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Informationen werden in allen Bereichen des Lebens immer wichtiger. Wir sind mitten auf dem Weg in die 
Informat ionsgesellschaft. Neben Fragestellungen nach Qualität und Priorisierung von Informationen ist 
damit zwangsläufig das komplementäre Problem einer Informationsüberflutung verbunden. Früher schien 
die schiere Beschaffung von Informationen eine der wichtigsten Herausforderungen. Derzeit macht immer 
mehr Mühe, die notwendige Selektion und Bewertung von im aktuellen Kontext relevanten und benötigten 
Informationen aus einer übergroßen Menge verfügbarer bzw. leicht bereitstellbarer Informationen vorzu-
nehmen. Dies gilt für den privaten wie gerade auch für den beruflichen Bereich. "Mühe" im beruflichen 
Bereich schlägt sich in handfesten wirtschaftlichen Indikatoren nieder. Zu diesen zählen z.B.: hohe Kos-
ten in der Selektion geschäftlich wesentlicher Informationen, nicht produktive Aufwendungen in der Aus-
einandersetzung mit irrelevanten Informationen, oder nicht-zustandegekommene Geschäfte wegen Über-
sehen wichtiger Informationen in der täglichen Informationsflut. 

Vor diesem Hintergrund haben in jüngster Zeit sog. "Portal"-Technologien für Intranet und Internet hohe 
Aufmerksamkeit gefunden. Portale adressieren den Problemkreis Informationsüberflutung direkt und bie-
ten kreative Konzepte für Informationsselektion und -filterung an. Von der Anwendungsseite besonders 
attraktiv, gleichzeitig aber auch technologisch besonders komplex sind dabei personalisierbare Portale. 
Genau diesem anspruchsvollen Themenkreis hat sich Olaf Hahnl in seiner Diplomarbeit gestellt. Aufgabe 
der Arbeit ist, personalisierbare Portalszenarios zu analysieren und darauf aufbauend einen technisch 
effizienten wie praktikablen Lösungsvorschlag für eine Portalanwendung zu entwickeln. Eine solche Por-
tallösung muss z.B. einer Unternehmensleitung gestatten, für spezifische Arbeitsgruppen in den ve r-
schiedenen betrieblichen Bereichen individualisierte Informationsfilter bereitzustellen; diese bereiten ent-
sprechend nur arbeitsgruppenrelevante Informationen auf und lassen konsequent nur Informationsmen-



gen durch, die beispielsweise für Management, Finanzierung, Projektbetreuung, den Vertriebsbereich 
Nord, Produktionsplanung Haushaltsgeräte, o.ä. relevant sind. Darüber hinaus muss eine solche Portal-
lösung erlauben, dass die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im alltäglichen Prozessumfeld 
ihres Arbeitsplatzes eine Personalisierung nach den ureigenen persönlichen Anforderungen realisieren 
können.  

Der Diplomand hat mit der Entwicklung seiner "G8" -Portallösung alle diese Anforderungen in einem her-
vorragenden Lösungskonzept zusammenbringen können. Hauptgesichtspunkte der fundierten wissen-
schaftlichen Analyseteile sind Sicherheits-, Performance-, Personalisierungs- und Mobilitätsaspekte. Die-
se werden durch Überlegungen hinsichtlich der grundlegenden Offenheit des Portal -Frameworks für der-
zeitige weltweit verbreitete Industriestandards ergänzt. In den professionell zu nennenden Entwicklungs-
teilen der am Groupware Competence Center der Universität Paderborn entstandenen Arbeit werden vor 
allem auch kollaborative Lösungsfunktionalitäten für die in der Unternehmenspraxis führenden System-
plattformen für Teamarbeit realisiert. Technisch sind dabei solch unterschiedliche Ansätze wie dokumen-
tenorientierte Messaging-Systeme und weitverbreitete relationale Datenbanktechnologien zusammenzu-
bringen. Die Arbeit wurde von einem Studierenden der noch jungen Wissenschaftsdisziplin Wirtschaftsin-
formatik angefertigt. Sie besticht durch ihre interdisziplinäre Kompetenz, in der wirtschaftliche Bezüge 
und Hochtechnologie in wissenschaftlich fundierter und gleichzeitig anwendungszentrierter Weise zu-
sammengebracht werden. 

Entsprechend nimmt nicht Wunder, dass die G8-Portallösung inzwischen auch nach der Vorstellung auf 
verschiedenen Konferenzen in Industriekreisen Interesse geweckt hat. Das G8-Portal ist derzeit bei einer 
führenden ostwestfälischen Unternehmung für Haushaltsgeräte des gehobenen Marktsegments im Ein-
satz, es wird bei einer international tätigen Unternehmensberatungsfirma für die Anwendung in der Auto-
mobilbranche getestet. Nicht zuletzt profitieren die Studierenden der Wirtschaftsinformatik von der Dip-
lomarbeit: Das G8-Portal bietet ihnen ab WS 2001/2 erstmals eine gesicherte und personalisierbare Stu-
dienumgebung, in der sie sich zusätzlich zum "wirklichen" Campus der Universität Paderborn auch in 
einem reichhaltigen "Virtuellen Campus" zusammenfinden können.  


