Antwortzeit für den Fragebogen an die kaufmännischen und medizinischen
Leiter betrug ca. 5 Minuten, bei den IT-Leitern ca. 30 Minuten. Die Datenerhebung umfasste zwei
Nachfassaktionen je Entscheidungsträgertyp, die wiederum per Email und postalischem Anschreiben durchgeführt wurden. Zudem warben mehrere Artikel und Pressemitteilungen in den Zeitschriften Krankenhaus-IT Journal, Management & Krankenhaus, sowie auf unterschiedlichen fachnahen Internetseiten (bspw. www.medizin-edv.de), zusätzlich für eine Teilnahme an der Expertenstudie.
Die in diesem Beitrag vorgestellten Ergebnisse basieren auf den explorativen und deskriptiven
Auswertungen der relativen Häufigkeiten der direkten Einschätzung zum wahrgenommenen Wertbeitrag von IT und möglichen Hürden beim Einsatz von IT-Systemen, welche die Wahrnehmung
des Wertbeitrags der IT schmälern. Zusätzlich kamen Regressionsanalysen zur Anwendungen, um
mögliche Einflüsse dieser Hürden auf die Wahrnehmung zu identifizieren.
3.2. Teilnehmerstruktur
Während es 612 Zugriffe eingeladener Personen auf den Onlinefragebogen gab, wurde dieser letztendlich von 483 Besuchern abgeschlossen. Nach der Datenbereinigung standen 480 vollständig
auswertbare Datensätze zur Verfügung. Dies entspricht einem Gestaltungserfolg von 79% und einer
Antwortquote zur Grundgesamtheit von 6,1%.
Es beantworteten diesen Fragebogen 107 (davon 5 anonyme) Teilnehmer (22,29%) aus dem kaufmännischen, 167 (davon 2 anonyme) Teilnehmer (34,79%) aus dem medizinischen, und 206 (davon
11 anonyme) Teilnehmer (42,92%) aus dem IT-Bereich. Von allen teilnehmenden Personen sind
91% männlich.
Für die Auswertung der Daten ist eine Segmentierung der Teilnehmer anhand objektiver Merkmale
hilfreich. Als Segmentierungsmerkmale wurden die Krankenhausgröße, gemessen in Anzahl der
Betten, und die Trägerschaft gewählt. Über alle Studien hinweg, gibt es im Krankenhausumfeld zur
Kategorie Größe keine einheitlichen Kategorisierungsansätze [17]. In Anlehnung an die Studie „ITManagement in deutschen Krankenhäusern“ werden die Kategorien „unter 200 Betten“, „200 bis
799 Betten“ und „800 und mehr Betten“ verwendet [17]. Die Aufteilung nach Trägerschaften erfolgt in die Kategorien „öffentlich“, „privat“ und „gemeinnützig“.

Entscheidungsträger

Tabelle 1: Teilnehmerstruktur
Legende:
* absolut
Öffentlich
Bettenanzahl
< 200- >=
abs.*
200 799 800
kaufm.
5
23 11
39
Leiter
med.
15
37 25
77
Leiter
IT
12
49 20
81
Leiter
Abs.*
32 109 56 197
%
16% 55% 28%

%

Trägerschaft
Privat
Bettenanzahl
< 200- >=
abs.*
200 799 800

%

Gemeinnützig
Bettenanzahl
< 200- >=
abs.*
200 799 800

%

19,8%

15

7

0

22 25,0%

16

26

2

44 23,9%

39,1%

12

15

1

28 31,8%

31

25

3

59 32,1%

13
40
100% 46%

19
41
47%

6
7
8%

38 43,2%
15
62
88
100% 34%

59
110
60%

7
12
7%

81 44,0%
184
100%

41,1%

4. Empirische Befunde für den wahrgenommenen Wertbeitrag von IT im
Krankenhaus
4.1. Einschätzungen zum wahrgenommenen Wertbeitrag von IT im Krankenhaus
Die Teilnehmer wurden nach ihrer persönlichen Einschätzung zum Wertbeitrag von IT befragt. So
konnten die Teilnehmer vier unterschiedliche Aussagen zum Wertbeitrag von IT mit Hilfe einer 5-
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stufigen Likert-Skala von 1 („stimme überhaupt nicht zu“) bis 5 („stimme voll und ganz zu“) bewerten. Zudem war es den Teilnehmern möglich, keine Angaben zu machen.
Nach Stauss [22] ist die einfachste und erfolgreichste Methode zur Abfrage einer endogenen Variablen die direkte Fragestellung. Deshalb hatten die Teilnehmer die Möglichkeit mit Hilfe der
Aussage „IT liefert einen Wertbeitrag für unser Krankenhaus“ ihre Wahrnehmung mitzuteilen. Um
einen weiteren Eindruck dafür zu bekommen, welche Rolle IT für das Krankenhaus im Allgemeinen aus Sicht der unterschiedlichen Entscheidungsträger spielt, hatten diese die Möglichkeit, die
Aussage „Ohne den Einsatz von IT-Systemen könnte unser Krankenhaus nicht mehr überleben“ zu
bewerten. Daraus lässt sich ablesen, in welchem Ausmaß IT zumindest einen indirekten Wertbeitrag für das Krankenhaus leistet, indem sie für das Überleben des Krankenhauses mitverantwortlich
ist, ohne notwendigerweise einen direkten Wertbeitrag zu leisten. Einen Schritt weiter geht die
Aussage „Wir benötigen IT, um neue und profitable Geschäftsmodelle für unser Krankenhaus realisieren zu können“. Hierbei soll die Einschätzung der drei Entscheidungsträger zur IT als Enabler
abgefragt werden. Mit Hilfe der Aussage „IT sollte ausschließlich aus der Kostenperspektive betrachtet werden“ soll der strategische Wert von IT für den Teilnehmer abgefragt werden.
Tabelle 2: Frageitems zur Beurteilung der Wahrnehmung des Wertbeitrages von IT
Frageitems zum Wahrnehmung des Wertbeitrags von IT
W1
IT liefert einen Wertbeitrag für unser Krankenhaus.
W2
Ohne den Einsatz von IT-Systemen könnte unser Krankenhaus nicht mehr überleben.
W3
Wir benötigen IT, um neue und profitable Geschäftsmodelle für unser Krankenhaus realisieren zu können
W4
IT sollte ausschließlich aus der Kostenperspektive betrachtet werden

Im Folgenden werden die deskriptiven Ergebnisse nach den unterschiedlichen Entscheidungsträgern getrennt vorgestellt. In Abbildung 2 sind die Mittelwerte aller drei befragten Entscheidungsträger kompakt dargestellt. Jede Zeile entspricht einer Aussage zum wahrgenommenen Wertbeitrag
von IT, wobei die Mittelwerte der drei Entscheidungsträger jeweils durch unterschiedliche Symbole abgetragen sind. In der rechten Spalte sind die Mittelwerte aller Teilnehmer eingetragen. Direkt
darunter stehen die Standardabweichungen.

Abbildung 2: Bewertung der Wertbeitrags-Items aller drei befragten Entscheidungsträger

Darauf ist zu sehen, dass die medizinischen Leiter den wahrgenommenen Wertbeitrag von IT
grundsätzlich zurückhaltender als ihre kaufmännischen Kollegen bewerten. Die IT-Leiter bewerten
die Wahrnehmung des Wertbeitrages von IT am höchsten. Zwischen allen drei befragten Entscheidungsträgern besteht Einigkeit über die Relevanz von IT für das Überleben des Krankenhauses,
was an dem Gesamtmittelwert aller Teilnehmer von 4,70 und einer Standardabweichung von 0,594
zu erkennen ist. Die Bewertung von IT als Enabler für das Krankenhaus liegt nur im mittleren Bewertungsbereich und zeigt anhand der hohen Standardabweichung von 0,976 eine große Streuung,
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was auf eine heterogene Wahrnehmung hindeutet. Ein Vergleich der Entscheidungsträger zeigt,
dass IT-Leiter dieser Aussage stärker zustimmen, als ihre kaufmännischen Kollegen. Die medizinischen Leiter halten sich auch bei dieser Aussage am stärksten zurück. Der vierten Aussage stimmen
die medizinischen Leiter am wenigsten zu und verdeutlichen damit, dass sie das strategische Potenzial der IT von allen drei Entscheidungsträgern am stärksten wahrnehmen. Letztendlich sind sich
aber bei dieser Aussage alle drei Entscheidungsträger darüber einig, dass IT im Krankenhaus mehr
als nur eine Kostenposition darstellt.
In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen Entscheidungsträger im Detail analysiert.
4.1.1. Wahrnehmung des Wertbeitrags von IT aus Sicht der kaufmännischen Leiter
Die direkte Einschätzung des Wertbeitrags von IT wird von den kaufmännischen Leitern mit einem
durchschnittlichen Mittelwert von 4,09 und einer Standardabweichung von 0,666 recht hoch bewertet. Für kaufmännische Teilnehmer aus öffentlichen Krankenhäusern liefert IT den höchsten Wertbeitrag, aus gemeinnützigen den geringsten, wenn auch immer noch einen hohen.
Tabelle 3: Deskriptive Auswertung der Wertbeitrags-Items aus Sicht der kaufmännischen Leiter
Legende:
Kaufmännische Leiter
Mittelwert (max=5)/
Nach Trägerschaft
Nach Bettenanzahl
Std.abw.
öffentlich
privat
gemeinnützig
<200
200-799
800+
IT liefert einen
4,28/0,64 4,09/0,526
3,93/0,728
4,03/0,654 4,12/0,734 4,15/0,376
Wertbeitrag
N=40
N=22
N=44
N=36
N=57
N=13
IT fürs
4,85/0,362
4,45/0,8
4,82/0,54
4,61/0,766 4,79/0,453 4,92/0,277
Überleben
N=40
N=22
N=44
N=36
N=57
N=13
IT für neue
3,68/0,997 3,73/0,827
3,66/0,963
3,67/1,069 3,61/0,921 3,92/0,641
Geschäftsmodelle
N=40
N=22
N=44
N=36
N=57
N=13
IT aus
2,25/0,776 2,33/0,966
2,36/0,78
2,51/0,853 2,18/0,782 2,38/0,768
Kostenperspektive
N=40
N=21
N=44
N=35
N=57
N=13

Gesamt
4,09/0,666
N=107
4,75/0,568
N=107
3,67/0,939
N=107
2,31/0,809
N=106

Die positive Wahrnehmung des Wertbeitrages von IT steigt mit der Krankenhausgröße, ebenso wie
die Wahrnehmung, dass IT für das Überleben des Krankenhauses notwendig ist. Hierbei fällt auf,
dass der Mittelwert mit 4,45 der kaufmännischen Leiter aus privaten Krankenhäusern deutlich unterhalb des Durchschnitts von 4,75 liegt. Dies lässt sich damit erklären, dass keiner der teilgenommenen kaufmännischen Leiter in einem Krankenhaus mit 800 oder mehr Betten arbeitet. Zudem
lässt sich feststellen, dass die Realisierung von neuen und profitablen Geschäftsmodellen mit Hilfe
von IT-Systemen bei den kaufmännischen Leitern nur durchschnittliche Mittelwerte erzielt. Dies
deutet darauf hin, dass das Bewusstsein für IT als Enabler im Krankenhaus unter den kaufmännischen Leitern nicht extrem ausgeprägt ist. Aber auch dieser Aspekt ist für kaufmännische Teilnehmer aus großen Krankenhäusern am wichtigsten.
4.1.2. Wahrnehmung des Wertbeitrags von IT aus Sicht der medizinischen Leiter
Die Aussage „IT liefert einen Wertbeitrag für unser Krankenhaus“ wird auch von medizinischen
Leitern aus öffentlichen Krankenhäusern am stärksten zugestimmt. Die Differenz der Bewertungen
zwischen öffentlichen und privaten bzw. gemeinnützigen Krankenhäusern ist bei den medizinischen Leitern sogar noch größer als bei den kaufmännischen Leitern. Die Gliederung der medizinischen Teilnehmer nach Krankenhausgröße zeigt, dass die Mittelwerte analog zu den kaufmännischen Leitern mit der Krankenhausgröße steigen. Ähnlich verhält es sich mit der Aussage „Ohne
den Einsatz von IT-Systemen könnte unser Krankenhaus nicht mehr überleben“. Auch hier steigt
die Zustimmung mit der Größe des Krankenhauses. Der Aussage „Wir benötigen IT, um neue und
profitable Geschäftsmodelle für unser Krankenhaus realisieren zu können“ wird einerseits von medizinischen Leitern aus großen Krankenhäusern deutlich stärker zugestimmt, als aus mittleren oder
kleinen Krankenhäusern, andererseits wird der Aussage von medizinischen Leitern aus privaten
Krankenhäusern höher zugestimmt, als aus den anderen Krankenhäusern. Dies überrascht insbesondere deshalb, weil nur ein Teilnehmer aus dem medizinischen Bereich aus einem Krankenhaus
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mit 800 oder mehr Betten stammt. Unter den medizinischen Leitern aus privaten Krankenhäusern
scheint das Verständnis für IT als Enabler sehr verbreitet zu sein. Die Bewertungen zur letzten
Aussage „IT sollte ausschließlich aus der Kostenperspektive betrachtet werden“ liegen zum Teil
deutlich unterhalb der Bewertungen von den kaufmännischen Teilnehmern, was nochmals das stärkere Verständnis der medizinischen Leiter für IT als Enabler unterstreicht.
Tabelle 4: Deskriptive Auswertung der Wertbeitrags-Items aus Sicht der medizinischen Leiter
Legende:
Medizinische Leiter
Mittelwert (max=5)/
Nach Trägerschaft
Nach Bettenanzahl
Std.abw.
öffentlich
privat
gemeinnüt<200
200-799
800+
zig
IT liefert einen
4,23/0,77 3,81/1,111
3,8/0,999
3,77/0,894 3,78/1,04 4,45/0,572
Wertbeitrag
n=79
n=27
N=56
N=56
N=76
N=29
IT fürs
4,67/0,571 4,5/0,923
4,47/0,821
4,48/0,731 4,53/0,821 4,83/0,384
Überleben
N=79
N=28
N=58
N=58
N=77
N=29
IT für neue
3,42/1,033 3,64/1,096
3,28/1,136
3,16/1,182 3,39/1,041
3,9/0,86
Geschäftsmodelle
N=79
N=28
N=58
N=58
N=77
N=29
IT aus
2,13/0,806 1,89/0,737
2,02/0,731
2,12/0,768 1,88/0,76 2,34/0,721
Kostenperspektive
N=79
N=28
N=59
N=59
N=77
N=29

Gesamt
3,9/0,947
N=163
4,57/0,733
N=166
3,4/1,084
N=166
2,05/0,770
N=167

4.1.3. Wahrnehmung des Wertbeitrags von IT aus Sicht der IT-Leiter
Die IT-Leiter stimmen der Aussage „IT liefert einen Wertbeitrag für unser Unternehmen“ im Vergleich zu den anderen Entscheidungsträgern am stärksten zu. Ein Vergleich nach Trägerschaft zeigt
geringe Unterschiede. Ein Vergleich zwischen den Krankenhausgrößen zeigt, dass mit steigender
Krankenhausgröße auch unter den IT-Leitern die Zustimmung zu dieser Aussage steigt.
Auch die Aussage „Ohne den Einsatz von IT-Systemen könnte unser Krankenhaus nicht mehr überleben“ wurde von den IT-Leitern aus unterschiedlichen Trägerschaften ähnlich bewertet. Ein Vergleich nach Krankenhausgröße zeigt keine statistisch signifikanten Unterschiede.
Bei der Aussage „Wir benötigen IT, um neue und profitable Geschäftsmodelle für unser Krankenhaus realisieren zu können“ lassen sich interessante Unterschiede zwischen den Trägerschaften
erkennen. IT-Leiter aus öffentlichen Krankenhäusern sehen hier das größte Potenzial. Mit einem
Mittelwert von 4,24 liegt dieser bei großen Krankenhäusern mit 800 und mehr Betten deutlich über
den Mittelwerten von kleinen und mittleren Krankenhäusern.
Tabelle 5: Deskriptive Auswertung der Wertbeitrags-Items aus Sicht der IT-Leiter
Legende:
IT-Leiter
Mittelwert (max=5)/
Nach Trägerschaft
Nach Bettenanzahl
Std.abw.
öffentlich
privat
gemeinnützig
<200
200-799
800+
IT liefert einen
4,42/0,668 4,0/1,013
4,25/0,606
4,18/0,903 4,26/0,699 4,42/0,663
Wertbeitrag
N=81
N=38
N=80
N=40
N=130
N=33
IT fürs
4,84/0,402 4,76/0,49
4,73/0,475
4,82/0,385 4,79/0,43
4,7/0,585
Überleben
N=81
N=38
N=81
N=40
N=131
N=33
IT für neue
4,01/0,879 3,84/1,001
3,84/0,719
3,62/1,016 3,9/0,786 4,24/0,708
Geschäftsmodelle
N=80
N=38
N=80
N=39
N=130
N=33
IT aus
2,34/0,98 2,26/0,795
2,32/0,755
2,28/0,877 2,29/0,864 2,47/0,842
Kostenperspektive
N=80
N=38
N=81
N=40
N=131
N=32

Gesamt
4,27/0,738
N=204
4,78/0,449
N=205
3,9/0,839
N=203
2,31/0,859
N=204

Es kann festgestellt werden, dass die befragten IT-Leiter einen höheren Wertbeitrag der IT wahrnehmen, als die beiden anderen Entscheidungsträger. Auch hier lässt sich der Trend erkennen, dass
die Wahrnehmung mit der Krankenhausgröße steigt. Allerdings trifft dies nicht auf die Einschätzung zu, dass IT für das Überleben des Krankenhauses notwendig ist. Obwohl alle drei Mittelwerte
sehr hoch sind, nehmen die Mittelwerte mit der Krankenhausgröße ab. Zusammen mit der Bewertung von IT aus Kostenperspektive, was den IT-Leitern aus großen Krankenhäusern wichtiger ist,
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als aus kleinen, unterstreicht dies die Wichtigkeit von IT in kleinen Krankenhäusern aus Sicht der
IT-Leiter.
4.2. Hürden beim Einsatz von IT im Krankenhaus
Die Nutzung der IT-Systeme läuft nicht immer reibungslos, was sich negativ auf die Wahrnehmung
des Wertbeitrags der IT auswirken kann. Aus diesem Grund hatten die drei Expertengruppen die
Möglichkeit unterschiedliche Hürden, welche aus ihrer Sicht den Einsatz ihrer IT-Systeme behindern und damit den Wertbeitrag der IT schmälern, zu beurteilen. Mit Hilfe einer 5-stufigen LikertSkala, war es den Experten möglich, die einzelnen Hürden von 1 („trifft überhaupt nicht zu“) bis 5
(„trifft voll und ganz zu“) zu bewerten. Auch hier war es möglich, keine Aussage zu machen.
Die Auswahl der zu bewertenden Frageitems wurde aus den Qualitätsmerkmalen der Anwender
nach Schwarze [20], welche sich in die Bereiche Funktionalität und Verhalten aufgliedern, abgeleitet. Zusätzlich wurden noch drei organisatorische Hürden zur Beurteilung beigefügt.
Tabelle 6: Hürden, die den Einsatz der IT-Systeme behindern und damit den Wertbeitrag schmälern
Frageitems zur Beurteilung von Hürden beim Einsatz der IT
Funktionalität
Veränderungen der Arbeitsabläufe können mit den IT-Systemen nicht unmittelbar unterstützt werden.
F1
Unterschiedliche Systeme können nicht miteinander kommunizieren und damit keine Daten austauschen.
F2
Eine Vernetzung nach außen (z.B. Anbindung von einweisenden Ärzten) ist nicht möglich.
F3
Verhalten
Systemverfügbarkeit ist nicht durchgängig gewährleistet.
V1
Die Antwort- und Reaktionszeiten sind lang.
V2
Die Anwendungen sind nicht benutzerfreundlich.
V3
Organisation
Es werden zu wenige IT-Investitionen getätigt.
O1
Es gibt keinen qualifizierten Anwendersupport/Helpdesk.
O2
Es gibt keine Schulungen zur Softwareverwendung.
O3

4.2.1. Deskriptive Ergebnisse
In Tabelle 7 sind die Bewertungen der Hürden gegliedert nach Entscheidungsträger mit den jeweiligen Mittelwerten, Standardabweichungen und Rängen dargestellt. Über alle drei Expertengruppen
stellt sich eine mangelnde Kommunikationsfähigkeit unterschiedlicher Systeme mit einem Mittelwert von 3,57 als größte Hürde beim Einsatz von IT heraus. Zu wenige IT-Investitionen landen
aufgrund der hohen Zustimmung der IT-Leiter mit einem Mittelwert von 3,33 auf dem zweiten
Rang. Knapp dahinter und mit einem Mittelwert von 3,22 befindet sich die mangelnde Vernetzungsmöglichkeit der IT-Systeme nach außen, wie beispielsweise mit einweisenden Ärzten. Mit
dem gleichen Mittelwert wurde die mangelnde Benutzerfreundlichkeit bewertet. Dabei lässt sich
feststellen, dass insbesondere Hürden aus dem Bereich Funktionalität den alltäglichen Einsatz von
IT im Krankenhaus behindern.
Zunächst fällt auf, dass die medizinischen Leiter die Hürden im Durchschnitt höher bewertet haben,
als die kaufmännischen Leiter. Wie zu erwarten war, sehen die IT-Leiter die geringsten Hürden
beim Einsatz von IT. Die Reihenfolge der Hürden ist innerhalb der Expertengruppen relativ ähnlich. Auffällig aber nachvollziehbar ist die hohe Bewertung der geringen IT-Investitionen durch die
IT-Leiter. Diese Hürde landet bei den kaufmännischen Leitern mit einem Mittelwert von 2,91 auf
Rang 6 und bei den medizinischen Leitern mit einem Mittelwert von 3,26 auf Rang 7.
Im weiteren Analyseschritt wurde getestet, zwischen welchen Hürden und unterschiedlichen Dimensionen des wahrgenommenen Wertbeitrags die größten Zusammenhänge bestehen. Hierfür
wurden Regressionen zwischen den vier Aussagen zum wahrgenommenen Wertbeitrag und den
Hürden beim Einsatz von IT für jeden Entscheidungsträger separat durchgeführt, um erste Interpretationen ableiten zu können. Dabei wurden ausschließlich Zusammenhänge mit einem Signifikanzniveau von 5% und weniger berücksichtigt.
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Hürden

Tabelle 7: Bewertung der Hürden durch die Entscheidungsträgertypen
Legende:
Entscheidungsträger
MW=
Kaufmännische Leiter
Medizinische Leiter
IT-Leiter
Gesamt
Mittelwert
MW / Std.abw. n Rang MW / Std.abw. n Rang MW / Std.abw. n Rang MW / Std.abw.
3,05 / 0,919 106 5
3,29 / 0,995 164 6
3,07 / 0,933 203 3
3,14 / 0,956
F1
3,54 / 0,974 107 1
4,03 / 0,928 167 1
3,22 / 1,120 204 2
3,57 / 1,082
F2
3,15 / 0,993 106 2
3,67 / 0,975 163 2
2,89 / 0,992 202 5
3,22 / 1,042
F3
3,09 / 0,957 107 4
3,49 / 1,058 167 4
2,42 / 1,004 203 7
2,95 / 1,117
V1
2,64 / 0,994 107 8
3,30 / 1,062 165 5
2,69 / 1,002 204 6
2,89 / 1,063
V2
3,10 / 0,788 107 3
3,53 / 0,993 167 3
3,01 / 0,874 204 4
3,22 / 0,928
V3
2,91 / 0,986 107 6
3,26 / 1,126 167 7
3,62 / 1,039 203 1
3,33 / 1,092
O1
2,90 / 0,792 106 7
3,17 / 0,991 166 8
2,33 / 0,920 203 9
2,75 / 0,992
O2
2,49 / 0,719 107 9
2,74 / 0,913 167 9
2,38 / 0,861 203 8
2,53 / 0,863
O3
Durchschnitt:
2,99 / 0,902
3,39 / 1,005
2,85 / 0,972
3,07 / 1,015

4.2.2. Analyse der Aussagen der kaufmännischen Leiter
Mit Hilfe einer Regression konnten zwei Zusammenhänge mit der Aussage „IT sollte ausschließlich aus der Kostenperspektive betrachtet werden“ identifiziert werden. Zum einen konnte gezeigt
werden, dass sich kaufmännische Leiter bei einer schlechten Unterstützung von Veränderungen
ihrer Arbeitsabläufe durch die IT-Systeme (Beta = -0,248) eine Verbesserung erhoffen, indem IT
nicht nur aus Kostensicht, sondern aus strategischer Perspektive betrachtet wird. Denn je schlechter
die Unterstützung funktioniert, desto unwichtiger ist für die kaufmännischen Experten die reine
Kostenperspektive der IT. Zum anderen wird die Aussage zur Kostenperspektive vom Schulungsangebot für die Softwareverwendung (Beta = 0,218) beeinflusst. Dieser Zusammenhang zeigt, dass
je besser das Schulungsangebot ist, desto weniger wird die IT aus reiner Kostenperspektive gesehen. Dies könnte bedeuten, dass der strategische Wert von IT durch ein gutes Schulungsangebot
vermittelt wird.
Tabelle 8: Regressionen zu den Wertbeitrags-Items der kaufmännischen Leiter
Beta Standardfehler
IT sollte ausschließlich aus der Kostenperspektive betrachtet werden
Veränderungen der administrativen Abläufe können mit den
-0,248
0,085
IT-Systemen nicht unmittelbar unterstützt werden.
Es gibt keine Schulungen zur Softwareverwendung.
0,218
0,110

Signifikanz
0,007
0,011
0,025

4.2.3. Analyse der Aussagen der medizinischen Leiter
Die Beurteilung der Aussage „IT liefert einen Wertbeitrag für unser Krankenhaus“ steht bei den
medizinischen Leitern in einem hohen Zusammenhang mit dem Anwendersupport (Beta = -0,353)
und einer unzureichenden Vernetzungsmöglichkeit nach außen (Beta = -0,197). Dies bestätigt auch
das Ergebnis der Regression mit der Aussage „Wir benötigen IT, um neue und profitable Geschäftsmodelle für unser Krankenhaus zu realisieren“. Auch hier besteht ein nicht unerheblicher
Zusammenhang mit der Vernetzungsmöglichkeit der medizinischen IT-Systeme (Beta = -0,202).
Zudem lässt sich beobachten, dass die Unterstützung von Veränderungen der Arbeitsabläufe
(Beta = -0,214) auch für die medizinischen Leiter einen großen Einfluss auf die Wahrnehmung des
Wertbeitrages hat. Der negative Zusammenhang legt die Vermutung nahe, dass bei unzureichender
Unterstützung die Rolle der IT für die Mediziner im Krankenhaus stark negativ beeinflusst wird.
Die Wahrnehmung wird angesichts der Regressionsergebnisse bei den medizinischen Leitern zu
einem großen Anteil durch die Qualifikation des Anwendersupports bzw. Helpdesks beeinflusst.
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Tabelle 9: Regressionen zum wahrgenommenen Wertbeitrag der medizinischen Leite
Beta
Standardfehler
IT liefert einen Wertbeitrag für unser Krankenhaus
Es gibt keinen qualifizierten Anwendersupport
-0,353
0,076
Eine Vernetzung nach außen ist nicht möglich
-0,197
0,073
Wir benötigen IT, um neue & profitable Geschäftsmodelle für unser Krankenhaus zu realisieren
Eine Vernetzung nach außen ist nicht möglich
-0,202
0,086
Ohne den Einsatz von IT-Systemen könnte unser Krankenhaus nicht mehr überleben
Veränderungen der medizinischen Abläufe können mit den IT-0,214
0,058
Systemen nicht unmittelbar unterstützt werden.

Signifikanz
0,0001
0,0001
0,010
0,001
0,010
0,007
0,007

4.2.4. Analyse der Aussagen der IT-Leiter
Bei den IT-Leitern liefert die Regression zwei Zusammenhänge mit der Aussage „Wir benötigen
IT, um neue und profitable Geschäftsmodelle für unser Krankenhaus zu realisieren“. Zum einen
wird dieser Aspekt bei den IT-Leitern durch eine mangelnde Vernetzungsmöglichkeit nach außen
(Beta = -0,145) und zum anderen durch ein unzureichendes Schulungsangebot zur Softwareverwendung (Beta = -0,143) beeinflusst. Von den IT-Leitern wurden die Schulungen bewertet, welche
im Kontext der IT-Systeme ihrer IT-Mitarbeiter durchgeführt werden. Das Ergebnis deutet darauf
hin, dass neue und profitable IT-unterstützte Geschäftsmodelle insbesondere bei einem hohen Qualifikationsniveau der IT-Mitarbeiter realisiert werden. Zusätzlich scheint für die IT-Leiter eine
mangelnde Vernetzungsmöglichkeit der IT-Systeme nach außen ein großes Hindernis bei der Realisierung von neuen und profitablen Geschäftsmodellen zu sein.
Tabelle 10: Regressionen zum wahrgenommenen Wertbeitrag der IT-Leiter
Beta
Standardfehler
Wir benötigen IT, um neue & profitable Geschäftsmodelle für unser Krankenhaus zu realisieren
Eine Vernetzung nach außen ist nicht möglich
-0,145
0,060
Es gibt keine Schulungen zur Softwareverwendung
-0,143
0,070

Signifikanz
0,008
0,043
0,045

4.3. Zusammenfassende Beurteilung
Bei allen drei befragten Entscheidungsträgern kann festgestellt werden, dass der wahrgenommene
Wertbeitrag von IT mit der Größe des Krankenhauses steigt. Dies bestätigen zusätzlich zu den Untersuchungen der einzelnen Entscheidungsträger auch die Analysen zwischen allen Teilnehmern
und den Aussagen zum wahrgenommenen Wertbeitrag von IT. Sowohl die Bettenanzahl, als auch
die Umsatzgröße des Krankenhauses, zeigen einen signifikanten Zusammenhang mit drei der vier
Aussagen zum wahrgenommenen Wertbeitrag von IT. Interessanterweise konnten keine Korrelationen mit der Aussage “ IT sollte ausschließlich aus der Kostenperspektive betrachtet werden“
festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Wahrnehmung des Wertbeitrags von IT davon
unabhängig ist, ob IT aus reiner Kostenperspektive gesehen wird. Dies konnte für alle drei Entscheidungsträger nachgewiesen werden.
Interessanterweise bewerten alle drei Entscheidungsträger aus öffentlichen Krankenhäusern den
Wertbeitrag höher als die jeweiligen Kollegen aus privaten und gemeinnützigen Krankenhäusern.
Es konnte auch gezeigt werden, dass die Unterstützung von Veränderungen sowohl der administrativen als auch medizinischen Arbeitsabläufe durch die IT-Systeme für die kaufmännischen und
medizinischen Leiter einen großen Einfluss auf die Wahrnehmung des Wertbeitrages hat. Für medizinische und IT-Leiter kommt zudem noch der Aspekt der Vernetzungsmöglichkeit der ITSysteme nach außen hinzu.
Bei allen drei Entscheidungsträgern konnte ein hoher Zusammenhang zwischen dem wahrgenommenen Wertbeitrag von IT und der Benutzerfreundlichkeit sowie einem qualifizierten Anwendersupport nachgewiesen werden.
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5. Limitationen und weiterer Forschungsbedarf
Bei der Interpretation dieser empirischen Ergebnisse zum wahrgenommenen Wertbeitrag von IT in
Krankenhäusern müssen mehrere Limitationen berücksichtigt werden. Zum einen stellen die Ergebnisse nur eine Momentaufnahme dar. Um Aussagen über Entwicklungen zur Wahrnehmung des
Wertbeitrags von IT über die Zeit tätigen zu können, müssen die Erhebungen wiederholt werden.
Zum anderen können auf Basis des vorliegenden Datenmaterials keine hinreichenden Aussagen zu
kausalen Zusammenhängen getätigt werden. Hierfür müssen in einem weiteren Schritt qualitative
Daten erhoben werden, um tiefere Einblicke in die Bewertung der Aussagen zu bekommen. Dies
entspricht auch dem Prinzip der Triangulation und stärkt damit die Aussagekraft der Ergebnisse.
Interessant erscheinen weitere Untersuchungen, um herauszufinden wieso die Wahrnehmung des
Wertbeitrags von IT in öffentlichen und großen Krankenhäusern am höchsten ist und was die
Wahrnehmung jeweils beeinflusst.
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IDENTIFIKATION VON
INDIVIDUALISIERUNGSPOTENZIAL
IM GESUNDHEITSWESEN
Annika D. Reith, Simone Schillings,
Christian Anhalt, Stefan Kirn1
Kurzfassung
Der Beitrag beschäftigt sich mit dem Individualisierungspotenzial von Dienstleistungen, hier im
Speziellen von Gesundheitsdienstleistungen für chronisch Kranke. Dienstleistungsnachfrager im
Gesundheitswesen, insbesondere chronisch Kranke, sind aufgrund ihrer Krankheit sowie der
wahrzunehmenden Gesundheitsdienstleistungen räumlich und zeitlich eingeschränkt. Durch diese
Einschränkung ergibt sich ein Bedarf nach einer Berücksichtigung der individuellen
Patientenbedürfnisse.
Ziel
vorliegenden
Beitrages
ist
die
Identifikation
von
Individualisierungspotenzial innerhalb der Dienstleistungsproduktion und wie dieses geschöpft
werden kann. Dabei liegt der Fokus auf Lösungen durch Informations- und
Kommunikationstechnik (IKT). Das Modell der Dienstleistungsproduktion bildet die theoretische
Fundierung des Aufsatzes. Anhand eines Fallbeispiels werden empirische Befunde generiert.

1. Einleitung und Motivation
Der Beitrag dieses Artikels ordnet sich in das Forschungsprogramm des Lehrstuhls ein, welcher
sich die Individualisierung von Wertschöpfungssystemen durch Adaptivität in Raum, Zeit und
Ökonomie zum Ziel gesetzt hat. Auf die Anwendungsdomäne Gesundheitswesen bezogen, bedeutet
dies die Gestaltung weitestgehend integrierter Gesundheitsdienstleistungen, die auf die jeweiligen
individuellen Bedürfnisse des Patienten abgestimmt werden können. Der Herausforderung einer auf
die Präferenzen des Kunden ausgerichteten Individualisierung von Sachgütern und
Dienstleistungen nimmt sich der Lehrstuhl mit ausgewählten Methoden der Disziplinen
Betriebswirtschaft und Informatik an. Ausgehend von detaillierten Beschreibungen und Analysen
der Individualisierungsproblematik, werden die mit Individualisierungsstrategien verbundenen
Herausforderungen für Forschung, Entwicklung, Transfer und industrieller Umsetzung adressiert.
Theoretische, konzeptionelle und prototypisch realisierte Lösungen werden für diese
Problemstellung entwickelt und die Lösungen anhand möglichst realweltnaher Szenarien evaluiert.
Verschiedene Arbeiten in der Wirtschaftsinformatik befassten sich bereits mit der Optimierung von
Gesundheitsleistungen durch IKT. Die Verbesserung des Informationsflusses während eines
Rettungseinsatzes durch den Einsatz mobiler Endgeräten wurde bereits 2001 von Kirn & Anhalt
1

Universität Hohenheim, Germany

719

[17] in einer Studie belegt. Die Einführung einer elektronischen Gesundheitskarte und einer
elektronischen Patientenakte soll Informationen bündeln, um sie den Ärzten für die Behandlung zur
Verfügung zustellen und somit die Informationslage für eine bessere medizinische Versorgung zu
verbessern ([24], [15], [25]). Schultz, Gmünden & Salomo [26] untersuchten in diesem
Zusammenhang die Einsatzmöglichkeiten und die Akzeptanz der Telemedizin. Für die Zielgruppe
der chronisch Kranken wurden bereits erste Ansätze zur Verbesserung der Gesundheitsleistung
durch Telemedizin entwickelt ([3], [23]). Andere Projekte zielen auf eine individuelle Prävention
von Krankheiten durch den Einsatz von mobilen Endgeräten ab, wie beispielsweise das BMWi
geförderte Projekt InPriMo [16] oder den Aufbau einer virtuellen Community für chronisch Kranke
[19]. Ansätze zur Produktindividualisierung finden sich bei Feitzinger & Lee [10] und Tseng &
Jiao [28]. Die Prozessindividualisierung haben dagegen unter anderem Anderson [2], Gilmore &
Pine [13] und Kotha [18] zum Ziel.
Dieser Aufsatz leistet seinen Beitrag zu dem bislang wenig beachteten Aspekt der
Individualisierung von Gesundheitsdienstleistungen innerhalb der Dienstleistungsproduktion. Dafür
werden auf Basis des Modells der Dienstleistungsproduktion Hypothesen über die
Individualisierung aufgestellt und anhand einer Fallstudie evaluiert.

2. Problembeschreibung und Zielsetzung
Laut der World Health Organization sind chronische Krankheiten weltweit der Hauptauslöser für
Behinderungen und Tod und verursachen bis zu 80% der Kosten im Gesundheitswesen [30]. Eine
verlässliche und kontinuierliche Versorgung sowie eine gute Erreichbarkeit des Patienten sind
jedoch für eine gesicherte Versorgungsqualität unerlässlich [12]. Durch die notwendige „…
ärztliche Dauerbehandlung …“ und „… kontinuierliche medizinische Versorgung (ärztliche oder
psychotherapeutische Behandlung, Arzneimitteltherapie, Behandlungspflege, Versorgung mit Heilund Hilfsmitteln) …“ [11], ergibt sich eine zeitliche und räumliche Beeinträchtigung der
Betroffenen. Daraus resultiert das Bedürfnis nach einer höheren Flexibilität in der individuellen
Lebenssituation, trotz der gesundheitlichen Einschränkung. Vor diesem Hintergrund wurde die
Zielgruppe der chronisch Kranken aus zwei wesentlichen Gründen gewählt:
1. Für diese Zielgruppe besteht durch die kontinuierliche Einschränkung aufgrund der
Krankheit und der daraus resultierenden Abhängigkeit von der Gesundheitsdienstleistung,
ein
erhöhter
Bedarf
nach
räumlicher
und
zeitlicher
Adaptivität
der
Gesundheitsdienstleistung, um wieder mehr Gestaltungsfreiheit für den Alltag zu erlangen.
Adaptivität der Dienstleistungsproduktion lässt sich, wie in der Fallstudie aufgezeigt wird,
bedeutend durch den Einsatz von IKT erzielen.
2. Die Investition in die Informations- und Kommunikationsgestützte Infrastruktur gestaltet
sich aus ökonomischer Sicht dann effizient, wenn Netz- und Skaleneffekte durch den
breiten Einsatz der IKT erzielt werden können, was bei der breiten Zielgruppe der chronisch
Kranken gewährleistet ist [26]. Der steigende Grenznutzen der einzelnen Teilnehmer
rechtfertigt wiederum die teilweise hohen Investitionskosten in die IKT-Infrastruktur.
Es besteht die Zielsetzung, die Dienstleistungsproduktion auf effiziente Weise an die räumlichen
und zeitlichen Bedürfnisse des Patienten anzupassen, ohne dabei die medizinische Versorgung zu
verschlechtern. Dazu ist es notwendig, das in der Dienstleistungsproduktion liegende
Individualisierungspotenzial zu identifizieren und nutzbar zu machen. Bei der Nutzung des
Individualisierungspotenzials liegt der Fokus auf dem Einsatz von IKT, da durch diese eine bessere
Verfügbarkeit medizinischer Informationen ermöglicht wird und die Vermeidung von Fehlern und
Vollständigkeit der Informationen für die involvierten Akteure verbessert werden kann [9].
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3. Theoretische Grundlagen und Hypothesen
Die Dienstleistung ist ein sehr heterogen definierter Begriff. Übersichtsarbeiten dazu finden sich
beispielsweise bei Maleri [20], der die Definitionsversuche in der Literatur anhand der
betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Sichtweise gliedert, und Corsten & Gössinger
[6], welche sie nach ein- und mehrdimensionalen Ansätzen systematisieren. Dienstleistungen
werden von Maleri & Frietzsche verstanden als „unter Einsatz externer Produktionsfaktoren für den
fremden Bedarf produzierte immaterielle Wirtschaftsgüter“ [21]. Meffert & Bruhn [22] weisen
darauf hin, dass mit einer Dienstleistung stets eine Potenzialorientierung (Einsatz von
Leistungsfähigkeit), eine Prozessorientierung (Kombination von Produktionsfaktoren) und eine
Ergebnisorientierung (Ziel der nutzenstiftenden Wirkung) verbunden sind. Bezogen auf das
Gesundheitswesen ist für die Erbringung der Gesundheitsdienstleistung die Bereitschaft zur
medizinischen Versorgung, die Möglichkeit der Durchführung einer medizinischen Versorgung
sowie die Erzielung einer möglichst positiven Wirkung durch die medizinische Versorgung
(Linderung oder Genesung) notwendig. Gesundheitsdienstleistungen sind demzufolge
Dienstleistungen, die im Gesundheitswesen für einen Patienten erbracht werden, mit dem Ziel bzw.
Ergebnis einer Verbesserung bzw. Erhaltung des Gesundheits- und/oder Krankheitszustandes der
Patienten.
3.1. Modell der Dienstleistungsproduktion
Die Gesundheitsdienstleistungen als Betrachtungsgegenstand basieren auf den theoretischen
Grundlagen des Dienstleistungsprozesses. Als Basis dieses Aufsatzes dient das Grundmodell der
Dienstleistungsproduktion nach Corsten [4], auf welches im Folgenden näher eingegangen wird.
Das Grundmodell der Dienstleistungsproduktion gliedert den Produktionsprozess, wie in
Abbildung 1 dargestellt, in eine Vor- und eine Endkombination auf. In die Faktorvorkombination
werden lediglich interne Inputfaktoren eingebracht. In die Faktorendkombination gehen dagegen
sowohl interne wie externe Inputfaktoren ein, um zu Outputgütern transformiert zu werden.

Abbildung 1: Grundmodell der Dienstleistungsproduktion in Anlehnung an [4]
Interne Produktionsfaktoren werden vom Dienstleister auf dem Beschaffungsmarkt eingekauft oder
selber produziert, um ein Leistungsangebot zu erstellen. Zu den internen Produktionsfaktoren
zählen im Gesundheitswesen unter anderem medizinisches Personal, Medikamente und
medizinische Hilfsmittel sowie medizintechnische Geräte und Instrumente. Externe
Produktionsfaktoren werden im Gegensatz zu internen Faktoren von außen, d.h. vom
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Dienstleistungsnehmer zur Produktion bereitgestellt [21]. Der externe Faktor im Gesundheitswesen
ist in der Regel der Patient selbst, sein gesundheitliches Problem (Fall) sowie die medizinischen
Hintergrundinformationen des Patienten (Befunde, Laborberichte, uvm.). Wird der Patient selbst
als externer Faktor angesehen, so wird nach Maleri & Frietzsche [21] von einem humanen
Beteiligungsakt gesprochen. Dabei sind aktive Mitwirkungen des Dienstleistungsnehmers und
passive Beteiligung desselben zu unterscheiden. Unter die aktive Mitwirkung fallen alle physischen
und psychischen Leistungen des Dienstleistungsnehmers, die der Produktion der Dienstleistung
dienen.2 Wird die Dienstleistung dagegen – wie im Gesundheitswesen meist üblich – am
menschlichen Körper vollzogen, liegt eine passive Beteiligung des Dienstleistungsnehmers vor.
Externer Produktionsfaktor ist demzufolge nicht der menschliche Körper sondern die
Arbeitsleistung (Mitwirkung) oder Zeit (Beteiligung) des Dienstleistungsnehmers.
Die Integration des externen Produktionsfaktors innerhalb der Dienstleistungsproduktion ist ein
wesentliches Unterscheidungsmerkmal zur Sachgüterproduktion. Zur Vorkombination werden
interne Produktionsfaktoren kombiniert. Daraus resultiert die Leistungsbereitschaft des
Dienstleistungsanbieters, die zugleich das verfügbare Leistungspotenzial darstellt. Die
Faktorvorkombination führt somit zu einer absatzfähigen Leistung. Jedoch wird erst durch die
Integration des externen Faktors der Prozess der Endkombination initialisiert, womit die eigentliche
Dienstleistung erstellt wird. Integration des externen Produktionsfaktors und Produktion der
Dienstleistung fallen nach dem Uno-actu-Prinzip zusammen. Die Integration des externen Faktors
ist demzufolge zwingende Voraussetzung zur Erbringung einer Dienstleistung.
3.2. Individualisierung der (Gesundheits-)Dienstleistungsproduktion
Bei der Individualisierung wird der Gegenstand der Wertschöpfung, die Gesundheitsdienstleistung,
auf die Erfordernisse und die Anforderungen einzelner Patienten angepasst. Dabei kann der
Ansatzpunkt der Individualisierung sowohl das Produkt selbst, als auch der Dienstleistungsprozess
sein [8]. Bezüglich der Erhöhung der Individualität von Gesundheitsdienstleistungen liegt der
Schwerpunkt auf der Prozessindividualisierung, da die Produktindividualisierung respektive die
Leistungsindividualisierung bereits durch die ärztliche Diagnose, die sich auf die individuellen
Symptome eines Patienten bezieht, gegeben ist. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass eine
individuelle Gesundheitsdienstleistung nicht zu verwechseln ist mit Individuellen
Gesundheitsleistungen (IGeL).
Durch die Notwendigkeit der Einbringung des externen Produktionsfaktors, ergibt sich eine partiell
substitutionale Beziehung zwischen den internen und externen Produktionsfaktoren, die sich in
Abbildung 2 widerspiegelt. Die Isoleistungslinie bildet den Aktivitätsgrad A der beteiligten
Akteure ab und veranschaulicht mögliche Verteilungen für das Einbringen von Inputfaktoren.
Bringt der Dienstleistungsnehmer mehr Produktionsfaktoren ein als der Dienstleistungsanbieter, ist
von einer Externalisierung die Rede, vice versa von einer Internalisierung.
Hier liegt der Ansatzpunkt zur Identifikation von Individualisierungspotenzial durch den Einsatz
von IKT in der Gesundheitsversorgung. Individualisierungspotenzial liegt auf der Isoleistungslinie
zwischen dem Aktivitätsgrad A und der Mindestaktivität des Anbieters. Es soll im folgenden
Kapitel 4 gezeigt werden, dass durch IKT, bspw. ein mobiles EKG-Messgerät, die EKG-Messung
als Aktivität auf den externen Faktor übertragen werden kann, wodurch sich sein Aktivitätsgrad
erhöht, also eine Externalisierung erfolgt.

2

Handlungen, die der Integration sonstiger externer Produktionsfaktoren dienen, zählen nicht zur aktiven Mitwirkung.
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Abbildung 2: Isoleistungslinie nach [5]

Bei der erhöhten Integration des externen Faktors kann die präsenzbedingte Integration und die
informationsbedingte Integration unterschieden werden, die jedoch nicht dichotom sind, sondern
durchaus auch in Kombination auftreten können [5]. Die präsenzbedingte Integration erfordert eine
körperliche Anwesenheit des Dienstleistungsnehmers, während sich die informationsbedingte
Integration auf eine informationsbasierte Mitwirkung des externen Faktors bezieht und keine
körperliche Anwesenheit dessen bedarf. Durch IKT kann eine informationsbedingte Integration
erfolgen, d.h. der Patient muss für die Gesundheitsdienstleistung nicht körperlich beim
Leistungserbringer anwesend sein. So kann einerseits eine ortsunabhängige Integration des
externen Faktors erfolgen. Andererseits kann durch die Ortsunabhängigkeit, unter Voraussetzung
der technischen Möglichkeiten, eine permanente Dienstleistungsproduktion erzielt werden, da eine
kontinuierliche informationsbedingte Integration möglich ist. Daraus entstehen folglich zwei
Formen der Individualisierung:
1. Patient und Arzt müssen zur Integration des externen Faktors nicht mehr zum Ort der
Leistungserbringung. Entsprechend kann die Alltagsgestaltung weitgehend unabhängig und
individuell von der notwendigen Gesundheitsdienstleistung erfolgen.
2. Durch die erhöhte Einbringung des externen Faktors und eine daraus generierte permanente
Dienstleistungsproduktion, liegen dem Dienstleistungsanbieter (Arzt) detailliertere
Informationen über den Gesundheitszustand des Dienstleistungsnehmers (Patient) vor, was
zu einer individuelleren Gestaltung der Dienstleistung führen kann.
Aus den theoretischen Ausführungen lassen sich die zwei folgenden Hypothesen ableiten:
H1: Wenn der Input an externem Faktor erhöht wird, dann erhöht sich das
Individualisierungspotenzial.
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H2: Wenn die individuellen Bedürfnisse des Dienstleistungsnehmers beim Ausschöpfen des
Individualisierungspotenzials berücksichtigt werden, führt dies zu einer
Nutzensteigerung.

4. Fallstudienbasierte Evaluation
Die folgende Fallstudie konzentriert sich auf Herzinsuffizienzpatienten. Bei einer chronischen
Herzinsuffizienz ist „… das Herz nicht mehr in der Lage, die Gewebe mit genügend Blut und damit
Sauerstoff zu versorgen, um den Gewebestoffwechsel in Ruhe oder unter Belastung
sicherzustellen…“ [7]. Für den vorliegenden Fall einer chronischen Herzinsuffizienz sind der
therapeutische präventive Behandlungsverlauf sowie eine regelmäßige Nachsorge von hoher
Bedeutung für den Patienten, möglichst unter Ausschluss operativer Eingriffe. Die Ziele der
Behandlung sind unter anderem die Senkung der Mortalität und der Hospitationsrate3 sowie eine
Verminderung von Komorbiditäten. Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz sollten sich
präventiv an die Therapie- und Verhaltensempfehlungen ihres Arztes halten, um ihren
Gesundheitszustand nicht zu verschlechtern. Dabei sind unter anderem eine Überwachung des
Gewichts, konsequentes körperliches Ausdauertraining und regelmäßige Arztbesuche zur Kontrolle
notwendig.
Die regelmäßigen Arztbesuche stellen für den Patienten ein Koordinationsaufwand dar, der durch
IKT gemindert werden kann. Durch den Einsatz von IKT kann an dieser Stelle eine engmaschige,
kontinuierliche Betreuung durch medizinisches Fachpersonal erfolgen, mit gleichzeitiger
Steigerung der Lebensqualität. Beispielsweise lassen sich durch mobile medizintechnische Geräte
wie das Herzhandy, medizinische Daten übermitteln. Bei dem Herzhandy handelt es sich um ein
Aufnahmegerät, mit dessen Hilfe die Herzfrequenz aufgenommen und versendet werden kann.
Dieses mit einem Elektrokardiogramm (EKG) ausgestattete mobile Telefon ermöglicht dem Nutzer
die Aufnahme und Speicherung von drei EKG-Aufzeichnungen á 40 Sekunden mittels eines
integrierten 3-Kanal-EKGs. Die EKG-Aufzeichnungen werden automatisch digitalisiert und
können anschließend direkt betrachtet oder an ein Telemedizinisches Zentrum (TMZ) gesendet
werden [29]. So übernimmt der Patient (Dienstleistungsnehmer) Aufgaben des Arztes
(Dienstleistungsanbieter). Die Messung der EKG-Werte wird externalisiert. Auswertung und
Einleitung notwendiger Maßnahmen erfolgen jedoch nach wie vor durch den Arzt.
Da das Herzhandy des Weiteren mit einem integrierten Satelliten-Navigations-System (GPS)
ausgestattet ist, kann der Patient 24 Stunden am Tag von jedem Standort aus im Notfall lokalisiert
werden. Dadurch entsteht die Möglichkeit einer wesentlich rascheren Reaktion durch den Arzt bzw.
den Rettungsdienst. Speziell im Zusammenhang mit einer Herzinsuffizienz können somit wertvolle
Minuten gewonnen werden. Demzufolge kann mit Hilfe der IKT das Dienstleistungsspektrum auch
ausgeweitet werden. Die Bewegungsfreiheit des Patienten wird erhöht, bei gleichzeitig gesteigerter
Sicherheit. Letztendlich schöpft die IKT in Form des Herzhandys mit beiden Funktionen
Individualisierungspotenzial der Gesundheitsdienstleistungen aus, da die Bedürfnisse und
Präferenzen des Patienten durch die Erhöhung des Inputs in besonderem Maß Einfluss nehmen.
Somit kann die Hypothese 1 bestätigt werden.
Weiteres Individualisierungspotenzial bietet die Überwachung von Vitalwerten beim Patienten
zuhause. Ein System welches Vitaldaten unterschiedlicher Art innerhalb eines begrenzten Raumes
3

2006 wurden 317.485 Fälle der Herzinsuffizienz bei Einlieferung in ein Krankenhaus registriert, die ca.
2,5 Milliarden € Krankheitskosten verursachen. Es wurden im selben Jahr ca. 57.200 Sterbefälle aufgrund einer
Herzinsuffizienz registriert [27].
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aufzeichnet und weitersendet, findet sich in der „Homebox“ von Aipermon. Dieses Endgerät ist fest
an den Telefonnetzanschluss angeschlossen und erhält von anderen, in dieser räumlichen
Begrenzung, eingesetzten Geräten verschlüsselte Messdaten über eine Bluetooth-Verbindung. Die
bislang eingesetzten Heimmessgeräte sind Waagen, Blutdruckmessgeräte, EKGs und der
Aktivitätssensor AiperMotion. Nach Erhalt der Daten übermittelt die Homebox diese automatisch
über das Festnetz an ein TMZ, welches sie wiederum an entsprechende Datenbanken wie
beispielsweise eine Patientenakte zur langfristigen Speicherung weiterleiten kann. Wer Zugriff auf
die Messdaten hat entscheidet der Patient. Erweiterungspotenzial bietet die Anschlussmöglichkeit
weiterer Markengeräte, um zusätzliche Messwerte aufnehmen zu können [1]. Bei der Messung der
Vitalwerte handelt es sich in diesem Fall nicht zwangsläufig um die Durchführung einer
Dienstleistung. Vielmehr stellt der Patient als potenzieller Dienstleistungsnehmer vermehrt externe
Produktionsfaktoren in Form seiner Vitalwerte für eine informationsbedingte Integration zur
Verfügung. Durch die Geräte in den Privaträumen des Patienten ist eine häufigere Messung
möglich, wodurch sich ein Arzt im Falle einer notwendigen Diagnose gegebenenfalls ein genaueres
Bild vom Gesundheitszustand des Patienten verschaffen kann. Die Dienstleistung kann demzufolge
durch den höheren Input von Seiten des Dienstleistungsnehmers Patient verstärkt individualisiert
werden. Der vermehrte Input durch den Patienten stellt im Falle einer Dienstleistungsproduktion
(bspw. Diagnose oder Behandlung) eine Ausweitung des Dienstleistungsumfangs dar, da der Input
des Dienstleistungsanbieters gleich bleibt. Jedoch kann dieser die Dienstleistung auf Basis des
erhöhten Inputs individueller erstellen.
Die Anwendung solcher im Fallbeispiel beschriebener Geräte erfolgt bereits in zahlreichen
Projekten, unter anderem in dem Programm „Telemedizin fürs Herz“, einer Kooperation der
Deutschen Stiftung für chronisch Herzkranke und der Techniker Krankenkasse [14]. Fehlt jedoch
die Akzeptanz des Patienten gegenüber solchen Systemen, z.B. durch Schwierigkeiten in der
Bedienung oder weil der Gang zum Arzt als Kontakt zur Außenwelt genutzt wird, stellen diese eine
weitere Erschwernis und Einschränkung in ihrem Alltag dar. Es werden zwar vermehrt Daten als
externe Inputfaktoren generiert, da dabei aber die Bedürfnisse des Patienten nicht ausreichend
berücksichtigt werden, dient die Individualisierung nicht einer Nutzensteigerung. Dies bestätigt die
Hypothese 2, dass das Ausschöpfen des Individualisierungspotenzials dann zu einer
Nutzensteigerung führt, wenn die individuellen Bedürfnisse des Dienstleistungsnehmers
berücksichtigt werden.
Wie in Abbildung 3 dargestellt, können demzufolge zwei Formen der Externalisierung zur
Schöpfung des Individualisierungspotenzials unterschieden werden:
1. Im Falle der EKG-Messung mithilfe des Herzhandys erhöht sich der Input des
Dienstleistungsnehmers (externer Faktor) (IN1) mithilfe der IKT, so dass der Input des
Dienstleistungsanbieters gesenkt werden kann (IA1). Es findet lediglich eine Verschiebung des
Aktivitätsgrades nach A1 auf der Isoleistungslinie statt. Der Dienstleistungsumfang bleibt
demzufolge gleich, jedoch mit geringerem Aufwand des Dienstleistungsanbieters.
2. Durch den Einsatz der Homebox und der GPS-Funktionalität des Herzhandys erhöht sich der
Input des Dienstleistungsnehmers (IN1), der Input des Dienstleistungsanbieters (interner Faktor)
bleibt jedoch gleich (IA0). Es findet eine Verschiebung der Isoleistungslinie von L1 nach L2 statt,
auf der der Aktivitätsgrad A2 abgebildet ist. Mit der Verschiebung der Isoleistungslinie geht eine
Ausweitung des Dienstleistungsumfangs einher, da der Dienstleistungsanbieter durch den
vermehrten Einsatz des externen Faktors seine Dienstleistung exakter bzw. schneller erbringen
kann.
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Abbildung 3: Formen der Externalisierung durch den Einsatz von IKT (eigene Darstellung)

5. Bewertung und Ausblick
Wie anhand des Fallbeispiels aufgezeigt wurde, lässt sich mithilfe der Isoleistungslinie das
Individualisierungspotenzial innerhalb der Dienstleistungsproduktion identifizieren und aufzeigen,
auf welche Weise es sich schöpfen lässt. Individualisierung lässt sich demzufolge durch einen
vermehrten Einsatz externer Produktionsfaktoren (Externalisierung) bewirken, sodass die
spezifischen Bedürfnisse des Dienstleistungsnehmers für den Dienstleistungsanbieter genauer
erkennbar sind. Gerade in Bezug auf Gesundheitsdienstleistungen bedeutet die Individualisierung
für den Patienten eine Steigerung seiner Lebensqualität. Diese steigt einerseits durch die größere
Bewegungs- und Planungsfreiheit und andererseits durch eine schnellere und präzisere Reaktion
des Arztes, also eine bessere Dienstleistungsproduktion. So werden insbesondere chronische
kranke Patienten durch die IKT mehr Lebensqualität und Sicherheit in der lebensnotwendigen
Gesundheitsversorgung erfahren. Jedoch sind für eine Individualisierung im Sinne einer
Nutzensteigerung verschiedene Bedingungen zu erfüllen, wie beispielsweise die Akzeptanz des
Dienstleistungsnehmers gegenüber der IKT bzw. der Arzt den externen Faktor zu erhöhen und eine
ausreichende Netzverfügbarkeit.
Die vorgestellten Ergebnisse müssen in der Folge anhand anderer Domänen evaluiert werden, um
eine Aussage über die Allgemeingültigkeit der Hypothesen treffen zu können. Hierzu wird die
Quantifizierung der Aktivitätsgrade und des Individualisierungspotenzials notwendig sein, um eine
Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu erzielen. Des Weiteren müssen Geschäftsmodelle zur
Finanzierung der Individualisierung von Gesundheitsdienstleistungen entwickelt werden.
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TOWARDS A CONTEXT-ORIENTED DYNAMIC
MEDICAL INFORMATION SYSTEM SUPPORTING THE
DIFFERENTIAL DIAGNOSIS PROCESS
Michael Borovicka1

Abstract
eHealth strategies promote the emergence of national EHR patient records so that for the first time
a patient is represented as a whole. This information aggregation is the basis to which this work
tries to provide access to but also include additional medical information sources or services. To
prevent information overload, relevance and context are explored to leave the clinician with
information he actually needs, given his particular situation. A preliminary framework comprising
of a context-sensitive CBR learning-algorithm is introduced and based on that a prototype build.

1. Introduction
Global networking and changes in health care delivery are just two of many environmental forces
that are changing values and practises in the health domain [3]. Health care practise involves
gathering, synthesising, and acting on information and therefore poses a great challenge to ongoing
research and development for general frameworks and standards. Structured data and processable
information are technically possible but still a rarity, especially when it comes to shared usage of
interlinked information sources. Thinking about e.g., patient data with medications and known
allergies, and drug-drug interactions, a lack of interlinking can result in insufficient data about a
patient, which in turn, makes repeated data gathering necessary in the best case, or prescription of
an allergic drug in the worst.
As a response, new information systems are emerging which promise to satisfy the demands
imposed by those changes, i.e. the availability of patient specific data way across the place they
once were created. Initiatives like Infoway, Canada, NHS CRS, United Kingdom, or ELGA in
Austria are each part of this new infrastructure, connecting patient information from regional
hospitals on a national level.
From an information systems point of view, the “changing face” can best be explained through to
the connecting of formerly unconnected dots becoming visible in the information space, as more
and more information is available, then build into services which then provide additional value. The
benefit is a more complete picture of the patient, thus representing him as a whole, ideally with all
medical reports that are available. But still, this should not be the limit, as a doctor may also need
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additional information like pollen counts or drug-drug interactions. This should also be accessible
through his interface within the process patient treatment.
The ability to gather information from multiple sources and merging them to create something new
is also known as the concept of information synthesis [21]. Together with contextual retrieval they
state two grad challenges in health informatics, and as Shepherd has put it, are not isolated from
each other. But this also includes a drawback. The negative aspect also referred to as the
phenomenon of information overload introduces a low signal to noise ratio to the process, as not
everything is useful in the situation the patient and the doctor are currently undergoing.
Furthermore, every medical user is given more or less the same view from his hospital information
system (HIS), regardless his personal preferences or needs, thus fragmenting information with
catastrophic impact on the respective workflow. Locating the needed medical report can be similar
to the situation of finding the needle in a haystack, as the presented overview conditions relevant
information to be hidden within.
Providing a mechanism for pre-selecting (i.e. filtering) of information preventing information flood
would leave the doctor with what he is actually looking for and thus, more time spent on patient
treatment and not on sorting information. This leads to the assumption that the context in which the
process takes place is of great importance to the actual information which should be retrieved,
actually deciding on which information should be retrieved at all.
Generally, specialised systems that might assist in routine medical care remain scarce. Reasons
range from low user acceptance [7], lack of workflow integration and inflexibility, lack in the
consideration of the medical context [10] and the mapping of decision-making process to
computational approaches [22], to incompatibility with legacy applications [7]. Generally speaking,
most systems introduce more effort then they are worth, implying that a social perspective [17] has
not been fully recognised.

Figure 1. Approach to informed decision making

Information portals might offer a solution, as they aggregate information in a user perspective
manner. This work as seen in Figure 1 will try to approach and evaluate the concept of medical
relevance and explore how information synthesis can be utilized in order to facilitate information
enabled decision making. The vision now becomes clearer, constructing future eHealth systems to
establish better control and/or access to available resources, or in other words, offer the right
information at the right time to the right place.

2. Related Work
Information overload has long been a problem for users utilizing the internet for information
aggregation. If useful information was found it normally was contained in many different sites. To
stay informed, all these sites had to be constantly monitored. Early information portals tried to
solve this problem by providing more and more information of all kinds of branches, but never
succeeded in obtaining a reasonable cost-effective strategy. It was only after the 2001 dot.net crash
when information portals were reborn and now pose a promising concept for information
aggregation and visualisation. It could be seen [26] that information, which was stored at different
sources, now was consolidated and made accessible though a single access point. Further on, sites
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such as netvibes are now fully adjustable to the needs and perceptions of its users. As a
consequence, big search portals like google or yahoo are now also partly configurable and a user
can select from a vast abundance of services which are then bundled into his personal website,
creating a mashup of different information of different sources.
But still, simple provision of information is not enough. Bates et al. [1] emphasise that clinicians
might miss important information due to the sheer volume of information, calling for systems
which can make associations between information elements. In addition, there is broad consensus
that any new system must fit within the users workflow [20], [1], [7], [16], [17]. Kaplan [10] states
that in order to become involved and feel as active participants, users must have the ability to
modify their system. By following this principle, personalisation is seen as key to aid to the concept
of workflow integration, as it provides means necessary to shape the interface along the needs.
Thus, workflow integration also requires an adaptive system which can utilise knowledge about the
users’ task to calculate the probability of steps following the current one. This directly correlates to
Bates et al. [1] and Wetter’s [27] statement about ‘to anticipate needs’, which adds ease-of-use and
real benefit by reducing necessary interaction time [20], [16]. As Perreault and Metzger [18] put it,
it is necessary to enhance systems usefulness by integrating and presenting information in different
ways depending on the medical context. For his routine work a clinician knows what information
about a patient he needs to perform an adequate diagnosis [17]. In order to make that diagnosis, he
does not need all information but rather the information for that certain situation, which appear
relevant in his context.
When reviewing literature, the notion of relevance is always accompanied by the concept of
context. Following Wetter’s statement above, Shepherd [21] concludes that needs always occur ‘in
a given situation’. Dey et al. [5] also call for paying more attention to the context, which in turn
will completely redefine the basic notions of interface and interaction [22]. Although most
literature about context is concerned about ambient intelligence, mobile or ubiquitous computing,
their concepts can still be applied to non location based applications. Several works tried to define
context [5], [19], [13], [9] by listing entities of the environment the human and the human-computer
interaction is taking place. This often includes the cognitive state of the user as well. All agree that
context can be seen as implicit input to a system [5], [19], [13], [2], [9], in a way of command
switches altering the outcome [2], ideally automatically inferred, because the user’s objective is
difficult to determine directly [9] and therefore context cues can be used to help infer this
information and to inform an application on how to best support the user. If information from a
system is considered to be relevant, the system must be aware of the context [5].
Information retrieval considers relevance as a basic notion. When following Saracevic [24] it is
understood as a relation, having a number of properties and criteria (e.g., strength) but with many
manifestations. Also Hartner [8] and Maglaughlin [11] state that it exhibits a certain duality, two
braches in which it can de divided: topicality (system) or objective, meaning it can be obtained by
experts in that discipline and situation (human) or subjective, and therefore personal, meaning it
must be assessed by the user himself. Harter [8] further interpreted the theory of psychological
relevance presented by Sperber and Wilson [23] as an occurrence when retrieved information
suggests new connections, increases or decreases the strength in a belief, thereby changing the
cognitive state of the requester. Thus, it can be seen as the actual output an information system
must produce in order to be beneficial.
Information needs are central to the rendering of relevance judgements, and therefore are central to
the conduct of information searches [8]. Consequently, this all leads to a form of basic decision
support offering easy access to general and patient-specific clinical information with adjustable and
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adaptive behaviour aimed at delivering the right information at the right time [20], [4], i.e. in the
correct context [9], and is thereby regarded crucial for carrying out informed clinical decision
making [10].

3. Analysis and Scope
In order to build a concept around medical relevance, relevance has to be brought in relation with
the process of diagnosis and prerequisites have to be found:
Common ground A requirement for relevance is common ground [6], which stands for any shared
concepts, vocabulary or even ontology. In the medical area, some standards have evolved, like
Mesh, Snomed, LOINC, UMLS, and ICD-10. Its benefit is the decisiveness, the definite relation
and identification of clinical studies (medical reports or tests) for proper semantic identification.
Medical context Relevance is also comprised [19] of the actual context which is defined by a
combination of the environment within the clinical situation or setting (e.g., outpatient encounter in
a particular medical unit like general internal medicine) and the type of disease the patient
indicates, as well as the user who is interacting with the system [25]. In order to provide relevant
information, the context within the user interacts with the system has to be known a priori.
Informativeness For medical documents, relevance always adds to the findings a doctor seeks. If a
document does not indicate a particular disease and is perceived informative, it is still relevant, as
he can exclude the diagnosis leading to this disease.
Prediction Further on, a relation between medical reports and their diagnosis has to exist, in that
for any suspected diagnosis there are required tests to prove if the hypothesis is verified. This can
be achieved either by incorporating knowledge into the system or deriving it from user interaction
and building pathways from diagnosis to studies by putting learning-algorithms (case-based, CBR)
in place. Either solution alone is insufficient, as rules don’t allow adaptation, and without them, no
new medical studies are taken into consideration, as nobody might know about them.
The importance of context becomes clearer, when e.g., considering patient characteristics from the
electronical health record (EHR), some diagnoses and therefore medical studies are less likely to
occur given certain circumstances (e.g., breast-cancer for men). Context is key to medical relevance
and requires careful consideration. Table 1 shows factors (context elements [14]) influencing
context.
Table 1. Factors influencing medical context

Patient (demographics, history, constitution, allergies, medication etc)
Actual health problem, affected body areas, possible disease
Clinical user
Medical unit (internal, orthopaedics etc)
Environmental variables (current season, climate etc)
It has been argued by Kaplan [10] and Peleg [17], that providing advice concerning the decision
process outcome can have negative impact, as clinicians might fear dependency [7] toward the
system, or even feel that their sense of autonomy [20], [10] is omitted, rendering them useless. Of
course, no system could or should actually replace a clinician, but most certainly it is important to
respect social roles [17] and not alter their perception of being in control. As a matter of fact, to
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judge a person’s health by examining his signs and symptoms is probably the most important
capability a doctor must develop, and by providing him with relevant information to judge upon
empowers him to perform informed clinical decision making. Information synthesis therefore
leaves the user to interpret the information correctly.
Combined findings from the previous chapters, literature, and interviews conducted with clinical
personal rendered several factors important, as can be seen in Table 2. This is complemented by a
study on implications for visualisation of different types of hospital medical data [15].
Table 2. Requirements for information enabled decision making

Factors
Present relevant information first
Provide access to all available information
on request
Reduce time to find information needed
Be adjustable and adaptive

Implications
Provide view for timely patient data
Provide current patient overview of medical
information (audio, video, text, images)
Provide tabular view of measured values e.g.,
enzyme values from blood tests

Compared with the nearby concept of clinical decision support systems (CDSS), information
enabled decision making would classify at Bates scale of ‘degrees of computerisation’ [1] as level 3
by providing relevant patient information as recommendation but without intention to influence the
users’ cognitive thinking process.

4. Framework
To incorporate the key factors from the previous chapter and further develop necessary concepts for
medical assistant applications, the DMIS (dynamic medical information system) project was
launched. This initial stage of the project is being undertaken at the University of Innsbruck to
investigate possibilities for medical unit-related information portals. The primary goal of DMIS is
to provide a better cockpit for clinicians [1], assisting clinicians by offering relevant
information/appropriate services [13] at first sight though an adjustable and adaptive graphical user
interface, thereby reducing information overload (see Figure 2).

Figure 2. Relevance as filter-mechanism

The intention of DMIS is to act as a composition on top of already existing HIS with EHR
capabilities and is thus not meant to replace them. The scenario has been set to the following: the
environment considered is the outpatient setting, it is assumed that clinical data are already
semantically annotated (LOINC-codes for examinations, ICD-10-codes for diagnoses) and security
as an issue is recognised, however methods and techniques are not yet dealt with and proper
authentication is presupposed.
Figure 3 shows how DMIS is intended to operate. It requires the clinician to make 3 to 5 suspected
diagnoses using hypothetico-deductive reasoning [15] and enter them in to the system. From these
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possible diagnoses entered, DMIS starts to show relevant clinical examinations already available in
the EHR or suggests ordering them, as relevance not only requires display of what is available, but
also what is necessary. Studies indicated that for similar diagnoses also similar tests are ordered,
which leads to a converging number of possible tests, even if more suspected diagnoses are entered.
DMIS

Relevance
algorithm
Computer

Differential
diagnosis

Diagnosis
entry

Figure 3. Diagnosis process with DMIS

Figure 4 shows the approach which was taken so far. When the patient first comes to the doctor the
so-called clinical situation or clinical encounter begins and a new session is started. This is the
origin to which every resulting action/information (ordering examinations, treatment, medication
etc) will relate. To be able to distinct between situations [2], a context-triple (patient, doctor,
medical unit) is introduced and together with the differential diagnoses (hypotheses) from table 1 is
used to describe the situation [19].

Figure 4. Framework of DMIS

Relevance uses this context to compute a list of recommendations for examinations which are
indicated in the current situation. As seen in Figure 4, those recommendations can be computed
either on the basis of the current doctor, but also on other doctors experiences as well. As to start
with, only certain simple and pre-defined features of the context-triple (e.g., patient age, gender)
can be used for description. These features are hereby seen as meta-data, which are required to get
to the actual needed information (see Figure 5). As Montani [12] put it, it is hard to distinguish
where context starts and ends. Still, if those exact features which are relevant for a case can be
derived, it will provide the relevance-algorithm with the intelligence to distinct between equal
situations requiring different examinations (e.g., due to patient age), and thereby producing more
appropoirate results. Figure 5 shows how these context-features can be seen as binary switches to
select between possible solutions.
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As mentioned above, manual context entry is required [5] to inform the system which diagnoses the
doctor is currently considering. Relevance is then inferred by putting a CBR-learning algorithm in
place for recording user interaction to capture tacit knowledge used in selecting information (e.g.,
examinations) for particular diagnoses and by that be able to learn from previous choices [2] to
show medical reports with a high probability of being ordered in that particular context in the past.
So far, three different case-base types within the diagnosis process have been identified, from
where relevance to a new given situation can be derived. These are:
•
•
•

Templates (Initially stated or derived and approved by domain expert)
Inference (Pathways from current user or other users pathways during a session)
Diagnoses (Decisions made from annotated previous cases)

Templates represent reliable knowledge, kind of prototypes, defined by an expert on which medical
reports and/or information is relevant for a given diagnosis. Inference refers to the user interaction
occurring during the diagnosis process, where some reports or information are requested but the
actual reason is still not directly clear. Diagnoses represent the end product of the process and
therefore the final decisions made by the clinical user.

Figure 5. Context features and CBR-cases

5. Prototype
In order to realise the proposed framework and to further develop ideas, a prototype was build to
incorporate those ideas. A web-based front-end was chosen which utilizes Web 2.0 technologies
(AJAX) to provide both flexibility, extensibility, and facilitate ease-of-use. Figure 6 shows the user
interface implemented so far.
Diagnoses are entered at the left together with the reason the patient is seeking treatment (initial
problem). The structure above represents the patients EHR. By pushing the <Befunde Anfordern>
button, a new window appears presenting which type of information is considered relevant in this
case, and if it is already present within the EHR. Additional information can be requested as well.
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Figure 6. Screenshot of the DMIS prototype

Currently the prototype is able to visualise various clinical data (audio, video, images, pdf, text).
Each examination process produces medical data combined with semantic medical information,
e.g., a CT image of the patients head. Such an item is hereby referred as a clinical element. These
items can be adapted (arranged) with drag-and-drop functionality according to the users
preferences, e.g., the CT image always at the right top. Clinical elements are grouped into classes,
each class having its own methods and properties. Every displayed element therefore belongs to
exactly one class. An instance as a representation of such a class is realised through widgets. They
act as sort of mini-applications providing basic functionality like e.g., printing, but can encompass
also more high-level functions like navigation if needed. To provide also access to not only the
EHR but to external sources, RSS-Feeds, Web-Services, and other XML-based services are also
possible classes for clinical elements.

6. Summary
This paper describes on-going work towards a framework for providing medical patient
information needed for a clinician involved in the diagnosis process. To this end, the process of
medical diagnosis was analysed, a basic framework was introduced, containing a context-triple
driven retrieval mechanism. Based on that a prototype was build to actually create a relation
between diagnoses and medical information (e.g., reports) used in particular contexts, and therefore
relevant, described by their respective codes (ICD-10 for diagnoses, LOINC for medical reports,
and a not yet defined ID for additional information sources) which is sensitive to the context of the
actual clinical situation taking place.
So far, only the patient-at-a-glance mode is implemented and further development of the clinical
element classes to represent timely-view for selected clinical data, and a tabular view of laboratory
values is necessary. The navigational structure within the EHR also needs further reconsideration.
Most importantly, evaluations on how the relevance algorithm is best equipped with have to be
conducted. The notions of relevance and context have to be defined more clearly. More certainty
has to be reached to narrow down the concept of context according to the context-triple, e.g., what
information about a patient can or should be included in the context as well as how this context
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affects GUI elements will have be of future consideration. How and in what manner the user
interaction stream can be bundled to gain knowledge has to be carefully studied. Also, elements to
definitely exclude from reasoning therefore reducing output possibilities could improve filtering. In
general, field studies at clinics have to be conducted to reveal the user side of relevance and type of
information or services required.
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UNTERSTÜTZUNG MEDIZINISCHER LEITLINIEN –
VON DER ZIELORIENTIERTEN MODELLIERUNG ZUR
PROAKTIVEN ASSISTENZ
Martin Sedlmayr1, Thomas Rose2
Kurzfassung
Für die fachliche Unterstützung von Ärzten in Entscheidungssituationen existieren vielfältige Ansätze im Bereich der computerinterpretierbaren Leitliniensprachen und der Prozessautomatisierung. Wir stellen ein Modell zur Formalisierung medizinischer Leitlinien vor, das zusätzlich zu den
in anderen Leitliniensprachen vertretenen Modellierungskonzepten auch eine Zielmodellierung
berücksichtigt. Das Modell zielt auf eine anwenderorientierte Repräsentation medizinischer Prozesse. Zudem wird eine Automation der prozessualen Anteile einer Leitlinie unterstützt. Das fachliche Modell wird mit einer durchgehenden Werkzeugkette in ausführbare Workflows übersetzt und
für die Automation in ein Patienten-Daten-Management-System (PDMS) in der Intensivstation integriert.

1. Einleitung
Bei der Versorgung von Patienten stehen Ärzte ständig vor dem Problem, auf Basis unsicherer und
nicht vollständiger Daten wichtige Entscheidungen zur Diagnostik und Therapie treffen zu müssen.
Medizinische Handlungsempfehlungen in Form von Leitlinien oder Standard Operating Procedures
(SOP) sollen Ärzte bei konkreten Indikationen (Diagnosen) eine Entscheidungs- und Handlungsunterstützung bieten. In der Mehrheit existieren Leitlinien bisher aber nur als strukturierte Fließtexte
in elektronischer oder Papierform, und ihre Indikationsstellung und Interpretation wird allein durch
den Arzt auf Basis seines Wissens am Patientenbett vorgenommen. Gefragt sind Modellierungsansätze, die einerseits eine ökonomische Erfassung des Prozesswissens ermöglichen und gleichzeitig
eine Operationalisierung der Leitlinien als Workflows unterstützen.
Bisher wurde eine Unterstützung für die Entscheidungsfindung durch Expertensysteme realisiert,
wobei sich die hohe Komplexität medizinischen Wissens in verschiedenen Repräsentationskonzepten und umfangreichen Modellierungsprojekten niedergeschlagen hat. Die Einbettung in den operativen Alltag gestaltete sich aufgrund der mangelnden elektronischen Verfügbarkeit der Patientendaten jedoch zunächst schwierig. Der zunehmende Einsatz von Patienten-Daten-ManagementSystemenen (PDMS) und die Verfügbarkeit standardisierter Schnittstellen (HL7) bieten zunehmend
die technische Voraussetzung, den Arzt zu benachrichtigen und zu unterstützen. Allerdings gibt es
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bisher nur wenige proaktive Systeme, die kontextabhängig und zielgerichtet den Arzt bei der Indikation und Anwendung dieser Leitlinien unterstützen.
Unser Ansatz besteht darin, die Konzepte der computerinterpretierbaren Leitliniensprachen, der
flexiblen Prozessautomatisierung und der Zielmodellierung zu verknüpfen [16]. Dabei werden drei
Ebenen der Modellierung berücksichtigt:
• In einer fachlichen Ebene werden die zur Erfüllung der Ziele benötigten Daten, Aktivitäten
und Regeln detailliert. Ein harmonisiertes Modell existierender, computerinterpretierbarer
Leiliniensprachen dient als Ausgangspunkt der fachlichen Modellierung. Somit ist ein Konsens für eine adäquate Modellierung medizinischer Leitlinien gefunden.
• In einer strategischen Ebene werden die Ziele der Leitlinie und der darin enthaltenen Entscheidungen und Aktivitäten mit Methoden des zielorientierten Requirements Engineering
modelliert und in Beziehung gesetzt.
• Auf der operationalen Ebene bzw. Systemebene werden die durch die Leitlinien spezifizierten Prozesse ausgeführt. Dazu werden Ansätze der flexiblen Prozessautomatisierung (Workflow) mit elektronischen Patientendaten in einem PDMS verbunden. Somit ist die operative
Integration in die alltägliche Arbeitsumgebung gewährleistet, die die Basis für eine proaktive Unterstützung bietet.
Folglich ist in Kapitel 2 der Stand der Forschung zu jeder der drei Ebenen zu betrachten, bevor sie
in Kapitel 3 in ein gemeinsames Modell überführt werden. Kapitel 4 stellt die Umsetzung in ein
operatives PDMS vor. Im Schlusskapitel 5 werden die wichtigsten Punkte zusammengefasst und
ein Ausblick auf die weitere Forschung und Anwendung gegeben.

2. Stand der Forschung
Die Modellierung medizinischen Entscheidungswissens hat eine fundierte Tradition: Während in
der Medizininformatik Metamodelle für die Repräsentation medizinischen Wissens durch Domänenexperten dominieren [13] ist die Informatik durch Flexibilisierungskonzepte für Workflows
geprägt [5]. Beide Disziplinen haben aber noch kein gemeinsames Modell für eine adäquate Repräsentation medizinischen Wissens aus einer Domänensicht und mögliche Automatisierungskonzepte
aus der informatischen Sicht gebildet. Sollen aber Leitlinien mit ihren unterschiedlichen Graden der
Verbindlichkeit Realität werden, sind beide Aspekte zu berücksichtigen: domänenorientierte Modellierung und flexible Automation in Workflowumgebungen.
Die Modellierung und Formalisierung einer Leitlinie bedeuten im Wesentlichen, die veröffentlichten Leitlinientexte und das zur Interpretation notwendige Hintergrundwissen in ein computergestütztes Modell zu überführen und mit weiteren technischen Verknüpfungen (z.B. Anbindung an
ein vorhandenes Datenmodell und Informationssystem) zu versehen. Insbesondere sind hierbei
Interoperabilitätsstandards für eine online Verbindung zu eingesetzten PDMS zu nutzen, um eine
Einbettung in die operative Praxis zu ermöglichen. Natürlicher Ausgangspunkt sind hierfür domänenspezifische Leitliniensprachen, da diese sich an den Begrifflichkeiten und Strategien der Anwender orientieren, um die Erfassung von Wissen verständlich und einfach zu halten [20, 24]. Da
diese keine Automatisierungsmöglichkeiten berücksichtigen sind zudem Konzepte flexibler Workflowtechnologien zu integrieren, um die operative Unterstützung einer Leitlinie zu unterstützen.
2.1. Computerinterpretierbare Leitliniensprachen in der Medizininformatik
Bereits in den 70er Jahren wurden Systeme entwickelt, die den Arzt durch automatisch ausgewertete Regeln auf der Basis von Patientendaten bei Entscheidungen unterstützen [21]. Insbesondere seit
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Mitte der 90er Jahre wurden verschiedene prozessorientierte Ansätze zur Erfassung und Automatisierung von Leitlinien vorgestellt [22], die bisher jedoch keine Verbreitung in die Routine gefunden
haben, z.B. aufgrund mangelnder Einbettung in klinische Informationssysteme und Arbeitsprozesse.
Allen computerinterpretierbaren Leitliniensprachen gemeinsam ist die hierarchische Modellierung
von Plänen mit Zuständen, Entscheidungen und Aktivitäten [13]. Zustände definieren über Bedingungen eine momentane Situation. Das Eintreten des Zustandes kann die Ausführung einer Entscheidung oder Aktivität auslösen. Entscheidungen bestimmen aufgrund medizinischer und strategischer Kriterien den weiteren Verlauf des Prozesses. Aktivitäten werden ausgelöst und durch ein
System oder den Benutzer ausgeführt (z.B. Anordnungen).
Dabei erhebt keiner dieser Formalismen Anspruch auf eine universelle Lösung. Vielmehr konzentrieren sich die einzelnen Forschungsprojekte auf spezifische Problemstellungen [13].
• Das Guideline Interchange Format GLIF [12] trennt zwischen dem medizinischen Algorithmus und den Daten, um den Austausch von Modellen zwischen Institutionen zu erleichtern.
• Bei Asbru [9] wird zwar auf Basis von Teilplänen (Skeletal Plans) prozedurales Domänenwissen spezifiziert, aber dem Benutzer während der Ausführung Freiraum gelassen.
• PROforma [1] wurde auf Basis einer logischen Programmiersprache und eines Agentenmodells (Domino) implementiert und versucht möglichst nahe an realen Entscheidungsstrategien menschlicher Akteure zu liegen und deren Ziele zu integrieren.
• SAGE [23] verzichtet auf das ständige Nachhalten des aktuellen Patientenzustandes und
konzentriert sich auf die Erkennung konkreter Situationen, in denen eine Entscheidungsunterstützung erfolgen soll („opportunities for decision support“). Damit soll eine leitlinienbasierte Behandlung ermöglicht werden, ohne die Leitlinie selbst formalisieren zu müssen.
Leitliniensprachen sind geeignet, medizinische Entscheidungsregeln und damit ausgelöste Prozessfragmente fachlich zu modellieren. Damit kann die Logik einer Leitlinie adäquat formalisiert werden. Technische Implementierungen oder strategische Beweggründe werden jedoch bisher kaum
betrachtet.
2.2. Zielmodelle
Obwohl Leitliniensprachen eine freitextliche Erfassung von Behandlungszielen erlauben, ermöglichen sie keine explizite Modellierung von Prozesszielen als vollwertiges Modellierungsobjekt. Das
medizinische Vorgehen ist aber trotzdem durch eine Zielorientierung geprägt, was sich beispielsweise an der Leitlinie zu chronischem Husten [25] verdeutlicht:
• „Nichtmedikamentöse Therapiemaßnahmen haben bei der COPD (chronisch obstruktive
Lungenerkrankung) einen hohen Stellenwert.“ Daher gilt das Ziel, den Patienten nichtmedikamentös zu behandeln.
• „Jeder Patient mit COPD sollte Zugang zu einem strukturierten, evaluierten und zielgruppenspezifischen Schulungsprogramm erhalten und ärztlicherseits regelhaft zur Teilnahme
an der Schulung motiviert werden.“ Es existiert damit das übergeordnete Ziel, den Patienten zu schulen. Dazu tragen auch das Motivieren des Patienten durch den Arzt sowie ein
regelhafter Besuch der Schulung bei.
Entscheidungsorientierte Modellierungen [10], bei denen Aktivitätsabläufe als Ergebnis von Entscheidungsvorgängen betrachtet werden, bieten sich für die Modellierung medizinischer Prozessflüsse an. Denn medizinischen Leitliniensprachen fehlt bisher eine explizite Betrachtung der inne741

ren Zusammenhänge, den Ziele vorgeben und motivieren. Erst die Berücksichtigung des „Warum“
erlaubt die Definition von Prozessen, deren Aktivitätsabläufe nicht durch klassische Kontrollstrukturen bestimmt werden können.
Die explizite Modellierung von Zielen wurde bisher besonders im Kontext des Requirements Engineering betrachtet, denn die Berücksichtigung von Zielen bietet bei der Erfassung von Anforderungen an zukünftige Systeme viele Vorteile [6]. Ziele sind ein instrumentales Mittel zur Kommunikation mit Anwendern anhand derer die Anforderungen und Funktionen des Systementwurfs nachvollzogen werden können. Ziele und Teilziele sind ein natürliches Strukturierungsmerkmal in
komplexen Spezifikationen. Zudem helfen Ziele, Konflikte leichter zu erkennen und zu lösen.
Schließlich hilft die explizite Darstellung von Zielen bei der Auswahl möglicher Implementierungsalternativen, da Ziele stabiler sind als einzelne Funktionen, die leichter ausgetauscht und verändert werden können, sofern sie dieselben Ziele unterstützen.
Ein bekannter Ansatz zur Modellierung von Zielen im Requirements Engineering wurde unter dem
Namen i* (i-Star) entwickelt [28]. Die grundlegenden Prinzipien werden durch zwei Modelle ausgedrückt: Im Strategic Dependency Model finden sich typisierte Abhängigkeiten zwischen Akteuren wieder. Das Strategic Rationale Model dient der Nachvollziehbarkeit und Rechtfertigung eigener Pläne und Handlungen durch dokumentierte Bezüge von Plänen und Handlungen zu eigenen
Zielen und zu strategischen Abhängigkeiten. Die i* Modellierung wurde auch bereits mehrfach bei
Team- und Logistikprozessen im Krankenhaus angewendet [19]. Im Umfeld von i* haben sich mit
Formal TROPOS [2] und GR Tool [3] Erweiterungen entwickelt, die eine qualitative und quantitative Analyse der Modelle und eine Simulation ermöglichen.
2.3. Flexibilisierung von Workflows
Auf der operativen Ebene stellt sich die Frage nach Vorgangsunterstützung, um die Einhaltung von
Vorgehensweisen der Leitlinien zu gewährleisten. Bisher können Workflowsysteme vor allem dort
erfolgreich eingesetzt werden, wo standardisierte, wohldefinierte Arbeitsabläufe existieren [5]. Da
sich die Zustände von Patienten aber sehr dynamisch entwickeln können, müssen sich auch Indikationen flexibel anpassen lassen. Zudem geben Leitlinien keine strikten Aktivitätenfolgen im Sinne
eines Kontrollflusses vor. Aktivitätenfolgen ergeben sich vielmehr aus einem Konglomerat an Regeln und Prozessfragmenten, die situationsspezifisch auf Basis des medizinischen Hintergrundwissens eines Arztes ständig neu interpretiert werden müssen. Flexibilisierungskonzepte von Workflows müssen demnach die ständige Neubewertung der aktuellen Situation und die Auswahl geeigneter nächster Schritte anhand des übergeordneten „roten Fadens“ ermöglichen, den die Leitlinie
vorgibt. Derartige Anpassungsszenarien sind zu modellieren bzw. zu realisieren [8].
Die Flexibilisierung ist seit Langen Gegenstand intensiver Forschung. Ereignisgesteuerte [11],
constraint-basierte [8, 26] und andere Flexibilisierungskonzepte können die ablauforientierte Modellierung ergänzen, indem sie die Annotation des logischen Flusses der Aktivitäten mit Regeln
und Bedingungen erlauben. Neben der Flexibilisierung klassischer Workflows beispielsweise durch
ECA-Regeln, wurden Ansätze wie Fallbehandlung [14] und Ad-hoc Vorgangsunterstützung [15]
zur Spezifikation einer Ablauflogik entwickelt. Trotz aller Flexibilisierungskonzepte ist man aber
immer noch an vordefinierte Muster für mögliche Adaptionen gebunden, die zwar generisch analysiert wurden [27] jedoch erst noch im Umfeld medizinischer Entscheidungsprozesse validiert werden müssen.
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3. Modell
Unser Modell integriert die Sichten medizinisch geprägter Repräsentationsformalismen für die Darstellung von Behandlungsempfehlungen mit flexiblen Ausführungskonzepten für ihre operative
Realisierung, wobei ebenso die Zielorientierung integriert wird (Abbildung 1). Dazu wurde ein
konzeptuelles Modell für medizinische Leitlinien entwickelt, welches die wesentlichen Elemente
der existierenden Leitliniensprachen integriert und diese in Beziehung setzt (Abbildung 2). Daraus
wurde ein Schema für die Implementierung definiert, welches einerseits eine Zielorientierung durch
die Mediziner unterstützt und andererseits für die Automatisierung einsetzbar ist (Abbildung 3).
3.1. Drei Ebenen
Kern der Modellierungsmethode ist eine mehrdimensionale Modellierung bei der Formalisierung
und Automatisierung von Leitlinien, um strategische, fachliche und systemische Aspekte einer
Leitlinie zu integrieren (Abbildung 1).
Zielmodellierung

Warum?
Strategie

Leitlinie

Formalisierung

medizinisches/
fachliches Modell

Feedback

Automatisierung

Workflow

Was?

Wie?

PDMS

Abbildung 1: Formalisierung und Automatisierung in drei Ebenen

Diese Aspekte lassen sich drei Ebenen zuordnen, die elementare Fragen beantworten:
• Warum? In einer strategischen Ebene werden die fachlichen, übergeordneten Ziele modelliert und in Abhängigkeiten gebracht. Ziele beeinflussen Entscheidungen und werden durch
diese bedingt. Ziele und Aktivitäten können zur Erreichung anderer Ziele positiv oder negativ beitragen. Damit wird die Spezifikation der Ziele der Leitlinie sowie der Intentionen
einzelner Elemente ermöglicht. Zudem wird neben der fachlichen Dokumentation die Auswahl und Bewertung von Aktivitäten bezüglich ihres Beitrages zur Zielerfüllung ermöglicht.
• Was? Die fachliche Ebene bildet sehr konkret die Elemente der papierbasierten Leitlinie ab:
Aktivitäten und Bedingungen werden in einen zeitlichen und logischen Ablauf gebracht.
Zustände lösen Entscheidungen aus, die Aktivitäten anstoßen können. Dabei werden Zustände, Entscheidungen und Ziele durch ihre Bedingungen spezifiziert. Argumente bestimmen das Ergebnis einer Entscheidung und damit den weiteren Ablauf von Aktionen.
• Wie? In der Systemebene werden die Daten und Aktionen der fachlichen Ebene auf konkrete Funktionen und Daten realer Systeme, z.B. das PDMS, bezogen und bilden damit die
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Grundlage der Automatisierung durch Workflows in klinischen Informationssystemen.
Durch die explizite Zuordnung fachlicher Aktivitäten auf Systemaktivitäten wird deren Automatisierbarkeit sichergestellt bzw. demonstriert.
Die Elemente der einzelnen Ebenen stehen über Beitrags- und Erfüllungsbeziehungen in Verbindung. In der fachlichen Ebene werden Aktivitäten modelliert, die zur Erreichung der strategischen
Ziele dienen. Die Funktionen und Daten der Systemebene dienen der (technischen) Ausführung der
Aktivitäten der fachlichen Ebene. Die identifizierten Elemente der drei Ebenen wurden in einem
konzeptuellen Modell zusammengeführt Abbildung 2, welches im Folgenden dargelegt wird.
3.2. Konzeptuelles Modell
Das in Abbildung 2 dargestellte konzeptuelle Modell wurde auf Basis der gemeinsamen Elemente
und Beziehungen computerinterpretierbarer Leitliniensprachen entwickelt. Es enthält die fachlichen
Elemente und ergänzt sie um Ziele und Systemaktionen. Dadurch wird ein Weg aufgezeigt, wie die
explizite Modellierung von Zielen in formalisierte Leitlinien integriert werden kann, um Aktivitätsabfolgen und Entscheidungskriterien in einen strategischen Zusammenhang zu bringen. Jedes der
Elemente des Modells ist in der ein oder anderen Weise in den Leitliniensprachen vorhanden. Sie
wurden jedoch bisher trotz vergleichender Publikationen wie z.B. [13] noch in keinem Modell vereinigt.

Abbildung 2: Konzeptuelles Modell für medizinische Leitlinien

Als Plan wird die Spezifikation einer Leitlinie durch Zustände, Entscheidungen und Aktionen bezeichnet. Ein Zustand wird über eine Menge an Bedingungen beschrieben, z.B. „Patient ist länger
als 72 Stunden beatmet“. Das Eintreten eines Zustandes kann eine Kette von Reaktionen auslösen,
beispielsweise werden Leitlinien durch einen Zustand indiziert. Eine Entscheidung, die durch das
Eintreten eines Zustandes ausgelöst wird, bestimmt die Alternativen im logischen Ablauf. Abhängig von Bedingungen werden die Alternativen argumentiert. Entscheidungen können automatisch
getroffen werden (mit oder ohne Bestätigung durch einen Anwender) oder vom Anwender selbst.
Eine Aktivität ist die fachliche Tätigkeit, die durchgeführt werden soll. Aus systemtechnischer Sicht
bestehen Aktivitäten aus zwei Teilen: Der Anordnung, das heißt, der gegebenenfalls elektronisch
erzeugten Empfehlung und der eigentlichen Aktion. Medizinische Tätigkeiten können von einem
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Assistenzsystem nur empfohlen oder angeordnet werden, die reale Durchführung findet außerhalb
des Systems durch einen Arzt oder eine Pflegekraft statt.
Eine Bedingung kann aufgrund von logischen Formeln zu wahr oder falsch ausgewertet werden.
Bedingungen können Argumente für Entscheidungen liefern oder einen Zustand beschreiben, der
Aktivitäten auslöst. Daten sind die – durch direkte Benutzereingabe oder aus der elektronischen
Patientenakte – ermittelten Werte eines Parameters in einem bestimmten Zeitraum. HL7 Systemfunktionen werden von Aktionen aufgerufen, um Empfehlungen in die elektronische Patientenakte
zu schreiben oder Daten zu lesen. Typischerweise resultieren sie in einer HL7 Kommunikation mit
dem PDMS.
Ziele dokumentieren die Absicht, mit der eine Entscheidung getroffen wird. Entscheidungen können Ziele verändern, wenn z.B. eine Behandlungsstrategie geändert wird. Aktivitäten tragen zur
Erfüllung der Ziele bei (umgekehrt beeinflussen Ziele die Aktivitäten nicht: Veränderungen bei
Aktivitäten sind im Allgemeinen die Konsequenz einer Entscheidung zur Veränderung, was auch
so modelliert werden sollte).
3.3. Schema für die integrierte Leitlinienmodellierung
Das in Abbildung 3 dargestellte Schema zeigt die Klassen und ihre Beziehungen, die zur Umsetzung des vorgestellten konzeptuellen Modells (Abbildung 2) verwendet werden. Auf die Modellierung der Daten wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet.

Abbildung 3: Schema des Leitlinienmodells
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Die Leitlinie entspricht einem Plan, der zwei Bereiche umfasst:
• In einem Zielmodell, das aus Zielelementen und deren Beziehungen besteht, lassen sich Ziele, Pläne, Zustände, Entscheidungen und Aktivitäten in Beziehung setzen. So können beispielsweise Pläne Ziele besitzen, die durch Aktivitäten erfüllt werden (MAKE). Oder ein
Zustand kann die Erreichung eines Zieles verhindern (BREAK).
• In einem Aktionsmodell stehen Zustände, Entscheidungen und Aktivitäten in Beziehung. In
der gegenwärtigen Version werden wie in den Leitliniensprachen (z.B. GLIF)) oder Workflows Nachfolgebeziehungen modelliert (TRANSITION). Die Beziehungen können um
weitere Relationen erweitert werden, wie beispielsweise den Einschluss bzw. Ausschluss
einer Aktivität (IN- / EXCLUSION) oder einer generellen, aber nicht unmittelbaren Reihenfolgen (ORDER). Wesentliches Merkmal des Modells ist die Abkehr von festen Ablaufstrukturen und die Betrachtung eines Planes (einer Leitlinie) als Menge von Aktivitäten, die
über eine Liste von Merkmalen miteinander in Beziehung stehen.
Daneben bilden Bedingungen die Grundlage für Argumentationen, spezifizieren Zustände und dienen bei Zielen zur Bestimmung der Erreichung.
Jede der beiden Ebenen kann durch existierende Ansätze realisiert werden. So übernimmt das
Schema für die Zielmodellierung weitgehend den im i*-Umfeld entwickelten Ansatz der Goaloriented Requirement Language [7], insbesondere was die Beitragsbeziehungen zwischen den Zielelementen betrifft. Die prozessorientierte Ebene lehnt sich an regelbasierte bzw. constraintbasierte
Workflowkonzepte an [8, 26]. Erstmalig werden jedoch beide Konzepte miteinander verbunden,
um medizinischen Entscheidungen und Aktivitäten in einem Prozessmodell strategische Ziele voranzustellen. Beispielsweise kann eine Aktivität (als Zielelement) einen positiven Einfluss
(SOMEPOS) auf die Erreichung eines Ziels besitzen; oder ein Zustand widerspricht einem Ziel
(BREAK), wodurch medizinische Zwischenfälle modelliert werden können.

4. Umsetzung durch das Leitlinienmanagementsystem OlgaShell
Es wurde ein Leitlinienmanagementsystem für die automatisierte Ausführung des Modells implementiert. Dabei wurde eine durchgehende Werkzeugkette namens OlgaShell geschaffen, die von
der Formalisierung der Leitlinien über ein semi-automatisches Mapping bis zur Ausführung in einem Workflowmanagementsystem reicht [17].
Den Ausgangspunkt der Automatisierung bildet ein modulares PDMS, das über eine HL7 Schnittstelle den lesenden und schreibenden Zugriff auf eine elektronische Patientenakte ermöglicht wodurch sämtliche Patientendaten vollständig und zeitnah zur Verfügung stehen [4]. Die Ausführungsumgebung bindet sich als weiteres Modul in das PDMS ein und nutzt zur Interaktion mit dem
Benutzer ausschließlich die Patientenakte und damit das Interface des PDMS. Die Integration in
das PDMS ermöglicht die Einbettung des entscheidungsunterstützenden Systems in die Werkzeuge
und Abläufe der klinischen Routine, indem die Patientenakte bzw. die Benutzeroberfläche des
PDMS zur Kommunikation mit dem Benutzer verwendet wird.
Der Ablauf von Aktivitäten, den eine Leitlinie spezifiziert, wird durch Abbildung in ein Workflowformat umgesetzt [18]. Dazu wurde ein Mappingassistent geschaffen, der formalisierte Leitlinie
liest und in ein ausführbares Workflowformat übersetzt. Die Ausführungsumgebung für Workflows
wurde um Methoden der Kommunikation mit dem PDMS über HL7 sowie der Implementierung
fachlicher Funktionen (z.B. Auswertung von Bedingungen) ergänzt [4]. Für die Darstellung der
spezifizierten Leitlinien- und Workflowmodelle wurden grafische Editoren implementiert, die eine
visuelle Beurteilung durch verschiedene Layoutalgorithmen erlauben. Der grafische Editor ermög746

licht zudem das Nacharbeiten der erzeugten Workflowspezifikation. Die Workflows können in die
Ausführungsumgebung exportiert werden. Ferner ist es möglich, laufende Instanzen des Workflows
zu beobachten und zu manipulieren.
Der Ansatz und die Werkzeuge wurden im Rahmen des Projektes Online Guideline Assist (DFG
RO 3053/1-1 und RO 2030/2-1) auf der Intensivstation der Universitätsklinik Giessen erfolgreich
evaluiert. Dabei wurden vom klinische Partner mehrere Leitlinien der Intensivmedizin (z.B. Entwöhnung von der Langzeitbeatmung) modelliert und auf Basis realer Patientendaten im PDMS
getestet.

5. Zusammenfassung
In dieser Arbeit wurde ein Modell zur Unterstützung medizinischer Leitlinien vorgestellt. Der Ansatz zeichnet sich dadurch aus, dass die fachliche Modellierung aus medizinischer Sicht mit ablauforientierten Konzepte zur Automation durch flexible Workflows integriert wird. Diese Abbildung
der fachlichen Sicht auf die Ausführungsebene ist transparent, da jederzeit nachvollziehbar ist,
welche Elemente ineinander überführt wurden. Für die Modellierung wurde erstmals ein konzeptuelles Modell medizinischer Leitliniensprachen erstellt. Dieses wurde um eine explizite Zielmodellierung ergänzt, damit strategische Behandlungsziele und ihre Beziehungen zur Dokumentation
und Auswertung verwendet werden können. Daraus wurde ein Prozessmodell entwickelt, mit dem
medizinisches Prozesswissen, das in Form von Leitlinien als Handlungsempfehlung vorliegt, erfasst werden kann. Dazu werden auch verschiedene Konzepte zur Flexibilisierung von Workflows
genutzt, um das medizinische Prozessmodell neben den reinen Nachfolgebeziehungen mit Wissen
um Regeln und Constraints ergänzen zu können. Für die Automatisierung wurde eine Managementumgebung mit einem Mappingassistenten und einer Ausführungsumgebung geschaffen, die
mit einem PDMS verbunden ist. Damit integriert sich die Ausführungsumgebung nahtlos in den
täglichen Arbeitsablauf des Arztes. Damit liegt der Beitrag dieser Arbeit weniger in der Entwicklung neuer Technologien als vielmehr in der Integration existierender Erkenntnisse der Zielmodellierung, der Leitlinienmodellierung und der flexiblen Ausführung.
Das in dieser Arbeit entwickelte Metamodell medizinischer Leitliniensprachen und die Möglichkeit, das Modell mit einer durchgehenden Werkzeugkette in einem PDMS zu automatisieren, ermöglicht weitere Forschungsaktivitäten. Insbesondere das Explizieren der Ziele von Leitlinien auf
Basis quantitativ und qualitativ auswertbarer Zielmodelle eröffnet zum ersten Mal den Weg zu
Analysen der strategischen und fachlichen Eigenschaften von Leitlinien, die bisher in der Medizin
so nicht existiert. Die direkte Einbindung eines PDMS in die Ausführungsumgebung ermöglicht
weitere Analysen, beispielsweise auf die Wirksamkeit und das Optimierungspotenzial von Leitlinien. Dies ist ein nicht zu vernachlässigender Aspekt, der den Aufwand der Modellierung durch
Mediziner jenseits der direkten Arbeitserleichterung rechtfertigt.
In der vorliegenden Version unberücksichtigt bleiben einerseits Metainformationen (Autor, Version
etc.) sowie andererseits nicht-funktionale Elemente wie beispielsweise der Evidenzgrad einer Leitlinie. Diese spielen für die Automatisierung bzw. für die Ziele dieser Arbeit eine untergeordnete
Rolle. Sie können in späteren Versionen leicht ergänzt werden, damit zum Einen die Entwicklungsstufe der Leitlinie als auch die Entscheidungen des Systems fachlich nachvollziehbar sind.
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Abstract
The electronic health card (EHC) is presently being introduced in Germany, however in a much
slower pace than originally anticipated and planned. For an evaluation of the applications of EHC
a doctor´s practice of a dentist was chosen as reference practice. To analyze the direct effect of the
EHC, a process analysis was made of the actual and future EHC processes. For exploring potential
user acceptance a patient survey including 49 patients was conducted. The benefits for all involved
parties were observable. Based on these analyses, some conclusions are drawn for the
improvement of the EHC introduction in Germany.

1. Introduction
The Electronic Health Card (EHC) should have been introduced in Germany since 2006 [15]. Due
to many problems the introduction is delayed until now. EHC will replace the actual used health
insurance card [13] that only can save administrative data while EHC has additionally functions
like cryptography and will act as a communication turntable for all parties, involved in the process
of health care providing. The use of networked information technology across boundaries of
medical institutions and sectors is a potential opportunity for increased efficiency and better
delivery of health care [8]. It creates numerous possibilities such as improved communication
possibilities between health care providers and patients [14], smoother transfer of information
across electronic boundaries [23], lower costs [10], increased access transparency, and improved
treatment quality and safety [11]. So the introduction of the EHC and its extended applications has
several direct effects to doctor´s practices. The handling of medical data in the doctor´s practice is
affected, so subsequent process reorganizations have to be analyzed [2] (the internal processes have
to be adapted to the EHC). This work analyzes these effects and changes. Furthermore, this paper
gives some advises to doctors and EHC developers to improve the functions and usability of the
EHC. The detailed analyses were made in the reference practice of a dentist. Afterwards the results
were compared and transferred to other doctor´s practices.
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The EHC´s introduction is based on the law of modernization of compulsory health insurance in
Germany. The functions and regulations of the EHC are defined in § 291a and § 291b of the 5th
book of Code of Social Law [15, 16]. The EHC possesses two different types of functions. On the
one hand the mandatory functions, like the administrative data and the electronic prescription.
These functions allow the physicians to check the administrative data of the patient and to write
prescriptions on EHC. On the other hand there are the voluntary medical functions like the
emergency data record and, in a later stage, an electronic patient record [5]. The emergency data
includes medical information (e.g. blood group and allergies). Fluoroscopic images, laboratory
findings, operation reports and other data of examinations can be stored in the electronic patient
record. The EHCs will be mandatory for every German citizen. Furthermore, each healthcare
provider will receive a Health Professional Card (HPC) and the essential computer equipment (e.g.
the connector that interconnects primary systems, card terminals and communication
infrastructure). Both cards have a clearly defined structure and set of functionalities. Sensitive
medical information will be protected by a PIN and is only available with a HPC of a doctor.
Prior to the introduction of the EHC, four test stages will be carried out. Stage 1 and 2 are
laboratory tests with simulated data and stage 3 and 4 are field tests with real data [13]. Stage 3
begun in 2008. Stage 3 is the first field research with authentic data and 10,000 participants. Stage 4
should follow in April of 2010 including 100,000 [9].

2. Data acquisition
To be able to analyze the introduction of the EHC in Germany, for two months we observed all
processes in a doctor´s practice, 13 different processes were identified and written down (e.g.
prescription issuing, invoice writing). To check these results the employees were interviewed about
their daily work. Afterwards the results were compared to the previously observed processes.
Finally these results were also compared to the processes in other doctor´s practices, which have
been observed briefer.
Furthermore an evaluation of these processes was carried out. In this study a mixture of the
methods written questionnaire and interview was used [19]. The participants were chosen
randomly. All patients entering the doctor´s practice during the time of the evaluation were pleased
to fill out the written questionnaire [20].
Furthermore, twenty randomly chosen patients were also interviewed personally (oral interview) for
gaining more background information and to minimize the disadvantages of the written
questionnaire3. Due to the random choice of participants and the questions unbound to the reference
practice the results can be transferred to every doctor´s practice.

3. Process analysis
3.1. Actual process
The process [10] in the reference doctor´s practice was modeled in an event-driven process chain
(EPC) notation [4]. For a better overview we divided all processes into the main process and into
several process groups. The main process (figure 1) is mostly based on the patient´s clinical
pathway through the doctor´s practice.
3

All advantages and disadvantages of an interview can be looked up in Schnell/Hill/Esser [20].
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The process starts with the patient´s entering the doctor´s practice and the registration at the
reception. Depending on whether the patient needs a new prescription or a treatment, the particular
process group will be applied. The main process continues with the preparation of the therapy and
if needed the request of information by the medical assistants at the reception or by the doctor. It
continues with a waiting sequence for the patient or the treatment by the doctor. After the
attendance, the medical assistants start with the post-processing of the therapy. If needed, the
patient receives a prescription.
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Figure 1. Actual process without EHC

When all these activities are finished and the patient has left the doctor´s practice, process groups,
like “cleaning instruments”, which do not involve the patient anymore are applied. Regardless
whether a new patient has entered the doctor´s practice or not, the medical assistants have to clean
the therapy room and all used instruments. They also have to check the material and, if needed,
order new material. Depending on whether a new patient has already arrived, the doctor could start
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with the next therapy. If nobody has turned up, he could write bills and medical cost schedules.
This whole process is nearly the same in every doctor´s practice. The process only differs in the
main focus of medical treatment.
3.2. Process groups
The mostly affected process group by the introduction of EHC is the process group “request of
information”. Figure 2 explains this process in detail. If a new patient needs a therapy the reception
team has usually to gather information required for a patient`s treatment. This is conducted by
consulting former doctors and requesting previous fluoroscopic images. Digital sent images are
than stored in the primary computer system. Analog images have first to be scanned by the
reception assistants and then be stored in the primary computer system. Additionally the patient has
to fill out a BFS form and an anamnesis form with his health issues. The BFS form is an exception
in the reference doctor´s practice. It is a form for the BFS health finance GmbH, a factoring agency.
This form is needed for billing and has nothing to do with the EHC or the medical therapy.
Therefore we do not consider BFS form further.
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Figure 2. Example process group: “Request of information” without EHC

The medical team has to scan these filled out forms and store them in the doctor´s computer system.
When all needed information is collected the doctor can easily use it with his computer in the
therapy room. Analog images or documents are no more needed and will return to the previous
doctor or will be disposed if it is a copy. The difference of paper based practices is that the data will
be collected in a paper based patient record and the assistants have to prepare this record for the
doctor. Digital information can also be printed and stored in a paper-based patient record. There are
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also some mixed forms possible. Due to the obligatory documentation requirements of a doctor the
documents have to be stored at the doctor´s practice [24].
3.3. Future process with EHC
Based on the main process, a future process including EHC was designed. For designing the future
process the generic processes of the EHC were used [12]. Also the estimated time spans of the new
process steps have been calculated. It was considered that telemedicine and telematic applications
could only establish in everyday use if their changes do not interfere with the actual processes or
even have advantages for common processes [25].
The main structure of the process groups stays the same. One difference is that the process group
“writing data on EHC” is added. The new process group is run out at the same time as the process
groups “writing medical cost schedules / future planning” and “writing bill” (figure 3).
writing data on
EHC

doctor

updating medical
data in EHC

HPC with PIN,
patient´s admission
medical treatmant
process / plan

data saved on
EHC

Figure 3. New process: “Writing data on EHC”

The process groups have to be digitalized and be bound to EHC. As one example of the
digitalization of the process groups the former shown process group of “request of information” is
visualized in figure 4. In comparison to the actual process group only the sequence of the BFS form
remains the same. The sequence of requesting information is changed completely. If every patient
and doctor uses the voluntary medical functions (such as the electronic patient record) the treatment
will become much more effective [18]. With the patient´s admission reception assistants could
download the required information and thereby save much time (up to approximately 2 minutes per
patient for the doctor in the reference practice, because of no more needed telephone calls to gather
required medical information about the patient). If the practice still prefers paper based records
information can still be printed out. Due to the voluntariness of the medical functions this functions
have not to be used by every time [5]. By comparing actual and future process groups it is possible
to analyze the completely saved or lost time.

4. Patient survey
To analyze the usage of voluntary EHC functions 49 patients were interviewed. The acceptance of
the patients is the condition that new voluntary functions (e.g. electronic patient record) of the EHC
will be used [6]. Therefore, the used questionnaire contained direct questions about the possible
usage of the EHC and also included possible indicators for its acceptance4. Indicator questions were
about participants´ internet, online banking and PIN usage and their security perception while using
these services. Another indicator is the fear of losing control of their personal medical data and a
unauthorized person´s gaining insight into their data. Direct questions were about the future usage

4

Indicators are directly observable variables [17].
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of the EHC. It was asked, if the patients will use the electronic patient record and who should be
allowed gain their personal data.
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V
filling out BFS
form

patient

PIN entry
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available

form is filled
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medical
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anamnesis

reception

PIN request
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storage in primary
system) usage of
needed information

scanning and
saving

V

request of
information

reception

information saved
digital

Figure 4. Future process group: “Request of information”

By using the indicators it was possible to deduce improvements for usage and security perceptions
by the patients. All important results are shown in table 1.
Table 1. Percentages of desired usage
Would you use the function of the
EHC to save your medical data?
yes
89.9%
Which kind of data would you
prefer to be stored on your EHC?
all data
59.5%
Which doctors would be allowed to
have an access to your medical
data?
all doctors
34.9%
Who is allowed to have an access to
your medical data?
assistant and doctor
58.2%

no
4.1%

do not know
6.1%

chosen data
38.1%

emergency data
2.4%

my family
chosen doctors doctor
58.1%
7.0%
only the doctor
41.8%

The main result of the evaluation is that 89.8% of the patients would use the voluntary functions of
the EHC. Apparently, 34.9% of the participants would allow every doctor to use their data. In
contrast, 58% would give insight into their data only to special self chosen doctors. The rest of 7%
gives their data exclusively to their family doctor. 59.5% would store all their medical data on the
EHC and 38% would like to store specific self chosen data. Only 2.4% of the data patients would
store solely emergency data. 41.8% of interviewed patients will allow only the doctor to gain access
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to their medical data. This result shows the trust to the doctor but a smaller belief for the assistants.
So the doctor will have to download more information on his own and lose more time (a download
could need up to 3 minutes per patient). To get further precise results the participants were divided
into two groups: age groups and usage groups.
4.1. Age groups analysis
The age groups are divided into four groups: till 30, 31 to 50, 51 to 65 and above 65. We observed
curial differences between the groups. For example the internet usage strongly differs between the
age groups [21]. The participants under the age of 30 show an internet usage of 100%. With
increasing age the internet usage of the participants declines. The age group from 31 to 50 has a
usage of 93.75% and the group of 51 to 65 year-old has a usage of 75%. The lowest usage of the
internet shows the age group above 65 with only 50%. These percentages can also be compared to a
TNS Infratest study [21]. Our survey confirmed these results (table 2).
Table 2. Internet usage by age (source: according to [21])
Age
14-19
20-29
30-39
40-49

Percentage of internet usage
89.4
87.2
82.2
72.6

Age
50-59
60-69
70 and older

Percentage of internet usage
58.3
35.5
13.2

The possible influence of these indicators on the usage of the EHC will be analyzed in the usage
groups’ analysis.
An important difference between the age groups shows the usage of the voluntary medial functions
of the EHC. The complete age groups till 30 and above 65 would use these functions and would
store its medical data on the EHC. In the age group 31 to 50 only 81.25% would use the voluntary
functions. In the group of 51 to 65 year-old 75% will use them. This shows that there have to be
some reasons why the working generation (31-65 year-old) is more skeptical against the voluntary
medical functions than the other generations. The exactly percentages of usage of voluntary data
storage are shown in the left column of the table 3.
Table 3. Intended usage of voluntary functions by age (by patients)

The left columns “usage of data storage” show the former described general usage of data saving of
the age groups. The columns “saving all data” represent the percentages of the patients, who will
use the storage of own medical data. The average usage of saving all data is at 60%. Only the
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patients between 51 and 65 differ significantly with fewer than 35% of usage. This result fortifies
their skeptic position and has an effect to the next columns. The columns “saving chosen data”
represent the patients who will store self chosen data. I.e. they will only store data from special
doctors or treatments. Here the average is at nearly 40% and the group of 51 to 65 differs because
of the coherence to the columns before. The columns “saving more than emergency data” are the
sum of “saving all data” and “saving chosen data”. This sum is very important for the doctors,
because only with more than emergency data they can save time by accessing all of required
information via download. The average is nearly 100% and so it can be calculated that if someone
uses the voluntary medical functions of the EHC doctors will surely benefit.
Moreover, some demonstrative differences in the usage and security perception of the internet,
online banking and PIN were found out [21]. From these differentiations differences in the usage of
the EHC by different patient groups can be derived. Another important indicator for the EHC usage
is the fear of unauthorized persons, e.g. employers, getting insight into personal medical data.
These indicators have consequences on the age groups and have been analyzed separately to get a
better coherence.
4.2. Usage groups analysis
One clear result of the evaluation was achieved by analyzing the connection between the usage of
the internet and the usage of the voluntary EHC functions. As shown in table 4, the usage of the
internet has a positive effect on the knowledge about EHC introduction and the usage of the
voluntary EHC functions. Internet users know more about the EHC and would probably store more
own medical data on the EHC. This result was also analyzed by gender and has shown that every
interviewed male internet user would use the opportunity of data storage. The female internet users
are not so familiar with the introduction of the EHC in Germany. Here 83% would use data storage
and 12.5% do not know whether they will use date storage or not. A related result was at non
internet user. More female than male participants would not use the functions of the EHC. That
shows that male participants, with normally higher affinity to technique, would have a higher usage
of the EHC functions.
Table 4. Comparison of internet user to non internet user

The security perception about internet applications has also an influence on the usage of the EHC.
All internet users who think the internet is secure will use the voluntary functions of the EHC. Most
of these patients would also store all their medical data and would allow all physicians to use them.
The evaluation also showed that a higher usage of voluntary functions is visible at online banking
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users. Furthermore, patients who feel secure about their PIN would probably use the voluntary
functions of the EHC.
The last indicator is the fear of unauthorized persons getting access to medical data. Here, a clear
coherence between this fear and lower usage of EHC functions is visible. In the group of
participants who were afraid of losing control of their data fewer participants would store the data
on the EHC than participants without this fear. In this group there is no difference between male
and female. This indicator and the PIN are a reason why 100% of the group above 65 year-old
would use the voluntary functions of the EHC. In this group nobody is afraid of losing data and
most of them think the PIN is secure. These different indicators and their different allocation to the
age groups explain the different usage of the EHC within the groups.

5. Conclusion & outlook on future work
Based on the analyses, the EHC should bring benefits to all involved partners. The patients could
receive a qualitative better treatment because of a better availability of the medical information
required by the doctors [22]. The doctors could save time and money because of easier provision of
medical information [2, 7] In the reference practice for example the doctor could save up to 10
hours per month if no phone calls to former doctors would be needed. Based on the evaluation it is
obvious, that the health insurance companies should run an information campaign for the EHC. In
this campaign it will be important to address the insured persons especially with information about
given security measures. It is important to inform the patients about the different used security
methods such as the codification of data (e.g. for internet users) and the PIN. User acceptance on
the side of physicians as well as patients plays a special role. Assessment of the security measures
is a significant aspect of the acceptance.
Furthermore, for the better acceptance of the EHC by the physicians the voluntary functions should
be introduced as early as possible. Only these functions could achieve real benefits for the doctors.
Finally, it was briefly checked by comparing the derived processes to other practices if these results
are transferable. Analysis of another practice showed related processes, the transfer is thereby
possible. The processes in general are always aimed at the patients, disregarding what kind of
doctor. Only the emphasis of the process groups in the different practices can differ. Thus, the EHC
could bring every doctor´s practice a profit if everything will work according to the plan.
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TOURISMUS UND FREIZEITWIRTSCHAFT
Die Tourismus- und Freizeitwirtschaft ist einer der führenden Anwendungsbereiche im ECommerce (B2C); bereits in der Vergangenheit waren Reiseapplikationen führend in der
Anwendung von weltweiten elektronischen Netzwerken, siehe nur die Airline CRS / GDS bereits in
den 60er Jahren. Dies kann durch die spezifischen Eigenschaften dieser Branche und ihrer Services
erklärt werden: Das Produkt ist ein so genanntes “Vertrauensgut”, Konsumenten treffen ihre
Entscheidungen auf Basis a priori vorliegender Informationen; die Branche agiert in einer weltweit
vernetzten und kooperativen Struktur; und die Nachfrage ist ebenfalls global. Vor diesem
Hintergrund kann dieser Bereich als ein gutes Beispiel für die Dynamik und Struktur des
elektronischen Markts und seiner Entwicklung dienen.
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MOBILTELEFONE ALS STADTFÜHRER
EINE EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG DER
NUTZERAKZEPTANZ
Thorsten Caus, Stefan Christmann, Marco Klein,
Svenja Hagenhoff1
Kurzfassung
Das wachsende Interesse an Städtereisen ist seit Jahren ungebrochen. Inzwischen existieren immer
mehr Möglichkeiten, eine Stadtführung mit einem mobilen Endgerät zu machen. Bisher liegen
jedoch nur wenige empirische Erhebungen im Bereich der mobilen Stadtführungen vor. Diese
betrachten meist nur Einzelaspekte und keine Wechselwirkungen zwischen Technologieentwicklungen, Nutzungsformen und Nutzerakzeptanz. Eine solche Untersuchung wurde mit einem
selbstentwickelten Stadtführungssystem durchgeführt, das – unter Verwendung handelsüblicher
Mobiltelefone – in einem herkömmlichen Linienbus und zu Fuß funktioniert. Die Ergebnisse dieser
Erhebung werden in diesem Beitrag präsentiert.

1. Einleitung
Städtetourismus erfreut sich einer immer größeren Beliebtheit [9], insbesondere im Bereich der
Städtekurzreisen liegt eine überdurchschnittlich gute Marktentwicklung vor [13]. Das wird sich
nach Expertenmeinung auch kurz- bis mittelfristig nicht ändern, denn innerhalb der nächsten drei
Jahre sollen beispielsweise ca. 36% der deutschen Bürger eine Kurzreise in eine Stadt geplant
haben [11]. Bedingt durch diese Nachfrage werden Stadtführungsangebote ausgeweitet, um den
Wünschen der Touristen nach Erlebnis und Entdeckung während einer Städtereise gerecht zu
werden. Ein weiterer Grund für die Weiterentwicklung des Stadtführungsangebots ist die
Bedürfnisveränderung von Städtereisenden, denn im Vergleich zur Vergangenheit stehen konkrete
Einzelwünsche zu individuell interessanten Sehenswürdigkeiten immer mehr im Vordergrund [5].
Die steigende Anzahl an Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen unterstützt diese Entwicklung
zusätzlich, macht sie doch eine Selektion der Inhalte entlang der persönlichen Präferenzen des
Nutzers notwendig.
Diese Trends treiben technologische Entwicklungen im Städtetourismus voran, so dass mobile,
ortsbezogene Informationssysteme für den Touristikbereich in vielen Großstädten zum festen
Tourismusprogramm gehören [7]. Auch die Wissenschaft, die vor allem Ansätze für
Stadtführungen mit mobilen Endgeräten erforscht, setzt sich vermehrt mit diesem Thema
auseinander. Praxisnahe Umsetzungen sehen bisher aber ausschließlich Stadtführungen zu Fuß mit
Spezialgeräten oder technisch erweiterten Standardgeräten vor [10]. Dabei sind handelsübliche
1 Institut für Wirtschaftsinformatik, Professur für Anwendungssysteme und E-Business, Göttingen, Deutschland
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Mobiltelefone durch ihre hohe Standardisierung, Leistungsfähigkeit und Verbreitung mittlerweile
auf die Anforderungen mobiler Stadtführungen vorbereitet [9][3]. Im Gegensatz zu Spezialgeräten,
die Touristen ausgehändigt werden, besitzen diese den Vorteil, dem Benutzer vertraut zu sein. Aus
diesen Gründen wurde ein ortsbezogenes, personalisiertes Stadtführungssystem mit Mobiltelefonen
prototypisch entwickelt. Dieses ist primär für den Einsatz in einem Linienbus konzipiert, aber auch
zu Fuß nutzbar.
Bisher liegen nur wenige und sehr spezielle empirische Erhebungen zur Nutzerakzeptanz von
mobilen Stadtführungen vor [10]. Aus diesem Grund werden in diesem Beitrag die zentralen
Ergebnisse einer empirischen Nutzerstudie zu Wechselwirkungen zwischen Technologieentwicklungen, der tatsächlicher Nutzung von mobilen Stadtführungen und deren Akzeptanz
präsentiert. Konkret ist es das Ziel, ausgewählte technische Aspekte, Nutzungsformen und die
Nutzerakzeptanz sowie mögliche Geschäftsmodelle bezogen auf das entwickelte
Stadtführungssystem durch die interdisziplinäre Nutzung empirischer Sozialforschung zu
untersuchen. Die Betrachtung soll dabei sowohl aus soziologischer, wirtschaftswissenschaftlicher
und technologischer Perspektive erfolgen. Der Beitrag ist dabei wie folgt gegliedert: Zunächst wird
in Abschnitt 2 das entwickelte Stadtführungssystem vorgestellt. Anschließend folgt in Abschnitt 3
die Schilderung des Forschungsablaufs, des Forschungsproblems, der Durchführung der
Nutzerstudie sowie die Darstellung ausgewählter Ergebnisse und Implikationen für das
Stadtführungssystem. Der Beitrag schließt mit einem Fazit in Abschnitt 4 ab.

2. Mobiles Stadtführungssystem
2.1. Einordnung in Stadtführungsvarianten
Eine Stadtführung wird zumeist durch eine Person, einem so genannten Stadtführer, durchgeführt,
der eine Stadt oder einzelne Aspekte eines Ortes gruppenspezifisch, fachkundig aber auch freizeitund urlaubsnah präsentiert [5]. Dieser kann die Inhalte seiner Stadtführung fortlaufend an seine
aktuelle Zielgruppe anpassen. Alternativen zu einem persönlichen Stadtführer können jede Art von
Informationslieferanten, beispielsweise Reiseführer in Buchform, fest installierte Geräte in Bussen
oder mobile Endgeräte sein.
Eine Stadtführung kann dabei in einem Bus oder zu Fuß stattfinden, wobei Teilnehmer die
vorgestellten Sehenswürdigkeiten, so genannte Points of Interest (POI), direkt sehen können. Bei
Stadtführungen sind derzeit anstatt flexibler, individueller Routen eher festgelegte Abläufe zu
finden [10]. Weiterhin ist es aber auch möglich, sich an einem stationären Aufenthaltsort,
beispielsweise zuhause, über eine Stadt zu informieren. Aus diesen Ausprägungen lassen sich
folgende Varianten von Stadtführungen, differenziert nach Informationslieferant und Nutzungsort,
ableiten (vgl. Abbildung 1).
Stadtführungsvarianten

Persönlicher
Stadtführer

Reiseführer in
Buchform

Fest installiertes
Gerät in einem Bus

Mobiles Endgerät

Im Bus

Im Bus

Im Bus

Im Bus

Zu Fuß

Zu Fuß

Zu Fuß

Stationär

Stationär

Abbildung 1: Stadtführungsvarianten differenziert nach Informationslieferant und Nutzungsort
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2.2. Funktionen und Architektur des mobilen Stadtführungssystems
Die bisherigen Umsetzungen für mobile Tourismussysteme, die Stadtführungen abbilden,
konzentrieren sich meist auf den Nutzungsort zu Fuß und erfordern in der Regel mobile Spezialoder mobile Standardgeräte mit technischen Erweiterungen wie beispielsweise UMTS und GPS
[10].
Das entwickelte mobile Stadtführungssystem ist primär für den Nutzungsort im Bus aber auch zu
Fuß und für handelsübliche Mobiltelefone ohne technische Erweiterungen ausgelegt. Nutzer
bekommen für sie interessante Sehenswürdigkeiten (POI) einer Stadt auf dem Display ihres
Mobiltelefons angezeigt. Die Informationen zu POI werden in Form von strukturierten Texten und
Bildern dargestellt, zusätzlich wird der angezeigte Text vorgelesen. Das System unterstützt also
sowohl eine visuelle als auch akustische Nutzung. Zu ausgewählten POI hat ein Nutzer die
Möglichkeit, über Verlinkungen weitergehende Informationen zu der jeweiligen Attraktion zu
bekommen. Dem Nutzer stehen zusätzlich über Schnellbedientasten weitere Möglichkeiten zur
Einflussnahme auf den Ablauf der Stadtführung zur Verfügung. So lässt sich die Audioübertragung
sowie die automatische Suche nach neuen POI jederzeit unterbrechen und später fortsetzen. Der
aktuell gezeigte POI kann auf Wunsch auch übersprungen werden. Es werden dem Benutzer dann
weitere, potenziell interessante Sehenswürdigkeiten aus der Nähe angeboten. Die Personalisierung
der Inhalte erfolgt über die Selbstselektion von Kategorien: Vor dem Start der mobilen
Stadtführung hat der Nutzer die Möglichkeit, die ihn interessierenden POI-Kategorien (Kultur,
wichtige Einrichtungen, Restaurants, Diskotheken, Bars, Einkaufen) auszuwählen.

Abbildung 2: Mobiles Stadtführungssystem auf Basis des Hydra-Frameworks

Die mobile Stadtführung basiert technisch auf dem Hydra-Framework für personalisierbare
Informationsdienste [4]. Dieses kapselt Funktionen zur Personalisierung, Lokalisierung,
Kommunikation und Darstellung, die im Normalfall durch eine Anwendung selbst implementiert
werden müssten und stellt diese vereinfacht zur Verfügung [4]. Personalisierte Informationsdienste
können deshalb auf Basis des Frameworks effizienter entwickelt werden als im Falle einer
vollständigen Neuentwicklung.
Das Framework beinhaltet eine Server-Einheit, die auf einem Notebook installiert wurde, und eine
Client-Einheit, die auf mobilen Endgeräten, wie z. B. einem Handy, installiert werden kann. Die
Stadtführungsinhalte befinden sich auf dem Server, der per Bluetooth mit den mobilen Endgeräten
der Touristen kommuniziert und sowohl deren Präferenzen (Sprache, gewählte POI-Kategorien) als
auch deren aktuellen Aufenthaltsort (der Server lokalisiert sich selbst durch Nutzung von GPS) bei
der Auslieferung von Informationen zu Sehenswürdigkeiten mit einbezieht. Abbildung 2 zeigt
exemplarische Bildschirminhalte bei der Nutzung des mobilen Stadtführungssystems.

763

3. Nutzerstudie
3.1. Forschungsablauf und Design
Zurzeit sind wenige empirische Studien zu mobilen Stadtführungen verfügbar. Erste
Untersuchungen decken außerdem entweder nur technische Fragestellungen [10] oder ausschließlich die Nutzerakzeptanz von speziellen Lösungen ab [9]. Die vorliegende Nutzerstudie zum
vorgestellten mobilen Stadtführungssystem orientiert sich am Forschungsablauf nach Diekmann
[1][2][6] und vereint beide Forschungsperspektiven. Darüber hinaus werden auch mögliche
Geschäftsmodelle zur kommerziellen Vermarktung des Stadtführungssystems untersucht.
Im Mittelpunkt der Nutzerstudie stehen drei Forschungsziele, die separat und in Bezug auf ihre
Wechselwirkungen untersucht werden sollen (vgl. Abbildung 3). Erstens sollen die
Nutzungsformen und die Nutzungsakzeptanz untersucht werden. Es galt herauszufinden, in welcher
Situation Nutzer die mobile Stadtführung wie nutzen. Zweitens sollten technische Aspekte der
mobilen Stadtführung berücksichtigt und drittens Erkenntnisse im Bereich der noch wenig
erforschten Geschäftsmodelle erarbeitet werden.
(1)

(2)

(3)
Abbildung 3: Forschungsziele der Nutzerstudie

Um die Wechselwirkungen zwischen den Forschungszielen besser berücksichtigen zu können,
wurden in einem ersten Schritt die Ziele in sechs Untersuchungsdimensionen präzisiert. Jeder
Untersuchungsdimension sind in einem zweiten Schritt abstrakte Forschungsfragen zugeordnet
worden, die teilweise beeinflusst sind durch vorhandene wissenschaftliche Forschungspräzisierungen [9], größtenteils aber ungewisse Aspekte darstellen. Im Folgenden sind die
Forschungsfragen, geordnet nach den Untersuchungsdimensionen, aufgelistet:
1. Akzeptanz des mobilen Stadtführungssystems: Wie wird das mobile Stadtführungssystem
selbst und im Vergleich mit Stadtführungen ohne mobile Endgeräte beurteilt? Wie fällt die
Nutzungsabsicht und die Annahme des Systems auf Seiten der Testpersonen aus [9]?
Î Forschungsziel (1)
2. Aufmerksamkeitskonflikte: Wie sind die generelle Nutzbarkeit und die Rolle von mobilen
Anwendungen und Diensten in einer Situation ständig wechselnder Umgebungen zu
beurteilen? Gibt es Aufmerksamkeitskonflikte zwischen den Mobiltelefonen und den POI
der Stadtführung und haben diese Auswirkungen auf Geschäftsmodelle? Î
Forschungsziele (1) und (2)
3. Erkenntnisse für Geschäftsmodelle: Welche Geschäftsmodelle im Hinblick auf Preisgestaltung, Werbung und Nutzungsmöglichkeiten eignen sich für eine kommerzielle
Vermarktung? Î Forschungsziele (1) und (3)
4. Rolle der Usability und Utility: Welche Rolle nehmen die Usability und Utility für die
Beurteilung und Nutzungsabsicht des Stadtführungssystems ein [9]? Inwiefern beeinflussen
sie Akzeptanz, Geschäftsmodelle und die Nutzung der Personalisierungsfunktionen?
Î Forschungsziele (1) und (2)
5. Rolle der Personalisierung: Wann und wie oft nutzen Testpersonen die Personalisierungsfunktionen? Welche Rolle nimmt die Personalisierung für die Beurteilung und
Nutzungsabsicht des Stadtführungssystems ein? Î Forschungsziele (1), (2) und (3)
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6. Weitere mobile Anwendungen und Dienste: Welche weiteren mobilen Anwendungen und
Dienste sind denkbar und wie hoch ist die dazugehörige Nutzungsbereitschaft?
Î Forschungsziele (1) und (2)
Diese abstrakten Forschungsfragen wurden in einem dritten Schritt durch konkrete Hypothesen
präzisiert. Es wurden insgesamt 34 Hypothesen formuliert, die zusammen mit den
Forschungsfragen als Grundlage für die Ausgestaltung der Erhebungsinstrumente (vgl. Abschnitt
3.2) dienten.
3.2. Planung, Vorbereitung und Durchführung der Datenerhebung
Die Daten wurden in vier Schritten erhoben, wobei das Nutzungsexperiment im Mittelpunkt der
Untersuchung stand (vgl. Abbildung 4). Die Testpersonen durchlaufen dabei unter Begleitung von
Betreuern alle vier Teilphasen der Datenerhebung. (1) Zunächst wurden persönliche Angaben
sowie Erwartungen und bisherige Stadtführungserfahrungen durch einen Fragebogen erfasst
(quantitativ). (2) Anschließend wurde das Nutzungsexperiment durchgeführt und die Testpersonen
dabei beobachtet (qualitativ). (3) Ein zweiter Fragebogen lieferte danach Erkenntnisse darüber, wir
die Stadtführung erlebt wurde (quantitativ). (4) Da die Forschungsfragen und Hypothesen nicht
ausschließlich durch die Fragebögen abgedeckt werden konnten, fand zum Schluss ein
Fokusgruppeninterview mit den beteiligten Personen statt (qualitativ).

Fragebogen

Nutzungsexperiment
+ Beobachtung

Fragebogen

Fokusgruppeninterview

Abbildung 4: Erhebungsmethoden der Nutzerstudie

Dieser Forschungsansatz ist explizit auf die prospektive Analyse von Wechselwirkungen zwischen
neuen Technologien und deren Nutzung ausgelegt [8]. Es wurden Gruppen von Testpersonen
eingeladen und mit handelsüblichen Mobiltelefonen (Sony Ericsson K750i mit Headsets)
ausgestattet, mit denen sie das Nutzungsexperiment gemeinsam durchführten. Neben dem primären
Nutzungsort in einem Bus wurde ein Vergleichsszenario definiert. Hierbei wird das System auch zu
Fuß getestet, indem der Stadtführungsserver durch einen Betreuer während des Fußwegs mitgeführt
und so eine stetige Internetanbindung simuliert wird. Die Route durch die Stadt ist für das
Experiment festgelegt. Sie sieht zunächst eine Busfahrt um die Altstadt und anschließend einen
Fußweg durch die Innenstadt zurück zum Ausgangspunkt vor. Für das Nutzungsexperiment wurden
insgesamt 41 POI in den bereits genannten sechs Kategorien erfasst.
Die Grundgesamtheit der Stichprobe für die Nutzerstudie sind Personen, die grundsätzliches
Interesse an Stadtführungen aufweisen. Aufgrund des hohen Aufwands zur Durchführung der
Nutzerstudie wurde die Probandenzahl auf 60 Teilnehmer beschränkt. Die Ergebnisse lassen sich
daher nicht vollständig generalisieren; die Studie liefert aber dennoch wertvolle Ergebnisbeiträge
zur Beantwortung der Forschungsfragen. Bezogen auf das Forschungsdesign steht innerhalb der
Mehrebenenuntersuchung die Individualebene etwas mehr im Vordergrund als die Kollektivebene.
Es handelt sich um eine Quotenstichprobe, da Probanden bewusst ausgewählt wurden, um den Bias
der Ergebnisse (z. B. ausschliesslich studentische Probanden) zu verringern. Aufgrund von
spontanen Absagen und Umbelegungen konnten die geplanten Quoten nicht exakt eingehalten
werden. Die Stichprobe setzte sich aus Ortskundigen (60%), Ortsunkundigen (40%), Studenten
(55%), Nichtstudenten (45%) sowie weiblichen (56%) und männlichen (44%) Testpersonen
zusammen.
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3.3. Ausgewählte Ergebnisse der Nutzerstudie
Im Nachfolgenden werden ausgewählte Ergebnisse der Nutzerstudie dargestellt. Um diese in der
erforderlichen Kompaktheit zu präsentieren, sollen an dieser Stelle die Ergebnisse und
Implikationen auf das Stadtführungssystem auf Ebene der Forschungsdimensionen (Nutzungsformen und Nutzerakzeptanz, technische Aspekte und Geschäftsmodelle) betrachtet werden.
Nutzungsformen und Nutzerakzeptanz
Die Akzeptanz des Prototyps der mobilen Stadtführung ist insgesamt als positiv zu bezeichnen. Die
Stadtführung wurde als befriedigend beurteilt (Gesamt-Durchschnittsschulnote 2,94) und die
Mehrzahl der Testpersonen kann sich vorstellen, die getestete Stadtführung zu nutzen (86%).
Dabei stellte sich anhand der Fokusgruppeninterviews heraus, dass ein Nutzungsszenario mit drei
zentralen Charakteristika bevorzugt wird: Die Testpersonen würden das System (1) eher spontan
(2) bei Kurzreisen in Großstädte nutzen wollen, wenn sie (3) alleine unterwegs sind. Zwar können
sich einige Testpersonen auch vorstellen, sich Routen und POI-Kategorien vorher im Internet
zusammenzustellen, trotzdem bleibt dieses Nutzungsmuster gegenüber einer spontanen Nutzung
eher im Hintergrund. Auch die Nutzung des mobilen Stadtführungssystems im eigenen Wohnort ist
weniger beliebt (10%). Bezogen auf den Nutzungsort im Bus würden viele es außerdem nutzen, um
Wartezeiten zu überbrücken (70%).
Bei der Nutzungshäufigkeit herrscht hingegen Uneinigkeit. Weder eine einmalige noch eine
mehrmalige Nutzung wird explizit bevorzugt. Auch die Art und Muster der Nutzung des mobilen
Stadtführungssystems sind nicht gänzlich einheitlich. Zwar würde eine Vielzahl der Testpersonen
das Mobiltelefon als vollwertiges Multimediainstrument für die Stadtführung nutzen (54% im Bus;
70% zu Fuß). Andere Probanden hingegen verwenden es als visuelle Hilfestellung ohne die Beachtung der Bedientasten oder sogar als reinen Audio-Guide (16% in beiden Szenarien). Des
Weiteren wurde der lineare Ablauf der Stadtführung nur wenig geändert, obwohl die
dazugehörigen Personalisierungsfunktionen, durch 80% der Probanden als sinnvoll beurteilt
werden. Im Bus wird die Skip-Taste von 92% und zu Fuß von 88% der Probanden ignoriert. 72%
der Testteilnehmer gehen keinen Verlinkungen während der Busfahrt nach. Im zu Fuß-Szenario
sind dies 56% der Teilnehmer. Diese Beurteilungsquoten können jedoch von technischen Aspekten
beeinflusst sein (siehe nächster Abschnitt) und stellen somit vielmehr Prognosen für
Nutzungsmuster eines Endproduktes dar. Die anderen Bedienmöglichkeiten zum Pausieren und
Starten von Informationsübertragungen wurden aber durchgehend oft genutzt (jeweils von
mindestens 60%) und als sinnvoll beurteilt.
Technische Aspekte
Die Technik des mobilen Stadtführungssystems befindet sich noch in einem prototypischen Status.
Dies lässt sich auch anhand der Ergebnisse der Nutzerstudie erkennen, da die Bewertung der
Technik durchschnittlich mit der Note 3,06 das schlechteste Einzelkriterium des gesamten Systems
darstellt und ein zentraler Grund für eine etwaige nicht vorhandene Nutzungsbereitschaft ist. Die
Kritik der Testpersonen konzentrierte sich dabei auf zwei Aspekte, wie sich in den
Fokusgruppeninterviews zeigte. Erstens wurden die Wartezeiten für die Informationsübertragung
während der Stadtführung als zu lang empfunden. Zweitens wurde das Anzeigetiming der POI
bemängelt.
Dennoch haben nur 16% das Handy für die Stadtführung nicht benutzt, indem sie es lediglich in der
Tasche mitgeführt und den Ansagen zugehört haben. Mehr als 50% empfanden es als sinnvolle
Ergänzung zu der Audioführung. Insgesamt lenkt das Handy im Bus mehr ab als zu Fuß und die
Sehenswürdigkeiten werden vom Bus schlechter gesehen als zu Fuß (vgl. Abbildung 5).
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Sehenswürdigkeiten gesehen?

Rolle des Handys
14%

Ablenkung

Ja, fast alle

28%
54%

Nicht benutzt,
nur zugehört

70%

16%
16%
0%

20%

Busfahrt

20%

Ja, den größten Teil

Sinnvolle
Ergänzung

40%

60%

Nein, überwiegend nicht

0%

Nein, fast gar nicht

0%
0%

0%

Fußweg

34%

18%
28%

Teils, Teils

80%

62%

24%

Busfahrt

14%

20%

40%

60%

80%

Fußweg

Abbildung 5: Rolle des Handys und Sichtbarkeit der Sehenswürdigkeiten

Utility und Usability sind beeinflussende Faktoren für die Gesamtbeurteilung (Korrelation
Usability: 0,494; Korrelation Utility: 0,531) des Stadtführungssystems. Diese Faktoren scheinen
jedoch keinen statistisch nachweisbaren Einfluss auf die Werbeakzeptanz und Zahlungsbereitschaft
zu haben.
Im Rahmen des Interviews wurden weitere Verbesserungspotentiale für die Technik und auch die
Usability und Utility erkannt. Durch eine Ankündigung von POI durch akustische Signale oder
auch einen Vibrationsalarm kann die für das Stadtführungssystem aufzubringende Aufmerksamkeit
verringert werden, so dass die Nutzer weniger auf das Handy schauen müssen und mehr Zeit für die
Betrachtung der Umgebung übrig bleibt. Weiterhin könnte auf Verlinkungen auch akustisch
aufmerksam gemacht werden. Die Verlinkungen selbst könnten dann mit Kurzwahltasten für eine
schnellere Bedienung belegt werden. Von den Probanden wird auch die Integration der Kamera des
Mobiltelefons in das System angeregt. So könnten von POI direkt Fotos geschossen werden. In
Einklang zu früheren empirischen Ergebnissen [12] wurden in den Fokusgruppeninterviews
darüber hinaus eine Orientierungshilfe und Routenplanung innerhalb des Stadtführungssystems
gefordert. Dieses würde eine Kombination der vorliegenden GPS-Koordinaten mit räumlichen
Karteninformationen und Routenberechnungsalgorithmen bedeuten [9]. Die Präsentation und
Struktur der POI gefiel dem Großteil der Testpersonen. Zur interessanteren Gestaltung der Inhalte
wurden aber vermehrt aktuelle Informationen, Öffnungszeiten und Events zu POI vorgeschlagen.
Diese Forderung könnte mit der Erweiterung des Stadtführungssystems durch ein Event
Notification System (ENS), einem Dienst zur Bereitstellung von Ereignissen zu Standorten in der
unmittelbaren Nutzerumgebung [9], realisiert werden. Durch ein ENS könnten somit Aufwände zur
Pflege von POI-Inhalten minimiert und statische von dynamischen POI-Informationen sinnvoll
getrennt werden.
Die Personalisierung, wie z. B. die Kategorienwahl ist ein weiterer wichtiger Aspekt für 84% der
Nutzer (vgl. Abbildung 6). Nicht nur die Auswahl der POI-Kategorien vor dem Start einer Führung
sondern auch die grundsätzliche Bestimmung der Art der POI und deren Ablauf werden als sinnvoll
und wichtig eingestuft. Trotzdem fallen die Ergebnisse nicht eindeutig aus, denn viele möchten
auch keinen Einfluss auf die POI und den Ablauf nehmen und somit komplett vorgefertigte,
fremdgesteuerte Stadtführungen wahrnehmen. Eine Stadtführung möglichst ohne eigenen
Vorbereitungsaufwand ist für 54% der Testpersonen "eher wichtig" oder "sehr wichtig" und damit
etwa genauso relevant, wie den Ablauf und die Reihenfolge (48%) sowie die Art der
Sehenswürdigkeiten bestimmen zu können (50%). In Bezug auf die Gesamtbeurteilung ist
erkennbar, dass die Probanden, die Interessenskategorien wählen konnten, die Stadtführung
durchschnittlich besser beurteilen, als jene Vergleichsgruppe, die dies nicht konnte (vgl. Abbildung
6). Es sollte daher die Wahl zwischen einem fremdgesteuerten Ablauf ohne eigenen Aufwand und
einem eigengesteuerten Ablauf, mit Möglichkeit der Personalisierung angeboten werden.
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Die Ergebnisse der Nutzerstudie zeigen aber auch, dass nicht nur POI-Kategorien individuell
angepasst, sondern auch die Erscheinungsform von Werbung, die Struktur der Inhalte,
Informationen zwischen POI und die Stimme für Audioansagen personalisiert werden können.
Einschätzung der freien Kategorienwahl

Gesamtbeurteilung in Abhängigkeit von der freien
Kategorienwahl
100%

Sinnvoll: 84%

0%
20%

4%
2%

24%

12%

29%

8%

Freie Kategoriewahl

Keine Kategoriewahl

80%
60%

Weiß nicht:
10%

Ausreichend (4)

40%

Befriedigend
Gut (2)

20%
Nicht sinnvoll:
0%

Mangelhaft

0%

Abbildung 6: Rolle der freien Kategorienwahl

Geschäftsmodelle
Die beiden Eckpfeiler möglicher Geschäftsmodelle für das mobile Stadtführungssystem sind mit
dem Mobiltelefon als Informationslieferant und dem Bus als Nutzungsort schon gegeben. Trotzdem
scheint aufgrund der Ergebnisse eine detailliertere Betrachtung dieser Aspekte notwendig, denn
beide werden von vielen Testpersonen in Frage gestellt. Um die Rolle des Mobiltelefons als
Informationslieferant zu untersuchen, wurde ein Vergleich zu einem persönlichen, menschlichen
Stadtführer angeführt. Dieser ergab, dass ein Mobiltelefon für 21% der Probanden keinen
uneingeschränkten Ersatz für einen persönlichen Stadtführer darstellt. Dessen Fehlen ist sogar ein
entscheidender Grund für eine Ablehnung des gesamten Systems. Als Nachteile der mobilen
Variante wurden in den Interviews das fehlende Stadtführungsambiente ohne persönliche
Erzählungen und Humor eines Stadtführers und das Mobiltelefon als Ablenkungsfaktor gesehen.
Als wichtigster Vorteil wird die Flexibilität der mobilen Stadtführung gesehen, vor allem wenn,
wie von vielen Testpersonen bevorzugt (65%), das eigene Mobiltelefon als Informationslieferant
benutzt wird. Insgesamt schneidet die mobile Variante gegenüber dem persönlichen Stadtführer im
direkten Vergleich aber etwas schlechter ab (28% zu 42%). Und obwohl in den
Fokugsgruppeninterviews oft hervorgehoben wird, dass beide Varianten mit ihren Vor- und
Nachteilen nebeneinander existieren könnten, kann wohl prognostiziert werden, dass die mobile
Variante eine eher untergeordnete Rolle im Vergleich zu persönlichen Stadtführern einnehmen
wird. Neben dem mobilen Informationslieferant schneidet auch der primäre Nutzungsort der
mobilen Stadtführung, der Bus, im Vergleich zum Nutzungsort zu Fuß schlechter ab. Im direkten
Vergleich bevorzugen 74% den Nutzungsort zu Fuß, 8% das Bus-Szenario und 18% halten beides
für gleich gut.
Im Bus wird die Stadtführung zwar einerseits als entspannend aber andererseits auch als
Stresssituation angesehen. Negativ beeinflusst diesen Nutzungsort auch die hohe Ablenkung durch
das Mobiltelefon (29%), die schlechte Sichtbarkeit der POI (14%) und das unzureichende Timing
der POI-Anzeigen, das in den Interviews angesprochen wurde. All diese Faktoren werden zu Fuß
besser beurteilt als im Bus. Die Interviews ergaben, dass viele Testpersonen anstatt des in den
Nutzungssexperimenten eingesetzten Linienbusses einen Reisebus befürworten. Dieser fahre
langsamer, bliebe an POI auch stehen und würde die Problematik in Linienbussen, keinen Sitzplatz
zu bekommen, umgehen. Tatsächlich sind all dies Faktoren, die sich negativ auf die Akzeptanz der
mobilen Stadtführung auswirken können. Auf der anderen Seite würde ein Linienbus aber die
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präferierten Nutzungsformen, die sich durch eine spontane Nutzung auszeichnen, besser abdecken.
Weitergehend wurden auch die Zahlungsbereitschaft und die Werbeakzeptanz untersucht. Dabei
wurde für die getestete Stadtführung eine durchschnittliche Zahlungsbereitsschaft von ca. 4,50
Euro errechnet (bezogen auf eine einzelne Führung vergleichbarer Dauer und Inhaltspräsentation in
einer beliebigen Stadt). Die meisten Probanden (76%) möchten für die Stadtführung einen
Pauschalpreis anstelle eines individuell zusammengesetzten Preises, der sich in Abhängigkeit von
den angeschauten Sehenswürdigkeiten ergibt, zahlen. Als Gründe wurden in den Interviews
Vorbehalte bezüglich der variablen Abrechnung sowie unvorhersehbare Kosten genannt. Der Preis
für eine mobile Stadtführung wird durch vier Faktoren beeinflusst: (1) die Größe der Stadt, (2) der
Umfang an Sehenswürdigkeiten und die Dauer der Führung, (3) der Preis anderer
Stadtführungsvarianten sowie (4) die Integration von Werbung in die Stadtführung.
10 und mehr Euro

4%

7-9 Euro

4%
54%

4-6 Euro
22%

1-3 Euro
10%

weniger als 1 Euro
Nichts

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Abbildung 7: Zahlungsbereitschaft für die mobile Stadtführung

Vor allem die Integration von Werbung in den Ablauf der mobilen Stadtführung scheint ein
wichtiges Instrument für die Preisdifferenzierung darzustellen, da viele Testpersonen angeben, für
den Verzicht auf Werbung auch einen höheren Preis zu zahlen (37%). 86% würden Werbung nur
mit Preisnachlass oder gar nicht akzeptieren. Andersherum sinkt die Zahlungsbereitschaft bei
integrierter Werbung. Ein Modell mit niedrigen Preisen und Werbung bevorzugen 55% gegenüber
einem Modell mit höheren Preisen ohne Werbung. Insgesamt ist also eine grundsätzliche
Werbeakzeptanz vorhanden, wobei die Werbung den Interviews zufolge mehrere Anforderungen
erfüllen sollte. Als wichtigster Aspekt konnte hier der Bezug von Werbung zur Region oder zu
aktuellen POI identifiziert werden. Ohne diesen wird Werbung eher nicht akzeptiert. Weiterhin
sollte Werbung klar erkennbar sein und deren Konsum freiwillig geschehen. Konkret könnte hier
die Möglichkeit zum Überspringen von Werbemeldungen eingebaut melden. Außerdem sollte die
Erscheinungsform der Werbung, beispielsweise Bildeinblendungen oder Audiobemerkungen, frei
wählbar sein.
Ein weiterer Aspekt für mögliche Geschäftsmodelle ist die Zielgruppe. Ergänzend zu den
Erläuterungen zur untersuchten Stichprobe (3.1) lässt sich feststellen, dass die Zielgruppe aus eher
ortsfremden Personen besteht, bei denen Handy-Affinität keine Rolle spielt.

4. Zusammenfassung und Ausblick
Die durchgeführte Nutzerstudie zum entwickelten Prototyp eines mobilen Stadtführungssystems
liefert viele neue Erkenntnisse im Bereich der mobilen Stadtführungen. Konkret wurden
ausgewählte technische Aspekte, Nutzungsformen und die Nutzerakzeptanz sowie mögliche
Geschäftsmodelle bezogen auf das untersuchte Stadtführungssystem untersucht. Präzisiert wurden
diese Zielkategorien durch Untersuchungsdimensionen, denen abstrakte Forschungsfragen und
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konkrete Hypothesen zugeordnet wurden. Das so konkretisierte Forschungsproblem erlaubte eine
quantitative und qualitative Analyse der Untersuchungsdimensionen durch einen Forschungsablauf,
der speziell auf den prototypischen Status des Stadtführungssystems und auf die interdisziplinäre
Erforschung der Zielkategorien ausgelegt war.
Die Untersuchung ergab eine hohe Nutzungsbereitschaft für die mobile Stadtführung, besonders in
spontanen, ungeplanten Situationen. Die meisten Testpersonen sind bereit, das eigene Mobiltelefon
für die Stadtführung zu benutzen und greifen eher selten in den Ablauf der Stadtführung ein,
obwohl sie entsprechende Personalisierungsfunktionen als sehr sinnvoll beurteilen. Nutzer würden
durchschnittlich 4,50 Euro für die erlebte Stadtführung zahlen. Sie sind zu einem Großteil bereit,
Werbung zu akzeptieren, wenn diese gewissen Anforderungen genügt und zu einem Preisnachlass
für die Stadtführung führt. Die Auswertungen und Implikationen zeigen auch, dass im Bereich der
technischen Aspekte in Bezug auf Wartezeiten und Timing Optimierungspotentiale bestehen.
Nach Auswertung der Nutzerstudie wurde das Stadtführungssystem hinsichtlich der technischen
Aspekte optimiert, so dass eine umfangreichere Studie in einer größeren Stadt und einer
reizvolleren Busroute (z. B. Linie 100 in Berlin) zur detaillierteren Untersuchung der
Nutzerakzeptanz durchgeführt werden könnte.
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MOBILE STATECHART-BASIERTE
TOURISTIK-ANWENDUNGEN
Jens Krösche, Martin Scheuchenegger, Stephan Drab,
Stephan Selinger1
Kurzfassung
Das Paper zeigt wie im Rahmen des Projektes zur Entwicklung der Lomotain-Plattform eine
generische Spiellogik basierend auf Statecharts für mobile Endgeräte entworfen wurde. Eines der
Hauptziele des Projektes lag darin, die Funktionslogik eines mobilen Tourismusführers bzw. eines
Spiels, das das Erlebnis eines Park oder Stadtbesuchs steigern soll, von der eigentlichen
Anwendung auf dem mobilen Endgerät des Anwenders zu trennen. Die Funktionslogik selbst wird
dabei mit Hilfe einer Authoring-Umgebung in Form von Statecharts definiert/verwaltet/angepasst
und in einem eigenen Dateiformat an den mobilen Client übertragen. Dieser generiert dann hieraus
zur Laufzeit die eigentliche Funktionslogik der Anwendung.

1. Lomotain
Ziel der Lomotain-Plattform (Location based Mobile Gaming and Entertainment) ist die
Bereitstellung einer Plattform zur schnellen Umsetzung mobiler, multimedialer und spielbasierter
Stadt-, Touren- und Adventure-Guides. Insbesondere ein Einsatz in etablierten Tourismusgebieten
und Themenparks, die durch den Einsatz modernster Technologie ihre Wettbewerbsfähigkeit
steigern können ist einer der zentralen Anwendungsschwerpunkte. Dabei hebt sich Lomotain vor
allem durch seine integrierten Konzepte und Ziele von herkömmlichen Tourismusführern ab.
Ein vorrangiges Ziel war die Abkehr vom klassischen Tourismusführer, der die Aufmerksamkeit
des Benutzers zu sehr beanspruchte und ihn dadurch von dem eigentlichen Ziel, die Natur/den
Ausflug zu genießen, ablenkte. Da insbesondere Familien in der Regel den Wunsch haben ihre
Ferien gemeinsam zu „erleben“ und nicht trocken über einen elektronischen oder analogen
Tourismusführer präsentiert zu bekommen. Hier setzt Lomotain an: weg von der reinen Interaktion
mit dem Endgerät hin zur direkten Interaktion mit der Umwelt und damit zum Erleben der Umwelt.
Zwar wird bei der Lomotain-Plattform, ebenso wie bei vergleichbaren Systemen [3, 4, 7] ein
mobiles Endgerät benötigt, allerdings wird die Anwendung auf dem System nicht über
Tastendrücke gesteuert, sondern durch die direkte Wechselwirkung mit den Gegenständen und
Orten im Themenpark. Dies geschieht über die Integration von RFID-basierten Markern in dem
1
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Spielareal, die dem System eine Interpretation der Benutzerinteraktion ermöglichen. Wird ein
Marker erkannt, reagiert das System mit einer entsprechenden Aktion (eine neue Aufgabe wird
präsentiert, ein Video gezeigt oder ein Schatz gefunden) und der Spielablauf wird manipuliert.
Basierend auf diesem Ansatz fungiert das Handy des Anwenders somit als Spiegel oder Tor in eine
andere, verborgene Welt, die gerade für Kinder spannend gestaltet werden kann und die es zu
entdecken gilt. Auch soll der Anwender nicht mehr trocken und rein informativ geleitet werden,
vielmehr ist es ein Ziel von Lomotain den ganzen Ablauf spielerisch – quasi als Adventure – zu
gestalten. Die entsprechende multimediale und multimodale Aufbereitung ist daher ein weiterer
wichtiger Aspekt des Projektes.
Technisch basiert das System auf einer Kombination verschiedener Technologien wie z.B.
GPS/Galileo, NFC/RFID, UMTS/GSM, Java2ME und entsprechenden mobilen Endgeräten wie
Handy, Smartphone oder PDA, wobei im ersten Prototyp ein handelsübliches Nokia 6131 NFC in
Verbindung mit einer Bluetooth GPS-Maus zum Einsatz kam. Dabei war es ein weiteres Ziel, den
(von vielen alternativen Ansätzen verfolgten) Ansatz des Geräteverleihs zu durchbrechen und
anstelle dessen die mitgeführte Hardware der Besucher als Systemplattform zu verwenden.
Der eigentliche Kern des Systems ist die generische Spiellogik, basierend auf Zustandsautomaten
(Statecharts), über die das gesamte Spielgeschehen definiert wird. Diese Statechart-Logik kann
dabei mittels einer entsprechenden Authoring-Umgebung erstellt und mit geringem Aufwand an die
jeweilige Tourismusregion oder Anwendungssituation angepasst werden. Die Logik selbst wird im
Anschluss daran in Dateiform, zusammen mit der Anwendung, auf das mobile Endgerät des
Benutzers übertragen. Zur Laufzeit liest die Anwendung die Beschreibung ein und generiert daraus
dynamisch die eigentliche Spiellogik. So lassen sich die Spielszenarien einfach durch den
Austausch von Beschreibungsdateien ersetzen bzw. ergänzen.
Auf Grund der verwendeten Technologien, insbesondere durch den Einsatz von RFID-Technologie,
kommen für die Tourismusregionen selbst nur geringe Um- bzw. Aufbaukosten zu. Es werden
keine teuren Aufbauten (Figuren oder ähnliches) mehr benötigt, da die Informationen multimedial
aufbereitet über das Handy vermittelt werden. Es ist lediglich notwendig an der korrekten Stelle
einen entsprechend markierten RFID-Tag zu positionieren, der dem System den notwendigen
Rückschluss über das Spielgeschehen ermöglicht. So lassen sich die vorhandenen Gegebenheiten
extrem kostengünstig und vandalismussicher aufwerten. Auch sind dank der verwendeten Marker
unterschiedliche Spielszenarien mit der gleichen Park-Hardware möglich, so dass eine ständige
Anpassung bspw. des Parks nicht mehr zwangsläufig notwendig ist. Zusätzlich können alternative
kontextsensitive Konfigurationen bspw. basierend auf der aktuellen Jahreszeit (Sommer/Winter)
oder für verschiedene Altersgruppen (Kinder/Eltern) definiert werden und somit das Spielgeschehen
an die Situation anpassen. Ebenso wird durch die Plattform eine Kooperation verschiedener
Tourismus-Gebiete gefördert, um Synergieeffekte zu forcieren. Anwender die bereits einmal ein
Spiel erlebt haben können über entsprechende Community-Plattformen, Highscorelisten, Statistiken
und Gewinnspiele motiviert werden, auch andere angeschlossene Regionen zu erkunden
Nach dem kurzen Abriss der grundlegenden Aspekte der Lomotain-Plattform wird im Folgenden
knapp auf den aktuellen state-of-the-art eingegangen, um danach zwei zentrale Konzepte im Detail
zu besprechen. Nach der Vorstellung der Statechart-Logik soll vor allem das
Administrationswerkzeug detailliert besprochen werden. Den Schluss bildet eine kurze
Zusammenfassung, die die erreichten Ergebnisse präsentiert und einen Ausblick in die Zukunft von
Lomotain gibt.
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2. Forschungsstand
Konzeptionell fällt die Lomotain-Plattform sowohl in die Kategorie der mobilen Tourismusführer
also auch in die der Location-Based Games (LBG). In beiden Kategorien wurden in den
vergangenen
Jahren
viele
Versuche
hauptsächlich
von
Universitäten
und
Forschungseinrichtigungen unternommen – mehr oder weniger erfolglos – solche Systeme
gesellschaftsfähig zu machen und damit einer breiten Masse der Bevölkerung zur Verfügung zu
stellen. Im Folgenden werden einige der bekannteren Projekte kurz vorgestellt.
Das LBG „Can You See Me Now“ [1] der Künstlertruppe Blast Theory basiert auf dem aus den
Kindheitstagen gut bekannten „Fangen“-Spielprinzip. Dabei verknüpft das Spiel die Realität mit
ihrer virtuellen Repräsentation. In einem vorab definierten Bereich eines Stadtgebietes werden die
Fänger („runner“) auf die Jagd nach ihrem virtuellen Gegenpart geschickt. Ein Nachfolger von
„Can You See Me Now“ ist z.B. „Uncle Roy All Around You“ [2].
Eines der am weitest verbreiteten – weil weltweit gespielten – LBGs ist das Geocaching [5]. Am
ehesten lässt sich das Geocaching mit einer Schatzsuche, der Suche nach einem Cache (Schatz),
vergleichen, bei der die Position des Schatzes zwar bekannt ist, der Weg dorthin aber erst
gefunden/bewerkstelligt werden muss. Verschiedene existierende Kategorien von Geocaches
erhöhen zusätzlich den Spielspass. So werden einige Verstecke durch Rätsel verschlüsselt, oder es
müssen wie bei einer Schnitzeljagd, verschiedene Teilrätsel gelöst werden. Jedoch ist es das
Hauptziel von Geocaching die Natur zu erleben und gleichzeitig Spaß zu haben.
Ein weiteres Beispiel für eine multimediale Schnitzeljagd ist das PaperChase [3] Projekt der
Universität Oldenburg. Ziel war es neue Studierende auf der Grundlage einer Schnitzeljagd den
Campus der Universität erkunden zu lassen. Dabei wurden diese über einen GPS gestützten PDA
von einer wichtigen Location zur nächsten über verschiedene Rätsel geleitet.
Das Projekt GUIDE [4] stellte in der Stadt Lancaster eine der ersten mobilen und personalisierten
Stadtführungen zur Verfügung. Basierend auf mobilen Endgeräten und einem WLAN-Netz,
welches gleichzeitig zur Ortung und Informationsübermittlung verwendet wurde, konnten Touristen
unter Berücksichtigung von vorhandenen Nutzerprofilen gezielt über die touristisch interessanten
Plätze der Stadt informiert werden. Dabei spielte die Position des Touristen, welche anhand der
verwendeten WLAN-Stationen relativ exakt bekannt war, eine entscheidende Rolle bei der
Übermittlung, Präsentation und dem Inhalt der Informationen.
LoL@ [8] war ein mobiler, interaktiver und multimedialer Tourismusführer, der als
Übertragungsmedium UMTS und als Endgerät ein Mobiltelefon oder Smartphone verwendete.
Zentraler Baustein war eine Kartendarstellung, die zur Orientierung des Anwenders und der
Präsentation von POIs und Routen diente. Der Anwender hatte die Möglichkeit, auf seiner Route zu
touristisch interessanten Punkten multimediale Zusatzinformationen zu bekommen. Präsentiert
wurden diese Daten akustisch, bildlich, als Video oder in einfacher Textform. Zu
Navigationszwecken konnte der Anwender entlang vorausberechneter Routen oder von POI zu POI
geführt werden.
Bereits dieser Auszug aus dem state-of-the-art zeigt, dass sich die Szene rasant weiterentwickelt.
Auffällig ist vor allem, dass Spiele, die den Anwender zwingen selbst aktiv zu werden – mit der
Realität zu interagieren – von den Anwendern sehr positiv aufgenommen werden. Daher findet sich
dieser Ansatz auch innerhalb der Lomotain-Plattform wieder.
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3. Generische Spiellogik
Statecharts sind eine Darstellungsform von endlichen Automaten in der Informatik und wurden in
ihrer Urform von David Harel [6] eingeführt. Die Notation erlaubt die präzise Spezifikation von
zustandsbasierten Systemen (s. Abbildung 1 – am Beispiel eines Kassettenrekorders), wie es auch
die Spieldefinitionen im Rahmen der Lomotain-Plattform sind.

Abbildung 1: Ein vereinfachter Zustandsautomat eines Kassettenrekorders

Die im Rahmen der Lomotain-Plattform entwickelten Statecharts orientieren sich dabei in ihrer
Funktionalität stark an den in der UML 2.0 spezifizierten Standards. Auf Grund des
eingeschränkten Anwendungsspektrums wurden aber diverse Aspekte aus der UML 2.0
Spezifikation nicht übernommen oder entsprechend angepasst.
Ein Spiel, repräsentiert durch einen Zustandsautomaten (s. Abbildung 2), setzt sich dabei aus
verschiedenen Unterzustandsautomaten (Aufgaben-Zustandsautomaten) zusammen. Sind auf der
Ebene der Aufgaben-Zustandsautomaten vor allem die RFID-Ereignisse relevant, entscheidet auf
der Ebene der Spiel-Zustandsautomaten vor allem die GPS-Position der Spieler darüber, welche
Aufgabe gerade zu lösen ist. Hat ein Anwender ein Aufgabenareal erreicht, wechselt das System in
einen der Unterzustandsautomaten.

Abbildung 2: Ein Spiel-Zustandsautomat

Eine grundlegende Erkenntnis im Umgang mit Spielen ist, dass sich bestimmte Aufgaben in ihrem
grundlegenden Aufbau stark ähneln (Sammeln oder Suchen von Gegenständen, Lösen von Rätseln,
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…), so dass sich hieraus allgemeine Aufgabenschablonen ableiten lassen. Im Rahmen der
Lomotain-Plattform wurden daher verschiedene Aufgabenschablonen extrahiert und realisiert, die
für die Konstruktion eines Gesamtspiels beliebig zusammengesetzt werden können. Zu den
zentralen zwei Schablonen (neben dem Labyrinth, dem Memory und weiteren) gehören dabei:
•

Multiple Choice Fragen
Bei diesem Aufgabentypus bekommt der Spieler eine Frage gestellt, die er beantworten muss.
Es gibt drei Antwortmöglichkeiten, die in Form von Bildern und/oder Texten präsentiert
werden können. Die Antwortmöglichkeiten müssen aber zuerst gefunden werden, jede Antwort
wird durch ein RFID Tag repräsentiert. Erst wenn der Spieler alle drei Antwortmöglichkeiten
gefunden hat, kann er eine Antwort auswählen. Die Auswahl erfolgt durch zweifaches Einlesen
des gleichen RFID Tags (analog zum Doppelklick auf dem Desktop).

•

Sammeln von Gegenständen
Beim Sammeln von Gegenständen geht es darum, dass der Spieler Gegenstände in Form von
RFID-Tags findet. Jeder gefundene Gegenstand wird am Bildschirm angezeigt. Müssen
mehrere gleiche Gegenstände gefunden werden (z.B. fünf Goldmünzen), gibt es zusätzlich
einen Zähler, der die Anzahl der gefunden Gegenstände protokolliert. Ebenso besteht die
Möglichkeit eine genaue Reihenfolge vorzuschreiben bzw. eine beliebige Reihenfolge
zuzulassen.

Wie bereits angesprochen, werden die Statecharts mit Hilfe eines XML-Dokuments beschrieben
und können auf diese Weise auf die Endgeräte übertragen werden. Damit dieses Dokument vom
Statechart-Modul des Clients geparst werden kann, muss es eine ganz bestimmte Struktur einhalten.
Diese Struktur wurde im Rahmen der Lomotain-Plattform in Form einer speziellen XML-SchemaSpezifikation definiert. Beim Starten des Statechart-Moduls wird die XML-Beschreibung geparst
und die Statechart-Logik aufgebaut. Für weitergehende Informationen bzgl. der Statechart-Logik
und den alternativen Konzepten sei an dieser Stelle auf eine alternative Lomotain-Publikation [7]
verwiesen.

4. Authoring-Umgebung
Eine der wichtigsten Komponenten von Lomotain stellt die Authoring-Umgebung dar. Diese dient
dazu, die Spiele zu konzipieren, zu entwickeln, anzupassen und zu generieren.
Die Planung und Entwicklung eines Spiels kann je nach Spielszenario und auf Grund der
verwendeten Konzepte einen sehr komplexen Vorgang darstellen, der zum Teil nur von
entsprechend ausgebildeten Personen durchgeführt werden muss. Da nicht jeder Benutzer die
gleiche Ausbildung bzw. Intention hat, werden von der Authoring-Umgebung verschiedene
Betriebsmodi (Basic-, Advanced- und Experten-Modus) unterstützt. Mit Hilfe dieser verschiedenen
Modi kann das Werkzeug optimal an die Bedürfnisse und Anforderungen der späteren
Benutzergruppen angepasst werden.
Die Spielerstellung mit Hilfe des Authoring-Tools gliedert sich in mehrere Arbeitsschritte (in Form
von Registerkarten), die je nach dem in welchem Modus das System bedient wird, für den
Anwender zur Verfügung stehen oder bereits durch einen Anbieter vorab erledigt wurden.
Der Basic-Modus verfügt über sehr eingeschränkte Manipulationsmöglichkeiten, ist dadurch aber
entsprechend einfach zu bedienen. In ihm können nur komplette, vorab definierte Spiele (bestehen
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aus mehreren bereits fertig angeordneten Aufgabenschablonen) importiert und nur deren
multimedialen Inhalte verändert werden. Des Weiteren kann der Benutzer über die
Landkartenansicht die Areale der einzelnen Stationen passend zu den geographischen
Gegebenheiten festlegen bzw. ändern. Obwohl im Basic-Modus nur komplette Spiele importiert
werden können, bietet das System im Bereich „Multimedialer Inhalt“ die Möglichkeit, die
Spielinhalte thematisch anzupassen. Hier können alle Texte, Bilder, Videos, Audio-Dateien und
Animationen der einzelnen Stationen bearbeitet und verändert werden. Der Basic-Modus bietet
einem Anbieter die Möglichkeit aus einer Palette von vordefinierten Spielen (Piratenschatzinsel,
Schneewittchen und die Sieben Zwerge etc.) auszuwählen, hierdurch ist er in der Lage schnell und
unkompliziert ein Lomotain-Spiel in seinen Themenpark zu integrieren. Einzig die Installation der
RFID-Tags, die Vermessung der Regionen, die Anpassung der Medieninhalte und die Integration in
das Lomotain-Webportal sind notwendig.
Der Advanced-Modus erweitert die Authoring-Umgebung und den Basic-Modus um ein weiteres
Funktionsmodul, den „Level Designer“. In diesem Modul hat der Benutzer selbst die Möglichkeit
die Reihenfolge der einzelnen Aufgaben in einem Spielszenario zu definieren und ist nicht wie im
Basic-Modus auf eine fixe Reihenfolge festgelegt. Dazu kann er im Level-Designer bereits
vorhandene Schablonen importieren, die er dann beliebig aneinanderreihen und so den Spielablauf
völlig frei konstruieren kann. Auch Teile der Inhalte der gelieferten Schablonen lassen sich an die
regionsspezifischen Gegebenheiten anpassen, bspw. in dem nur drei Objekte statt fünf gesucht
werden sollen. Der Advanced-Modus bietet einem Anbieter also die Möglichkeit sich ein eigenes
Spielszenario aufbauend auf bereits definierten Aufgabenschablonen zu generieren, das optimal zu
den örtlichen Gegebenheiten und seinen Vorstellungen passt.
Der Experten-Modus erweitert den Advanced-Modus dahingehend, dass auch die tiefste Ebene der
Spiellogik, die Statechart-Ebene, bearbeitet werden kann. Dazu wird das Funktionsmodul
„Statechart-Designer“ zur Verfügung gestellt, in dem die gesamte Spiellogik auf unterster Ebene
entworfen und bearbeiten werden kann. Ebenso ist es möglich Schablonen zu generieren und für
andere Benutzer zur Verfügung zu stellen. Da für diese Ebene bereits tiefere Kenntnisse der
Spielstruktur und des Aufbaus eines logischen und konsistenten Zustandsbaumes nötig sind, ist
diese Ansicht für Nichttechniker wenig geeignet und wird daher in den beiden anderen Modi nicht
zur Verfügung gestellt. Zusätzlich ist im Experten-Modus noch eine weitere Ebene der Spiellogik
zugreifbar. Die Spiellogik wird, wie bereits erwähnt, durch Statecharts beschrieben. Im ExpertenModus kann die generierte XML-Datei von Experten nochmals bei Bedarf angepasst und verändert
werden. Als weitere Funktion ist im Experten-Modus ein Simulator geplant. Mit dessen Hilfe die
entworfenen Spiele noch in der Authoring-Umgebung auf deren Realisierbarkeit überprüft werden
können. Fehler in der Spiellogik können gegebenenfalls sofort, noch vor Auslieferung des Spiels,
erkannt und ausgebessert werden.
Im Folgenden sollen einige der in den verschiedenen Betriebsmodi zur Verfügung stehenden
Funktionsmodule und Dialoge im Detail erläutert werden.
4.1 Funktionsmodul Statechart-Designer
Das Funktionsmodul Statechart Designer ist das zentrale Modul für die Konzeptionierung von
Aufgaben und Aufgabenschablonen. Wie Abbildung 3 zeigt, werden in ihm die für eine Aufgabe
notwendigen Statechart-Diagramme gezeichnet, die wiederum die Funktionslogik der einzelnen
Aufgaben/Spiele repräsentieren. Auch ist aus der Abbildung ersichtlich, warum der Statechart
Designer nicht in allen Betriebsmodi zur Verfügung steht, denn die Komplexität der Diagramme
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(insbesondere der Guards für die Zustandsübergänge) ist schon für relativ einfache Aufgaben sehr
hoch, so dass sie für Laien schwer oder gar nicht zu erstellen sind.

Abbildung 3: Screenshot des Funktionsmoduls „Statechart-Designer“

Über die Funktionsleiste am linken Bildrand in Abbildung 3 kann der Anwender ein State-Objekt
auf die Zeichenfläche ziehen und hierdurch einen neuen Zustand definieren. Für diesen neuen
Zustand muss der Anwender anschließend einige Eigenschaften, die sich über einen eigenen Dialog
definieren lassen, setzen. Für jeden State sind dabei unter anderem seine On-Entry-, On-Exit- und
In-State-Aktionen zu definieren, bspw. um bei Zustandseintritt eine Eingangsanimation für das
jeweilige Spiel anzuzeigen. Zusätzlich ist es möglich Aspekte wie Spieltyp oder die Fragestellung,
ob es sich bei dem Zustand um eine Aufgabe oder einen Initialzustand handelt, zu regeln. Ist ein
Zustand definiert können mit Hilfe weiterer State-Objekte, die in den Grafik-Bereich des initialen
States gezogen werden, eventuell notwendige Substates definiert werden und das gesamte
Diagramm Schritt für Schritt aufgebaut werden.
Um ein funktionierendes Statechart-Diagramm zu erzeugen, werden neben den States und Substates
noch die Transitionen, die Zustandsübergänge, die die States miteinander verbinden, benötigt.
Analog zu den States selbst, werden auch die Zustandsübergänge mit Hilfe graphischer
Verbindungslinien, die zwischen den States gezogen werden, erzeugt. Nach der graphischen
Erstellung müssen die eigentlichen Eigenschaften der Transitionen mittels eines speziellen Dialogs
festgelegt werden.
Für jeden Zustandsübergang können das auslösende Ereignis (Event), die Bedingung für den
Zustandsübergang (Guard) und eine eventuell damit verknüpfte Aktion definiert werden. Ein
auslösendes Ereignis könnte im Lomotain-Umfeld beispielsweise das Berühren eines RFID-Tags
mit dem Handy oder das Betreten oder Verlassen eines Spielareals sein. Die Definition von Guards
ist notwendig, um beispielsweise die Auswahlreihenfolge von RFID-Tag markierten Objekten zu
gewährleisten. Als Aktion wäre beispielsweise das Abspielen einer Animation oder die Erhöhung
eines internen Objekt-Zählers (n+1 Goldstücke gefunden) denkbar. Der Dialog unterstützt den
Anwender bei der Eingabe, in dem er nur tatsächlich mögliche Eingaben akzeptiert bzw. Elemente
anbietet.
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4.2 Funktionsmodul Content-Designer
Wurde die Logik des Spiels in Form eines Statecharts entworfen, muss als nächstes der
multimediale Inhalt des Spiels eingepflegt werden. Diese Funktionalität wird über das
Funktionsmodul Content Designer abgedeckt. Im Content Designer-Modul stehen alle entworfenen
Aufgaben als Auswahlliste auf der linken Seite des Bildschirms zur Verfügung (s. Abbildung 4).

Abbildung 4: Screenshot des Funktionsmoduls „Content-Designer“

Wird eine der Aufgaben durch den Anwender ausgewählt, erscheint im Hauptbereich der
Anwendung ein Dialog, über den die multimedialen Inhalte (SVG Animation, Bilder, Audiodateien,
Text), passend zum jeweiligen Aufgabentyp, eingepflegt werden können. Die Ansicht des ContentDesigners variiert dabei je nach Art der Aufgabe, da jede Aufgabe andere Informationen benötigt.
Da im Content Designer nur „statische“ Inhalte (Bilder, Animationen, Sounds sind bereits erstellt)
eingepflegt werden können, wird für den Aufgabentyp „Labyrinth“ ein spezieller Editor benötigt,
der Labyrinth Designer. Mit seiner Hilfe ist es möglich Labyrinthe flexibel und variabel zu
erstellen. Nicht nur die Größe (die Grundfläche) des Labyrinths, sondern auch die darin enthaltenen
Wege und Hindernisse sowie den Start- und den oder die Endpunkte können so definiert werden.
Ebenso ist es möglich die im Labyrinth verwendeten Texturen und Sprites festzulegen.
Auf Grund der Tatsache, dass gerade die Inhalte der Aufgaben auf den jeweiligen Erlebnispark
zugeschnitten sein müssen, steht der Content Designer auch in allen Betriebsmodi zur Verfügung.
4.3 Funktionsmodul Map-Designer
Mit Hilfe des Funktionsmoduls Map-Designer (s. Abbildung 5) ist der Anwender in der Lage die
Bereiche/Orte zu definieren, an denen die für ihn vom Lomotain-System zur Verfügung gestellten
Spiele und Aufgaben tatsächlich gespielt werden können. Da die Position der späteren Spiele
mittels GPS überprüft wird, werden auch die Spielareale im Map Designer in Form von GPSKoordinaten abgelegt. Der Anwender bekommt eine Übersichtskarte präsentiert, auf der er
schrittweise den jeweiligen Aufgaben Areale zuordnet. Analog zu den anderen Funktionsmodulen
kann er eine Aufgabe auswählen und dann auf der Karte mit Hilfe der Maus einen polygonalen
Bereich für die ausgewählte Aufgabe definieren. Zusätzlich ist es möglich die Positionen der
verschiedenen RFID-Tags zu importieren bzw. sich anzeigen zu lassen.
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Abbildung 5: Screenshot des Funktionsmoduls „Map-Designer“

4.4 Funktionsmodul Level Designer
Als weiteres Funktionsmodul steht der Level Designer den Anwendern ab dem Advanced-Modus
zur Verfügung. Über ihn ist es möglich die Aufgabenreihenfolge eines Spielabenteuers, ohne
direkten Eingriff in die Statechart-Logik, zu manipulieren. Anhand von Aufgabenschablonen, die
die Statechart-Logik einzelner Aufgaben kapseln, ist der Anwender in der Lage die Reihenfolge der
Aufgaben beliebig zu manipulieren und miteinander in Beziehung zu setzen. Abbildung 6 zeigt wie
im Level Designer die Spielschablonen als graphische Elemente miteinander verbunden und
umsortiert werden können.

Abbildung 6: Screenshot des Funktionsmoduls „Level-Designer“

5. Zusammenfassung
Neben einem kurzen Überblick über die grundlegenden Konzepte der Lomotain-Plattform und einer
Einführung in die zugrunde liegende Statechart-Logik wurde im Rahmen des Papers vor allem die
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Generierung dieser Statechart-Logik mit Hilfe einer entsprechenden Authoring-Umgebung
präsentiert.
Im Rahmen des Projektes hat sich vor allem gezeigt, dass der Ansatz, die Spiellogik von der
eigentlichen Anwendung abzukapseln und mit Hilfe von Statecharts zu definieren, einer der
entscheidenden Erfolgsfaktoren war. Erst die durch diesen Ansatz gewonnene Flexibilität
ermöglicht einen breit gefächerten Einsatz in verschiedenen Szenarien (Touren- und AdventureGuide, City-Guide, …) und eine schnelle und kostengünstige Anpassbarkeit der verschiedenen
Spiele/Führungen. Ebenso hat sich gezeigt, dass die Unterstützung der späteren Anwender bei der
Erstellung, Verwaltung und Anpassung dieser Statecharts durch entsprechende Werkzeuge ein
weiterer wichtiger Faktor war, wobei hier insbesondere die intuitive Bedienbarkeit eine große Rolle
gespielt hat.
Trotz der Verwendung von Java2ME, die in dem hohen Unterstützungsgrade auf der
Anwendergeräteseite begründet ist, hat sich in Tests gezeigt, dass sich die dynamische Generierung
der Spiellogik auf Basis des XML-Exportformats der Statecharts in einem vertretbaren Rahmen hält
und nur beim Spielstart von Bedeutung ist. Negativ hat sich allerdings die Verwendung von SVG
als Vektorformat für die Animationen erwiesen, hier kommt es auf Grund der geringen
Leistungsfähigkeit der mobilen Endgeräte zu unvertretbaren Verzögerungen. Als Alternative wird
derzeit die Unterstützung verschiedener Videoformate analysiert.
Im Rahmen verschiedener Projekte wird an einer Weiterentwicklung der Lomotain-Plattform
gearbeitet. Insbesondere die Umsetzung der Authoring-Umgebung auf der Eclipse Rich Client
Platform und eine Erweiterung der Statechart-Logik hinsichtlich einer kontextsensitiven Anpassung
der Automaten auf die aktuelle Situation stehen dabei im Vordergrund.
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WEB ACCESSIBILITY IN THE AUSTRIAN
HOTEL SECTOR
Maria Erdey-Gruz, Marie-Luise Leitner, Christine Strauss1
Abstract
This contribution aims to provide an analysis of the current state of web accessibility in the tourism
industry with the focus on the Austrian hotel sector. The results of the conducted study verify
previous research, showing that tourism organizations considerably lack awareness of web
accessibility. A three dimensional hotel categorization model on accessibility is introduced to
encompass the complexity of accessibility in the hotel sector. This model can be used to evaluate
the current state of hotel accessibility and may therefore provide a valuable tool for further
benchmarking activities.

1. Introduction
Information technology captures a vital part in the life of many people as an increasing number of
people are joining the digital highway. The Internet – originally based on the idea of offering equal
opportunities to each and everybody – has emerged as a medium for the creation of a digital divide
as it excludes certain groups of people by not providing adequate accessibility.
The purpose of this paper is to provide an analysis of the current state of web accessibility in the
tourism industry, to give an overview of the current situation of web accessibility with the focus on
the hotel sector in Austria in order to foster accessibility by recommendation of a three dimensional
hotel categorization model on accessibility.
In section 2, a short overview on web accessibility, on its user groups, benefits, standards and
regulations is given. General questions on accessible tourism in connection with Information
Technology are discussed in section 3. In section 4, a study on web accessibility of Austrian hotel
web pages, which constitutes the basis for the hotel categorization model and its results are
presented.

2. Web Accessibility
The notion of web accessibility has existed for over a decade and generally “means that people with
disabilities can perceive, understand, navigate, and interact with the Web, and that they can

1

University of Vienna, Austria

781

contribute to the Web” [27]. The first general guidelines in this area have been developed by the
World Wide Web Consortium (W3C) in 1999 [32] within the Web Accessible Initiative (WAI).
2.1. User groups
The W3C uses a broad definition on disability, including the following groups [26]: (i) visual
disabilities (blindness, low vision, color blindness); (ii) hearing impairments (including deafness);
(iii) physical and motor disabilities; (iv) speech disabilities; (v) cognitive and neurological
disabilities (dyslexia and dyscalculia, attention deficit disorder, intellectual disabilities, memory
impairments, mental health disabilities, seizure disorders), and (vi) multiple disabilities.
It can be estimated, that in the EU at least 50 million people, which is 10% of the population, have
some type of disability [3,7]. People with impairments may be more dependent on using the
Internet as the main source of information, since other sources, like printed information or personal
advice, may be difficult or even impossible to access. It is difficult to assess the ratio of people with
disabilities surfing the Internet2 [24].
Accessible websites are also of high value for elderly people, a user group that is becoming
increasingly important from an economic point of view. The world population, particularly in
developed countries, is aging rapidly; the EU estimates that by 2020, 25% of the EU population
will be older than 65 years [6]. There are many age-related conditions, such as vision impairments,
hearing loss, motor skill diminishment, memory and processing problems that are similar to those
experienced by the disabled. Moreover, elderly people tend to have a combination of multiple
sensory losses and functional impairments. They often have cognitive problems, are overwhelmed
with the information flood and have trouble comprehending the user interface [30]. Currently, only
10% of people older than 65 years use the Internet [6]. In the near future, this number will increase
dramatically, due to two developments: (1) an increase in the Internet penetration in this age group;
(2) a more internet-accustomed elderly generation.
Another user group that benefits significantly from web accessibility is the group of the mobile
device users. In the age of smart phones and PDAs, these users are facing similar barriers to people
with disabilities (e.g., they rarely use the mouse, they often do not or cannot load images) [31].
2.2. Usability and other benefits
A side effect of accessibility is that everybody can benefit from an accessible design of a web page,
because accessible pages are standard-compliant and therefore represent high quality. Usability is
an important factor for web pages, as it allows the end users to easily, effectively and efficiently use
the web page for the purpose it was designed. The DIN EN ISO 9241-11 standard defines three
basic criteria on which the usability of a software system is measured: effectiveness, efficiency and
satisfaction [5]. Since the implementation of this standard, additional factors have been identified to
promote usability, such as empowerment, enjoyment, experience, enchantment, care and
socialization [21]. Accessibility represents a vital part of usability.
An often neglected benefit of accessible web pages is that they tend to achieve higher rankings in
search results. A search engine is similar to a blind user, as it reads only the code, just like the
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screen reader reads it out loud for a blind user [9]. A well structured code will receive a higher
value from a web-crawler and those will be ranked higher within the listed search results.
2.3. Standards and Regulations
The WAI defined three guidelines for accessible web pages [29]. The first, most common and
referred to, are the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), which deal with the
information on a web site (text, images, forms, sounds). The W3C is currently working on WCAG
2.0, which will respond to many changes and developments of both web technologies and assistive
technologies that have occurred since the publication of the first version. Part of it will be the
Accessible Rich Internet Application Suite (WAI ARIA) that enables web developers to create
accessible dynamic web content and web applications. The second guidelines, the Authoring Tool
Accessibility Guidelines (ATAG) deal with software that creates web sites (e.g., word processors,
Content Management Systems, blogs, wikis). As these tools have become increasingly important
with Web 2.0, their accessibility has to be ensured. Thirdly, the WAI developed guidelines on the
accessibility of User Agents (e.g., web browsers, media players), the so-called User Agent
Accessibility Guidelines (UAAG).
Following these guidelines shall ensure an accessible web page, even if such a page can hardly ever
be simultaneously barrier-free for all groups of the disabled. At first sight, the accessibility of a
webpage is invisible; inaccessibility may be noticed only when a barrier occurs. Therefore, it is
particularly difficult to raise awareness of the issue. At the moment there is no widespread quality
benchmark (e.g., accessibility certification) allows a website owner to promote accessibility. The
WCAG logo of W3C is based on self assessment and thus may lead to misuse.
Several legal regulations have been passed in the last decade on international, EU and national
level. On the international level, the most important regulations are the Rights of People with
Disabilities from August 2006, the European Charter of Fundamental Rights and the European
Agreement for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom. In Austria, on national
level, Article 7 of the Austrian Federal Constitution, the Austrian Equalization Act for People with
Disabilities and the Austrian E-Government Act of 2004 regulate the rights for the disabled,
including the non-discriminative and equal right to access information. Although the WCAG 1.0 is
a guideline, the EU considers it as de facto standard, and it is taken as reference by existing
international laws [1].
The variety of these regulations show the increasing importance of accessibility, including web
accessibility, but a closer look to industry applications reveals that the regulations for the time
being are an insufficient mechanism to ensure general web accessibility. Though, in the following
subsection we focus on a specific, economically important sector of the tourism industry, i.e., hotel
sector.

3. Accessibility in Tourism
Tourism has a significant importance in the economy. In Austria, the overall turnover in tourism in
2007 reached 40 billion Euros, which represents over 16% of the gross domestic product [22]. The
World Tourism Organisation defines tourists as people who “travel to and stay in places outside
their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other
purposes not related to the exercise of an activity remunerated from within the place visited” [23].
Tourism is considered as a cross-sector industry that affects communication, transport,
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construction, training, human rights, etc. [1]. Figure 1 illustrates the tourism service chain, starting
with information on destination, accommodation, transport and offers on services. Accommodation
is one of the core businesses in tourism, anybody who is planning to stay somewhere overnight
needs accommodation. In Austria 55% of the accommodation is covered by the hotel sector [8].

Figure 1: Tourism service chain (based on [14])

Since the purchase and consumption of mostly invisible goods are often separated in time, tourism
is particularly suited to Information Technology [36] and was among the early adopters of the
Internet technology [34]. According to Harvest Digital, the Internet is the top information source
used by European outbound travellers [22]. Over half of the European Internet users (108.6 million)
have visited a travel related website in March 2006. Marcussen estimates the European online travel
market for 2007 for 49.4 billion Euros, 17% of which was spent in the hotel sector [13].
In the hotel sector, electronic distribution channels are increasingly gaining in importance [17].
89% of the companies in the accommodation sector with 10 or more persons employed own a web
page and 39% of them receive booking through the Internet. However, they are still behind the
economic average in relation to the integrated e-business solutions implemented [11]. A study by
J.D. Power and Associates from 2007 showed that almost half of the hotel guests use online
booking systems, which is a 34% increase since 2005. The hotel branded websites are increasing
their share from general travel and booking sites, with only one in four guests choosing general
booking web sites [10]. Tourism related travel sites, such as airline and booking sites also generate
high number of direct visits to hotel web pages.
The main concept behind accessible tourism is the idea that “everybody – regardless of whether
they have any disabilities – should be able to travel to the country, within the country and to
whatever place, attraction or event they should wish to visit” [16]. The target group for accessible
tourism is similar to the one of web accessibility, though according to the World Health
Organization the term “activity limitation” should be used instead of “disability” [33]. Additionally,
families with young children enjoy the advantages of accessibility. People with reduced mobility
represent 40% of the population, including those 10% of people with disabilities (cf. section 2.1).
Therefore, accessibility in tourism is essential for 10% of the population, necessary for 40% and
convenient for 100% [1].
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Based on previous research, it is assumed that 70% of the target group has the financial and
physical condition to travel [15]. A recent fundamental study on the economic impact of accessible
tourism in Germany has shown that more than half of the people with disabilities have been
travelling, but a third of them have already renounced their travel due to inadequate conditions.
However half of the people with activity limitations would travel more if the circumstances were
more favourable [15].
In accessible tourism, a special emphasis is placed on the accessibility of information as it
constitutes a prerequisite for travelling. Disabled people are forced to plan their trips much longer
ahead and with more attention to detail and would use the Internet to gather information to a larger
extent than other travellers [19]. Moreover, the information requirement on accessibility rises with
increasing accessibility requirements. However, currently the amount of information content is
reciprocal to the level of the accessibility requirement [2]. Unfortunately, tourism stakeholders tend
to ignore customers with disabilities and do not recognize their market potential. A three country
hotel analysis (UK, USA and Australia) showed that only 12% of the hotels passed even Priority
checkpoints 1 of the WCAG [34]. Another study on the German and UK tourist information sites
showed that only 20% complied with Priority 1 checkpoints, and merely 3% with Priority 2
checkpoints [35]. This underlines that although both web accessibility and accessible tourism have
become a matter of concern in research and legislation, in reality web accessibility in tourism and
especially in the hotel sector is still in its infancy. The main reason for this is the lack of awareness,
understanding and/or an ignorance of the problem [15, 18, 34, 35].
In Austria, the following options are available for people with disabilities who search online for
hotels that can accommodate their needs:
(i) Hotel web page;
(ii) Travel and booking platforms: they generally do not provide information on accessibility
beyond wheelchair accessibility. The largest platform in Austria is “Tiscover” which offers only a
limited search possibility on accessibility. Furthermore, the web page itself is not accessible.
(iii) Information platforms for people with disabilities: they contain a database on accessible hotels
and are maintained by interest groups, non profit organizations or private persons. To be listed, a
hotel has to provide detailed information on hotel accessibility. The platforms offer an advanced
search option with the possibility to conduct tailored search queries. Basically none of these
platforms include the information if the hotel’s web page is accessible. However, although
providing valuable information, many of these platforms also lack basic web accessibility criteria.
(iv) Designated sites of the regional tourist information systems: they work on a principle similar to
the information platform, collecting accessible accommodation regionally.
In cases where no direct booking is offered on a platform, one can decide to contact the selected
hotel by phone or e-mail. However, this causes a media disruption; the guest is forced to change
media in an information process. Choosing to go directly to the hotel web page is most of the time
not a solution since the web pages rarely meet even the minimum requirements of web
accessibility.

4. Evaluation and results
4.1. Evaluation method
Our method used an evaluation framework which itself applies a three-step hierarchical approach.
The approach of selecting the web pages for inspection was based on the hypothesis that those
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hotels that have shown a minimum awareness of the accessibility issue would most likely have
accessible web pages. Figure 2 shows the evaluation framework for the process which was divided
into three steps: (1) selection of the hotels; (2) automated tests; (3) manual tests.

Figure 2: Evaluation framework

Selection process: the set of hotels was taken from one of the Austria’s largest portals on accessible
tourism, the Information Portal for Accessible Tourism (IBFT). IBFT, among others, collects
information on accessible hotels and also provides links to other similar information portals,
including regional tourist information portals. We have examined whether the Austrian hotels listed
on IBFT have met the basic conditions on web accessibility.
Automated tests: There have been many methods developed on examining the accessibility of a web
page, like automated and manual checks of the WCAG Priority points, user testing, the Unified
Web Evaluation Methodology and many more [25]. Most of these checks require a long time and
professional examination. For the purpose of this research we have chosen to use the Preliminary
Review of the W3C [28], which offers a quick way to identify some basic accessibility problems. It
does not check for all problems, therefore it is not suited for a conformity check of the Web
Accessibility Guidelines, but it gives a good overview if a web page is generally suited to be
accessible. After selecting a representative page sample first on each web site the following two
steps were preformed, which can be done with automatic tools: (i) standard code validation; (ii)
use of automated web accessibility evaluation tools. These tests are an absolute must to be passed
for an accessible webpage. For the tests the online software Total Validator v.3.5.0, recommended
by W3C, was used [25].
Manual tests: Web pages that passed the automated tests were tested with the following manual
tests: (i) Page examination using graphical browsers: Firefox 3.0 with Web Developer Plug-in was
used to perform the following test: disabling images, checking for alt text; turning off sound;
changing font sizes; testing with different resolutions; changing the display color for gray scale;
navigating without the mouse; (ii) Page examination using specialized browsers: the Lynx browser
was used to examine if the information was displayed correctly on a text-only browser.
Additionally, each website was screened for information on hotel accessibility.
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4.2. Results
The results of the evaluation (cf. table 1) were not surprising in the light of similar previously
conducted studies [34, 35]. 90% of the web pages failed the automated tests, 80% failed both
automated tests with more than a couple of errors. This indicates a basic ignorance of accessibility,
since these tests can easily be run by everyone, without any special expertise.
Total number of pages checked
Total number of pages that failed automated tests
Total number of pages that failed manual tests
Total number of pages that passed all tests

50
44
4
2

Table 1: Numerical results

Many pages use rich Internet applications (i.e., Flash and JavaScript) that would have to meet
special accessibility criteria. If a web page contains JavaScript in the code it is considered as failed,
since the activation of JavaScript turns off some links. Another problem group was web pages that
use flash animations in the major part of their web page. Screen readers, just like automated
accessibility software, are not able to comprehend and handle the information within the animation,
hence these web pages cannot be considered accessible. Three web pages were using frames,
without the adequate accessible frame information. Frames are not preferred because screen readers
do not sense changing between frames, unless they are labeled. Four out of the six web pages that
have passed the automated tests had failed the manual test. All four had problems displaying
symbols and umlaut letters in the Lynx text browser, which makes the content unreadable.
As a result, only 2 out of 50 evaluated web pages passed both automated and manual tests. Even
though this does not mean that these web pages are accessible; only that they meet the basic
requirements of accessibility. Additionally, only 10% of the web pages indicate any information on
the accessibility of the hotel (cf. section 4.3).
4.3. A hotel categorization model on accessibility
Similarly to other sectors in tourism [2,15,18], accessibility in the hotel sector is a complex issue,
an accessible web page is not sufficient. In order to really meet the needs of people with disabilities
the hotel itself has to be accessible and the guests have to be informed about the accessibility of the
hotel. These factors can be combined in a three dimensional model, each dimension contributing to
the creation of a new valuable asset.

787

Figure 3: A hotel categorization model on accessibility

Figure 3 shows the hotel categorization model on accessibility, where the three axes are:
(1) Physical accessibility of the hotel (x-axis): it is indispensable that the hotel itself is accessible
for people with disabilities. Diverse disabilities require different solutions, but minimum
requirements should be met by each hotel;
(2) Accessible hotel web page (y-axis): the web page of the hotel should be accessible for all;
(3) Providing information about the hotel accessibility (z-axis): information on the level of
accessibility of the hotel has to be displayed on the web page.
Using a mathematical approach the three dimensions create a so called maximum norm (lP-norm,
where p = ∞). Let x 1 , x 2 , x 3 measure the coordinates of any point in the cube, where (0,0,0) is the
best possible and the (1,1,1) the worst possible performance.
|| (x 1 , x 2 , x 3 ) || max = max (x 1 , x 2 , x 3 )
This approach states that given any three coordinates in a cube the value of the norm will be the
maximum of the three coordinates. In this case, from the three factors, the overall value of the
accessible hotel will be defined by the ‘weakest link’, the factors that perform the poorest. Even if a
hotel is physically accessible, it cannot provide full accessibility until it informs his guest about it in
a way that is accessible for all. The advantage of this approach is that based on the three factors a
value is assigned to each hotel, ensuring comparability and therefore benchmarking. Even with a
simple method of assigning three categories (low, average, high) to each dimension it is possible to
give a fairly good assessment of the accessibility of some hotels. A more precise analysis of the
factors (continuous value in each factor) may provide a comprehensive approach to the issue. Only
if all three criteria are met on high level a hotel can be considered accessible.
The evaluation introduced in section 4 considers only one of the three dimensions (accessible
webpage) of the categorization model (cf. figure 3), given that a comprehensive study on physical
accessibility of these hotels is out of the scope of this study. Therefore, the categorization model
was not applied on the examined hotels. However, hotels that failed the automated or manual tests
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would definitely receive a low overall rating, since the overall value cannot be higher than the
weakest single factor.

5. Conclusion and further research
From an organizational perspective, people with disabilities represent a significant consumer group
that is currently excluded from online activities and therefore represents an unexploited market
potential. Those few studies that have been conducted in the area of web accessibility in tourism
show a considerable lack of awareness of organizations on this issue [cf. 15, 18, 34, 35]. Moreover,
hardly any studies on economic impacts of web accessibility have been carried out so far. This
research gap is currently being explored by an initial pilot study which uses exploratory case study
research in order to determine an organization’s motivation for web accessibility implementation
and the resulting business and economic benefits [12].
The introduced hotel categorization model on accessibility can be used to evaluate the current state
of hotel accessibility and may therefore provide a valuable tool for further benchmarking activities.
Furthermore, a sophisticated weighting system of the dimensions may be devised for further
refinement of the assessment. In addition, the model indicates possible ways of improvement for
the evaluated hotels.
Moreover, this contribution implies that an increase in the awareness of web accessibility is an
indispensable prerequisite for a future amelioration of the status quo of web accessibility in the
tourism sector. Decision makers have to be aware of the issue, have to be informed about the needs
of people with disabilities and the potential market they represent. Moreover, the government may
on the one hand enforce existing regulations more effectively; on the other hand provide financial
support for implementing accessible web presence.
Acknowledgments: This contribution is part of a project funded by the Austrian National Bank.
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DER ASYMMETRISCHE DOMINANZEFFEKT UND
SEINE BEDEUTUNG FÜR E-TOURISMUS
PLATTFORMEN
Erich Christian Teppan, Alexander Felfernig1
Kurzfassung
Benutzer von E-Tourismus Plattformen stehen oft vor dem Problem das beste Produkt aus einem
Produktsortiment zu wählen. Was großes Potential in sich birgt, jedoch bisher beim Design solcher
Systeme vernachlässigt wurde, sind Entscheidungspsychologische Phänomene, die sowohl auf den
Ausgang einer Entscheidung als solches, als auch auf die Wahrscheinlichkeit überhaupt zu einer
Entscheidung zu kommen Einfluss haben. Solche Einflussfaktoren zu kennen und auch kontrollieren
zu können ist in diesem Kontext von großer Bedeutung. In diesem Beitrag werden die Ergebnisse
einer empirischen Untersuchung vorgestellt die den Einfluss des Asymmetrischen Dominanzeffektes
in der Domäne von Hotelzimmer näher beleuchtet.

1. Einleitung
Das World Wide Web stellt mittlerweile einen der wichtigsten Geschäftskanäle für die
Tourismusbranche (z.B. Hotels oder Reiseunternehmen) dar. Wurde dieser Kanal zuerst
hauptsächlich für Werbung und die Präsentation des jeweiligen Angebotsspektrums genutzt, so
wird er heute für die volle Bandbreite der B2C (Business to Customer) Prozesse verwendet. Der
Tourismus ist somit eine der wichtigsten Sparten des E-Commerce geworden [18]. Sehr oft ist das
Angebot zu groß oder zu komplex für eine direkte Präsentation aller Optionen. In solchen
Situationen können im einfachsten Fall Such- und Filtersysteme oder auch Recommender Systeme
[2] auf E-Tourismusplattformen eingesetzt werden. Diese dienen dazu dem potentiellen Kunden
eine für Ihn geeignete Menge an Produkten und Angeboten vorzuschlagen.
Wenn die Produkte auf den Ergebnisseiten solcher Systeme ähnliche Nutzwerte [19], jedoch
verschiedene Vor- und Nachteile aufweisen, kann das zu einem Entscheidungsdilemma führen [10].
Decoyeffekte [13] (zu deutsch: Täuscheffekte, Attraktionseffekte, oder auch Kontexteffekte),
scheinen in diesem Zusammenhang großes Potential in sich zu bergen, solche Dilemmas aufzulösen
und dem Kunden zu einer schnelleren und besseren oder überhaupt erst zu einer Entscheidung zu
verhelfen. Der Asymmetrische Dominanz Effekt [1] (ADE) ist ein Vertreter von Decoyeffekten
welcher in den Bereichen Entscheidungspsychologie und Marketing wohlbekannt ist. Er besagt,
dass durch Hinzufügen eines völlig dominierten Decoyproduktes D (ein Produkt, welches in allen
Attributen schlechter ist als eines der restlichen Produktmenge) die Kaufwahrscheinlichkeit des
dominierenden Zielproduktes Z gegenüber den restlichen Konkurrenzprodukten K gesteigert wird.
Abbildung 1 zeigt die relative Position eines solchen Decoyproduktes im zweidimensionalen Fall
1

Institut für Angewandte Informatik, Universität Klagenfurt

791

(nur zwei Attribute: Qualität und Preis) mit nur zwei weiteren Produkten (Zielprodukt und
Konkurrenzprodukt). Das Anbieten eines Produktes im hervorgehobenen Bereich führt dazu, dass
sich die Auswahlwahrscheinlichkeit von Z verbessert. Produkte in diesem Bereich (D) sind zwar
von Z dominiert (d.h. in allen Attributen unterlegen), aber nicht dominiert von K, da Produkte in D

Abbildung 1: Relative Position des asymmetrisch dominierten Decoyproduktes.

nicht in allen Attributen schlechter sind als K. Weil es für gewöhnlich nicht das Ziel ist ein
minderwertiges oder nicht passendes Produkt zu verkaufen, weist der ADE gegenüber anderen
Effekten, wie z.B. dem Kompromisseffekt [13], den folgenden wichtigen Vorteil auf:
Asymmetrisch
dominierte
Produkte
besitzen
praktisch
keine
nennenswerte
Auswahlwahrscheinlichkeit, da sie wenigstens einer Alternative im Set augenscheinlich unterlegen
sind [1]. Abbildung 2 zeigt ein einfaches Beispiel für den ADE in der Domäne „Digitalkameras“:
Das Zielprodukt ist besser gegenüber dem Konkurrenzprodukt in der Auflösung, jedoch schlechter
im optischen Zoom (a).

Abbildung 2: Beispiel für ADE in der Digitalkamera Domäne.

Dies ist eine Situation in der ein Entscheidungsdilemma entstehen kann. Durch das Hinzufügen
eines Decoyproduktes, welches in allen Attributen schlechter als das Zielprodukt ist, jedoch nicht in
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allen Attributen schlechter als das Konkurrenzprodukt ist (b), führt zu einem Anstieg der
Auswahlwahrscheinlichkeit des Zielproduktes [1]. In Abschnitt 3 wird eine Studie beschrieben, die,
neben dem Einfluss auf die Auswahl, auch zeigt, dass die Sicherheit in einer Entscheidungssituation
signifikant steigt (d.h. Verkleinerung oder gar Auflösung eines Entscheidungsdilemmas), wenn
Decoyprodukte einer Produktmenge beigefügt werden.

2. Weitere Literatur
Eine Einführung in die Thematik von E-Commerce in der Tourismusbranche findet sich u.a. in [11],
[17], [18]. Insbesondere wird die Frage behandelt inwieweit E-Commerce die Anforderungen an
Struktur und Prozesse einer Anwendungsdomäne wie Tourismus ändern, und wie diesen
Änderungen Rechnung getragen werden kann. Die Anforderungen an Informationsfindung,
Informationsaufbereitung, und Informationspräsentation haben sich in der Art verändert, dass
Nutzer immer umfangreiche und/oder komplexere Angebote in kürzerer Zeit bearbeiten [18].
Recommender Systeme erleichtern es in diesem Kontext passende Produkte aus einem
umfangreichen/komplexen Sortiment zu finden und in geeigneter Form zu präsentieren [3].
Recommender Systeme im Bereich Reisen und Tourismus werden z.B. in [4], [5], [6] beleuchtet.
Da es mittlerweile als bewiesen gilt, dass der Mensch nicht uneingeschränkt rationale
Entscheidungen trifft [12], ist die Untersuchung und das Verständnis von psychologischen
Phänomenen, welche die Entscheidungsfindung mit Recommender Systemen mit beeinflussen,
wichtig für die erfolgreiche Implementierung solcher Systeme auf E-Tourismusplattformen. Das
Design von Recommender Systemen, insbesondere von Ergebnisseiten, kann erheblichen Einfluss
auf die Entscheidung haben (siehe z.B. [7],[8],[9],[16]). In diesem Beitrag konzentrieren wir uns
auf den Asymmetrischen Dominanzeffekt [1], welcher ein Vertreter von Decoyeffekten ist, die
schon seit längerem in der Psychologie und im Marketing untersucht werden [13], [14], [15]. Der
Asymmetrische Dominanz Effekt (ADE) als eine spezielle Form des Decoyeffekts wird u.a. in [1]
behandelt. In [10] wird ein mathematisches Modell vorgestellt welches Decoyffekte im einzelnen
und auch in ihrer Wechselwirkung im Multidimensionalen Attributraum für beliebige
Produktsetgrößen berechenbar macht. Neben dem Einfluss von Decoyeffekten auf die Entscheidung
als solches ist auch der Einfluss auf die subjektiv empfundene Sicherheit in einer
Entscheidungssituation von substantieller Wichtigkeit für E-Tourismus Plattformen, da diese mit
beeinflusst, ob es überhaupt zu einer Entscheidung kommt. In diesem Beitrag wird erstmals
untersucht inwiefern asymmetrisch dominierte Decoyelemente das Niveau der Sicherheit in die
eigene Entscheidung beeinflussen. Weitere Forschungsfragen beziehen sich auf die Interaktion von
Bildern, Decoys, und Geschlecht.

3. Empirische Studie
3.1. Design
Im Rahmen des COHAVE2 Projektes wurde eine empirische Online-Studie durchgeführt, um die
Anwendbarkeit des ADE in der Domäne „Hotelzimmer“ zu zeigen. Darüber hinaus sollte die Frage
geklärt werden, ob die Präsenz einer asymmetrisch dominierten Alternative zu einer subjektiv
empfunden Steigerung des Vertrauens in die eigene Entscheidung führt. Mit anderen Worten, es
sollte untersucht werden, ob Entscheidungsdilemmas reduziert oder potentiell sogar vermieden
werden, ob also die Unsicherheit in Entscheidungssituationen sinkt.

2
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Tabelle 1: 2 x 3 Studiendesign mit den Faktoren Bild und Decoy.

Tabelle 1 zeigt das Studiendesign:
•
•

Faktor Bild (2 Stufen): Zu den Zimmern wurden Bilder gezeigt (mit) oder nicht (ohne).
Faktor Decoy (3 Stufen): Die Entscheidungssets bestanden entweder nur aus den Produkten
A und B (ohne), oder es wurde zusätzlich ein Decoy für das Produkt A (dA), oder ein Decoy
für das Produkt B (dB) angezeigt.

Ablauf: Jeder Proband wurde bis zu sechs mal zufällig einer der in Tabelle 1 gezeigten sechs
Bedingungen zugewiesen, wobei sich die angezeigten Entscheidungssets (Zimmer) in
verschiedenen Preissegmenten befanden. Es gab insgesamt sechs Preissegmente (siehe Tabelle 6 im
Anhang). Die Zimmer wurden durch die Attribute Preis (Euro / Nacht) und Fläche (m²)
beschrieben. Neben der zufälligen Zuteilung der Faktorstufen von Bild (mit, ohne) und Decoy
(ohne, dA, dB) und der zufälligen Reihenfolge der Entscheidungssets, wurden auch die Positionen
der einzelnen Produkte in den angezeigten Sets zufällig gewählt. Die Probanden wurden gebeten,
jeweils das Zimmer mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis zu wählen. Im Anschluss musste für
jede Entscheidung bekannt gegeben werden, wie sicher sich die Probanden ihrer Entscheidung sind
(8-Punkt-Likert-Skala).
Abbildung 3 zeigt eine Entscheidungssituation: Das zweite Produkt (Produkt B) und das dritte
Produkt (Produkt A) bilden in diesem Fall das Kernset. Das erste Produkt (dA) ist in diesem Fall
vom dritten dominiert (kleiner und teurer). Somit stellt das erste Produkt eine asymmetrisch
dominierte Alternative gegenüber dem dritten dar, welches das Zielprodukt ist, und dessen
Auswahlwahrscheinlichkeit gesteigert werden soll.
Um zu den in verschiedenen Preissegmenten liegenden Zimmern passende Bilder anzuzeigen,
wurde eine kleine Vorstudie durchgeführt. Nach einer Vorauswahl von im Internet gefundenen
Bildern wurde ein Subset von 41 Bildern in einem Online-Fragebogen bewertet. Insgesamt haben
29 Personen diese Bilder auf einer Skala von 1 (sehr unattraktiv) bis 8 (sehr attraktiv) beurteilt.
Danach wurden 24 Bilder, welche die geringste Standardabweichung aufwiesen ausgewählt, und
anhand ihrer Werte gereiht. Im Anhang sind alle Sets (siehe Tabelle 6), ihre zugehörigen
Zimmerbilder (siehe Abbildung 5), und deren in der Vorstudie erhobenen Bewertungen aufgeführt
(siehe Tabelle 7).
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Abbildung 3: Screenshot Online-Studie

3.2. Hypothesen
Folgende Hypothesen wurden aufgestellt:
•
•
•
•

H1: Der ADE existiert in der Hotelzimmer Domäne mit und ohne Attribut Bild.
H2: Decoyprodukte erhöhen das Vertrauen in die eigene Entscheidung.
H3: Bilder erhöhen das Vertrauen in die eigene Entscheidung.
H4: Es gibt geschlechterspezifische Unterschiede im Vertrauen in die eigene Entscheidung.

H1 beschäftigt sich zusätzlich zur Reproduktion des ADE mit der Frage inwiefern das
Vorhandensein eines Bildes diesen Effekt beeinflusst. H2 wirft erstmals die Frage auf, ob
asymmetrisch dominierte Alternativen die Entscheidung subjektiv erleichtern, und daher das
Vertrauen in die eigene Entscheidung steigert. H3 behandelt die Fragestellung, wie Bilder das
Vertrauen in die Entscheidung beeinflussen, wobei in der vorgestellten Studie nur passende Bilder
angezeigt wurden, d.h. ein Zimmer aus dem oberen Preissegment wurde mit einem Bild präsentiert
welches ein hochpreisiges Zimmer zeigte. Bei H4 handelt sich um eine Hypothese die die Frage
aufwirft, ob es Unterschiede in den Geschlechtern bezüglich des Vertrauens in die eigene
Entscheidung gibt.
3.3. Ergebnisse
Es gab 535 Personen, die an der Studie teilgenommen haben, was insgesamt zu 3138 (2054 von
Frauen) verschiedenen Entscheidungen führte. Abbildung 4 und Tabelle 2 fassen die
Auswahlverteilungen zusammen. Das Produkt A stellte immer die höherpreisige Alternative
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gegenüber B dar. Das Decoyprodukt D stellt respektive eine von A (dA) oder von B (dB)
dominierte Alternative dar.

Abbildung 4: Auswahlverteilungen.
Tabelle 2: Absolutzahlen der Auswahlverteilungen

In allen Bedingungen (mit/ohne Bild, Decoy dA/dB) wurden signifikante Auswahlsteigerungen für
die Produkte A oder B festgestellt. Wenn kein Bild gezeigt wurde, wurden ohne das Hinzufügen
eines Decoys in 202 (von 517) Entscheidungsfällen das Produkt A (höherpreisiges Produkt)
gewählt. Hingegen in einem Set in dem ein Decoy für A (dA) vorhanden war, fielen 285 (von
insgesamt 512) Entscheidungen auf Produkt A. Die P-Werte der Binomialtests bezüglich der
Auswahlwahrscheinlichkeit von Produkt A oder B in den jeweiligen Decoysets (dA, dB) verglichen
mit der Auswahlwahrscheinlichkeit in den Kontrollsets (ohne Decoy) sind aus Tabelle 3 zu
entnehmen.
Tabelle 3: P-Werte der Binomialtests.
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Es wurde der ADE also durchgängig reproduziert und H1 kann bestätigt werden. Bei dem Vergleich
der zwei Kontrollbedingungen (ohne Decoy, mit/ohne Bild) fällt auf, dass sich die Verteilung durch
das Vorhandensein umkehrt (Pearson’s χ²(1) = 51.248, p < .001), was weiters den Schluss zulässt,
das Bilder vor allem für qualitativ hochwertige Produkte von Vorteil sind.
Um die Hypothesen H2-H4 zu untersuchen wurde eine Lineare Regression gerechnet (F(4, 8350) =
47.02, p < .0001). Die Parameterschätzungen sind Tabelle 4 zu entnehmen: Der Referenzwert (engl.
Intercept) ist der Mittelwert aller Männer, die Sets ohne Decoy und ohne Bilder zu sehen bekamen
(=5,991). Der Parameter Frau beschreibt die Abweichung von Frauen, wobei alle anderen Faktoren
(Decoy & Bild) gleich bleiben, d.h. der Mittelwert setzt sich aus den Schätzungen Referenzwert +
Frau zusammen (5,991 – 0,331). Der Mittelwert für einen Mann, für ein Set mit einem Decoy dA,
mit Bildern errechnet sich Referenzwert + Decoy dA + mit Bild, usw.
Es ist zu Erkennen, dass das Vorhandensein eines Decoys für A (dA) als auch für B (dB) den
Vertrauenswert um 0,270 bzw. 0,294 Punkte erhöhte (H2). Das Anzeigen von Bildern steigerte das
Vertrauen in die eigene Entscheidung um durchschnittlich 0,338 Punkte (H3). Bei Frauen lag das
subjektiv eingeschätzte Vertrauen in die eigene Entscheidung im Durchschnitt um 0,332 Punkte
niedriger (H4). Also, auch H2-H4 können bestätigt werden.
Tabelle 4: Parameterschätzungen der Linearen Regression bezüglich des Vertrauens in die eigene Entscheidung.

Tabelle 5 zeigt die aus Tabelle 4 resultierenden Mittelwerte der Bedingungskombinationen
(Randmittelwerte). Demnach gaben Frauen denen ein Set ohne Decoy und ohne Bild angezeigt
wurde das niedrigste Vertrauen in die eigene Entscheidung an (5,66), und Männer, denen ein Set
inklusive einem Decoy dB mit Bildern präsentiert wurde, den höchsten Wert (6,62).
Tabelle 5: Vertrauensmittelwerte aller Bedingungen.
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4. Zusammenfassung
In dieser Arbeit wurde zuerst der Asymmetrische Dominanz Effekt (ADE) vorgestellt und
dargelegt, wie dieser Effekt im Rahmen von Ergebnisseiten auf E-Tourismus-Plattformen
ausgenutzt werden kann. Um diese Anwendbarkeit zu untermauern wurden die Ergebnisse einer
empirischen Studie in der Domäne von Hotelzimmer beschrieben. Es wurde gezeigt, dass der
Asymmetrische Dominanzeffekt (ADE) für Hotelzimmer sowohl mit als auch ohne Anzeige von
zugehörigen Bildern reproduziert werden konnte. Dies ist insofern relevant, als dass Produktbilder,
welche
typischerweise
auf
E-Tourismusplattformen
vorhanden
sind,
zwar
die
Auswahlwahrscheinlichkeit eines Produktes maßgeblich beeinflussen können und die
Entscheidungssicherheit erhöhen, jedoch der ADE unabhängig davon auftritt, und nicht etwa
überlagert wird. Dies bildet eine stabile Basis um den ADE als sicherheitssteigernden Mechanismus
in Entscheidungssituationen auf E-Tourismusplattformen einzusetzen. Ergebnisse der vorgestellten
Studie haben gezeigt, dass asymmetrisch dominierte Produkte die subjektiv empfundene Sicherheit
in die Entscheidung erhöhen. Dies trifft sowohl auf Frauen als auch auf Männer zu, wobei letztere
im Durchschnitt entscheidungsfreudiger sind.
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6. Appendix

Abbildung 5: Dargebotene Zimmerbilder.
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Tabelle 6: Studiensets die zufällig mit oder ohne Bild dargeboten wurden.

Tabelle 7: In der Vorstudie erhobene Bewertungen und Standardabweichungen der in Studie verwendeten
Bilder.
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STAND UND DEN HERAUSFORDERUNGEN DER
KUNDENKOMMUNIKATION MITTELS EMAIL UND
EINSATZPOTENZIAL VON EMAIL RESPONSE
MANAGEMENT SYSTEMEN (ERMS) BEI
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN
Michael Fux, Andreas Liebrich1
Kurzfassung
Email hat sich bei Kunden von Beherbergungsanbietern als wesentliches Informationsmedium
etabliert und hat zunehmend eine höhere Bedeutung als die klassischen Kontaktkanäle wie Telefon,
Brief und Fax. Die Anbieter sind gefordert, die elektronischen Anfragen effektiv und effizient
abzuwickeln und den Kunden individualisierte Angebote zu übermitteln. Mit zwei Mystery Guest
Studien innerhalb von 3 Jahren wurden der Stand und die Veränderungen der Servicequalität der
Antworten untersucht. Im Rahmen von qualitativen und quantitativen Befragungen wurden weiter
die Charakteristika des Email-Managements bei Beherbergungsbetrieben untersucht und es wurde
das Einsatzpotenzial von Email Response Management Systemen (ERMS) evaluiert. Mit den
Untersuchungen konnte aufgezeigt werden, dass die kundenspezifische Angebotserstellung eine
Schwachstelle und Herausforderung ist, dem Einsatz von ERMS in dieser Hinsicht jedoch wenig
Lösungspotenzial zugeschrieben wird.

1. Ausgangslage und Ziele der Untersuchung
Aufgrund der Flexibilität, Zugänglichkeit, Geschwindigkeit und Kostengünstigkeit des Internets,
entdecken immer mehr Kunden diese Medium für die Informationsbeschaffung, Organisation und
Buchung ihrer Reisen. Damit wird der elektronische Kontaktkanal eine oft genutzte Alternative
zum Telefon oder zu einer postalischen Anfrage. Diese Entwicklung stellt die Anbieter vor die
Herausforderung, einen elektronischen Kommunikationskanal anzubieten und die eingehende
Kommunikation effektiv und effizient abzuwickeln. Der elektronische Kundenservice, oder auch
eService genannt, wird somit zu einem Schlüsselelement für den Unternehmenserfolg [8].
Bei einem Vergleich des Kontaktkanals Email mit den klassischen Kontaktkanälen wie Telefon,
Brief und Fax zur Abwicklung von Buchungen kann eine klare Verschiebung in Richtung des
elektronischen Kontaktkanals festgestellt werden. Während über die traditionellen Kontaktkanäle
im Vergleich zu Email im Jahr 2003 mehr als doppelt so viele Buchungen abgewickelt wurden (44
bzw. 17 %), wurden im Jahr 2007 über beide Kontaktkanäle nahezu gleichviel Umsatz generiert
(29 bzw. 26 %) [9, 11]. Resultate aus verschiedenen Studien [4, 5, 7, 10] zeigen jedoch, dass
1
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Anbieter im Beherbergungssektor Mühe bekunden, elektronische Kundenkommunikation
zufriedenstellend zu erledigen. Die Hotels sind gefordert, den Kontakt via Email anzubieten und
die elektronischen Interaktionen mit den Kunden auf einem möglichst hohen Qualitätsniveau zu
gestalten. Oft konnten die Organisationen typische Potenziale der elektronischen Kommunikation
wie Aktualität und Schnelligkeit nicht ausschöpfen und deshalb nicht mit einer hohen
Servicequalität überzeugen.
Die Antwortqualität, das Antwort- und Individualisierungsverhalten der Beherbergungsanbieter auf
Angebotsanfrage sind aus zwei Gründen sehr wichtig; erstens ist der Kaufentscheid direkt von
ihnen abhängig und zweitens beeinflussen sie die Kundenzufriedenheit [5]. Eine erhöhte Kundenzufriedenheit hat einen positiven Einfluss auf die Kundenloyalität und damit auf die langfristige
Profitabilität des Anbieters einer Beherbergung [12]. Ein weiterer Grund für die hohe Bedeutung
der Kundenzufriedenheit liegt darin, dass diese bei Dienstleistungen mit persönlichen Interaktionen
der ausschlaggebende Faktor für oder gegen einen Kaufentscheid darstellt. Durch die Kompetenz
und den Interaktionsstil kann der vom Kunden wahrgenommene Wert einer Dienstleistung
wesentlich beeinflusst werden [13]. Wie bei einem traditionellen Kundenkontakt handelt es sich
auch bei einer elektronischen Interaktion um einen ‚Moment of Truth’; d. h. eine Möglichkeit den
Kunden von der Qualität der Dienstleistung zu überzeugen oder die Erwartungen nicht zu erfüllen
[2, 3].
Aufgrund dieser Ausgangslage führten die Autoren verschiedene Untersuchungen durch, um zum
einen den Stand und die Veränderungen der Kundenkommunikation mittels Email zu analysieren
und damit aufzudecken, welche Fortschritte bei der Kommunikation mittels Email erzielt wurden
und wo noch Raum für Verbesserungen besteht. Zum anderen sollen in Befragungen die
Herausforderungen beim Email-Management festgestellt und der Einsatz innovativer Systeme zur
Unterstützung der Bearbeitung von elektronischen Angebotsanfragen diskutiert werden.

2. Vorgehensweise
Zur Untersuchung des Standes der Servicequalität der elektronischen Kundenkommunikation
wurde der Mystery-Guest-Ansatz gewählt. Beim Mystery-Guest-Ansatz treten vorbereitete
Beobachter „als für den Mitarbeiter nicht erkennbar ‚getarnte’ Kunden in einer von ihnen als real
simulierten Situation auf, um anhand eines zumindest teilweise strukturierten
Erhebungsinstruments die Dienstleistungsqualität aus der Sicht eines Kunden zu beurteilen.“[6] Bei
dieser Studie interessierte sich ein konstruierter Gast für eine Woche Urlaub und forderte von den
Hotels ein spezifisches Angebot. Die Entwicklung des Untersuchungsinstruments sowie die
Datenerhebung und –auswertung fand im Rahmen des Projektes ‚eFitness Benchmarking’
(www.efitness.ch) in den Jahren 2006 und 2008 statt.
Zur Untersuchung der Charakteristika und den Herausforderungen des Email-Managements sowie
der Akzeptanz und der Einsatzpotenziale von ERMS wurden sowohl qualitative als auch
quantitative Datenerhebungen durchgeführt. Zur Erhebung der qualitativen Daten wurden Leitfaden
gestützte Interviews durchgeführt. Die Auswahl der Betriebe für die Interviews fand nach
Verfügbarkeit der Interviewpartner statt, es wurde jedoch darauf geachtet, dass die Stichprobe
Betriebe aus unterschiedlichen Qualitätskategorien, Regionen und mit unterschiedlichen
Zielgruppen (Ferien- bzw. Geschäftshotels) enthielt. Weiter wurden Experten aus den Bereichen
Email-Management und Hotelinformatik mit einem Leitfadeninterview befragt. Die quantitativen
Daten wurden mittels einer internetbasierten Umfrage mit einem standardisierten Fragebogen
ermittelt. Per Email wurden 2090 Mitglieder des Schweizer Hotelverbandes (hotelleriesuisse) zur
Umfrage eingeladen. Die Rücklaufquote betrug mit 123 gültigen Fragebogen knapp 6 %.
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3. Resultate der empirischen Untersuchungen
3.1. Beschreibung der Stichproben
Bei den empirischen Untersuchungen zum Antwort- und Individualisierungsverhalten und der
Antwortqualität, d. h. in den Mystery Guest Tests wurden Beherbergungsbetriebe aus alpinen
Regionen in der Schweiz, Österreich und Deutschland getestet. Die Stichproben der Befragungen
qualitativer und quantitativer Art bestanden ausschliesslich aus Schweizer Hotels. Bei den Mystery
Guest Tests wurden auch Anbieter von Ferienwohnungen in die Untersuchung aufgenommen. Die
detaillierten Charakteristika der Stichproben können der Tabelle 1 entnommen werden.
Tabelle 1: Anteile der Qualitätskategorien an den Stichproben

MysteryTest 2006
(N=177)
Mystery Test 2008
(N=213)
Quantitative Befragung (N=122)
Qualitative Befragung
(N=17)

n. k. & 2
Sterne
19.2%
23.5%
18.9%
29.4%

3 Sterne

4 & 5 Sterne

19.8%
20.2%
48.4%
41.2%

15.8%
11.7%
32.8%
29.4%

Ferienwohnungen
45.2%
44.6%

3.2. Stand der Servicequalität der Email Kommunikation
Beim Mystery-Test wurden die Antworten hinsichtlich ihrer Servicequalität untersucht. Die
Servicequalität setzt sich in der vorliegenden Untersuchung aus zwei Dimensionen zusammen: das
Antwortverhalten und die Antwortqualität. Zur Untersuchung des Antwortverhaltens wurde zuerst
geprüft, ob überhaupt eine Antwort der Beherbergungsbetriebe eingegangen ist. Als zweites
Kriterium wurde die Reaktionszeit gemessen, d.h. die Zeitspanne zwischen Anfrageversand und
Eingang des Angebotes. Diese wurde bei der Bewertung in zwei Bereiche eingeteilt. Eine Antwort
innerhalb von vier Stunden wird als sehr gut bewertet und eine Antwort innerhalb von 24 Stunden
als akzeptabel betrachtet wird.
Zur Überprüfung der Servicequalität wurde untersucht, ob die Antwort bestimmte qualitätskritische
Elemente enthält. Eine Antwort sollte personalisiert sein, d.h. der Kunde sollte mit einer adäquaten
Anrede und mit Namen angesprochen werden. Ein kleiner Dank für die Anfrage wird als höflich
erachtet und deshalb auch in der Antwort erwartet. Um dem Kunden den Vergleich zwischen
verschiedenen Offerten zu erleichtern, wurde untersucht, ob ein konkretes und korrektes Angebot
erstellt wurde. Das heisst, die Offerte muss beantworten, ob und zu welchem Preis ein Zimmer
verfügbar ist und sie muss auf eine gestellte Zusatzfrage eingehen. Falls sich der Kunde für eine
Buchung entscheidet, sollten für weiterführende Schritte die Kontaktangaben (Name des Betriebes,
Adresse, Telefon- und Faxnummer, Email-Adresse, URL) komplett vorhanden sein. Weiter sollte
die Antwort eindeutig einer Person zugewiesen werden können, mit der ggf. erneut Kontakt
aufgenommen werden kann. Um zu untersuchen, zu welchem Grad die Angebote individualisiert
werden, wurde nachgefragt (1) ob ein spezifisches Bedürfnis befriedigt werden kann, (2) ob ein
bestimmtes Freizeitangebot in der Destination vorhanden ist und (3) diesbezüglich weitere
Informationen auf dem Internet verfügbar sind, (4) ob die Möglichkeit zur Bezahlung mittels
Kreditkarte besteht und (5) ob Sonderangebote verfügbar sind.
Um die Signfikanz der Veränderungen der Datenerhebungen in den Jahren 2006 und 2008
feststellen zu können, wurden statistische Tests durchgeführt. Chi-Quadrat-Tests lieferten die χ2803

Werte, aufgrund welcher beurteilt werden kann, ob sich die Messungen bei einem vorgegebenen
Signifikanzniveau (95%) und bestimmten Freiheitsgraden unterscheiden. Als Indikator für die Art
der Verbundenheit wurde der Phi-Koeffizient (φ) berechnet. Für die χ2- Werte gilt 3,84 als
Vergleichswert, während bei einem Phi-Koeffizient (φ) grösser als 0,3 ein mehr als trivialer
Unterschied zwischen den beiden Messungen angenommen werden kann [1].
Tabelle 2: Stand und Vergleich des Antwortverhaltens
Beurteilte Kriterien des
Antwortverhaltens
Antwort erhalten
Beantwortung innerhalb 24h
Beantwortung innerhalb 4h
Nachfassung

2006
(N=177)
74.0%
72.9%
29.9%
3.4%

2008
(N=213)
85.4%
70.0%
46.9%
3.8%

Differenz
06–08
11.4%
-2.9%
17.0%
0.4%

χ2

φ

7.90
0.41
11.73
0.04

0.14
0.03
0.17
0.01

Tabelle 3: Stand und Vergleich der Antwortqualität
Geforderte Kriterien der
Antwortqualität
Beantwortung
Zimmeranfrage
Beantwortung Preisanfrage
Beantwortung Zusatzfrage
Korrekte Spache
Anrede mit Namen
Korrekter Kundenname
Adäquate Anrede
Dank für Anfrage
Name des Bearbeiters
Name des Betriebes
Adresse
Telefonnummer
Faxnummer
URL
Email-Adresse

2006
(N=177)

2008
(N=213)

Differenz
06-08

χ2

φ

30.5%

82.6%

52.1%

108.54

0.53

44.1%
34.5%
72.9%
66.7%
67.2%
54.2%
54.8%
41.2%
41.8%
27.7%
28.8%
24.9%
31.1%
26.0%

59.6%
50.2%
85.0%
77.9%
74.2%
62.9%
69.0%
78.4%
55.4%
41.3%
46.9%
38.5%
45.1%
39.4%

15.6%
15.8%
12.1%
11.3%
6.9%
8.7%
14.2%
37.2%
13.6%
13.6%
18.1%
13.6%
14.0%
13.4%

9.38
9.81
8.67
6.20
2.27
3.01
8.34
56.40
7.14
7.88
13.40
8.22
7.98
7.87

0.16
0.16
0.15
0.13
0.08
0.09
0.15
0.38
0.14
0.14
0.19
0.15
0.14
0.14

χ2

φ

0.09
0.82
11.59
0.12
11.33

0.02
0.05
0.17
0.02
0.17

Tabelle 4: Stand und Vergleich des Individualisierungsverhaltens
Beantwortung der Frage
bezüglich
Kundenbedürfnis
Freizeitangebot
Informationen auf Internet
Sonderangebot
Kreditkarten

2006
(N=177)
18.1%
10.2%
16.9%
16.9%
9.6%

2008
(N=213)
19.2%
13.1%
6.1%
18.3%
1.9%

Differenz
06-08
1.2%
3.0%
-10.8%
1.4%
-7.7%

Der Vergleich der Ergebnisse aus den Jahren 2006 und 2008 zeigt, dass lediglich bei zwei Kriterien
signifikante Verbesserungen festgestellt werden können; nämlich bei der Beantwortung der Frage
bezüglich des Zimmers und bei der Angabe des Namens des Bearbeiters. Bei allen anderen
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Kriterien deutet der Phi-Koeffizient auf keine signifikanten Unterschiede zwischen beiden
Messungen hin. Auf hohem Niveau etabliert hat sich der Prozentsatz der Anfragen mit einer
Rückmeldung und die Beantwortung der Frage noch einem verfügbaren Zimmer. Handlungsbedarf
besteht bei der Individualisierung der versendeten Angebote. Die kundenspezifischen
Anforderungen werden durchschnittlich von weniger als 20 % der getesteten Betriebe bei der
Angebotserstellung berücksichtigt. Aufgrund dieser Ergebnisse kann das Fazit gezogen werden,
dass bei der Beantwortung von Anfragen per Email in den vergangenen Jahren nur kleine
Forschritte erzielt wurden.
3.3. Charakteristika des Email-Managements
Im Durchschnitt werden von den befragten Beherbergungsbetrieben 12 Buchungsanfragen pro Tag
bearbeitet. In der Kategorie ‚nicht klassifiziert (n. k.) und 2 Sterne’ sind es durchschnittlich 8
Anfragen und in den höchsten Qualitätskategorien (Hotels mit 4 und 5 Sternen) sind es im Schnitt
16. Knapp die Hälfte der befragten Betriebe erhält weniger als 10 Anfragen für Buchungen pro
Tag, während 20% der Befragten mehr als 20 zu bearbeitende Buchungsanfragen per Email
erhalten. Grundsätzlich beobachtet die Mehrheit der interviewten Hotels eine starke Steigerung des
Email-Volumens in den vergangenen 5 Jahren.
Der tägliche Bearbeitungsaufwand für die Beantwortung von Email-Anfragen liegt durchschnittlich
bei etwa 1.5 Stunden; wobei Hotels der tiefsten Preisklassen (nicht klassifiziert und 2 Sterne) rund
eine Stunde pro Tag und Hotels der höchsten Preisklassen (4 und 5 Sterne) rund 2.5 Stunden pro
Tag aufwenden. Der Aufwand zur Beantwortung von Email-Anfragen scheint gemäss diesen
Resultaten mit einem wöchentlichen Durchschnittswert von über 10 Stunden nicht vernachlässigbar
zu sein. Die Bearbeitungszeit für die Beantwortung einer Anfrage mittels Email beträgt minimal 2
und maximal 20 Minuten. Letzteres kommt aber nur bei komplizierten Anfragen vor, bei denen
externe Informationen nachgefragt werden müssen. Im Durchschnitt beträgt die Zeit für die
Beantwortung einer Email rund 5 Minuten.
In den meisten der befragten Hotels werden die Email-Anfragen durch mehrere Mitarbeiter (inkl.
Management bzw. Direktion) bearbeitet. Damit soll eine laufende Bearbeitung der Emails
gewährleistet werden. Alle Interviewten messen dem schnellen Beantworten von Emails einen
hohen Stellenwert bei, da die Antwortgeschwindigkeit als wichtiger Wettbewerbsfaktor
wahrgenommen wird. Die Resultate der quantitativen Befragung illustrieren die Wichtigkeit der
schnellen Email-Bearbeitung. Bei 90 % der Hotels werden die Email-Eingänge mindestens 2 Mal
täglich bearbeitet und bei 70 % erfolgt die Bearbeitung der Emails fortwährend.
3.4. Systemunterstützung beim Email-Management
Outlook von Microsoft ist aufgrund der Resultate die Standardsoftware für das Email-Management.
Die grosse Mehrheit der Betriebe (80 %) nutzt diese Software zur Email-Bearbeitung. In rund
jedem zehnten Betrieb werden die Angebotsanfragen mit Unterstützung des Property Management
System (PMS) bearbeitet. Die Verfügbarkeiten werden mehrheitlich im PMS abgefragt und
Informationen über die Destination werden generell über den Internetauftritt der Destination
beschafft.
Spam-Filter und Signaturdateien sind die beiden am häufigsten genutzten Funktionen der Systeme
zur
Unterstützung
der
Email-Bearbeitung,
während
Auto-Responder
oder
Weiterleitungsmechanismen der eingesetzten Systeme kaum genutzt werden (siehe Abbildung 1).
Aufgrund dieser Resultate kommen die Autoren zum Schluss, dass eine Vielzahl der Betriebe die
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vorhandenen Funktionalitäten der installierten Systeme gegenwärtig nur in bescheidenem Masse
nutzt und damit Potenziale zur Effektivitäts- und Effizienzsteigerung verschenkt.

Spam-Filter
Signaturdatei
Archivierung
Filteroptionen
Vorlagen
Kontakt-Datenbank
Ablagesystem
Weiterleitungsoption
Auto-Responder
0%

10%

20%

30%
ja

40%

gelegentlich

nein

50%

60%

nicht bekannt

70%

80%

nicht verfügbar

90%

100%
n=123

Abbildung 1: Genutzte Funktionen der eingesetzten Email-Software
Neben den aufgezeigten Funktionalitäten kam in den Interviews mit den Hotels zum Ausdruck,
dass über Outlook die Email-Adressen der eingehenden Emails halb automatisiert erfasst werden.
Für eine weitergehende Erfassung eines Kundenprofils mit detaillierten Angaben zur Person wird
die Email-Software von Microsoft jedoch nicht genutzt.
Die Emails werden über eine physische Ablage und zusätzlich über Outlook oder PMS archiviert.
Betriebe, welche über eine branchenspezifische Standardsoftware verfügen, nutzen diese zur
elektronischen Verwaltung der Kundendaten und für das Management der Offerten. Nur wenige der
befragten Hoteliers führen Statistik über die erhaltenen Email-Anfragen und die versendeten
Angebote.
3.5. Herausforderungen beim Email-Management
Gemäss der quantitativen Befragung liegen die wichtigsten Herausforderungen bei der Antwortgeschwindigkeit, der Beantwortung von komplexen Anfragen und bei der Spam-Problematik (siehe
Abbildung 2) . Die Gewährleistung einer schnellen und qualitativ hochstehenden Antwort wurde
auch in den Interviews von vielen Hotels als grösste Herausforderung angesehen. Ebenfalls die
konzentrierte Bearbeitung von unstrukturierten Anfragen und die Einschätzung der Relevanz der
erhaltenen Emails sind aufwendige Aufgaben. Die Konzentration wird oft durch die gleichzeitige
Durchführung mehrerer Aktivitäten (Multi-Tasking) gestört. Die Notwendigkeit einer vorgängigen
Sortierung der Emails verhindert häufig eine schnelle Beantwortung. Die Sortierung wird zudem
durch Zusendung von unerwünschten Emails (Spam) erschwert und wurde in den Diskussionen
immer wieder als kritischer Aspekt beleuchtet. Die meisten arbeiten zwar mit einem Spam-Filter,
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müssen die Emails aber trotzdem durchsehen, weil die Filtermechanismen teilweise auch relevante
Emails aussortieren. Andere Betriebe verzichten aus diesem Grund auf Spam-Filter, geben jedoch
zu, dass beim Löschen der unerwünschten Emails möglicherweise auch relevante Emails gelöscht
werden. In den Interviews wurde zudem die Individualisierung der Antworten als Herausforderung
erwähnt.
Beantwortung von komplexen Anfragen
Unerwünschte E-Mails
Rasche Beantwortung
Qualitätsmanagement der Beantwortung
Einschätzung der Seriosiät der Anfragen
Zeitaufwand zur Beantwortung
Gewährleistung der Ratenparität
Abfrage der Verfügbarkeiten
genügend qualifiziertes Personal
Systematisches Nachfassen
Multi-Tasking bei der Beantwortung
Anpassung der Betriebsabläufe
Sprachkompetenz der Mitarbeiter
Volumen der eingehenden E-Mails
Fehlende Integration mit anderen Systemen
Auswahl der passenden E-Mail-Software
Komplexität der E-Mail-Software
0%

20%

40%

sehr wichtig

wichtig

60%
neutral

unwichtig

80%
völlig unwichtig

100%

n=122

Abbildung 2: Herausforderungen beim Email-Management
Die von den befragten Experten aufgeworfenen Problemfelder decken sich weitgehend mit der
Wahrnehmung der Hoteliers. Von den Experten wurde weiter angesprochen, dass die Anfragen
schnell beantwortet werden müssen, weil die Kunden nach dem Versand einer Anfrage nach
weiteren Angeboten recherchieren und nicht bereit sind, lange auf die Angebotsunterbreitung zu
warten. Weiter wurde betont, dass die versendeten Angebote den ‚besten’ Preis enthalten müssen,
da sich ein zu hoher Preis aufgrund der Preistransparenz auf dem Internet negativ auf das
Buchungsverhalten der Kunden auswirken kann.
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3.6. Akzeptanz, Nutzenpotenziale und Einsatzbarrieren von ERMS
Ein weiteres Interesse der Untersuchung war die Analyse der Nutzungsabsicht von ERMS in der
Hotellerie. Es wurden weiter die erwarteten Nutzenpotenziale als auch die Einsatzbarrieren
durchleuchtet. Den Teilnehmern der Umfrage wurde ein System mit folgenden Charakteristika
vorgestellt: Alle eingehenden Emails werden vom ERMS erfasst, automatisch mit den
entsprechenden Kundendaten in Verbindung gebracht, inhaltlich analysiert und klassifiziert.
Ermöglicht wird diese Automatisierung der Bearbeitung durch die Anwendung von Methoden der
künstlichen Intelligenz. Durch Anwendung künstlicher Intelligenz erhält der Mitarbeiter einen
Antwortvorschlag, welcher entweder bestätigt oder falls notwendig noch angepasst werden kann.
Der gesamte Kundendialog wird archiviert und ist für spätere Rückfragen oder Revisionen jederzeit
verfügbar. Eine aufwendige Programmierung des Systems entfällt, da es sich um ein selbst
lernendes System handelt, welches sich auf Basis von beispielhaften Inhalten und bereits
beantworteten Emails die Intelligenz zur Beantwortung von Email selbstständig aneignet.
Die Antworten auf die Frage, was die Befragten von einem System mit den vorgestellten
Merkmalen halten, ergab in der quantitativen Datenerhebung ein ambivalentes Bild. Etwa die
Hälfte der Hotels steht dem Einsatz von ERMS eher skeptisch gegenüber, während die andere
Hälfte der Hotels eine (teil-) automatisierte Bearbeitung von Emails positiv bewertet.
Erwähnenswert ist, dass es vor allem Hotels mit bis zu 3 Sternen sind, welche ein Interesse an der
Nutzung eines ERMS haben. Höher klassifizierte Hotels erachten die Möglichkeiten solcher
Systeme als interessant, sehen aber Barrieren bei der Umsetzung im Betrieb. Bei Hotels mit 4 und 5
Sternen, welche generell über eine weiterentwickelte IT-Infrastruktur verfügen, könnte hierbei die
Skepsis, dass ein neues System nicht in die existierende Systemlandschaft passt, eine zentrale Rolle
spielen.
Tabelle 5: Interessensgrad der Nutzung eines ERMS

Kein Interesse
Leichtes Interesse
Mittleres Interesse
Grosses Interesse

n.k. & 2 Sterne
(N=20)
27.3%
11.1%
26.3%
10%

3 Sterne
(N=55)
36.4%
46.7%
44.7%
65%

4 & 5 Sterne
(N=39)
36.4%
42.2%
28.9%
25%

Gesamthaft
(N=114)
9.6%
39.5%
33.3%
17.5%

Zeitgewinn ist der in den Interviews mit den Hotels und den Experten am meisten genannte Vorteil,
der ein ERMS den Hotels bringen könnte. Um dieses Nutzenpotenzial in die Tat umzusetzen, haben
die Befragten mehrfach darauf hingewiesen, dass die Benutzerfreundlichkeit und die
Integrationsfähigkeit des Systems von hoher Wichtigkeit sind. Von Interesse wären insbesondere
Schnittstellen zu PMS, um die Verfügbarkeiten direkt in die Angebotserstellung integrieren zu
können. Da sich gezeigt hat, dass für die Hoteliers die persönliche Note bei der EmailBeantwortung einen hohen Stellenwert hat, wird die Möglichkeit der Teilautomatisierung und der
anschliessenden Anpassung von Hand als interessant eingeschätzt.
Für die befragten Experten liegen die grössten Vorteile eines ERMS im Vergleich zu
herkömmlicher Email-Software in der Nutzung künstlicher Intelligenz. Der Einsatz künstlicher
Intelligenz ermöglicht dynamische Lerneffekte und dadurch eine kontinuierliche Erhöhung der
Automatisierung der Bearbeitung von Emails. Effizienzgewinne sind insbesondere bei
unstrukturierten Anfragen zu erwarten, während strukturierte Anfragen über Funktionalitäten des
PMS effizient abgewickelt werden können. Der Einsatz eines neuen Systems sollte nach
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Expertenaussagen nicht nur auf die Beantwortung von Email-Anfragen ausgerichtet sein, wie es bei
herkömmlicher Email-Software der Fall ist. Es sollten auch weitere kundenbezogene Prozesse im
Marketing, Verkauf und Service im System abgebildet werden. Neben einer (teil-) automatisierten
Beantwortung können damit Aktivitäten vor und nach der Bearbeitung einer Anfrage systematisiert
und professionalisiert werden. Nur bei einer solchen Konfiguration kann im Vergleich zu den
bestehenden Systemen ein Mehrwert geschaffen werden.
In beiden Befragungen wurde den Teilnehmern die Möglichkeit geboten, sich in offenen Fragen zu
äussern, was gegen die Einführung eines ERMS spricht. Als wichtigste Barriere kam zum
Ausdruck, dass ein ERMS die geforderte Individualisierung der zu erstellenden Angebote nicht zu
automatisieren vermag. Die Entscheidungsträger befürchten, dass die vom System generierten
Antworten zu oberflächlich ausfallen und auf die Kundenbedürfnisse nicht individuell eingegangen
wird. Weiter wird die Gefahr einer aufwendigen und damit kostenintensiven Einführung und
Wartung des Systems gesehen. Da die Hotels bereits heute mit mehreren nur teilweise integrierten
Systemen arbeiten, wird die Nutzung eines weiteren Systems als Mehraufwand eingeschätzt.
Zusätzlichen Aufwand erwarten die Befragten auch bei der Ausbildung der Mitarbeitenden, welche
aufgrund der hohen Fluktuation in der Branche andauernd notwendig ist. Bei einigen Interviewten
stellte sich auch eine gewisse Skepsis in Bezug auf Systeme zur Automatisierung von
Betriebsabläufen heraus. Aufgrund von Erfahrungen mit anderen IT-Systemen glauben einige
Führungskräfte nicht an die Realisierbarkeit einer solchen Software. Interessant ist, dass die Kosten
zwar als mögliche Barriere genannt werden, aber als Entscheidungskriterium nicht im Vordergrund
stehen.

4. Zusammenfassung und Ausblick
Beim Vergleich der Mystery Guest Tests der Jahre 2006 und 2008 konnte lediglich bei zwei
Kriterien eine signifikante Verbesserung festgestellt werden. Bei der Mehrheit der Kriterien
konnten die getesteten Betriebe innerhalb der 3 Jahre zwar Fortschritte erzielen, welche sich jedoch
zum grössten Teil nicht als statistisch signifikant erwiesen. Verbesserungspotenzial steckt
insbesondere bei der kundenspezifischen Individualisierung der erstellten Angebote. Die
Befragungen der Beherbergungsanbieter erbringen jedoch den Nachweis, dass die Beantwortung
von komplexen Anfragen für die Anbieter ein Problem darstellt und möglicherweise daher die
Individualisierung vernachlässigt wird. Zusätzlich erfordert die Berücksichtigung der
Kundenbedürfnisse bei der Angebotserstellung zusätzliche Ressourcen und kann eine rasche
Beantwortung verzögern. Wie die Ergebnisse den Eindruck erwecken, stehen die
Beherbergungsanbieter in einem Dilemma zwischen der Erreichung einer hohen Servicequalität mit
der entsprechenden Individualisierung der Angebote und der geforderten raschen Bewältigung
komplexer Anfragen mit wenigen Ressourcen. Um dieser Herausforderung gerecht zu werden,
wurden die Möglichkeiten und Grenzen von ERMS mit den Entscheidungsträgern beleuchtet.
Dabei stellte sich heraus, dass etwa die Hälfte der Umfrageteilnehmer ein mittleres bis grosses
Interesse am Einsatz eines ERMS hätte, während die andere Hälfte der Befragten dem Einsatz
solcher Systeme skeptisch gegenübersteht. Insbesondere die notwendige Individualisierung der
Antworten spricht für viele Beherbergungsanbieter gegen den Einsatz von ERMS. Es zeigt sich hier
eine Diskrepanz zwischen dem Anspruch an die eigene Servicequalität bei der Bearbeitung von
elektronischen Anfragen und den tatsächlich realisierten Angeboten.
Aus Sicht der Beherbergungsanbieter stellt sich die Frage, wie zukünftig mit der Zunahme der
elektronischen Kundenkommunikation umgegangen wird. Wie diskutiert bieten ERMS gewisse
Nutzenpotenziale, jedoch müssen die Problematik der Integration in eine bestehende
Systemlandschaft sowie die Möglichkeiten der standardisierten Bearbeitung von
809

verschiedenartigen Anfragen thematisiert werden. Als Alternative zum Einsatz von ERMS bietet
sich die weiterführende Nutzung der implementierten PMS zur Bearbeitung der elektronischen
Kundenkommunikation an. Weiter kann mit dem Einsatz von Buchungssystemen auf den
Internetauftritten der Beherbergungsanbieter die Zahl der elektronischen Anfragen reduziert
werden.
Für die Forschung bietet es sich an, die Entwicklung der elektronischen Kundenkommunikation
weiterzuverfolgen, um auf Grundlage der vorhandenen Daten zukünftige Forschritte und
Handlungspotenziale aufzudecken. Dabei ist von grosser Wichtigkeit, die Entwicklung der Anteile
einzelner Buchungskanäle zu beobachten und beliebte Buchungswege besonders zu beleuchten. Im
Weiteren bleibt es eine Herausforderung für Hoteliers, mit beschränkten Mitteln die potenziellen
Gäste, schnell und professionell mit Antworten zu bedienen. Weitere Forschung kann innovative
Wege aufzeigen, wie damit umzugehen ist.
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MUSIKDISTRIBUTION OHNE DIGITAL RIGHTS
MANAGEMENT – EINE EMPIRISCHE ANALYSE DER
LOCK-IN- UND NETZEFFEKTE IM ECOSYSTEM
ITUNES
Jonathan Dörr, Alexander Benlian, Christoph Grau,
Thomas Wilde1
Kurzfassung
Das Ecosystem iTunes, bestehend aus iTunes Store und iPod, gehört mit einem Marktanteil von
über 70 Prozent zu den bekanntesten und mächtigsten seiner Art. Doch was passiert wenn das Bindeglied zwischen diesen Komponenten, nämlich das Digital Rights Management (DRM), wegfällt?
Mit Hilfe von Lock-in- und Netzeffekttheorie haben wir die Wechselwirkungen im Ecosystem theoretisch analysiert und Verhaltenshypothesen für den Wegfall von DRM aufgestellt. Die Hypothesen
wurden anschließend in einer empirischen Untersuchung mit 275 Teilnehmern validiert. Dabei sind
wir zu dem Ergebnis gekommen, dass die Abschaffung von DRM zu einer Kundenumverteilung zwischen den Musikdownloadplattformen führt und zusätzlich neue Kunden gewonnen werden können.

1. Einleitung: Die Musikbranche verzichtet auf Digital Rights Management
Mit dem Digital Rights Management (DRM) FairPlay verfolgte Apple bisher die Strategie, OnlineMusik aus dem iTunes Store zu schützen, so dass diese, neben dem Computer, ausschließlich auf
den verschiedenen Varianten des iPod abgespielt werden kann. Obwohl dadurch einige Einschränkungen für den Nutzer entstehen, hat sich Apples Ecosystem iTunes – also die Kombination aus
iTunes Store und iPod – mit einem weltweiten Marktanteil von über 70 Prozent zum erfolgreichsten Geschäftsmodell im Bereich Online-Musik entwickelt. Nun war es aber gerade der CEO von
Apple, Steve Jobs, der in seinem im Februar 2007 veröffentlichten, offenen Brief an die Musikindustrie „Thoughts on Music“ darauf hinwies, dass für den DRM-Schutz ausschließlich die Major
Labels verantwortlich wären und Apple aus Konsumentenfreundlichkeit lieber heute als morgen
darauf verzichten würde [10]. Fast genau ein Jahr danach hat sich mit Sony BMG der letzte der vier
großen Musikverlage dazu entschlossen, zukünftig Online-Musik ohne DRM anzubieten. Der iTunes Store bietet mit iTunes Plus Musiktitel ohne Kopierschutz aktuell aber nur vom Plattenlabel
EMI an. Amazon und Napster haben es dagegen in den USA geschafft alle großen Plattenfirmen
für sich zu gewinnen und bieten nun rund 2,9 Mio. (Amazon) bzw. 6 Mio. (Napster) DRM-freie
Titel zum Kauf an. Es wird wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis andere Musikdownloadplattformen nachziehen und DRM, in Bezug auf Online-Musik, der Vergangenheit angehört. Es stellt sich
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die Frage, warum gerade Apple den Verzicht von DRM so sehr voran getrieben hat. War es nicht
gerade Apple, denen es gelungen ist, durch den DRM-Schutz, Lock-in-Effekte bei den Nutzern zu
erzeugen? Unabhängig davon ob der Konsument zuerst Musik aus dem iTunes Store oder sich einen iPod kauft, in jedem Fall „lockt“ er sich gewissermaßen in Apples Ecosystem ein. So kann im
iTunes Store gekaufte Musik nur mit den verschiedenen Varianten des iPod abgespielt werden und
der iPod wiederum unterstützt nur DRM-geschützte Online-Musik, die im iTunes Store gekauft
wurde. Es ist anzunehmen, dass Apple den DRM-Verzicht als Chance sieht, um Neukunden zu gewinnen und gleichzeitig darauf vertraut, dass die Bestandskunden auch weiterhin dem System treu
bleiben. Aber ist der Wegfall von DRM aus Sicht von Apple wirklich nur positiv zu bewerten oder
besteht nicht auch die Gefahr, dass die bisherigen Kunden des iTunes Stores zukünftig Musik bei
anderen, möglicherweise billigeren Musikdownloadplattformen kaufen bzw. sich beim Kauf eines
neuen Musikplayers für ein Konkurrenzprodukt entscheiden?
Ziel des folgenden Beitrages ist es, die Auswirkungen durch den Wegfall von DRM am Beispiel
des Ecosystems iTunes zu untersuchen. Es soll gezeigt werden, dass Apple mit der Forderung nach
DRM-Verzicht möglicherweise doch vor Herausforderungen gestellt wird und nicht auf die Treue
seiner iTunes Kunden vertrauen kann. In Kapitel 2 werden relevante Forschungsergebnisse im Bereich digitale Musikdistribution und DRM vorgestellt und daraus die Forschungsfrage formuliert.
Kapitel 3 stellt das theoretische Modell dar. Dabei werden zunächst die beiden Komponenten des
Ecosystems iTunes und dessen Wechselwirkungen einzeln vorgestellt, um diese dann im Anschluss
unter Verwendung von Lock-in- und Netzeffekten zu erklären. Mit Hilfe der im Modell gewonnenen Erkenntnisse werden darauf aufbauend Hypothesen zum Kundenverhalten nach dem Wegfall
von DRM formuliert. Kapitel 4 stellt das Forschungsdesign und die Durchführung der quantitativempirischen Untersuchung für die Validierung der Hypothesen vor. In Kapitel 5 werden dann sowohl deskriptive als auch analytische Ergebnisse der Untersuchung dargestellt. Zum Abschluss
werden in Kapitel 6 sowohl die theoretischen als auch die praktischen Erkenntnisse diskutiert und
die Einschränkungen der Untersuchung und künftige Forschungsfelder aufgezeigt.

2. Literaturüberblick
Das Thema DRM wird in der Literatur eher konzeptionell und theoretisch bearbeitet. Dabei werden
wie bei LIU/SAFAVI-NAINI/SHEPPARD eher allgemein über Idee und Nutzen bei digitalen Gütern
diskutiert oder wie bei ÜNLÜ/HESS ein Modell der Zugangs- und Nutzungsfunktionen vorgestellt
[14, 21]. VON WALTER/HESS stellen das technische Konzept, welches sich hinter DRM befindet am
Beispiel des iTunes Stores vor und zeigen welche Durchsetzungsmöglichkeiten dieses im Sinne der
Property-Rights Theorie im Internet leistet [22]. Bisherige empirische Untersuchungen können nur
im allgemeinen Fall bestätigen, dass DRM im Bereich der Online-Musik von den Konsumenten als
hinderlich empfunden wird bzw. beim Verzicht auf DRM sogar die Zahlungsbereitschaft steigt. Bei
DUFFT ET AL. entschieden sich beispielsweise 86 Prozent der Befragten für einen teureren Musiktitel, der auf jedem beliebigen Musikplayer abgespielt werden kann und nicht für den günstigeren,
der an ein bestimmtes Gerät gebunden ist [3]. Auch STRUBE/BUXMANN/POHL zeigen in ihrer Studie, dass DRM vor Preis und Klangqualität als wichtigstes Attribut für digitale Musik gesehen wird
und eine größere Zahlungsbereitschaft für DRM-freie Musiktitel besteht [19]. Auf analytischem
Wege kommt JAISINGH zu dem Ergebnis, dass die Einnahmen der Musikindustrie mit steigendem
DRM-Schutz sinken, da dies für den legalen Konsumenten ein Nutzenverlust bedeutet. So empfiehlt er, dass Plattenfirmen niedrigere Preise für DRM-geschützte Musiktitel verlangen bzw. unterschiedliche Grade von DRM verwenden sollten [9]. GEORGE/CHANDAK stellen fest, dass Kunden
durch die proprietären DRM Standards bei Online-Musik an bestimmte Formate und Plattformen
gebunden sind, wodurch ein freier Wettbewerb verhindert wird [7]. PARKER/VAN ALSTYNE kommen zu dem Ergebnis, dass die digitale Musikdistribution auf einem two-sided market stattfindet
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und daher die Möglichkeit für indirekte Netzeffekte besteht. Wie diese auf dem Musikmarkt konkret wirken, wird jedoch nicht beschrieben [16]. Auch der Nutzen von DRM für die Musikindustrie
wird stark bezweifelt. So stellen CLEMENT/SCHUSSER und BUXMANN ET AL. in ihren Beiträgen
fest, dass die Verwendung von DRM eher kontraproduktiv und kein probates Mittel gegen illegale
Downloads ist [1, 2]. SUNDARARAJAN geht zwar ebenfalls davon aus, dass zu viel Schutz durch
DRM eher hinderlich ist, jedoch verbessert in seinem Modell die Verwendung von DRM den Profit
der Anbieter [20]. Allen Untersuchungen ist jedoch gemein, dass sie weder Lock-in und Netzeffekte auf proprietäre Ecosysteme – also die Kombination aus mobilem Musikplayer und Online-Musik
– anwenden, noch die Auswirkungen auf diese Effekte durch den Wegfall von DRM analysieren.
Aufgrund ihres allgemeinen Charakters können sie nur bedingt herangezogen, um die Fragen der
Neukundengewinnung und dem Bestandskundenverbleib nach dem Wegfall von DRM zu beantworten. Diese Forschungslücke gilt es im vorliegenden Beitrag zu füllen.

3. Theoretisches Modell: Das Zusammenspiel von iTunes Store und iPod
3.1. Das Ecosystem iTunes
Der Begriff Ecosystem umfasst allgemein das Zusammenspiel von unterschiedlichen Individuen in
einer ökonomischen Community [15]. Unter Ecosystem iTunes verstehen wir das System aus den
Komponenten iTunes Store und iPod und dessen Wechselwirkungen untereinander. Der iTunes
Store ist die 2003 mit 200.000 Musiktiteln gestartete Musikdownloadplattform von Apple, die bis
September 2006 unter dem Namen iTunes Music Store geführt wurde und mittlerweile über 6 Mio.
Musiktitel anbietet. Der Store ist in der kostenlosen Apple iTunes Software integriert und kann
nach Installation von dort aus aufgerufen werden. Die Musiktitel wurden bis jetzt ausschließlich
mit dem DRM FairPlay verkauft. Seit Mitte 2007 wird unter dem Angebot iTunes Plus Musik des
Plattenlabels EMI auch ohne DRM angeboten. Im Gegensatz zur DRM-freien Musik, können die
Titel mit DRM nur sieben Mal gebrannt, fünf Mal kopiert (auf andere Computer) und vor allem nur
auf den mobilen Musikplayern iPod und iPhone abgespielt werden. Diese mobilen Endgeräte stellen die zweite Komponente des Ecosystems iTunes dar. Auf ihnen kann die gekaufte Musik des
iTunes Stores und Musik aus anderen Quellen, wie beispielsweise CDs oder illegalen Downloadplattformen, abgespielt werden. Zum Kopieren der Musik vom Computer auf das jeweilige Endgerät, wird die bereits erwähnte iTunes Software benötigt. Mit Hilfe dieser können Playlisten, Podcasts, Videos, Fotos usw. verwaltet und mit dem Musikplayer synchronisiert werden. Über den
DRM-Standard FairPlay sind die beiden Komponenten des Ecosystems iTunes miteinander verbunden. Dadurch stellt die jeweils eine Komponente einen Lock-in-Effekt für die jeweils andere
dar. Zusätzlich gibt es aufgrund von indirekten Netzeffekten einen Zusammenhang zwischen Absatz und Angebot von iTunes Store und iPod. Diese Effekte werden im Folgenden ausführlich beschrieben.
3.2. Lock-in-Effekte
Wechselkosten sind diejenigen Kosten, die für einen Kunden entstehen, wenn er den aktuellen
Hersteller seines Produkts wechselt und sich für einen anderen Anbieter entscheidet. Je stärker der
Kunde bei seinem aktuellen Produkt „eingelockt“ ist, desto höher sind seine Wechselkosten [13].
Solche Lock-in-Effekte lassen sich für das Ecosystem iTunes anhand der von SHAPIRO/VARIAN
aufgestellten Lock-in-Kategorien überprüfen [17]. Diese wurden teilweise angepasst und erweitert,
um möglichst alle Lock-in-Effekte zu identifizieren. Tabelle 1 zeigt die Lock-in-Effekte des Ecosystems iTunes, die einen Wechsel der jeweiligen Komponente erschweren. Im Folgenden werden
die einzelnen Lock-in-Effekte der beiden Komponenten beschrieben.
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Für den Kauf von Online-Musik beim iTunes Store, muss zunächst die Software heruntergeladen
und anschließend eine Registrierung vorgenommen werden. Der iPod benötigt für das Bespielen
mit Musik ebenfalls die iTunes Software, jedoch stellt die Anschaffung des iPod eine wesentlich
höhere Anfangsinvestition dar. Beim iTunes Store bestehen die Komplementärinvestitionen aus
iPod und im iTunes Store gekaufter Musik. Die gekaufte Musik ist lediglich ein indirekter Lock-in,
da sie den Kunden zwar an die iTunes Software bindet, jedoch nicht direkt an den iTunes Store. Für
den iPod-Besitzer ist Musik aus dem iTunes Store ein Lock-in-Effekt, da sie aufgrund des DRM
nur auf dem iPod als mobiles Endgerät abgespielt werden kann. Je mehr Musik oder Zusatzgeräte
wie z.B. den iTrip der iPod-Besitzer gekauft hat, desto stärker wirken sie als Lock-in. Lernkosten
entstehen vor allem durch die Gewöhnung an die Bedienung der jeweiligen Komponente.
Tabelle 1: Lock-in-Effekte im Ecosystem iTunes vor dem Wegfall von DRM
Grund des Lock-ins beim
Lock-in-Kategorie
Grund des Lock-ins beim iPod
iTunes Store / Software
Software-Download, Registrierung
iPod, Software-Download
Anfangsinvestition
Zusatzgeräte, Musik
Komplementärinvestition iPod, (Musik)
Gewöhnung an die Bedienung
Gewöhnung an die Bedienung
Lernkosten
Playlisten, Bewertungen, etc.
Kontaktdaten, Termine, Spiele, etc.
Personalisierung
Verbundenheit mit Apple
Verbundenheit mit Apple
Markentreue
u.a. Such-, Informationskosten
u.a. Such-, Informationskosten
Transaktionskosten

Der Nutzer der iTunes Software kann seine Musiktitel bewerten und unterschiedliche Playlisten
anlegen. Diese Funktionen sind jedoch eher der iTunes Software zuzuordnen. Durch den Kauf von
Musik findet beim iTunes Store eher eine passive Personalisierung statt, da der Store in der Rubrik
„speziell für Sie“ eine Liste von Musiktiteln anzeigt, die mit den bereits getätigten Käufen abgeglichen und mit der Methode des Collaborative-Filtering aufbereitet werden. Auf den iPod können
unterschiedliche Daten wie z.B. Termine, Kontaktdaten oder Spiele geladen werden, wodurch
ebenfalls Lock-in-Effekte aufgrund von Personalisierung anzutreffen sind. Die Markentreue ist
beim „Kultobjekt“ iPod sicherlich eher zu greifen als beim iTunes Store. Bei einem Anbieterwechsel treten Transaktionskosten vor allem durch die Suche nach einem neuen und passenden Anbieter
auf. Um die Lock-in-Effekte zu komplettieren, wurden die Komponenten noch hinsichtlich der Kategorien „vertragliche Bindung“ und „Loyalitätsprogramme“ untersucht. Hier konnten jedoch sowohl für den iTunes Store als auch für den iPod keine Lock-in-Effekte identifiziert werden.
Im Folgenden werden Änderungen der Lock-in-Effekte nach dem Wegfall von DRM untersucht.
Dabei gilt die Annahme, dass sämtliche Musikdownloadplattformen auf den Kopierschutz bei Online-Musik verzichten. Bei der Überprüfung der Auswirkungen ist festzustellen, dass es nur zu Änderungen in der Lock-in-Kategorie der Komplementärinvestition kommt. Alle anderen Lock-inEffekte bleiben gleich. Der Verzicht auf DRM ist bei Alt- und Neukunden jedoch unterschiedlich
ausgeprägt. Der Altkunde hat bereits kopiergeschützte Musik im iTunes Store gekauft und besitzt
einen iPod. Der mögliche Neukunde dagegen besitzt weder Musik aus dem iTunes Store noch einen
iPod. Ohne DRM kann Online-Musik nun auch bei anderen Musikdownloadplattformen gekauft
und nach dem Importieren in die iTunes Software auf den iPod gespielt werden. Jedoch benötigt
der Altkunde weiterhin die iTunes Software zur Verwaltung seiner bereits gekauften DRMgeschützten Musik, so dass es insgesamt zu einer Reduzierung der Lock-in-Effekte beim iTunes
Store kommt. Für den Neukunden entstehen sowohl durch den Kauf eines iPod, als auch durch den
Kauf von Musik im iTunes Store keine Lock-in-Effekte, die zu einer Bindung an den iTunes Store
führen. Der Unterschied liegt darin begründet, dass der Neukunde für seine DRM-freie Musik aus
dem iTunes Store, im Gegensatz zum Altkunden, nicht auf die iTunes Software angewiesen ist. Die
Lock-in-Effekte beim iTunes Store fallen daher für den Neukunden vollständig weg. Die Komple816

mentärinvestitionen des iPod sind zum einen Musik aus dem iTunes Store und zum anderen Zusatzgeräte. Da die Zusatzgeräte des iPod nicht aufgrund des digitalen Standards miteinander verbunden sind, hat der Verzicht von DRM sowohl bei Alt- als auch Neukunden keinerlei Auswirkungen auf die Lock-in-Effekte. Dies gilt jedoch nicht für Musik aus dem iTunes Store. Bereits gekaufte Musik behält ihren DRM-Schutz und ein Abspielen ist weiterhin nur auf dem iPod möglich. Der
Wechsel des Musikplayers hätte demnach den Verlust der vorhandenen Musik zur Folge bzw. erfordere einen Neukauf dieser. So bleiben die Lock-in-Effekte für den Altkunden unverändert. Neukunden besitzen dagegen noch keine Musik und so verursachen zukünftige Musikkäufe keinen
Lock-in. Es kommt also zu einer Reduzierung der Lock-in-Effekte beim Neukunden. Tabelle 2
fasst die Veränderungen der Lock-in-Effekte in der Kategorie Komplementärinvestition für Altund Neukunden zusammen.
Tabelle 2: Veränderung der Lock-in-Effekte (Komplementärinvestition) nach dem Wegfall von DRM
iTunes Store
iPod
Veränderung für
Wegfall der Lock-in-Effekte
Reduzierung der Lock-in-Effekte
mögliche Neukunden
Veränderung für
Reduzierung der Lock-in-Effekte
Keine Veränderung
Altkunden

3.3. Indirekte Netzeffekte
Die ersten richtungsweisenden Beiträge zur Netzeffekttheorie stammen von KATZ/SHAPIRO und
FARREL/SALONER und sind Mitte der 80er Jahre entstanden [11, 12, 4, 5]. Inhalt der Theorie sind
die Eigenschaften der sog. Netzeffektgüter. Durch positive Netzeffekte erhöht sich der Nutzen für
den einzelnen Konsumenten eines Gutes mit steigender Anzahl anderer Konsumenten. Grundsätzlich wird zwischen direkten und indirekten Netzeffekten unterschieden. Für das hier vorliegende
Untersuchungsobjekt sind ausschließlich die indirekten Netzeffekte von Interesse, da der Zusammenhang zwischen dem Nutzen des iTunes Stores und dem des iPod untersucht werden soll. Beeinflussen sich die Nachfrage nach einem Gut (z.B. DVD-Player) und das Angebot dessen Komplementärguts (z.B. DVDs) gegenseitig, so liegen indirekte Netzeffekte vor. Je weiter das Gut verbreitet ist, desto größer ist die Auswahl an Komplementärgütern für dieses Gut [11]. Mit steigender
Nutzerzahl steigt der Wert des Netzwerks und somit der derivative Nutzen jedes Einzelnen. So erhöht sich die Attraktivität des Netzwerks und neue Nutzer vergrößern dieses stetig weiter.
STREMERSCH ET AL. identifizierten in ihrer Literaturanalyse zwei unterschiedliche Formen von
indirekten Netzeffekten. Demand-side indirekte Netzeffekte treten auf, wenn der Nutzen für den
Besitzer eines Gutes signifikant und positiv durch die Verfügbarkeit der Komplementärgüter beeinflusst wird. Supply-side indirekte Netzeffekte liegen vor, wenn die Anzahl der Besitzer eines
Gutes den Nutzen von Produzenten für das Komplementärgut signifikant und positiv beeinflusst
und dadurch die Vielseitigkeit des Komplementärguts bestimmt [18]. Anhand dieser Kategorisierung wurde das Ecosystem iTunes auf Netzeffekte untersucht. Die Vielseitigkeit des Musikangebots im iTunes Store beeinflusst den Nutzen des iPod und hat daher Auswirkungen auf dessen
Nachfrage (demand-side Netzeffekte). Die Anzahl der iPod-Besitzer beeinflusst wiederum den
Nutzen des iTunes Stores für Apple und die Musiklabels und wirkt sich somit auf die Vielseitigkeit
des Angebots im iTunes Store aus (supply-side Netzeffekte). Sowohl die demand-side als auch die
supply-side indirekten Netzeffekte zwischen iTunes Store und iPod sind bei der Verwendung von
DRM auf das Ecosystem iTunes beschränkt. So hat weder die Vielseitigkeit des Musikangebots des
iTunes Stores noch die Anzahl an iPod-Besitzern Auswirkungen auf Akteure außerhalb des Ecosystems. Abbildung 1 zeigt die Wirkungskette im Ecosystem iTunes aufgrund von indirekten Netzeffekten.
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Abbildung 1: Indirekte Netzeffekte im Ecosystem iTunes

Durch den Wegfall von DRM kommt es zu einer Verstärkung der Netzeffekte. Der Wegfall von
DRM gibt dem iPod-Besitzer die Möglichkeit, Online-Musik nun auch bei anderen Musikdownloadplattformen zu beziehen. Dies hat zur Folge, dass sich die Vielseitigkeit der angebotenen Musik für iPod-Besitzer automatisch vergrößert. So kommt es zu einer Verstärkung der demand-side
indirekten Netzeffekte, die zu einer Nutzensteigerung des iPod führen müssten. Da jeder Besitzer
eines mobilen Musikplayers nun Online-Musik im iTunes Store kaufen kann, vergrößert sich die
Anzahl potentieller Kunden, wodurch es ebenfalls zu einer Verstärkung der supply-side Netzeffekte
kommt. Dies müsste zu einer Nutzensteigerung des iTunes Stores für Apple und die Musiklabels
führen.
3.4. Verhaltenshypothesen
Basierend auf den vorangegangen theoretischen Überlegungen sollen im Folgenden Verhaltenshypothesen für den Verzicht von DRM bei Online-Musik abgeleitet werden. Dabei wird in Alt- und
mögliche Neukunden unterschieden. Altkunden besitzen einen iPod und haben bereits OnlineMusik im iTunes Store gekauft. Mögliche Neukunden haben weder einen mobilen Musikplayer,
noch haben sie bis zum aktuellen Zeitpunkt Online-Musik gekauft. Kunden, die ausschließlich den
iPod besitzen bzw. ausschließlich Musik im iTunes Store gekauft haben, werden in dieser Untersuchung nicht berücksichtigt. Das Anreizsystem, bestehend aus Lock-in- und Netzeffekten, beeinflusst Kaufverhalten bzw. Kaufabsicht der jeweiligen Nutzertypen, die sich auf mögliche Verhaltensänderung nach dem Wegfall von DRM beziehen.

H1
H2
H3
H4

Tabelle 3: Verhaltenshypothesen
Nach dem Wegfall von DRM haben Altkunden keinen Anreiz ihr Kaufverhalten bzgl. des iTunes Stores zu
ändern.
Nach dem Wegfall von DRM haben Altkunden keinen Anreiz ihr Kaufverhalten bzgl. des iPod zu ändern.
Nach dem Wegfall von DRM, haben mögliche Neukunden einen Anreiz ihr Kaufverhalten bzgl. OnlineMusik zu ändern. (erhöhte Kaufbereitschaft)
Nach dem Wegfall von DRM haben mögliche Neukunden einen Anreiz ihr Kaufverhalten bzgl. mobiler
Musikplayer zu ändern. (erhöhte Kaufbereitschaft)

Wie in Abschnitt 3.2 gezeigt, verringern sich die Lock-in-Effekte für Neukunden deutlich, wogegen Altkunden auch zukünftig mit fast unvermindertem Lock-in an die jeweiligen Komponenten
gebunden sind. Zusätzlich kommt es - wie in Abschnitt 3.3 gezeigt - zu einer Verstärkung der indirekten Netzeffekte. Daraus ergeben sich folgende Hypothesen: Durch den Wegfall von DRM wird
der Altkunde sein Kaufverhalten bzgl. iTunes Store und iPod nicht ändern. Zum einen wirken auf
ihn weiterhin die fast unverminderten Lock-in-Effekte für iTunes Store und iPod und zum anderen
haben die verstärkten Netzeffekte aufgrund des Lock-ins keinen Einfluss auf seine Entscheidung
(H1/H2). Mögliche Neukunden erlangen durch die verstärkten Netzeffekte einen größeren Nutzen
sowohl durch den iTunes Store als auch durch den iPod, so dass sich die Kaufabsicht für die Kun818

den erhöht (H3/H4). Sie haben nun eine größere Auswahl sowohl an Musiktiteln als auch an mobilen Musikplayern. Der Wegfall der Lock-in-Effekte bei den Komplementärinvestitionen ermöglicht
diese Wahlmöglichkeit. In Tabelle 3 sind alle Hypothesen zusammengefasst.

4. Untersuchungsdesign
Die empirische Untersuchung wurde mit Hilfe eines Online-Fragebogens im deutschen Sprachraum
durchgeführt, in dem die Probanden 15 Fragenteile beantworten mussten. In einem Pre-Test von
rund 15 Probanden wurde die Verständlichkeit der Formulierung, die Usability der FragebogenWebseite sowie Dauer der Beantwortung überprüft und damit Schwachstellen ausgebessert. Für die
Gewinnung von Teilnehmern wurde eine Kombination aus bewusster Auswahl per Schneeballverfahren und Zufallsauswahl verwendet. Das Schneeballverfahren ist per E-Mail und in sozialen
Netzwerken gestartet worden und für die Zufallsauswahl wurden Hyperlinks auf Webseiten der
Universität und in themenbezogenen Blogs und Foren gesetzt. Der Fragebogen war im Zeitraum
vom 18.02.08 bis 12.03.08 für 23 Tage online geschaltet und lieferte aus 455 ausgefüllten Fragebögen eine bereinigte und nach Kundentypen unterteilte Stichprobe von 275. Dieser Datensatz
enthielt ausschließlich Kunden des Ecosystems iTunes und mögliche Neukunden von OnlineMusik und mobilen Musikplayern. Die Verteilung der demographischen Merkmale weist einen
Schwerpunkt bei 20- bis 29-jährigen, gut gebildeten, Internet-Nutzern auf und entspricht somit
strukturell den Internet-Nutzern, die einen mobilen Musikplayer besitzen und/oder Musik aus dem
Internet herunterladen [8]. Die Verteilung der Nutzertypen in der Stichprobe stellt sich wie folgt
dar: 86 Prozent Altkunden, 14 Prozent mögliche Neukunden. Für die Überprüfung der Verhaltenshypothesen sollten die Probanden auf einer 5-stufigen Likert-Skala die Wahrscheinlichkeit für einen Wechsel bzw. Kauf sowohl für den iPod als auch für Musik im iTunes Store angeben. Um
mögliche Verhaltensänderungen nach dem Wegfall von DRM messen zu können, wurde dieser
Fragenblock sowohl für das Szenario „Musik mit DRM“ als auch für das Szenario „Musik ohne
DRM“ gestellt. Die Differenz der Mittelwerte der beiden Ergebnisse beschreibt die mögliche Verhaltensänderung durch den Wegfall von DRM. Mit Hilfe von Signifikanztests für Mittelwertdifferenzen (Paired-Sample T-Test) wurden die Hypothesen der jeweiligen Nutzertypen validiert.

5. Ergebnisse der empirischen Untersuchung
5.1. Deskriptive Ergebnisse
Die Probanden sollten angeben, ob und wenn ja, wie stark die jeweiligen Lock-in-Effekte sie von
einem Anbieterwechsel abhalten. Auffällig ist dabei die Bewertung der Lock-in-Kategorie Komplementärinvestition beim iTunes Store. Sowohl Online-Musik als auch der iPod wurden von den
Probanden als starker Lock-in im iTunes Store bewertet. Der Lock-in durch Personalisierung ist
ebenfalls etwas stärker bewertet worden. Beim iPod wurden als stärkste Lock-in-Effekte die Anfangsinvestition – sprich der Musikplayer selbst – und die Komplementärinvestition bewertet. Dabei ist der Lock-in-Effekt durch Zusatzgeräte stärker als der durch Online-Musik aus dem iTunes
Store bewertet worden. Zusätzlich spielt die Markentreue für den iPod-Besitzer eine wichtige Rolle, welches auf das bereits erwähnte Kultobjekt zurückzuführen ist und einen großen Teil dessen
Marktmacht erklärt. Bei der Betrachtung der Lock-in-Effekte in Abhängigkeit vom Nutzertyp sind
zusätzlich kleine Unterschiede zu erkennen. Beispielsweise wurde Online-Musik vor allem als
starker Lock-in empfunden, wenn der entsprechende Nutzer auch kopiergeschützte Musik gekauft
hatte. Neukunden bewerteten diesen Lock-in deutlich schwächer. Außerdem wurden die Lock-inEffekte in der Kategorie Vertragsbindung von Nutzern, die noch nie Online-Musik gekauft haben,
stärker eingeschätzt, als von den Kunden des iTunes Stores. Möglicherweise schrecken die Nutzer
vor solch einer vertraglichen Bindung zurück, die effektiv nicht vorhanden ist. Sowohl Lock-in- als
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auch Netzeffekte haben laut Umfrage einen recht starken Einfluss auf die Kauf- bzw. Wechselentscheidung der Kunden. Nur etwa zehn bzw. 15 Prozent der Probanden gaben an, dass die Lock-inbzw. Netzeffekte überhaupt keinen Einfluss auf ihre Kaufentscheidung haben.
5.2. Ergebnisse der Hypothesenvalidierung
Von den vier aufgestellten Hypothesen wurden drei angenommen und eine abgelehnt. Tabelle 4
fasst die Ergebnisse der T-Tests zusammen. Der Altkunde wird entgegen der Annahme, dass er
dem iTunes Store treu bleibt, seine Musik zukünftig möglichweise bei einem anderen Anbieter kaufen. Hypothese H1 wurde abgelehnt und eine Wechselbereitschaft nach dem Wegfall von DRM ist
bei den Probanden gegeben. Die Netzeffekte, die eine größere Auswahl an Musiktiteln und möglichweise Preisunterschiede mit sich bringen, sind scheinbar stärker als die Lock-in-Effekte des
iTunes Stores und könnten eine Erklärung für diese Entscheidung sein. Da Hypothese H2 angenommen wurde und der Altkunde somit dem iPod treu bleiben wird, ist ein Wechsel der Musikdownloadplattform für ihn auch technisch durchführbar. Aufgrund der bereits gekauften Musik mit
DRM und selbstverständlich für das Bespielen des iPod, ist er jedoch an die iTunes Software gebunden. Die indirekten Netzeffekte wirken auch auf den möglichen Neukunden, bei dem die Kaufbereitschaft sowohl für den iPod als auch für Online-Musik steigt (H3/H4).
Tabelle 4: Ergebnisse der Hypothesenvalidierung
DifferenzHypothese
mittelwert

T-Wert

Hypothesentest

H1

0.623

8.366**

Abgelehnt

H2

0.182

3.136**

Angenommen

H3

0.462

3.815**

Angenommen

H4

0.436

2.336*

Angenommen

Ergebnis
Altkunden planen ihr Kaufverhalten bzgl. des iTunes
Stores zu ändern. (erhöhte Wechselbereitschaft)
Altkunden planen nicht ihr Kaufverhalten bzgl. des iPod
zu ändern.
Mögliche Neukunden planen ihr Kaufverhalten bzgl.
Online-Musik zu ändern. (erhöhte Kaufbereitschaft)
Mögliche Neukunden planen ihr Kaufverhalten bzgl.
mobiler Musikplayer zu ändern. (erhöhte Kaufbereitschaft)

Signifikanzniveau: *p<0.05; **p<0.01 // Differenzmittelwerte größer als 0.250 werden als Verhaltensänderung gewertet

Zusammenfassend heißt das für das Ecosystem iTunes: Auf der einen Seite wirken sich möglicherweise der Wegfall der Lock-in-Effekte bei der Komplementärinvestition Musik und die verstärkten
indirekten Netzeffekte positiv auf die Gewinnung von Neukunden für das gesamte Ecosystem aus.
Auf der anderen Seite scheinen Altkunden ihren iPod zwar zu behalten, jedoch muss Apple damit
rechnen, dass es zu einigen Kundenabwanderungen beim iTunes Store kommt. Tabelle 5 fasst die
Auswirkungen auf das Ecosystem iTunes durch den Wegfall von DRM zusammen.

6. Fazit und Diskussion
6.1. Theoretische und praktischen Implikationen
Unsere Auswertung hat die Ergebnisse einiger in Kapitel 2 angeführter Beiträge bestätigt. So gewinnt Online-Musik nach der Abschaffung von DRM an Attraktivität und Musikdownloadplattformen haben die Möglichkeit zusätzliche Kunden zugewinnen. Neben den Einschränkungen bzgl.
des Brennens und Kopierens dieser Musik, scheinen bis dato auch die mit dem Kauf verbundenen
Lock-in-Effekte zum Anbieter bzw. dessen Musikplayer davon abgehalten zu haben, Musik zu kaufen. Wie in unsere Analyse gezeigt, fallen einige dieser Lock-in-Effekte durch den Wegfall von
DRM weg und lösen somit die Verbindung zwischen Musikanbieter und Musikplayer. Es kommt
zu einer „Öffnung“ aller am Markt vorhandenen proprietären Ecosysteme, wodurch dem Kunden
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eine größere Auswahl an Musik und mobilen Abspielgeräten zur Verfügung steht und den Herstellern und Musiklabels eine größere potentielle Kundenbasis ermöglicht wird. Der DRM-Wegfall hat
durch die verstärkten indirekten Netzeffekte demnach auf Anbieter und Nachfrager positive Auswirkungen.
Tabelle 5: Auswirkungen auf das Ecosystem iTunes durch den Wegfall von DRM
iTunes Store
iPod
gute Chance
gute Chance
Neukundengewinnnung
Altkundenbindung

mögliche Gefahr

keine Gefahr

Für Apple kann der Wegfall von DRM auch negative Konsequenzen haben. Zwar konnte gezeigt
werden, dass durch den Verkauf kopierschutzfreier Musik neue Kunden gewonnen werden können,
es müssen jedoch Push-Strategien entwickelt werden, um diese für iPod und iTunes Store zu gewinnen. Eine noch schwierigere Aufgabe wird es sein, Pull-Strategien zu entwickeln, die Altkunden weiterhin davon überzeugen ihre Musik im iTunes Store zu kaufen. Amazon und Napster haben bereits jetzt Verträge mit den vier großen Musiklabels geschlossen und bieten ihre Musik
komplett ohne Kopierschutz an. Teilweise liegen die Preise pro Musiktitel unter denen des iTunes
Stores. Dazu kommt, dass einige Anbieter bereits neue Preismodelle testen und so ist zukünftig mit
einem stärkeren Preiswettbewerb zu rechnen. Wie unsere Auswertung gezeigt hat, scheint die
Marktmacht des iPod jedoch gesichert. Zum einen bleiben die Altkunden treu und zum anderen
können Neukunden gewonnen werden. Durch die technische Verbundenheit mit der iTunes Software ist der iTunes Store für den Nutzer auch nur einen „Klick“ entfernt und kann auf diesem Wege ebenfalls davon profitieren.
6.2. Einschränkungen und künftige Forschung
Eine große Einschränkung der vorliegenden Arbeit ist die Fokussierung auf das Ecosystem iTunes.
Zwar steht dieses mit seinem großen Marktanteil unter besonderer Beobachtung, aber zukünftige
Forschungsarbeiten sollten versuchen den gesamten Online-Musik Markt zu untersuchen. Der vorliegende Beitrag hat gezeigt, dass sowohl Lock-in-Effekte als auch indirekte Netzeffekte Anwendung im Bereich der digitalen Musik finden können und so ist es eine logische Folgerung, diese
Effekte so zu erheben, dass sie mit den Verhaltensentscheidungen der Nutzer eindeutig und anteilsmäßig in Verbindung gebracht werden können (beispielsweise mittels multivariater Regression). Es bleibt weiterhin unklar, in welchem Verhältnis die Neukundengewinnung und der Verlust
von Altkunden im Ecosystem iTunes stehen und welchen Einfluss der Wettbewerb darauf hat. Hier
bietet sich die Anwendung eines Simulationsmodells an, welches die jeweiligen Effekte konkret
greifen könnte. Eine weitere Einschränkung ergibt sich aus der Art der Befragung. Es besteht das
Problem der Aussagefähigkeit von Angaben über zukünftiges Verhalten. Bei den hier vorliegenden
Ergebnissen sollte davon ausgegangen werden, dass einige Kaufabsichten nicht eingehalten werden. Ein Ansatz wäre es daher, die Auswirkungen des Wegfalls von DRM mit tatsächlichen Veränderungen im Online-Musik Markt zu untersuchen.
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DER FLATRATE-BIAS IN DER DIGITALEN
MUSIKDISTRIBUTION – ERGEBNISSE EINER
EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG
Manuel Etzel1, Peter Buxmann2, Gerrit Pohl3
Abstract
Pauschale Nutzungstarife gewinnen seit einigen Jahren kontinuierlich an Bedeutung, wie etwa im
Bereich der Telefonie oder bei Internetzugängen. Die Konsumenten wählen jedoch nicht immer
den ökonomisch besten Tarif, sondern fällen Ihre Entscheidung auf Basis falscher Annahmen
bezüglich ihres tatsächlichen Nutzungsverhaltens. So konnte bereits für unterschiedliche Produkte
und Branchen die Existenz eines Flatrate-Bias nachgewiesen werden. Dieser Artikel untersucht
anhand einer empirischen Analyse, inwieweit die Effekte des Flatrate-Bias auch bei der digitalen
Musikdistribution auftreten und welche Faktoren die Präferenzwahl beeinflussen könnten. Hierzu
werden Veränderungen in der Preissetzung oder beim digitalen Rechtemanagement analysiert. Im
Ergebnis wird gezeigt, dass Bias-Effekte auch bei Online-Musik beobachtet werden können, jedoch
im Kontext externer Einflussfaktoren zu verstehen sind.

1. Einleitung
Neben dem mittlerweile schon klassischen Pay-per-Download-Modell werden im Bereich der
digitalen Musikdistribution seit einiger Zeit auch Flatrate-Tarife angeboten. Damit stehen die
Konsumenten vor der Wahl, ob sie für ihre Musiktitel pro Download bezahlen möchten oder lieber
eine nutzungsunabhängige Gebühr entrichten, die etwa monatlich anfällt. Lange Zeit wurde in der
ökonomischen Theorie davon ausgegangen, dass solche Entscheidungen rational auf Basis der
geschätzten zukünftigen Nutzung getroffen werden. [1] Verschiedene empirische Studien belegen
jedoch bei der Wahl der Vertragsform ein Kundenverhalten, welches sich nur bedingt durch eine
rein ökonomische Entscheidungsgrundlageerklären lässt und weitere Einflussfaktoren implizier. So
weisen etwa Della Vigna und Malmendier nach, dass Besucher von Fitnessstudios in der Regel
ihre Nutzung überschätzen und sich häufig für ein Abonnement entscheiden, obwohl es für sie
ökonomisch sinnvoller wäre, pro Besuch zu bezahlen. [1] Lambrecht zeigt einen solchen Bias bei
der Tarifwahl für Internetzugänge, [7] Gerpott am Beispiel des Mobilfunkmarktes. [3] Dieses
Verhalten wird als Flatrate-Bias bezeichnet.
In diesem Artikel wollen wir untersuchen, inwieweit der Flatrate-Bias auch für Online-Musik
besteht und ob sich aus den Ergebnissen Rückschlüsse für die Distribution digitaler Güter ableiten
1 Deutsche Telekom AG, T-Online-Allee 1, D-64295 Darmstadt.
2 Fachgebiet Information Systems / Wirtschaftsinformatik, Hochschulstraße 1, D-64289 Darmstadt.
3 Fachgebiet Information Systems / Wirtschaftsinformatik, Hochschulstraße 1, D-64289 Darmstadt.
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lassen. Der Beitrag basiert auf einer empirischen Untersuchung, die in Kooperation mit dem
Anbieter Napster durchgeführt worden ist.
Im zweiten Kapitel werden zunächst verschiedene Erlösmodelle für die digitale Musikdistribution
und die damit verbundenen Konsequenzen für die Kunden untersucht. Gegenstand des dritten
Kapitels sind die Motive, welche zu einem Flatrate-Bias führen können. Im vierten Kapitel stellen
wir die Ergebnisse der empirischen Untersuchung vor. Die Arbeit schließt mit einer kurzen
Zusammenfassung.

2. Erlösmodelle in der digitalen Musikdistribution
Im Folgenden werden verschiedene Erlösmodelle für die digitale Musikdistribution vorgestellt. Es
handelt sich dabei um das Pay-per-Download-Modell, Abonnements mit einer festgelegten
Bezugsmenge sowie das Flatrate-Modell.
Beim Pay-per-Download-Modell bezahlt der Kunde pro Musikstück oder Produktbündel einen
festgelegten Betrag. Mit dem Anbieter besteht keine dauerhafte Geschäftsbeziehung.
Bei Nutzung eines Abonnement-Modells erhalten die Kunden gegen die Entrichtung eines fixen
monatlichen Betrages Zugriff auf eine festgelegte Anzahl an Musikdownloads. So bietet eMusic für
einen Preis von 13,99 € monatlich ein Download-Kontingent von 30 DRM-freien Titeln an. Damit
ergibt sich ein Stückkostenpreis von 47 Cent pro Titel, der bei einem höherstufigen Tarif sogar auf
bis zu 28 Cent sinken kann. Folglich bieten derartige Abonnement-Modelle für den Konsumenten
die Möglichkeit, bei steigendem Konsum von sinkenden Durchschnittskosten zu profitieren, sofern
die im Tarif enthaltenen Downloads vollständig genutzt werden.
Bei Flatrate-Modellen erwerben die Konsumenten demgegenüber Miet-, jedoch keine
Eigentumsrechte für die Musiktitel. Gegen die Entrichtung eines monatlichen Festbetrages können
sie unbegrenzt auf das gesamte Angebot des Anbieters zugreifen. Dabei sind Modelle zu
unterscheiden, bei denen der Kunde lediglich Musik von den Servern des Anbieters anhören
(streamen) kann, und solche Angebote, die zusätzlich auch den Download der Musik als DRMgeschützte Datei auf Endgeräte erlaubt. Im Zentrum der weiteren Betrachtungen steht das Produkt
„Music-Flatrate“. Für einen monatlichen Pauschalbetrag von 9,95 Euro können Kunden unbegrenzt
Musik streamen und auf bis zu drei PCs übertragen. Eine Nutzung ohne bestehende InternetVerbindung ist dabei möglich, allerdings auf die Dauer der Mitgliedschaft beschränkt. Dazu wird
zu jedem Abrechnungszeitpunkt der Status der Mitgliedschaft überprüft und die Lizenz für die
heruntergeladenen Titel erneuert. Für einen monatlichen Betrag von 14,95 Euro können Kunden
mit „Napster To Go“ Musik auch auf bis zu drei kompatible MP3-Player übertragen. Die Dateien
werden im WMA-Format mit digitalem Rechtemanagement ausgeliefert. Das Rechtemanagement
bei Flatrate-Modellen führt letztlich zu einem Lock-in-Effekt [10] im Sinne einer hohen
Abhängigkeit gegenüber dem jeweiligen Anbieter. Je mehr Musikstücke ein Kunde zuvor herunter
geladen hat, desto schwerer wiegt dieser Effekt.

3. Gründe für den Flatrate-Bias
Wie in Kapitel 1 bereits dargelegt, konnte in einer Reihe empirischer Untersuchungen
nachgewiesen werden, dass viele Konsumenten einen Abonnement- oder Flatrate-Tarif wählen,
obwohl sie im Vergleich zu einem nutzungsabhängigen Tarif damit schlechter gestellt sind.
Lambrecht und Skiera strukturieren und systematisieren diese Untersuchungen und führen das
Phänomen des Flatrate-Bias letztendlich auf vier Effekte zurück: den Versicherungs-, den
Taxameter-, den Bequemlichkeits- und den Überschätzungseffekt. [8]
Der Versicherungseffekt tritt auf, wenn die Konsumenten unabhängig von ihrer tatsächlichen
Nutzung den Flatrate-Tarif wählen, um Schwankungen in ihren regelmäßigen Ausgaben zu
verhindern. Zur Vermeidung des Risikos zu hoher Rechnungsbeträge nehmen die Kunden also eine
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finanzielle Schlechterstellung in Kauf, da die Flatrate oft weitaus teurer ist als die zu befürchtenden
Einbußen bei einer möglichen überdurchschnittlichen Nutzung. Kahneman und Tversky zeigen im
Rahmen ihrer Theorie zur Verlustaversion, dass Konsumenten kleine monetäre Verluste doppelt so
hoch bewerten wie Gewinne in gleicher Höhe. [6] Zusätzlich wird davon ausgegangen, dass die
optionale Mehrnutzung, die ein Flatrate-Tarif in Aussicht stellt, einen zusätzlichen Anreiz bietet,
sich entgegen einer sachlichen Nutzungsbewertung dennoch für einen Flatrate-Tarif zu
entscheiden. Als Erklärungsansätze für das Eintreten des Versicherungseffektes gelten
zusammengefasst die Risikoaversion, der Optionswert sowie die Verlustaversion.
Dem Taxametereffekt zufolge wählen Konsumenten einen Flatrate-Tarif, da sie anschließend die
Nutzung der Leistung freier genießen können. Die Kosten entstehen im Gegensatz zu einem
nutzungsabhängigen Tarif nicht zum Zeitpunkt der tatsächlichen Inanspruchnahme, sondern erst zu
einem nachgelagerten, regelmäßigen Zeitpunkt. Dadurch wird der Genuss bei der tatsächlichen
Nutzung vom Kostenaspekt entkoppelt. Prelec und Loewenstein sprechen in diesem
Zusammenhang von mentalem accounting und von einer Entkopplung des schmerzhaften
Abrechnungsvorgangs von den Freuden des Konsums. [9] So können die Konsumenten etwa eine
größere Bandbreite von Musik entdecken, weil die erhöhte Nutzung des Dienstes nicht gleichzeitig
mit Mehrkosten verbunden ist.
Der Bequemlichkeitseffekt zielt auf die Reduktion von Suchkosten ab: Konsumenten wählen den
Flatrate-Tarif, um eine aufwändige Kostenabwägung und eine stetige Analyse ihrer
Nutzungsgewohnheiten zu vermeiden, wodurch die Transaktionskosten sinken.
Der Überschätzungseffekt besagt, dass Konsumenten ihre zukünftige Nutzung des Angebots
überschätzen. Ebenfalls wird in diesem Zusammenhang der Ambiguitäts-Effekt wahrgenommen,
bei dem die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Verlustes von den Konsumenten überschätzt
wird. Darüber hinaus lassen sich in manchen Nutzungsszenarien Effekte wie die
Selbstverpflichtung oder eine Überschätzung der Selbstkontrolle identifizieren. Dies ist etwa dann
der Fall, wenn sich ein Konsument für die Pauschalnutzung eines Fitness-Studios entscheidet und
eine zusätzliche Motivation durch den Flatrate-Tarif erwartet. [1] Im Kontext von Online-Musik
könnte der Überschätzungseffekt darin bestehen, dass der Konsument bei einem Flatrate-Tarif
davon ausgeht, sich mehr Zeit für das Hören und Entdecken von neuer Musik zu nehmen.

4. Gibt es den Flatrate-Bias auch in der digitalen Musikdistribution?
Ergebnisse einer empirischen Untersuchung
4.1. Beschreibung der Stichprobe
Zur Untersuchung des Flatrate-Bias in der digitalen Musikdistribution haben wir eine empirische
Untersuchung durchgeführt. Die Umfrage wurde in Kooperation mit dem Anbieter Napster
realisiert. Hierfür sprach zum einen, dass Napster als derzeit einziger Anbieter auf dem deutschen
Markt ein Flatrate-Produkt anbietet, mit dem auch Musik auf den PC übertragen und offline genutzt
werden kann. Zusätzlich bietet das Unternehmen auch ein Pay-per-Download-Modell an. Zum
anderen sollten mit der Umfrage Konsumenten erreicht werden, die sowohl eine hohe
Musikaffinität aufweisen als sich auch bereits mit der Entscheidung zwischen Pay-per-Downloadund Flatrate-Modellen auseinandergesetzt haben. Demgegenüber ist damit zwangsläufig der
Nachteil verbunden, dass die Stichprobe nicht repräsentativ ist.
Die Teilnehmer wurden im Rahmen des wöchentlich erscheinenden Kunden-Newsletters angesprochen, der an über 100.000 aktive und passive Kunden verschickt wird. Um jedoch auch
musikaffine Nicht-Napster-Kunden bei der Untersuchung zu berücksichtigen, wurde das Projekt in
Diskussionsforen vorgestellt, bei denen Inhalte zu Technik, Medien und Musik im Vordergrund
stehen.
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Die Teilnahme unterlag keinen Restriktionen und wurde nicht quotiert. Als zusätzlicher Anreiz
wurden unter den Teilnehmern drei MP3-Player sowie Gutscheine für Song-Downloads verlost.
Dabei gelten Verlosungen als ein effektives Mittel zur Erhöhung der Rücklaufquoten, ohne dabei
die Qualität der Ergebnisse entscheidend zu beeinträchtigen. [5]
Als Untersuchungsmethode kam eine quantitative Konsumentenumfrage zum Einsatz, die mittels
eines Online-Fragebogens realisiert wurde. Die Umfrage setzte sich aus drei Teilen zusammen. Im
ersten Teil wurden Fragen zum Kaufverhalten, der Musikaffinität und zu den Flatrate-Effekten
gestellt. Im zweiten Teil der Erhebung wurden die Einflüsse gemessen, die sich durch veränderte
Preissetzung bzw. den Wegfall von DRM-Maßnahmen ergeben könnten. Der dritte Teil bestand aus
demografischen und sozioökonomischen Fragen zu Geschlecht, Alter, Ausbildungsstand und
Einkommensklasse.
Im Erhebungszeitraum vom 1.11. bis 22.11.2007 haben insgesamt 731 Personen die Startseite der
Umfrage aufgerufen. Nach der Datenbereinigung und der Entfernung von Datensätzen mit
inkonsistenten Antworten, die auf „Durchklick“-Verhalten schließen lassen, konnten 503
Datensätze für die Auswertung verwendet werden. Mit über 77 Prozent war der Anteil der
männlichen Teilnehmer dominierend. Knapp 55 Prozent der Teilnehmer war dabei jünger als 30
Jahre, der Anteil der Personen zwischen 30 und 39 Jahren lag bei über 26 Prozent. 45 Prozent
haben einen Hochschulabschluss, weitere 29 Prozent eine abgeschlossene Berufsausbildung.
Personen, die ein Instrument spielen oder gespielt haben, sind mit über 52 Prozent relativ stark
vertreten. Weiterhin geben über 76 Prozent der Befragten an, sich regelmäßig über neue Musik zu
informieren und gezielt Musik nach ihren Präferenzen zu suchen. Diese Daten zeigen die
Musikaffinität der Stichprobe. Über 91 Prozent der Teilnehmer verfügen über einen BreitbandInternetanschluss.
4.2. Zielsetzung und Hypothesen
Das wesentliche Ziel der empirischen Studie bestand in der Untersuchung, inwieweit die im dritten
Kapitel dargestellten, potentiell zum Flatrate-Bias führenden Effekte auch in der digitalen
Musikdistribution auftreten. Hierzu formulieren wir die folgenden Hypothesen:
Hypothese 1:
Die Effekte des Flatrate-Bias sind bei Konsumenten des Flatrate-Modells signifikant stärker
ausgeprägt als bei Kunden, die sich für das Pay-per-Download-Modell entscheiden.
Anhand dieser Hypothese wollen wir klären, ob die Effekte des Flatrate-Bias für digitale
Konsumgüter überhaupt nachzuweisen sind. Da derzeit verfügbare Flatrate-Modelle für Musik
jedoch zu einem starken Lock-in-Effekt führen (siehe Kapitel 2), könnte der Bias nicht so stark
ausgeprägt sein wie etwa bei Fitnessstudios oder Internet-Flatrates. Vor diesem Hintergrund wollen
wir untersuchen, ob und inwieweit eine Preisänderung einerseits und eine Veränderung des
Rechtemanagements im Rahmen des Pay-per-Download-Modells andererseits die Präferenzen der
Kunden signifikant verändern. Auf Basis dieser Überlegungen formulieren wir die zweite und die
dritte Hypothese.
Hypothese 2:
Eine Preissenkung von 50 Prozent im Pay-per-Download-Modell hat bei jenen Konsumenten, die
zum Flatrate-Modell tendieren, keinen signifikanten Einfluss auf die Produktentscheidung.
Hypothese 3:
Der Wegfall von DRM-Maßnahmen im Pay-per-Download-Modell hat bei Konsumenten, die zum
Modell Flatrate tendieren, keinen signifikanten Einfluss auf die Produktentscheidung.
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4.3. Die Bedeutung des Flatrate-Bias für die digitale Musikdistribution
4.3.1. Analyse des Flatrate-Bias
Als Basis für die Messung der Bias-Effekte wurden Skalen adaptiert, die sich bereits in den
Untersuchungen von Lambrecht und Skiera bewährt haben. [8] Zur Verifikation der an den
Untersuchungsgegenstand angepassten Skalen wurde zunächst eine Faktorenanalyse der
Hauptkomponentenmethode mit Varimax-Rotation durchgeführt. Anhand der Faktorenanalyse
wurde überprüft, ob die gewählten Items die verschiedenen Bias-Effekte korrekt abbilden. Durch
die Faktorenanalyse konnte nachgewiesen werden, dass die Items signifikant den zugrunde
gelegten Skalen folgen und die nachzuweisenden Effekte gut messen. Die Faktorenanalyse
beschränkt sich analog zur Studie von Lambrecht und Skiera auf den Taxameter-, den
Versicherungs- und den Bequemlichkeitseffekt. Zur Untersuchung des Überschätzungseffektes
wurde indes ein situativer Präferenztest realisiert.
Zunächst wurde eine deskriptive Analyse durchgeführt. Dabei konnten die Teilnehmer zu jeder
Frage, die sich mit den Bias-Effekten beschäftigt, aus vier Abstufungen zwischen den Extrempunkten „Trifft zu“ und „Trifft nicht zu“ wählen.
Knapp 68 Prozent der Befragten, die bislang nicht das Flatrate-Modell von Napster benutzen,
bejahen hierbei die Frage, ob ihnen grundsätzlich die Benutzung von Flatrates gefällt, da sie nicht
über die entstehenden Kosten nachdenken müssen, mit der höchsten Einstufung „Trifft zu“. Bei den
Napster-Flatrate-Kunden sind es dagegen über 92 Prozent. Eine ähnliche Verteilung findet sich
auch bei der Frage, ob eine Musikflatrate ein freieres und unbefangeneres Nutzungserlebnis bietet
als ein nutzungsabhängiger Tarif.
Ebenso deutlich fällt der Unterschied bei der Frage aus, ob ein Flatrate-Tarif per se eine viel freiere
und unbefangenere Nutzung des Angebots ermöglicht. Während in der Gruppe der Nicht-FlatrateKunden nur 67 Prozent der Aussage vollkommen zustimmen, sind es bei den Flatrate-Kunden 92
Prozent.
Zum Nachweis des Versicherungseffekts wurde den Umfrageteilnehmern die Frage gestellt, ob sie
bereit seien, für die Sicherheit, dass die monatlichen Kosten einen konstanten Fixbetrag nicht
übersteigen, insgesamt lieber etwas mehr zu bezahlen als bei einem vergleichbaren
nutzungsbasierten Tarif. Das Ergebnis fällt zwischen den beiden Gruppen sehr eindeutig aus: Im
Vergleich zu den Nicht-Flatrate-Kunden sind nahezu doppelt so viele Flatrate-Nutzer bereit, einen
höheren Betrag für die Kalkulierbarkeit der monatlichen Tarifierung zu bezahlen. Allerdings muss
darauf hingewiesen werden, dass nur 35 Prozent der Flatrate-User diese Aussage unbedingt
bejahen. Zur Validierung der Ergebnisse wurde ein zweites, in der Aussage ähnliches Item zum
Versicherungseffekt abgefragt. Die Teilnehmer sollten dabei bewerten, ob sie die Sicherheit eines
vereinbarten Tarifs wichtiger finden als die stetige Wahl des jeweils kostengünstigsten Modells.
Hier fällt die Zustimmung mit knapp 45 Prozent bei den Flatrate-Usern etwas höher aus als bei den
Konsumenten, die noch keine Flatrate nutzen. Es ist dennoch offenkundig, dass das
Zustimmungsniveau für den Versicherungseffekt insgesamt deutlich niedriger einzuschätzen ist als
jenes für die Items des Taxametereffekts.
Zur Messung des Bequemlichkeitseffektes wurden die Teilnehmer gefragt, ob der Aufwand zur
Suche des günstigsten Angebots im Verhältnis zu einer möglichen Ersparnis steht. Etwa 54 Prozent
der Flatrate-User sind der Ansicht, dass dies nicht der Fall ist, bei den Nicht-Flatrate-Usern ergab
sich mit 57 Prozent eine ähnliche Quote. Auch die Frage, inwieweit es zu aufwändig ist, sich stets
über die jeweils günstigsten Preise zu informieren, wurde von den Flatrate-Usern mit 51 Prozent
beziehungsweise den Nicht-Flatrate-Kunden mit 57 Prozent relativ gleichförmig beantwortet.
827

Für die Überprüfung des Überschätzungseffektes wurden die Teilnehmer gebeten, sich unabhängig
von ihrer tatsächlichen Nutzung vorzustellen, dass sie jeden Monat eine bestimmte Anzahl neuer
Songs kaufen möchten. Für die Anzahl der Lieder, die monatlich hypothetisch gekauft werden
sollen, wurden den Teilnehmern drei unterschiedliche Szenarien für die minimale bzw. maximale
Anzahl der Lieder vorgegeben. Daraufhin wurden die Teilnehmer gebeten, sich spontan bei allen
drei Fällen für ein Pauschalangebot (9,95 Euro pro Monat) oder einen nutzungsabhängen Tarif (99
Cent pro Song) zu entscheiden. Im ersten Szenario sollten die Teilnehmer davon ausgehen, dass sie
pro Monat mindestens 0 und maximal 14 Songs kaufen würden. Hier entschieden sich nur 15
Prozent der Nicht-Flatrate-Kunden für den Pauschaltarif. Dagegen würden sich 41 Prozent der
Flatrate-User selbst bei der geringen Nutzungsintensität bereits für den Pauschaltarif entscheiden.
Im zweiten Szenario erhöht sich die Unsicherheit der Nutzung, es werden mindestens 0 und
maximal 20 Songs konsumiert. Hier entschieden sich 37 Prozent der Nichtkunden und 69 Prozent
der Flatrate-User für den Pauschaltarif. Erst das dritte Szenario, welches mit mindestens 7 und
maximal 20 Songs pro Monat den Nutzer bei der Wahl des Pauschaltarifs in den meisten Fällen
deutlich besser stellt, entscheiden sich immerhin 78 Prozent der Nichtkunden für den Pauschaltarif.
Mittels nichtparametrischer Tests für abhängige Stichproben (Mann-Whitney-Test) wurde
abschließend überprüft, ob der Zusammenhang zwischen der Tendenz zu dem Flatrate-Modell und
den Flatrate-Effekten signifikant ausfällt. Der Test ergibt für die Faktoren Taxameter- und
Versicherungseffekt einen höchst signifikanten Zusammenhang. Auch der Überschätzungseffekt
hat auf dem p<0,001 Niveau einen höchst signifikanten Einfluss auf die Modellwahl. Kein
signifikanter Zusammenhang war dagegen in Bezug auf den Bequemlichkeitseffekt zu messen.
4.3.2. Auswirkungen einer Preissenkung für das Pay-per-Download-Modell auf die Präferenzen
der Kunden
Hypothese: Eine Preissenkung von 50 Prozent für das Pay-per-Download-Modell hat bei
Konsumenten, die zum Flatrate-Modell tendieren, keinen signifikanten Einfluss auf die
Produktentscheidung.
Zur Untersuchung der Hypothese wurden zunächst zwei Gruppen bestimmt. Für die
Gruppeneinteilung wurden die Probanden befragt, zu welchem der beiden Modelle sie in der
Ausgangssituation (Pay-per-Download für 99 Cent pro Song oder Flatrate für 9,95 Euro pro Monat)
tendieren. Wir haben zur Untersuchung dieser Hypothese somit auch alle Nicht-Nutzer einbezogen
und sie nach ihren Präferenzen befragt. Da es sich um eine hypothetische Einschätzung handelt,
wollten wir von allen Teilnehmern der Umfrage erfragen, wie sensitiv ihre Präferenzen auf eine
Preisänderung reagieren.
Dabei war in der siebenstufigen Skala eine Tendenz in jeweils drei Abstufungen messbar. Die
Messwerte 1, 2 und 3 repräsentieren dabei die Tendenz zum Pay-per-Download-Modell (Modell
A), wobei der Wert 1 die stärkste Tendenz zu diesem Modell bedeutet. Die Werte 5, 6 und 7
repräsentieren die Tendenz zum Flatrate-Modell (Modell B) mit dem Wert 7 als stärkste Präferenz.
Der Wert 4 wies dementsprechend eine neutrale Position aus. Im weiteren Verlauf der Umfrage
wurden die Probanden gefragt, zu welchem der beiden Modelle sie im Falle eines verminderten
Preises von 50 Cent pro Download bei Modell A tendieren. Für die Messung wurden die gleichen
Skalenwerte verwendet.
In der Ausgangslage ist eine deutliche Tendenz zum Flatrate-Modell zu beobachten, welches 370
der 486 Befragten präferierten. Demgegenüber bevorzugten lediglich 116 Personen das Pay-perDownload-Modell. Der Median liegt mit einem Skalenwert von 6 auf dem zweithöchsten Niveau.
48,1 Prozent der Befragten gaben dabei den höchsten Präferenzwert für das Flatrate-Modell an.
Abbildung 1 und Tabelle 1 zeigen die Ergebnisse.
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Tabelle 1 - Stichprobe und Perzentile
N

Gültig

486

Perzentile

25

5,00

50

6,00

75

7,00

Abbildung 1 - Präferenzen in der
Ausgangssituation

Die Preissenkung von 99 Cent auf 50 Cent pro Pay-per-Download-Titel hat bei den
unterschiedenen Gruppen einen deutlichen Effekt auf die Präferenz. Nach der Preissenkung
tendieren nur noch 38,5 Prozent der Befragten zum Modell Flatrate, der Median fällt von
Skalenwert 6 auf 3. Die Resultate verdeutlichen Abbildung 2 sowie Tabelle 2.
Tabelle 2 – Stichprobe und Perzentile
Absenkung
N

Gültig

482

Perzentile

25

2,00

50

3,00

75

5,00

Abbildung 2 - Präferenzen nach der
Preissenkung

Wird nur die Gruppe der Personen berücksichtigt, die in der Ausgangssituation das Flatrate-Modell
präferiert haben, so ist zu erkennen, dass nach der Preissenkung dies nur noch auf 46,1 Prozent
zutrifft. Für mehr als die Hälfte der Befragten hatte das Preisargument also entscheidenden Einfluss
auf die Produktwahl.
Auch die Präferenzausprägung dieser Gruppe im Vergleich vor und nach der Preissenkung weist
deutliche Veränderungen auf: 45,9 Prozent der Befragten, die zuvor vollständig zum FlatrateModell tendiert haben (Wert 7), wechselten nach der Preissenkung das Modell.
Tabelle 3 - Effekt Preissenkung Pay-per-Track auf Gruppe Flatrate
Ausgangssituation
(Flatrate-Wähler)
Tendenzstärke Flatrate

Gesamt

Tendenz nach Wegfall von DRM-Maßnahmen in Modell Pay-per-Track
5

1

2

3

4

4

15

19

6

1

17

7

6

27

11

59

5

6

7
0

Gesamt
50

1

9

2

27

1

24

16

0

86

74

15

35

25

51

233

120

17

68

43

51

369

Zur Bestätigung oder Ablehnung der Hypothese wurde anschließend ein nichtparametrischer Test
für zwei abhängige Stichproben nach Wilcoxon gerechnet. Der Test stellt einen höchst
signifikanten Einfluss der Preissenkung auf das Tarifmodell auf dem Niveau p<0,001 fest und führt
somit zu einer Ablehnung der Hypothese 2. Das Ergebnis lässt die Interpretation zu, dass der Preis
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einen erheblichen Einfluss auf die Präferenzwahl hat und die festgestellten Effekte des FlatrateBias dem gegenüber an Bedeutung verlieren.
Bei den tatsächlichen Napster-Flatrate-Kunden fällt der Effekt deutlich geringer aus: Von über 97
Prozent der Flatrate-Kunden, die das Modell in der Ausgangssituation bevorzugen, würden nach
der Preissenkung lediglich 11 Prozent in das nutzungsabhängige Modell wechseln (Abbildung 3).
Die Präferenzausprägung sinkt bei den verbliebenen Flatrate-Usern allerdings vom höchsten Wert 7
auf den zweithöchsten Wert 6 im 75. Perzentil.

Abbildung 3 - Prozentuale Präferenz der Flatrate-Kunden zur nutzungsabhängigen Abrechnung

Auch bei ausschließlicher Betrachtung der tatsächlichen Flatrate-Kunden ergibt sich bei
Anwendung eines nichtparametrischen Signifikanztests ein signifikanter Zusammenhang zwischen
der Preissenkung und der Präferenz auf dem Niveau p<0,001.
4.3.3. Auswirkungen eines Wegfalls von DRM-Maßnahmen
Hypothese: Der Wegfall von DRM-Maßnahmen im Pay-per-Download-Modell hat bei
Konsumenten, die zum Modell Flatrate tendieren, keinen signifikanten Einfluss auf die
Produktentscheidung.
Zur Überprüfung der Hypothese wurden die Probanden befragt, welche Wahl sie bei einer
Entscheidung zwischen Modell A mit einem Preis von 50 Cent pro Download und der Abwesenheit
von DRM-Maßnahmen und Modell B treffen würden. Die Skalen erfassten hierbei wiederum die
benannten Effektstärken in jeweils drei Abstufungen.
Bereits bei der deskriptiven Betrachtung fällt ein eindeutiger Trend zugunsten des DRM-freien
Modells A auf. Von 177 Probanden, die sich trotz eines Preises von 50 Cent pro Titel noch für die
Flatrate entschieden haben, präferierten mit 93 Personen fast 53 Prozent Modell A ohne DRM.
Auch die Betrachtung der Tendenzstärke lässt den Einfluss erahnen, den DRM auf die Produktwahl
hat: 23 der 54 Personen, die zuvor den höchsten Tendenzwert für das Flatrate-Modell angegeben
hatten, entschieden sich nach dem DRM-Wegfall für Modell A. Die einzelnen Werte sind in
Tabelle 4 aufgeführt.
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Tabelle 4 - Modellwahl und Tendenzstärke DRM-Wegfall
Tendenz nach Wegfall von DRM-Maßnahmen in Modell Pay-per-Track
Flatrate-Wähler
Tendenzstärke
Flatrate

13

20

11

16

8

11

Gesamt
79

6

9

12

5

7

8

3

44

7

13

4

6

3

6

22

54

35

36

22

26

22

36

177

5

Gesamt

1

2

3

5

6

7

Für den Hypothesen-Test wurde wiederum auf den nichtparametrischen WILCOXON-Test für
abhängige Stichproben zurückgegriffen. Der Test stellt einen höchst signifikanten Zusammenhang
zwischen der Produktwahl und dem Leistungsmerkmal DRM auf dem p<0,001-Niveau fest. Die
Hypothese kann damit verworfen werden. Der zu beobachtende Trend eines DRM-Verzichts beim
Pay-per-Download-Modell ist daher für die Anbieter von reinen Flatrate-Modellen als potenzielle
Bedrohung einzuschätzen. Strube et al. haben in diesem Zusammenhang nachgewiesen, dass der
Grad des DRM-Schutzes den größten Einfluss auf die Bewertung der Produktnutzens hat und die
Zahlungsbereitschaft der Konsumenten für Produkte mit DRM-Schutz drastisch sinkt. [11]
Auch bei der Gruppe der tatsächlichen Flatrate-User ist der Effekt deutlich zu erkennen: Über 27
Prozent würden sich nach einem Wegfall von DRM-Maßnahmen im Pay-per-Download Modell
gegen die Flatrate entscheiden.
Der nichtparametrische Signifikanztest weist für die Flatrate-Kunden einen höchst signifikanten
Zusammenhang zwischen dem DRM-Schutz und der Tarifwahl auf dem Niveau p<0,001 nach.

5. Zusammenfassung
Die erhobenen Daten zeigen, dass die Effekte des Flatrate-Bias auch für den Bereich Musik von
Bedeutung sind. Taxameter-, Versicherungs- und Überschätzungseffekt waren in der untersuchten
Stichprobe signifikant vorhanden. Der Bequemlichkeitseffekt konnte dagegen nicht nachgewiesen
werden. Die gemessene Tendenzstärke legt nahe, den Flatrate-Bias in der Vermarktung von
pauschalen Musikangeboten zu berücksichtigen und zur Gewinnung neuer Kundengruppen
entsprechend zu kommunizieren.
Jedoch sprechen die Ergebnisse auch dafür, dass dieser Bias geringer sein könnte, als in anderen
Bereichen. So konnte gezeigt werden, dass die Präferenzen der Konsumenten bei einer
Entscheidung zwischen dem „Pay-per-Download“- und dem Flatrate-Modell sehr stark von den
Preisen sowie dem Rechtemanagement im Rahmen des Pay-per-Download-Modells abhängen. Bei
einer Senkung der Preise sowie einem Verzicht auf den Einsatz eines DRM-Systems verschoben
sich die Präferenzen der Konsumenten signifikant zum Pay-per-Download-Modell. Dies
verdeutlicht, dass eine umfassende Kenntnis solcher Entscheidungsfaktoren von hoher Bedeutung
ist und die reine Existenz von Bias-Effekten nicht zwingend die Konzeption von Flatrate-Modellen
begründen kann. Vielmehr müssen die jeweiligen konsumentenspezifischen Einflussfaktoren
berücksichtigt werden - im Bereich der digitalen Musikdistribution etwa der ausgeprägte Lock-inEffekts. Auch die zum Teil fehlende Interoperabilität zwischen dem genutzten DRM-System und
Endgeräten bedingt eine bisweilen deutlich eingeschränkte Nutzbarkeit der im Rahmen der Flatrate
geladenen Musik. So schätzen über 80 Prozent der Befragten das im Rahmen der Flatrate-Modelle
verwendete DRM als problematisch ein.
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PRAXISBEITRÄGE

STRATEGISCHE AUSRICHTUNG DER BUSINESS
INTELLIGENCE SYSTEME IN DER
BANK AUSTRIA GRUPPE
Walter Kosak1
Kurzfassung
Die Entwicklung von Business Intelligence Systemen erfolgte in der Bank Austria seit Mitte der
1980er Jahre, wie in der Mehrzahl der Großunternehmen üblich, im Verantwortungsbereich der
Nutzerbereiche, wobei sich die Rolle des IT Bereichs auf die des Zulieferers von Daten aus den
operativen Datenbeständen beschränkte. Die Verselbständigung der Fachbereiche wurde durch
den zunehmenden Leistungsumfang der Business Intelligence-Plattformen als Entwicklungs- und
Produktionsumgebung begünstigt. Als Hauptgrund für die Autonomie der Fachbereiche wurde die
hohe Dringlichkeit bei der Produktion von Analysen für die Unternehmenssteuerung ins Treffen
geführt. Nur Autonomie in der Entwicklung gewährleiste die vom Bankvorstand geforderte
Reaktionsgeschwindigkeit und Flexibilität. In Folge entstanden „Applikationssilos“ mit zu hoher
Fertigungstiefe, struktureller und semantischer Heterogenität sowie logischen und physischen
Redundanzen. Die Erstellung unternehmensweiter, themenbereichsübergreifender Reports und
Entscheidungsgrundlagen erforderten weiterführende Transformationen und Duplikate. Dass sich
viele Unternehmen in dieser Situation befinden, beweist eine jährlich unter mehr als 1400 CIOs
durchgeführte Umfrage der Gartner Group2. Im Ranking der 10 wichtigsten Technologiebereiche
rangieren Business Intelligence Systeme seit 3 Jahren auf Platz 1. Ergänzend dazu wird in einer
anderen Analyse3 die Bedeutung einer leistungsfähigen Business Intelligence Infrastruktur betont.
Dort nennen IT Führungskräfte 3 Gründe, warum in die Verbesserung der Business Intelligence
Infrastruktur investiert werden sollte: Unterstützung von Corporate Performance Management
Initiativen, Verbesserung der Entscheidungsfähigkeit des Unternehmens und Verbesserung der
zeitlichen Reaktionsfähigkeit auf Anforderungen des Business. Auch regulatorische Richtlinien wie
z.B.: Basel 2, die Anti Money Laundering Richtlinie der EU oder MIFID sowie Auflagen von
Wirtschaftsprüfern und internen Auditoren untermauern den Stellenwert unternehmensweiter
Standardisierung von Business Intelligence. Und zwar bei gleichzeitiger Erhaltung der benötigten
Flexibilität und Reaktionsfähigkeit. Um Effizienz und Effektivität gesamthaft zu optimieren, müssen
sowohl organisatorische als auch entwicklungstechnische und technologische Veränderungen
herbei geführt werden. Zu diesem Zweck wurde vom Vorstand der Bank Austria unter dem
Projektnamen BRAIN4 ein Vorhaben beauftragt, das die notwendigen Voraussetzungen schafft.
Dies geschieht in einem 2 Schritt Verfahren zuerst für Österreich und dann für die CEE Banken, in
1

Bank Austria – ICT Management
2 Quelle: GARTNER GROUP. The 2008 CIO Agenda
3 Quelle: GARTNER GROUP. IT Leaders Top 3 Reasons to Invest in Information Infrastructure
4 BRAIN: Eine Metapher die BI Systeme mit dem Gehirn als Sitz des rationalen Denkens gleichsetzt.
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denen die Ausgangssituation insofern anders ist, als es nicht primär um die Konsolidierung
bestehender Datenbestände sondern um Vorkehrungen gegen die Entstehung von Heterogenität,
Fragmentierung und zu hoher Fertigungskosten geht.

1. Thematische Abgrenzung
Die vorliegende Ausarbeitung beschäftigt sich primär mit den IT Elementen von Business
Intelligence im Sinne der Definition: „Der Begriff Business Intelligence bezeichnet Verfahren und
Prozesse zur systematischen Analyse von Unternehmensdaten in elektronischer Form. Ziel ist die
Gewinnung von Erkenntnissen, die in Hinsicht auf die Unternehmensziele bessere operative oder
strategische Entscheidungen ermöglichen“5 Eine andere Gruppe von Definitionen, z.B.: „Unter
Business Intelligence versteht man die Transformation von Daten in Wissen und Entscheidungen“6
sieht den Menschen als integrierten Bestandteil des Gesamtsystems. Auf diesen Aspekt wird hier
nicht näher eingegangen.
Für den Umstand dass sich Menschen, trotz Verfügbarkeit von hochwertigen
Entscheidungsgrundlagen, häufig nicht an diese halten, gibt es viele Beispiele7. Dies stellt jedoch
die Notwendigkeit zur Erstellung und Dokumentation rational nachvollziehbarer
Entscheidungsgrundlagen im Bereich der Unternehmenssteuerung nicht in Frage.

2. Historie der Business Intelligence Systeme in der Bank Austria
2.1. Entstehung der Datenbestände
Das erste noch in Betrieb befindliche „Data Warehouse“ der Bank Austria stammt aus der Mitte der
1980er Jahre. Es trägt den Namen BAS*IS. Die etymologischen Wurzeln dieses Kunstnamens
bilden die Worte „Basis“, womit Datengrundlage für Auswertungen gemeint ist, und „IS“ für
Informationssystem. Für Kundeninformationssysteme war damals das Akronym KIS, und für
Managementinformationssysteme MIS sehr beliebt. Der „*“ dient der Unterscheidung zum
Substantiv „BASIS“. Das „Data Warehouse“ BAS*IS stammt aus einer Zeit, in der Speicher knapp
und Rechenleistung teuer waren, und in der EDV Applikationen überwiegend auf zentralen
Großrechnern betrieben wurden.
Vor diesem Hintergrund ist BAS*IS vollständig auf Optimierung von Speicherbedarf und
Rechenleistung ausgelegt. Ein zentrales Datenlager, das die Daten vieler verschiedener operativer
Datenbestände konsolidiert und in einer Quelle zur Verfügung stellte. Das Schreckgespenst einer
drohenden Kostenexplosion durch Migration von BAS*IS in relationale Repräsentationsformen,
hat lange Zeit Ablöseüberlegungen verhindert.
Notwendig wurde dieses erste Data Warehouse durch die Heterogenität der operativen
Datenbestände, die mehrheitlich im Rahmen von Eigenentwicklungen in vielen parallel laufenden
Projekten entstanden sind. Datenstandards wurden spezifisch für jedes einzelne System in der
Projektarbeit entwickelt. Die Folgen waren gravierend und weitreichend.
Selbst für triviale Datentypen, wie das Datum gab es historisch bedingt bis zum Jahr 2000 keinen
unternehmensweit verbindlichen Standard. Das Datum wurde möglichst speichersparend und ohne
Jahrhundertinformation gespeichert. Dies führte knapp vor dem Jahrtausendwechsel („MillenniumBug“) zu einer Massenhysterie, die besonders durch die Angst vor dem Versagen von
5

Quelle: WIKIPEDIA
Quelle: METAGROUP
7 Quelle: Jason Zweig: GIER, Neuroökonomie, wie wir ticken, wenn es ums Geld geht.
6
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Steuerungssystemen für Atomwaffen oder von Banksystemen genährt wurde Hypertroph teure
Projekte wurden aufgesetzt, um dieses vergleichsweise kleine Problem in den Daten zu beheben.
Insbesondere die Testaufwände trieben die Kosten in die Höhe, da ohne Ausnahme alle Systeme im
Test eine Zeitreise über den Jahrtausendwechsel bestehen mussten.
Tatsächlich war der „Millennium-Bug“ nur ein kleiner Teil des Gesamtproblems mangelnder
Datenqualität. Noch bis Ende der 1980er Jahre verwaltete jedes einzelne Geschäftssystem seine
eigenen Kunden-, Produkt-, Unternehmens- und Weltstrukturdaten. Master- oder
Stammdatenmanagement waren als Konzept zwar bekannt, wurden jedoch nicht
applikationsübergreifend angewendet. Das relationale Modell von J.F. Codd wurde zwar bereits
1970 publiziert, aber nicht von allen Anbietern von Datenbankmanagementsystemen unterstützt
und deshalb in der Unternehmenspraxis nicht angewendet. Unternehmensinterne Etappenerfolge
von Initiativen zur Standardisierung von Masterdaten wurden durch den Zukauf von
Standardlösungen, die natürlich nicht an unternehmensspezifischen Datenstandards ausgerichtet
sein konnten, relativiert.
Ende der 1980er Jahre gelangten Abfragesprachen und Business Intelligence Plattformen in der
Bank Austria zum Einsatz. Da man mit diesen die proprietäre Datenstruktur von BAS*IS nicht
hinreichend flexibel auswerten konnte, wurden die BAS*IS Daten im Laufe der Zeit in mehrere
relationale Datenbanken transformiert, und um Daten für andere, neue Auswertungszwecke
ergänzt. Auf diese Weise entstanden bis zum Jahr 2005 an die fünfzig verschiedenen Data Marts
und Data Warehouses, davon 4 mit zentraler Bedeutung jeweils für Finanzen, Risikomanagement,
Basel 2 und Marketing.
2.2. Problemstellung und Herausforderungen
Anfangs beschränkten sich analytische Applikationen und Datenbestände auf den abteilungs- oder
bereichsspezifischen Einsatz. Im Laufe der Zeit nahmen bereichsübergreifende Anforderungen zu,
auf die die bestehenden Applikationen und Datenbestände nicht ausgelegt waren. Die Folge waren
weiterführende Datentransformationen und Datenduplikate.
Die Nachteile einer auf diese Art gewachsenen Applikationslandschaft bestehen aus den
entstehungsgeschichtlich bedingten Redundanzen der Daten und ihrer syntaktischen und
semantischen
Heterogenität
gepaart
mit
Datenqualitätsproblemen,
die
aus
Mehrfachtransformationen und Mehrfachspeicherung resultieren (siehe Abbildung 1). Dies führt
einerseits zu Kostenerhöhungen, die durch ein Mehr an Speicherbedarf, Prozessorleistung,
Entwicklungskosten und manuellen Datenqualitätsaufgaben bedingt sind und andererseits zu
schwer überwindbaren Barrieren für unternehmensweite, geschäftsbereichsübergreifende
strategische Entscheidungssysteme und Reports.
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Abbildung 1: autonome und heterogene Datenbestände

Die Verdichtung von mehreren hundert operativen Datenbeständen in ca. fünfzig dispositive
Datenbestände erleichterte die Erstellung von Reports und Analysen wesentlich, solange man sich
im Rahmen der bereichsspezifischen Aufgabenstellung (z.B. Finanzen, Risikomanagement,
Vertrieb) bewegte, für die sie entworfen worden waren. Bei übergreifenden analytischen
Anforderungen stieß man jedoch auf dieselben Probleme, die der Auslöser für die Konsolidierung
der verschiedenen operativen Datenbestände in die dispositiven Datenbestände waren.
Da eine moderne gesamthafte Unternehmenssteuerung (Corporate Performance Management)
genauso wie die Erfüllung von regulatorischen Auflagen im Finanz- und Risikobereich oder
Risikosteuerung in Vertrieb und Marketing nur auf Basis unternehmensweiter Datensichten
geleistet werden können, entwickelte sich die Heterogenität der dispositiven Datenbestände
insofern zum Problem als man bei der Entwicklung geschäftsbereichsübergreifender Business
Intelligence Applikationen gezwungen war, Daten aus verschiedenen dispositiven Quellen zu
konsolidieren und fehlende Daten direkt aus den operativen Datenbeständen zu ergänzen, und das
Ergebnis neuerlich zu bereinigen und zu standardisieren. Neue Duplikate ein und derselben
Information in neuen, zusätzlichen Repräsentationsformen waren die Folge. Entitäten wurden durch
unterschiedliche Attributsätze, und in unterschiedlichen relationalen Zusammenhängen
beschrieben.
Dispositive Datenbestände, die für spezifische Applikationen entworfen und entwickelt sind, sind
hinsichtlich ihre Flexibilität gegen strukturelle und semantische Änderungen von denselben
Voraussetzungen abhängig wie operative Datenbestände. Flexibilität muss in dem Ausmaß, in dem
sie benötigt wird, bereits in der Entwurfsphase vorgesehen werden. Ein Projekt zur Entwicklung
einer geschäftsspezifischen Applikation bekommt sicher weder die Zeit noch die Mittel, die
Datenbanken, die für die spezifische Anwendung benötigt werden, so flexibel zu gestalten, dass sie
für alle Unternehmenszwecke verwendet werden können.
Diese Leistung kann nur ein Projekt erbringen, dessen erklärtes Ziel die Schaffung einer
unternehmensweiten Datenarchitektur und Infrastruktur für Business Intelligence ist.

3. Strategische Business Intelligence Zielarchitektur der Bank Austria
Als wesentliche Voraussetzung zur Behebung der identifizierten Probleme, musste eine flexible
Business Intelligence Systemarchitektur (Abbildung 2) bestehend aus Funktions- und
Datenkomponenten definiert werden. Funktionale Flexibilität wird hauptsächlich durch den Einsatz
von Business Intelligence Plattformen erreicht. Flexibilisierung auf Datenebene erreicht man auf
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Basis einer Enterprise Data Warehouse Lösung, die auf der Grundlage eines konzeptionellen
Datenmodells (ein konzeptionelles Datenmodell bildet die Grundentitäten eines Unternehmens mit
ihren Beziehungen zueinander definitorisch und semantisch ab. Auf ihm basiert das logische
Datenmodell, das die Grundlage des physischen Datenmodells bildet) entworfen und entwickelt
wird.

Abbildung 2: Business Intelligence Zielarchitektur

Die einzelnen Schichten dieser Business Intelligence Zielarchitektur bestehen aus folgenden
Hauptelementen:
•

•

•

•

8

Die operativen Datenbestände (operational DB) speichern die Quelldaten und dienen als
Lieferant für die Data Warehouse Schicht. Die operativen Daten (z.B.: Kunde, Produkt,
Kondition, Vereinbarung, Ort, Objekt, Ereignis) liegen meist nicht in unternehmensweit
standardisierter Form vor. Nur ein Teil ist auf der Grundlage eines konzeptionellen
Datenmodells entwickelt worden, das im Laufe der Zeit in Vergessenheit geraten ist, womit
die Möglichkeit zur Grundausrichtung der Projektdatenmodelle nicht mehr gegeben war.
Die Integration von Neuentwicklungen und der Zukauf von Standardapplikationen ohne
Ausrichtung auf die konzeptionelle Architektur haben die Datenqualität auf operativer
Ebene laufend verschlechtert.
Das Data Warehouse bildet die unternehmensweit benötigten Daten auf Basis eines
konzeptionellen Modells vollständig und redundanzfrei in einer unternehmensweit
einheitlichen, den Erfordernissen des Business entsprechenden Syntax und Semantik ab.
Physisch residieren diese Daten auf einer eigens für diesen Zweck gewidmeten Plattform,
da der Betrieb eines Data Warehouse eine andere technische Architektur (MPP8
Architektur) erfordert als der Betrieb operativer Applikationen.
Die ETL (extract, transform, load) Engine wird der Data Warehouse Schicht zugerechnet,
und dient der Umformung der operativen Daten in das Data Warehouse. Zu diesem Zweck
ist eine Vielzahl von Funktionen (z.B.: Validierung, Korrektur, Decodierung,
Normalisierung) erforderlich. Die ETL Engine läuft ebenfalls auf einer eigens diesem
Zweck gewidmeten Plattform.
Die Business Intelligence Tools bieten Funktionen, die für die gewünschten Einsatzgebiete
(z.B.: Reports, Dashboards, Adhoc Abfragen, OLAP, Visualisierung, Predictive Modeling,
Data Mining, Scorekarten) erforderlich sind. Vereinfacht beschrieben ist man mit Business

MPP = massive parallel processing
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•

Intelligence Tools in der Lage, durch Selektion vordefinierter Bausteine (Daten, Funktionen
und Präsentationsformen) aus einer Bibliothek Programme zusammenzustellen, und zu
generieren. Diese können in weiterer Folge auch auf dieser Metadesprachebene gewartet
und weiter entwickelt werden. Neu entstehende Bausteine können für die
Wiederverwendung über die Plattformbibliothek zur Verfügung gestellt werden.
Die Business Intelligence Applikationen werden idealerweise mit Hilfe von Business
Intelligence Tools erstellt, manchmal auch mit weniger geeigneten Desktop Werkzeugen,
die häufig Nachteile in Bezug auf Nachvollziehbarkeit, Datenmanagement sowie Security
und Datenschutz aufweisen. Die Einsatzgebiete von Business Intelligence Applikationen
reichen in Banken von Planning/Controlling und Finanzmanagement über alle Arten von
Risikomanagement (z.B.: Marktrisiko, operationelles Risiko, Kreditrisiko) und Customer
Relationship Management bis zu Fraud Prevention und Anti Money Laundering.

4. Umsetzung der Business Intelligence Zielarchitektur im Projekt BRAIN
Zur Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen und Erreichung der erwünschten Zielsituation
wurde in der Bank Austria das Projekt BRAIN mit folgenden Schwerpunkten aufgesetzt:
1. „BRAIN Organisation“ mit dem Ziel der Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen
für den Betrieb und die Governance von Business Intelligence Systemen
2. „BRAIN Implementation“ mit dem der Ziel Errichtung eines Enterprise Data Warehouse
und Übernahme der unternehmensweit benötigten Daten durch Konsolidierung von
dispositiven Datenbeständen, die diese Daten derzeit heterogen abbilden.

Abbildung 3: Bank Austria Programmorganisation
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Die Ziele der wesentlichsten Subprojekte waren:
4.1. Infrastructure
Umfasst alle Aufgaben, die zur Einrichtung des Betriebs im Rechenzentrum notwendig sind. Vom
Abschluss der Lizenzverträge, über die Beschaffung und Aufstellung der Hardware bis zur
Konfiguration und Installation der Software. Herstellung von Ausfallsicherheit durch Errichtung
einer Backupinstallation, und Integration der gesamten Konfiguration in die existierende
Systemumgebung.
4.2. Migration, Integration, Test und Rollout
Entwicklung des Data Warehouse und der ETL Funktionen, also des logischen Datenmodells, des
Mappings der Quelldaten auf das Datenmodell und die physische Befüllung des Data Warehouse
mit Daten. Abschaltung der in das Data Warehouse konsolidierten Data Marts, sowie Versorgung
der Business Intelligence Applikationen mit Daten.
Anpassung des Entwicklungsprozesses an die spezifischen Erfordernisse von Business Intelligence,
sowie Entwicklung von Service Level Agreements (SLA) und Key Performance Indikatoren (KPI)
mit den Benutzern
4.3. BI Strategie, Governance und Prozesse
Konzeption und Errichtung der benötigten Governance-Organisation und –Prozesse sowie
Einrichtung eines Business Intelligence Competence Centers als legislatives Organ, das autorisiert
durch den Vorstand die Verantwortung für die Gesamtsteuerung des Themas Business Intelligence
in der Bank Austria wahrnimmt.

5. Strategische Ausrichtung von Business Intelligence in der Bank Austria
Gruppe
5.1. Ausgangssituation in den CEE Banken
Bei den operativen Datenbeständen finden wir nach der Migration auf standardisierte operative
Systeme in den CEE Ländern eine ähnliche Situation vor wie in mittel- und westeuropäischen
Unternehmen. In Bezug auf Business Intelligence jedoch stehen die meisten Unternehmen in den
CEE Ländern erst am Beginn einer Entwicklung, die in Mittel- und Westeuropa Mitte der 1980er
Jahre begonnen und mittlerweile 20 Jahre gedauert hat. Im Unterschied dazu wird sich diese
Entwicklung in CEE nicht in den nächsten 20 Jahren sondern innerhalb der nächsten 5 bis 8 Jahre
vollziehen müssen. Ohne strategische und zielorientierte Steuerung wird jede von den CEE
Banken der Bank Austria ihr individuelles Lösungsszenario schaffen, das ohne Business
Intelligence Governance und ohne gruppenweite Zielarchitektur lokal und auf Gruppenebene in
Heterogenität, Fragmentierung sowie struktureller und semantischer Inkonsistenz enden wird.
5.2. Maßnahmen zur Steuerung der Business Intelligence Entwicklung in CEE
Zum Zweck der strategischen Steuerung der Business Intelligence Entwicklung in CEE hat der
Vorstand der Bank Austria 2 Projekte beauftragt. Eines zur gruppenweiten Erweiterung der
Business Intelligence Governance, und ein Entwicklungsprojekt, zur Errichtung des BRAIN Data
Warehouse in einem Pilotland mit der Zielsetzung, dieses im nächsten Schritt für alle CEE Banken
einzurichten.
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5.3.

Strategische Zielarchitektur für die Bank Austria Gruppe

Abbildung 5: strategische Zielarchitektur der Bank Austria Gruppe

Die internationale Erweiterung der derzeit für Österreich verbindlichen Business Intelligence
Systemarchitektur erfordert nicht nur
1. die Errichtung eines auf der gruppenweiten konzeptionellen Architektur basierenden
Enterprise Data Warehouse (EDWH) pro Bank mit den jeweils erforderlichen nationalen
Erweiterungen sondern auch
2. die Vorgabe einer Business Intelligence Tool- und Applikationszielarchitektur, um
Kostenauftrieb und Qualitätsprobleme als Resultat von. Heterogenität auf
Applikationsebene zu vermeiden, und das EDWH nicht als Datenfriedhof enden zu lassen.
Die Generalisierung der wesentlichen Elemente des Data Warehouse, der ETL Engine und der
Business Intelligence Tools und Applikationen standardisiert nicht nur die Daten der dispositiven
Systemlandschaft der Bank Austria sondern auch die Unternehmenssteuerungsfunktionen und
Applikationen, wodurch sowohl die Entscheidungsgrundlagen verbessert werden als auch
Vergleichbarkeit zwischen den verschiedenen Banken der Gruppe sowohl für das lokale
Management als auch das der Holding und Gruppe hergestellt wird. Vereinheitlichung von
Organisation, Prozessen, Skills, Reduktion von Entwicklungs- und Testaufwand sowie
Verbesserung der Business Continuity sind positive Folgewirkungen.
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VIRTUELLE WELTEN: TOP ODER FLOP ?
EIN ERFAHRUNGSBERICHT AM BEISPIEL
SECOND LIFE
Max Höfferer, Peter Kotauczek, Bernhard Sandriester1
Kurzfassung
Die Entwicklung virtueller Welten schreitet zügig voran. Am Beispiel Second Life werden
Anwendungsbereiche (z.B. Product Lifecycle Management) präsentiert, die Entwicklungspotential
für zukünftige 3D-Welten haben. Die durch zahlreiche Experimente gewonnenen Erfahrungen des
IHI überwiegen die negative Berichterstattung der letzten Monate.

1. Einführung
Der Begriff Virtulisierung war schon in den 80er Jahren ein Trendwort. Es entstanden gerade die
ersten Virtual Reality (VR) Anwendungen, die es erlaubten in sehr einfacher Weise eine
computergenerierte Umwelt als Realität wahrzunehmen.
Unserer Erfahrung nach lassen sich in virtuellen Welten im Wesentlichen drei
Wertschöpfungsquellen identifizieren:
1. Entertainment
2. Financial Services
3. Collaborative Product Lifecycle Management
Alle drei Gruppen der Wertschöpfung bergen eine enorme soziale, legistische und finanzielle
Sprengkraft in sich, die sich bereits im Ansatz zeigt. Steuerbehörden, Strafrechtsexperten und
Kulturkritiker begannen vor ein paar Jahren sich mit dem Phänomen der virtuellen Welten zu
beschäftigen. Aber auch Investoren haben ihren Fokus auf dieses neue Phänomen gerichtet.
Vor 2 Jahren startete ein riesiger Medienhype um die neue virtuelle Welt Second Life. Nach dem
Abklingen des Medienhypes stellen sich viele SL Bewohner die Frage wie die Zukunft von SL
aussieht, bzw. ob SL oder ähnliche 3D virtuelle Welten überhaupt eine Zukunft haben. Zum
Nachteil von SL sind natürlich viele Firmen aus der virtuellen Welt ausgezogen, zum Vorteil für SL
wird über die gesamte Thematik viel ernsthafter nachgedacht als bisher.

2. 3D-Welt Second Life
Second Life (www.secondlife.com) ist eine virtuelle Welt, eine dauerhaft bestehende 3DUmgebung, die vollständig von ihren Bewohnern erschaffen und weiterentwickelt wird (Definition
Linden Lab). Die virtuelle Welt Second Life (SL) ist ein sogenanntes Massive-Multi-Player-Role1
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Game sind, wobei das Wort „Game“ im angelsächsischen Sinn zu verstehen ist, das auch ernste
Aspekte des Spiels mit einschließt. Die Befürworter rühmten Anfang 2007 die Freiheit der
Rollenwahl und die Leichtigkeit des Zugangs. Die Skeptiker wandten schon damals die Gefahren
des Missbrauchs und der Weltflucht ein.
Das Institut für Humaninformatik (IHI), die Forschungsabteilung der BEKO HOLDING AG, hat
seit Jänner 2007 die Aktivitäten im Second Life (SL) aufgenommen. Der Fokus war und ist die
Untersuchung verschiedener Phänomene sowie die Durchführung von Experimenten.
Wir sind von den Überlegungen ausgegangen, die virtuellen Plattformen nicht nur als Präsentationsund Kommunikationsplattformen zu sehen, sondern vielmehr als zukünftiges Geschäftsfeld für die
IT-Wirtschaft mit erheblichen realwirtschaftlichen Folgen.
Der BEKO Avatar mit dem Namen "BEKO Kurosawa" trat im Jänner 2007 seinen Dienst im SL an.
Für einen Trendmover wie BEKO ist es sozusagen die Pflicht, sich mit derartigen Thematiken zu
beschäftigen, Analysen zu erstellen, Wissen anzueignen und Überlegungen anzustellen, für welche
Einsatzzwecke sich eine derartige Technologie eignet.
Am Beginn der Entwicklung boomten die Märkte für Entertainment, Infotainment, Shopping aber
auch für Finanzdienstleistungen, Immobilien und klassische Dienstleistungen im SL. Die BEKO
sieht vor allem im Bereich der Engineering und IT-Services ein weites Betätigungsfeld. Erste
Geschäftsmodelle entfalteten sich: innerhalb kürzester Zeit begannen zahlreiche Spezialisten kleine
Software-Module um ein paar LindenDollars (L$) in-world zu entwickeln. Diese werden von
anderen gesammelt und zu grösseren Modulen zusammengefügt. Ab einem gewissen
Komplexitätsgrad suchen diese neuen Business-Modelle Risikokapital, um die Produkte in-world
aber auch out-world zu verkaufen. Für die von Natur aus virtuelle Software gilt die Grenze
zwischen Real Life und Second Life nicht. Das gleiche gilt auch für Bankdienstleistungen,
Versicherungen, Hedge-Funds, Stiftungen, Werbung, Spartenmedien und ähnlichen
Wirtschaftszweigen.
2.1 BEKO Island
Erster Schritt zum Start der Experimente war der Erwerb eines Grundstückes im SL. BEKO betreibt
mit dem ca. 65.000m2 großen BEKO Island einen Forschungs- und Entwicklungs-Stützpunkt im
Second Life. Die Geschwindigkeit der Evolution im SL ist weit grösser als in der Realwelt. Nicht
nur aus Marketingsicht war für das IHI die Sammlung von SL-Erfahrungen immens wichtig, um
damit dem Mitbewerb einen Know-how-Schritt voraus zu sein.
Immens wichtig war uns, Erfahrungen mit dem Fokus Schnittstellen zum Business in der virtuellen
Welt zu sammeln. Folgenden geschäftliche Aktivitäten wurden geplant: Plakat-Werbung, SLBeratung für Unternehmen und die Errichtung einer CALSI®-Kunsthalle. Diese soll internationalen
und österreichischen Künstlern für Ausstellungen von Exponaten zur Verfügung stehen. Auch die
Ausbildung von Avataren und Recruitingaktivitäten wurden in Erwägung gezogen.
Real Life Marketing: im April 2007 startete die BEKO HOLDING AG als erstes europäisches
Unternehmen eine österreichweite Werbekampagne mit Plakaten, Inseraten in Printmedien und
Heckfläche von Bussen (Abbildung 1). Die Werbekampagne der BEKO Gruppe wurde auch 2008
mit Bildern des BEKO Kurosawa fortgeführt und bringt dem Betrachter in der realen Welt die SL
Welt näher. Die Wirkung der SL Sujets war in der Werbezielgruppe (Mitarbeiter, Kunden,
Neukunden, Entscheidungsträger) sehr polarisierend. Die Kommentare gingen von "Super" bis zu
"Was ist denn das für ein Sch…".
Das erste Gebäude auf BEKO Island war der BEKO Tower (Abbildung 1), der mit realem Geld
(EURO) am Markt gekauft wurde. Dieses Geschäft wurde über die SL Börse (SL Exchange)
abgewickelt.
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Diese Börse stellt den Wert der virtuellen Währung LindenDollar (L$) zum reellen amerikanischen
Dollar in Relation. Dadurch ist es möglich reelle Geldmittel in die virtuelle Welt Second Life zu
überführen, dort Geschäfte abzuwickeln, und diese virtuellen Geldmittel in reelle Gelder zurück zu
transferieren. Zusätzlich können virtuelle Objekte und Grundstücke über SL Exchange bezogen
bzw. verkauft werden.

Abbildung 1: Sujet Werbekampagne, BEKO Tower

2.2 Entertainment
Im Bereich Entertainment zeigten sich Anfang 2007 erste Konflikte in der Frage der erlaubten und
verbotenen Unterhaltungen. Als Beispiele können die Vorwürfe der Kinderpornografie und der
Wiederbetätigung dienen, die ganz neue rechtliche und ethische Fragen aufwerfen (wie vor 15
Jahren zu den Beginnzeiten der Internetentwicklung). So ist es unstrittig, dass ein Avatar als Opfer
einer „Tötungshandlung“ eindeutig als Artefakt einzustufen ist, ein auffällig kleiner Avatar als
Teilnehmer einer „sexuellen“ Handlung jedoch als „Kind“ eingestuft wird, obwohl es sich in beiden
Fällen um reine Datenobjekte handelt. Dieses Beispiel zeigt, wie stark die Symbolbesetzung im
Kontext des gesellschaftlichen Umfeldes für die Rechtsfolgen maßgeblich ist. Das gilt auch für
„Firmen“, „Territorien“ und „Personen“ im Second Life. Wann gibt es sie und wann nicht?
Die Ortlosigkeit des Second Life wirft Fragen nach den universalen kulturübergreifenden
Symboliken und Tabus auf, was Investments in SL mit unwägbaren Risken belastet.
Der Bereich Entertainment war und ist der am stärksten entwickelte Teil des SL. Fast alle bisher
bekannten Erfolgsgeschichten im SL basieren auf Unterhaltung. Selbst sogenannte
Liegenschaftsgeschäfte wie jenes der berühmt gewordenen Anshie Chang basieren nicht auf echten
Grundstücken, sondern auf der Illusion des Liegenschaftsbesitzes und des damit verbundenen
Ausgestaltungswillens.
2.3 Produkte und Dienstleistungen
Produkte müssen entwickelt, definiert, erzeugt, vertrieben und entsorgt werden. Der gesamte
Prozess muss finanziert werden wodurch finanzielle Risken entstehen. Der globale Trend geht in
Richtung extrem arbeitsteiliger Zusammenarbeit über weite Strecken hinweg und über sehr viele
handelnde Personen. Alle Entscheidungshandlungen dieser vielen Beteiligten erzeugen Daten, die
von jedem zu jeder Zeit gelesen und berücksichtigt werden sollten. Und das über den gesamten
Lebenszyklus des Produktes (Product Lifecycle Management). Historisch hat das zu der als
selbstverständlich angesehenen Forderung der Einheit des Ortes und der Zeit für
Produktionsprozesse geführt, die nun massiv in Frage gestellt ist. Wenn es gelingt, parallel zur
realen Welt ein synchrones Modell des Produktes im SL aufzubauen, könnten erhebliche Kosten an
Abstimmung, Fehlerkorrektur und Transparenzerzeugung eingespart werden.
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Die erste Dienstleistung der BEKO war die Konstruktion bzw. der virtuelle Nachbau des Kultautos
X-Bow (Crossbow) von KTM (Abbildung 2). Der X-Bow sollte nicht nur nachgebaut werden,
sondern auch fahrtüchtig sein und virtuell auf den Fun-Faktor des realen Autos hinweisen. Einige
dieser Fahrzeuge wurden zu Probefahrten auf BEKO Island aufgestellt und auch ausgiebig von
Avataren genutzt, wie sich später herausstellte. Bei dieser Aufgabe wurden die klassischen
Dienstleistungen von BEKO im Real Life im Besonderen Konstruktion (des Autos) und
Programmierung (der Funktion) in SL abgebildet.
Da BEKO keine sogenannten Consumer Artikel verkauft, schien es zunächst schwierig Umsätze in
SL zu generieren. Allerdings wurde bald festgestellt, dass Dienstleistungen (Bauen von Objekten,
Programmieren diverser Funktionen, Gestaltung von Inseln, etc) im SL genauso verkauft werden
können wie Produkte selbst. Seit 1 Jahr verkauft BEKO auf SL Exchange verschiedene Objekte wie
z.B. Gebäude und diverse Fahrzeuge.

Abbildung 2: X-Bow von KTM im SL

2.4 Collaborative Product Lifecycle Management (C-PLM)
Im Real Life setzt die BEKO Gruppe auf die Technologiestrategie als Integrator von Product
Lifecycle Management (PLM) Dienstleistungen. PLM begleitet den Prozess von der Wiege bis zur
Bahre eines Produktes oder einer Dienstleistung. Ein ideales Einsatzgebiet im SL:
Ein Objekt das in SL gebaut wird, kann von jedem Beteiligten zu jeder Projektphase eingesehen
werden. Durch die Möglichkeit der ständigen Kommunikation und 3 D-Visualisierung im SL
können schnell Änderungswünsche realisiert, bzw. neue Vorschläge erbracht werden. Außerdem
können mehrere Beteiligte an einem Projekt gleichzeitig bauen, obwohl sie im Real Life weltweit
verstreut von ihren PC aus arbeiten.
Für das sog. Rapid Prototyping hat das IHI eine virtuelle Werkbank mit einem eigenen Konzept für
Designreviews entwickeln. Die Idee des „PLM Test Grid“ (Abbildung 3) wurde schnell umgesetzt.
In mehreren Bauphasen und Stockwerken konnte ein Objekt erschaffen werden, Änderungen
durchgesprochen, und das Objekt freigegeben werden. Außerdem wurde der Datenschutz und die
Geheimhaltung gewährleistet, indem Avatare nur mit Paßwörtern zu bestimmten Bereichen des
Projektes gelangen.
Die Vorteile des PLM Test Grid haben sich bei einem größerem Testlauf gezeigt. Eine
Wirkstoffanlage des Tochterunternehmens TRIPLAN AG wurde erstellt und auf BEKO Island
platziert (Abbildung 3). Durch die Weiterentwicklung wurde eine Einrichtung auf dem Test Grid
errichtet, mit der einzelne Bauphasen demonstriert und vom User konfiguriert werden können. So
kann z.B. jeder Avatar ein eigenes funktionstüchtiges Fahrzeug zusammenstellen und gleich
mitnehmen.
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Objekte die für Kunden im Real Life mit CAx-Tools konstruiert werden (Abbildung 4 - Seilwinde),
können am Test Grid sehr einfach visualisiert werden und dienen den Kunden als
Anschauungsobjekte.
BEKO verwendet SL auch zur Veranschaulichung von firmeninternen Projekten wie z.B. den
Messestand für die Viennatec 2008 (Abbildung 4), bei dem die Optik, Größe, Platzierung von
Werbeelementen, etc. geprüft wird.

Abbildung 3: PLM Test Grid, Wirkstoffanlage der TRIPLAN AG

Abbildung 4: Viennatec Infostand und Seilwinde

2.5 Sicherheit im Second Life
Ein Versuch des IHI zeigte, dass Objekte zum Teil auch durch Hacks oder Bugs beschädigt oder
gelöscht werden können. Jeder Avatar kann zwar die Objekte, die er generiert oder erwirbt in
seinem Inventar abspeichern. Mit sogenannten Rezz-Objects (Rebuild Funktion) können größere
Baugruppen mühelos wieder zusammen- und aufgebaut werden. Das System hat einen großen
Nachteil: wenn der Avatar mit seinem Inventar die aufgestellten Objekte (irrtümlich) selbst löscht
oder von Linden Lab gelöscht werden, sind alle Daten verloren.
BEKO entwickelte aus dieser Erkenntnis heraus ein ausgereiftes Storage und Rebuild Konzept: ein
„Lager-Avatar“ sichert zusätzlich alle relevanten Objekte. Eine Benutzergruppe mit Richtlinien zu
Datenzugriffen und Inselverwaltung wurde eingerichtet. Die Rebuild-Funktionen wurden drastisch
verbessert, sodaß sich in kürzester Zeit alle relevanten Objekte exakt wiederaufbauen lassen.
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Doch wie ist es mit der Datensicherheit bestellt? Objekte werden auf den Servern von Linden Lab
gesichert und nicht am eigenen PC. Mittlerweile existiert zwar eine Sicherungsmöglichkeit, aber die
Datenrückführung ins SL ist noch nicht gegeben.
Die Besucher von BEKO Island werden mit einem Avatar-Radar (beinhaltet mehrere Kameras auf
der Insel) erfaßt. Jeder Besucher, wird für Zeitraum von einer Woche in einer Liste geführt und
dann automatisch gelöscht.
2.6 Finanzdienstleistungen
Das IHI hat viel Zeit in die Untersuchung des SL-Kapitalmarktes investiert. Der Bereich Financial
Services / Banken ist unsere Erfahrung nach einer der umstrittensten in virtuellen Welten.
EuroSLEX ist die “European Second Life Exchange”, eine echte Handelsplattform für den Tausch
von Linden$ in die europäischen Währungen Euro, Britische Pfund und Schweizer Franken. Der
aktuelle Kurs bildet sich durch Angebot und Nachfrage, wodurch euroSLEX-Kunden in den Genuss
eines besseren Umtauschkurses als bei einfachen Wechselstuben kommen. Die automatische
Handelsplattform (www.euroslex.com) reduziert menschliches Eingreifen auf ein Minimum, sodass
besonders niedrige Gebühren von nur 0.5% bis 2.5% (je nach Volumen) anfallen. Der Betreiber von
euroSLEX ist die Virtual World Services GmbH mit Sitz in Österreich, die es sich zum Ziel gesetzt
hat, Professionalität und Seriosität in Second Life zu erhöhen.
Zur Durchführung der Untersuchungen hat das IHI die First National Second Life Bank (FNSL)
gegründet. Durch Einwände zweier Rechtsanwaltskanzleien rückte die juristische Dimension der
FNSL-Gründung durch das IHI im SL in den Mittelpunkt der transdisziplinären Forschungsarbeit.
Als Detail am Rande kann auch gesehen werden, dass am 27.9.2007 die Firma Linden Lab der
BEKO HOLDING AG formell mitgeteilt hat, dass ab sofort alle SL-Rechnungen nach Europa mit
Mehrwertsteuer versehen werden.
FOREX ist der internationale Währungsmarkt, wo nicht mit Aktien, sondern mit
Währungseinheiten spekuliert wird. Die Firma TeleTrader Software AG hat untersucht, in diesen
Markt als „Introducing Broker“ oder als selbstständiger Online FOREX-Anbieter einzutreten. Im
letzteren Fall bräuchte TeleTrader allerdings eine Bank-Lizenz. BEKO als Finanz-Holding und
zweitgrößter TeleTrader-Aktionär hat ein natürliches Interesse, diese Entwicklung mit besonderer
Aufmerksamkeit zu beobachten und über das IHI forschungsmäßig als Partner zu begleiten, um
daraus Nutzen zu ziehen. Second Life als exterritorialer Finanzplatz könnte sich als besonders
geeignet für FOREX-Transaktionen erweisen, da im SL ohnehin schon Linden$ gegen verschiedene
Währungen gehandelt werden. Zwei amerikanische Softwareunternehmen arbeiten mit Hochdruck
an „intelligenten Avataren, die nicht mehr ausschließlich ferngesteuert sind, sondern einen
eingeschränkten „freien Willen“ implementiert bekommen, was einen juristisch wirksamen RelaisEffekt in Richtung „Theorie der realen Verbandspersönlichkeit“ bewirken wird.
Laut Bloomberg (14.10.2007) ist der Anteil des „Algorithmischen Handels“ im XETRA bereits auf
50% der Orders gestiegen. Das heißt, jede zweite Order wird bereits nicht mehr von einem
Menschen, sondern von einem „Robotrader“ gesetzt. Das ist ein deutlicher Hinweis, dass das
faktische Börsegeschehen ohnehin nicht mehr in einem abgrenzbaren Rechtsraum wie einem
Staatsgebiet geschieht, sondern in einem virtuellen Regel-„Raum“ der über internationale und
bilaterale Vereinbarungen definiert wird und nicht durch Völkerrecht. Auch werden die
Handelsentscheidungen nicht mehr von Menschen sondern von Algorithmen, wie es auch Avatare
sind, gefällt. Zur Etablierung solcher Robotrader in virtuellen Welten ist es nur mehr ein kleiner
Schritt.
Dieser juristische Richtungsstreit, der derzeit in der Rechtsdogmatik durch das österreichische
Verbandsverantwortlichkeitsgesetz und durch Euro-SOX entfacht wurde und von dem niemand
weiß, welche rechtsbegründende Wirkung das in den nächsten Jahren entfalten wird, ist derzeit das
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entscheidende Hemmnis für reale Aktivitäten der FNSL-Bank. Das hat auch Auswirkung auf die
aktuelle Frage des IHI, bzw. der FNSL-Bank nach der völkerrechtlichen Definition eines
souveränen Staates vs. Pseudo-Souveränität als Negativdefinition in Bezug auf BEKO Island und
das dort herrschende Recht. Nur wenn die Exterritorialität des Second Life irgendwie anerkannt
wird, kann es zum leistungsfähigen Offshore-Finanzplatz mit ganz neuen Services werden. Dazu ist
keine Positiv-Legalisierung im völkerrechtlichen Sinne notwendig, sondern nur die indirekte
Anerkennung der betreffenden Länder (in Form rechtsschöpfender Judikatur), dass SL nicht zum
eigenen Territorium bzw. zur eigenen Rechtshoheit zählt (Negativ-Legitimierung). Derzeit ist
weder das eine noch das andere der Fall, kann aber prinzipiell von jedem Wirtschaftskörper durch
Musterprozess erzwungen werden. Deshalb hat auch das IHI als Bestandteil des Rechtskörpers
BEKO HOLDING AG die FNSL-Bank vorsichtshalber vorerst als „literarisches Lernspiel“
deklariert, um eventuelle Klagen von Banken bereits im Ansatz abzufangen und damit nicht
unfreiwillig passiver Gegenstand eines Musterprozesses zu werden. Gleichzeitig ist aber zeitgerecht
ein Wissensaufbau einzuleiten, weil später die Einstiegspreise in diese Finanz-Welt rapide steigen
werden.
Mittlerweile sind Bankgeschäfte in SL verboten, da ein großer Finanzieller Schaden (im Real Life)
durch Betrugsfälle diverser Unternehmen entstand (Ginko-Bank Pleite, Hacker knacken die World
Stock Exchange). Das IHI hat die Aktivitäten der FSNL im Sommer 2008 eingestellt und
beobachtet die weiteren Entwicklungen vor allem aus dem juristischen Blickwinkel.
2.7 eLearning
Eine vielversprechende Anwendung für virtuelle Welten ist die Fort- und Weiterbildung. SL als
Bildungstool (Institute verschiedener Universitäten, E3C, Wifi, etc.) einsetzen zu können wurde vor
allem von einigen Bildungsinstitutionen in den Vordergrund gebracht. Die Interaktion mit 3D
Modellen ist verständlicher als die Betrachtung eines Bildes, und dies wiederum verständlicher als
eine Beschreibung in Textform. Fragen können in diesem virtuellen Kurs gleich beantwortet, und
Meinungen getauscht werden. Dabei ist ein bequemes Lernen von zu Hause aus möglich.
Das IHI hat mehrere Infoveranstaltungen als Einführung in die 3D-Welt des SL veranstaltet. Diese
wurden jedoch nur von wenigen BEKO MitarbeiterInnen als Avatare besucht.
2.8 Second Life: ein rechtsfreier Raum?
Noch immer gibt es viele Bereiche und Themen die juristisch nicht geklärt sind:
Welche Auswirkung hat z.B. für Adidas der Verkauf der virtuellen Schuhe? Werden unabhängig
von den Einnahmen der virtuellen Schuhe auch mehr reelle Schuhe verkauft, bzw. haben
Marketingkonzepte in dieser Richtung auch Chancen auf reellen Erfolg?
Wie ist das Handeln eines Avatars im rechtlichen Sinn zu beurteilen?
Welche Rechtsform wird innerhalb der SL - Real Life Verknüpfung angewandt?
Wie sieht es mit Copyrights aus (Reelle Objekte die in SL nachgebaut wurden, und SL Objekte die
in SL nachgebaut werden)?
Durch einen Programmierfehler hatten wir selbst Bekanntschaft mit der SL Police gemacht, weil
wir aus Versehen eine komplette Sandbox (Testinsel, die für jeden zugänglich und bebaubar ist)
vernebelt hatten. Damals gab es schon die Beschwerdemöglichkeit (innerhalb SL) an Linden Lab.
In Form der SL Police überprüft Linden Lab, ob es sich wirklich um einen Verstoß handelt. Je nach
Verstoß kann die Strafe von einer freundlich gemeinten Mahnung bis hin zur Stillegung des Avatar
Account reichen. Dabei ist zu erwähnen, daß die Besitztümer des Avatars (Objekte, Scripte, Geld,
…) für den User nicht mehr nutzbar wären.
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Wie sind reale Einnahmen und Ausgaben die aus virtuellen Welten stammen (Transaktion $ zu L$,
L$ Geschäft, Rücktransfer L$ zu $) steuerrechtlich zu behandeln?
Die ersten gerichtlichen Streitfälle belegen den „Rechtlichen Problemfall“ von Virtuellen Gütern.
Wie sind Diebstähle oder Illegale Kopien von Virtuellen Gütern zu bewerten? Kann überhaupt eine
rechtliche Klage in diesen Fällen erstellt und ein Prozeß verhandelt werden, da es ja nur um
virtuelle Güter geht?

3. Resümee
BEKO wird den Fortlauf von Second Life und ähnlichen Welten weiter verfolgen, da frühzeitiges
Know-how und Erfahrung in diesen Bereichen von Vorteil sein werden. In der Zukunft wird das
3D-Web mit samt allen virtuellen Welten zum Standard gehören, ähnlich wie heute eine Homepage,
ein Facebook, und Suchmaschinen a la Google, dessen Sinn und Nutzen die Fachwelt vor 10 Jahren
genauso in Frage gestellt hat.
Nach Auskunft von aktiven SL-Mitgliedern ist vieles einfach zu schnell oder zu früh gekommen.
Fakt ist, dass in die Welt der virtuellen Welten Bewegung kommt. Nach dem Pionier Linden Lab
hat auch Google einen Internet-Dienst veröffentlicht und tritt mit "Lively" direkt in Konkurrenz SL
tritt.
Unserer Erfahrung nach kann SL als Marketing-Tool, als Verkaufsplattform, als Kommunikative
Einrichtung, und als Fortbildungssystem verwendet werden. Die unter Punkt 2 beschriebenen
Anwendungen haben viel positive Erfahrungen und Aha-Effekte ausgelöst.
Thema Kosten: für das Experiment SL wurde keine exakte Kosten/Nutzen-Rechnung aufgestellt.
Die durch die Entwicklung und Errichtung von BEKO Island entstandenen Kosten wurden dem
allgemeinen Personalaufwand für Entwicklungen hinzugezählt.
Die Nutzung und Kombination der verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten ist von jedem selbst
bestimmbar. Viele Unternehmen aber auch Avatare haben den Rückzug angetreten. Sie mussten die
Erfahrung machen, dass ihre Marken sich nicht so gut an Second Life anpassen ließen, wie sie
gedacht hatten. Kritiker meinen auch, dass zuviel Realität nachgebaut wird und SL Kunden einfach
zu anspruchsvoll sind.
Die Verwendung von Avataren ist mehr ein soziales als technisches Problem. Wenn sicher gestellt
ist, dass der Avatar tatsächlich die gemeinte Person ist, wird das Vertrauen in 3D-Welten weiter
verstärkt werden.
Die Firma Linden Lab ist sichtlich bemüht Second Life nicht aufzugeben, sondern neue
Möglichkeiten zu schaffen. Durch den Führungswechsel bei Linden Lab bewegt sich das
Unternehmen von einer „Spielwiese der Programmierer“ hin zu einem umsatzorientierten
Unternehmen. Neue Vertriebsmodelle, Leistungen und Einnamensquellen werden diskutiert. Ein
Kritikpunkt ist die Abhängigkeit vom Betreiber Linden Lab sowie die Verfügbarkeit und Sicherheit
von SL. Für zahlreiche noch verbliebene Bewohner hingegen heißt die Devise „Abwarten, und
schauen was kommt!“
So wurde die ursprünglich geplante Errichtung einer CALSI®-Kunsthalle auf Eis gelegt, da es zu
wenig Trafic am BEKO Island gab.
Die Beantwortung der eingangs gestellten Frage "SL Top oder Flop" muss sich im Grunde jeder
User und jedes Unternehmen selbst beantworten. Viele Unternehmen lernen erst langsam den
Umgang mit virtuellen Welten. Unsere Erfahrung zeigt, dass 3D-Marketing sehr stark vom
konkreten Nutzen oder Erlebnis abhängt - nur dabei sein ist zu wenig.
Die Antwort liegt irgendwo in der Mitte. Das IHI konnte bis dato aus den zahlreich durchgeführten
Experimenten viele Erfahrungen für zukünftige Entwicklungen erhalten.
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4. Zukünftige Entwicklungen
Zukünftige Entwicklungen stehen unter dem Stichwort "Reisefreiheit von Avataren". Direkte
Verbindung zwischen virtuellen Welten (siehe weiter unten) mit Hilfe von World-browser
grenzüberschreitenden Avataren (Travatar, Travel Agent) ist das Gebot in naher Zukunft.
Im Jahr 2007 wurde SL hochgejubelt und anschließend als Spielerei ohne Mehrwerte durch den
Kakao gezogen. Inzwischen ist Ernüchterung eingetreten und diejenigen Unternehmen, die in-world
geblieben sind, haben erkannt, dass virtuelle Welten wie SL mit benutzergenerierten Inhalten und
ohne Spieleregelwerk keine Spiele im klassischen Sinne sind. Aktuell existieren noch keine
Killerapplikationen, es zeichnen sich jedoch Tendenzen ab, die interessante Applikationen in den
Bereichen eLearning, kollaboratives Arbeiten bei der Produktentwicklung und im Bereich virtueller
Tourismus erwarten lassen. So zeigen erste Themenparks (Abbildung 5 - Davincis Garden) und
virtuelle Ausstellungen in Richtung Second Travel.

Abbildung 5: Davincis Garden

Wir gehen davon aus, dass sich das 3D- oder 4D-Web von heute in naher Zukunft anders darstellen
wird. Die einst gefeierte Innovation des Internet ist längst veraltet. Der Trend geht eindeutig in
virtuelle Welten die über Schnittstellen miteinander kommunizieren. Aktuell (Oktober 2008)
werden unter anderem die folgenden 3D-Welten weiterentwickelt:
Twinity: 3D Onlinewelt mit eigenem Avatar
Habbo: Soziale Community in 3D - Zielgruppe Teenager
ClubCooee: 3D Live Community mit Fokus Chat, Musik, Videos und Spiele
SmallWorlds: Virtuelle Welt -läuft direkt im Browser ohne Softwareinstallation
IMVU: 3D Chat mit eigenem Avatar
Freggers: browserbasierte Virtuelle Welt - Zielgruppe Jugendliche
Vivaty Scenes: Virtuelle Community mit eigenen Avatare
Lively: Google´s neue virtuelle Welt.
Entropia Universe: Online Rollenspiel
Active Worlds: Nutzer bauen 3D-Welt
Opencroquet: Entwicklungsumgebung für 3D-Projekte im Bereich Kunst, Geschichte und Lernen
Ob das SL in der aktuellen Form überleben wird, werden der Markt (Unternehmen und User) und
die weitere Finanzierung durch die Betreiberfirma Linden Lab zeigen. Vielleicht deutet schon die
Ankündigung, Second Life bald auch auf dem Handy verfügbar, in die richtige Richtung.
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PAN EUROPEAN PUBLIC E-PROCUREMENT ONLINE
(PEPPOL)
THE CHALLENGES OF IMPLEMENTING A EUROPEAN
WIDE SOLUTION
Peter Sonntagbauer, Manoela Bodiroza1
1. The benefits of eProcurement in the public sector
E-Procurement refers to the use of electronic methods in conducting a procurement procedure for
the purchase of goods, works or services. It is a complex process consisting of many stages, from
the initial identification of a requirement, through the tendering process, to invoicing and payment.
Furthermore it is important to see the whole process, since the steps are linked and the benefit can
be maximized, if the data from each step are integrated with the next step.
Private vesus Public sector
There is a big difference between private and public procurement with huge implications on eprocurement systems. A private company is not bound by any laws and can choose the most costeffective procedure.
In the Public sector the situation is different:
•
The variety of the purchased products is typically greater
•
The number of key stakeholders on the purchasers side as well as the number of suppliers is
often excessively large.
•
The public sector has to follow a number of public procurement regulations. They typically
stipulate that no potential bidder can be excluded and enforce a transparent procedure.
•
This makes the process of public procurement a very complex and expensive task, since often
the number of potential suppliers willing to bid is excessively large and complex procedures
have to be followed for all of them.
Public procurement is going to change quickly in the coming years. The European Commission has
published an Action Plan on public eProcurement to assist Member States in implementing the new
Procurement Directives adopted in 2004. [8] The EC has launched a call under its Competitiveness
and Innovation Programme (CIP) in 2007 to support interoperable eProcurement across all member
states. 16 partners from 9 European countries have taken on this challenge and set up the "Pan1
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European Public Procurement On-Line" - short: PEPPOL - project with the aim to develop an
integrated pilot solution enabling cross border access to the shared service "public eProcurement".
The project, which has a duration of 3 years started in May 2008 and is currently in the design
phase.
Governments do not have to make profit, since the services they provide are determined by
legislative mandate. However, a number of private sector strategies can be successfully deployed to
make government operations more efficiently and reduce the costs, which at the end has to be paid
the citizens.
Electronic Procurement services are growing more popular, because these programmes have a track
record of delivering:
•
•
•
•
•

reduced procurement service cost,
increased organisational efficiency,
improved contractual relationships, including better contract terms with vendors,
enhanced procurement services and client satisfaction with those services, and
empowered ministry and department management, better able to focus on their core
programmes.

Moving public procurement on-line promises substantial savings on expenditure and transaction
costs for buyers and suppliers. However, it is a complex operation and experience of eProcurement
is limited. Inconsistent implementation, with different rules and incompatible systems in different
EU Member States, could hinder its uptake. There is a risk of new ‘e-barriers’ in cross-border trade
or in government-to-business and business-to-business procurement. On the basis of the Manchester
ministerial declaration of 24 November 2005 and i2010 initiative various coordinated initiatives
have been launched to fulfil the Lisbon objectives for growth and employment. [5]
The overall aim is that all public administrations across Europe shall have the capability of carrying
out 100% of their procurement electronically and at least 50% of public procurement above the EU
public procurement threshold will be carried out electronically. The broader vision is that any
company in the EU can easily communicate with any government in the EU in all areas of
eProcurement. [2]

2. Challenges for public administrations and the private sector
In order to really implement the Manchester ministerial declaration and the i2010 initiative both
government administrations and suppliers will have to act and change their processes and modify
their IT-systems. Suppliers have to make sure that they are compatible with formats and processes.
Administrations have to implement interoperable electronic processes for all phases of the
procurement processes (eSourcing, eNoticing, eTendering, eAwarding, eContract, eOrders,
eInvoicing, and ePayment). [6] But, to successfully conduct electronic procurement across borders,
eProcurement systems also rely on some “key enablers”:
•
•

e-signature
o data in electronic form which are attached and which serve as a method of
authentication with regard to this data.
eIdentity
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•

•

o attributes, in electronic format, related to a specific entity (citizen, enterprise, or
object) which serve to ascertain a specific identity.
eAttestations (Virtual Company Dossier)
o set of certificates and attestations, in electronic format, to be provided by a supplier
to prove compliance with the selection and exclusion criteria of a procurement
procedure.
eCatalogues:
o
A database of suppliers’ products and services available to buy online. like
eSignature, eIdentity, eAttestation (Virtual Company Dossier), eCatalogues, and
eArchiving.

Figure 1: The fully electronic eProcurement Process and its key enablers

The pre-awarding phase refers to all activities before the contract has been signed.
Major sub-processes
•
•
•

•

demand estimation
supplier (pre) qualification
e-tendering
o tender publication or request for quotation
o e-access tender documents
o e-notification
o electronic tender submission
o tender evaluation
contracting

The post-awarding phase refers to all activities after the contract has been signed.
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Major sub-processes
•
•
•
•
•

contract management
electronic purchase order
electronic delivery notes
electronic invoicing
electronic payment

3. The PEPPOL project
The European Commission intends to support governments and the private sector in the
implementation of interoperable eProcurement solutions and initiated the PEPPOL project through
a call in 2007. The project, which has a duration of 3 years started in May 2008 and is currently in
the design phase.
The following countries are participating in the consortium: Austria, Denmark, Finland, France,
Germany, Hungary, Iceland, Italy, Norway. Another nine countries have already joined the
reference group with an intention to join the consortium in a later stage.
This means a broad European support for interoperable eProcurement solutions is building up.
PEPPOL objectives
The PEPPOL project aims to set up an integrated pilot solution across borders that capitalise on
each nations strength/advantage in existing national systems that conjointly facilitate to the enabling
of an EU-wide interoperable solution for public eProcurement.
The project is divided into five topics/work packages, that will deliver separate project parts as cited
in the Guidelines to Common Specifications for Cross Border use of Public eProcurement. [4] It is
believed that the project composition allows for complete attention to all topics while also focusing
on the incorporation of these topics into one whole and as such seeing the whole picture of the
public eProcurement process. Accordingly, one work package is devoted to project coordination
and management and strives to maintain project incorporation to capture as many synergy benefits
as possible. The PEPPOL project will focus on in depth development of the key blocks/enablers to
the interoperability solution while ensuring a red thread along the project course.
Expected impact of PEPPOL
On a strategic level, the PEPPOL project is in line with different national efforts in terms of
promoting generally and more specifically public eProcurement. Another impact of the PEPPOL
project is related to international exchange of best practices as one nation might have an advanced
feature in one domain, but may need help in another, and as such relate to the activities of
epractice.eu.
The eGovernment is advancing through modernising public services in various areas on local,
regional and national level, but is to due date in lack of international interoperable services. A
number of services delivered across borders make a significant difference to businesses and
administrations. By deploying an interoperable service such as public eProcurement this will help to
achieve top-level commitment and additionally create substantial demand for key enablers such as
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that of electronic identification. Furthermore, an international interoperable public eProcurement
will act as a flagship and for the European eGovernment and the forthcoming high impact services.
[3]
On a paramount level as part of the CIP programme, PEPPOL will boost growth and jobs in
Europe. In particular, PEPPOL will enhance Europe's capability of exploiting the full potential of
ICT and similarly drive forward innovation through the best use and wider adoption of information
and communication technologies. Electronic public procurement initiatives clearly demonstrate
significant cost savings that are possible. If eProcurement was introduced all over the EU, annual
savings could amount to over € 50 billion. [7]
PEPPOL also helps to strengthen the competitiveness of SMEs in Europe. Based on the results of
PEPPOL, European SMEs will have the possibility to enlarge their markets and will be in a position
to carry out better, simpler and more secure procurement due to predefined e-processes compliant
with the European procurement legislation. Initiatives like secure identification with eSignature,
through the complete procurement process and self update of public information in national
databases will be timesavers for every economic operator. Building shared service will enable the
reuse of data in the complete procurement process from eCatalogue to eInvoice with specified
standards. This will contribute to a more economic and secure eProcurement process for every party
involved. [3]
Workpackages
The topics divided into work packages address the following eProcurement phases respectively
"key enablers":
Work Package: eSignature
Work Package: eAttestation - Virtual Company Dossier (VCD)
Work Package: eCatalogue
Work Package: eOrdering
Work Package: eInvoicing
eSignature
Issues in eSignatures interoperability of electronic signatures is a major challenge to cross-border
eProcurement. The interoperability issues are mainly faced by the awarding entity, as receiver of
tenders and other signed documents originating in the entire EU area.
Public eProcurement may be more complicated in this respect than other eGovernment services, as
other services typically require one signed document and most often also a signature from one party
only. On the opposite a tender may involve many documents at different stages of the process,
where documents must be signed depending on the (national) requirements of the awarding entity.
This work package will concentrate on the specific problems of creation, verification and
acceptance of electronic signatures in electronic procurement documents, and in particular tender
documents. Validation and acceptance of eID certificates required in the different phases of the
procurement cycle are also topics that are within scope.
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eAttestation - Virtual Company Dossier (VCD)
The overall aim of eAttestation (Virtual Company Dossier – VCD) is to provide interoperable
solutions for economic operators in any European country to utilise company information already
registered somewhere, when these economic operators submit offers electronically to any European
public sector awarding entity.
A European eProcurement environment requires the collaboration of several actors such as
companies, business registers, certificate issuers and procurers. To enable seamless and trusted
collaboration and cooperation among those actors, an environment is needed that relies on a central
document, the VCD, produced by admitted authorities such as business registers or other authorised
registers.
The VCD can be seen as an information package about a company accomplishing the following
main functions [3]:
The VCD shall provide general information about a tendering company to the procurer. According
to article 45 (Personal situation of the tenderer) of Directive 2004/18/EC of 31/03/2004 [1] any
candidate or tenderer, who has been convicted by a final judgement for several listed reasons, shall
be excluded from participation. Also any candidate or tenderer may be excluded, who is in one of
the listed situations (from banckruptcy to professional misconduct).
A procurer shall be enabled to prove the economic and financial standing of a tendering company
(cf. Article 47 of the Directive 2004/18/EC of 31/03/2004) [1]. Therefore, the economic operator
has to present appropriate statements from banks, a statement of the overall turnover as well as
evidence of relevant professional risks. The economic and financial standing should include a
balance sheet under the law of the country in which the economic operator is established or, where
appropriate, extracts of the balance sheet.
A VCD shall include numerous certificates and business documents, which are currently barely
available in electronic form. The kind of evidences requested and the authorities that shall provide
them differs from time to time. Additionally, these certificates need to be usable and acceptable
across borders. This requires multi-lingual support and multilateral agreements. A major challenge
of the VCD will be to support a common set of electronic certificates, at least for those most
frequently required.
Certificates drawn by independent bodies related to quality assurance standards and environmental
standards also may be required by contracting authorities according to article 49 and 59 of Directive
2004/18/EC. [1]
There are a number of national and international activities already going on. These shall be
streamlined and assessed towards the development of a European-wide interoperable and
standardised Virtual Company Dossier that facilitates public eProcurement within the European
market.
The VCD specification and pilot implementation shall provide a key building block for panEuropean eProcurement, which allows the connection of different eProcurement systems among as well as within - different countries.
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The PEPPOL activities shall ensure that a significant part of the public procurement processes can
be made through electronic cross-border transactions under consideration of the organisational,
semantic and technical challenges that have to be resolved in order to develop a sophisticated VCD.
eCatalogue
The lack of a standard definition of eCatalogues across all EU countries is one of the existing or
potential hurdles that all enterprises - and especially SMEs - face when trying to carry out crossborder public eProcurement transactions. Defining a shared standard for the presentation of
eCatalogues should hence enhance both, the creation of wider market opportunities and the uptake
of ICT in procurement procedures.
In this context, the objective is the creation and testing of a solution to manage eCatalogues used in
the frame of public procurement procedures, both as part of a bid submitted by competing tenderers
and as a basis for issuing orders to economic operators.
The expected results are:
The definition of processes for eCatalogue management, allowing economic operators to carry out
all operations on eCatalogues in cross-border public procurements.
The definition of a set of standard attributes to be used independently of category (e.g. quantity,
description, unit of measure, unit price, currency, etc.), and a standardised pan-European metacatalogue structure, for an identified set of categories, i.e. the identification and sharing of a data
structure to represent supplies and services through the unambiguous definition of their technical
and commercial characteristics.
The definition, creation and testing of necessary components (interfaces) in accordance to the
eProcurement platform actually adopted by the consortium participants and by other European
countries, that provide the functionalities of first, automatic mapping and conversion mechanisms
between catalogues and second, automatic translations of the catalogue contents.
eOrdering
The eOrder process deals with electronic transmission of documents during the eProcurement phase
that starts with the issuing of orders by the buyer and ends with the receipt of an order response and
the transmission of the delivery instructions of the ordered goods or services from the supplier.
Ordering is an important phase of the public procurement process and has a tight connection with
invoicing and strongly affects the other phases, from catalogue to payment. There is a strong desire
from both awarding entities and economic operators for automation and efficiency across the
procurement process. This requires an information model ensuring a flow of information between
different parts of the process and models ensuring data synchronisation. The goal is to implement a
European Ordering Interoperability (EOI) framework that allows SMEs to adopt eOrdering in an
effective way to lower their entry and operating costs.
The PEPPOL project will analyse the eOrdering process and seek to implement and pilot
arrangements for the exchange of eOrdering documents between all participants and related
economic operators. Processes will be benchmarked and good practices highlighted and
communicated.
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eInvoicing
The eInvoicing process deals with the claim for payment for the goods and services that have been
either ordered or delivered, received or consumed under the conditions agreed by the buyer and the
supplier. eInvoicing links the two important value chains, the procurement process and the payment
process. Invoicing is an integrated and significant part of the procurement process, as well as the
starting point for the payment process. Invoicing is the subject of legal restrictions that are different
from country to country, which has created barriers for cross border invoicing. eInvoicing is a part
of an electronic procurement process aiming for automation and efficiency. It is based on an
information model ensuring flow of information between different parts of the process. eInvoicing,
creating efficiency and certainty, has the potential to unleash great savings and release resources for
more innovation. The PEPPOL goal is to implement a European eInvoicing (EEI) framework that
allows SMEs to adopt eInvoicing in an effective way to lower their cost of entry and operating
costs.

4. E-Procurement interoperability and its main challenges
The PEPPOL project faces a number of challenges, which have to be solved.
Challenge 1: Interoperability on all layers
Interoperability has to be achieved on three layers:
Organizational interoperability
• Standardized business processes
• Pragmatic solutions to legislative differences
Semantic interoperability
• Standardized business documents
Technical interoperability
• Standardized electronic transport
• Standardized electronic signing
Challenge 2: Integration and usage of existing solutions
The cross-border scenarios inherent in the nature of the PEPPOL project and the requirements of a
large scale pilot under the European CIP programme introduce additional business requirements and
constraints, such as:
a) The ability to be based on existing infrastructure and business software for eProcurement in
order to leverage existing investments.
b) The ability to support existing national mechanisms for security and authentication.
Challenge 3: Open standards
A European wide solution must be based on open standards in order to allow everyone to connect to
the infrastructure without lock-in to proprietary tools or products. This requirement may not apply
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to existing solutions in member states and consequently a considerable effort can be expected to
align existing solutions with open European standards.
The transport layer as an example
The transport layer has to ensure the transport of any business document between applications of
governments and their suppliers.
It must be
•
•
•
•
•

Secure and reliable
Provide support for small and medium sized organizations
Support any company or public sector institution in any country
Leverage investments in existing transport infrastructures
Should be based on open standards

This means in practice a very heterogenous landscape must be supported. The participating member
states have existing infrastructures, processes and laws they want to keep as much as possible.

Figure 2: Technical framework of the transport layer

In order to link the member states building blocks have to developed, which will most likely fall
into the following categories:
•
•
•

Federated Service and business process registry
Security Token Service
Gateway
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•
•
•
•
•

Web service profile toolkits
Public Key Infrastructure components
NTP servers and Time Stamp Mechanism
Test framework
Payload validation tools

This will include components like
a) an eBusiness registry: Anyone connected to the PEPPOL infrastructure must be registered.
The cross border trusted verification is an issue to be solved. It is an interoperability issue on
all three layers.
b) A simple end-user software: Like an e-mail application. Allows simple registration in
eBusiness registry.
c) A PEPPOL web service adaptor: Allows a national transport infrastructure to connect to the
PEPPOL infrastructure.

5. Conclusion
Public procurement is going to change quickly in the coming years. The PEPPOL-project will
implement the interoperable eProcurement systems across Europe and demonstrate its benefits. This
will serve as a trigger to administrations and the private sector across Europe to accelerate the
implementation and usage of harmonized electronic procurement and invoicing processes. It will
allow governments to reduce costs through greater competition and leaner processes.
Governments, suppliers, the financial service industry and software companies have to act now and
align their systems to upcoming common European standards. This means both, government
administrations and suppliers, will have to change their processes and modify their IT-systems.
Suppliers have to make sure that they are compatible with formats and processes. Administrations
have to implement interoperable electronic processes for all phases of the procurement processes.
The project faces a number of challenges, which have to be solved.
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INNOVATIVE SOA ALS LÖSUNG FÜR DEN SICHEREN
UND FLEXIBLEN AUSTAUSCH VON
GESUNDHEITSDATEN - DIE NIEDERLÄNDISCHE
HEALTH-IT-SCHALTSTELLE LSP
Rolf Thaler1
Kurzfassung
Technologische Entwicklungen erlauben derzeit im Gesundheitswesen eine Veränderung der
wesentlichen Geschäftsprozesse. In den Niederlanden wurde kürzlich ein Projekt durchgeführt,
welches mit innovativen Ansätzen den derzeitigen und künftigen Anforderungen an ein
transparentes und effizientes Gesundheitssystem gerecht wurde. Die Health-IT-Schaltstelle LSP ist
eine innovative und praxiserprobte Umsetzung des Konzepts der elektronischen Gesundheitsakte:
Eine serviceorientierte Architektur ermöglicht mittels verschiedener Dienste den raschen Zugriff
auf verteilte Informationen. Der Aspekt der Sicherheit steht dabei im Vordergrund und wird sowohl
technologisch als architektonisch realisiert. Um auch zukünftigen Erweiterungen gerecht zu werden
ist das gesamte System skalierbar. Schließlich wird durch die Verwendung internationaler
Standards eine effektive Kommunikation sichergestellt.

Ausgangslage
Die Kollegen der CSC Niederlande (Computer Sciences Corporation) waren federführend am
Projekt der landesweiten Health-IT-Schaltstelle LSP („Landelijk Schakelpunt“) beteiligt. Das
Projekt ist wegweisend im Bereich der Elektronischen Gesundheitsakte, da es durch innovative
Verwendung neuer Technologien und Konzepte erfolgreich jene Probleme adressiert, welche in
Theorie und Praxis seit einigen Jahren mit einer Elektronischen Gesundheitsakte verbunden sind. Es
ist gerade die Kombination welche dieses Projekt so auszeichnet: Der Einsatz einer
serviceorientierten Architektur und die Nutzung von innovativen Technologien für Sicherheit und
Skalierbarkeit. Weiters ist nicht zu vernachlässigen, dass dieses Projekt in sehr kurzer Zeit realisiert
wurde und bereits nach wenigen Monaten Erfolge zeigte. Im Folgenden wird kurz in das Thema
Elektronische Gesundheitsakte eingeführt und das Projektumfeld charakterisiert.
Die Elektronische Patientenakte
Eine Elektronische Patientenakte (EPA) beinhaltet in elektronischer Form alle medizinisch
relevanten Informationen, die zu einem Patienten bekannt sind. Sie kann an einem einzigen Ort oder
in einem Netzwerk verteilt gespeichert sein und Bild-, Text- und Tondateien enthalten. Ihre
1

CSC Austria
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Verwendung bietet gegenüber einer papierbasierten Patientenakte vor allem zwei Vorteile:
Sicherheit und Effizienz.
Die Qualität der medizinischen Behandlung hängt von den verfügbaren Informationen ab. Sind
diese nicht rechtzeitig zugänglich, kann das – zum Beispiel im Fall einer Allergie gegen ein
Arzneimittel oder dem Vorliegen von Kontraindikationen gegen einen Eingriff – schwerwiegende
Folgen für die Gesundheit des Patienten haben. Wenn ein Patient im Notfall nicht ansprechbar ist,
muss sichergestellt werden, dass das Behandlungsteam auf die notwendigen Informationen
zugreifen kann.2 Eine Elektronische Patientenakte kann nach erfolgreicher Identifizierung des
Patienten eine solche Verfügbarkeit der Informationen herstellen.
Ein weiterer möglicher Anwendungsbereich für eine EPA ist das Management chronischer
Erkrankungen wie zum Beispiel Diabetes mellitus, koronarer Herzkrankheit oder COPD (chronisch
obstruktive Lungenerkrankung), bei denen ein interdisziplinäres Team von Ärzten, Pflegern,
Therapeuten, Psychologen etc. behandelt, dokumentiert und miteinander kommuniziert. In diesem
Fall können mit Hilfe einer EPA Behandlungen aufeinander abgestimmt, redundante Eingriffe
vermieden, die Dokumentation standardisiert und Informationen rasch ausgetauscht werden. Der
gesundheitliche Verlauf des Patienten kann ganzheitlich über einen längeren Zeitraum verfolgt
werden. Somit kann die Qualität der Behandlung nachvollzogen werden. [1]
Auch die ökonomischen Vorteile, die eine EPA bietet, dürfen nicht außer Acht gelassen werden.
Durch die administrative Vereinfachung, den Wegfall der papierbasierten Archivierung, die
elektronische Abwicklung von Versicherungsfällen und die Vermeidung von Überdiagnostik und
redundanten Eingriffen können sich signifikante Einsparungen ergeben, die gerade in Zeiten
steigender Gesundheitsausgaben und alternder Bevölkerung nicht zu vernachlässigen sind.
Außerdem schafft eine EPA eine deutliche Arbeitserleichterung für medizinisches Personal, da die
gesetzlich vorgeschriebene Dokumentation bereits während der Arbeit entsteht und nicht zusätzlich
erst im Nachhinein erledigt werden muss. [2] [3]
Eine elektronische Gesundheitsakte muss allerdings einigen wichtigen Anforderungen genügen. Um
ihre medizinische Relevanz zu garantieren, muss sie vollständig und eindeutig sein. Als rechtliches
Dokument muss sie denselben Anforderungen wie Papierdokumente genügen und mehrere Jahre
lang sicher aufbewahrt werden können. Aus der Perspektive des Datenschutzes muss garantiert sein,
dass nur Berechtigte Zugriff auf Gesundheitsinformationen haben und dass diese Informationen
ausschließlich für Behandlungszwecke eingesetzt werden. Da dieses Thema in den Medien,
besonders von Ärzte- und Patientenvertretern, oft aufgegriffen wird, ist hier besondere
Sorgfältigkeit angebracht. [6]
Auf funktioneller Ebene müssen bestimmte Standards in der Struktur der Akte und der Kodierung
der Daten erfüllt werden. Insbesondere muss der Austausch zwischen den unterschiedlichen
Systemen verschiedener Gesundheitsdienstleister ermöglicht werden. International haben sich

2

So gibt es zum Beispiel in den Niederlanden pro Jahr 93000 Spitalsaufnahmen und 17 Todesfälle, die durch
Arzneimittel ausgelöst wurden. Bei diesen Aufnahmen sind Patienten, die älter als 65 Jahre sind und mehrere
Medikamente gleichzeitig einnehmen, doppelt so häufig vertreten wie Patienten, die jünger als 65 Jahre sind. Eine
große Zahl dieser Zwischenfälle wird durch Arzneien gegen altersbedingte Krankheiten verursacht. Schnell verfügbare
und qualitätsgesicherte Informationen (z.B. eine elektronischen Patientenakte mit integrierter Medikationsakte) können
hier große Abhilfe schaffen. Damit können Interaktionen zwischen Arzneimitteln vermieden oder zumindest Patienten
mit Risikoprofilen herausgefiltert und überwacht werden. [4][5]
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mehrere Konsortien wie zum Beispiel HL7, IHE, DICOM oder SNOMED gebildet, die an der
Erstellung umfassender Standards für die klinische Dokumentation arbeiten. [7]
Benutzerfreundlichkeit ist ein weiteres wichtiges Kriterium, das nicht zu vernachlässigen ist. Wenn
eine EPA im Vergleich zur papierbasierten Dokumentation keine deutlichen Vorteile bietet, wird
sie sich im fordernden klinischen Alltag bei den Ärzten mit ihrer starken Organisationskultur nicht
durchsetzen können.
Das Projektumfeld – Das niederländische Gesundheitssystem
Das grundsätzliche Prinzip des niederländischen Gesundheitssystems ist es, in einer modernen
Gesellschaft jedem Bürger eine qualitativ gute, medizinisch notwendige Hilfe gewährleisten zu
können. Das historisch gewachsene Krankenversicherungssystem wies mehrere Mängel auf: Es gab
unterschiedliche Regelungen für Beamte und Privatangestellte, die Versicherten hatten kaum
Wahlmöglichkeiten, die Versicherungen erhielten keine oder falsche Konkurrenzanreize und die
Dienstleister unterlagen einem geringen Qualitäts- und Innovationsdruck. Um diese Missstände zu
beheben, wurde mit 1. Juli 2006 das System reformiert. Die Pflichtversicherung wurde in eine
Versicherungspflicht
mit
freier
Versichererwahl
umgewandelt,
ein
einheitliches
Besteuerungsschema wurde eingeführt und ein Mechanismus zur Vermeidung überflüssiger
Inanspruchnahme medizinischer Leistungen wurde eingeführt.
Die Abschaffung der Pflichtversicherung führte dazu, dass der Versicherungsmarkt stimuliert
wurde und eine große Zahl von Versicherten ihre Versicherung gewechselt hat, gleichzeitig wurde
dadurch, dass die Versicherer nicht mehr mit jedem Leistungsanbieter einen Vertrag abschließen
müssen, ihre Position gestärkt und der Wettbewerb unter den Leistungsanbietern stimuliert. [8]

1. Die Lösung LSP
Unter diesen Bedingungen agierten die niederländischen Verantwortlichen, als sie sich mit dem
Thema der Elektronischen Gesundheitsakte beschäftigten. Die Lösung LSP, welche hier präsentiert
wird, ist das Ergebnis eines längeren partnerschaftlichen Dialoges, welcher auch in der
Öffentlichkeit starkes Interesse hervorrief. Schließlich konnte CSC mit ihrem Vorschlag den
wesentlichen Teil der Lösung mit gestalten und umsetzen.
Das Projekt LSP
Im Jahr 2002 beschloss das Niederländische Gesundheitsministerium eine elektronische
Patientenakte („Electronisch Patientendossier, EPD“) einzuführen. Als Gründe dafür können vor
allem die steigenden Kosten des Gesundheitssystems identifiziert werden. Diese sind rückführbar
auf das steigende Alter der Bevölkerung und den immer rasanteren medizinischen Fortschritt.
Das Gesundheitsministerium gründete zur Durchführung des Vorhabens das Nationale Institut für
IT im Gesundheitswesen („Nationaal Institut ICT in de Zorg, NICTIZ“) und beauftragte es mit der
Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen, mit der Entwicklung einheitlicher Standards und mit
der Vorbereitung der Öffentlichkeit auf die Einführung des EPDs. Noch im selben Jahr erstellte das
NICTIZ die allgemeine Architektur der Basis-IT-Infrastruktur im Gesundheitswesen, genannt
„Aorta“. Im Bewusstsein des großen öffentlichen Interesses an diesem Projekt, wurden einige
strategische Entscheidungen getroffen: Studien erwiesen, dass die Einführung einer Elektronischen
Medikationsakte und einer elektronischen Vertretungsakte sehr rasch positive Ergebnisse zeigten.
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So entschloss sich das NICTIZ, diese Elemente zuerst umzusetzen. Da die öffentliche Meinung
weiters einer zentralen Speicherung der Patientendaten abgeneigt war, entschied man sich dafür, die
in den lokalen Systemen liegenden Informationen über einen zentralen Verweisindex zu verbinden.
So konnte eine virtuelle elektronische Patientenakte geschaffen werden, die lediglich Zugriffswege
und Zugriffsrechte verwaltet, selbst aber keine sensiblen Informationen zum Patienten enthält.
Nachdem mit 17. November 2004 die Architektur für die AORTA feststand, wurde am 22. April
2005 der Vertrag für eine landesweite Schaltstelle, LSP, das zentrale Element der niederländischen
Health-IT-Landschaft, ausgeschrieben. Die hitzige öffentliche Diskussion gab dem Projekt eine
hohe politische Priorität und verlangte nach geringen Anfangsinvestitionen, sehr kurzer
Entwicklungszeit und starken Sicherheitsvorkehrungen. Nach einem siebenmonatigen
Vergabeverfahren gewann CSC am 8. November 2005 den Vertrag. Ausschlaggebend dafür war,
dass das Angebot von CSC das beste Preis-Leistungs-Verhältnis aufwies und bereits innerhalb von
3 Monaten geliefert werden konnte.
CSC übernahm die Gesamtprojektleitung, die Planung und Entwicklung des Systems sowie den
Aufbau, die Installation, die Inbetriebnahme und den Betrieb der Infrastruktur im CSC-eigenen
Data Center in Apeldoorn. Als Softwareplattform wurde „Ensemble“ von Intersystems gewählt.
Dieses System deckte bereits einen großen Teil der Anforderungen ab und ermöglichte daher die
kurze Entwicklungszeit. Weiters garantierte es volle Funktionalität auch bei hohem
Nachrichtenaufkommen und ermöglichte kurze Responsezeiten (die innerhalb des vorgeschriebenen
Rahmens bleiben mussten). So konnte CSC am 31. Jänner 2006 NICTIZ das abgeschlossene
System und die LSP-Organisation übergeben. In der darauffolgenden “Proof of Concept“-Phase
konnten zwölf Anbieter von medizinischen Informationssystemen deren Produkte unter
Laborbedingungen auf die Kompatibilität mit LSP testen. Diese Systeme wurden danach in
mehreren Pilotregionen von den Gesundheitsdienstleistern unter realen Bedingungen getestet.
Mittlerweile sind 14 medizinische Informationssysteme und sieben Anbieter von
Verbindungsdiensten zertifiziert.
Die innovative Lösung von CSC
Das zentrale Element der IT-Landschaft, LSP, zeigt in einem Verweisindex an, welche lokalen
Systeme Informationen über einen bestimmten Patienten speichern und routet die Nachrichten
zwischen den verschiedenen Systemen. Wenn eine Anfrage bezüglich eines Patienten gestellt wird,
verifiziert es die Identität des Arztes, kontrolliert, ob dieser autorisiert ist, auf diese Daten
zuzugreifen und schickt die Anfragen weiter an jene Informationssysteme, in denen die jeweiligen
Informationen liegen. Die eingehenden Antworten fasst das LSP zu einer virtuellen Patientenakte
zusammen und sendet diese schließlich an das anfragende System. Jeder dieser Schritte wird einem
User eindeutig zugeordnet und aufgezeichnet. Ein Arzt benötigt für den Zugriff auf LSP und für das
Absenden einer Anfrage zu einem Patienten ein zertifiziertes Informationssystem (GBZ, „Good
Beheerd Zorgsysteem“), und eine spezielle SmartCard, die UZI-Karte, welche
Gesundheitsdienstleister eindeutig identifiziert („Unique Zorgverleners Identificatie“) um sich
eindeutig über ein Zertifikat zu identifizieren. Auf dieser Chipkarte sind zudem ein Zertifikat zur
Verschlüsselung der Patientendaten und ein Zertifikat für eine digitale Unterschrift gespeichert.
Patienten werden über die Sozialversicherungsnummer BSN („Burger Service Nummer“)
identifiziert. Auf Wunsch können Patienten Teile ihrer Krankengeschichte nur bestimmten
Gesundheitsdienstleistern (z.B. der Belegschaft eines Spitals) oder auch niemandem zugänglich
machen. Patienten können über ihren Elektronischen Personalausweis, die eNIK-Karte
(„Elektronische Niederlandse Identiteitskaart“), über ein Webportal auf ihre eigenen Daten
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zugreifen und erfahren, wo diese gespeichert sind. Dort können sie außerdem die
Zugriffsaufzeichnungen von LSP einsehen und somit die Verwendung ihrer
Gesundheitsinformationen nachvollziehen und kontrollieren.
LSP ist also eine SOA-Lösung, die mittels eines zentralen Verweisindex den Austausch von verteilt
gespeicherten Daten zwischen Gesundheitsinformationssystemen koordiniert und kontrolliert (man
könnte von einem „Health Information Broker“ sprechen).
Im Projekt wurden bisher drei Applikationen angebunden, die hier kurz vorgestellt werden:
•

Elektronische Medikationsakte (Electronic Medication Record) erlaubt angeschlossenen
Gesundheitsdienstleistern Zugriff auf die Medikations-Historie des Patienten;

•

Elektronische Verschreibungsakte (Electronic Prescribing System) ermöglicht den
elektronischen Versand von Rezepten an Anstalts- bzw. öffentliche Apotheken;

•

Elektronische Vertretungsakte (Electronic Locum Record) stellt den Zugriff von Nacht- und
Wochenend-Vertretungsärzten auf die Patientenakten, die bei angeschlossenen Ärzten
liegen (Electronic Patient Summary Record), her;

Der Nachrichtenaustausch erfolgt auf Basis von HL7v3, einem international anerkannten Standard,
an dessen Entwicklung sich NICTIZ auch direkt beteiligte. Die HL7 Nachrichten werden zum
Versenden in XML/SOAP-Nachrichten „verpackt“, mit SSL-Offloadern verschlüsselt und über
secure http verschickt, sodass es zu keiner Berührung zwischen LSP und den medizinische Daten
kommt. LSP selbst läuft auf einer AIX-Plattform auf IBM p520-Servern. Diese zeichnen sich durch
eine flexible Skalierbarkeit aus. So wurde sichergestellt, dass das System auch späteren Änderungen
der Anforderungen sowie Erweiterungen Rechnung tragen kann.
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Abbildung 1: Layer und Protokolle des LSP
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Ein wesentlicher Erfolgsfaktor dieses Projektes war die schnelle Umsetzung von Seiten des CSCgeführten Projektteams. Ermöglicht wurde die rasche Abwicklung durch die Verwendung der CRUP Methodik, eine gemeinsame Entwicklung von CSC und IBM, welche in sehr kurzer Zeit das
Erstellen von mehreren Iterationen des Systems ermöglicht. Diese Synthese von CSCs Catalyst™
und IBMs Rational Unified Process™ unterstützt das Projektteam dabei, diese Iterationen zu
entwerfen, zu entwickeln und zu dokumentieren. Die laufenden Änderungen der Anforderungen an
das Projekt wurden dabei mit dem Projektmanagement-Tool Rational Requisite Pro™ verfolgt.
Anwendungsbeispiel
Ein Patient, 55 Jahre alt, leidet an venösen Thrombosen und bekommt deshalb von seinem
Internisten Coumarin, einen Gerinnungshemmer, verschrieben. Am Wochenende wacht er gegen 23
Uhr auf und klagt über hohes Fieber und Atemnot. Da der Hausarzt keinen Dienst hat, wird eine
Notfallambulanz aufgesucht. Der diensthabende Arzt, der den Patienten nicht kennt, öffnet dessen
elektronische Vertretungsakte. Zuerst sendet er von seinem Gesundheitsinformationssystem sein
UZI-Zertifikat, die BSN-Nummer des Patienten und die Anfrage für bestimmte Patientendaten an
LSP. LSP prüft über das UZI-Register, ob der Arzt prinzipiell berechtigt ist, auf LSP zuzugreifen
und loggt die Anfrage. Danach werden seine Zugriffsrechte über seine Rolle und gegen die
Zugriffsbeschränkungen des Patienten für dessen eigene Daten geprüft. Ist die Anfrage berechtigt,
sucht LSP in dem Verweisindex nach dem Patienten, und schickt den darin aufgeführten
Gesundheitsinformationssystemen eine Anfrage bezüglich der relevanten Daten. Diese schicken die
gewünschten Informationen an LSP und loggen diesen Vorgang lokal. LSP wiederum loggt den
Vorgang nochmals zentral und schickt die aggregierten Daten an den anfragenden Arzt.
Der diensthabende Arzt diagnostiziert eine Lungenentzündung und will dem Patienten Amoxicillin,
ein Penicillinderivat, verschreiben. Er wird jedoch in der elektronischen Vertretungsakte, die er als
Vertreter des Hausarztes konsultiert, darauf aufmerksam gemacht, dass der Patient gegen Penicillin
allergisch ist. Daraufhin entscheidet er sich für Erythromycin, ein anderes Antibiotikum. Weil
Erythromycin aber den Abbau von Coumarin hemmt, macht ihn die Medikationsakte darauf
aufmerksam und er beschließt, die Coumarindosis entsprechend zu senken. Nach zwei Wochen ist
der Patient wieder gesund, sein Internist, der durch die elektronische Vertretungsakte von der
Änderung der Coumarindosis in Kenntnis gesetzt wurde, ändert diese, nachdem das Antibiotikum
abgesetzt wurde, wieder auf ihren ursprünglichen Wert.

2. Innovative technologische Aspekte des Projekts
Im Folgenden werden vier wesentliche innovative Aspekte des Projekts LSP präsentiert.
Insbesondere das Zusammenspiel zwischen architektonischer Konzeption und technischer
Umsetzung sticht dabei hervor und zeigt deutlich den innovativen Charakter dieser Lösung.
SOA – Geschäftsprozesse als unabhängige und interagierende Services
LSP basiert auf dem Prinzip einer service-orientierten Architektur (SOA). Die einzelnen
Geschäftsprozesse werden durch lose gekoppelte, über ein Netzwerk verteilte Services, oft
Webservices, ausgeführt. Als Services sind die einzelnen Elemente des Systems in sich
abgeschlossen und erfüllen selbst nur jeweils eine definierte Funktion für das LSP. Für eine
erfolgreiche Implementierung von SOA müssen zwei Bedingungen erfüllt werden: Eine
gemeinsame Sprache muss gewählt werden und die einzelnen Services müssen durch einen
Architekten logisch zu einem sinnvollen Ganzen zusammengeführt werden.
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Die Kommunikation der einzelnen LSP-Services untereinander erfolgt mittels der Versendung von
Nachrichten über Schnittstellen. Als Sprache verwenden alle verschiedenen Services im LSP den
Standard XML (basierend auf SOAP). Für LSP bringt die Wahl dieser Kommunikationsform den
Vorteil, Plattform- und Sprachenunabhängig zu sein. Damit ergibt sich für das LSP ein beachtlicher
Sicherheitslevel (siehe dazu weiter unten). Die zentralen Funktionen, welche im LSP abgedeckt
werden müssen, wurden von CSC identifiziert und als Webservices für LSP umgesetzt. Folgende
Services wurden dabei in das LSP integriert und mit dem „Routing Index“ verbunden:
„Orchestrating“, „Authentification“, „Authorization“, „Routing“, „Logging“, „Business Activity
Monitoring”, „Join& Split” sowie „Management”.
Zusammen decken diese Services die gesamten im LSP abgebildeten Funktionen ab. Die
reibungslose Kommunikation ist durch die Verwendung des XML Standards garantiert. Durch die
dargestellte lose Koppelung der einzelnen Services ist es auch möglich, rasch LSP-Services zu
verändern, zu entfernen oder überhaupt neue hinzuzufügen, ohne dass die anderen Services davon
merklich betroffen sind. Auch die Anforderung, neue Geschäftsprozesse ins System zu integrieren
oder bestehende Prozesse rasch zu ändern, kann LSP durch diese SOA erfüllen. Weiters ist mit der
Verwendung des SOA-Prinzips auch sichergestellt, dass ein einzelner LSP-Service für mehrere
Geschäftsprozesse verwendet werden kann.
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Abbildung 2: Enterprise Service Bus des LSP
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Sicherheit – Zusammenspiel von Technologie, Architektur und Prozessen
Gesetzliche Vorgaben und ein großes Bewusstsein in der öffentlichen Meinung fordern eine streng
vertrauliche Behandlung medizinischer Daten von Patienten. Daher wurde im Projekt LSP ein
besonderer Stellenwert auf Sicherheitsvorkehrungen gelegt. Insbesondere drei architektonische
Aspekte garantieren ein besonders hohes Sicherheitsniveau: Eine SmartCard, die UZI-Karte, wird
für die Authentifzierung der Akteure und die Verschlüsselung der Dokumente verwendet. LSPs
Rollenkonzept, welches den Beziehungen zwischen Arzt und Patienten entspricht, kontrolliert die
Zugriffsberechtigungen. Die dezentrale Speicherung und Verknüpfung der Dokumente durch einen
Verweisindex vermindert das Missbrauchsrisiko der Daten.
Der Zugriff auf LSP wird über eine Public Key Infrastructure (PKI), die auf X.509, dem derzeit
wichtigsten Standard für PKIs, basiert, kontrolliert. Damit ein Gesundheitsdienstleister Zugriff auf
LSP bekommt, muss er sich mit dem digitalen Zertifikat seiner UZI-Karte, dem Private Key,
authentifizieren. Als eindeutig identifizierte Person ist ihm eine bestimmte Rolle zugewiesen, die
nur zu jenen Daten von Patienten Zugriff erlaubt, mit denen er ein Behandlungsverhältnis
eingegangen ist. Als Public Key wird das „Root Certificate“ der Niederländischen Regierung
verwendet. Die Länge der Keys beträgt mindestens 1024 Bit RSA, sie werden in einer FIPS 140-2
level 3 zertifizierten Umgebung erzeugt und auf die Karte übertragen. Die dazugehörigen
Hardware-Sicherheitsmodule sind ebenfalls nach FIPS 140-2 level 3 zertifiziert. Auch die UZIKarte und ihr Betriebssystem sind nach FIPS 140-2 level 3 sowie zusätzlich nach EAL4+
zertifiziert und erfüllen außerdem die Standards ISO 7816 und PKCS #15. Die UZI-Karte wird nur
nach Antragstellung und Überprüfung der Akkreditierung persönlich gegen Vorweisung eines
Lichtbildausweises von der Zertifizierungsstelle, dem niederländischen Gesundheitsministerium,
ausgehändigt. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme benötigt man zur Benutzung der UZI-Karte
einen PIN-Code. Wenn eine Karte gestohlen oder anderweitig kompromittiert wird, ist sie bereits
drei Stunden nach der Meldung des Vorfalls nicht mehr benutzbar, da das Zertifikat auf eine
Sperrliste („Certificate revocation list“) gesetzt wird. Im Projekt wurde auch die Verwendung von
biometrischen Identifikationsmethoden kurz diskutiert. Aufgrund der hohen Fehlerquoten der
verfügbaren Geräte wurde diese Idee aber wieder verworfen.
Ein weiteres Zertifikat auf der UZI-Karte erlaubt, die Nachrichten zwischen LSP und den
Gesundheitsinformationssystemen mit SSL/TLS zu verschlüsseln. Um dadurch nicht zuviel
Rechenleistung zu beanspruchen, wurde dieser Vorgang von Seiten des Servers in SSLBeschleuniger ausgelagert. Die Sicherheit der lokalen Anwendungen ist dadurch gegeben, dass nur
von NICTIZ zertifizierte Gesundheitsinformationssysteme, die GBZs, sich mit LSP verbinden
können. Diese Zertifizierung besteht aus zwei Teilen: Einerseits wird die Anwendung selbst anhand
bestimmter Standards zertifiziert. Andererseits müssen auch die lokale Implementierung dieser
Anwendungen sowie die eigenen Sicherheitsprozesse der jeweiligen Gesundheitsdienstleisters
zertifiziert werden. Um Angriffe auf das Netzwerk zwischen LSP und den GBZs (z.B. „man in the
middle attacks“, etc.) zu verhindern, erfolgt die Verbindung nur über zertifizierte Provider
(„Zorgserviceprovider, ZSP“), die ebenfalls besondere Auflagen für Sicherheit und Robustheit ihres
Netzwerks erfüllen müssen.
Das Rollenkonzept von LSP basiert auf dem Begriff der „legitimate relationships“: Ein Arzt kann
nur auf die Daten eines Patienten zugreifen, wenn er in seine Behandlung eingebunden ist.
Außerdem wird jeder Zugriff von LSP aufgezeichnet und einem eindeutig identifizierbaren User
zugerechnet; diese „Logs“ werden nach bestimmten Regeln Überprüfungen unterzogen.
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Der größte Sicherheitsgewinn ergibt sich jedoch aus der besonderen Art und Weise, in der die
medizinischen Daten gespeichert sind: Durch die dezentrale Speicherung in den lokalen
Gesundheitssystemen in Verbindung mit einem zentralen Verweisindex werden die
Missbrauchsmöglichkeiten und Sicherheitsrisiken, die sich bei einer zentralen Datenbank
zwangsläufig durch Datenmenge und Anzahl von Benutzern ergeben, umgangen. Diese StorageArchitektur, die weltweit bei einem Projekt dieser Größenordnung einzigartig ist, wurde auch von
der niederländischen Öffentlichkeit akzeptiert. Dazu kommt noch, dass LSP selbst keine Berührung
mit den verschlüsselten, in HL7v3 kodierten medizinischen Daten hat, sondern nur die XML„Verpackung“ der Nachrichten, die für das Routing zwischen den einzelnen Systemen relevant ist,
sieht.
Skalierbarkeit – Ein System, das schnell wachsen kann
Als Enterprise Service Bus (ESB) dient „Ensemble“ von Intersystems, dessen Kernstück eine stark
skalierbare, high-speed high-volume Objektdatenbank ist. Die Programmierung des Projekts LSP
wurde durch die Verwendung dieser Plattform stark vereinfacht: Sie enthält zahlreiche
vorprogrammierte Schnittstellen für Industriestandards, Anwendungen, Datenbanken oder
Webservices und unterstützt durchgängig Standard-Nachrichtenformate wie XML, SOAP, X12
oder HL7. Weiters erleichterte die einheitliche graphische XML- und codebasierende
Entwicklungsumgebung die Modellierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen
wesentlich. Die große Flexibilität, sowohl auf der Ebene der Anbindung als auch auf jener der
Entwicklung von neuen Komponenten, war ein wichtiger Erfolgsfaktor bei der Implementierung der
Service-Orientierten Architektur. Schließlich ermöglicht die mit der CPU-Leistung quasi linear
skalierbare Performance der Datenbank sehr einfach eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit des LSP.
So kann die Leistung bei steigendem Bedarf, etwa bei Einführung neuer Anwendungen oder
Anbindung von neuen Gesundheitsdienstleistern, durch das Hinzufügen neuer IBM p520 Server3,
sehr einfach und schnell erhöht werden.
Standards – Innovativ und Einheitlich
Um die Kommunikation zwischen den Teilnehmern eines Gesundheitsnetzwerks zu ermöglichen,
werden einheitliche Standards für die Struktur und Kodierung der klinischen Dokumente benötigt.
Mit Hilfe dieser können die einzelnen Gesundheitsdienstleister die verschiedenen Dokumente
zwischen ihren System austauschen und lesen, ohne dabei auf zusätzliche Interpretationsleistung
zurückgreifen zu müssen. NICTIZ entschied sich für HL7v3 als Standard für den Austausch
klinischer Nachrichten, da dieser der fortschrittlichste, umfassendste und von der Industrie am
breitesten akzeptierte Standard ist. Die Organisation HL7, die den gleichnamigen Standard
entwickelt, ist eine vom ANSI akkreditierte Standardentwicklungsorganisation (SDO), deren
Mitglieder aus der IT-Industrie, dem klinischen Umfeld und der Wissenschaft in regelmäßigen
Abständen über Änderungen und neue Elemente abstimmt. Auch NICTIZ hat mehrere Nachrichtenund Datenmodelle zur Abstimmung eingereicht.

3. Ausblick
Derzeit sind 2 Spitäler, 2 Apotheken und mehr als 100 niedergelassene Hausärzte an LSP
angeschlossen. Sie sind Teil der Pionierorganisation und verwenden bereits die BSN zur
Patientenidentifikation. Ende 2008 werden, sobald die BSN verpflichtend eingeführt wird, weitere
3

Auf diesen Servern wird LSP auf AIX im CSC Datacenter in Apeldoorn betrieben.
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1.500 Gesundheitsdienstleister an LSP angeschlossen. Aufgrund der starken Skalierbarkeit der
Ensemble Plattform und der dazugehörigen Hardware sind keine strukturellen Änderungen
notwendig, um die volle Ausbaustufe (20.000 GBZs, 4,3 Mrd Nachrichten=20 Terabyte/Jahr) zu
erreichen.
Auch die Anbindung weiterer Anwendungen ist kein Problem, da für diese nur neue Nachrichten
für die Kommunikation zwischen LSP und den GBZs erstellt werden müssen. Als nächstes ist die
Einführung der landesweiten elektronischen Übermittlung von radiologischen Bilddaten und –
befunden und von Pathologie-Befunden von Labors zu anderen Gesundheitsdienstleistern
vorgesehen. Danach sind eine Kinder-Gesundheitsakte, die ein Kind von dessen Geburt bis zu
seinem 19. Lebensjahr begleitet, und eine Gesundheitsakte zum Management chronischer
Krankheiten, wie zum Beispiel Diabetes oder COPD, geplant.
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ELEKTRONISCHE ZUSTELLUNG SICHERE UND NACHWEISLICHE ÜBERMITTLUNG
VON ELEKTRONISCHEN DOKUMENTEN
Christian Baumann1, Gerhard Laga2
Kurzfassung
Im Bereich des E-Commerce bzw. E-Business (wie auch im Bereich des E-Governments) wird es
immer wichtiger, elektronische Dokumente „gesichert“ zu übermitteln. Mit „gesichert“ ist nicht
nur die technische Sicherheit (z.B. Verschlüsselung, digitale Signatur) gemeint, sondern auch die
Nachweisbarkeit der Übermittlung selbst (Bestätigung für Versand und Empfang).
Klassische E-Mail kann diese Sicherheit nicht nur nicht gewährleisten, sondern durch die „SpamViren-Trojaner-Problematik“ und andere Sicherheitsprobleme wird das Medium E-Mail immer
riskanter und dadurch uninteressanter für sensible Geschäftsprozesse.
Mit dem System der elektronischen Zustellung werden die Nachteile von E-Mail umgangen und ECommerce- bzw. E-Businessprozesse abgesichert. Darüber hinaus eignet sich E-Zustellung auch
zur Entwicklung neuartiger Services und dadurch Innovationen in Geschäftsmodellen.

1. Ausgangssituation – Problemstellung
Das Internet hat in den letzten Jahren abgesehen vom Austausch von Informationen auch im
Rahmen des Austausches von Dienstleistungen und Waren erhebliche Bedeutung gewonnen. Die
beiden Hauptkomponenten des Internet sind heute Web und E-Mail. E-Mail hat sich als
Kommunikationsmittel derart etabliert, dass ein Grossteil der privaten aber auch der beruflichen
Nachrichten darüber ausgetauscht werden.
Auch E-Commerce- bzw. E-Businessanwendungen erfordern einen Dokumentenaustausch in
vielfältiger Hinsicht. Neben Informationen sind Bestellungen, Bestätigungen, Rechnungen und
diverse andere Dokumente zu übertragen, z.B. Lizenzcodes bei Softwarekauf, Login-Informationen
nach der Registrierung bei Portalen uvm.. Wenn man den Begriff „E-Business“ auch auf andere
Sparten wie etwa den juristischen Bereich oder den Finanzbereich ausdehnt, zählen auch Verträge,
Steuerunterlagen, Steuererklärungen etc. zu den zu übermittelnden Dokumenten hinzu.
Mittlerweilen wurde allerdings erkannt, dass die Übermittlung
„geschäftskritischer“ Dokumente per E-Mail diverse Probleme aufwirft:

1
2

AustriaPro
WKÖ E-Center
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„sensibler“

oder

Die erfolgreiche Übermittlung bzw. Zustellung von E-Mails kann nicht mit Sicherheit festgestellt
werden. Es gibt zwar die Funktionen „Übertragungsbestätigung“ und „Lesebestätigung“, diese
Funktionen können jedoch vom Empfänger gesteuert werden bzw. sind von der Konfiguration der
beteiligten Mailserver abhängig.
E-Mails werden auch heute noch zum Großteil unverschlüsselt übertragen. Das bedeutet nicht nur,
dass sie „wie eine Postkarte“ von Dritten mitgelesen werden können (von Providern, Betreibern
von Mailservern, von Behörden tlw. auf richterliche Anordnung, von Geheimdiensten,
Wirtschaftsspionen etc.). Auch der Inhalt von derart übermittelten E-Mails kann ohne große
technische Probleme verändert werden.
Auch die Fälschung von Absenderadressen ist ohne besonderen technischen Aufwand möglich, d.h.
dass Empfänger nie sicher sein können, dass eine E-Mail tatsächlich vom angeblichen Versender
stammt.
Identitätsdiebstahl ist nur ein Problem neben Spam (lt. aktuellen Studien sind heute 60-80% aller
übermittelten Mails Spam), Schadsoftware (Viren und Trojanern) und diversen Varianten des
„Phishing“ (Diebstahl von Identifikationsinformationen, z.B. um Geschäfte im Namen des Opfers
abzuwickeln, i.d.R. finanzielle Transaktionen). Gegen alle diese Probleme gibt es zwar
Softwarelösungen, die den Anwender davor schützen sollten, in der Praxis zeigt sich aber immer
wieder, dass ein recht erhebliches Restrisiko verbleibt.
Klar ist also, dass für sichere Prozesse im Rahmen des E-Commerce, E-Business (aber auch des EGovernments) neue Formen der Übermittlung von geschäftskritischen und sonstigen sensiblen
Dokumenten absolut notwendig ist. Integrität der Daten (Daten- und Fälschungssicherheit) und
Datenschutz müssen an oberster Stelle stehen.

2. Die Lösung
Im Bereich des österreichischen E-Governments wurde 2004 die „behördliche elektronische
Zustellung“ konzipiert, ein System mit dem die Behörden Dokumente sicher und nachweislich
elektronisch an Bürger übermitteln können. Das System basiert auf der „Bürgerkarte“ die neben
den Funktionen der Verschlüsselung und digitalen Signatur auch eine eindeutige Identität einer
Person bestätigt (mit Hilfe der sog. Personenbindung).
Der Prozess der behördlichen E-Zustellung sieht vor, dass zuzustellende Dokumente an einen sog.
Zustelldienst übergeben werden, auf welchem Benutzer (BürgerInnen) elektronische Postfächer
haben. Der Empfänger wird vom Einlangen eines Schriftstückes verständigt (i.d.R. per E-Mail) und
loggt sich am Portal des Zustelldienstes mit seiner Bürgerkarte (Personenbindung plus digitale
Signatur) ein, wobei er den Empfang des Dokumentes bestätigt.
Es war zunächst naheliegend, dieses System auch im privatwirtschaftlichen Bereich einzusetzen, es
stellte sich aber heraus, dass das aus rechtlichen und technischen Gründen nicht möglich war.
Darüber hinaus werden an eine elektronische Zustellung im privatwirtschaftlichen Bereich (EBusiness, E-Commerce etc.) weitere Anforderungen gestellt.
Auf dieser Basis begann die AustriaPro (Standardisierungsgremium im Rahmen der WKO) mit der
Entwicklung einer Spezifikation für die privatwirtschaftliche E-Zustellung. Die Spezifikationen der
behördlichen Zustellung bildeten die Basis, die erweiterten Anforderungen aus der Wirtschaft
wurden im Rahmen eines Pflichtenheftes definiert. Die Entwicklung der Spezifikation ist
mittlerweile abgeschlossen, die Ergebnisse wurden von AustriaPro veröffentlicht.
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2.1. Der Prozess
Zur Beschreibung des allgemeinen Funktionsprinzips wird das Zustellsystem vorerst als „Black
Box“ betrachtet.

Da in dem kommerziellen System eine „any2any“ Zustellung stattfinden können muss, müssen alle
Systemteilnehmer registriert sein (Schritt 0).
Ein Absender übermittelt eine Zustellung an das Zustellsystem und erhält im Erfolgsfall
(Empfänger ist bekannt, adressierbar und erreichbar) eine Sendebestätigung (Schritt 1).
Der Empfänger erhält eine Verständigung (Schritt 2) und holt die Zustellung ab (Schritt 3), wobei
er die Annahme automatisch bestätigt.
Im Schritt 4 erhält der Absender eine Empfangsbestätigung, bei Nichtabholung durch den Absender
eine entsprechende Mitteilung.
2.2. Systemkomponenten
Der Systemaufbau erfolgt grundsätzlich analog der behördlicher E-Zustellung, d.h. es findet
folgende funktionale Gliederung der Komponenten statt, die die in Folge aufgelisteten Funktionen
bereitstellen:
•
•
•

Absendeservice: Annahme der Zustellungen, Prüfung der Adressierbarkeit des Empfängers
über den Zustellkopf, ggf. Ablehnung der Annahme
Zustelldienst: Übernahme der Zustellungen von den Absendeservices, Benachrichtigung
der Empfänger, Bereitstellung der Dokumente, Identifikation/Authentifizierung der
Empfänger, Generierung der Zustellbestätigung (bzw. Misserfolgsbestätigung)
Zustellkopf: Suchen der Empfänger über mehrere Zustelldienste und Übermittlung der
Adressierungsinformationen
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2.3. Architektonische Aspekte
Prinzipiell gilt, dass jeder Systemteilnehmer als Versender und Empfänger auftreten kann. Bei den
Systemteilnehmern werden natürliche und juristische Personen unterschieden. Erstere werden
durch Merkmale wir Name, Geburtsdatum, physische Adresse, elektronische Adresse(n) definiert,
letztere durch Angaben einer vertretungsbefugten Person sowie Bezeichnung, Firmenbuchnummer
etc.
Alle Systemteilnehmer erhalten eine eindeutige Zustell-ID („edID“), die als primäres
Adressierungskennzeichen herangezogen werden kann. Die edID ist (im Unterschied zu einer EMailadresse) ewig eindeutig, d.h. wird z.B. nach Auflösung eines Zustellkontos nie mehr vergeben.
edIDs sind darüber hinaus portabel, d.h. können (falls vom Systemteilnehmer gewünscht) bei
Wechsel des Zustelldienstes „mitgenommen“ werden bzw. optional bei mehreren Zustelldiensten
gleichzeitig verwendet werden.
Im Unterschied zur behördlichen Zustellung können auch Personen ohne Bürgerkarte am System
teilnehmen. Grundsätzlich gilt, dass es unterschiedliche Stufen der Authentifizierung und
Identifikation gibt. Abhängig davon können Dokumente in unterschiedlichen „Qualitäten“
übermittelt werden. Die Bandbreite reicht von „Standard“ (vergleichbar mit E-Mail, allerdings mit
einer garantierten Übermittlungsbestätigung) über „einschreiben“ bis hin zur „Identübermittlung“
(vergleichbar mit „eingeschrieben, eigenhändig mit Rückschein“).
Eine weitere Novität stellt die Dokumentenklassifizierung dar. Damit werden Dokumentenklassen
definiert (z.B. Rechnungslegung, Auftragswesen, Ausschreibungen, Verträge, Medizin, Privat etc.).
Benutzer können konfigurieren, welche Dokumentenklassen sie bereit sind zu empfangen. Mit
dieser Methode können Zustellpostfächer flexibel verwaltet werden, z.B. Rechnungen werden am
Zustelldienst A im Postfach X empfangen (der ein sicheres Archiv zur Aufbewahrung von
Dokumenten bietet). Ausschreibungsunterlagen werden im Postfach Y empfangen, auf welches ein
bestimmter Mitarbeiter Zugriff hat. Alle anderen Dokumentenklassen werden an Zustelldienst B
geleitet.
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2.4. Technische Perspektiven
Technische Basis für die elektronische Zustellung bilden gängige Internetprotokolle bzw. Standards
wie HTTPS, XML, SOAP und LDAP. Jegliche Kommunikation zwischen den Systemkomponenten
findet verschlüsselt statt. Die Systemkomponenten identifizieren sich gegenseitig mit Zertifikaten.
Der Zugriff auf die Sende- und Empfangsfunktionen kann manuell über Webinterfaces sowie über
automatisierbare Schnittstellen erfolgen.
Im Bereich Integration sind die ersten Schritte getan, es ist jedoch nach wie vor ein weites
Betätigungsfeld für Softwareunternehmen vorhanden, z.B. die Integration der Funktionen in
Standardsoftware (Groupware- und Officepakete) und die Koppelung mit anderen Systemen über
Gateways etc..

3. Beispiele
Die folgenden Abschnitte zeigen einige Bereiche, in denen sich der Einsatz von E-Zustellung als
besonders sinnvoll erweist.
3.1. E-Billing
Die elektronische Rechnungslegung (E-Billing) ermöglicht enorme Einsparungspotentiale auf
Seiten des Lieferanten (Rechnungsstellers) und Kunden (Rechnungsempfänger). Abgesehen von
der Einsparung bei Porto, Versand und Handling von Papierrechnungen fällt der Medienbruch weg.
Das Einsparungspotential wird noch größer, wenn die Rechnungsdaten in strukturiertem Format
(XML wie z.B. ebInterface) übermittelt werden, da auch die Verarbeitung von Eingangsrechnungen
fast vollständig automatisiert werden kann.
Im Bereich der Rechnungsübermittlung zeigt sich allerdings in der Praxis, dass sich auch in diesem
Bereich E-Mail als unzureichend erweist. Der Rechnungsversender hat keine Möglichkeit, die
Übermittlung einer E-Rechnung (d.h. auch dem Empfang) garantiert nachzuvollziehen.
Die Praxis zeigt, dass E-Rechnungen oftmals „nicht angekommen sind“, d.h. eine manuelle
Nachverfolgung und ein neuerlicher Versand sind nötig. Auch durch etwaigen Zinsverlust können
weitere Kosten entstehen. Im Mahnwesen wird i.d.R. auf eingeschrieben Briefe zurückgegriffen.
Es ist naheliegend, dass auch im Bereich E-Billing der Einsatz der elektronischen Zustellung
überaus sinnvoll ist. Darüber hinaus kann ein weiteres Problem des E-Billings gelöst werden: Über
eine Abfrage am Verzeichnisdienst (Zustellkopf) kann festgestellt werden, ob ein Kunde bereit ist,
elektronische Rechnungen zu empfangen und weiters, in welchem Format (PDF, XML, ebInterface
etc.). Diese Abfrage kann automatisiert werden und optimiert E-Billing noch mehr, da bilateraler
Informationsaustausch entfallen kann. D.h. sowohl Rechnungssteller können die „E-BillingBereitschaft“ ihrer Kunden erkennen, als auch Rechnungsempfänger können „an einer Stelle“ ihre
Bereitschaft bekanntgeben und das gewünschte Dokumentenformat einstellen, was sich ibs. bei
Änderungen (z.B. ein Unternehmen beginnt mit PDF-Rechnungen und stellt später auf XMLRechnungen um) positiv bemerkbar macht.
3.2. Ausschreibungswesen, Förderwesen
Im Ausschreibungswesen (und analog im Förderungswesen) ist es heute fast ausschließlich immer
noch so, dass die entsprechenden Unterlagen (Angebote, Förderansuchen etc.) manuell
unterschrieben und mit einem Firmenstempel versehen werden müssen und dann per Post (ggf.
Eingeschrieben), im Optimalfall per Fax, versendet werden. Dabei ist der Nachweis des
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Versandzeitpunktes wesentlich. In manchen Fällen (z.B. bei Förderansuchen) werden die
Unterlagen sogar persönlich abgegeben.
Die Verwendung von E-Mail ist, abgesehen von der Unsicherheit der Übermittlung, zumeist nicht
vorgesehen, da Ausschreibungen erst nach einem bestimmten Zeitpunkt „geöffnet“ d.h. gelesen
werden dürfen, was mit E-Mail technisch nicht realisiert werden kann.
Der Einsatz von E-Zustellung im Ausschreibungs- und Förderungswesen bietet –
neben den allgemeinen Vorteilen – noch folgende spezifische Benefits in diesen Bereichen:
• Der Versandzeitpunkt kann eindeutig bewiesen werden.
• Die erfolgreiche Übermittlung kann bewiesen werden.
• Trotzdem kann das Öffnen (d.h. Lesen) der Dokumente vor einem bestimmten Zeitpunkt
verhindert werden.
• Bei Einsatz einer qualifizierten digitalen Signatur entspricht diese der eigenhändigen
Unterschrift.
• Medienbrüche werden vermieden.
3.3. Medizinische Daten (Befunde …)
Die bei medizinischen Untersuchungen (z.B. Facharzt, Labor, Röntgen …) erstellten Befunde
werden heute teilweise elektronisch, teilweise auf Papier an den zuweisenden Arzt übermittelt.
Unabhängig davon hat ein Patient „das Recht“ auf seinen Befund, d.h. er kann den Befund (bzw.
eine Kopie dessen) für sich beanspruchen.
Mit E-Zustellung wäre es möglich, dass ein Patient automatisch eine Kopie des betreffenden
Befundes sicher und nachweislich übermittelt bekommt und z.B. in seinem persönlichen Archiv
aufbewahren kann. Nötigenfalls kann der Patient den Befund einem anderen Arzt vorlegen und
erspart sich somit ggf. die Wiederholung von Untersuchungen.
3.4. Bankwesen
Aufgrund der Unsicherheit von E-Mail (hier im Speziellen Spam und Phishing) versenden Banken
so gut wie keine E-Mails. Jedes Schriftstück (Kontoauszüge, Marketingschreiben, TAN-Briefe,
Informationen über den erfolgten Versand von Bankomat- bzw. Kreditkarten…) wird per Post
versandt, was mit enormen Kosten verbunden ist.
Mit E-Zustellung könnte diese Problematik insofern entschärft werden, als Banken elektronische
Dokumente gesichert und nachweislich an ihre Kunden übermitteln könnten.
Eine weitere Synergie bietet sich an: Banken müssen ihre Kunden nach §40 BWG
(Bankwesengesetz) authentifizieren, d.h. deren Identität durch Prüfung eines amtlichen
Lichtbildausweises nachweisen. Daher sind Banken prädestiniert dazu, Personen auch für die EZustellung zu authentifizieren, sei es durch Einsatz eigener Zustelldienste, oder durch gesicherte
Weitergabe der Authentifizierungsinformationen an Zustelldienste als Vertragspartner (z.B. durch
Registrierung bei einem Zustelldienst im Kontext des eines Onlinebanking-Portals, abgesichert
durch einen TAN, SMS-TAN etc.).
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3.5. Elektronischer Rechtsverkehr („ERV“)
Das System ERV dient zum sicheren Austausch elektronischer Dokumente zwischen Notaren,
Gerichten, Rechtsanwälten etc.. ERV ist ein geschlossenes System, d.h. die Kommunikation kann
ausschließlich zwischen Teilnehmern stattfinden. Aufgrund der sehr guten Integration der ERVSchnittstellen in alle namhaften juristischen Brancheapplikationen wird immer wieder der Wunsch
geäußert, auch Dokumente an Nicht-ERV-Teilnehmer, also etwa Klienten und Mandanten zu
versenden bzw. von diesen zu empfangen.
Aufgrund der Sicherheitsthemen scheidet E-Mail für die Übermittlung als Übermittlungsmedium
aus, die elektronische Zustellung ist jedoch zur Koppelung mit ERV (z.B. über Gateways) geeignet,
so dass zukünftig auch Klienten und Mandanten von Anwälten, Notaren, Steuerberatern etc. mit
diesen gesichert Dokumente austauschen können werden.

4. Innovationen für Geschäftsmodelle
Die E-Zustellung ermöglicht es einerseits, bestehende Geschäftsmodelle zu optimieren,
andererseits können neue Geschäftsmodelle entwickelt werden. Letztere lassen sich in direkte und
indirekte Dienstleistungen einteilen. Direkte Dienstleistungen umfassen beispielsweise technische
und organisatorische Services, die direkt mit der E-Zustellung in Zusammenhang stehen. Indirekte
bauen auf der Systematik der E-Zustellung auf und ermöglichen die Schaffung neuartiger Services
(vgl. auch Ausschreibungswesen, ERV-Gateway etc.).
4.1. Verbesserung von Kundenservice
Als ein Beispiel zur Optimierung bestehender Systeme sei hier die Thematik „Übergang von Pull
zu Push“ erwähnt. Heutzutage gehen immer mehr Unternahmen dazu über, Dokumente auf ihrem
Portal zu hinterlegen und es ihren Kunden zu überlassen, diese Dokumente abzuholen (Holschuld).
Dies betrifft beispielsweise Rechnungen von Telekommunikations- und Mobilfunkunternehmen,
aber auch den Finanzbereich (Finanzonline), den Handel und teilweise bereits auch die
Energieversorger.
Die Kunden werden immer verärgerter, denn alles, was früher im Postbriefkasten war, muss sich
der Kunde mühsam auf mehreren Portalen zusammensuchen und herunterladen, natürlich jeweils
mit einem eigenen Login etc..
In diesem Bereich könnten Unternehmen relativ leicht von der Holschuld zur Bringschuld (zurück)
wechseln und ihren Kunden die entsprechenden Dokumente komfortabel per E-Zustellung zustellen
lassen.
4.2. Technische Dienstleistungen
Die elektronische Zustellung basiert auf Modulen, die konzipiert, entwickelt und implementiert
werden müssen, d.h. hier öffnet sich ein Geschäftsfeld für Softwareunternehmen. Selbiges gilt für
die Schaffung von Schnittstellen zu bestehenden Fachapplikationen.
Auch der technische und organisatorische Betrieb der Services (Absendeservices, Zustelldienste)
bietet entsprechende Geschäftspotentiale.
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4.3. Neuartige Services
Ein naheliegendes Beispiel für ein neuartiges Service ist es, einen Zustelldienst mit einem sicheren
elektronischen Archiv zu koppeln. Damit könnten Kunden empfangene Dokumente (z.B.
Rechnungen, Verträge, Versicherungspolizzen) ohne Zusatzaufwand sicher archivieren und bei
Bedarf jederzeit darauf zugreifen.
Ein derartiges Archiv lässt sich um Funktionen erweitern, mit denen Kunden auch eigene
Dokumente gesichert uploaden können, um auch diese zu archivieren (z.B. Scans von wichtigen
Dokumenten wie Ausweisen, Versicherungsunterlagen bis hin zu medizinischen Unterlagen).
Weitere Funktionen könnten die Freigabe bestimmter Dokumente für andere berechtigte Personen
ermöglichen, oder auch die Hinterlegung eines bestimmten Dokumentes zu einem bestimmten
Zeitpunkt rechtssicher beweisen.

5. Ausblick
Die in diesem Aufsatz behandelten Themen werden auch in anderen Ländern aufgearbeitet. So
werden z.B. in Deutschland unter dem Titel „Projekt Bürgerportale“ entsprechende Systeme
angedacht bzw. liegen dort erste Grobkonzepte vor.
In Österreich existieren neben einer fertigen Spezifikation zur E-Zustellung und einem
umfangreichen Test-/Demosystem bereits erste Echt- Implementierungen der entsprechenden
Services.
Elektronische Zustellung bietet neben der Absicherung des elektronischen Dokumentenaustausches
im E-Commerce- und E-Businessbereich auch Vorteile für eine Reihe anderer geschäftskritischer
Prozesse. Darüber hinaus ermöglicht sie eine Reihe von Innovationen für bestehende und auch neue
Geschäftsmodelle.
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NEUARTIGE KONZEPTE FÜR INTERAKTIVE
MANAGEMENTSYSTEM-PLATTFORMEN:
PROZESSORIENTIERT –
ORGANISATIONSÜBERGREIFEND –
ERFOLGSOPTIMIEREND
Christian Lürzer1, Walter Preyss2
Kurzfassung
Gut organisierte Managementsysteme schaffen Transparenz, Entscheidungssicherheit und
Nachvollziehbarkeit, sichern Qualität, reduzieren Prozesskosten, minimieren Risiken und
optimieren letztendlich den Unternehmenserfolg. Sie funktionieren aber nur so gut wie sie in der
Praxis gelebt werden. Ein komplexer werdendes Umfeld, rasche Veränderungen und immer wieder
neue Herausforderungen zwingen zu neuen Denkansätzen. Klassische Prozessmodellierungstools
stoßen hier an ihre Grenzen.
Eine neuartige webbasierende Managementsystem-Plattform unterstützt die Optimierung und
Dokumentation von Geschäftsprozessen aus strategischer und operativer Sicht. Strategische Pfade
helfen dabei Ziele, Strategien und Entscheidungen transparent in neue und optimierte
Geschäftsprozesse umzusetzen und messbar zu machen. Neue methodische Ansätze führen zu
Prozessuniversen, zu einer dynamischen Visualisierung von Prozessen und Zusammenhängen, zu
flexiblen Sichtwechseln in jedem Entwicklungsstadium. Die Prozessqualität kann dabei nicht nur in
kontinuierlichen Verbesserungsprozessen sondern bereits in der Design- und Entwicklungsphase
erheblich verbessert werden. Manager und Mitarbeiter lassen sich interaktiv einbinden und werden
rasch mit notwendigen Informationen versorgt, werden direkt in die Prozessoptimierung
eingebunden.
Eine zu Entwicklungszwecken auf der innovativen Managementsystem-Software promol®.NET
basierende Innovationsmanagement-Plattform unterstützt Unternehmen bei der Analyse und
Optimierung ihrer Innovationsmanagementprozesse, liefert konkrete Umsetzungsvorschläge und
führt potenzielle Partner zusammen. Erste Erfahrungen zeigen, dass hier ein effizienter und stark
praxisorientierter Ansatz gefunden wurde.

1
2

Dr. Lürzer Unternehmensberatung
Wirtschaftskammer Wien
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1. Managementsysteme heute und morgen
1.1. Anmerkungen zur historischen Entwicklung von Managementsystemen
Viele, vor allem kleinere Unternehmen beschränken sich auch heute noch auf ein „gelebtes“ aber
wenig systematisiertes Managementsystem: die Mitarbeiter kennen Abläufe und Tätigkeiten und
passen sie anlassbezogen an geänderte Verhältnisse oder spezielle Wünsche an. Meist werden
organisatorische Erkenntnisse und Regelungen nicht dokumentiert, und wenn, dann eher individuell
und unsystematisch. Entscheidungen und Abläufe sind damit häufig weder nachvollzieh- noch
überprüfbar.
Kleine, übersichtliche und wenig komplexe Unternehmen funktionieren auf diese Art und Weise
recht gut und argumentieren durchaus zu Recht mit ihrer Flexibilität. Es wird dabei aber übersehen,
dass beispielweise strategische Veränderungen systematisch durchdacht und mit den Mitarbeitern
kommuniziert werden müssen, um diese effektiv und effizient umsetzen zu können. Solche
Veränderungen können beispielsweise durch die Einführung neuer EDV-Systeme, durch geänderte
Vertriebsstrukturen, durch neue gesetzliche Anforderungen, durch den Eintritt in neue Märkte,
durch die Entwicklung neuer Produktreihen … ausgelöst werden.
Mit Beginn der verstärkten Einführung der Qualitätsmanagementnormen der ISO 9000-Reihe in
den frühen 90er Jahren begann man auf breiter Basis auch in kleinen Unternehmen Qualitätsmanagementsysteme gezielt zu organisieren und zu dokumentieren. Damals haben viele
Unternehmen sehr hohe Erwartungen in diese Systeme gesetzt. Sie haben aber häufig und leidvoll
die Erfahrung machen müssen, dass ein Qualitätszertifikat noch nicht gleichbedeutend ist mit
unternehmerischem Erfolg und besseren Bilanzen. Einen erheblichen Beitrag zu dieser Situation
haben problematische und meist unhaltbare Versprechungen wie „Sie sind ohnehin bestens
organisiert. Sie brauchen nur alles zu dokumentieren, um die Normen zu erfüllen“ und „Mit einem
ISO-Zertifikat sind Sie viel konkurrenzfähiger“ beigetragen. Viele Unternehmen haben hier eine
Bürokratie aufgebaut, die weder sinnvoll noch lebbar war. Qualitätsmanagementsysteme wurden in
der Folge zum Teil massiv kritisiert und von vielen Unternehmen abgelehnt, obwohl diese nüchtern
und sachlich betrachtet bei richtiger Auslegung deutlich mehr Vor- als Nachteile bringen.
Später kamen Umweltmanagementsysteme, Sicherheitssysteme, Risikomanagementsysteme und
andere spezialisierte Managementsysteme dazu. Zusätzlich haben viele Unternehmen abhängig von
ihrer Unternehmensphilosophie oder ausgelöst durch Marktdruck, Modeströmungen oder einfach
aufgrund eines Nachholbedarfs interne Projekte beispielsweise zur Kostensenkung, zur Einführung
von IKT-Systemen, zur Entwicklung neuer Strategien, zur Einführung eines Controllings oder von
Balanced Score Cards durchgeführt. Dabei wurden und werden meist mit sehr viel Aufwand Fakten
immer wieder neu erhoben und aufbereitet, die in einem gut organisierten und aktuell
dokumentierten Managementsystem transparent abrufbar sind.
Seit Mitte der 90er Jahre hat man dann verstärkt versucht die verschiedenen Managementsysteme,
die auch heute noch häufig parallel und voneinander unabhängig konzipiert und eingeführt werden,
über integrierte Managementsysteme zu einem einheitlichen System zusammen zu führen. Das ist
nach unseren Erfahrungen nur in wenigen Fällen wirklich erfolgreich gelungen, da man entweder
den hohen Aufwand gescheut hat, oder es nicht gelungen ist, eine organisatorische und strukturelle
Basis für eine echte Integration zu schaffen.
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Seit ungefähr 2000 werden auf breiterer Basis prozessorientierte Managementsysteme und
strategische und ganzheitliche Aspekte forciert, nicht zuletzt auch ausgelöst durch neue Revisionen
der Qualitätsmanagementnormen wie die ISO 9001:2000.
Eine konsequente Umsetzung einer durchgängigen Prozessorientierung, die sich nicht nur auf die
Prozesse selbst sondern zum Beispiel auch auf die Aufbauorganisation erheblich auswirkt, ist aber
bis heute trotz unbestrittener Vorteile und zum Teil hoher Verbesserungspotenziale nur wenigen
Unternehmen gelungen. Gründe dafür sind unter Anderem in notwendigen Umdenkprozessen, nicht
vorhandenem Wissen und mangelnder Konsequenz, manchmal auch einfach fehlendem Mut zu
suchen.
1.2. Probleme und Schwächen aktueller Managementsysteme
Aus vielen Analysen und Gesprächen mit Managern und Mitarbeitern Unternehmen jeder Größe
wissen wir, dass viele Managementsysteme bei einer Betrachtung aus strategischer und
ganzheitlicher Sicht erhebliche Schwächen aufweisen.
Einige davon sind: praxisferne Darstellungen, mangelnde Prozessorientierung, überholte Inhalte,
inkonsistenter Detaillierungsgrad, fehlende Transparenz bezogen auf Wechselwirkungen zwischen
Zielen, Strategien und Prozessen, keine Zeit und / oder Desinteresse auf oberster Ebene das
Managementsystem kontinuierlich weiterzuentwickeln. In der Folge fehlt häufig eine ausreichende
Akzeptanz bei den Betroffenen. Audits und Reviews externer Institutionen werden immer öfter als
lästige Pflichtübungen statt als Chance für objektives Feedback und Verbesserungen empfunden.
Das wirkt sich auch auf die Managementsysteme selbst aus, die in vielen Unternehmen eher als
notwendiges Übel und ihr Aufbau und Betrieb als lästige und überflüssige Zeitfresser angesehen
werden. Das wird hinter vorgehaltener Hand auch zugegeben.
Ursache für diese Situation sind häufig schlechte Erfahrungen, die mit allzu bürokratischen und
übertrieben formalisierten Managementsystemen gemacht wurden. Dazu kommt, dass viele
Systeme zu akademisch konzipiert sind und viel zu wenig auf die konkreten Bedürfnisse der
Mitarbeiter eingehen. Wir haben beobachtet, dass viele Mitarbeiter diese Systeme aber gerne
nutzen würden, wenn sie beispielsweise bei speziellen Fragen bezogen auf die Tagesarbeit konkrete
Antworten erhalten würden. Hier besteht meist auch der Wille und das Interesse an der
Entwicklung leistungsfähiger Prozesse und Anweisungen mitzuwirken. Ungern lässt man sich aber
irgendetwas von „Spezialisten ohne Ahnung von der Praxis“ vorschreiben. Gefordert wir aber die
volle Unterstützung durch das Management.
Ausnahmen bestätigen aber die Regel. Wir kennen höchst erfolgreiche kleinere und mittlere
Unternehmen, die sich intensiv und zielorientiert um ihr Managementsystem kümmern und dieses
auf allen Ebenen nutzen und als Führungsinstrument einsetzen.
Große Unternehmen haben traditionell und aufgrund ihrer Größe und Komplexität meist bereits seit
Jahrzehnten „Organisationshandbücher“ und dokumentierte Qualitätsmanagementsysteme. Diese
sind nach unseren Beobachtungen häufig sehr bürokratisch aufgebaut und berücksichtigen viel zu
wenig die Bedürfnisse der Manager und der Mitarbeiter. Hier findet man häufig parallel geführte
aber meist sehr praxisgerechte Arbeitsanweisungen und Regelungen, die dann in einem Intranet
oder ähnlichen Medien veröffentlicht werden. Die logischen Brüche zwischen diesen Systemen
bzw. Dokumentationen sind meist deutlich erkennbar und schlagen sich in unübersichtlichen und
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nur aufwändig optimierbaren Prozessen nieder. In den meisten dieser Fälle kann ein ganzheitlich
konzipiertes und in sich konsistentes Managementsystem bestenfalls erahnt werden.
Diese Teufelskreise zu durchbrechen ist alleine aufgrund der zu erwartenden Potenziale eine große
aber lohnende Herausforderung.
1.3. Herausforderungen an moderne Managementsysteme
Ein leistungsfähiges Managementsystem ist unbestritten eine der wichtigsten Voraussetzungen für
den Erfolg eines Unternehmens.
Wichtige Erfolgsfaktoren wie gesicherte Qualität, niedrige Kosten, Markteintritt zum richtigen
Zeitpunkt, hohe Innovationskraft, ausreichende Beherrschung der Risiken, Kundennähe nicht nur
beim Vertrieb sondern auch beim Service … erfordern klare unternehmerische Ziele, maßgeschneiderte Umsetzungsstrategien und Geschäftsprozesse, die diese Ziele und Strategien transparent und
wirksam unterstützen.
Ein komplexer werdendes unternehmerisches Umfeld, immer raschere Veränderungen der
Rahmenbedingungen, zu Instabilität neigende und damit weniger verlässliche Märkte, wachsender
Konkurrenzdruck und steigende Krisenanfälligkeit der Arbeits- und Finanzmärkte sind
Herausforderungen an das Management, die sich weder durch Aktionismus („Mikromanagement“)
noch durch Systembewahrer-Mentalität lösen lassen.
Zukunftsorientierte Managementsysteme sind Führungsinstrumente und stellen eine echte Chance
für die nachhaltige Entwicklung von Unternehmen dar, da sie die Brücke zwischen den oft nur
plakativen strategischen Zielen und ihrer wirksamen Umsetzung über die Geschäftsprozesse
schaffen können. Dazu müssen die Managementsysteme aber Anforderungen erfüllen, die sich mit
konventionellen Mitteln und Methoden kaum mehr umsetzen lassen.

2. Managementsystem-Plattform
2.1. Zukunftsorientierte Managementsysteme
Wichtige Thesen und Anforderungen an zukunftsorientierte Managementsysteme:
Prozessorientierung: die Prozesssicht ist die wichtigste Sicht bei den meisten unternehmerischen
Betrachtungen und Entscheidungen. Prozesse transformieren Kundenaufträge in erfolgreiche
Leistungen und Ideen in innovative neue Produkte. Optimierte und gesicherte Prozesse erzeugen
angemessene Qualität bei niedrigen Kosten. Reifegrad- und Kennzahlenmodelle aber auch
Feedbacksysteme schaffen Transparenz und Objektivität.
Ziel- und Strategieorientierung: es müssen die Schrauben bekannt sein, an denen gedreht werden
muss, damit Erfolge generiert werden. Die meisten dieser Schrauben befinden sich bei den
Prozessen. Transparente strategische Pfade legen den Weg fest, auf dem man von den Zielen zu den
Prozessen und zu konkreten Maßnahmen findet. Mit den Prozessen verbundene Kennzahlen liefern
das notwendige Feedback für eine objektive Bewertung der Ergebnisse.
Nachhaltige Kostenreduzierung statt Cost-Cutting: schnellgreifende Kostenreduzierungen sind
manchmal unvermeidbar. Radikale Prozessänderungen sind beispielweise dann sinnvoll, wenn neue
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Technologien zur Verfügung stehen. Evolutionäre Prozessweiterentwicklungen helfen dabei
kontinuierlich Verbesserungspotenziale zu nutzen. Es ist aber immer wichtig, die Prozesse
ausreichend stabil zu halten und nachhaltige Wirksamkeit zu erzielen. Selbst bei dramatischen
Kostenreduzierungen muss es Ziel sein, das für die Zukunft benötigte Knowhow zu sichern und
nicht lebensnotwendige Substanz zu vernichten. Das erfordert aber Transparenz und objektivierte
Bewertbarkeit etwa der Erfolgsfaktoren. Derartige Betrachtungen müssen in Managementsystemen
zu jeder Zeit möglich sein.
Integration aller prozessrelevanten Aspekte: kompetente Entscheidungen erfordern Prozessbetrachtungen aus verschiedenen frei wählbaren Perspektiven. Klassische Sichten sind die Prozesssicht
und die Organisationssicht. Es gibt aber viele weitere Sichten, die relevant sein können. So haben
wir gute Erfahrungen beispielsweise mit Managementaspekten gemacht, die bestimmte thematisch
orientierte Sichtweisen repräsentierten. Zu den thematisch geprägten Sichten gehört beispielsweise
eine Betrachtung nach Querschnittsfunktionen, zu denen rechtliche und finanztechnische Aspekte,
Chancen, Risiken und Potenziale gehören können. Solche Sichten müssen in einem modernen
Managementsystem auf Knopfdruck möglich sein.
Integration auch unternehmensübergreifend: Prozesse enden nicht im Unternehmen. Bei
komplexen Zuliefersituationen, bei Kooperationen mit anderen Unternehmen oder F&EOrganisationen, bei intensiver Beschäftigung mit den Kundenbedürfnissen und Kundenprozessen
reicht es nicht mehr aus, nur die eigenen unternehmensinternen Prozesse zu betrachten. Diese
Grenzen müssen in Managementsystemen abgebildet und zum Beispiel als Kunden-LieferantenSchnittstelle gemanagt werden, sie müssen aber für ganzheitliche Analysen auch überschritten und
bei Optimierungen einbezogen werden können.
Integration operativer Managementmaßnahmen: Projekte, Schulungen, Audits aber auch viele
andere operative Aktivitäten zur Prozessoptimierung sind wesentlich wirksamer und rascher
umzusetzen, wenn auch hier die Prozessorientierung konsequent durchgezogen wird. Der Prozess
dient als Sammler für alle statischen und dynamischen Informationen. Ganzheitliche Sichten
ermöglichen es, sich Top-Down und Bottom-Up zwischen Prozessebenen zu bewegen und die
Maßnahmen und deren Ergebnisse aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten.
Interaktive Einbindung der Mitarbeiter: die Personalisierung der Modelle und eine interaktive
Einbindung von Managern und Mitarbeitern in die Definition und die Optimierung der Prozesse ist
eine wichtige Voraussetzung, um Prozesse rasch an geänderte Bedingungen anpassen zu können.
Hohe Akzeptanz in den Fachabteilungen ist wesentlich um Prozesse oder Prozessänderungen auch
in der Realität zum Leben zu erwecken. Dabei werden wichtiges Knowhow aufgebaut, Mitarbeiter
zu größerer Selbständigkeit geführt.
Integration von Wissensmanagement und Managementsystemen: zukunftsorientierte Managementsysteme sind nach unserem Verständnis ein wichtiger Träger für das Wissen eines Unternehmens,
da sie alle wichtigen organisationsrelevanten Informationen umfassen. Bei richtigem Aufbau wird
hier ein praxisorientierter, logischer Zugang zu einem für den Unternehmenserfolg wichtigen
Wissen geschaffen.
Diese und weitere Thesen und Anforderungen zeigen die Grundprinzipien modernen Prozessmanagements, die nach unseren Erkenntnissen in Zukunft erfolgsbestimmend sein werden. Diese
Ansätze wurden und werden von uns über Managementsystem-Plattformen realisiert. Zwei der
grundlegenden Lösungsansätze werden in den nächsten Kapiteln kurz dargestellt.
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2.2. Prozessuniversen flexibel definieren
Das Prozessuniversum (Abbildung 1) umfasst alle Elemente, die erforderlich sind, um Prozesse
aber auch Aktivitäten rund um diese umfassend zu beschreiben. Dazu gehören beispielsweise
Prozessbeschreibungen,
Hilfsmittel
für
die
Prozessabwicklung,
IKT-Systeme,
Fertigungseinrichtungen aber auch Ziele, Strategien, Kennzahlen, Projekte, Managementaspekte,
Schulungen … Es stellt ein einheitliches und flexibel erweiterbares Modell für das
Managementsystem dar.

Abbildung 1: Beispiel für ein Prozessuniversum

Universell gestaltete Datenmodelle erlauben es, solche Prozessuniversen einheitlich strukturiert
abzubilden, bei Bedarf anzupassen oder zu erweitern, Abhängigkeiten und Wechselwirkungen in
einem gemeinsamen Modell darzustellen.
2.3. Prozesse dynamisch visualisieren statt zeichnen
Prozesse analysieren, Prozesse entwerfen, Prozesse optimieren … sind komplexe Denkvorgänge,
die manchmal linear, manchmal über die Betrachtung von Wechselwirkungen, manchmal auf einer
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sehr groben strategischen Ebene, manchmal auf der Ebene fachlicher Feindetails erfolgen. Diese
Denkvorgänge werden manchmal frei, manchmal methodisch gestützt abgewickelt. Häufig werden
hier bekannte Methoden wie morphologischer Kasten, Brainstorming, Kärtchenmethoden usw.
eingesetzt.
In der einschlägigen Literatur zur Geschäftsprozessmodellierung wird meist empfohlen, Prozesse
hierarchisch zu strukturieren, dabei auf der obersten Ebene zu beginnen und sich von dort in
Richtung detaillierter Prozesse vorzuarbeiten. Das hat sich in der Praxis methodisch sehr gut
bewährt, führt aber dazu, dass man mit dem weit verbreiteten Zeichnen von Ablaufdiagrammen bei
konsequentem Prozessdenken bald an Grenzen stößt und neue Ideen und ganzheitliche Denkansätze
eher blockiert als fördert.
Prozesse gestalten heißt Prozesse identifizieren, Prozessauslöser und Prozessergebnisse festlegen,
nach den besten Möglichkeiten suchen um den Input des Prozesses gesichert, kostengünstig,
rationell, umweltgerecht, rechtssicher … in einen klar spezifizierten Output zu transformieren. Und
das ist eindeutig mehr und deutlich anspruchsvoller, als einen Ablauf zu diskutieren und diesen zu
dokumentieren. Dessen muss man sich auch bewusst sein, wenn man Tools vergleicht und bewertet.
Wir haben um solche Effekte vermeiden die gängigen Mechanismen auf den Kopf gestellt und
visualisieren automatisiert zu jeder Zeit und in jedem Prozessentwicklungsstadium alle bis dahin
erarbeiteten Ergebnisse. Dass dabei beispielweise auch ein normales Ablaufdiagramm oder ein
Swimlane-Diagramm erzeugt werden kann, ist ein angenehmer Nebeneffekt. Dass dabei Probleme
in den Prozessen oder Lücken in Definitionen über „unschöne Diagramme“ sichtbar werden, ist
essentiell für das Finden optimaler Prozesse. Dass auch lästige Arbeiten wie das Zeichnen und
Anpassen von Organigrammen wegfallen ist dagegen einfach praktisch. Die so erzeugten
Prozessmodelle sind methodisch bedingt in sich konsistent, die Qualität so aufgebauter
Managementsysteme deutlich höher.
2.4. Zukunftsorientierte Managementsystem-Plattformen
Nach unserer Einschätzung werden die heute verbreiteten Prozessmodellierungstools mittel- bis
langfristig durch leistungsfähige Managementsystem-Plattformen abgelöst, zu denen jeder
Mitarbeiter des Unternehmens Zugang hat, und die neben der formalisierten Abbildung von
Prozessen die Umsetzung pragmatischer Organisationsansätze in klare und zweckentsprechende
Vorgaben direkt fördern.
Solche Plattformen werden alle wichtigen Prozesse eines wirksamen Prozessmanagements
(Abbildung 2) durchgängig unterstützen und den Prozessbeteiligten nicht nur
Prozessbeschreibungen anbieten, sondern auch interaktive Möglichkeiten zur Verfügung stellen,
um Prozessbewertungen, Verbesserungsvorschläge, Feedback … jederzeit und punktgenau machen
zu können, wenn sinnvoll auch im Dialog.
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Abbildung 2: standardisierter Prozessmanagementprozess

Wir haben derartige Managementsystem-Plattformen [1] unter Einsatz modernster Web-Technologien als customizbare Standardsoftware unter dem Namen promol®.NET realisiert. Die auf
diesen Plattformen umgesetzten Managementsysteme sind maßgeschneidert und lassen sich ohne
logische oder medienbedingte Brüche evolutionär weiterentwickeln. Die auf der Plattform
dokumentierten Ziele, Strategien, Prozessvorgaben, Organisationsanweisungen, Regelungen,
Analysen, Kennzahlen … sind praxisnah, leicht zu pflegen und flexibel abrufbar und auswertbar.
Sie erfüllen die wichtigsten Anforderungen von Managern und Mitarbeitern in einer einheitlichen
Umgebung und ohne Brüche.
Evolutionär bedeutet in der Praxis, dass man manche Prozesse zunächst nur sehr grob und damit
pragmatisch, andere hoch entwickelt und detailliert abbilden kann, ohne methodisch inkonsistent zu
werden. Ein wichtiger Punkt ist hier, dass man Prozesse mit steigender Prozesserfahrung zu einem
hohen Reifegrad hin entwickeln kann, ohne dass die bisherigen Strukturen und Erkenntnisse
verworfen werden müssen.
Interdisziplinär bedeutet, dass Fachabteilungen und Spezialisten transparent eingebunden werden,
und ihre Meinungen, Vorgaben und Anforderungen aber auch Bewertungen mit einem direkten
Bezug zu freigegebenen oder in Arbeit befindlichen Prozessen und anderen Elementen in einer
gekapselten Umgebung abgeben können, aus der Ergebnisse dann bei Bedarf in die Prozesse
einfließen oder wieder verworfen werden können.
2.5. Managementsystem-Plattformen und operative IKT-Systeme
Managementsystem-Plattformen können und sollen operative IKT-Systeme wie Warenwirtschaftsund ERP-Systeme, Buchhaltungssysteme und viele andere Systeme nicht ersetzen.
Managementsystem-Plattformen müssen aber den Kontext zwischen den Geschäftsprozessen und
den operativen IKT-Systemen herstellen, diesen transparent und damit managebar machen.
Wesentlich für den erfolgreichen IKT-Einsatz ist die Sichtweise, dass IKT-Systeme Geschäftsprozesse optimal unterstützen aber niemals zum Selbstzweck verkommen dürfen. Das bedeutet,
dass möglicherweise nur wenige Funktionen einzelner Systeme verwendet werden, diese aber dafür
perfekt eingebettet in einen ganzheitlich optimierten Prozess.
Nach unserer Erfahrung ergeben sich bereits bei der prozessorientierten Auswahl und Einführung
von IKT-Systemen erhebliche Vorteile, wenn dafür derartige Managementsystem-Plattformen
genutzt werden.
888

Sinnvoll und erfolgversprechend ist es, wenn beispielsweise Bedienungshinweise direkt in
Prozessbeschreibungen integriert und ganzheitlich die betroffenen Geschäftsprozesse und nicht
(nur) die Bedienung des IKT-Systems geschult werden.

3. Neuartige Anwendungen für Managementsystem-Plattformen
Im Rahmen eines Projekts der Wirtschaftskammer Wien wurde basierend auf promol®.NET der
Prototyp einer Innovationsmanagement-Plattform aufgebaut, die Unternehmen bei der Überprüfung
und Optimierung ihres Innovationsmanagements unterstützt.
Die ersten Pilotversuche auf dieser Plattform waren erfolgversprechend, da sie die Unternehmen
nicht mit komplexen Fragebögen, theoretischen Abhandlungen und Ähnlichem überfordert,
sondern auf bewährte und pragmatische Ansätze zurückgreift, die auch für kleinere Unternehmen
geeignet sind und vor allem auch rasch zu ersten praxisorientierten Ergebnissen führen.
Ziel ist, Unternehmen bei der Einführung eines optimierten Innovationsmanagement-Prozesses
wirksam zu unterstützen. Dazu soll punktgenau, bedarfsorientiert und professionell aufbereitet
genau das Wissen vermittelt werden, das für den Teilnehmer zu problemorientierten Lösungen
beiträgt.
Das Wissen auf dieser Plattform ist in Form von (Standard-)Prozessen und themenorientierten
Bausteinen etwa zur Informationsbeschaffung, zu Finanzierungen und Förderungen, zu
Qualifizierungen, zu Kooperationen usw. organisiert.
In einem mehrstufigen Verfahren werden kleine Teams aus Unternehmen über so genannte
Denkprozesse systematisch zu Erkenntnissen geführt, wie beispielsweise: Welche Bedeutung hat
Innovationsmanagement für die spezifische Situation des Unternehmens? Welche individuellen
Potenziale sind vorhanden? Welche Maßnahmen lassen sich sinnvoll mit welchen Partnern
umsetzen?
Es wurden dazu neuartige Ansätze entwickelt und Möglichkeiten auf der Plattform geschaffen, bei
denen die Teilnehmer über einen standardisierten Innovationsmanagement-Prozess auf einem
möglichst kurzen Weg zu konkreten Umsetzungsmaßnahmen geführt werden.
Das ist praxisnah, regt zum Denken an und ist treffsicherer als viele andere Methoden. Dabei
werden bewusst auch Scheingenauigkeiten vermieden, die bei genauerem Hinsehen beispielsweise
bei komplexen Fragebögen immer wieder zu beobachten sind.
Hier wurden die Funktionen und Darstellungsformen der promol®.NET-Plattform genutzt um eine
Innovationsmanagement-Plattform prototypisch aufzubauen, projektspezifisch Inhalte zum Thema
Innovationsmanagement aufzubereiten und über geeignete Zugänge interessierten Unternehmen zur
Verfügung zu stellen.

4. Literaturangaben - Literaturhinweise
[1] LÜRZER, C., Beschreibungen zur promol®.NET-Prozessmanagement-Plattform, im Internet unter
www.promol.net, 2008/2009
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Reitzenstein Ivo
Reutterer Thomas
Richter Stefan
Riedl Reinhard
Riedl René
Rieger Bodo
Ritsch Roland
Röglinger Maximilian
Rohner Peter
Rose Thomas
Rothlauf Franz
Ruban Arne
Rust Tobias
Sandriester Bernhard
Scheuchenegger Martin
Schillinger Rolf
Schillings Simone
Schmidt Michael
Schmidt Nadine
Schönberger Jörn
Schroth Christoph
Schüller Sebastian
Sedlmayr Martin
Selinger Stephan
Slamka Christian
Sonntagbauer Peter
Spann Martin
Spiekermann Sarah
Spitta Thorsten
Stark Jeannette
Stein Armin
Stender Birga
Stieglitz Stefan
Strauss Christine
Streit Stephan
Suhl Leena
Sunyaev Ali
Taudes Alfred
Teppan Erich Christian
Teßmer Meik
Teuteberg Frank
Thaler Rolf
Thome Rainer
Timm Thorsten
Trier Matthias
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677
635
503
689
615
401
555
329
719
233
151
595
565
161
523
555
329
699
739
161
287
77
843
771
625
719
595
141
35
555
319
739
771
223
853
193
297
483
513
119
463
431
781
555
87
749
183
791
483
543
863
107
77
391

Truar Andreas
Uhlin Jesper
Ukena Stefan
Ulbrich-vom Ende Achim
van Dinther Clemens
von Martens Tobias
von Mettenheim Hans-Jörg
von Stetten Alexander
Voß Stefan
Walser Konrad
Walter Eva
Wannemacher Klaus
Weller Jens
Wilde Thomas
Zellner Gregor
Zimmermann Marc
Zimmermann Steffen

595
647
585
349
665
25
255
307
319
565
151
463
513
813
171
67
265
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