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1 Abgrenzung: Office Systeme, e-Collaboration, CSCW und Groupware 

1.1 Merkmale und Eigenschaften des Office-Bereiches 

1.1.1 Physische Arbeitsplatzumgebung Büro 
Planung, konzeptionelle Ausgestaltung, optimaler Betrieb und Kontrolle von 
Büroinformations- und Kommunikationssystemen stellen einen klassischen 
Bereich der Betriebswirtschaftslehre dar. Die dabei relevanten Systemmodule, 
Funktionalitäten und Werkzeugumgebungen durchdringen in horizontaler wie 
vertikaler Sicht mehr oder weniger alle Planungs- und Managementschichten 
sowie betrieblichen Funktionalbereiche einer Organisation. "Büro" ist immer 
weniger in real-physischer - oft örtlich bezogener - Sicht zu verstehen. Mit 
Büro oder Office ist vielmehr die konzeptionelle Umgebung gemeint, in deren 
Umfeld Menschen in immerwährend wechselnden Teamkontexten ihre Tätig-
keiten in den Planungs- und Entscheidungsprozessen eines Betriebes, in krea-
tiv-innovativen Gestaltungsfeldern sowie vor allem auch auf administrativ o-
perativen Ebenen in der Alltagsarbeit, verrichten.  
 

 

Abb. II- 1: Physische Büroumgebungen, Makroebene (Bürotürme in Sydney) 
 
Durch die erheblichen technologischen Fortschritte in den letzten 20 Jahren ist 
die Herauslösung wichtiger Informations- und Kommunikationsfunktionalitä-
ten aus dem real-physischen Kontext "Büro" inzwischen Wirklichkeit gewor-
den. Abb. II- 1 zeigt auf einer Makroebene das Beispiel einer typischen realen 
Umgebung mit „office-towers“, in denen Büros angesiedelt sind. Menschen 
arbeiten dort zu regelmäßig festgelegten Zeiten in Arbeitsräumen, die struktu-
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riert sind nach Unternehmen und deren Abteilungen. Regelmäßig hat mehr als 
eine Unternehmung jeweils ihre Büros in einem der Bürotürme angesiedelt. 
Diese Art von Umfeld generiert die wohlbekannten Herausforderungen der 
Verkehrsstoßzeiten und damit zusammenhängenden Umweltbelastungen. 

In den Büros, auf der Mikroebene einer physischen Büroorganisation, ar-
beiten Menschen vor dem Hintergrund vielfältigster Arbeitsformen. Arbeiten 
mit administrativem Charakter werden nach mehr oder weniger eingefahrenen 
oder fest vorgegebenen Arbeitsabläufen in entsprechend ausgestalteten Räu-
men an Schreibtischen mit einem Computerarbeitsplatz einschließlich (Papier-
) Ablageflächen und Regalen für Ordnerablage abgewickelt (Abb. II- 2, links). 
Bei Tätigkeiten mit mehr kreativen Herausforderungen tritt oft der Ordnungs-
aspekt in den Hintergrund zu Gunsten eines laissez-fair für die Ablage von 
(Papier-) Informationsträgern, wobei nur der Bürobesitzer als „Wissensarbei-
ter“ das kreative Chaos seines individuellen Büros (möglicherweise) zu be-
herrschen vermag (Abb. II- 2, rechts; http://www.flickr.com/photos/gbd/79670577/). 
 

    

Abb. II- 2: Physische Büroumgebungen, Mikroebene 
 
„Arbeiten“ im Büroumfeld beinhaltet dabei aus Sicht der Informationsverar-
beitung das breite Spektrum der Manipulation (Neuerfassung, Ändern, Lö-
schen) von formatierten oder unformatierten Texten, tabellarischen Daten, vi-
suellen Daten in (Business-) Graphik und (Foto-) Images, Audio-Nachrichten 
und zunehmend eine multimediale Kombination dieser verschiedenen Daten-
typen. Vor allem aber ist Büroarbeit geprägt durch Kommunikation zwischen 
Mitarbeitern - betriebsintern oder nach außen zu Kunden und Zulieferern - und 
zunehmend durch vielfältige Varianten einer Mensch-Maschine Kommunika-
tion. „Kommunikation“ beinhaltet Fluss von Daten und Informationen von 
Sender(n) zu Empfänger(n). Die Gesamtheit aller dieser Kommunikationsakte 
einer Organisation spiegelt die Dynamik der Arbeitsläufe in den Geschäfts-
prozessketten der Organisation wieder. 
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In diesem Kapitel zu Office-Systemen und e-Collaboration werden eine 
Fülle der damit zusammenhängenden Gesetzmäßigkeiten, prinzipiellen Kon-
strukte, Überlegungen für effektive Planung und optimale Gestaltung darge-
stellt. Vor allem wird dabei auch Bezug genommen auf den Aspekt der Kom-
munikation und Zusammenarbeit unter Menschen als Essenz der Büroarbeit. 
Gerade im Bereich der computergestützten Kommunikation und Collaboration 
sind in jüngster Zeit unter dem Dachbegriff „Web 2.0“ (dazu später mehr) er-
hebliche Fortschritte erzielt worden, die dazu geführt haben, dass in deren Sog 
insbesondere auch Quantensprünge in der Einbeziehung menschlich-sozialer 
Dimensionen eingetreten sind. Abb. II- 3 vermittelt einen Einblick in einige 
der aktuell damit verbundenen Themenkreise und Werkzeuge [Cavenaugh/ 
Scharfman 2007], auf die im Weiteren noch näher Bezug genommen wird. 
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Abb. II- 3: Menschen-zentrierte Funktionalitäten in Office-IKS 
 
Wie das Foto von Sydney’s Bürotürmen im Darling Harbour Office District 
(Abb. II- 1), schon intuitiv suggeriert, beziehen sich die in diesem Kapitel II 
betrachteten Themen auf betriebswirtschaftliche Realdimensionen, die kom-
plementär zu den Realdimensionen sind, die in den anderen Kapiteln dieses 
Buches behandelt werden. Die im Vordergrund befindliche Hafenpartie im 
o.a. Foto mit Containerumschlag, Lagerhäusern, Kreuzfahrtschiff für Massen-
tourismus einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanbindungen gestattet 
Querverweise auf damit zusammenhängende andere betriebswirtschaftliche 
Themenkreise, z.B. bei der Gestaltung von Lieferketten, Logistik und Infor-
mations- und Kommunikationssysteme (IKS) für Massendatenverarbeitung 
nach fest vorgegebenen Prozessstrukturen und -abläufen. Damit zusammen-
hängende Fragestellungen haben ihre Schwerpunkte u.a. bei IKS für struktu-
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rierte Datenverarbeitung (Kap. I), der Gestaltung von IKS für die Produktion 
(Kap. III) oder Systemen und besonders Optimierungsansätzen zur Entschei-
dungsunterstützung (Kap. IV). 

Zur Abgrenzung von den in den anderen Kapiteln dieses Buches behandel-
ten Schwerpunkten sei ein weiterer Aspekt herangezogen. Der Informations-
verarbeitung im Büroumfeld wohnt eine erhebliche Teil-Strukturiertheit von 
Arbeitsprozessen und Daten inne. Regelmäßig lässt sich nur ein Teil der Ge-
schäftsprozesse einer Organisation im Office-Umfeld auf wiederkehrende, 
vorausschauend planbare Workflows abbilden. Die meisten Prozesse laufen 
demgegenüber kaum strukturierbar und ad-hoc ab. Auf diesen Aspekt wird im 
Teilkapitel Workflow-Management unten näher Bezug genommen. 

Weiterhin sind auch die verarbeiteten Informationen in hohem Maße un-
strukturiert. Entsprechend haben auch die Datentypen, aus denen sich die im 
Büroumfeld kommunizierten Informationen zusammensetzen einen hohen 
Freiheitsgrad. Während für die Massendatenverarbeitung in Transaktionssys-
temen, die zum großen Teil auf relationalen Datenbanken als Repositories be-
ruhen, eine feste Formatierung von Daten in Feldern, Datensätzen und Tabel-
len zur Darstellung der Beziehungen unter den Daten gegeben ist, handelt es 
sich bei den zentralen Datenobjekten des Office-Bereiches um Dokumente. 
 

     

Abb. II- 4: Dokumente und Office – unstrukturierte Informationen und Abläufe  
 
Ein digitales Dokument ist zunächst einmal ein nicht vorstrukturierter Behäl-
ter, der verschiedene Datentypen in beliebiger Anordnung aufnehmen kann 
(Abb. II- 4, links [Adobe 2003, S. 3]). Regelmäßig sind für digitale Office-
Dokumente gleichwohl gewisse Bereiche vorgesehen, in denen Datentypen 
und Inhaltsformate fest vorgegeben sind. Aber normalerweise hat ein solches 
Dokument immer Abschnitte, in denen keine Formatvorgaben erfolgen. Dies 
ist in Analogie zur Papierwelt zu sehen: Papierdokumente im Büroumfeld ha-
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ben neben fest vorgedruckten formatierten Bereichen für die Eintragung vor-
gegebener Daten regelmäßig einen Bereich, der z.B. für freien Text – in wel-
cher Formatierung auch immer -, Tabelleneintragungen oder Abbildungen 
vorgesehen ist. 

Der Office-Bereich kann als Bindeglied zwischen den anderen betriebli-
chen Funktionsbereichen gesehen werden. Insofern sind dort Strukturbrüche 
zu überbrücken, um die jeweiligen dedizierten Prozess- und Datenanforderun-
gen der anderen betrieblichen Bereiche in integrativer Form bewältigen zu 
können. Dokumente als zentrale Datenobjekte im Office leisten diese Über-
brückungsfunktion. Beispielhaft ist dies Abb. II- 4 (rechts) für die betriebli-
chen Teilbereiche Marketing, Vertrieb, Rechtsabteilung und Ingenieurbereich 
dargestellt. 

Interessant sind Einschätzungen über das Volumen dieser unstrukturierten 
Informationen relativ zum Gesamtvolumen der in einem Betrieb verarbeiteten 
Daten: Schätzungen gehen hier regelmäßig von einem Anteil von 80-90% an 
unstrukturierten Informationen aus [z.B. Austin et.al. 2005, S. 3]. Vor dem 
Hintergrund des damit verbundenen Datenvolumens haben Büro-IKS prinzi-
piell einen enormen Stellenwert in der gesamten betrieblichen Datenverarbei-
tung. 

1.1.2 Grundsätzliche Herausforderung des Virtualisierung des Office 
In den oben angezeigten Bürotürmen finden sich mehr und mehr physische 
Büroarrangements, die auf „nomadische“ Mitarbeiter ausgerichtet sind. Diese 
Büros sind grundlegend anders als „klassische“ Büros, wie sie beispielsweise 
in Abb. II- 2 dargestellt sind. Diesen Büros fehlt die individuelle Zweckkom-
ponente, die auf nachhaltig dort tätige Mitarbeiter mit einem konstanten Auf-
gabenprofil ausgerichtet sind. Nomadische Mitarbeiter haben keinen festen 
Arbeitsplatz. Sie sind mit ihrem auf einen Laptop-Computer abgebildeten vir-
tuellen „e-workplace“ (Abb. II- 5), der z.B. Zugriff auf die in Abb. II- 3 ange-
führten Werkzeugumgebungen ermöglicht, nicht an einen physisch-
feststehenden Büroarbeitsplatz gebunden. Vielmehr sind sie den meisten Teil 
ihrer Arbeitszeit tätig an Arbeitsorten bei Kunden, Zulieferern, Geschäftspart-
nern, unterwegs in Hotels, Flughafenlobbies, Flugzeugen, Bahn – oder zu 
Hause. Im Büroumfeld ihrer eigenen Organisation (d.h. ihres Arbeitsgebers) 
tauchen sie hin und wieder auf und belegen temporär einen standardmäßigen, 
austauschbaren Arbeitsplatz in einem entsprechend ausgestatteten Büro mit 
Arbeitsplätzen an Tischen in mehr oder weniger uniformen Reihen, die Netz-
anbindung zum Intranet ihrer Organisation und zum Internet bieten. 
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Realität und individuelles Erlebnis des persönlichen Kontaktes sind hier 
losgelöst von einer gewohnten täglichen physischen Büroumgebung. Persönli-
che Kontakte finden – physisch gesehen – z.B. bei den Geschäftspartnern statt. 
Sie werden mehr und mehr aber auch in einem IKS-Technologieumfeld reali-
siert, das im virtuellen Bereich Dimensionen einzubeziehen versucht, wie sie 
im persönlichen, zwischenmenschlichen Umgang üblich sind und geschätzt 
werden. Der Anteil von mobilen oder nomadischen Mitarbeitern ist wachsend. 
Nach den klassischen Berufsbildern des Handlungsreisenden oder Versiche-
rungsvertreters sind die aktuellen Vorreiter Branchen wie etwa IT-
Dienstleister, Beratungsunternehmen oder Finanzdienstleister. 
 

 

Abb. II- 5: Beispiel eines virtuellen Office-Arbeitsplatzes als „Workplace-Portal“ 
 
Die grundsätzliche Gestaltungsherausforderung für IKS in diesem Umfeld ist 
die Bereitstellung eines virtuellen Arbeitsplatzes für den einzelnen Mitarbeiter 
gemäß seinem Arbeitsprofil, der in seiner Leistungsfähigkeit den Informati-
onsverarbeitungsfunktionen des physischen Arbeitsplatz gleichkommt - oder 
sie übertrifft. Ein Beispiel findet sich in Abb. Abb. II- 5; darauf wird im Wei-
teren noch Bezug genommen, 

Für die Gesamtheit der Mitarbeiter unter Einbeziehung von Geschäftspart-
nern auf den Absatz- und Beschaffungsmärkten ist die Herausforderung, in ef-
fektiver Weise Zusammenarbeit mit anderen Menschen in laufend wechseln-
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den Teamumgebungen und Aufgabenkontexten zu ermöglichen wie sie tradi-
tionell von einer physischen Büroumgebung geboten werden. 
 
Entsprechend werden im Folgenden Grundlagen und Lösungsmöglichkeiten 
für das Virtuelle Büro vorgestellt. Die damit zusammenhängenden konzepti-
onellen Fragen, informationstechnologischen Grundlagen oder Anwen-
dungsszenarien werden unter solch unterschiedlichen Aspekten wie etwa 
Paperless Office, Workflow-Management, Corporate Messaging, Compu-
tergestützte Teamarbeit, e-Collaboration, Telearbeit, flexible Arbeitszeiten 
bis hin zu Knowledge Management intensiv in Theorie und Praxis behan-
delt. 

 
Die theoretischen Grundlagen für die im weiteren behandelten Office-
Konzepte werden vor allem im Umfeld von Computer Supported Cooperative 
Work (CSCW), eines vergleichsweise neuen Forschungsgebietes erarbeitet, das 
durch eine erhebliche Dynamik und Heterogenität in der Entwicklung seiner 
Teilgebiete und zugehörigen Anwendungssysteme gekennzeichnet ist. Auf der 
Praxisseite haben Groupware, beginnend mit ersten Installationen im Jahre 
1990, oder aktuell Systeme für e-Collaboration im Web 2.0 Umfeld einen 
Durchbruch der im CSCW unter theoretischen Gesichtspunkten diskutierten 
Architekturen, Anwendungskonzepte und Funktionalitäten gebracht. Der gan-
ze Bereich ist sehr in Bewegung, aus Gründen eines ununterbrochenen Stroms 
von IT-Innovationen und besonders ihrer umfassenden sozio-ökonomischen 
Auswirkungen im Konsumenten- bzw. Endbenutzerbereich im Internet und 
World-Wide-Web (WWW). Dies hat erhebliche Ausstrahlungen auf CSCW 
und e-Collaboration-Systeme als tragender Basis für Büroinformations- und 
Kommunikationssystemen, bezüglich der Einsatzmöglichkeiten und Nutzen-
potentiale, in technischer Sicht, im Hinblick auf die menschlichen Komponen-
ten, die Auswirkungen und Potentiale für die Betriebsorganisation und überbe-
triebliche Dimensionen. 

1.1.3 Aktueller Stand der Virtualisierung des Office-Bereiches 
Wie für viele andere betriebswirtschaftliche Bereiche einer Organisation gilt 
auch für den Office-Bereich, dass die laufende Anpassung an die schnelle 
technologische Entwicklung bei IKS erhebliche Anforderungen an Planung, 
Finanzierung und operative Umsetzung stellt. Im Office-Umfeld ist dabei be-
sonders, dass hier vor allem die eigenen Mitarbeiter die treibenden und domi-
nierenden Agenten ausmachen und damit die Gestaltung von Arbeitsläufen 
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durch ihre angelernten und gewohnten Verhaltensmuster stark bestimmen. 
Von daher sind Anpassungen im Office eher schwieriger zu realisieren als z.B. 
im Produktionsbereich, wo die Notwendigkeiten zur Einführung innovativer 
Technologien oder weiterer Automatisierung oft von außen vorbestimmt sind. 
Ein weiterer Aspekt für eine gewisse Änderungsresistenz liegt darin, dass sich 
die Wirtschaftlichkeit von Office-Lösungen vergleichsweise schwer rechnen 
lässt; dies gilt neben der Kostenseite vor allem für die Ertragsseite. „Office“ 
ist Infrastruktur und in seiner Bewertung entsprechend im Gemeinkosten- und 
Fixkostenbereich angesiedelt, mit wenig direktem Bezug zur Deckungsbei-
tragsgenerierung. 

Vor diesem Hintergrund gilt derzeit, dass die in Unternehmen anzutreffen-
den IKS-Strukturen im Office-Bereich den funktionalen und technischen Op-
tionen, wie sie bei aktuell angebotenen Office-IKS und e-Collaboration Lö-
sungen im Web-2.0-Kontext verfügbar sind, teils erheblich hinterherhinken. 
Ein wichtiger Grund für diese Soll-Ist-Abweichung in der Nutzung bereits 
verfügbarer aber nicht eingesetzter IT-Lösungen im Bürobereich ist darin zu 
suchen, dass bisher weltweit überaus erfolgreich in Organisationen als "Of-
fice“-Lösungen positionierte IT-Produkte und Werkzeuge - wie Textverarbei-
tung, Tabellenkalkulation oder Präsentationssoftware - in ihrer Natur Lösun-
gen und Funktionen für lediglich einen einzelnen Benutzer darstellen. 

Darüber hinaus sind sie regelmäßig in einem hohen Maße auf den Aus-
druck auf Papier optimiert, nicht aber auf e-Dokumente wie sie für medien-
bruchfreie und effektive prozessorientierte Zusammenarbeit notwendig sind. 
Die Marktdominanz der Firma Microsoft beim Client-Betriebssystem MS 
Windows und der darauf aufbauenden "MS Office-Suite" kombiniert mit ü-
beraus erfolgreicher Vermarktung haben nicht unwesentlich dazu beigetragen, 
dass diese Individualwerkzeuge, die über keine spezifischen Prozess- und Col-
laborationsfunktionalitäten verfügen, häufig mit "IT-basiertes Office" gleich-
gesetzt werden.  

Untersuchungen zeigen, dass im gesamten Lebenszyklus von Office-
Dokumenten nur ca. 20% des personellen Arbeitsaufwands für individuelle 
Erst-Erstellung und Editierung des Inhaltes anfallen. Dagegen sind die restli-
chen 80% für Arbeitstätigkeiten anzusetzen, die sich auf das kollaborative 
Funktionsumfeld Dokumenten- und Prozessmanagement erstrecken, für das 
diese Werkzeuge keine oder nur eingeschränkte Funktionalitäten bereitstellen 
[Goyal 2004, S. 15]. 

Diese Disparität und die damit verbundenen essentiellen Schwachstellen 
äußern sich in verschiedenen Symptomen. Eines dieser Symptome ist e-Mail-
Überflutung; darauf wird an anderer Stelle noch näher Bezug genommen. Ent-
sprechend sind regelmäßig auch Schulung und Training auf die Werkzeug-
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funktionalität („Features") dieser einzelnen Tools in der Nutzung durch den 
individuellen Anwender ausgerichtet, nicht aber auf den betrieblich vorherr-
schenden Arbeitsgruppenverbund mit seinen dominierenden Merkmalen von 
Collaboration- und Prozesszusammenhängen. In der langen Ingenieurtradition 
des Produktionsbereiches käme niemand auf die Idee, Funktionsverständnis, 
Schulung an den Werksarbeitsplätzen und Einführung neuer Technologien an 
den einzelnen maschinellen Bearbeitungsstufen in dieser isolierten Form ohne 
integrale Einbeziehung des dabei stattfindenden Material-, Teile- und Zwi-
schenproduktflusses zu verstehen. Wenn hingegen Produkte und Lösungen 
eingeführt werden, welche essentiell den Office-Arbeitsfluss adressieren, sind 
die Vorstellungen der Benutzer zumeist von einer Anspruchshaltung auf die 
isolierte Funktionalität eines Office-Werkzeuges ausgerichtet. Die Vermitt-
lung des erheblichen zusätzlichen Wertes eines Teamverbundes und der damit 
zusammenhängenden Funktionalitäten für Collaboration und Prozessmanage-
ment erfordern erfahrungsgemäß ein grundlegendes Umdenken und erhebli-
chen Aufwand zur Initiierung praktischer Verhaltensänderungen. 
 

 

Abb. II- 6: Datei-Anhänge in e-Mail: Umständlich und unwirtschaftlich 
 
Das Ergebnis dieser Tradition ist allgegenwärtig in Struktur- und Medienbrü-
chen sichtbar, die sich „bottom-up“ ausgehend von jedem einzelnen Office-
Arbeitsplatz in den Organisationen zu erheblichen Dimensionen aufaddieren. 
In den letzten Jahren hat bei elektronisch verfügbaren Dokumenten der Ver-
zicht auf Papierausdruck erheblich zugenommen, bei einem gleichzeitig star-
ken Anwachsen der Zahl der verarbeiteten Dokumente. Dieser Trend wird sich 
fraglos fortsetzen. Die Zahl der e-Dokumente, die niemals ausgedruckt wer-
den, nimmt entsprechend progressiv zu. 

Ungebrochen werden jedoch immer noch somit eigentlich als reine e-
Dokumente zu bezeichnende Dokumente im Office-Bereich mit prozessmäßig 
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nicht integrierten und (in ihrer Featureüberladenheit) auf Papierdruck opti-
mierten Editoren auf Datei- und nicht Datenbankebene produziert. Regelmä-
ßig werden diese e-Dokumente dann in höchst umständlicher Form mit vielen 
Medienbrüchen als Datei-Anhänge von e-Mails weiter verarbeitet (Abb. II- 6). 
Um an den in den Dokumentendateien verborgenen Inhalte heranzukommen, 
ist immer eine Abfolge angesichts des Standes der Technik unnötiger 
Auspack-, Umpack- und Zwischenlagerungsschritte notwendig – täglich milli-
onenfach in einem typischen Großunternehmen. 
 

   

Abb. II- 7: Druck und Papierseiten-Formatierung – keine e-Dokumente 
 
Eine Anregung: Man reproduziere die damit zusammenhängenden Struktur-
brüche und Ineffizienzen einmal in einer analogen Arbeitsganggestaltung am 
Fließband - Absurdität und Produktivitätsvernichtung würden sofort offen-
sichtlich. Effektive standardmäßige Texteditoren für die alltäglichen hochver-
netzten Corporate-Office-Arbeitsplätze in Collaboration-IS dürfen nicht 
(mehr) an überkommenen Gewohnheiten der Papierwelt ausgerichtet sein. Zu 
solchen Papiergewohnheiten zählen z. B.: „Ausdruck des als Datei-Anhang 
beigefügten Briefes mit Briefkopf auf DIN-A4-Seite“ bzw. primäre Formatie-
rungsfunktionen, die sich an festen Papierformate orientieren und nicht an die 
flexible Fenster-Welt zeitgemäßer Computerarbeitsplätze (Abb. II- 7). Im 
Weiteren werden entsprechend Merkmale herausgestellt, welche die wirt-
schaftlichen Potentiale der Zusammenarbeit im alltäglichen Arbeitsfluss einer 
Organisation betonen.  

1.2 Computer Supported Cooperative Work (CSCW) und Groupware 
Im diesem Abschnitt werden im Anschluss an die Einordnung und Abgren-
zung grundlegender Begriffe im Bereich des CSCW die für Office-Systeme 
besonders wichtigen Unterstützungsfunktionen Kommunikation, Kooperation 
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und Koordination näher betrachtet (drei K’s, bzw. 3-C’s bei engl. Schreibwei-
se). Nachfolgend werden die Groupware-Systemklassen Kommunikation, ge-
meinsamer Informationsraum (shared information space), Workgroup Compu-
ting und Workflow-Management anhand grundlegender Architekturmerkmale 
und funktionaler Konzepte dargestellt. Die Darstellung des Einsatzes von 
Groupware bzw. e-Collaboration Technologien als Voraussetzung (enabling 
technology) zur Unterstützung von Kommunikation, Kooperation und Koordi-
nation in Office Systemen unter besonderer Berücksichtigung der Verwen-
dung der aufgeführten Systemklassen schließt den begrifflichen Grundlagen-
teil und die Abgrenzungen ab. 

Die konzeptionellen Themenkreise werden unmittelbar vor dem Hinter-
grund ihrer computertechnologischen Realisierung und praktischen Implemen-
tierungsfragen behandelt. Im Hinblick auf technologische Grundkonzepte wer-
den dabei weit verbreitete Systemansätze in Internet und World-Wide-Web, 
die sich in den letzten Jahren im Konsumentenbereich durchgesetzt haben, 
dargestellt, wie auch e-Collaboration Systeme, die in der Unternehmenspraxis 
weit verbreitet sind. Im Hinblick auf umfassende Office-Anwendungslösungen 
und vielfältige praktische Anwendungsaspekte wird darauf aufbauend vom 
Meta-Modell einer integrierten Office-Lösung Enterprise Office [Enterprise 
Office 2007] ausgegangen. Dieser integrierte Systemansatz wird genutzt, um 
praktische Ansätze für Informations- und Wissensmanagement im Office-
Bereich aufzuzeigen (Office-Management und Workflow-Anwendungen). Wei-
terhin werden anhand eines Enterprise Office Systems grundlegende Architek-
turmerkmale, Funktionalitäten und Werkzeugumgebungen zur Bestimmung 
der Aufbau- und Ablauforganisation im Virtuellen Büro vorgestellt (Organi-
sationsmodellierung sowie Prozessplanung und –simulation im Corporate Of-
fice). Ergänzend zum Textteil werden im Übungsteil die behandelten System-
komponenten für die praktische Nutzung bereitgestellt. 

1.2.1 Computer-Supported Cooperative Work (CSCW) 
Computer-Supported Cooperative Work (CSCW) stellt ein interdisziplinäres 
Forschungsgebiet dar, das sich mit der Computerunterstützung kooperativen 
Arbeitens befasst. Cashmann und Greif prägten 1984 den Begriff des CSCW 
mit dem Ziel, Personen und Gruppen in ihrem persönlichen Arbeitsumfeld 
durch den Einsatz von Computern zu unterstützen [Greif 1988, S. 5-12]. Er-
klärtes Ziel ist es, die Zusammenarbeit von Menschen durch den Einsatz von 
Informations- und Kommunikationstechniken zu verbessern, d.h. sowohl effi-
zienter und flexibler als auch humaner und sozialer zu gestalten. Zentraler 
Ausgangspunkt der CSCW-Forschung ist dabei die Ausrichtung an den Auf-
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gaben und an den Personen, die diese Aufgaben durchführen. Damit spiegelt 
sich im Bereich des CSCW der organisatorische Trend hin zu flexiblen und 
dynamischen Teams wider. Charakteristisch ist die Interdisziplinarität dieses 
Forschungsgebietes, das Themen u.a. aus Wirtschaftsinformatik, Arbeitswis-
senschaft, Psychologie und Kommunikationswissenschaft umfasst. 
 
Gegenstand der CSCW-Forschung ist das Verstehen von Wesensmerkmalen 
und Eigenschaften kooperativen Arbeitens mit dem Ziel, adäquate, informa-
tionstechnologische Konzepte zu entwerfen, die kooperatives Arbeiten im 
Team sinnvoll unterstützen. 

 
Im Mittelpunkt des Forschungsgebietes stehen Design, Bereitstellung und In-
tegration computergestützter Werkzeuge am Arbeitsplatz und komplementär 
dazu umfassender betrieblicher Systemkonzepte für die Unterstützung der Zu-
sammenarbeit von Menschen im Arbeitskontext (Abb. II- 8). 
 

    
 
The ACM CSCW conference is a leading forum for presenting and discussing research and development achievements 
concerning the use of computer technologies to support collaborative activities, as well as the impact of digital col-
laboration technologies on users, groups, organizations and society. 
[http://portal.acm.org/browse_dl.cfm?linked=1&part=series&idx=SERIES296&coll=ACM&dl=ACM] 

Abb. II- 8: CSCW-Disziplin (computer supported cooperative work) 

1.2.2 Groupware und Systeme zur e-Collaboration 
Während CSCW in der Literatur nahezu durchgängig als wissenschaftlicher 
Rahmen beschrieben wird, der das gesamte Forschungsgebiet des kooperati-
ven Arbeitens umfasst, fällt es schwerer, den Begriff Groupware oder Systeme 
für e-Collaboration und damit direkt zusammenhängende Begriffe wie team-
zentrierter Workplace, Workgroup Computing oder Workflow-Management zu 
definieren und voneinander abzugrenzen. Da der ganze Bereich in einem e-
normen Wandel begriffen ist, haben sich bisher noch keine einheitlichen Defi-
nitionen und Kategorisierungen herausgebildet. Vielmehr existieren zahlreiche 
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unterschiedliche Systematisierungs- und Erklärungsansätze. Vor allem treten 
in jüngerer Zeit Systembezeichnungen für attraktive und global im Internet 
genutzte e-Collaboration Lösungen in den Vordergrund - wie etwa Blogs, Wi-
kis, RSS-Feeds, Podcasting, Flickr (siehe 2.2) -, bei denen sich Nachhaltigkeit, 
Einsatzprofile sowie vor allem Akzeptanz und Kosten-/Nutzen-Evaluationen 
für den betrieblichen Einsatz noch herausprägen müssen. 

Populär wurde der Groupware-Begriff 1988 durch Johansen, der Groupwa-
re vorrangig als Computerunterstützung für kleine projektorientierte Arbeits-
gruppen versteht [Johansen 1988]. Im Rahmen dieses Kapitels sollen unter 
dem Begriff Groupware bzw. Systeme zur e-Collaboration Lösungen verstan-
den werden, welche die Computerunterstützung kooperativen Arbeitens er-
möglichen. 
 
Groupware und Systeme zur e-Collaboration stellen computergestützte 
Konzepte für die Teamarbeit bereit. Insbesondere müssen dabei Arbeitsfluss 
und Vorgangsmanagement in den vielfältigen Kommunikations- und Ar-
beitsinteraktionen zwischen Mitarbeitern unterstützt werden. Dies gilt so-
wohl betriebsintern für den Office-Bereich und in Projektteams, wie be-
triebsübergreifend in der Einbeziehung von Geschäftspartnern auf den 
Beschaffungs- und Absatzmärkten. 

 
In der Literatur werden e-Collaboration Applikationen oft anhand einer 
räumlich-zeitlichen Verteilung der Gruppenarbeit kategorisiert und, wie in 
Abb. II- 9 dargestellt, in einer Raum-Zeit Groupware-Matrix positioniert, die 
auf Johansen zurückgeht [1988, S. 44].  

In Spalte A sind Systeme dargestellt, die auf einer synchronen Kommuni-
kation beruhen; Spalte B umfasst entsprechend asynchronen Kommunikati-
onsformen. Das Potential einer Virtualisierung des Office wird insbesondere 
in Tabellenposition 2/B deutlich: In realen physischen Büroumgebungen ist 
die Zusammenarbeit im Team mit hohem Ressourcenaufwand im Hinblick auf 
Raum- und Zeitüberbrückung verbunden. Computerbasierte IKS haben hier 
ganz neue Dimensionen der globalen Zusammenarbeit eröffnet. 

Problematisch ist bei dem Einteilungsmuster dieser Tabelle die fehlende 
eindeutige Zuordnungsmöglichkeit bestimmter Applikationen zu den einzel-
nen Kategorien; regelmäßig sind hier Mehrfachnennungen vertreten. Geeignet 
ist diese Darstellung daher weniger für eine klare Klassifikation von e-
Collaboration Applikationen auf Basis ihrer möglichen Funktionalitäten. Wei-
tere Klassifizierungsansätze von Groupware und e-Collaboration Systemen 
stellen z.B. die folgenden Dimensionen dar: Inhalt und Prozess, Mechanismus 
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und Kontext, Struktur und Synergie, Standardisierung und Flexibilität sowie 
Integration und Kontrolle [Teufel et al. 1995, S. 24 ff]. 
 
Zusammenarbeit in 
der Arbeitsgruppe 

A 
gleiche Zeit 

B 
unterschiedliche Zeiten 

1 
gleicher Ort 

• Computergestützte 
Sitzungsmoderation 

• Präsentationssysteme 
• Interaktive Tafel 

• Gruppenkalender 
• Aktivitäten-, Projekt- & 

Workflowmanagement 

2 
unterschiedliche 

Orte 

• Internet-Conferencing mit 
Audio & Video 

• Instant-Messaging, 
Chatting 

• Synchronisierte Web-
Browser Nutzung 

• Screen-Sharing 
• Whiteboard 
• WebCast 

• e-Mail, Voice-Mail 
• Bulletin Boards, Foren, Blogs 
• RSS-Feeds, Podcast 
• Gruppenkalender 
• Aktivitäten-, Projekt- & 

Workflowmanagement 
• Sharing von Dokumenten und 

Versionskontrolle 
• Sharing von multimedialen Objekten 

(z.B. Flickr, YouTube) 
• Sharing von digitalen Artefakten, 

Objekten & SW-Komponenten 
• Wikis 

Abb. II- 9: Raum-Zeit Matrix von Groupware und e-Collaboration Applikationen 

1.3 e-Collaboration: Kommunikation, Kooperation und Koordination 
Unabhängig von den eingesetzten Technologien lassen sich Groupware-
Applikationen nach ihren elementaren Unterstützungsfunktionen gliedern. 
Hierbei werden Kommunikations-, Kooperations- und Koordinationsfunktio-
nalitäten (die sog. 3-Ks, bzw. 3-Cs engl.) unterschieden, die eng miteinander 
verbunden sind. Ellis et al. definieren das Ziel von Groupware-Applikationen 
dementsprechend folgendermaßen: "The goal of groupware is to assist groups 
in communicating, in collaborating, and in coordinating their activities" [Ellis 
et al. 1991, S. 40]. In Abb. II- 10 finden sich die 3-Cs in einer zusammenfas-
senden Darstellung [analog zu: Lotus 1995], die insbesondere deutlich zu ma-
chen versucht, dass sich die damit angesprochenen Bereiche überlappen. 
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Abb. II- 10: “3-Cs” von Groupware: Communication, Collaboration & Coordination 

1.3.1 Kommunikation 
Der Kommunikation kommt eine elementare Schlüsselrolle zu, da sie die 
Grundlage der Kooperation und Koordination darstellt. 
 
Kommunikation umfasst die zwischen Personen, Personen und Applikatio-
nen oder nur zwischen Applikationen stattfindenden elementaren Prozesse 
der Übermittlung bzw. des Austauschs von Informationen sowie die damit 
verbundenen vor- und nachgelagerten Aktivitäten. 

 
In Kontext der Analyse, Entwicklung und Anwendung von Groupware und 
Systemen für e-Collaboration ist die Kommunikationsfunktion als elementare 
Komponente für den Nachrichtenaustausch zwischen zwei Kommunikations-
partnern gemeint. Sie bildet damit die Grundlage jeder höherwertigen Kom-
munikation zwischen einer Vielzahl von Partnern, wie sie im Bereich einer 
teambasierten Zusammenarbeit im Unternehmen die Regel ist. Entsprechend 
bauen die komplexeren Kommunikationsformen Kooperation und Koordinati-
on darauf auf. 

Abhängig von der Initiierung und Kontrolle, die während eines Kommuni-
kationsprozesses vom sendenden bzw. empfangenden Kommunikationsteil-
nehmer realisiert wird, kann es sich um einen push oder pull Vorgang handeln 
(Abb. II- 11 [http://en.wikipedia.org/wiki/Push-pull]). „Push“ beschreibt eine Sender-
initiierte Kommunikation. Dies ist typisch z.B. für e-Mail, wo normalerweise 
eine Person als Sender agiert. Push kann aber auch von Software-
Komponenten des genutzten Kommunikationssystems erfolgen, etwa bei Zu-
stands-Nachrichten; diese fungieren z.B. bei Voice-over-IP Systemen, wie et-
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wa Skype, oder bei Instant-Messaging Systemen als laufender Update der Lis-
te aktiver Teilnehmer aus der eigenen, individuell festgelegten Kontaktgruppe. 
„Pull“ dagegen beschreibt eine Empfänger-initiierte Kommunikation. Typisch 
sind hier z.B. der vom Benutzer initiierte „Besuch“ einer Webseite, bei dem 
Informationsseiten aus dem Internet „abgeholt“ werden, oder die Einsicht-
nahme in ein Projektdokument aus einem Dokumentenmanagementsystem, 
das ein Projektteilnehmer aktiv angeht. Ähnlich wie bei push kann der abho-
lende Akteur als Initiator auch eine Softwarekomponente sein. Dies liegt z.B. 
beim Abonnement von RSS-Feeds vor, wenn der Arbeitsplatzcomputer eines 
Benutzers in regelmäßigen Abständen aktuelle Informationen von den abon-
nierten Webseiten herunterlädt. 
 

 

Abb. II- 11: „Push“ und „Pull“ in der Kommunikation 
 
Push & pull sind regelmäßig bei Kommunikationsvorgängen ineinander ver-
woben. So haben sich z.B. bei den zu einem großen Teil durch Werbung fi-
nanzierten Webseiten von global genutzten Anbietern von Web-basierten 
Dienstleistungen oder Medienangeboten vielfältige push-Mechanismen für 
Werbebotschaften auf den Webseiten durchgesetzt. Wenn der Benutzer einmal 
entschieden hat, eine Web-Site zu besuchen (dies ist zunächst: pull von Infor-
mationen), dann werden ihm Werbebotschaften auf die aktive Webseite ohne 
seine aktive Einflussnahme „hineingedrückt“. Vor diesem Hintergrund haben 
push & pull sowohl eine technische Dimension wie auch eine sozial-
menschliche. Letztere bezieht sich auf die subjektive Wahrnehmung eines In-
dividuums, inwieweit es in einem Kommunikationsprozess die Kontrolle über 
die Inhalte hat, die ihm präsentiert werden. Hier verhält es sich so wie in der 
realen Welt, bei der man sich bisweilen in der Situation sieht, dass unerwartete 
Einflüsse von Dritten aufoktroyiert werden. Wie oben schon angeführt befasst 
sich die wissenschaftliche Disziplin „CSCW“, die sich mit e-Collaboration 
auseinandersetzt, bei weitem nicht nur mit technischen Themen, sondern nicht 
zuletzt auch mit dieser Art von sozial-menschlichen Dimensionen.  
1.3.1.1 Asynchrone Kommunikation - e-Mail 
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Klassische Systeme zur Kommunikationsunterstützung sind Systeme zur e-
lektronischen Nachrichten- und Dokumentenübermittlung. Hier sind an erster 
Stelle e-Mail-Systeme zu nennen. Diese blicken auf eine Tradition von über 
drei Jahrzehnten zurück und wurden bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit und 
Flexibilität in diesem Zeitraum kontinuierlich verbessert. Analog zum korres-
pondierenden System in der realen Welt, der (gelben) Post, ist e-Mail ein effi-
zientes Medium für die asynchrone (1:1)-Kommunikation, in begrenztem Ma-
ße auch für gewisse Zwecke einer (1:n)-Kommunikation (siehe z.B. Abb. Abb. 
II- 6 mit Verteilung von Dateien an eine Gruppe von Konferenzteilnehmern). 

Für synchrone (1:1)-Kommunikation haben in den letzten Jahren Systeme 
für Instant-Messaging den Durchbruch erfahren, zunächst einmal im privaten 
Bereich, mehr und mehr auch in Unternehmen. War zuerst die Übermittlung 
textualer Informationen im Vordergrund, so werden in aktuellen Systemen alle 
digitalen Objekttypen einbezogen, die sich für eine (1:1)-Kommunikation im 
Realzeitbetrieb eignen. 

Während e-Mail wegen seiner Asynchronität nur einen zeitversetzten Dia-
log erlaubt, hat die Kommunikation über Instant-Messaging den Charakter ei-
nes (direkten) Gespräches zwischen zwei Personen - entsprechend auch die in-
ternational weitverbreitete Bezeichnung chat. Angesichts der rapiden 
technischen Entwicklungsgeschwindigkeit hinken die angewandten Sozialwis-
senschaften hinterher im Hinblick auf ein tiefes Verständnis und daraus abge-
leitete Verfahrensregeln für einen optimalen Kommunikationsmix in der be-
trieblichen Praxis. Herausforderungen sind z.B., welche Inhalte 
zweckmäßigerweise mit e-Mail bzw. Instant-Messaging transportiert werden 
sollen, welche Regeln und Verhaltensformen dabei einzuhalten sind, wie die 
betriebliche Organisationshierarchie dabei eine Rolle spielt, u.a.m.  
 
1.3.1.2  Synchrone Kommunikation - Instant-Messaging (IM) 
Konzepte, prinzipielle Funktionsangebote und Lösungen bzw. Produkte für 
Instant-Messaging verwischen sich angesichts des schnellen Fortschritts in 
diesem Bereich. Fortschritt ist hier in technischer Sicht gemeint wie auch im 
Hinblick auf die breite Massenakzeptanz, im privaten wie im geschäftlichen 
Bereich. So werden Endbenutzersysteme für Instant-Messaging mehr und 
mehr genutzt auch für Zwecke der Mensch-Maschine Kommunikation. Dabei 
ist einer der Kommunikationspartner ein Mensch, ein anderer ein Software-
Agent, der umgangssprachliche Anfragen versteht. Diese chat-bots werden als 
Kommunikationspartner für immer wiederkehrende ähnliche Anfragen ge-
nommen, wie etwa nach dem Wetter, Telefonnummern, Postleitzahlen, Sport-
ergebnissen oder Währungskonvertierern. Wenn man so will, handelt es sich 
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dabei um die Integration der althergebrachten Architektur von Kommandozei-
len für den Computerdialog in das moderne Instant-Messaging Umfeld. 
 

      

Abb. II- 12: Instant-Messaging: Optionen, „chat“-Fenster, „emoticons“ 
 
Abb. Abb. II- 12 gibt ein Beispiel für Instant-Messaging Werkzeuge mit ver-
schiedenen Funktionalitäten, einem „chat“-Fenster und „emoticons“ zur Ein-
bettung von persönlichen Stimmungsbildern in eine IM-Dialog (IBM Lotus 
Sametime, links; Skype, Mitte und rechts). 

Ein anderes Beispiel für die Verwischung von Grenzen von globaler wirt-
schaftlicher Bedeutung ist die Nutzung von Voice-over-IP, oder Internet-
Telefonie. Im Prinzip handelt es sich hier um Instant-Messaging, bei dem 
nicht textuale, sondern Sprachinformationen über das Internet unter Nutzung 
des standardmäßigen Paketprotokolls TCP-IP übertragen werden (siehe Abb. 
II- 12, Option „Voice Chat“). Aus einer anderen Sicht handelt es sich schlich-
tweg um Telefonie. Entsprechend findet hier seit Jahren eine erhebliche 
Marktrestrukturierung aller beteiligten Branchen statt, von den klassischen Te-
lefonanbietern bis zu hoch innovativen Start-Ups im Internet. 
 
1.3.1.3  Unified-Messaging (UM) 
Verwischung ist die andere Seite von Integration im Kommunikationsbereich. 
Aktuell breit genutzte elektronische Kommunikationswerkzeuge umfassen ne-
ben den in diesem Kapitel genannten e-Mail, Instant-Messaging und Telefonie 
darüber hinaus u.a. SMS, Fax oder Video. Da das Prinzip Kommunikation 
zwischen regelmäßig zwei beteiligten Seiten bei allen das gleiche ist und die 
Technologien sich miteinander verweben, ist der aktuelle Trend eine Verein-
heitlichung bzw. Integration aller dieser medialen und funktionsmäßigen Ver-
wandten unter einer Unified-Messaging Architektur. Diese umfasst einheitli-



1 Abgrenzung: Office Systeme, e-Collaboration, CSCW und Groupware 

 185
 

che Konzepte und Funktionen für die Übertragung und Speicherung der Nach-
richten unabhängig von der medialen Form, dem Übermittlungsmedium und 
Endgerät. Angesichts dessen, dass hier erhebliche Geschäftsinteressen auf 
globalen Märkten für die Anbieter von IT-Infrastrukturen, Kommunikations-
diensten und Endgeräten eine Rolle spielen und im Hinblick auf betriebliche 
Infrastrukturen wie im privaten Bereich erhebliche Anpassungen stattfinden 
und zukünftig weiter notwendig sind, ist die UM-Idee vom Prinzip her zwar 
sehr einleuchtend, braucht aber ihre Zeit zur einer flächendeckenden prakti-
schen Realisierung. 

Aktuell werden UM-Lösungen in Unternehmen in zunehmendem Maße 
umgesetzt. Ziel ist dabei, einerseits Kosteneinsparungen durch Integrationsef-
fekte sowie den Einsatz moderner kostengünstiger Endgeräte zu realisieren 
und andererseits interne Geschäftsprozesse und Dienstleistungen nach außen 
zu verbessern. Die global führenden Systeme für corporate IKS Infrastruktu-
ren, wie etwa IBM Lotus Notes/Domino, Microsoft Outlook/Exchange oder 
SAP, basieren die neuesten Releases ihrer Kommunikationsprodukte und Lö-
sungen, etwa für CRM, ERP, SCM oder e-Mail/Realzeitdienste auf UM-
Architekturen. 
 
1.3.1.4  Von der elementaren Kommunikation zur Team-Kommunikation 
Bei der Elementarfunktion „Kommunikation“, wie sie bisher angesprochen 
wurde, steht der direkte (1:1)-Nachrichtenaustausch zwischen (einem) Sender 
und (einem) Empfänger im Vordergrund. Betriebliche Kommunikation ist je-
doch durch Zusammenarbeit in Teamkontexten gekennzeichnet, die system-
konzeptionell auf einen (n:m)-Informationsaustausch ausgerichtet sein müssen 
(Abb. II- 13).  
 

1:1 1:n n:1 n:m
 

Abb. II- 13: Prinzipien betrieblicher Kommunikationsformen 
 
Die Strukturen wie die jeweils im Informationsaustausch Beteiligten wechseln 
bei (n:m)-Kommunikation laufend. Gemeint ist, dass zum einen ein Mitarbei-
ter üblicherweise in einer Organisationseinheit angesiedelt ist, die durch die 
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betriebliche Aufbauorganisation definiert ist und dort verschiedene Funktio-
nen in nachhaltiger Weise wahrnimmt. Je nach Funktion ändern sich hier die 
Kommunikationspartner und Arbeitsgruppen. Weiterhin sind zum zweiten 
Mitarbeiter komplementär dazu regelmäßig auch in ad-hoc Arbeitsgruppen 
und Projektteams involviert. Diese sind eher von mehr kurzfristiger Dauer. 
Beide Teamkontexte bedürfen in einer dahinterstehenden Matrixorganisation 
im Hinblick auf die jeweils beteiligten anderen Kommunikationspartner und 
Arbeitsgruppen entsprechend effektiver Methoden zu ihrer Planung, Organisa-
tion und operativen Unterstützung bei den Kommunikationsprozessen – be-
triebsintern wie nach außen über die Betriebsgrenzen hinaus. Dazu sind (1:1)-
Kommunikationsdienste nicht geeignet, sondern dedizierte auf (n:m)-
Kommunikation ausgerichtete Lösungen. 

(1:1)-Kommunikationsanwendungen wie e-Mail oder IM realisieren zwar 
direkt eine wichtige Teilfunktionalität im gesamten IKS einer Organisation 
und bilden indirekt die elementare Basis eines jedweden darauf aufbauenden 
komplexeren IKS. Sie sind aber aufgrund der fehlenden Strukturierungsansät-
ze, fehlender Aggregierungsmechanismen, dem zu transportierenden Informa-
tionsvolumen, eines ungeeigneten Funktionsbündels und der generellen Kom-
plexität beim Einsatz in (n:m) e-Collaboration Umgebungen unwirtschaftlich, 
d.h. sowohl ineffektiv auf der Kostenseite als auch auf der Ertragseite, in 
quantitativer wie qualitativer Sicht. 

Wie in Abb. II- 13 gezeigt liegen zwischen der elementaren (1:1)-Kommu-
nikation und der den üblichen Betriebsablauf kennzeichnenden (n:m)-
Kommunikation zwei Zwischenformen. 

(1:n) kennzeichnet Informationsverteilung. Diese kann in „Broadcast“-
Manier an eine offene (Massen-) Zielgruppe realisiert werden, z.B. durch 
Web-Sites oder Intranet-Nachrichtendienste, oder auf einer weniger umfas-
senden Ebene bei einer eingeschränkten Zielgruppe z.B. durch e-Mail Vertei-
ler, direkte Präsentation in einem Raum oder „WebCast“-Präsentation über das 
Internet. 

(n:1) kennzeichnet demgegenüber Informationssammlung. An wichtigster 
Stelle sind hier Wahlprozesse oder Prozesse der Einholung von Meinungsbil-
dern zu nennen. Die Realzeit e-Collaboration-Plattform von IBM, Lotus Sa-
metime, verfügt hier z.B. in ihrem Web-Browser basierten Konferenzsystem 
über eine entsprechende „polling“-Funktion, die beliebig inmitten einer e-
Konferenz zum Einholen von Meinungsbildern zu bestimmten Punkten der 
Agenda aktiviert werden kann (Beispiel Abb. II- 14). 
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Abb. II- 14: (n:1)-Kommunikation - e-Conference mit „Polling“-Fenster 

1.3.2 Kooperation – Workgroup Computing, e-Collaboration 
Systeme zur Unterstützung der Kooperation in IKS bauen, wie oben erläutert, 
auf der elementaren Kommunikation auf. Bei Kooperation ist der effektive 
Austausch von Informationen in kollaborativer Umgebung mit einem gemein-
samen Ziel für die jeweilige Aufgabenstellung und Gruppe der Beteiligten im 
Vordergrund. Kooperation bedingt, dass mindestens zwei, regelmäßig weit 
mehr Partner in einen gemeinsamen, zielgerichteten Kommunikationsprozess 
involviert sind. In Systemen zur Unterstützung der Kooperation wird vor al-
lem das gemeinsame Arbeiten einer Gruppe nach dem Share-Prinzip ermög-
licht. Die Gruppenmitglieder haben dabei Zugriff auf einen gemeinsamen Da-
tenbestand, den sie in beliebiger Reihenfolge anlegen, verändern und 
erweitern können, ohne ein vorgegebenes Ablaufschema und nicht notwendi-
gerweise sequentiell. Im Gegensatz zu e-Mail-basierten Messaging-Systemen, 
die ein push-Konzept verwenden, unterstützen Groupware-Applikationen zur 
Kooperation vor allem pull-Funktionalitäten, um Informationen miteinander 
zu teilen, gemeinsam zu pflegen, zu strukturieren, gezielt in Kontexte einzu-
betten und weiterzuentwickeln. Dieser Ansatz gibt seinen Nutzern die Mög-
lichkeit, die für sie relevanten Informationen als individuelle Informationsse-
lektion unabhängig von Raum und Zeit zu einem von ihnen bestimmten 
Zeitpunkt abzurufen. 
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Entsprechend nutzen IKS zur Unterstützung der Kooperation im Office-
Bereich regelmäßig Datenbanken als gemeinsame Repositories zur Aufnahme 
von Dokumenten und anderen digitalen Informationsobjekten vielfältigster 
Beschaffenheit, die jeweils abhängig von Funktion und Branche genutzt wer-
den (Abb. II- 15). 
 
1.3.2.1  Enterprise Content Management (ECM) 
Für die gesamtheitliche Sicht auf Architektur, Aufgaben, Funktionalitäten und 
Technologien, Informationen verschiedenster medialer Form in einem integra-
tiven Ansatz in einem IKS bereitzuhalten, hat sich der Ausdruck Enterprise 
Content Management (ECM) herausgeprägt. ECM ist unternehmensübergrei-
fend. Gleichwohl findet die praktische Nutzung im Office-Umfeld der Unter-
nehmung, in dezentraler form, statt. ECM ist eine essentielle Voraussetzung 
für effektive Prozessabwicklung und Kooperation in einer Unternehmung 
[Austin, et al. 2005, S. 3]. 
 

 

Abb. II- 15: Arten des Enterprise-Content und dezentrale Zugriffsoptionen 
 
Betriebliche Informationen liegen in einer Vielzahl von Medienformen vor, 
werden in den verschiedensten Quellen generiert, in den unterschiedlichsten 
Prozessketten weiterbearbeitet und nach unterschiedlichsten Aspekten dann 
aus den aktiven Prozessketten herausgenommen. Praktische Beispiele für da-
mit umrissene Daten, Informationsarten und Quellen sind etwa: 
– Rechnungen, Steuerunterlagen, Finanzinformationen von externen Quel-

len; Bestellungen, Bestätigungen, Spezifikationen, Verträge von Kunden; 
externe und interne e-Mails, Instant-Messages, Chat-Threads im Messa-
ging Bereich; interne Kunden- und Zuliefererdatenbestände; Datenbestän-
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de in Produktdatenbanken; Korrespondenz mit Kunden und Zulieferern, 
Berichte, Projektunterlagen; Planungsunterlagen der Geschäftsleitung, Pro-
tokolle, Controlling-Vorgaben; Photo, Video und Audioinformationen. 

Der Benutzerzugriff auf diesen "Enterprise Content" kann z. B. stattfinden ü-
ber (Abb. II- 15): 
– vielfältige Werkzeuge am Rich-Client PC-Arbeitsplatz, dedizierte Thin-

Clients, PDA, Kiosk, Internet-Browser, interne und externe Portale, Mobil-
telefon, Web-Services. 

„Enterprise Content“ kann als die „explizit“ verfügbare Seite des Unterneh-
menswissens charakterisiert werden. Daneben steht das „implizite“ Wissen in 
den Köpfen der Mitarbeiter. Wissensverarbeitungsvorgänge - wie Auffinden, 
Generierung, (Zwischen-) Speicherung, Archivierung, Dokumentation, Akti-
vierung und Nutzung in den Geschäftsprozessketten - sind untrennbar mit 
Kommunikations- und Interaktionsprozessen von Mitarbeitern in unterneh-
mensinternen und/oder externen Vernetzungskontexten verbunden. 
 
Die IKS-Funktionalitäten im ECM umfassen Ebenen wie etwa: Document-
Imaging, Document- und e-Formular-Management, unternehmensweites Be-
richtsmanagement, Archivierung von e-Mail und IM-Threads, Management 
digitaler Assets in unterschiedlichsten Dateiformaten, Handhabung von 
Compound-Dokumentenarten, Datensatzmanagement, Transaktionsunter-
stützung, Speichermanagement, Unterstützung von Portal- und Kollaborati-
onsumgebungen, Workflowunterstützung, Rechte- und Zugriffsmanage-
ment, Compliance-Management, Web-Content-Management, 
Informationsintegration, Management von Lifecycle und Versionen, Such-
konzepte (siehe Abb. II- 16). 

 
Im ECM vereinbart werden muss ein ausgewogener Architekturmix, der z. B. 
solch unterschiedliche Prozesskettenanforderungen unterstützt wie: Dokumen-
ten-zentrierte Prozesse, (Standard-) Geschäftsprozess-zentrierte Dokumenten-
handhabung oder Kollaborations-zentrierte semi-strukturierte und ad-hoc-
Prozessarten im Office-Bereich. 

Es wird deutlich, dass der IKS-Unterstützung für ECM im Kooperations-
kontext einerseits eine vergleichsweise klare Aufgabe gestellt wird: Das Ma-
nagement unternehmensbezogener Inhalte, die in vielfältigen digitalen Forma-
ten vorliegen, soll nach ganzheitlichen Gesichtspunkten für teambasierte 
Nutzungsformen optimiert werden. Andererseits wird aus der eben angeführ-
ten umfangreichen (und unvollständigen) Liste der damit zusammenhängen-
den Sachbezüge sofort deutlich, dass derzeit in keiner Weise von der Vorstel-
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lung "eines" geschlossenen Systems, das möglicherweise noch von einem 
IKS-Zulieferer als Produkt "in-the-box" geliefert wird, ausgegangen werden 
kann. 

ECM ist insofern als Dachbegriff für den komplexen Integrationsansatz 
anzusehen, unternehmensweite Daten-, Informations- und Wissenselemente in 
einer geschlossenen Sichtweise aufzufassen und einen diese gesamthafte 
Sichtweise unterstützenden IKS-Ansatz bereitzustellen (Abb. II- 16). Dies 
stellt für die meisten Unternehmen derzeit regelmäßig ein immenses Integrati-
onsvorhaben dar, um die betriebliche Kooperationseffektivität auf ein neues 
Niveau zu heben. 
 

 

Abb. II- 16: Schichtenmodell des Enterprise Content-Management 
 
Angesichts der evolutorisch gewachsenen heterogenen IKS-Strukturen, die 
derzeit die Unternehmensinfrastrukturen prägen, ist das Angehen dieses Vor-
habens unausweichlich: Im e-Business müssen die isoliert nebeneinander ste-
henden Daten- und Informations-„Silos“ verbunden werden. Es muss aus Ef-
fektivitätsgründen ein integrativer Ansatz für Content-Management im Office-
Bereich gefunden werden, in dem die operativen Abläufe der Content-
Verarbeitung normalerweise stattfinden. Der Geschäftswert, den ein hoher 
Kompetenz- und Wissensgrad für eine Organisation besitzt, lässt sich nur dis-
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ponierbar machen, wenn "Enterprise-Content" in einem integrierten Gesamt-
ansatz manipuliert werden kann. 
 
1.3.2.2  Office-Bereich, e-Mail, ECM und Unternehmenswissen 
Der Funktionsgrad des Office-Bereiches ist im ECM-Kontext eine entschei-
dende Determinante für Content-Generierung, seine qualitative Verbesserung, 
effektive Prozesshandhabung und damit den Kompetenzgrad ("Mitarbeiter 
wissen an ihren Arbeitsplätzen überall Bescheid") einer Organisation. Dieser 
Kompetenzgrad kann nicht als statische Komponente gestaltet sein, sondern ist 
einem permanenten Transformationsprozess unterworfen. Der Kompetenzgrad 
einer Organisation wird entscheidend geprägt durch die Aggregation der Ein-
zelkompetenzen von Mitarbeitern. Die Einzelkompetenzen bilden sich durch 
Verfügbarkeit von aufgaben- und zielorientierten Informationen ("Wissen") 
bei den Einzelnen heraus. 

Darauf aufbauend wird der Kompetenzgrad einer Organisation vor allem 
auch durch das organisationsinterne Potenzial bestimmt, dieses Wissen in Ko-
operation mit anderen zu „bewirtschaften“, d.h. in einem effektiven Kommu-
nikations-, Interaktions- und Informationsverbund zu teilen, weiterzuentwi-
ckeln, für neue geänderte Kontexte anzupassen und in den vielfältigen 
Prozessketten kontextbezogen bereitzustellen. Dazu gehört ebenso, gegebe-
nenfalls gezielt wie effektiv bestimmte Informationsträger aus den Prozessket-
ten zu eliminieren, wenn sie nicht mehr notwendig sind oder sogar stören. 
Wichtig ist also neben der Content-Akkumulation auch die systematische und 
koordinierte Organisation sowie anschließende effektive Abwicklung von 
"Vergessen" bzw. "Entsorgen" von Content-Elementen. 

In der aktuellen Alltagspraxis des Content-Managements hat e-Mail im 
Corporate-Kontext derzeit in vielen Organisationen eine überragende Rolle 
gewinnen können. Diese besondere Rolle ist vor allem auch deshalb gegeben, 
da e-Mail aktuell das Hauptvehikel darstellt, Content zu transportieren. Für e-
Collaboration ist die auf asynchrone Person-zu-Person Kommunikation ausge-
richtete e-Mail nur eine vereinzelte technische Möglichkeit, aber bei weitem 
nicht hinreichend, um effektiv Corporate-Content zu übertragen – geschweige 
denn, zu managen oder gar zu archivieren. Angesichts des heutigen Stands der 
Technik und der oben angeführten Beispiele vielfältiger innovativer Strömun-
gen im Umfeld von kollaborativen Kommunikations- und Interaktionskonzep-
ten wird die derzeitig dominierende Rolle von e-Mail im IS-Verbund einer 
Rolle weichen, eine Computer-basierte Kommunikationsoption unter vielen 
anderen zu sein. Insbesondere hat diese Entwicklung erhebliche Auswirkun-
gen für das Management von Dokumenten als wichtigen Trägern betrieblicher 
Informationen und organisatorischen Wissens. 
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Abb. II- 17: e-Mail und Beziehungen zu betrieblichen Informationsbereichen 
 
Abb. II- 17 gibt beispielhaft einige wichtige Informationsbereiche einer Unter-
nehmung wieder, zu denen die über e-Mail Dokumente in (1:1)-Manier trans-
portierten geschäftlichen Inhalte in Beziehung stehen. Dabei handelt es sich u. 
a. um den Office-Bereich: Persönliches Informationsmanagement (Termine, 
persönliche e-Mail), das allgemeine Büroumfeld (Enterprise Office, Diskussi-
on, Knowledge Pool) und Arbeit in Projekt-Teams (Project). Daneben sind die 
spezifischen Anwendungen der Fachabteilung zu berücksichtigen (hier Bei-
spiel: Sales), die im Hinblick auf strukturierte Daten regelmäßig mit diversen 
Transaktionssystemen in Beziehung stehen (SAP, DB2, Oracle). Daneben ist 
Informationsmanagement im Kontext der ECM-Systeme zu realisieren. 

Persönliche e-Mail bringt aber unternehmensbezogenen Content nicht in 
diesegemeinsamen betriebliche Prozess- und Projektkontexte ein. Verglichen 
mit der Papierwelt läuft die Anhäufung von Informationen in persönlichen e-
Mailboxen darauf hinaus, dass unternehmensbezogene Akten und Berichte in 
den persönlichen Aktentaschen der Mitarbeiter verschwinden (Abb. II- 18). 
 

 

Abb. II- 18: E-Mail: Unternehmensdaten verschwinden in (virtuellen) Aktentaschen 
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Auch für das angesprochene notwendige "Entsorgen" von Content fehlen sys-
tematische Optionen einer gezielten Eliminierung obsoleter Informationen aus 
überlaufenden persönlichen Mailboxen. Überlaufende e-Mailboxen und das 
alltägliche Engpassphänomen bei Mailquota-Vorgaben haben im Kern auch 
keine technischen Ursachen und können prinzipiell auch nicht durch techni-
sche Mittel bekämpft werden. Sie sind vielmehr Symptom des Phänomens, 
dass statt eines gemeinsam getragenen ausdifferenzierten Ansatzes im Enter-
prise-Content-Management Mitarbeiter extrem redundant und nach mehr oder 
weniger ausgeprägten individuellen Ordnungsvorstellungen isoliert für sich 
wichtige unternehmensrelevante Informationsfragmente und Dokumente in 
Eigenregie zu verwalten versuchen. Eigenregie bei nicht kooperativ abge-
stimmten sondern hochindividuellen Kontexten ist jedoch eine Eigenschaft, 
die einer Kooperation vehement entgegensteht. Hier besteht in Organisationen 
derzeit weltweit ein enormer Umstrukturierungsbedarf. 

1.3.3 Koordination – Workflow-Management 
Wird im Rahmen der Gruppenarbeit kommuniziert und bezieht sich die Kom-
munikation neben der kooperativen Nutzung gemeinsamer Informationsinhalte 
zusätzlich auch auf die Abstimmung aufgabenbezogener Tätigkeiten im be-
trieblichen Prozesskontext, so wird diese Dimension der Kommunikation als 
Koordination bezeichnet [Teufel et al. 1995, S. 12]. Koordination ist damit die 
auf der Basis geeigneter Kommunikationsprozesse durchzuführende Abstim-
mung dezentraler Handlungen und Entscheidungen interdependenter organisa-
torischer Einheiten in Hinblick auf die optimale Erfüllung der Ziele. Die Di-
mension „Koordination“ baut somit auf der Kommunikation und Kooperation 
auf und ermöglicht den aufgabengerechten Ressourceneinsatz sowie eine effi-
ziente Teamarbeit. 

Abb. II- 19 bringt die angeführten drei verschiedenen Formen des betrieb-
lichen Informationsaustauschs gemeinsam in Zusammenhang mit den ange-
führten push- und pull-Mechanismen. Während bei der (elementaren) Kom-
munikation push und bei koordinativen Arbeitsprozessen pull jeweilig 
vorherrschen, erfordert betrieblich koordinierte Prozessabwicklung in Work-
flows die Synchronisation von vielfältig vernetzt ablaufenden Informations-
flüssen. Auf damit zusammenhängende Themenkreise wird ausführlich im ge-
sonderten Kapitel Workflow-Management zurückgekommen. 
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Abb. II- 19: Kommunikation, Kooperation und Koordination 
 
Die essentiellen Koordinationsmechanismen zwischen Menschen und Aufga-
ben im Bereich des CSCW können mehr technisch aufgehängt sein oder sich 
an Protokollen orientieren wie sie sich in der menschlichen Kommunikation 
herausgeprägt haben. Eine Theorie zum Design der Interaktionsschnittstellen 
in Groupwaresystemen, die von menschlichem Kommunikationsverhalten 
ausgeht, ist der auf Sprachprotokollen basierende „speech-act“-Ansatz von 
Winograd und Flores (Abb. II- 20 [Winograd/Flores 1986; Reijswoud/Mulder, 
1998, S. 90]). Der „speech-act“-Ansatz hat vor allem wegen seiner wissen-
schaftlichen Rigorosität in einer prozessgerechten Modellierung der menschli-
chen Akteure eine hohe Beachtung gefunden. Als spin-off Unternehmung ist 
daraus die Firma Action Technologies hervorgegangen, welche auf dem 
„speech-act“-Ansatz basierende Produkte und Services anbietet. 
 

       

Abb. II- 20: Terry Winograd – Rodrigo Flores: CSCW „speech-act“-Ansatz 
 
Beim „speech-act“-Ansatz basiert die Art und Weise von Elementarkoordina-
tion und Prozessweiterschaltung auf Sprachkonstrukten, die um einen Person-
zu-Person Modellentwurf entworfen sind. Entsprechen finden sich z.B. Kon-
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strukte wie Verhandlung, Delegation bzw. Eskalation, Bestätigung oder Klar-
stellung mit Bestätigungen über Zustimmung, Durchführung einer Aufgabe 
und Fertigstellungsquittierung. 
 

 

Abb. II- 21: Mitarbeiter-zu-Mitarbeiter Interaktion bei Dokumentenverarbeitung 
 
Abb. II- 21 gibt z.B. eine ex-post Analyse in der menschlichen Interaktion bei 
der Erstellung eines Dokumentationssystems wieder. In der oberen Reihe fin-
den sich die Mitarbeiter, die Office-Dokumente initiiert haben. In der zweiten 
Zeile, eine Stufe darunter, alle Mitarbeiter, die von anderen Mitarbeitern der 
ersten Stufe die Original-Dokumente zu einer ersten Weiterverarbeitung erhal-
ten haben, usw. 

Die Gegenüberstellung in Abb. II- 22 verdeutlicht zusammenfassend die 
unterschiedlichen Betrachtungsperspektiven und Zielsetzungen der kooperati-
ven, aber wenig strukturierten Zusammenarbeitsformen des Workgroup Com-
puting und demgegenüber des Workflow-Management, bei dem die unter-
schiedlichsten Verfahren zum Prozessmanagement Anwendung finden, um 
einen koordinierten Geschäftstablauf zu gewährleisten. 
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Abb. II- 22: Workgroup Computing vs. Workflow-Management 

2 Arten des Informationsmanagements für Office-Bereich und e-
Collaboration 

2.1 Grundlegende Systemfunktionalitäten 
Informations- und Kommunikationssysteme im Office-Bereich sind durch eine 
Fülle von verschiedenen Funktionalitäten gekennzeichnet, welche die Operati-
onalisierung der computergestützten Teamarbeit in Office Umgebung ermög-
lichen. Diese Funktionalitäten werden nicht durch ein einziges konkretes Pro-
dukt erbracht, sondern vielmehr in einem Zusammenwirken unterschiedlicher 
Module und Komponenten in einem vernetzten Systemzusammenhang. Im 
weiteren werden wesentliche der dabei genutzten IKS-Funktionalitäten, wich-
tige Architekturmerkmale und grundlegende Konzeptionen darauf basierender 
Anwendungssysteme dargestellt.  

2.1.1 Verteilte Datenbankarchitektur und Replikation 
Wie oben herausgestellt finden im Office Kommunikations- und Integrations-
vorgänge statt, bei denen Zugriff auf Daten aus allen betrieblichen Teilberei-
chen ermöglicht sein muss. In integrierter Weise geschieht dies im Enterprise 
Content Management (ECM). Effiziente ECM-Systeme benötigen dabei eine 
Architektur, die Client-Server-Konfigurationen und verteilte Datenbanken un-
terstützt. Verteilte Datenbanken sind insbesondere angesichts der Fülle von 
asynchronen Verarbeitungstätigkeiten in räumlicher und zeitlicher Dimension 
notwendig (Abb. II- 23). 
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Abb. II- 23: Datenhaltungsalternativen [Kremer 1999, S. 45] 
 
Es gilt hier ein Optimum herzustellen im Hinblick auf Kriterien wie Datenver-
fügbarkeit, individuelle Flexibilität, Kommunikationseinbindung, Gewährleis-
tung laufend wechselnder Teamkonstellationen und laufende (Re-) Kontextua-
lisierungsmöglichkeiten (z.B. im Hinblick auf Zeit, betriebliche Funktion, 
Stellenverantwortung [siehe z.B. Abb. II- 23], Projekte, Wissensbereiche).  

Zur Unterstützung des höchstmöglichen Maßes an Datenintegrität werden 
in einem solchen Umfeld effiziente Replikationsmechanismen für die Syn-
chronisation der verteilten Daten notwendig, welche die Handhabung konsi-
stenter Datenbestände auf mobilen wie stationären Arbeitsplätzen sowie auf 
den Datenbankservern ermöglichen. Replikationsarchitekturen stellen eine Ba-
sistechnologie für den Office-Bereich dar, die unternehmensinterne und -
externe Kommunikation im Team und die zugehörige Informationsverteilung 
an die verteilt arbeitenden Prozessbeteiligten unterstützt. 

Im Gegensatz zu relationalen Datenbanken, die in der Regel auf normali-
sierten Datenmodellen und zentraler Datenhaltung (Abb. II- 23, links oben) 
basieren und eine überwiegende zentralisierte Informationsverarbeitung mit 
hohen Anforderungen an Konsistenz, Massendatenhaltung und Transaktions-
verarbeitung unterstützen, sind für Office-Datenbanken grundsätzlich anders-
artige logische und physische Datenmodelle zugrundezulegen. 
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Abb. II- 24: Informationsverteilung und Kontextualisierung [Kremer 1999, S. 7] 
 
Dieses elementar unterschiedliche Paradigma der Informationsverarbeitung 
basiert – angesichts der angeführten Kommunikationszentriertheit des Office-
Bereiches - auf Message-Objekten, die zunächst voneinander unabhängig in 
verteilten Datenbeständen verwaltet werden. Strukturiert und administriert 
werden sie über Dokumentenbehälter für Message-Objekte, die neben den in-
haltlichen Informationen zusätzlich mit vielfältigen Schlüsselbegriffen verse-
hen sind, welche erlauben, sie in vielerlei Kontexten systematisch zu präsen-
tieren [Nastansky 1998, S. 184 ff]. Im Gegensatz zur Architektur relationaler 
Datenbanken ist hier hohe Datenredundanz bei replikater Datenhaltung (Abb. 
II- 24) gegeben, die Flexibilität wie Robustheit gewährleistet. Durch diese Ar-
chitekturmerkmale wird die Haltung der Message-Objekte auch in einem ver-
teilten Umfeld mit Hilfe der Replikation ermöglicht. Der Replikation liegen 
dabei bestimmte Abgleichsregeln zugrunde, die durch Zeitstempel von Ände-
rungsdaten den Datenaustausch ermöglichen sowie die Datenbanken synchro-
nisieren und konsistent halten. 

Der Datenbankzugriff lässt sich sehr genau steuern, so dass die Datenban-
ken nicht nur gemeinsam, sondern auch gleichzeitig von mehreren Anwendern 
genutzt werden können. In Abb. II- 25 findet sich ein Schnappschuss eines 
Replikationsvorgangs zwischen dem Laptop eines Mitarbeiters und einem Of-
fice-Server. Daraus geht z.B. hervor, dass 2 e-Mails vom Laptop herausge-
schickt wurden, über alle im Ordner „LN Personal“ organisierten Datenbanken 
insgesamt 3 Dokumente empfangen und 4 versandt wurden, beim „GCC 
GroupCalendar“ insgesamt 20 Termine aktualisiert wurden und keine neuen 
Textbausteine (GCC Textbausteine) ausgetauscht wurden. 
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Abb. II- 25: Replikationsbeispiel [IBM Lotus Notes 8] 
 
Die prinzipiellen Alternativen für Replikation im Office-Bereich in den ver-
schiedenen Varianten des Mensch-Maschine-Austauschs sind in Abb. II- 26 
zusammengestellt.  

Bei der Replikation der verteilten Datenbanken werden die Änderungen al-
ler Repliken (= zur Replikation bereitgestellte Instanzen) einer Datenbank mit-
einander abgeglichen. Intelligente Replikationsmechanismen und organisa-
torische Regelungen für Informationsallokation und -strukturierung sind zen-
trale Lösungsanforderungen und treten gegenüber der Konsistenzsicherung 
traditioneller Großrechner- und Transaktionssysteme in den Vordergrund. 
 

 

Abb. II- 26: Replikationsalternativen [Kremer 1999, S. 79] 
 
Im Office-Kontext stellen verteilte Datenhaltung und Replikation Möglichkei-
ten dar, sämtliche operativen Daten und Informationsmengen den Mitarbeitern 
einer Organisation verteilt zur Verfügung zu stellen und weiterzuverarbeiten, 
ohne dass auf einem Server oder Mainframe die Gesamtheit der Daten verwal-
tet wird. Ort- und zeitunabhängig lassen sich diese beispielsweise auf Note-
books verteilten Daten auffinden, auswerten und weiterbearbeiten, etwa um 
unmittelbar und flexibel Entscheidungen zu treffen, kundenbezogene Transak-
tionen abzuwickeln oder Projektvorgänge zu initiieren [Nastansky 1998, S. 
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195]. Der Netz-Kontakt mit dem sog. "Back-Office", dem organisationsintern 
in einem über LAN- und/oder WAN-Komponenten zugänglichen Intranet des 
(virtuellen) Büros, wird allein zum Zweck der Vorgangs- und Informations-
synchronisation realisiert. 

2.1.2 Verbund-Dokumente (compound documents) 
Im Office-Umfeld sind leistungsfähige Mechanismen zur Erzeugung, Verar-
beitung, Verteilung, Synchronisation, Kontextualisierung sowie Archivierung 
von „e-Dokumenten“ notwendig. Das Standard-Format solche e-Dokumente 
sind Verbund-Dokumente (compound documents). Verbund-Dokumente ent-
halten als Container-Objekte strukturierte und unstrukturierte Informationen.  
 

 

Abb. II- 27: Beispiel eines semi-strukturierten Dokuments 
 
Dazu zählt das breite Spektrum der formatierten Datenfeld-Typen klassischer, 
relationaler Ausprägung (Text, Datum, Uhrzeit, Namen, Integer, usw.) bis hin 
zu den weniger formalisierten, unstrukturierten oder multimedialen Datenty-
pen. Die strukturierten Informationselemente werden regelmäßig in RTF-
Containerbereiche („rich-text“ Feld) eingebracht. Hinzukommen vielfältige 
Interaktionsmechanismen für die Anwender, die neben den Datenfeldern als 
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entsprechende Schaltflächen in ein Dokument eingebettet sind; das e-
Dokument wird damit zu einem „intelligenten“ Dokument. Die Dokumente 
werden nicht in einem Dateisystem, sondern ECM-Datenbankumfeld mit den 
Möglichkeiten vielfältiger Kategorisierung, Volltextsuche und beliebiger Ver-
knüpfung verwaltet und ermöglichen so eine fundamental andere, papierarme 
Arbeitsweise hoher Effizienz. 

Ein Beispiel dafür ist das Dokumenten-Konzept von IBM Lotus No-
tes/Domino, das auf einer Architektur semi-strukturierter Verbund-Dokumente 
basiert; siehe dazu als Beispiel Abb. II- 27. Dies besagt, dass den Compound-
Dokumenten gleichzeitig der aus relationalen Datenbankumgebungen geläufi-
ge Aufbau in Feldern zugrunde liegt. Abb. II- 28 enthält einen Blick in den 
formatierten Teil des Verbund-Dokuments mit einem entsprechenden Analy-
sewerkzeug. 
 

 

Abb. II- 28: Formatierter Teil eines semi-strukturierten Dokuments 
 
Aus dem Dokumenten-Datensatz als einem Objekt bestehend aus Feldern und 
Inhalten (=note-object) wird gemeinsam mit einer Maske (=form) das Com-
pound-Dokument, das in variantenreicher Form dargestellt werden kann 
(=rendering): z.B. auf einem stationären, organisationsinternen Arbeitsplatz in 
Server-Verbindung, auf einem Laptop aus einer Datenbank-Replik auf dem 
Laptop-eigenen Dateisystem, in einem Web-Browser über http-Rendering des 
Domino-Servers, als Druckerausgabe oder als Fax. 

Die mehrfach angeführten Integrationsfunktionen des Office-Bereiches 
materialisieren sich nicht zuletzt in Compound-Dokumenten, welche vielfach 
wieder verwendbare Daten aus anderen betrieblichen Funktionsbereichen zu-
sammenführen, die Integration und Verarbeitung des gesamten Spektrums 



Kapitel II: Büroinformationssysteme und e-Collaboration 

 202 

multimedialer Datentypen erlauben und Benutzerinteraktion ermöglichen. Zu 
den Datentypen gehören neben numerischen und alpha-numerischen relationa-
len Datentypen auch komplexere Objekte, wie etwa Vektor- und Rastergra-
phiken, Daten- oder Programmdateien als Attachments oder Video- und Spra-
channotationen. Abb. II- 29 zeigt in der Fortführung des Beispiels den 
unformatierten Teil eines solchen Verbund-Dokuments. Die dort enthaltenen 
Objekte werden im Zuge des Projektmanagements genutzt.  
 

 

Abb. II- 29: Beispiel eines multimedialen und interaktiven Compound-Dokuments 
 
Das Dokument enthält in seinem RTF-Bereich u.a. zwei eingebettete Video-
Sequenzen, eine Sprachannotation, Links zu Projekt-Reports und zwei interak-
tive Schaltflächen zur einfachen Kennzeichnung des Zeit-Status des Projektes. 
Nicht zuletzt können Verbund-Dokumente (Hyper-) Links zu anderen mit dem 
Dokument verbundenen Zielumgebungen enthalten. Die Link-Ziele können je 
nach gewünschter Spezifität und Granularität etwa sein: andere Dokumente, 
gezielte Abschnitte in anderen Dokumenten, geordnete Ansichten von mehre-
ren Dokumenten oder pauschal Eintrittspunkte in Dokumenten-Repositories. 
Durch dieses Vorgehen wird die Möglichkeit gegeben, die Funktionen ver-
schiedener, hoch entwickelter Spezialsoftwaresysteme aus dem Office-
Bereich, wie beispielsweise Tabellenkalkulation, Präsentation oder Textverar-
beitung zu integrieren. 
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Durch Compound-Dokumente, die in ECM-Systemen verwaltet werden, 
besteht die Möglichkeit, Menschen und Anwendungen, die auf ganz unter-
schiedliche technologische Strukturen sowie die jeweiligen unterschiedlichen 
Datenformate angewiesen sind, zusammenzuführen und in kooperative Arbeit 
einzubeziehen. Mit Hilfe objektorientierter Konzepte (z.B.: OLE, ActiveX, 
COM, DCOM, SOAP, CORBA, Java Beans, Media-Player) werden in e-
Dokumentenobjekten Modularisierungskonzepte realisiert, die unterschied-
lichste Softwarekomponenten mit ihren jeweiligen Werkzeugumgebungen zu 
integrieren erlauben. Durch diese in Container-Objekte eingebetteten objekt-
orientierten Methoden bietet sich die Möglichkeit, in ihrer Verarbeitungsfunk-
tionalität äußerst reichhaltige interaktive Verbund-Dokumente in den alltägli-
chen Office-Betrieb einzubringen und vor allem auch in Web-Browsern 
unabhängig von einer jeweilig genutzten betrieblichen Office-Plattform breit 
nutzbar zu machen („intelligente Dokumente“). 

2.1.3 Sicherheits- und Zugangskonzepte 
Im Rahmen der computerunterstützten Teamarbeit im Office sind Sicherheits- 
und Zugangsaspekte von großer Bedeutung. Da in Büroinformations- und 
Kommunikationssystemen wichtige und zum Teil vertrauliche interne Daten 
übertragen und gespeichert werden, bedürfen diese Systeme differenzierter 
Zugriffs-, Sicherheits- und Vertraulichkeitsmechanismen.  
 

 

Abb. II- 30: Schichten in der Zugriffshierarchie [IBM Lotus Notes] 
 
Die Sicherheitskonzepte müssen jeweils allen an einem spezifischen Arbeits-
prozess beteiligten Teammitgliedern sowie den unterstützenden Systemen den 
abgestuften Zugriff auf die für sie relevanten Teilmengen der Daten im Rah-
men einer skalierbaren Zugriffskontrolle ermöglichen. Abb. II- 30 gibt ein 
Beispiel für ein Layer-Modell einer solchen Zugriffshierarchie wieder. Die 
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Zugriffshierarchie geht vom Datendetail (Feld eines Dokumentes, Dokument), 
über Datenbankzugriff und beteiligte Server bis zum generellen Zugriff auf 
das (Office-) Netzwerk. 

Einbezogen in die Rechtehierarchie ist die Berechtigung, Office-
Designelemente/Software (Design Element Security) zu ändern oder die gene-
relle Authentisierung zum Serverzugriff (authentication). Mit Authentisierung 
sind die Mechanismen gemeint, die Identität der zugreifenden Nutzer zu ma-
nagen. Dem steht die Autorisierung (authorization) gegenüber, d.h. die formal 
festgeschriebenen Regeln, welche Berechtigungen einem einmal authentisier-
ten Benutzer im Datenzugriff gewährt werden, als identifiziertes Indivi-
duum/Person und/oder in den damit verbundenen Rollen. Die Rechte-
hierarchie kann einen Aufbau haben, wie in Abb. II- 31 beschrieben: 
 
Berechtigung Erläuterung 
No access Kein Zugriff 
Depositor Einstellen von Daten möglich 
Reader Lesen von Daten möglich 
Author Wie Reader, zusätzlich Einstellen & Bearbeitung eigener Daten 

möglich 
Editor Wie Author, zusätzlich Bearbeitung aller Daten möglich 
Developer Wie Editor, zusätzlich Berechtigung zur Entwicklung 
Manager Wie Developer, zusätzlich Rechtevergabe möglich 

Abb. II- 31: Rechtehierarchie [IBM Lotus Notes] 

2.1.3.1 Zugriffskontrolle: Lese- und Schreibrechte, Rollen,   
Zugriffsrechte lassen sich differenziert für bestimmte Mengen von Informati-
onsobjekten, einzelne Informationsobjekte und beliebige Teile von Informati-
onsobjekten sowie für Funktions- und Präsentationselemente, aber auch für 
Programmfunktionalitäten, Designelemente, Formulare oder Auswertungsan-
sichten definieren. Für die Sicherheitsmodellierung in dezentralen und verteil-
ten Strukturen besteht die Möglichkeit, Personen abstrakten Organisations- 
und Struktureinheiten, sog. Rollen oder Gruppen zuzuweisen, die wiederum 
unter- und übergeordnete Rollen oder Gruppen beinhalten. Dieses Vorgehen 
ermöglicht die relativ einfache und realitätsnahe Abbildung von Zugriffsstruk-
turen insbesondere vor dem Hintergrund komplexer realer Organisationsmo-
delle. Konkrete Zugriffsrechte können dadurch sowohl auf Basis individueller 
Namensmodellierung als auch über die Gruppen- und Rollenzugehörigkeit zu-
gewiesen werden. 
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Abb. II- 32 enthält ein Beispiel für eine Zugriffkontrollliste (ACL – access 
control list) einer Web-Datenbank. Diese wird im Office-Bereich verteilt 
durch die „Content-Master“ in verschiedenen Departments mit den jeweiligen 
durch das Department verantworteten Informationen gepflegt. Die Rollen 
erstrecken sich u.a. auf: für den Lesezugriff geöffnete Intranet und Extranet 
Benutzergruppen mit der Rolle „Reader“, „Web-Master“ als Gesamt-
Verantwortlicher für die Web-Site, „Content-Master“, wie angeführt, oder 
„Developer“ als die Anwendung betreuender Softwareentwickler. 
 

 

Abb. II- 32: Differenzierte Zugriffskontrolle auf Datenbankebene (IBM Lotus Notes) 
 
Die Sicherheits- und Vertraulichkeitsstandards werden technisch durch ver-
schiedene Architekturmerkmale und Sicherheitskonzepte unterstützt. Entspre-
chend existieren in Office-Systemen ausgeprägte Sicherheitsmechanismen, 
wie z.B. leistungsfähige Login-Konzepte, Namensverzeichnisse hierarchisch 
abgestufter Zugriffskontrollen, (RSA-) Verschlüsselungskonzepte, Zugriffs-
funktionen auf Dokumentenebene oder Rechtevergaben für Lesen und Schrei-
ben. Verschlüsselungs- und Autorisierungsprozeduren lassen sich dabei ska-
lierbar auf die verschiedenen, hierarchischen Bereiche der 
Informationsinfrastruktur anwenden, wie beispielsweise auf die Ebenen der 
Datenbanken, Dokumentobjekte oder Felder bis hin zur Ebene der Kommuni-
kationskanäle. 

Abb. II- 33 gibt ein Beispiel für das Zugriffsmanagement auf Dokumen-
tenebene. Rechtevergabe erfolgt für Leserechte (links) und Schreibrechte 
(rechts). Im Beispiel sind Leserechte für Department-Verantwortliche einge-
räumt, Schreibrechte für Sekretärinnen; Schreibrechte beinhalten (logischer-
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weise) Leserechte. Der Reiter „Further Access Rights“ legt Zugriffsrechte für 
die Systemumgebung fest: In einem replikativen Office-Umgebung müssen 
den beteiligten Servern genau ihre Rollen zugewiesen werden. Wenn Sie als 
Verteilungsinstanzen für Office-Dokumente dienen, müssen sie entsprechende 
Lese- und Schreibrechte eingeräumt erhalten. Schreibrechte deshalb, weil Ser-
ver im Rahmen ihres Verteilungsauftrags die Berechtigung haben müssen, 
neue Dokumente oder geänderte Dokumente auf andere Server bzw. Clients 
schreiben zu dürfen. 
 

   

Abb. II- 33: Lese- und Schreibrechte auf Dokumentenebene 

2.1.3.2 RSA-Verfahren (public/private key cryptographie) 
Das RSA-Verfahren ist derzeit das im e-Commerce am weitesten verbreitete 
Verfahren zum Management von Datensicherheitsaspekten. Es basiert auf ei-
nem Chiffrier-Algorithmus, der 1977 von Ron Rivest, Adi Shamir und Leo-
nard Adleman am MIT veröffentlicht wurde (und seinen Namen von der Ab-
kürzung ihrer Namen hat). Zum Verständnis des RSA-Verfahrens ist es 
sinnvoll, zwei Aspekte zu trennen, einen mathematischen und einen anwen-
dungsbezogenen. 

In mathematischer Sicht handelt es sich um einen Chiffrieralgorithmus, der 
auf zwei Schlüsseln basiert, die jeweils ein eindeutiges Schlüsselpaar bilden. 
Beliebig kann jeder der beiden Schlüssel gewählt werden, um Daten zu chiff-
rieren. Zur Dechiffrierung kann allerdings nur jeweilig der andere Schlüssel 
des Schlüsselpaars, und nur dieser, benutzt werden. Chiffrier- und Dechiff-
rierverfahren sind bekannt. Entscheidend ist, dass sich aus keinem der beiden 
Schlüssel der jeweils andere mit bekannten mathematischen Verfahren be-
rechnen lässt – eine bisher nicht widerlegte Hypothese. Bei hinreichend gro-
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ßen Schlüsseln ist das RSA-Verfahren entsprechend als sicher anzusehen. Wie 
viele Chiffrierverfahren basiert auch der RSA-Algorithmus auf primzahlen-
theoretischen Ergebnissen. 

In anwendungsbezogener Sicht wird diese Charakteristik dazu genutzt, ei-
nen der beiden Schlüssel als öffentlichen Schlüssel zu deklarieren (und ent-
sprechend zu verwenden) und den anderen als privaten Schlüssel. Entspre-
chend wird das RSA-Verfahren auch oft als „public/private key 
cryptographie“ bezeichnet. Bei der Nutzung in IKS-Systemen wird einem 
Mitarbeiter ein solches Schlüsselpaar im Rahmen eines streng definierten Be-
reitstellungsprozesses zugeteilt. Dabei ist zu garantieren, dass der private 
Schlüssel ausschließlich dem Mitarbeiter bekannt ist, dem er zugeteilt ist; er 
darf auch in keinem Fall einem Administrator bekannt sein oder unautorisiert 
von einer Softwarekomponente verwendet werden. Ein Schlüsselpaar darf 
auch nur einmal verwandt werden. Der öffentliche Schlüssel wird demgegen-
über mit geeigneten Methoden öffentlich bekannt gemacht und kann/sollte be-
liebig verteilt werden. Mit diesem Prinzip wird das klassische Problem von 
Chiffrierverfahren gelöst, die auf nur einem Schlüssel basieren, nämlich, wie 
man den Schlüssel sicher und vertrauenswürdig zwischen den gemeinsamen 
Nutzern des Verfahrens verteilen kann (viele Spionage-Filme basieren im 
Kern darauf, wie diese Verteilung eines gemeinsam zu nutzenden Schlüssels 
zwischen den verschiedenen Parteien kompromittiert wird). 

In der praktischen Anwendung werden auf Basis dieses RSA-
Chiffrierprinzips diverse Sicherheitsmechanismen realisiert, indem die Chiff-
riertechnik entsprechend zweckmäßig eingesetzt wird. Dies besagt z.B. für den 
Fall einer chiffriert zu übersendenden e-Mail, dass der Absender die e-Mail 
mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers chiffriert. Nur der Empfänger 
kann dann die e-Mail dechiffrieren, da nur er den einzig möglichen korrespon-
dierenden Schlüssel dazu besitzt, nämlich seinen privaten Schlüssel. Bei Ver-
wendung einer Signatur nach dem RSA-Verfahren muss der Unterzeichner ei-
nes Dokumentes das Dokument mit seinem privaten Schlüssel signieren; es 
lässt sich dann durch jeden Dritten durch Verwendung des korrespondierenden 
öffentlichen Schlüssel nachweisen, dass nur der Schlüsselinhaber das Doku-
ment signiert haben kann (s. auch Abb. II-49). 

Da das RSA-Verfahren die aktuelle Säule des Sicherheitsmanagements in 
IKS darstellt, im Office-Bereich wie auch generell im e-Commerce, wird das 
grundlegende mathematische Prinzip des RSA-Algorithmus an einem Beispiel 
in Abb. II- 34 wiedergegeben. Zunächst wird dabei die Ermittlung des Chiff-
rierschlüssel-Paares prinzipiell dargestellt: 
– (119, 5) = Öffentlicher Schlüssel  
– (119, 17) = Privater Schlüssel 
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Danach wird der Chiffrier- und Dechiffrierprozess beispielhaft für Zeichenket-
ten illustriert. Der Buchstabe „s“ wird dabei in die Zahl „66“ chiffriert bzw. 
von ihr dechiffriert. 
 
RSA-Algorithmus: Erzeugung des Chiffrierschlüssel-Paares 
Öffentlicher Schlüssel 
1 Wahl einer ungeraden Zahl E E = 5 
2 Wahl von zwei Primzahlen p und q (p verschieden q), 

wobei es möglich ist (p-1)(q-1)-1 durch E zu dividieren. 
p = 7, q = 17 

3 Multiplikation von p mit q ergibt N N = p*q = 7*17 = 119 
4 Die Zahlen N und E sind jetzt der öffentliche Schlüssel. (N, E) = (119, 5) 
Privater Schlüssel 
5 Subtraktion von 1 von p, q und E; Multiplikation des 

Resultates und Addition von 1 
(pp-1)*(q-1)(E-1)+1 
= 6*16*4 + 1 = 385 

6 Division des Resultats mit E ergibt D D = 385/5 = 77 
7 Die Zahlen N und D sind jetzt der private Schlüssel (N, D) = (119, 77) 

 
RSA-Algorithmus: Anwendung des Chiffrier-Verfahrens 
Chiffrierung 
1 Übersetzung des zu chiffrierenden Textes in eine 

Nummerfolge, entsprechend Position im Alphabet. 
Daraus Zuordnung des Original-Zeichens „s“ bzw. OZ 

„s“ wird z.B. zum 
Original-Zeichen: 
OZ = 19 

2 Algorithmus, Schritt 1: OZE OZE = 195 = 2476099 
3 Algorithmus, Schritt 2: 

Division durch N und Restermittlung 
2476099/119 
= 20807 + 66 

4 Der ermittelte Rest ist das chiffrierte Zeichen CZ CZ = 66 
Dechiffrierung 
5 Potenzbildung CZD CZD = 6677 = (1,27…)140

6 Division CZD/N und Restermittlung CZD/N 
= (1,27…)140 / 119 
= (1,069…)138 
 + 19 / 119 

7 Der Rest ist das dechiffrierte Zeichen OZ = 19 

Abb. II- 34: Beispiel für RSA-Algorithmus 

2.1.3.3 Sicherheitsmanagement: Chiffrierung, ECL, Trust Center 
Das RSA-Verfahren gehört zur Klasse der asymmetrischen Chiffrierverfahren, 
da es auf zwei Schlüsseln basiert. Es findet z.B. im Rahmen des public-domain 
PGP-Verfahrens („Pretty Good Privacy“) zur Verschlüsselung und Authenti-
sierung Verwendung und wird für vielerlei Zwecke im Rahmen der kommer-
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ziellen Groupware-Plattform IBM Lotus Notes genutzt. Abb. II- 35 zeigt dazu 
beispielhaft einen Benutzerdialog, in dem Autorisierungsrechte für Software-
komponenten vergeben werden (ECL - execution control list). Im angegebe-
nen Fall wird z.B. der über die Signatur „AdminOffice/MBR/PAVONE/DE“ 
authentisierte Nutzer autorisiert, in der aktuellen Office-Anwendung auf dem 
Anwenderarbeitsplatz externen Programmcode anzuwenden und Umgebungs-
variablen zu benutzen. Analoge Einstellungsdialoge zur ECL-Festlegung fin-
den sich z.B. in aktueller Browser-Software. 
 

 

Abb. II- 35: Beispiel im Sicherheitsmanagement für „execution control“ (EC) 
 
In der derzeitigen Explosion von e-Commerce im Internet spielen derartige 
Schutz- und Sicherheitsvorkehrungen in der Ausführungskontrolle von Soft-
warekomponenten eine zunehmend wichtiger werdende Rolle zur Vermeidung 
von böswilligen Attacken auf den Arbeitsplatz eines Mitarbeiters. Leider ist 
das Umfeld sehr in Bewegung und äußerst komplex, so dass oft eine Überfor-
derung der Mitarbeiter gegeben ist, die an sich wirksamen Schutzmechanis-
men in ihrer Gesamtheit zu beherrschen.  

Die Nutzungseinbettung des RSA-Verfahrens in Anwendungssysteme ist 
in der Praxis komplex. Da regelmäßig sehr große Schlüssel notwendig sind, 
um Sicherheit im Rahmen der üblichen Standards zu garantieren, erfordern 
RSA-Chiffrierung und -Dechiffrierung erheblichen Rechenaufwand, z.B., 
wenn Chiffrierung in Realzeit auf einem Kommunikationskanal genutzt wer-
den soll und eine Schlüssellänge von derzeit 1024-2048 bits genommen wird. 
Entsprechend wird in der Praxis das RSA-Verfahren zumeist in Kombination 



Kapitel II: Büroinformationssysteme und e-Collaboration 

 210 

mit einfacheren und weniger Rechenzeit verbrauchenden symmetrischen 
Chiffrierverfahren mit Verwendung eines Schlüssels für Chiffrierung und De-
chiffrierung angewandt. Dabei wird RSA in einer Initialisierungsphase ge-
nutzt, um zunächst einen gemeinsamen, nach Zufallsmechanismen generierten 
Schlüssel zwischen den Beteiligten auszutauschen. Anschließend wird dann 
ein symmetrisches Verfahren angewandt, in dem dieser zuerst sicher ausge-
tauschte Schlüssel genutzt wird. Damit wird das angesprochene klassische 
Problem gelöst, wie bei einem symmetrischen Chiffrierverfahren der verwand-
te Schlüssel sicher verteilt werden kann. 

Die Authentisierung der digitalen Persönlichkeit eines Benutzers spielt ei-
ne wichtige Rolle. Im internen Office-Umfeld eines Betriebes wird diese Au-
thentisierung regelmäßig im Rahmen der von kommerziellen Anbietern bezo-
genen IKS-Plattformen realisiert, z.B. SAP, IBM Lotus Notes oder Microsoft 
Exchange.  
 

 

Abb. II- 36: Trust Center der Deutschen Post 
 
Im öffentlichen Bereich werden vom Gesetzgeber Trust Center in einem for-
malen Akkreditierungsprozess autorisiert, digitale Zertifikate auszustellen. 
Diese Zertifikate können dann zur vertrauenswürdigen Benutzeridentifikation 
(z.B. e-Mail, digitale Unterschrift im e-Business) bzw. Betreiberidentifikation 
(z.B. Web-Server Zertifikate, e-Business Anbieter) genutzt werden. Das Prin-
zip dabei ist, dass sich digitale Signaturen (wie etwa im Beispiel in der ECL in 
Abb. II- 35) auf Grundlage der in diesem Kapitel angeführten Konzepte, nicht 
zuletzt des RSA-Verfahrens, jeweils nicht-kompromittierbar auf die vertrau-
enswürdige Instanz eines öffentlich akkreditierten Trust Centers zurückführen 
lassen. Abb. II- 36 gibt ein Beispiel für ein solches Trust Center (Deutsche 
Post). Dieses Trust Center offeriert z.B. die Produkte und Dienste 
„SIGNTRUST CARD“ (Speicherkarte mit nicht entfernbarem und nicht aus-
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lesbarem privaten Schlüssel) und „SIGNTRUST NET“ (Service für Signatur-
gesetz-konforme Massensignaturen für e-Dokumente, z.B. Rechnungen). 

2.1.4 Office Middleware: Vom Standard bis zur Individualentwicklung 
Ein wesentliches Merkmal von Office-IKS ist die Unterstützung differenzier-
ter Funktionsanforderungen und Nutzungsprofile einer breiten, stark heteroge-
nen Zielgruppe, die von Mitarbeitern in operativen Prozessteams bis hin zur 
Leitungsebene von Projekten und ganzen Organisationen reicht. Regelmäßig 
basieren Office-IKS entsprechend auf einer Middleware Plattform, die einer-
seits standardmäßige Basisdienste anbietet. Anderseits ermöglicht sie darüber 
hinaus jedoch eine Erweiterung dieser Standarddienste bzw. ist in ihrem spezi-
fischen Leistungsprofil darauf ausgerichtet ist, in effektiver Weise betriebsbe-
zogene Individualentwicklungen für den Office-Bereich zu realisieren. Die 
führenden weltweit in Unternehmen genutzten Middleware-Plattformen für 
den Office-Bereich werden seit mehr als 15 Jahren von den IT-Anbietern IBM 
(Lotus Notes/Domino) und Microsoft (Outlook/Exchange) vermarktet. 

2.1.4.1 Standardfunktionen und –werkzeuge, PIM und Team 
Zu den üblichen Office-Standarddiensten gehört für den einzelnen Mitarbeiter 
der ganze sog. PIM-Bereich (personal information management). Dieser um-
fasst üblicherweise u.a. e-Mail, Individualkalender, ToDo- und Aktivitäts-
Listen, Instant-Messaging, Kontaktmanagement im persönlichen Adressbuch, 
Notizbücher und Journale. 

Auf dem virtuellen Benutzerarbeitsplatz können diese PIM-Funktionali-
täten z.B. in einem Workplace-Portal integriert werden (Abb. II- 5). Für die 
Teamarbeit kommen dabei Integrationsdienste hinzu, wie z.B. Gruppenkalen-
der, gemeinsame Datenbereiche, Projektmanagement, Organisationswerkzeu-
ge oder Konferenzsysteme (Abb. II- 9). Alle diese Dienste verfügen jeweilig 
über ihre eigenen dedizierten Werkzeugumgebungen, die regelmäßig auch ei-
ne gegenseitige Integration unterstützen. Integrationsbeispiele sind u.a.: Über-
nahme von e-Mail Inhalten in Kalender, Kalenderaktivierung von ToDo-
Einträgen, Präsenzindikatoren für Instant-Messaging (sog. awareness Funkti-
onalität) in e-Mail, Kalender und persönlichem Adressbuch (siehe z.B. Portlet 
#14 im Workplace-Portal Abb. II- 5). 

Der PIM-Bereich wird durch allgemein verfügbare Funktionswerkzeuge 
für Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentation/Grafik komplet-
tiert. Wie oben erwähnt hat hier bisher die Firma Microsoft mit ihren Proprie-
tary-Werkzeugen MS Word, MS Excel und MS Powerpoint den Markt domi-
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niert. Aktuelle durch das Internet geförderte Trends gehen gerade auch im Of-
fice-Bereich von proprietary software (Eigentum eines Anbieters, Vermark-
tung regelmäßig über Nutzungslizenzen) hin zu open-source software (keine 
Nutzungslizenzen, Vermarktung über Serviceanbieter). Die Firma IBM hat 
hier mit dem aktuellen Release 8 von Lotus Notes einen „hybriden“ Weg ge-
wählt: Zum Lieferumfang des unverändert zu lizensierenden Lotus Notes 8 
Client gehört die integrierte open-office suite mit open-source Werkzeugen für 
Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentation/Grafik (Abb. II- 37). 
 

 

Abb. II- 37: Integrierte PIM Werkzeuge – Lizenz-SW & open-source SW 

2.1.4.2 Flexibilität und Individualisierung durch Entwicklungstools 
Leistungsfähigen Systemen für die computergestützte Teamarbeit im Office-
Bereich liegen Middleware-Frameworks zugrunde, die vielfältige Individual-
anpassungen ermöglichen. Einige dieser Anpassungen sind im Endbenutzerbe-
reich möglich, andere erfordern professionelle Softwareentwicklung. 

Zu den im Endbenutzerbereich in den Fachabteilungen angewandten Kon-
zepten gehören z.B. Template-Architekturen, plug-in Konzepte für vorgefer-
tigte fachliche Komponenten oder am Markt angebotene dedizierte Office-
Tools für Endbenutzer-nahe betriebliche Individualisierungsvorhaben. Temp-
lates und fachliche Komponenten als plug-ins integrieren Informationsmana-
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gement, Datenhaltung, Verarbeitungsfunktionalitäten und Benutzschnittstellen 
innerhalb eines durch den Middleware-Layer bestimmten Systemumfelds. Sie 
erlauben die effiziente Individualisierung von Kommunikation und Informati-
onsbe- und -verarbeitung im Office-Bereich und unterstützen die bedarfsspezi-
fische und endbenutzergerechte Manipulation von Datenaggregations- und Se-
lektionsfunktionalitäten am Team-orientierten Computerarbeitsplatz. 
 

 

 

Abb. II- 38: Templates für Individualanpassung von Office-Systemen 
 
Vergleichsweise einfache Anpassungsarbeiten auf der Grundlage bereits ver-
fügbarer Lösungsstrukturen, die in allgemeinen Templates codiert sind, erlau-
ben hier eine flexible Individualisierung. Abb. II- 38 bietet ein Beispiel für ein 
Template-basiertes System [Enterprise Office 2007]. Benutzer können dabei 
ihre „Welcome Page“ nach individuellen Wünschen zusammenstellen. Imple-
mentierung und betriebsbereite Bereitstellung (rollout) können bei derartigen 
Systemen durch Fachabteilungen realisiert werden. Ein Beispiel für plug-ins 
bieten die Portlets #10 - #13 im Workplace-Portal Abb. II- 5: Diese Portlets 
unterstützen allgemein Darstellung und Manipulation von Schlüsselwörtern, 
bezüglich der Schlüsselwortklassen: „Menschen“, „Orte“, „Allgemeine 
Schlüsselwörter“ und „Organisationen“. Im Web 2.0–Umfeld hat sich für die-
se Art von Beschlagwortung der Begriff tags eingebürgert; diese Portlets un-
terstützen also Tagging-Funktionalitäten für die an einem Mitarbeiterarbeits-
platz aktuell geplanten und operativ verfolgten Aktivitäten. 
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Die im Zuge professioneller Softwareentwicklung angewandten Konzepte 
reichen von visualisierten Entwicklungskonzepten, Parameter- und Makro-
sprachen über aktuell genutzte Hochsprachen wie Basic-Dialekte oder Java bis 
zu klassischen Systementwicklungsumgebungen auf Basis von C und C-APIs 
(API – application programming interface). Java ist hier klar im Vormarsch. 
Die Middlewareplattform IBM Lotus Notes bietet die gesamte angeführte Ska-
la von Entwicklungswerkzeugen an: eine Makrosprache („@-function“-
Sprache), einen Basic-Dialekt (Lotusscript), Java aufbauend auf der der „Ec-
lipse“ Plattform, die durch eine open-source community getragen wird, und C-
API. Durch den Reifegrad und die weite Verbreitung hat sich hier eine gesam-
te Industrie für Notes Software-Engineering entwickelt. Ein Beispiel findet 
sich mit dem Werkzeug „NoteMan“ in Abb. II- 28, mit dem die interne Struk-
tur von semi-strukturierten Dokumenten analysiert und direkt manipuliert wer-
den kann. 
 

   

Abb. II- 39: Integrierte Entwicklungsumgebung für Office Middleware 
 
Abb. II- 39 gibt einen Ausschnitt aus der in IBM Lotus Notes integrierten Ent-
wicklungsumgebung. Links findet sich die Liste der möglichen Design-
elemente, rechts als Beispiel das Design des Outline-Objektes 
„oa_AdminPublic“. Wie aus den rechten Spalten deutlich wird, können die 
einzelnen Elemente des Outline-Objektes abhängig vom Zielgerät (Rich 
Client, WWW oder Mobiles Gerät) gezielt zur Nutzung freigeschaltet bzw. 
geblockt werden.  
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2.1.5 Integrationsfunktionen am virtuellen Office-Workplace 
Groupware ermöglicht als Middlewareschicht im Office-Bereich den Aus-
tausch von Informationen zwischen verschiedenen Komponenten einer verteil-
ten und heterogenen Systemlandschaft in einer Organisation und übernimmt 
die vielfältigen Funktionen von Kommunikationssoftware und PIM-Diensten 
am Arbeitsplatz. Abb. II- 40 zeigt einen Ausschnitt aus den zu leistenden In-
tegrationsfunktionen [Russel – Swatling 2007, S. 7].  
 

 

Abb. II- 40: Multidimensionale Integrationsfunktionen am Office-Arbeitsplatz 
 
Im linken Bereich sind die Client-Schichten abgebildet. Zu unterstützen sind 
weit verbreitete Client-Betriebssysteme wie etwa Microsoft Windows, Apple 
oder Linux und am Client verfügbare Standarddienste wie Zugriff über Web-
Browser und Instant-Messaging. In der Mitte sind die für e-Collaboration typi-
schen Integrationsdienste angeführt. Es muss Zugriff hergestellt werden auf 
die Geschäftsprozesse und Aktivitäten, die spezifisch für die Fachabteilung 
bzw. betriebswirtschaftlichen Funktionen sind, mit denen der Mitarbeiter an 
seinem Arbeitsplatz betraut ist (Business context und activities). Groupware-
dienste, wie oben in Kap. II 1.2 angeführt, sind bereitzustellen (Collaboration 
Services). Generelle interaktive Dienste und Zugriffsmanagement zu Daten-
Repositories sind zu gewährleisten (Interaction and access services). Schließ-
lich muss der Arbeitsplatz selber in der Organisation gezielt von außen wart-
bar sein entsprechend den in der Organisation bestehenden Regeln und Ver-
einbarungen (Managed client services). Auf der rechten Seite ist die Vielfalt 
der betrieblichen Geschäftsprozesse und Datenquellen angedeutet, für welche 
Zugriff ermöglicht werden muss. 

Die hier prinzipiell angeführte Systemlandschaft, auf die vom Benutzerar-
beitsplatz Zugriff genommen werden muss, ist derzeit schon komplex und 
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wird angesichts des ungebrochenen Innovationsschubs zunehmend komplexer. 
Die Bemühungen zur Beherrschung dieser Komplexität in einer Organisation 
sind in den letzten Jahren verstärkt worden und werden unter dem Dachbegriff 
Service Oriented Architecture (SOA) zusammengefasst. Hier haben vor allem 
die über das Internet be- und vertriebenen leicht pflegbaren Dienste des End-
benutzer-Massenmarktes Vorschub geleistet. Bei diesen Systemen erfolgen In-
stallation und kontinuierlicher Upgrade von Anwendungen benutzertranspa-
rent und regelmäßig ohne Explizierung des dahinter liegenden, regelmäßig 
äußerst komplexen technischen Prozesses, der von den meisten Benutzern als 
unnötiger technischer Ballast empfunden wird. Realisierung von SOA ist der-
zeit ein hoch priorisiertes Thema im Lebenszyklus von IKS. 
 

 

Abb. II- 41: Überfrachter Office-Arbeitplatz ohne Werkzeug- und Datenintegration  
 
Vor diesem komplexen Integrationshintergrund versagen an den Arbeitsplät-
zen im Office-Bereich die bisherigen Konzepte für die Gestaltung von Endbe-
nutzerschnittstellen. Diese waren bisher regelmäßig bezogen auf einzelne 
Werkzeuge bzw. Geschäftsanwendungen, optimiert auf die jeweilig dabei ver-
fügbaren Funktionen und von daher sehr uneinheitlich über die Gesamtheit der 
von Mitarbeitern zu nutzenden (und zu erlernenden) Anwendungen (Abb. II- 
41). Entsprechend herrscht derzeit ein starker Trend in der Einführung integra-
tiver und auf das gesamte Anwendungsprofil eines Arbeitsplatzes optimierter 
Benutzerschnittstellen. 

Portale sind als ein erfolgversprechender Ansatz zu betrachten, um die be-
schriebenen Problematiken zu lösen. Der Grundgedanke eines Workplace-
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Portal’s stellt die konsequente Weiterentwicklung bekannter und erprobter 
Konzepte zur Gestaltung von GUIs (graphical user interface) dar. Ziel ist die 
bestmögliche Versorgung der Mitarbeiter eines Unternehmens mit den für ih-
ren Aufgabenbereich relevanten und notwendigen Informationen und Applika-
tionen. 
Ein Workplace-Portal (z.B. Abb. II- 42) basiert idealerweise auf 8 Komponen-
ten, deren Zusammenspiel seine Effektivität beeinflussen: 
– Personalisierung – Das Portal sollte durch den Mitarbeiter selbst, oder a-

ber aufgrund von Gruppen- und Rollenkonzepten durch eine zentrale Ad-
ministration an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden, um eine 
effiziente Arbeitsweise zu ermöglichen. 

– Suche und Navigation – Diese Funktionen ermöglichen die spontane und 
freie Recherche im Intranet, Extranet und Internet, sowie das Auffinden 
kompetenter Experten oder nützlicher Diskussionsforen. 

 

 

Abb. II- 42: Beispiel für ein Web-Browser betriebenes Workplace-Portal (G8 System) 
 
– Push-Technologie – Insbesondere in verteilten Organisationen sind Me-

chanismen zur zeitnahen und gezielten Versorgung der Mitarbeiter mit In-
formationen durch zentrale Einheiten notwendig, um auf Störungen im Un-
ternehmensablauf reagieren zu können und so die Reaktionsfähigkeit zu 
erhöhen. 
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– Groupware-Funktionalität – Neben der interaktiven Arbeit mit den IT-
Systemen des Unternehmens ist es eine Grundfunktion eines Portals, die 
Kommunikation, die Kollaboration und die Kooperation der Mitarbeiter zu 
fördern. 

– Workflow – Strukturierte Prozesse gehören zu den zentralen Mechanismen 
eines Unternehmens, so dass die Bearbeitung und Überwachung in die Por-
talumgebung zu integrieren sind. 

– Applikationen – Offene Konzepte und flexible Schnittstellen sollen es er-
möglichen, bei der Einführung eines Portals bestehende Applikationen in 
die Oberfläche einzubinden. 

– Infrastruktur – Die zugrunde liegende Infrastruktur, in der Regel ein Ap-
plication Server, beeinflusst wesentlich Skalierbarkeit, Sicherheitsmecha-
nismen und Verfügbarkeit, und damit die Praxistauglichkeit des Systems. 

– Integration – Über die Einbindung von bestehenden Applikationen und 
Backend-Systemen in die Portal-Oberfläche hinaus ist ein Portal die Integ-
rationsplattform, um System- oder Datenmodell-Grenzen zwischen den 
Systemen zu überwinden. 

Abb. II- 42 gibt ein Beispiel für solch ein personalisierbares Workplace-Portal 
wieder, auf das über einen Web-Browser zugegriffen wird [Hahnl 2004, Bruse 
2005]. Die Lösung basiert auf dem Application Server IBM Lotus Domino 
und einer relationalen Datenbank im Backend zum strukturierten Management 
der Personalisierungsinformationen. In Abb. II- 5 findet sich ein anderes Bei-
spiel für ein Workplace-Portal. Dieses Workplace-Portal mit seinem Fokus auf 
Aktivitätsmanagement, auf das schon verschiedentlich Bezug genommen wur-
de, basiert auf dem IBM Lotus Notes Rich Client. 

2.2 „Web 2.0“-Impulse für e-Collaboration 
Im letzten Jahrzehnt war e-Mail das dominante Medium der elektronischen 
Kommunikation und Informationsverteilung im Office-Bereich von Organisa-
tionen, für administrativ-operative Arbeiten wie für planerisch-kreative Tätig-
keiten der sog. „Wissensarbeiter“. In der flächendeckenden Nutzung hat sich 
jedoch eingebürgert, dass E-Mail „missbraucht“ wird, wenn es z.B. das Rück-
grad für Kommunikation in einem (n:m)-Kommunikationsumfeld darstellt, 
wie es für e-Collaboration notwendig ist. Wie schon verschiedentlich betont, 
zeigen sich hier erhebliche Produktivitätsnachteile, z.B. in der unkritischen 
Verwendung von Verteilerlisten und /cc-Mechanismen, Antworten mit Kopie-
anhängen, Einfügen von Datei-Attachments und genereller e-Mail Überfrach-
tung. Nach einer Studie von Davenport [2005] meinen 15% der befragten Mit-
arbeiter e-Mail vermindere ihre Produktivität, 21% fühlen sich überfüttert und 
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26% sind der Meinung, ihre Organisation nutze e-Mail in einem zu hohem 
Maße. 

Dem steht gegenüber, dass Organisationen essentiell auf einen stetigen 
„buttom-up“-Fluss von Informations- und Wissenselementen aus der Gesamt-
heit der Arbeitskontexte ihrer Mitarbeiter angewiesen sind, um in kollektiver 
Weise Kompetenz aufzubauen und wettbewerbsorientiert umzusetzen. Men-
schen und Organisationen, die Informationen und Wissen besitzen, kommuni-
zieren und neu erschaffen, bilden den zentralen Geschäftswert von Unterneh-
men in der Wissensgesellschaft des 21.-Jahrhunderts. 

Vor diesem Hintergrund hat sich, unabhängig von den etablierten Struktu-
ren und marktbeherrschenden Produkten des IKS-Bereichs in Organisationen, 
in den letzten Jahren eine neue, hoch innovative Welt aufgetan, die intensiv 
auf der Vernetzung von Menschen und Computern beruht. Menschen kreieren 
gemeinsam Wissen mit Wikis, kommunizieren in (n:m)-Manier in Blogs, ge-
ben ihre Fotos auf Flickr.com der Allgemeinheit zur Kenntnis, tun das gleiche 
analog für Videos auf YouTube oder verwalten ihre Tag-Profile auf 
del.icio.us. 

Ob diese technisch hocheffizienten, dezentralen, Endbenutzer zentrierten 
und Konsumenten getriebenen Systemkonzepte, die eine starke basisdemokra-
tische (wenn nicht bisweilen chaotisch anarchistische) Charakteristik haben, 
auch dafür taugen, sich als Eckpfeiler für e-Collaboration im Rahmen unter-
nehmerischer IKS zu bewähren, ist derzeit ein intensiv diskutiertes Thema. 
Hier ist ein starker kultureller Gegensatz zu den üblichen Verbindlichkeits-
strukturen (compliance) in Unternehmen gegeben. 

Dale Dougherty und Tim O’Reilly waren die ersten, die diese unterschied-
lichen Einzelströmungen im World-Wide-Web als gemeinsame Grundstruktur 
einer neuen Art konsequenter e-Collaboration deuteten. Sie gaben dem Mas-
senphänomen den Namen „Web 2.0“ und charakterisieren „Web 2.0“ als 
Konglomerat unterschiedlichster WWW-basierter Systemansätze, die eine 
neue Phase des World-Wide-Web’s einläuten. Dabei dominieren eine massive 
Gemeinschaft von (End-) Benutzern vernetzter Computer, ihre kollektive In-
telligenz und Wissen als (Ko-) Autoren und ihre multiplikative Massenwir-
kung in einem technischen Rahmenwerk von Systemen für e-Collaboration 
(Abb. II- 43). 
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Abb. II- 43: Konstituierende Elemente von Web 2.0 [O’Reilly 2005] 
 
Aktuell herrscht ein starkes Spannungsfeld zwischen Web-2.0-Ansätzen und 
den etablierten „Corporate IKS“. Mitarbeiter nutzen als Konsumenten Web 
2.0-Systeme mehr und mehr selbstverständlich im privaten Bereich. Im Unter-
nehmen sehen sie sich dann gleichzeitig in die Zwangsjacke als veraltet emp-
fundener Anwendungssysteme gepresst, gerade in den vorherrschenden Ar-
beitsplatzstrukturen für Kommunikation und Zusammenarbeit im Office-
Bereich. Wie die folgende Liste von Web 2.0 Design Patterns deutlich macht, 
beinhaltet Web 2.0 in der Tat Strukturbrüche unterschiedlichster Dimensio-
nen, die dieses Spannungsfeld verständlich machen. 
 
Web 2.0 Design Patterns [O’Reilly 2005] 
 
1. The Long Tail - Small sites make up the bulk of the internet's content; narrow niches make up 
the bulk of internet's the possible applications. Therefore: Leverage customer-self service and al-
gorithmic data management to reach out to the entire web, to the edges and not just the center, to 
the long tail and not just the head. 
2. Data is the Next Intel Inside - Applications are increasingly data-driven. Therefore: For com-
petitive advantage, seek to own a unique, hard-to-recreate source of data. 
3. Users Add Value - The key to competitive advantage in internet applications is the extent to 
which users add their own data to that which you provide. Therefore: Don't restrict your "archi-
tecture of participation" to software development. Involve your users both implicitly and explic-
itly in adding value to your application. 
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4. Network Effects by Default - Only a small percentage of users will go to the trouble of add-
ing value to your application. Therefore: Set inclusive defaults for aggregating user data as a 
side-effect of their use of the application. 
5. Some Rights Reserved. Intellectual property protection limits re-use and prevents experimen-
tation. Therefore: When benefits come from collective adoption, not private restriction, make 
sure that barriers to adoption are low. Follow existing standards, and use licenses with as few re-
strictions as possible. Design for "hackability" and "remixability." 
6. The Perpetual Beta - When devices and programs are connected to the internet, applications 
are no longer software artifacts, they are ongoing services. Therefore: Don't package up new fea-
tures into monolithic releases, but instead add them on a regular basis as part of the normal user 
experience. Engage your users as real-time testers, and instrument the service so that you know 
how people use the new features. 
7. Cooperate, Don't Control - Web 2.0 applications are built of a network of cooperating data 
services. Therefore: Offer web services interfaces and content syndication, and re-use the data 
services of others. Support lightweight programming models that allow for loosely-coupled sys-
tems. 
8. Software Above the Level of a Single Device - The PC is no longer the only access device for 
internet applications, and applications that are limited to a single device are less valuable than 
those that are connected. Therefore: Design your application from the get-go to integrate services 
across handheld devices, PCs, and internet servers. 

 
Im Weiteren werden einige zentrale Web-2.0-Ansätze vorgestellt [vgl. auch 
Wang-Nastansky, S. 57ff.] 

2.2.1 Folksonomy 
Im Verlauf der sich herausprägenden Web-2.0-Technologien wurde der Aus-
druck „folksonomy“ von Vander Wal geprägt [2005]. Danach besteht Folkso-
nomy aus zwei Teilen: folks bezieht sich auf den üblichen (End-) Benutzer des 
Internet und onomy wurde von taxonomy übernommen.  
 
Zusammen genommen, ist mit Folksonomy das kollektive Wissen der „nor-
malen“ Nutzer vernetzter Internet PCs gemeint. Im Gegensatz zur Taxono-
mie, üblicherweise definiert von Experten, bezieht sich Folksonomy auf von 
Endbenutzern definierte Spezifikationen, Klassifizierungen und Organisati-
on von Informationen, die insgesamt repräsentiert werden durch Text, Gra-
fik, Audio- und Video-Clips, digitale Bildinformationen usw. in umgangs-
sprachlich verständlichen Ausdrucksformen. 

 
Der Umsetzungsprozess für diese Art von Spezifikation entwickelt sich ent-
lang einer Zuweisung von Schlüsselwörtern, Kategoriebezeichnungen 
und/oder Meta-Deskriptoren (tags) zu Web-basierten Informationen. Von da-
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her hat sich der Ausdruck tagging als essentieller Mechanismus für diesen Zu-
ordnungsprozess von Meta-Attributen zu Informationsobjekten eingebürgert. 

Als Pioniere dieses Ansatzes von social networking werden insbesondere 
Flickr.com genannt, eine Anwendung zur gemeinsamen Organisation und 
Nutzung von Fotos, und del.icio.us, eine Umgebung zur gemeinsamen Etablie-
rung, Pflege und Nutzung von persönlichen Bookmarks (elektronische Lese-
zeichen) im WWW. Entscheidend ist, dass Tags im Kontext von Folksono-
mies von Endbenutzern vergeben werden. Diese Art von bottom-up Ansatz 
steht in grundlegendem Gegensatz zu den in den üblichen IKS etablierten 
Konzepten, die in der Bereitstellung und Pflege von betrieblichen Klassifizie-
rungs- und Kategorisierungsverzeichnissen top-down funktionieren, mit den 
Experten an der Spitze, deren verbindliche Vorgaben sich z.B. in betrieblichen 
Datenverzeichnissen und Klassifizierungsschemata niederschlagen. 
 

 

Abb. II- 44: Tag-Clouds von Flickr und Del.icio 
 
Auch die technische Umsetzung mit neuartigen Benutzerschnittstellen macht 
diesen grundlegenden Unterschied augenscheinlich. Flickr und Del.icio benut-
zen den weichen und kaum strukturierten semi-graphischen Ansatz von Tag-
Clouds um Klassifizierungsmuster zu erzeugen (Abb. II- 44 [Wang-Nastansky 
2007, S. 60]). In betrieblichen IKS sind dagegen hierarchische oder vernetzte 
Strukturen üblich, die entsprechend z.B. mit Organisations- oder Flussdia-
grammen visualisiert werden. Entsprechend sollte der Folksonomy Ansatz als 
komplementäres Konzept im betrieblichen Bereich angesehen werden, dessen 
dezentrale Organisationsform die vorhandenen zentral/ hierarchischen Struk-
turen zu ergänzen vermag, dies insbesondere durch seine Aktivierungsfunkti-
onen für Mitarbeiterbeteiligung und Wissensweitergabe an der verteilten Ar-
beitsplätzen eines betrieblichen Intranets [Allen 2005]. 



2 Arten des Informationsmanagements für Office-Bereich und e-Collaboration 

 223
 

2.2.2 Wiki 
Begriff und erste Etablierung eines Wiki gehen auf H. G. „Ward“ Cunningham 
zurück [Wikipedia 2007, Stichwort: Wiki, Abschnitt: History]. Der Begriff 
wurde vom hawaiischen Wort für „schnell“ hergeleitet. 
 
Bei einem Wiki handelt es sich um eine Umgebung, die Erstellung, Editie-
rung und Update (einschließlich Entfernung) von Webseiten in einer colla-
borativen Umgebung durch e-Collaboration Mechanismen ermöglicht, ohne 
Login oder Registrierung. 

 
Die größte Wiki Web-Site, Wikipedia, hat gemessen an inhaltlichem Volumen 
und Benutzern in den letzten Jahren einen enormen Wachstumsprozess zu ver-
zeichnen (Abb. II- 45). 
 

 

Abb. II- 45: Wachstum von Wikipedia [The Economist, 22.04.06] 
 
Der Wiki-Bearbeitungsprozess ist auf Endbenutzer ausgerichtet, die allein ei-
nen Web-Browser benötigen. Der Editierungsprozess unterstützt vorgegebene 
Formate, eine einfache Syntax für automatische Verlinkung und basiert auf 
schnell erlernbaren Regeln. Normalerweise ist der Erstellungsprozess einer 
Wiki-Seite unmoderiert, gleichzeitig findet aber regelmäßig ein kontinuierli-
cher Review-Prozess durch andere Interessierte an den jeweiligen Inhalten der 
Seite statt. Damit ist von der Grundphilosophie her ein demokratischer peer-
review-Prozess bei einem Wiki realisiert, in dem keine Prinzipien für hierar-
chische Inhaltsvorgaben vorgesehen sind. In Abb. II- 46 finden sich beispiel-
haft Inhalte aus der Wikipedia-Seite über die finnische Firma Nokia vom 
12.09.2007 als Collage zusammengestellt. Mit den [edit]-Schaltflächen ist der 
direkte Zugang eines Besuchers der Wiki-Seite zu Aktualisierung, Überarbei-
tung oder Hinzufügung von Inhalten gegeben. 



Kapitel II: Büroinformationssysteme und e-Collaboration 

 224 

Wikis bieten eine attraktive Plattform für Informationsbildung und Wis-
sensdokumentation von Interessengruppen bzw. communities of practice. Sie 
finden allmählich Eingang in die betriebliche Nutzung. Der Chief System and 
Technology Officer von General Motors ist der Meinung, dass die Anwen-
dung von Wikis für Informationsgewinnung und die damit verbundenen Pro-
zesse gemeinsamen Ideenaustauschs Zeit und Ressourcen im Unternehmen 
sparen können [Saran 2006]. Dies erstreckt sich z.B. auf das Zusammenführen 
und die Konsolidierung von Terminologien, die im Rahmen von (physischen) 
Sitzungen erfahrungsgemäß einen hohen Zeitaufwand verursachen. 
 

 

Abb. II- 46: Wiki-Seite aus Wikipedia – Beispiel „Nokia“ 
 
Von Nokia wird berichtet, dass 13.600 Mitarbeiter, das sind 20% der gesamten 
Belegschaft, Wikis nutzen, z.B. um Dokumente zu editieren, Terminpläne auf 
dem letzten Stand zu halten, den Projektstatus zu managen, Ideen auszutau-
schen, usw. [Carlin 2007]. Xerox setzt Wikis in seinem Forschungs- und Ent-
wicklungsbereich ein, um eine abgestimmte Meinungsbildung über Technolo-
giestrategien des Unternehmens zu entwickeln und aufrechtzuerhalten 
[Tapscott & Williams 2007]. Die Attraktivitätsschwerpunkte bei Wikis liegen 
bei Collaboration und Partizipation: „Once people start using the wiki, they 
become part of the system it creates and, in turn, the wiki becomes part of the 
dynamics of the office.” [Goodnoe 2006, S. 4]. 
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2.1.3 Blog / Weblog 
 
Ein Blog, oder Weblog, ist ein Web-basiertes persönliches Journal, adressiert 
und offen für alle oder eine spezifische Interessengruppe. 

 
Typischerweise wird eine Blog-Site von einer einzelnen Person betrieben, die 
sie inhaltlich laufend aktualisiert in Form von persönlichen Beobachtungen, 
Zusammenfassungen und Stellungnahmen zu anderen Informationsquellen 
und automatischen Querreferenzen und Links zu anderen Blogs oder Web-
Sites. Die Besucher eines Blogs sind zu Kommentaren aufgefordert, die in den 
üblichen Diskussions-Threads von e-Foren verwaltet werden.  

Abb. II- 47 gibt ein Beispiel für den Blog eines IT-Journalisten - ein per-
sönlicher Kommentar, vor allem als Foto, zur IAA 2007 (Internationale Au-
tomobilausstellung in Frankfurt). Der Blog-Inhaber ist rechts als Foto einge-
blendet. Interaktionsmöglichkeiten der Besucher sind in der Mitte, u.a. im 
Hinblick auf e-Mail, Bookmarking, Suche („digg“) oder Kommentare, gege-
ben; 11 Kommentare zur aktuellen Blog-Seite sind bereits zu verzeichnen. Die 
„Community“-Erfahrung wird unterstützt durch eine eingeblendete Weltkarte, 
auf der die Koordinaten aller aktuellen 186 online-Besucher positioniert sind. 
Gleichzeitig wird die Aufforderung zur Meinungsabgabe zu verschiedenen 
Produkten eines Herstellers am rechten Rand gepostet („Poll“). 
 

 

Abb. II- 47: Beispiels-Blog eines IT-Journalisten [http://vowe.net] 
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Im Gegensatz zu Wikis, welche auf Wiedergabe und Konsolidierung des ge-
meinsamen Wissensstandes einer Gemeinschaft zu einem bestimmten Inhalts-
bereich ausgerichtet sind, spiegeln Blogs die Individualsicht des Betreibers 
wieder. Der Betreiber ist bei den meisten verfügbaren Blogs eine Person, prin-
zipiell mag es sich aber auch um eine Gruppe oder organisatorische Instanz 
handeln. Die weitaus größte Zahl der Blogs ist im persönlich-privaten Bereich 
angesiedelt, wo in einer Art öffentlichem Tagebuch Alltagsdinge behandelt 
werden, wie u.a. Wetter, Kochrezepte, persönliche Neuigkeiten, Reiseberichte 
mit Fotos oder gemeinsame Themen eines Freundeskreises. Angesichts der 
prinzipiellen Flüchtigkeit von Inhalten auf Web-Sites besteht ein wichtiges 
technisches Blog-Prinzip darin, jeweils ein permanent gültiges Link zu den 
einzelnen Blog-Seiten einer Blog-Site zu unterhalten (Permalink). Damit ist 
nachhaltige Wiederbenutzbarkeit von Inhalten, wie etwa Reiseberichten oder 
Dokumentation von Interaktion und Informationsaustausch zu einem wichti-
gen Thema für Blog-Betreiber und/oder Blog-Besucher geworden. 
 

 

Abb. II- 48: Wachstum von Blogs [The Economist, 22.04.06 – „It’s the links, stupid“] 
 
Das weltweite Wachstum von Blogs ist enorm, wie bei Wikis. Eine aktuelle 
Aufstellung findet sich in Abb. II- 48. Die Daten stammen von Technora-
ti.com, einer Internet-Suchmaschine über Blogs, die sich selbst als eine Art au-
tomatischer Blog in Realzeit aktualisiert. Der größte Wachstumsbeitrag 
kommt aktuell aus dem asiatischen Raum, insbesondere China. Angesichts 
dieser Dimensionen hat die spöttische Aussage von Eric Schmidt, Chief Exe-
cutive Officer von Google, einen gewissen Wahrheitswert: “The average blog 
has exactly one reader: the blogger.” [Guterman, 2007, S. 16]. Dies mag zwar 
für den privaten Bereich von Blogs mit Tagebuchcharakter zutreffen, darf aber 
nicht den Blick auf das grundsätzliche Potential von Blogs versperren. 

Blogs haben bereits, in zunehmendem Maße, grundlegende wirtschaftliche 
Auswirkungen. Dies dadurch, dass sie bisherige Wirtschaftszweige, unter-
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nehmerische Geschäftsmodelle oder Berufsbilder mit erheblichen Umstruktu-
rierungsanforderungen konfrontieren oder sie gar grundsätzlich in Frage stel-
len. Abb. II- 47 gibt hier ein Beispiel für das Berufsbild des Journalisten und 
die Medienbranche von Fachzeitschriften. Die Vertriebsmarke (brand) ist hier 
nicht die Fachzeitschrift, in welcher die vielen beteiligten Fachjournalisten un-
tergehen, sondern Blog und Autor. 

Ein anderes Beispiel ist die Verwendung des Blogs als Multiplikator in 
Marketing und Vertrieb (Abb. II- 49). Auf diesem typischen Blog (basierend 
auf einem als public-domain Software verfügbaren Blog-Template) findet sich 
ein aktuelles (Tages-) Thema, hier die technische Demonstration und Erläute-
rung eines neuartigen Software-Ansatzes, mit einer Fülle von Fragen und 
Antworten der Blog-Besucher. Daneben ist die Vorschau eines neuen Marke-
ting-Videos eingeblendet, welches noch nicht offiziell freigegeben ist. Die au-
tomatische Disseminationswirkung und gegenseitige Vernetzung der Informa-
tionen ist erheblich. Dazu werden die typischen Blog-spezifischen Link-
mechanismen benutzt, die auf RSS-Feeds basieren. Alle Blogs (eigentlich: 
deren Betreiber), die auf der (unten links) angeführten „Blogroll“ verzeichnet 
sind, stehen in direktem gegenseitig vernetzten Zugriff und definieren ein 
verwobenes Netzwerk von verschiedenen Communities. 
 

 

Abb. II- 49: Beispiels-Blog eines Vertriebsdirektors [http://edbrill.com] 

 
Auch für Blogs gilt, wie für die anderen hier angeführten Web-2.0-
Anwendungen, dass sie sich im innerbetrieblichen Umfeld (noch?) nicht 
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durchgesetzt haben. Aber wie das letzte Beispiel deutlich macht, spiegelt die 
Web-2.0-Entwicklungsphase vor allem auch wieder, dass damit grundlegende 
Strukturänderungen verbunden sind. Was heißt nämlich innerbetrieblich und 
wo sind zukünftige IKS eines Unternehmens eigentlich angesiedelt? Der ange-
führte, intensiv für Marketing und Vertriebsunterstützung genutzte Blog, wird 
vom Mitarbeiter eines Unternehmens selbständig betrieben und ausschließlich 
für Aufgabenfelder genutzt, die mit seinem beruflichen Tätigkeitsprofil in der 
Unternehmung verbunden sind. Das technische Hosting wird nicht innerhalb 
der IKS-Infrastruktur der Unternehmung realisiert. Aktive Teilnehmer des 
Blogs sind sowohl andere Mitarbeiter des Unternehmens (interne Nutzer) wie 
auch Geschäftspartner oder Interessierte von dritter Seite (externe Nutzer). Die 
neue Entwicklung eines Software-Ansatzes, die innerhalb der Unternehmung 
im Entwicklungsbereich stattgefunden hat, wird von dem entsprechenden 
Softwareentwickler auf dem öffentlichen Blog seines Kollegen aus dem Ver-
triebsbereich gepostet. Dieses Blog-Beispiel macht besonders deutlich, dass 
sich der Office-Bereich virtualisiert hat und insbesondere auch betriebsüber-
greifend zu verstehen ist. 

2.2.4 Podcasting und RSS-Feeds 
Ein MTV-Showmaster, Adam Curry, machte im Jahre 2004 ein neues Prinzip 
der „Ausstrahlung“ (broadcasting) von persönlichen und kommerziell vetrie-
benen Audio-Inhalten über das Internet populär. Dem Image von Sender und 
Zuschauergemeinschaft angemessen wurde diese Neuheit nicht technisch posi-
tioniert, sondern mit den üblichen Attributen des Medienmarktes auf dem 
Markt positioniert. 
 
So entstand der Name Podcasting als Bezeichnung für ein Verfahren, belie-
bige Dateiarten, normalerweise Audio und Video, über das Internet zum ei-
genständigen Abspielen auf mobilen Geräten automatisiert zu verteilen. 

 
Die casting Komponente erklärt sich selber; die Pod Vorsilbe wurde dem po-
pulären iPod MP3- und Video-Abspielgerät der Firma Apple entlehnt (offen-
bar ohne Einspruch von Apple für die Benutzung eines Teils ihres Markenna-
mens). 

Bei der Beurteilung von „Podcasting“ stehen nicht so sehr die technischen 
Aspekte im Vordergrund; jeweils für sich genommen finden sich hier keine 
technischen Innovationen. Vielmehr, typisch für Web-2.0-Anwendungen, ist 
auch hier das Zusammenspiel diverser Faktoren für den Durchbruch entschei-



2 Arten des Informationsmanagements für Office-Bereich und e-Collaboration 

 229
 

dend, wie etwa: Internet, stabiler und benutzerakzeptierter Endkonsumenten-
technik für Endgeräte wie Bedienungssoftware, Marketing und Branding, Ak-
zeptanz im Business-Bereich und vor allem auf einem weltweiten Massen-
Endkonsumentenmarkt. In Abb. II- 50 findet sich ein Beispiel für das Pod-
casting Anwendungsumfeld. 

Die Abbildung zeigt die Benutzerschnittstelle der populären iTunes-
Software, die von Apple über das Internet kostenlos vertrieben wird, und, im 
Sinne von SOA, laufend mit einem problemfrei zu bedienenden Update-
Verfahren auf dem neuesten Stand gehalten wird. Die iTunes-
Benutzerschnittstelle hat die typischen Merkmale weitverbreiteter Medien-
Player. In der Abbildung sind in der Playlist jedoch keine Audioinhalte oder 
Videos als Konsumartikel der Medien- und Musikszene, sondern professionel-
le multimediale Audio- und Video-Clips („Episoden“) von Unternehmen 
(hier: Adobe, EDS Delphi Group, IBM), die über Podcasting kostenlos Pro-
dukt- und Dienstleistungsbezogene Inhalte aus ihrem Angebotsportfolio ver-
treiben. Aktuell läuft in dem iTunes-Player eine „Episode“ mit näheren Erläu-
terungen und Demonstrationen darüber, wie im letzten Release des Adobe 
Acrobat Office-Produktes digitale Signaturen in graphischer Form realisiert 
werden können. Gleichzeitig läuft der Download von weiteren Clips, entweder 
manuell angestoßen oder automatisiert bei entsprechender Einstellung der A-
bonnement-Parameter des Benutzers. 
 

 

Abb. II- 50: Anwendungsbeispiel von Podcasting 
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Eine wichtige dahinter stehende Technologie, die auch für Blogs und die Pub-
likation von neuesten Nachrichten (news headlines) genutzt wird, sind RSS-
Feeds. 
 
RSS umschreibt eine Familie automatisch arbeitender Protokollformate zur 
Veröffentlichung und Verteilung kontinuierlich aktualisierter Inhalte von 
Web-Seiten. Die Nutzung umfasst eine Web-basierte Datenquelle (RSS-
Feed) und eine Empfängerseite (Feed Reader). 

Im Podcast Beispiel: Ein neues Clip-Angebot aus einer der abonnierten Be-
zugsquellen. Ein RSS-Dokument (feed oder channel) enthält entweder eine 
Zusammenfassung von Inhalten der referenzierten Web-Site oder die vollstän-
dige Information. RSS erlaubt es Benutzern, in einer automatisierten Form ü-
ber neue Inhalte ihrer favorisierten Web-Sites auf dem Laufenden gehalten zu 
werden, ohne dass sie alle diese Web-Sites nacheinander besuchen müssen. 

Dazu wird komplementär auf dem Arbeitsplatz des Benutzers ein feed-
reader benutzt, der alle abonnierten Feeds aggregiert. iTunes beinhaltet einen 
solchen Feed-Reader; abonniert sind im eben angeführten Beispiel Feed-
Angebote von Adobe, Delphi Group und IBM, die in der Playlist aggregiert 
werden. Die Subskription wird durch Eintragung des Feed-Links in den Feed-
Reader vorgenommen, ein Vorgang, der regelmäßig durch Anklicken einer 
RSS-Schaltfläche (z.B. Abb. II- 49, links oben) auf der abonnierten Webseite 
vereinfacht ist. Der Feed-Reader überprüft benutzertransparent in regelmäßi-
gen Abständen die vom Anwender abonnierten Feeds nach neuen Inhalten und 
lädt sie gegenbenenfalls automatisch auf den Arbeitsplatz zur Verwendung im 
Feed-Reader. 

Wichtig ist, dass diese Prozesskette auch nahtlos mobile Endgeräte um-
fasst. Statt den Lernvorgang über Adobe Acrobat’s digitale Signaturen in gra-
phischer Form auf einem PC über iTunes-Software zu vollziehen, kann auch 
ein mobiles Endgerät, hier der iPod, genutzt werden. Synchronisation zwi-
schen PC und Endgerät wird automatisch bei Verbindung des mobilen Endge-
räts mit dem PC durchgeführt. 

Wenn man, vor dem Hintergrund des Beispiels, diese gesamte Funktions-
kette auf Anwendungsoptionen im praktischen Arbeitsalltag herunterbricht, 
beinhaltet dies z.B. das folgende Szenario. Mitarbeiter können im Berufsver-
kehr bei der Anreise auf ihren Arbeitsplatz Audio- und/oder Video-Clips auf 
ihrem Endgerät abspielen. Die gesamte Verteilkette, Datenorganisation und 
Datenmanagement werden mit den benutzerfreundlichen und geläufigen Ver-
fahren der Endkonsumententechnologien abgewickelt. Z.B. kann Adobe in 
dieser Weise seine Mitarbeiter über die neuesten Produktmerkmale auf dem 
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Laufenden halten. Beschaffungskosten für das Endgerät, wie Schulungskos-
ten, entfallen für den Arbeitgeber; Publizierung der Inhalte basiert auf Basis 
weitestverbreiteter und entsprechend kostengünstiger Standardtechnologien 
des Massen-Konsumentenmarktes. Im Hinblick auf die Produktion der „Epi-
soden“ sind durch die Wiederbenutzung für Vertrieb und interne Schulung 
vielfältige Wirtschaftlichkeitseffekte realisierbar; so lässt sich etwa die Zahl 
kostenintensiver Telefon- oder Onlinekonferenzen und Trainingseinheiten er-
heblich reduzieren. 

Diese Podcasting-Prozesskette kann in variantenreicher Form im betriebli-
chen Office-Alltag betrieben werden. Z.B. kann die laufende Dokumentendist-
ribution in der Projektabwicklung in dieser Weise abgewickelt werden. Kan-
didaten für die Bereitstellung von Feed-Angeboten sind dabei im Prinzip alle 
(Projekt-) Mitarbeiter. Die Podcasting-Prozesskette kann damit als ein ausge-
zeichnetes Beispiel für ein neuartiges wirtschaftliches Angebot im Informati-
onsmanagement in einem (n:m)-Kooperationsverbund angesehen werden – an 
Stelle von e-Mail mit Datei-Attachments.  

3. Office-Systeme für e-Collaboration 

3.1 Integriertes Informationsmanagement im Enterprise Office 
Vor dem Hintergrund der grundlegenden und konzeptionellen Ausführungen 
in den vorhergehenden Abschnitten werden in diesem Abschnitt in der Praxis 
genutzte Grundfunktionalitäten zeitgemäßer, auf e-Collaboration ausgerichte-
ter Office-Umgebungen anhand eines konkreten Enterprise Office Systems 
(EO System) [Enterprise Office 2007] dargestellt. Dieses EO System ist ein 
teambasiertes Office-, Knowledge- und Workflow-Management-System, als 
dessen Middleware-Layer IBM Lotus Notes/Domino dient. Die Komponenten 
des EO Systems lassen sich in die Klassen Planungsmodule und Ausfüh-
rungsmodule differenzieren. Das EO System umfasst verschiedene Datenban-
ken, graphische Modellierungs- und Planungsumgebungen und diverse zusätz-
liche Komponenten. 

3.1.1 Überblick 
Das EO-Kernsystem wird gebildet aus vier Lotus Notes Datenbanken und 
zwei graphischen Modellierungsumgebungen. Die beiden graphischen Model-
lierungsumgebungen EO OrganizationModeler und EO ProcessModeler die-
nen Planung und Management der Organisationsstruktur (Aufbauorganisation) 
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bzw. von vordefinierten Workflows (Ablauforganisation) eines Unterneh-
mens. Die EO Office Database stellt das Ausführungsmodul der Enterprise 
Office Umgebung dar, das von den Endanwendern bei ihrer täglichen Arbeit 
benutzt wird. In der EO Organization Database wird die Office- und Team-
struktur planerisch abgebildet und operativ verwaltet. In der EO Process Da-
tabase ist die Prozessstruktur abgelegt. Die EO Settings Database dient als 
Repository u.a. für wieder verwendbare Office-Objekte, Parametervorgaben, 
Textbausteine, Schlüssel-/Taglisten und Berechtigungsstrukturen. Die vier Da-
tenbanken und die graphischen Entwicklungswerkzeuge der EO-Architektur 
sind in Abb. II- 51 dargestellt. Einige der Funktionalitäten werden im Folgen-
den herausgestellt. 
 

 

Abb. II- 51: Enterprise Office Systemarchitektur 
 
Die Office Database ist als zentrale Datenbank der Dreh- und Angelpunkt, in 
der das gesamte Office-Management von allen Teammitgliedern gemeinsam 
abgewickelt wird. Die Mitarbeiter im Office benutzen im praktischen Arbeits-
alltag ausschließlich diese Datenbank. Die Office Database dient der Auf-
zeichnung und Verwaltung sämtlicher Geschäftsvorfälle und Dokumente, der 
Kommunikation zwischen den Organisationsmitgliedern, dem Management 
von Workflows und der Kontrolle über die Ausführung von einzelnen Aufga-
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ben. Für das Adress- und Korrespondenzmanagement enthält die Office Data-
base spezielle Ansichten, in denen die Dokumente nach verschiedenen Ge-
sichtspunkten organisiert sind und angezeigt werden. Aus der Office Database 
wird auf Informationen, die sich in den anderen Datenbanken der Enterprise 
Office-Umgebung befinden, zugegriffen: Bei Bedarf, d.h. z.B. bei der Vergabe 
von Zugriffsrechten auf Dokumente, werden Informationen über die Organisa-
tionsstruktur (Aufbauorganisation) aus der Datenbank Organization Database 
gelesen. Die vordefinierten Workflows, die in der Office Database ausgeführt 
werden, befinden sich in der Process Database, auf welche die Office Database 
ebenfalls bei Bedarf, d.h. im Fall einer Prozessweiterschaltung, zugreift. Wei-
terhin liest die Office Database aus der Settings Database, in der sich für das 
Office-Management und Knowledge-Management notwendige Vorlagen, wie 
z. B. Briefköpfe für die Korrespondenz oder Stichwortlisten zur Einordnung 
von Dokumenten, befinden. Neben den Endanwendern wird die Office Data-
base von Office-Administratoren benutzt, welche die notwendigen Einstellun-
gen und die Konfiguration für ein konkretes Office-Szenario durchführen. 

Die EO Organization Database dient der Verwaltung aller organisatori-
schen Einheiten, die im EO-Umfeld eingesetzt werden. Dazu gehören Perso-
nen, Abteilungen, Rollen, Arbeitsgruppen und – optional - auch Sachressour-
cen. In dieser Datenbank wird im Wesentlichen die Aufbauorganisation des 
Unternehmens gespeichert. Zu der Organization Database gehört als graphi-
sches Werkzeug der EO OrganizationModeler, mit dessen Hilfe die Aufbau-
organisation visualisiert und modelliert werden kann. Die Organization Data-
base wird im Allgemeinen nicht von den mit den üblichen 
Geschäftstätigkeiten betrauten Mitarbeitern benutzt, sondern vor allem von 
Organisatoren.  

In der EO Process Database werden die Workflow-Typen (Vorgangsty-
pen) gespeichert. Zu dieser Datenbank gehört als graphisches Werkzeug der 
EO ProcessModeler, mit dessen Hilfe die Workflow-Typen gestaltet und in 
der Process Database gespeichert werden. Die Office Database greift dann 
zum Zeitpunkt des Ausführens von Workflows auf die in dieser Datenbank 
gespeicherten Workflow-Typen zu. Mit der Process Database wird nur mittel-
bar gearbeitet, d.h. sie wird weder von Office-Administratoren oder Ge-
schäftsprozessdesignern noch von Endanwendern direkt zum Bearbeiten ge-
öffnet, sondern nur der ProcessModeler greift lesend und schreibend und die 
Office Database lesend auf die Informationen dieser Datenbank zu. 

In der EO Settings Database werden vorgefertigte Dokumentvorlagen (z. 
B. Textvorlagen und Textbausteine), Listeneinträge und Briefköpfe hinterlegt 
und verwaltet. Die Office Database greift auf die Settings Database zu und 
liest die benötigten Daten aus. In dieser Datenbank werden keine mit aktuellen 



Kapitel II: Büroinformationssysteme und e-Collaboration 

 234 

Geschäftsprozessen verbundene, operative Inhaltsinformationen des Office-
Kontextes abgelegt. Gleichwohl lassen sich dort immer wieder im operativen 
Alltag benutzte Office-Objekte verwalten, wie z.B. Textbausteine, Formular-
Templates oder interaktive Objekte. Die Informationen der Settings Database 
dienen der Unterstützung von operativen Geschäftsdokumenten, die im Of-
fice-Kontext des Unternehmens erzeugt werden. Diese unterstützende Funkti-
on kann, wie im Fall von Listeneinträgen für die Vergabe von Stichworten, ei-
ne strukturierende Wirkung haben, oder, wie im Fall von Briefköpfen oder 
Textvorlagen, eine Ausgangsbasis bieten, aus der dann durch Hinzufügen von 
kontextspezifischen Informationen ein konkretes Dokument eines aktuell ope-
rativen Geschäftsvorfalls wird. Eine Settings Database kann für mehrere Of-
fice Databases verwendet werden. Etwa aufgrund von unterschiedlichen Si-
cherheitsstufen oder verschiedenen Betätigungsfeldern können für 
verschiedene Teams in einem Unternehmen unterschiedliche Office Databases 
nötig sein, die sich aber bzgl. zentraler Office-Strukturen - wie z. B. Vergabe 
von Stichwörtern, Textbausteinen oder Briefköpfe - alle an einen gemeinsa-
men Unternehmensstandard halten. Entsprechend dieser Konzeption wird auf 
die Settings Database ausschließlich von Office-Administratoren direkt bear-
beitend zugegriffen. 

3.1.2 Office Database 
Abb. II- 52 zeigt den zentralen „Workspace“ der Enterprise-Office Umge-
bung, der vier verschiedene Bereiche umfasst: 
– A) Schaltleisten für die Umschaltung in verschiedene Office-Kontexte: u. 

a. „Welcome Page“ (siehe auch Abb. II- 38), Office-Vorlagen, die Organi-
sations-Datenbank sowie Suche und Hilfe. 

– B) Schaltflächen und Auswahloptionen für den direkten Aufruf diverser 
Office-Funktionen: Adressmanagement, Korrespondenzarbeit, Ablagema-
nagement sowie Aufgaben in der Team-Koordination (Terminmanage-
ment, zur Kenntnisnahme stellen, Abläufe strukturieren). 

– C) Navigatoren für die Auswahl kontextspezifischer Ansichten beim Zu-
griff auf Dokumente. Ausgewählt ist aktuell „Navigator – Standard“: Ad-
ressen, Korrespondenz, Seriensendungen, Ablage, Bibliothek, ein persön-
licher Bereich im Team-Office und individuell vorbestimmte „Favoriten“ 
für schnellen Zugriff (aktiv in Abb. II- 52 ist der Kontext: Anzeige der 
Korrespondenz-Dokumente nach „Organisationen und Personen“). 

– D) Anzeige der zum ausgewählten Kontext gehörenden Dokumente in ei-
ner kategorisierten Form, hier im Beispiel die nach „Organisationen und 
Personen“ kategorisierten Dokumente. 
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Abb. II- 52: Zentraler Workspace Enterprise Office in der Office Database 
 
Die Ansicht „Historie“ z.B. (Abb. II- 53) enthält Informationen über den Zeit-
punkt der letzten Änderung an einem Dokument und über die Person, die diese 
Änderung durchgeführt hat. Alle Dokumente, deren letzte Änderung am glei-
chen Tag stattgefunden hat, werden in einer Kategorie gruppiert. Damit kann 
sich jeder Benutzer der Enterprise Office auf einfache Weise einen Überblick 
über die an bestimmten Tagen bearbeiteten Dokumente verschaffen. 
 

 

Abb. II- 53: Enterprise Office Ansicht (view) „Historie“ 
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Ein anderer zur Verfügung stehender Navigator erlaubt Selektion von allen 
Dokumenten aus der Office-Datenbank, die aktuell in einem Workflow be-
findlich sind. Abb. II- 54 gibt ein Beispiel. In diesem Beispiel sind die zu be-
arbeitenden Dokumente von drei Office-Mitarbeitern eingeblendet, strukturiert 
nach Prioritäten. 
 

 

Abb. II- 54: Aktiver Navigator “Workflow” – Kontext “Nach Bearbeiter”  

3.1.3 Kategorisierung und Stichwortvergabe/Tagging 
Alle Dokumente in Enterprise Office können mit „Kategorien“ und mit 
„Stichworten/Tags“ versehen werden und in entsprechenden Ansichten orga-
nisiert werden. Diese Ansichten erlauben die Führung von unabhängig neben-
einander bestehenden Organisationssichten auf die Dokumente im Office-
Bereich. 
 

   

Abb. II- 55: Ansicht „Ablage - nach Kategorien“ und Dokument 
 
Die Ansicht „Ablage – nach Kategorien“ gliedert Dokumente nach Katego-
rien, d.h. einem organisationsspezifischen Aktenplan. Ein Beispiel für eine 
solche hierarchische Kategorie ist „Artikelnummer\L0001“ in Abb. II- 55, in 
der das zugehörige Dokument SW1 mit Artikelnummer L0001 herausgehoben 
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wurde. Mit der Entität „Kategorien“ kann ein strukturiertes Ablagesystem für 
Dokumente geschaffen werden. Die Kategorien können im übertragenen Sinn 
als Aktenordner angesehen werden, in die in einem papierbasierten Arbeits-
umfeld Dokumente abgelegt werden. Im Unterschied zur papierbasierten Ar-
beitsweise können Dokumenten im Enterprise Office Modell jedoch mehreren 
Kategorien zugleich zugeordnet werden. Das im Beispiel angeführte Doku-
ment wurde gleichzeitig unter „Artikelnummer\L0001“ und „Lieferan-
ten\Schröder Leuchten“ kategorisiert. 

Die Kategorisierungsmechanismen in Enterprise Office lassen sich mit 
formalen Werkzeugen von Office-Datenadministratoren bearbeiten. Zum an-
geführten Beispiel findet sich ein Ausschnitt aus der entsprechenden Werk-
zeugumgebung „StructureBuilder“ in Abb. II- 56.  
 

 

Abb. II- 56: Kategorie- und Ablagemanagement mit StructureBuilder 
 
In einer anderen Ansicht „Ablage – nach Stichworten“ sind die Dokumente 
nach verschiedenen Möglichkeiten einer Stichwort-Referenzierung gegliedert. 
Referenzierungsoptionen sind frei wählbare oder vorgegebene Stichwörter 
nach Stichwortbereichen, die organisationsspezifisch festgelegt werden kön-
nen. 

Abb. II- 56 enthält ein Beispiel für die Dialogumgebung, in der Vergabe 
von Stichworten in einem als „Sammelmappe“ dienenden Dokument gezeigt 
wird (die Sammelmappe fasst verschiedene Dokumente zu einem Expansions-
projekt in den chinesischen Markt zusammen). Die in der Organisation defi-
nierten Stichwortbereiche umfassen im angeführten Beispiel: „Aufträge“ 
(„Bestellungen“), „Messe“ (leer), „Kampagne“ („Business Partner“) und „Pro-
jekte“ („Expansion“). In Klammern sind jeweils die aus den Stichwortberei-
chen für das aktive Dokument „Sammelmappe“ ausgewählten Stichworte an-
geführt. Das zugrunde liegende Enterprise Office Modell unterstützt im 
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Hinblick auf Stichwortmanagement/Tagging sowohl strukturierte Vorgaben 
wie auch flexible freie Bereiche. 
 

 

Abb. II- 57: Stichwortvergabe / Tagging in Enterprise Office 
 
Gegenüber den von der Organisation verwalteten Stichwortbereichen und je-
weils zugehörigen Stichworten sind entsprechend „freie“ Stichwortbereiche 
vorgesehen. Diese erlauben im Sinne von „Folksonomies“ (siehe Abschnitt 
2.2.1) eine flexible und eigenbestimmte Vergabe von Stichworten durch alle 
Mitarbeiter im Office. Die Festlegung dessen, was vorgegeben bzw. frei wähl-
bar ist, genauso wie die verfügbaren Stichwortbereiche mit den zugehörigen 
Stichwortmengen, werden vom Office-Administrator geführt und in der Set-
tings Database gespeichert.  

 

Abb. II- 58: Stichwortbereiche und Wertvorgaben in der Settings Database 
 
Abb. II- 57 enthält einen Auszug aus dem entsprechenden Bearbeitungskon-
text „Stichworte“ in der Settings-Datenbank. Weitere Bearbeitungskontexte 
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erlauben Festlegungen für Parameterlisten, Briefköpfe, Anschriftenformeln 
oder Textbausteine. 

3.2 Organisationsplanung und -modellierung 
 
Die betriebliche Aufbauorganisation in Enterprise Office wird mit einem gra-
phischen Werkzeug zur Organisationsmodellierung und dem zugehörigen Re-
pository „Organization Database“ abgebildet. Einerseits erlaubt diese Organi-
sationsumgebung die Realisierung planerischer Aufgaben in der 
betriebsadäquaten Planung der Organisationsstruktur. Andererseits greift das 
Enterprise Office System auf vielfältigen Ebenen auf die aktuell festgelegten 
Organisationsdaten zurück. 

Das Umfeld „Aufbauorganisation“ stellt ein wichtiges Teilgebiet der Be-
triebswirtschaftslehre dar. Im Weiteren sei darauf nur insoweit Bezug genom-
men, als Elemente im virtuellen Modell des Enterprise Office Verwendung 
finden. Die konstituierenden Elemente des Enterprise Office Organisations-
modells sind: Personen, Abteilungen, Workgroups und Rollen. 

Abteilungen bilden mehr statische Aufbauelemente des Betriebes ab, 
Workgroups dagegen mehr dynamische Elemente im Bereich der Projektab-
wicklung oder betrieblicher task forces für bestimmte Aufgabenfelder. Perso-
nen sind Abteilungen als Mitarbeiter oder/und Leiter zugeordnet. Im Abtei-
lungskontext spiegelt die Leitungsfunktion konstituierende Elemente des top-
down und bottom-up Informationsflusses im formellen, hierarchischen Auf-
bausystems einer betrieblichen Abteilungsorganisation wieder (Abb. II- 59). 
Der Informationsfluss in Workgroups ist dagegen vor allem determiniert durch 
die Zweckbindung eines Teams, das – regelmäßig vorübergehend und weniger 
formell - in einer Arbeitsgruppe organisiert ist. Werden Abteilungen und 
Workgroups über ihre gemeinsamen Elemente „Personen“ quer-referenziert, 
so ergibt sich eine Matrixorganisation. Das Enterprise Office Organisations-
modell unterstützt eine Matrixorganisation. 
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Abb. II- 59: Beispiel für Abteilungsstruktur im OrganizationModeler 
 

 

Abb. II- 60: Beispiel für Workgroups im OrganizationModeler 
 
Abb. II- 60 findet sich ein Beispiel für eine Arbeitsgruppenstruktur, wie sie im 
OrganizationModeler angezeigt und graphisch-interaktiv modelliert werden 
kann. Bei den Arbeitsgruppen lassen sich zur besseren Strukturierung infor-
melle Unter- und Überordnungen visualisieren. Im Beispiel sind entsprechend 
vier (Haupt-) Arbeitsgruppen gegeben, denen andere (Unter-) Arbeitsgruppen 
zugeordnet sind.  
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Eine Rolle ist eine Abstraktion einer Person, die zur Laufzeit eines Ge-
schäftsprozesses zur Bestimmung einer konkreten Person herangezogen wird. 
Bei der Entwicklung einer Ablaufstruktur, d. h. dem formalen Ablauf eines 
Geschäftsprozesses, ist es oftmals zu restriktiv, eine spezielle Aufgabe einer 
bestimmten Person zuzuordnen. Mit wachsender Komplexität der Infrastruktur 
und der Prozesse wird ein von konkreten Personen abstrahierendes Konzept 
notwendig, das eine relative Zuordnung zu Personen, Abteilungen und Ar-
beitsgruppen erlaubt. Dies geschieht folgendermaßen: Die Bearbeitung einer 
Aufgabe durch eine Person erfordert eine bestimmte Eigenschaft oder Befähi-
gung; dies wird, abstrakt gesprochen, als eine „Rolle“ bezeichnet. Zur Laufzeit 
eines Geschäftsprozesses werden dann aus der potenziellen Menge der Bear-
beiter Personen ausgewählt, die für diese Rolle zugelassen sind. Dies hat den 
Vorteil, dass eine Aufgabe im Rahmen der Workflowmodellierung definiert 
werden kann, deren späterer konkreter Bearbeiter noch nicht bestimmt werden 
kann oder soll. Interessant ist diese Möglichkeit z. B. bei periodisch wechseln-
den Positionen oder externen bzw. freien Mitarbeitern. 
 

 

Abb. II- 61: Beispiel für Rollen in der Organization Database 
 
In Abb. II- 61 sind Beispiele für Rollen wiedergegeben. Auf der rechten Seite 
findet sich ein Ausschnitt aus dem Dokument in der Organization Database, in 
der die Personen aufgelistet sind, die der Rolle „Englische Sprachkenntnisse“ 
zugeordnet sind. 

Im Enterprise Office Modell gibt es drei verschiedene Ausprägungen von 
Rollen: die einfache Rolle, die Rolle mit Parameter sowie die relationale Rol-
le. Eine einfache Rolle ordnet einer Person Fähigkeiten oder Befugnisse zu, 
die es ihr erlauben, bestimmte Arbeiten durchzuführen. Eine parametrisierte 
Rolle beschreibt verschiedene Ausprägungen einer Klasse von Rollen, ist also 
eine Spezialisierung einer einfachen Rolle. Des Weiteren kann eine Rolle eine 
Beziehung zwischen organisatorischen Entitäten beschreiben, z. B. „Sekretärin 
einer Abteilung“; hier handelt es sich um eine relationale Rolle. Es gelten die 
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Regeln, dass eine Rolle mehreren Personen zugeordnet werden und eine Per-
son mehrere Rollen innehaben kann. 

Allgemein sind die Beziehungen zwischen den angeführten vier Elementen 
der (Aufbau-) Organisation Personen, Abteilungen, Arbeitsgruppen und Rol-
len wie in Abb. II- 62 dargestellt. 
 

 

Abb. II- 62: Beziehungen zwischen den vier Aufbauelementen der Organisation 

3.3 Workflow-Management 

3.3.1 Grundlagen von Workflow-Management und Prozessmodellierung 
Prozessgestaltung und –management haben eine lange Tradition im Bereich 
von Produktion und Logistik. Das Verständnis der herausragenden Bedeutung 
der betrieblichen Ablaufdynamik und Prozessketten in der effektiven Gestal-
tung von Office-Systemen und, damit zusammenhängend, der innerbetriebli-
chen wie überbetrieblichen teamorientierten Zusammenarbeit der Beteiligten 
(Mitarbeiter, Kunden oder Zulieferer) hat dagegen erst in jüngerer Zeit einge-
setzt. Im Zentrum steht dabei die Auseinandersetzung und Entwicklung von 
Workflow-Management-Systemen (WfMS). 

Nach einer Phase eines monolithischen Verständnisses von WfMS ca. Mit-
te der 1990er Jahre hat sich die Entwicklung von Workflow-Management 
(WfM) stark ausdifferenziert. WfMS bilden wichtige Sub-Systeme in Web-
Applikationen, im Konsumentenbereich wie im Business-to-Business Bereich. 
Workflow-Funktionalitäten sind fest integrierte Bestandteile von Office- und 
e-Collaborationssystemen. Im Rahmen der Betonung von Wissen als betriebli-
cher Ressource im Prozesskontext sind Workflowfunktionalitäten essentieller 
Bestandteil von Wissensmanagement. Mit diesen Entwicklungen gewinnt das 
WfM an Bedeutung, wird dabei gleichzeitig weniger eigenständig, sondern als 
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unabdingbare, zugleich aber mehr oder weniger verborgene prozessorientierte 
Systemschicht wirksam. Im Folgenden werden, aufbauend auf den Grundlagen 
von Workflow-Management, die bisherige Entwicklung beschrieben und es 
werden aktuelle Strömungen aufgegriffen, um die vielfältigen Verwendungs-
möglichkeiten und Entwicklungsrichtungen von WfM aufzuzeigen. 

Die Ziele des Einsatzes von WfMS liegen vor allem im Umfeld einer Ver-
besserung von Produktivitäts- oder Effizienzkenngrößen und Qualitätsindika-
toren, also etwa: 
– Reduzierung von operativen Kosten oder Bereitstellungskosten von Be-

triebsmitteln, 
– Erhöhung der Produktivität bei der Abarbeitung von Geschäftsprozessen 

durch die Verringerung von Transport- und Liegezeiten von Vorgängen, 
– Erhöhung der Flexibilität, ausgeglichenere Arbeitsbelastung und verbes-

serte Prozesssteuerung, und 
– Steigerung der innerbetrieblichen Qualität in der Geschäftsprozessabwick-

lung durch verbesserte Bereitstellung von Informationen zur Bearbeitung 
von Aufgaben, 

– Erhöhung der Kompetenz gegenüber Kunden bei Produkten und Services. 

3.3.1.1 Grundlegende Begriffe des Workflow-Managements 
In der Literatur finden sich verschiedene Terminologie-Ansätze für Workflow-
Management. Die im Weiteren dargestellten Begriffe sind an der Nomenklatur 
der Workflow-Management Coalition (WfMC), einem internationalen Stan-
dardisierungsgremium für WfM, orientiert [vgl. Fischer 2000; Hollingsworth 
1996]. Sie werden ergänzt um deutschsprachige Begriffe und damit verbunde-
ne Betrachtungsweisen, die dem Normierungsansatz der Gesellschaft für In-
formatik (GI) folgen [vgl. Jablonski 1997, S. 23ff u. S. 485ff]. 
Mit einem Arbeitsvorgang - kurz: Vorgang, engl.: activity oder task - wird ein 
Geschehen in der Realität und damit die materielle sowie vor allem auch be-
triebswirtschaftlich-abwicklungszentrierte Handhabung eines betrieblichen 
Geschehnisses bezeichnet. Im Rahmen eines Arbeitsvorgangs sind von den be-
teiligten Personen durch Ausführung einer oder mehrerer Aktivitäten unter-
schiedliche Aufgaben nach vorgegebenen Regeln im Kontext übergreifender 
Arbeitsabläufe zu erfüllen. Es kann sich hier z. B. um Planungsschritte, kon-
krete Entscheidungsaufgaben oder administrative Aktivitäten handeln. 

Ein Geschäftsprozess (Business Process) wird von der WfMC definiert als: 
„A set of one or more linked procedures or activities which collectively realize 
a business objective or policy goal, normally within the context of an organ-
izational structure defining functional roles and relationships.“  
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Darauf aufbauend wird ein Workflow von der WfMC [Allen 2000, S. 15] 
definiert als: „The automation of a business process, in whole or part, during 
which documents, information or tasks are passed from one participant to an-
other for action, according to a set of procedural rules.“ Workflows können 
dabei, abhängig von ihrer Komplexität, eine Lebensdauer von Minuten über 
Tage bis hin zu Monaten haben und ein breites Feld von Informationstech-
nologien und Kommunikationsinfrastrukturen nutzen. Zudem kann der Kon-
text, in dem der Workflow abläuft, von einer kleinen Arbeitsgruppe bis hin zu 
organisationsübergreifenden Strukturen zu Absatz- und Beschaffungsmärkten 
variieren.  
 
Ein Workflow-Management-System (WfM) wird definiert als: „A system that 
defines, creates and manages and executes ‘workflows’ through the execu-
tion of software whose order of execution is driven by a computer represen-
tation of the workflow logic.“ [Hollingsworth 1996, S. 6]. 

 
Schulze [2000, S. 1] ergänzt: „WfMS sind anwendungsneutrale, generische 
Werkzeuge, die sich überall dort einsetzen lassen, wo geplante, strukturierte 
und arbeitsteilige Arbeitsabläufe vorzufinden sind.“ Ein Gesamtsystem, inner-
halb dessen Geschäftsprozesse durch WfM umgesetzt werden, ggf. basierend 
auf einem dedizierten WfMS, wird als Workflow-Management-Anwendung 
bezeichnet. 
 
Zur Unterstützung eines Geschäftsprozesses durch ein WfMS ist eine in ei-
ner formalen Sprache formulierte Ablaufspezifikation notwendig, die als 
Workflow-Schema bezeichnet wird. 

 
Im Workflow-Schema werden die notwendigen Teilaufgaben, deren Reihen-
folgebeziehungen und Ausführbarkeitsbedingungen beschrieben, sowie oft 
Angaben darüber, welche Ressourcen während der Ausführung benötigt oder 
produziert werden. Das Workflow-Schema ist das Ergebnis der Workflow-
Modellierung. Als Synonym für Workflow-Schema wird auch Workflow-
Modell verwendet (siehe Abb. II- 63). 
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Abb. II- 63: Beispiel eines Workflow Modells für die Wareneingangsprüfung 
 
 
Die abstrakte Idee, die mit einem Workflow-Schema verbunden ist, wird als 
Workflow-Typ bezeichnet (z. B.: Abwicklung Dienstreiseantrag, Kreditver-
gabeprozess, Management Wareneingang, Abwicklung Rechnungsüberprü-
fung, Erstellung Konzernbilanz). Ein Workflow-Typ wird durch ein Work-
flow-Schema implementiert.  

 
Zur Formulierung eines Workflow-Schemas kommen die Modellierungskon-
strukte eines WfMS zum Einsatz. 
 
Die Menge dieser Konstrukte eines WfMS werden als Workflow-Sprache 
oder Workflow-Metaschema bezeichnet, die meist implizit und unterstützt 
mit graphischen Werkzeugen in der Implementierung eines WfMS enthalten 
ist (siehe Abb. II- 64). 

 

 

Abb. II- 64: Festlegung Prozessdetails im Workflow-Metaschema 
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Als eine Workflow-Instanz wird eine konkrete Ausprägung eines Workflows 
bezeichnet, die von einem WfMS basierend auf einem Workflow-Schema 
zur Unterstützung eines konkreten Ablaufs erzeugt wird (z. B. Abwicklung 
Reiseantrag P. Müller vom 18.01.2006 nach Berlin; Bearbeitung Kleinkre-
ditantrag K. Schulze vom 02.02.2006 über € 7.000,-). 

 
Zu den instanzspezifischen Daten, die das WfMS verwaltet, gehören bei-
spielsweise die den Zustand einer Workflow-Instanz beschreibenden diversen 
Parameter. Dazu zählen naturgemäß vor allem die den aktuellen Prozessstatus 
beschreibenden Daten oder Angaben über den/die nächsten Bearbeiter. 

3.3.1.2 Referenzrahmen der Workflow-Management Coalition (WfMC) 
Die WfMC hat 1994 ihr Referenzmodell vorgestellt, das häufig als Basis für 
die Betrachtung von WfMS-Architekturen Verwendung findet (Abb. II- 65). 
Das Ziel des WfMC Referenzmodells ist es, eine standardisierte Interaktion 
der unterschiedlichen Komponenten von WfMS zu fördern. Der Fokus liegt 
dabei insbesondere auf Optionen einer Integration von Komponenten ver-
schiedener Workflow-Produkte. Wie häufig bei Standardisierungsbemühun-
gen komplexer Systemumgebungen im IT-Bereich, konnte dieser Aspekt einer 
nahtlosen Integration von Systemen verschiedener Hersteller in der Produkt-
praxis bisher kaum umgesetzt werden. Das zentrale Element des Referenzmo-
dells ist der Workflow Enactment Service, der Workflow Instanzen mit Hilfe 
von einer oder mehrerer Workflow-Engines erzeugt, verwaltet und ausführt.  
 

 

Abb. II- 65: Referenzmodell der WfMC (http://www.wfmc.org/standards/referencemodel.htm) 
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Der Workflow Enactment Service kommuniziert über fünf Interfaces, die als 
so genannte WAPI (Workflow Application Programming Interface) beschrie-
ben sind und angesichts der inhärenten WfM-Komplexität über weitere Kom-
ponenten verfügen. Interface 1 verbindet den Enactment Service mit Prozess-
definitionswerkzeugen, mit denen Prozessspezifikationen vorbereitet und für 
die Ausführung von Workflows bereitgestellt werden. In Interface 2 sind Ver-
bindungen zu Workflow Client Applikationen definiert, die für die Interaktion 
mit Benutzern benötigt werden. Externe Applikationen, z. B. zum Dokumen-
tenmanagement, werden durch Interface 3 aufgerufen. Administrations- und 
Überwachungswerkzeuge tauschen via Interface 5 Daten mit dem Enactment 
Service aus. Das Interface 4 stellt die bereits oben erwähnte Verbindung zu 
der oder den Workflow Engines dar. 

3.3.1.3 Arten des Workflow-Managements  
Es gibt verschiedene Arten von Workflows. Diese unterscheiden sich bei-
spielsweise hinsichtlich des Grades der Automatisierung, der Ausführungsfre-
quenz, der Flexibilität oder anhand der Einsatzbereiche. In vielen großen Or-
ganisationen werden daher für unterschiedliche Anforderungen in 
verschiedenen Anwendungsbereichen regelmäßig unterschiedliche WfMS-
Komponenten verwendet. In einer gängigen Klassifizierung werden Producti-
on-, Administrative- und Ad-hoc-Workflows unterschieden. 
 
Production Workflows haben die höchste Wiederholungsfrequenz dieses 
Spektrums. Sie sind regelmäßig in allen Details vordefiniert und laufen voll 
automatisiert ab. 

 
Bei Production Workflows sind aufgrund der hohen Wiederholungsfrequenz 
auch geringfügige Verbesserungen zur Erhöhung der Gesamtproduktivität 
lohnenswert. Entsprechend werden diese Workflows im Hinblick auf die Er-
reichung eines hohen Grads von Qualität und Genauigkeit an die Anforderun-
gen angepasst, oft unter Nutzung von in das WfMS integrierten Simulations-
verfahren. Production-WfMS können sehr umfangreiche und komplexe 
Prozesse unterstützen und fest in existierende (Legacy-) Systeme integriert 
werden. Häufig gehören die von Production-WfMS unterstützten Prozesse zu 
den Kern-Geschäftsprozessen des Unternehmens. Als typische Beispiele sind 
etwa Schadensregulierung in großen Versicherungsgesellschaften, Vertrags-
prozesse bei Neukunden im Mobilfunkbereich anzusehen oder generell web-
basierte e-Business-Anwendungen im Konsumentenbereich.  
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Administrative Workflows, die nächste Kategorie, sind ebenfalls fest struktu-
riert und repetitiv, haben jedoch eine geringere Wiederholungsfrequenz, eine 
geringere Anzahl von Workflow-Beteiligten und sind regelmäßig weniger 
komplex. 

 
Daher wird für diesen Typ gefordert, dass die Modellierung und Umsetzung 
der Workflows einfacher sein soll, als bei Production Workflows. Flexibilität 
der Modellierung ist für diese Art von Workflows wichtiger als die höchste 
Produktivität des einzelnen Workflows. 
 
Ad-hoc-Workflows werden nur einmalig durchgeführt oder haben eine sehr 
geringe Wiederholungsfrequenz, entstehen während der täglichen Arbeit 
und sind regelmäßig nicht vollständig im Voraus planbar. 

 
Ad-hoc-Workflows treten vielfach im Bereich kooperativen Arbeitens in 
Teams auf. Sie werden häufig Message-basiert durchgeführt (store-and-
forward, send-Prinzip), durch gemeinsame Informationsräume unterstützt 
(Shared Databases, pull-Prinzip) oder es wird eine Kombination dieser Tech-
niken verwendet. 
 

 

Abb. II- 66: Workflow-Kontinuum [Nastansky/Hilpert 1994; Huth 2004] 
 
Obgleich für diese Workflow-Art auch Groupware-Funktionalitäten wie Mes-
saging oder Shared Databases genutzt werden, sind bislang häufig noch keine 
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oder im Funktionsumfang nur sehr begrenzte, spezifisch auf die Unterstützung 
von Ad-hoc-Workflows ausgerichtete Systeme im praktischen Einsatz. Im 
Gegensatz zu strukturierten Prozessen, die Administrative Workflows und 
Production Workflows zugrunde liegen, werden die zu Ad-hoc-Workflows 
gehörigen Prozesse als schwach strukturierte Prozesse oder ad-hoc geplante 
Prozesse bezeichnet.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass mit „Workflow“ variantenreiche 
und skalierbare Prozessstrukturen adressiert werden. Dieser spezifischen Ska-
lierbarkeit versucht das Modell eines „Workflow-Kontinuums“ gerecht zu 
werden (siehe Abb. II- 66). 

3.3.1.4 Konzeptionelle Entwicklung von Workflow-Management Systemen 
Parallel zu den Generationen des WfM, die überwiegend Spezialisierungen auf 
verschiedene Anwendungsbereiche sind, haben sich IT-Systeme generell zur 
Unterstützung von Geschäftsprozessen konzeptionell weiterentwickelt. 
Eine Erleichterung zur Prozessdefinition bietet die Entwicklung von Werk-
zeugen zur graphischen Gestaltung von Workflows, die eine direkte Umset-
zung der graphischen Prozessmodelle in ausführbare Workflows erlauben. 
Abb. II- 63 und Abb. II- 64 zeigen Beispiele eines derartigen Workflow-
Modellierungswerkzeuges. Die Knoten repräsentieren die Vorgänge, auf den 
Kanten ist der Prozessfluss abgebildet. Die schrittweise Weiterbearbeitung ei-
ner Workflow-Instanz wird durch den virtuellen Fluss von Dokumenten durch 
den Prozessgraphen dargestellt. 
Diese Abarbeitung wird modelliert und später operativ abgewickelt durch: 
– einen bestimmten, mit Namen vorgegebenen Mitarbeiter (Person), 
– durch Arbeitsgruppen oder Abteilungen, die auf in ihnen organisierte Mit-

arbeiter zugreifen, 
– durch Rollen, die während der Laufzeit einer Workflow-Instanz nach Per-

sonen aufgelöst werden oder automatisiert durch (Software-)Agenten. 
Der Workflow-Modellierer bildet eine Frontendkomponente im WfMS, die di-
rekt den notwendigen Programmcode für die operative Workflowabwicklung 
generiert. 
 
Flexibilisierung von WfMS, Entstehung von adaptiven WfMS 
WfMS werden zunehmend flexibilisiert, da ein großer Teil von Prozessen 
nicht vollständig vorausgeplant werden kann, bzw. da für bestimmte Arten 
von Prozessen Abweichungen vom vordefinierten Workflow-Modell eher der 
Regelfall als ein Sonderfall sind. Für diese Klasse der semi-strukturierten 
Workflows entstand der Bedarf nach speziell auf diese Art ausgerichteten 



Kapitel II: Büroinformationssysteme und e-Collaboration 

 250 

WfMS, die als adaptive WfMS bezeichnet werden. Wesentlich ist für diesen 
WfMS-Typ die Behandlung von Workflow-Ausnahmen, für die ein Ausbre-
chen aus dem vordefinierten Workflow-Modell und eine Fortsetzung an ande-
rer Position ermöglicht werden (Ausnahmebehandlung).  

Ein weiterer Schritt ist, Teile eines Workflow-Modells zur Laufzeit zu mo-
dellieren, z. B. durch direktes Einfügen weiterer Zwischenschritte oder das op-
tionale Erweitern von Aufgaben durch Modellieren von Sub-Prozessen zur 
Laufzeit. Diese Möglichkeit wird als Late-Modeling bezeichnet und ist mit 
dem Ziel verbunden, sich evolutionär weiter entwickelnde Workflows zu er-
möglichen. Viele Varianten sind nur Erweiterungen von traditionellen WfMS. 
Nur wenige Ansätze gehen so weit, darüber hinaus auch partielle Modellie-
rung zuzulassen, d. h. die Entwicklung des Workflow-Modells erst während 
der Workflow-Ausführung ohne vollständige Vordefinition zu Beginn. Diese 
Modellierungsweise wird auch als On-the-Fly-Modeling bezeichnet.  

Abb. II- 67 gibt ein Bild über wichtige Eigenschaften und Kriterien, die für 
Workflow-Flexibilität eine Rolle spielen [Zhao 2000, S. 1].  
 

Level of Flexibility Relevant Workflow Capabilities 
Rigid Workflow Interoperability 
Flexible Exception handling 
Adaptive Change management, process versioning 
Organic Partial ordering, emergent processes 
Chaotic Workspace and awareness support 

Abb. II- 67: Ebenen der Flexibilität von existierenden und potenziellen WfMS  
 
Verbindungen von Workflow- und Wissensmanagement 
In den Verbindungen von Wissensmanagement und Geschäftsprozessen wird 
großes Potenzial für weitere Entwicklungen gesehen. Es ist Frappaolo [2000, 
S. 53] nur zuzustimmen, wenn er die mehr untechnische Sichtweise der Kom-
bination von Workflow- und Wissensmanagement mit „The lost opportunity“ 
betitelt. Die Verbindung dieser Bereiche bietet ein erheblich größeres Potenzi-
al, als bislang ausgeschöpft und durch IT-Systeme unterstützt wird. Hierzu 
gehören etwa die verstärkte Nutzung von Prozessprotokollen als Wissensres-
source, die Nutzung von prozessspezifischem Wissen sowie die Nutzung von 
Prozesswissen und -erfahrung von Unternehmensmitgliedern. So heißt es bei-
spielsweise bei Mertins und Heisig [2003, S. 22]: „Die Verknüpfung von Wis-
sensmanagement mit Geschäftsprozessen [...] wird aktuell von Experten und 
Praktikern als der ‚Erfolg versprechendste Ansatz für Wissensmanagement’ 
angesehen.“ Hierzu gehört auch die oft akzentuierte Erfahrung, dass viele Un-
ternehmen zu geringe Kenntnis ihrer Geschäftsprozesse haben, da das Wissen 
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über die Prozesse verteilt ist, in den Köpfen von Mitarbeitern und Geschäfts-
partnern. Die Orientierung des Wissensmanagements an Geschäftsprozessen 
bietet einen effektiven Ansatz, die hohe Komplexität des Wissensmanage-
ments zu reduzieren. 

3.3.2 Beispiel für ein Ad-Hoc WfMS: GroupProcess 
Als Beispiel einer Variante eines WfMS, sei hier der GroupProcess-Ansatz 
angeführt, der am Groupware Competence Center der Universität Paderborn 
entstanden ist [Huth 2004]. Mit diesem Ansatz wird zunächst eine weitere Stu-
fe der Flexibilisierung von Workflow-Management erreicht und weiterhin 
wird eine intensive Verbindung von Workflow- und Wissensmanagement her-
gestellt.  

Eine weitere wichtige Positionierung dieses GroupProcess-Systemansatzes 
ist vor dem Hintergrund zu verstehen, dass in arbeitsplatzzentrierter Sicht der-
zeit von Mitarbeitern mit Abstand am intensivsten die betriebliche e-Mail als 
„Workflow“-System genutzt wird. Über e-Mail-Eingangsfolder, unterstützt 
durch (rekursiv genutzte) reply- und forward-Mechanismen werden aktuell in 
Organisationen in hoch unstrukturierter und regelmäßig unproduktiver Form 
weltweit wohl die allermeisten Prozessketten abgewickelt, die in diesem Bei-
trag als „Workflow“ charakterisiert sind. e-Mail bildet im Workflow-
Kontinuum den Pol auf der unstrukturierten Seite der Workflow-Varianten 
(siehe Abb. II- 66). Das Phänomen des Missbrauchs der e-Mail-Systeme für 
Workflow-Management hat – wie schon an anderer Stelle diskutiert – eine kri-
tische Masse erreicht, der man derzeit mit Methoden zum „Mail-Management“ 
zu begegnen versucht. GroupProcess bietet einen solchen Ansatz (Abb. II- 
68). 

Die Basisidee des GroupProcess-Ansatzes ist, Ad-hoc-Workflows vom 
Ausgangspunkt an grundsätzlich partiell und inkrementell zu planen und ope-
rativ abzuwickeln. Während der operativen Ausführung der Workflow-Instanz 
wird das Workflow-Modell weiterentwickelt. Diese Weiterentwicklung kann 
sowohl vom Initiator des Workflows, als auch partizipativ, d. h. von den 
Workflowbeteiligten, durchgeführt werden. Auf diese Weise werden jeweils 
nur die Schritte vorausgeplant, die zum jeweiligen Zeitpunkt der Ausführung 
absehbar sind. Nach Beendigung der Ausführung steht somit ein vollständiges 
Workflow-Modell zur Verfügung. Dieses Workflow-Modell kann sowohl als 
Dokumentation des abgelaufenen Workflows gesehen werden, wie auch als 
eine Vorlage (Template) für weitere ähnliche Ad-hoc-Workflows verwendet 
werden. Ein neuer Workflow, der auf einem bestehenden Template basiert, 
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kann von dem vorherigen Workflow differieren, die Änderungen können wie-
derum während der Laufzeit des neuen Workflows vorgenommen werden.  
 

 

Abb. II- 68: Beispiel des GroupProcess-Systems (Fallstudie mit der Siemens AG) 
 

Ein standardisierbares Workflow-Modell kann sich dabei im Zuge mehrfa-
cher Ausführung herausbilden. Gegenüber dem unstrukturierten Vorgehen bei 
e-Mail-Kommunikation werden hier systematisch Prozessketten in Prozess-
kontexten erfasst, übersichtlich kommuniziert und bei Bedarf wiederbenutzbar 
gemacht. Eine Weiterentwicklung dieser sich evolutorisch entwickelnden Pro-
zess-Templates kann als Wissensressource von nachhaltigem Nutzen sein.  

Die partielle Planung der Workflows sollte mit einer „intuitiven“ Benut-
zungsschnittstelle mit graphischer Interaktion ermöglicht werden. Die in 
GroupProcess realisierte Benutzungsschnittstelle basiert auf endbenutzerzent-
rierten Metapher, wie aus Abb. II- 68 deutlich wird. Die berücksichtigten Enti-
täten Personen, Abteilungen und Arbeitsgruppen werden in der Organization 
Database des Enterprise Office Systems verwaltet. 
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3.3.3 Beispiel für ein Office WfMS: Enterprise Office Workflow 

3.3.3.1 Entwurf von Workflow-Typen mit dem EO ProcessModeler  
Der Enterprise Office ProcessModeler ist ein graphisches Workflow-
Modellierungswerkzeug. Sowohl die Neuerstellung als auch die Anpassung 
von bestehenden Workflow-Strukturen werden unterstützt. Die Daten der mit 
dem ProcessModeler entworfenen Workflow-Typen werden in der EO Process 
Database abgelegt; optional ist auch eine Ablage in einer Plattform-
unabhängigen vielfach wieder verwendbaren XML-Struktur vorgesehen. Das 
Modellieren von Workflow-Typen erfolgt über das Anlegen einzelner Aufga-
ben in Form von Objekten und Definition der zugehörigen Weiterleitungsar-
ten. 

Den Aufgaben werden verschiedene Attribute zugewiesen. Hierzu gehören 
eine Bezeichnung für die Aufgabe, ein Symbol, die Bearbeiter der Aufgabe, 
die Masken, die dem Aufgabendokument unterlegt werden, die durchzufüh-
renden Aktivitäten, eine Beschreibung und sonstige Attribute. 
 
Weiterleitungsart Bedeutet, ... 
Immer Das Dokument wird immer zur nächsten Aufgabe weitergeleitet, sobald die 

vorhergehende Aufgabe erledigt ist. (Standard-Einstellung) 
Mehrfachauswahl Der Bearbeiter in der EO Office Datenbank bekommt bei der Fertigstellung 

der Aufgabe eine Auswahlbox angezeigt, in der er angeben kann, über 
welche Verbindung(en) das Dokument zur nächsten Aufgabe weitergeleitet 
werden soll. Der Bearbeiter kann hierbei mehrere Wege auswählen, d. h. das 
Dokument wird kopiert. 

Exklusivauswahl Das gleiche wie bei der Mehrfachauswahl, nur darf der Bearbeiter hierbei 
genau einen Weiterleitungspfad auswählen. Ein Beispiel hierfür wäre "Das 
Kreditvolumen übersteigt 10.000 €, dann leite das Dokument zu Hr. Meier 
weiter, sonst zu Hr. Müller." 

Bedingung Eine Bedingung entscheidet darüber, wie die Weiterleitung erfolgen soll. Der 
Benutzer hat auf den Weiterleitungspfad im Normalfall keinen Einfluss mehr. 
Für die Eingabe einer Bedingung bestehen vielfältige Möglichkeiten.  

Sonst Hierüber werden alle Dokumente weitergeleitet, wenn keine andere 
Bedingung erfüllt bzw. nicht möglich ist. D. h. hat eine Stelle drei 
Weiterleitungspfade und ist einer als "Sonst" definiert, so wird dieser immer 
dann benutzt, wenn die anderen beiden nicht zutreffen. 

Abb. II- 69: Weiterleitungsarten im Enterprise Office Workflow Modell 
 
Eine Weiterleitung definiert die Verbindung zwischen zwei Aufgaben. Der 
Ablauf wird dabei direkt-manipulativ durch „Ziehen“ von Verbindungspfeilen 
zwischen den Aufgaben auf der graphischen ProcessModeler Oberfläche mo-
delliert. Die Verbindungen geben an, nach welchen Kriterien ein Dokument 
von einer Aufgabe zur nächsten weitergeleitet wird. Hat eine Aufgabe nur eine 
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Ausgangsverbindung, so wird das Dokument immer entlang dieser Verbin-
dung geleitet. Bestehen jedoch mindestens zwei Ausgangsverbindungen, so 
kann der Designer des Workflow-Typs entscheiden, nach welchen Bedingun-
gen das Dokument über welche Verbindung weitergeleitet werden soll. Mögli-
che Bedingungen sind Oder-, Und- sowie Entweder-Oder-Verknüpfungen für 
die Ausgangsverbindungen bzw. Weiterleitungsart einer Aufgabe. In Abb. II- 
69 sind die im Enterprise Office Workflow Modell vorgesehenen Weiterlei-
tungsarten zusammengefasst. 

Beliebig komplexe Bedingungen können z.B. in einem Feld durch Formel-
eintrag eingegeben werden. Als Ergebnis der Formelevaluation muss immer 
entweder wahr oder falsch geliefert werden. Dabei kann der gesamte Funkti-
onsumfang der zugrunde liegenden Middleware-Plattform IBM Lotus Notes 
genutzt werden (Beispiele: „Kredit<1000" oder „Bearbeiter=‚Peter Müller’"). 

In Abb. II- 70 ist der entsprechende Auswahldialog für den EO Process-
Modeler beispielhaft dargestellt. Die beiden Weiterleitungen „nicht technisch 
realisierbar“ (1) und „technisch realisierbar“ (2) sind in der „Exklusivaus-
wahl“ mit entweder-oder Logik verbunden: Nur eine Weiterleitung kann bei 
einer konkreten Workflow-Instanz zutreffen. 
 

 

Abb. II- 70: Dialogbox für Weiterleitungsarten im Enterprise Office ProcessModeler 
 
Neben dem Anlegen und Definieren einer Aufgabe besteht die Möglichkeit, 
Aufgaben zu Aufgabengruppen zu aggregieren, so dass eine hierarchische An-
ordnung erzielt wird (Abb. II- 71). 
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Abb. II- 71: Aggregation und Bausteinbildung von Aufgabengruppen 
 
Hierdurch wird sowohl eine bessere Übersichtlichkeit erzielt als auch Modul-
arisierung mit bereits vorhandenen aggregierten Untergruppen als Bausteine 
für neue Workflow-Typen unterstützt. Die Bausteine lassen sich in der EO 
Process Database verwalten. Für die Workflow-Modellierung kann entspre-
chend auf existierende Process Databases zurückgegriffen werden, die als 
Baustein-Bibliotheken dienen können. Auf Basis von vorhandenen Bausteinen 
können dann im ProcessModeler durch Montage vorgefertigter Bausteine in 
effizienter Weise neue Prozessstrukturen assembliert werden. 
 

   

Abb. II- 72: Konsistenzprüfung eines Workflow-Typs auf Vollständigkeit und Struktur 
 

Bei umfangreichen Workflow-Typen ist die Prüfung der Konsistenz des 
abgebildeten Prozessmodells ohne formelle Hilfsmittel durch den Workflow-
Designer nicht mehr möglich. Entsprechend lässt sich ein Workflow-Typ im 
Zuge seines Entwurfs auf Korrektheit im Hinblick auf die Kriterien „Struktur“ 
und „Vollständigkeit“ überprüfen. Dies ist notwendig, damit bei der darauf 
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aufbauenden Instanziierung von Workflow-Instanzen im Office Alltag bei der 
Bearbeitung keine Fehler auftreten. Beispiele für Fehlermöglichkeiten und Er-
gebnisse einer Konsistenzprüfung finden sich in Abb. II- 72. 

Die Workflow-Typen werden in der EO Process Database nach einem life-
cycle Konzept gemanaget. Als „aktive“ (active executable version) werden 
Workflow-Typen bezeichnet, die von einem Anwender im Office-Betrieb ini-
tiiert werden können (siehe Abb. II- 73). Dazu werden diese Workflow-Typen 
vom Office-Administrator freigeschaltet. "Eingefrorene" Workflow-Typen 
sind dagegen solche, von denen bereits eine neuere Version existiert. Die 
"eingefrorenen" Workflow-Typen können nicht mehr neu initiiert werden. Sie 
müssen allerdings im Office-Betrieb weiter verfügbar sein, um Workflow-
Instanzen, die bei der Umstellung auf den neuen Workflow-Typ bereits gestar-
tet waren, in der alten Version beenden zu können. Aktuell in Entwicklung 
und Tests befindliche Workflow-Typen können als „Design Version“ verwal-
tet werden (siehe Abb. II- 73). 
 

 

Abb. II- 73: Enterprise Office Process Database mit life-cycle für Workflow-Typen 

3.3.3.2 Simulations- und Animationskomponente des EO ProcessModeler 
Neben der Modellierung von Workflow-Typen bietet der Enterprise Office-
ProcessModeler auch die Möglichkeit, Workflow-Typen zu simulieren und zu 
animieren. Die ProcessModeler Simulation ist eine Werkzeugumgebung zur 
Analyse und Optimierung von Workflow-Typen für spezielle Geschäftsfelder. 
Die Werkzeuge ermöglichen es, in der Planungsphase vorab Fehler und Eng-
pässe in den Workflow-Typen zu lokalisieren und mögliche alternative Lö-
sungsansätze zu testen. 

Ein besonderer Vorteil des EO-Simulationsansatzes liegt in der Integration 
in den ProcessModeler und die operative EO Runtime-Umgebung. Diese In-
tegration ermöglicht es, die Spezifikations- und die Testphase beim Entwurf 
von Workflow-Typen eng miteinander zu verbinden. Wenn die Workflow-
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Typen im ProcessModeler einmal analysiert und getestet worden sind, können 
sie direkt in den operativen Einsatz überführt werden. Es ist keine Kompilie-
rung zwischen Designmodus und Simulationsmodus des ProcessModelers 
notwendig. Verbesserte Prozessdefinitionen werden direkt in die Process Da-
tabase zurückgeschrieben. So wird ein neuer Workflow-Typ bzw. ein weiter-
entwickelter bereits genutzter Workflow-Typ sofort für die Enterprise Office 
Runtime-Umgebung verfügbar. Einstellungen, welche die Simulation betref-
fen und die Ergebnisse der Simulation werden in der Enterprise Office Daten-
bank Simulations-Repository gespeichert und lassen sich bei Bedarf wieder 
verwenden. 

Als ein integriertes Modul des EO ProcessModelers umfasst das Simulati-
onsmodul zwei Hauptfunktionen: 
– 1. Animation eines Workflow-Typs: Die Animation ermöglicht es, basie-

rend auf dem entworfenen Ablaufgraphen einen Workflow-Typ Schritt für 
Schritt durch Verfolgen des Verhaltens von generierten Workflow-
Instanzen zu analysieren (analog einem Debugger in einer Hochsprache). 
Dadurch können das Verhalten des Workflow-Typs im Detail nachverfolgt 
und individuelle Weiterleitungswege betrachtet werden. Bei der Animation 
werden aufgabenspezifische und kumulierte Zeitdaten für die jeweiligen 
Weiterleitungswege erstellt. 

– 2. Simulation eines Workflow-Typs: Die Simulation ist ein Werkzeug, um 
qualitative und quantitative Informationen darüber zu sammeln, wie 
Workflow-Typen im realen Umfeld funktionieren. Diese Informationen 
können als Entscheidungsbasis für Design und Parameterfestlegungen des 
Workflow-Typs dienen, um die Produktivität von Personen und Teams in 
deren spezifischem Office-Arbeitsumfeld zu optimieren. Speziell deckt die 
Simulation Ineffizienzen in der Weiterleitung und der Bearbeiter-
Zuordnung auf, die entweder in einem einzelnen Workflow-Typ existieren 
oder erst durch das Zusammenwirken gleichzeitig ausgeführter Workflow-
Typen im Office-Alltag entstehen. 

 
Die Simulationskomponente 
Die Simulation bildet die Ausführung einer Reihe von Workflow-Instanzen 
auf mathematisch-modellmäßigem Wege ab, indem das Laufzeitverhalten auf 
Basis der zugrunde liegenden Workflow-Typen nachgebildet wird. In vorge-
fertigten "Szenarien" lassen sich die Informationen für das Umfeld des aktuel-
len Workflow-Typs und die Parametersetzungen der zufällig generierten 
Workflow-Instanzen zur Verfügung stellen. Zu diesen Informationen zählen 
z.B. (Zufalls-) Parameter zur Initiierung von Vorgängen und Regeln, welche 
die Weiterleitung an bestimmten Kanten steuern oder bestimmten Personen 
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innerhalb eines Teams Aufgaben zuweisen. Während der Abarbeitung von si-
mulierten Workflow-Instanzen werden umfassende Informationen, die Perso-
nen, Teams und Aufgaben betreffen, gesammelt und nach der Simulation in 
vielfältiger Weise zur Auswertung aufbereitet (siehe Abb. II- 74). 

Der Simulationsprozess lässt sich in zwei Fenstern grafisch nachverfolgen 
(Abb. II- 74). In einem Fenster befindet sich der Workflow-Typ in seiner typi-
schen Darstellung als Di-Graph (links). Im zweiten Fenster werden korrespon-
dierend die Transitionen bei der Weitergabe von Aufgaben an den jeweils 
nächsten bearbeitenden Agenten (d.h. Person, Abteilung, Arbeitsgruppe, Rolle 
oder Software-Agent) dargestellt (rechts). Während der animierten Simulation 
zeigen beide Fenster in synchronisierter Weise korrespondierende Sichten auf 
das Office-Geschehen. Im linken Fenster ist der Informations- und Dokumen-
tendurchfluss durch die verschiedenen Bearbeitungsstufen intuitiv nachvoll-
ziehbar. Im Schnappschuss Abb. II- 74 einer aktuell ablaufenden Simulation 
sind links entsprechend drei Dokumente sichtbar, die gerade weitergeleitet 
werden. Rechts sind korrespondierend dazu die Übergaben zwischen den je-
weilig betroffenen Bearbeitern erfasst. Im linken Fenster kann ein Bearbeiter 
mehrfach indirekt dadurch betroffen sein, dass er an mehreren Bearbeitungs-
stufen (Knoten) involviert ist. Im rechten Fenster wird dagegen jeder Bearbei-
ter nur einmal aufgeführt. 
 

Abb. II- 74: Animierte Workflow-Simulation mit EO ProcessModeler in zwei Fenstern 
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Es gibt zwei Simulationsarten, Simulation nur eines Workflow-Typs und Si-
mulation mehrerer Workflow-Typen. Die erste Simulationsart ist zur Analyse 
der Ressourcenauslastung in individuellen Workflow-Typen konzipiert, die 
Zweite zur Analyse des Ressourcenverbrauchs von Workflow-Typen, die pa-
rallel oder interaktiv im praktischen Office-Betrieb ablaufen. Die zusammen-
gefassten Voreinstellungen einer Simulation bilden das "Szenario". Ein Szena-
rio beinhaltet neben den Namen der Workflow-Typen, die simuliert werden 
sollen, die allgemeinen Simulationseinstellungen, wie Geschwindigkeit und 
Ansichtsparameter, sowie die Workflow-Typ- und aufgabenspezifischen Ein-
stellungen, wie Ende-Bedingungen und Protokoll. 
 
Die Animationskomponente 
Die Animation ist mit der Simulation vergleichbar, der grundlegende Unter-
schied besteht jedoch darin, dass die Animation im Gegensatz zur Simulation 
nicht vollautomatisch abläuft. So werden bei der Simulation z. B. nach einem 
statistischen Zufallsverfahren die Dokumente entlang der verschiedenen Kan-
ten weitergeleitet. Im Rahmen der Animation dagegen müssen explizit vom 
die Animation initiierenden Mitarbeiter laufend Entscheidungen getroffen 
werden und interaktiv eingegeben werden. Ergebnis der Entscheidungen ist 
jeweilig, welchen Verlauf Informationsweiterleitung bzw. Dokumentenfluss 
im speziellen Fall nehmen soll. Gleiches gilt für die Auswahl von Personen, 
wenn für die Bearbeitung eines Dokuments an einer Aufgabe mehrere Perso-
nen zur Auswahl stehen. 

Die Animation eignet sich vor allem dazu, den modellierten Workflow-
Typ im Detail zu betrachten und durchzuspielen. Die Simulation bietet im Ge-
gensatz dazu die Möglichkeit der Erstellung von aussagekräftigem statisti-
schem Material, da aufgrund des automatischen Ablaufs mit hoher Simulati-
onsgeschwindigkeit auf Basis der üblichen statistischen Zufallsalgorithmen in 
Monte Carlo Simulation in sehr kurzer Zeit ein großer Datenpool erzeugt wer-
den kann. In Abb. II- 75 sind beispielhaft einige Auswertungen eines Simula-
tionslaufes eingeblendet, in tabellarischer Form wie als Business Grafik. 
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Abb. II- 75: Ergebnisanalyse einer Workflow-Simulation  

3.3.3.3 Operative Einbindung der entworfenen Workflow-Typen in EO 
Alle Haupt-Dokumenttypen (Memo, Eingangsdokumente, Briefe, Berichte 
und Adressen) des Enterprise Office Systems können in Workflows eingebun-
den werden. Die Workflow-Funktionalitäten stehen entsprechend an zweck-
mäßigen Stellen jeweils als Aktions-Buttons bereit, die sich in den meisten 
Fällen auf das jeweils aktuell ausgewählte Dokument beziehen. 
 

 

Abb. II- 76: Beispiel für Workflow-Instanz mit Parameter und Informationen 
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Abb. II- 76 gibt ein Beispiel für Dokumenten-bezogene Parametersetzungen 
und Informationen, die für den Workflow-Typ „Bericht“ genutzt werden. Eine 
Instanz des Workflow-Typs „Bericht“ wurde durch die Anbindung dieses 
Workflow-Typs an das neu geschaffene Dokument „Expansionspläne: Initiali-
sierungsphase Q4/2007“ im Bericht „Strategisches Marketing“ initiiert. 

Nachdem die Eingaben abgeschlossen sind, wird der Workflow automa-
tisch beim Sichern des Dokumentes gestartet. Entsprechend der Spezifikation 
im Workflow-Typ wird das Dokument von der Workflow Runtime Engine zu 
einem oder mehreren nächsten Bearbeitern geleitet. Diese bekommen das Do-
kument u.a. in der Ansicht „Workflow – nach Bearbeiter“ unter den zu bear-
beitenden Dokumenten angezeigt (siehe Abb. II- 77). Alternativ zu dieser An-
sicht im Enterprise Office System kann z.B. auch die Ansicht „Meine 
Aufgaben – aktuell“ im EO-Navigator verwendet werden, die nur die aktuel-
len Aufgaben des jeweiligen Benutzers enthält, nicht aber die anderer Benut-
zer des Enterprise Office Systems.  
 

 

Abb. II- 77: Beispiel für die persönliche Aufgabenliste von „Arno Rautmann“ 
 
Abb. II- 77 enthält ein Beispiel für eine solche persönliche Aufgabenliste für 
den Office-Mitarbeiter „Arno Rautmann“. Von der Benutzerschnittstelle her 
erinnert diese Liste an die typische in-Box eines e-Mailsystems, in der sich ja 
gleichfalls zu erledigende Aufgaben sammeln. Es sind allerdings in der darge-
stellten EO-Architektur grundlegende Unterschiede gegeben dadurch, dass 
konsequente Mechanismen der e-Collaboration genutzt werden, die Gegens-
tand dieses Abschnitts über Office Systeme sind. 

Die wichtigsten Unterschiede liegen in Folgendem: Die Aufgabenliste 
wird in einer shared database geführt, wie sie oben als notwendig für die Ko-
operation im Office-Bereich herausgearbeitet wurde (Abschnitt 1.3.2). Damit 
haben (abgesehen von spezifischen Vergaben für Zugriffsrechte) regelmäßig 
alle Mitarbeiter eines Office- oder Projektteams Einsicht in diese persönliche 
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Arbeitsliste eines der Mitarbeiter. Die Dokumente und ihr Inhalt gehören dem 
Betrieb und sind nicht in einer persönlichen Mailbox verschwunden (Abb. II- 
6). Die angeführten Dokumente sind jeweils in Workflow-Typen und damit in 
der Organisation kommunizierte und bekannte Prozessketten eingebunden, 
wie es für die „Koordinations“-Funktion in der e-Collaboration herausgestellt 
wurde (Abschnitt 1.4.3). Die in der Aufgabenliste angeführten verschiedenen 
Dokumententypen sind semi-strukturierte Verbund-Dokumente. Sie sind da-
mit spezifisch auf ihren jeweiligen Nutzungszweck ausgerichtet wie auch im 
Datenverbund der Organisation gezielt nutzbar (Abschnitt 2.1.2). Insbesonde-
re erlaubt diese Semi-Strukturierung eine Dokumentenorganisation, über die 
in einem Team-Kontext Einverständnis herrscht, z.B. durch Verwendung von 
Tagging und Kategorisierungsmechanismen (Abschnitt 3.1.3). 

Wenn die Aktivitäten einer Aufgabe abgeschlossen sind, aktiviert der Be-
arbeiter die Weiterschaltung im Workflow (über Schaltfläche „Erledigt“). Da-
durch wird das Dokument zum nächsten Bearbeiter weitergeleitet. Die Weiter-
leitung erfolgt nach dem im Workflow-Typ definierten Ablauf und den dort 
festgelegten Bedingungen. Der nächste Bearbeiter kann das Dokument wie-
derum in der Ansicht „Workflow – nach Bearbeiter“ unter seinen zu bearbei-
tenden Dokumenten finden und entsprechend zur Bearbeitung aufgreifen. Die-
ser Ablauf wiederholt sich, bis die letzte Aufgabe erreicht ist. Wenn der letzte 
Bearbeiter dann nach Abarbeitung seiner Aufgabe die Weiterschaltung (durch 
„Erledigt“) vornimmt, wird das Dokument aus dem aktiven Workflow ge-
nommen. Über LOG-Informationen lassen sich später, bei Bedarf, gewünschte 
Ablauf- und Bearbeitungsinformationen abfragen. 
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