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ZUSAMMENFASSUNG

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Entwicklung eines Rahmenmodells zur Erschließung
dezentraler Wissensbasen bei gleichzeitiger Harmonisierung transnationaler Wissensmana-
gementkonzepte und Informationsobjektbestände in international agierenden Konzernen. Die-
ses interdisziplinäre Rahmenmodell wird unter Berücksichtigung bestehender Ansätze des
Wissensmanagements und allgemeiner IT-Rahmenwerken konzipiert und dient letztendlich
der Einführung und Etablierung geschäftprozessorientierten Wissensmanagements in inter-
national agierenden Konzernen.

Grundlage des Rahmenmodells stellen ereignisgesteuerte Architekturen und semantische
Datenmodelle dar, deren Konzeption anhand geschäftsprozessorientierter Wissensmanage-
mentkonzepte und informationstechnologischer De-facto-Standards vorgenommen wird.

Schlüsselwörter: Wissensmanagement, geschäftsprozessorientiert, Rahmenmodell, er-
eignisgesteuerte Architekturen, Wissensbroker, Enterprise Service Bus
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ABSTRACT

The intended purpose of this study is the development of a framework model. This fra-
mework will incorporate distributed knowledge bases which go alongside with the harmo-
nization of transnational knowledge management concepts on the one and the portfolio of
information objects in international corporations on the other hand. This interdisciplinary
framework model is taking into account existing approaches of knowledge management but
also general IT frameworks. It empowers and supports the introduction and establishment of
workflow based knowledge management in international corporations.

Basis of this framework model are event driven architectures and semantic data models
whose conceptual design is based upon workflow based knowledge management concepts
and information technology de-facto standards.

Keywords: Knowledge management, business-process oriented, Framework, event-driven
architectures, knowledge broker, enterprise service bus
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tologien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

KAPITEL 6: PROTOTYP 87

6.1 Systemkomponenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

6.1.1 Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

6.1.2 Datenbanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

6.2 Architekturentwurf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

6.2.1 Basiskomponenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

6.2.2 Integration ereignisgesteuerter Architekturen . . . . . . . . . . . . 94

6.2.3 Integration des semantischen Datenmodells . . . . . . . . . . . . . 97

6.3 Bewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

KAPITEL 7: FAZIT UND AUSBLICK 99

7.1 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

7.2 Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

viii



Glossar 103

APPENDIX H: WEITERFÜHRENDE KONZEPTE 117
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KAPITEL 1

Einleitung

”The only real security that a man can have in this world is a reserve of knowledge,

experience and ability.“

Henry Ford (1863 - 1947)

1



2 EINLEITUNG

1.1 Problemstellung, Motivation und Zielsetzung

Im Rahmen eines Projektes zum Thema Eskalationsmanagement bei der Gildmeister AG
2007, wurden Optimierungspotenziale bzgl. eines konzernweit standardisierten IT-gestütz-
ten Projektmanagements festgestellt. Der Leitgedanke erster Konzepte eines konzernwei-
ten Projektmanagementsoftware (PMS) basierten auf einem Integrationskonzept, welches
Projektmanagement als Bestandteil des organisationalen Wissensmanagements vorsah. So
sollte bspw. im Projektumfeld erworbenes Wissen - im Sinne eines ”Lessons Learned“ - der
gesamten Unternehmung zur Verfügung gestellt werden, um Synergieeffekte zwischen Pro-
jektteams nutzen bzw. gewonnene Erkenntnisse wiederverwenden zu können. Während der
Evaluation möglicher Integrationstrategien eines konzernweiten PMS innerhalb organisatio-
naler Wissensmanagmentprozesse wurde jedoch festgestellt, dass stringente Wissensmana-
gementkonzepte auf Konzernebene nur bedingt exisitierten.

Da die Konzeption eines PMS bei gleichzeitiger Standardisierung unternehmensweiter
Wissensprozesse im Rahmen dieser Arbeit unrealistisch erschienen, wurde in Absprache
mit Gildemeister die vorgelagerte konzeptionelle Erarbeitung eines international ausgelegtes
Wissensmanagementansatzes entschieden. Anforderungen des ursprünglich zu realisierende
PMS fließen in Konzepte dieser Arbeit ein, die Entwicklung eines PMS wird jedoch als
eigenständiges Projekt betrachtet, dass im Anschluss an diese Arbeit durchgeführt werden
kann.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung eines international ausgelegten Rahmen-
modells des Wissensmanagement, welches die Etablierung dezentraler Wissensbasen bei
gleichzeitiger Standardisierung konzernweit relevanter Wissensbestände ermöglichen soll.
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht sind folgend Konzepte internationalen Wissensmanage-
ments bzgl. dessen Integration innerhalb etablierte Geschäftsprozesse bei gleichzeitiger
Wahrung rechtlicher Rahmenbedingungen, und dessen Gestaltung im Kontext (virtueller)
Kooperationsformen1, zu entwickeln.

Der Entwurf jenes Rahmenmodells2 dient somit der iterativen Einführung und Etablie-
rung geschäftprozessorientierten Wissensmanagements in international agierenden Konzer-
nen, wobei lediglich ein Rahmen aufgespannt wird, welcher anschließend inhaltlich und
technologisch vom einsetzenden Konzern auszugestalten ist.

Aus informationstechnologischer Perspektive sind Architekturkonzepte zu entwickeln, wel-
che jene Integrationskonzepte IT-gestützt abzubilden vermögen, die Einhaltung rechtlicher
Anforderungen - im Rahmen der Sicherung und Verteilung der Ressource ”Wissen“ - gewähr-
leisten und eine transparente (Teil-)Automatisierung von Wissensprozessen ermöglichen.

1z.B. virtuelle Communities oder virtuelle Unternehmungen
2folgend EDIKOM-Modell (Event-Driven Internation Knwledge-oriented Management) genannt
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Stellt die Entwicklung eines Rahmenmodell zur iterativen Einführung des Wissesnsma-
nagements in international agierenden Konzernen den Gegenstand dieser Arbeit dar, so soll
zusätzlich ein möglicher Implementierungsansatz der ereignisgesteuerten Architektur des
EDIKOM-Modells vorgestellt werden, dessen Kernkomponenten anhand eines experimen-
tellen Prototyps bzgl. ihrer Realisierbarkeit verifiziert werden.

1.2 Rahmenbedingungen

Im Rahmen dieser Arbeit werden Theorien, Methoden und Modelle des Wissensmanage-
ments, virtueller Communities, ereignisgesteuerter Architekturen und semantischer Daten-
modelle beschrieben. Inhaltliche Abgrenzungen und Vertiefungen exisitierender Konzepte
hinsichtlich dieser Themengebiete erfolgen im Kontext dieser Arbeit lediglich selektiv, wes-
halb an entsprechenden Stellen auf Sekundärliteratur verwiesen wird und Basiswissen in
folgenden Bereichen vorausgesetzt wird: Wissensmanagementkonzepte nach Probst et al.,
Unified Modelling Language sowie serviceorientierte Architekturen.

Aus technologischer Perspektive erweisen sich Rahmenbedingungen bzgl. der Entwick-
lung des EDIKOM-Modells als irrelevant; im Kontext einer prototypischen Implementierung
existieren diese jedoch in Form folgender Anforderungen der Gildemeister AG: Implemen-
tierung des Prototypen auf JEE-Basis sowie Verwendung des JBoss-Application-Servers.

Die Darstellung von IT-Sicherheitsaspekten sowie die Anbindung existierender heteroge-
ner IT-Landschaften liegen hingegen nicht im Rahmen der Betrachtung dieser Arbeit.

1.3 Aufbau der Arbeit

Die Motivation zur Erstellung dieser Arbeit sowie Zielsetzungen und allgemeine Rahmenbe-
dingungen, denen diese Arbeit unterliegt, repräsentieren den Inhalt des ersten Kapitels. Im
folgenden Kapitel erfolgt die Erörterung eines EDIKOM-relevanten Wissenbegriffes, dessen
Abgrenzung zum Informations- und Kompetenzbegriff sowie die Definition des Wissensma-
nagementbegriffes im Rahmen dieser Arbeit. Der Fokus des anschließenden dritten Kapitels
liegt auf der Abgrenzung von im EDIKOM-Modell relevanten Wissenskategorien sowie de-
ren Transformations- und Managementprozesse zur Überführung individuellen Wissens in
eine organisationale Wissensbasis, welche als Grundlage (transnationaler) Wettbewerbsvor-
teile dient.

In Kapitel 4 werden Integrationsstrategien des Wissensmanagements, anhand eines ex-
pliziten Geschäftsprozeßbezuges im Rahmen phasenbasierter virtueller Communities, auf
regionaler sowie internationaler Ebene beschrieben. Definierte Wissensnetzwerkstrukturen
werden anschließend in Kapitel 5 (s. Abbildung 1.1) auf ereignisgesteuerte Architekturen
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übertragen, welche als informationstechnologiesches Rückgrat (internationalen) Wissens-
managements interpretiert werden. Des Weiteren folgt die Beschreibung UML-basierte On-
tologien zur Abbildung semantisch annotierter Informationsobjekte, welche über Nachrich-
tenkanäle der ereignisorientierten Architektur zwischen Individuen und Systemen verteilt
werden sollen.

Im sechsten Kapitel wird zusätzlich zum entwickelten Konzept - als Kern dieser Arbeit -
ein Implementierungsansatz der ereignisgesteuerten Architektur des EDIKOM-Modells vor-
gestellt, dessen Kernkomponenten anhand eines experimentellen Prototyps bzgl. ihrer Rea-
lisierbarkeit verifiziert werden.

Abbildung 1.1: Gliederung der vorliegenden Arbeit

Im letzten Kapitel erfolgt ein Resümee über die erarbeiteten theoretischen Erkenntnisse
und praktischen Erfahrungen im Kontext dieser Arbeit. Ein Ausblick auf fortführende Kon-
zepte schließt die Betrachtung ab.



KAPITEL 2

Begriffsklärung und
Grundlagen

Viele Wissensmanagement-Ansätze sind heutzutage erfolgreich in Geschäftsprozesse
von Organisationen integriert, so dass diese nicht mehr gesondert wahrgenommen werden.
Einige Konzepte scheiterten jedoch am unzureichenden Mitarbeitereinbezug, fehlenden An-
reizsystemen oder isolierten IT-Lösungen, wie es bspw. oftmals bei alleinstehenden Wis-
sensdatenbanken der Fall gewesen ist1.

Internationale Konzerne stehen deshalb heutzutage vor der Aufgabe die Effizienz lokal
etablierter Wissensmanagementkonzepte zu evaluieren, eine Harmonisierung bestehender
(IT-gestützter) Wissensmanagementprozesse durchzuführen sowie diese auf Konzerngesell-
schaftsebene zu übertragen. Darüber hinaus erfordern Globalisierungtendenzen von inter-
national agierenden Konzernen Strategien zur Vernetzung von Gesellschaften und Koope-
rationspartner im Konzernumfeld, so dass transnationale sowie unternehmensübergreifende
Synergieeffekte zur Steigerung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit freilegt werden können.

Grundlage eines internationalen Wissensmanagementkonzeptes stellt die Herleitung eines
allgemein gültigen Wissensbegriffes dar, welcher in folgendem Kapitel ausgearbeitet wird.

1vgl. Bading et al., (Bad06)

5



6 BEGRIFFSKLÄRUNG UND GRUNDLAGEN

Zentrales Element des Wissensmanagements stellt die Ressource Wissen dar; trotz zahl-
reicher Veröffentlichungen auf diesem Themengebiet hat sich in der Wirtschaftsinformatik
bzw. der Betriebswirtschaftslehre bislang keine allgemein akzeptierte Definition des Be-
griffes ”Wissen“ etablieren können2. Die Abgrenzungen des Begriffes ”Wissen“ und seiner
Bestandteile sind in der vorliegenden Literatur3 uneindeutig und ermöglichen folglich eine
Vielzahl möglicher Interpretationen.

Gemeinsam haben die vorliegenden Wissensmanagement-Publikationen hingegen, dass
ein hoher Grad an Konsens bzgl. der Eigenschaften von Wissen vorliegt. Die vorliegenden
Publikationen verwenden bspw. allesamt Begriffshierarchien zur Ableitung eines Wissens-
begriffes4, welche folgende Grundelemente aufweisen: Zeichen, Daten, Informationen und
Wissen.

Die Herleitung eines Wissensbegriffs im Rahmen dieser Arbeit verfolgt nicht die Etablie-
rung eines allgemeingültigen Wissensbegriffes, sondern verifiziert existierende Ansätze auf
Sinnhaftigkeit und Eindeutigkeit im Kontext der Anforderungen internationalen Wissensma-
nagements in ereignisgesteuerten Architekturen. So erweist sich bspw. Probsts Modell der

”Bausteine des Wissensmanagement“ als sinnvolle Grundlage der Begriffsdefinition, bedarf
jedoch Anpassungen, da jenes Modell sich einerseits unscharf in seiner Begriffsbildung dar-
stellt und andererseits nicht explizit auf Kooperationsnetze in international agierende Kon-
zerne ausgelegt ist.

Folgend erarbeitete Begriffsdefinitionen basieren auf Probsts Modell, sind im Zuge vor-
genommener Anpassungen und Erweiterungen bzgl. ihres Gültigkeitsbereiches jedoch auf
gegebene Rahmenbedingungen des EDIKOM-Modells beschränkt und somit nur bedingt all-
gemeingültig.

2.1 Abgrenzung des Wissensbegriffes

Das Begriffshierarchie-Modell nach Probst basiert auf der Verwendung von Begriffsabstrak-
tionen über hierarchisch angeordnete Ebenen, welche mittels Abbildungsvorschriften ver-
bunden sind. Basis der Begriffshierarchie bilden Zeichen, die zusammenhanglose Datenele-
mente repräsentieren und aus Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen bestehen können; die
Menge aller Zeichen bildet einen Zeichenvorrat.

Die Konkatenation von Syntaxregeln stellt eine Abbildungsvorschrift zur Konstruktion von
Daten durch eine Menge von Zeichen aus jenem Zeichenvorrat dar (vgl. DIN 44300). In
diesem Kontext entsprechen Daten Symbolen, da sie durch eine Neutralität bzgl. Bezug,

2vgl. Maier (Mai04, S. 57) und Amelingmeyer (Ame04, S. 40)
3vgl. Probst et al., (PRR03, S.22), (NT95) sowie (Nor05)
4vgl. ”Wissenstreppe“ nach North, (Nor05) bzw. ”Begriffshierarchie“ nach Probst (PRR03)
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Kontext und Zusammenhang gekennzeichnet sind.
Informationen ihrerseits werden als ”Daten, welche in einem gewissen Kontext interpre-

tierbar sind“(PRR03, S.16) beschrieben und bilden die Grundlage für das personengebun-
dene Wissen. Folglich entsprechen Informationen ”Kenntnisse[n] über Sachverhalte, die ein
Handelnder benötigt, um eine Entscheidung darüber zu fällen, wie er sein Ziel am günstig-
sten erreichen kann“ (KR95).

Wissen wird durch Probst hingegen als Interpretation einer ”Vernetzung von Informatio-
nen... in einem bestimmten Handlungsfeld“(PRR03, S.16) charakterisiert, welche an ”theo-
retische Erkenntnisse als auch praktische Alltagsregeln und Handlungsanweisungen“(PRR03,
S.22) gebunden ist.

Die Unschärfe dieser Definitionen von Daten, Informationen und Wissen - und die damit
einhergehende Notwendigkeit einer präziseren Abgrenzung der Begrifflichkeiten - basiert
auf folgenden Grundannahmen:

• Sei ein Datensatz (d ∈ D) eine über eine Abbildungsvorschrift (f(x)) erzeugte Menge
von Zeichen (x1, x2, ..., xn), so gilt:

∀d D(d) : d ≡ f(x1, x2, ..., xn).

Sei eine Information (i ∈ I) eine Menge von Daten (d1, d2, ..., dn) die über eine Ab-
bildungsvorschrift (g(d)) in einem Kontext zueinander stehen, so gilt:

∀i I(i) ∧ ∃d ∈ D : i ≡ g(d)

wodurch garantiert ist, dass mittels beliebiger Abbildungsvorschriften aus einem Da-
tensatz eine Information konstruiert werden kann. Da jedwede (IT-gestützte) Abbil-
dung eines realen Objektes a priori eine Interpretation - mit einer Teilmenge von Merk-
malen - dieses Objektes darstellt, wird deutlich, dass ”der Begriff ”Daten“ immer ein
relationaler Begriff ist. Eine Relation eines realen, abzählbaren Sachverhaltes im Kon-
text seiner Verwendung“ (Oel06, S. 17). Hieraus folgt, dass (IT-gestützte) Abbildun-
gen eines realen Objektes nach Probsts Informations- und Datenbegriff niemals Daten,
sondern lediglich Informationen darstellen können. Die Abgrenzung der Begriffe ”In-
formationen“ und ”Daten“, die den Charakter eines theoretischen Konstrukts besitzt,
kann somit als unscharf interpretiert werden.

• Aus der vorhergehenden Überlegung resultiert eine Kongruenz der Begrifflichkeiten

”Daten“ und ”Informationen“ bzgl. des Merkmales Kontext. Um eine klare Abgren-
zung der Ebenen ”Daten“ und ”Informationen“ zu gewährleisten sind der Informati-
onsbegriff und die Abbildungsvorschrift zur Erzeugung datenbasierter Informationen
ebenfalls anzupassen.
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• Probsts Wissensbegriff führt ”theoretische Erkenntnisse als auch praktische Alltagsre-
geln und Handlungsanweisungen“(PRR03, S.22) als Ausprägungen von Wissen auf,
die in sein Modell der ”Bausteine des Wissensmanagements“ implizit einfließen. Für
die Gestaltung eines IT-gestützten Wissensmanagements in unterschiedlichen Koope-
rationsformen ergibt sich jedoch die Notwendigkeit einer klaren Abgrenzung von Wis-
sensarten und deren Verankerung im Wissensmanagement.

Das EDIKOM-Konzept adaptiert das Konzept der Begriffshierarchie nach Probst (PRR03,
S. 16), dass die Zusammenhänge zwischen dessen Ebenen als ”Anreicherungsprozesse“ in-
terpretiert, jedoch werden dessen Begriffsebenen und Abbildungsvorschriften für das in-
ternationalen Wissensmanagements in unterschiedlichen Kooperationsformen angepasst (s.
Abbildung 2.1).

Abbildung 2.1: Begriffshierarchie des EDIKOM-Modells

Folgend hergeleitete Begriffshierarchie wird unter Gewährleistung der Rahmenbedingun-
gen des EDIKOM-Modells sowie einer IT-gestützten Implementierung des Wissensmanage-
ments, im Kontext ereignisgesteuerter Architekturen, betrachtet.
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2.2 Objekt-/ Klassenebene

Insgesamt werden im EDIKOM-Modell vier aggregierte Ebenen zur Etablierung eines orga-
nisationalen Wissensbegriffes unterschieden. Die folgend beschriebene Objekt- bzw. Klas-
senebene bildet die Grundlage der Begriffshierarchie, indem sie Anforderungen der informa-
tionstechnologisch abbildbaren Objekte beschreibt, welche von Individuen interpretiert und
in Wissen umgewandelt werden können.

Zeichen

Der Basis der Begriffshierarchie im EDIKOM-Modell wird - analog zu Probst - durch die
Zeichenebene repräsentiert, wobei die von Probst verwendete Begriffsdefinition von Zeichen
übernommen wird.

Gruppierungen von Elementen dieser Ebene bilden einen Zeichenvorrat, aus dem Zeichen
ausgewählt und mittels Abbildungsvorschrift - (konkatenierte) Syntaxregeln - zur Konstruk-
tion von Termen verwendet werden, welche Elemente folgend dargestellter Merkmalseben
darstellen.

Merkmale

Merkmale repräsentieren objekt- bzw. sachverhaltsbezogene Attribute und Eigenschaften,
die direkt oder indirekt beobachtbar sind und eindeutig unterscheidbare unzerlegbare Ein-
heiten darstellen5. Konstruiert werden Merkmale anhand von Syntaxregeln, welche auf den
zugrundeliegenden Zeichenvorrat abgebildet werden. Relationen zwischen jenen Merkma-
len und einer Menge möglicher Ausprägungen, welche analog zu Merkmalen aus einem
entsprechenden Zeichenvorrat heraus gebildet werden, sind auf dieser Ebene der Begriffs-
hierarchie jedoch nicht definiert, wodurch sich folgende Merkmalsdefinition ableiten lässt:

Definition 2.1 (Merkmale) Merkmale stellen Attribute und Eigenschaften realer Ob-

jekte/Sachverhalte dar, welche: direkt oder indirekt beobachtbar sind, als eindeutig unter-

scheidbare, atomare Einheiten dargestellt werden können und nicht in Relation zu einer

konkreten Ausprägung stehen.

In Anlehnung an Probsts Begriffshierarchie entspricht die Merkmalsebene des EDIKOM-
Modells dessen Datenebene, da Merkmale nicht die abstrahierte informationstechnologische
Abbildung realer Objekte oder Sachverhalte selbst darstellen, sondern einen Bezugsrahmen

5vgl. Osterloh, (OF06)



10 BEGRIFFSKLÄRUNG UND GRUNDLAGEN

zur Abbildung dieser liefern. Im Gegensatz zu Probst Datenbegriff sind Merkmale jedoch
von konkreten Ausprägungen dieser losgelöst, d.h. Merkmale dienen nicht der Informati-
onsbildung über reale (Mengen von) Objekte(n), da sie lediglich zur Konstruktion dieser
angewendet werden.

Im informationstechnologischen Kontext werden Merkmale allgemein in relationalen Da-
tenbankmodellen6 als Attribute inklusive Relationsschemata, zur Bestimmung von Anzahl
und Typus zuweisbarer Ausprägungen, abgebildet.

Objekte

Objekte stellen Abstraktionen realer Gegenstände und Sachverhalte dar, denen eine Menge
von Eigenschaften, die auf Grundlage einer subjektiven Interpretation des Gegenstandes/
Sachverhaltes selektiert werden, zugeordnet ist. Die Verbindung zwischen den Ebenen ”Merk-
male“ und ”Objekte“ wird durch den Begriff ”Eigenschaften“ hergestellt. Dieser wird als
Tupel von Merkmalen und den ihnen zugeordneten Ausprägungen definiert und beschreibt
implizit, durch die Teilmenge der abgebildeten Merkmale eines realen Objektes/ Sachver-
haltes, dessen Umfang und Anwendungsbereich. Die Abbildungsvorschrift von Merkmals-
zur Objektebene lässt sich folglich als eine wohldefinierte7 Menge von Relation zwischen
Merkmalsträgern und -ausprägungen definieren. Hieraus geht folgende Definition des Ob-
jektbegriffes im EDIKOM-Modell hervor:

Definition 2.2 (Objekte) Objekte stellen kontextgebundene Abstraktionen realer Ge-

genstände und Sachverhalte dar, deren wohldefinierten Mengen von Eigenschaften eine ein-

deutige Identifikation jedes Objektes sicherstellen.

Da Objekte durch die Modellierung eines in seinen Eigenschaften abstrahierten Objektes/
Sachverhaltes in ihrem Kontext determiniert sind, jedoch keinerlei Relationen zu anderen
Objekten besitzen, entspricht die Objektebene des EDIKOM-Modells - in Anlehnung an die
Begriffshierarchie nach Probst - einer Schnittmenge der Daten- und Informationsebene.

Einerseits sind Objekte - im Gegensatz zu Probsts Datenbegriff - kontextbezogen, wodurch
die ”Objektebene“ des EDIKOM-Modells eine Erweiterung zu Probst Datenebene darstellt;
andererseits erfüllt die Objektebene nicht die Anforderungen von Probsts Informationsbe-
griff, da Objekte nicht ”in einem gewissen Kontext interpretierbar sind“(PRR03, S.16). Da

6in Anlehnung an relationale Datenbankmodelle nach Edgar F. Codd
7Wohldefiniert i.d.S., dass eine Menge von abgebildeten Relationen vorliegt, die zur eindeutigen Beschrei-

bung eines abstrahierten, realen Objektes ausreichend ist.
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Objekte durch Individuen konstruierten Abstraktionen realer Objektes/ Sachverhaltes ent-
sprechen, können Abbildungen jener lediglich im Kontext ihrer Verwendung interpretiert
werden. Aussagen, Interpretationen und somit die Wissensgenerierung bzgl. realer Objekte/
Sachverhalte sind nur bedingt möglich bzw. werden implizit verfälscht, da im Prozess der
individuellen Wissensbildung nur Teilmengen der Eigenschaften eines realen Objektes zur
Verfügung stehen.
Eine Vernetzung von Objekten erweist sich als ebenfalls kritisch, da der Erwerb von Wissen
letztendlich auf Spezialfällen basiert und nicht auf reale Objekte - als Menge kontextabhängi-
ger Objektabbildungen - übertragbar ist.

Bei der informationstechnologischen Abbildung von Objekten in Datenstrukturen - z.B.
mittels relationaler Datenbankmodelle - wird der Determinismus von Objekten bzgl. ihres
Kontextes deutlich: Objekte werden über Einträge in einer Relation erzeugt, welche durch
die bestehenden Relationsattribute und -schemata die Verwendung des Objektes auf einen
individuell erzeugten Kontext beschränken, insofern lediglich bestimmte Eigenschaften zur
Interpretation eines realen Objektes abgebildet werden können.

Klassen

Klassen entsprechen8 abstrakten Konstrukten zur Beschreibung gemeinsamer Strukturen und
Verhaltensmuster von Objekten. Diese Strukturen umfassen die einer Objektmenge identi-
schen definierenden Eigenschaften und deren optional charakterisierten Merkmale.

Die Abstraktion, die mit der Konstruktion von Klassen einhergeht, dient der Generalisie-
rung bzgl. Aussagen über Objektmengen, welche aus Abbildungen realer Objekte in ggf.
unterschiedlichen Kontexten bestehen. Folglich soll durch die Verwendung des Klassenbe-
griffs eine zu feine Granularität von Aussagen9 vermieden werden, da identische Aussagen
nicht für jedes Objekte der Objektmenge kontextsensitiv formuliert werden müssen, sondern
direkt der Objektklasse zugeordnet werden können (s. Abbildung 2.2).

Über die Kodifizierung von Strukturen und Verhaltensmustern hinaus, dienen Klassen
ebenfalls als Schablonen zur Identifizierung von Objekten. Werden die Merkmale einer
Klasse mit wohldefinierten Attributen belegt, so lassen sich z.B. in iterativen ”matching“-
Verfahren Objektmengen identifizieren, die zuvor festgelegten Anforderungen entsprechen.
Da Objekte nur durch definierende Eigenschaften und charakterisierende Merkmale der ent-
sprechenden Objektklasse identifiziert werden können, lassen sich z.B. Verfahren der ”Spe-

8in Anlehnung an Begriffsdefinitionen der objektorientierten Programmierung
9
”zu fein“ i.d.S., dass Aussage nicht über Objektklassen, sondern lediglich über konkrete Objekte möglich

wären



12 BEGRIFFSKLÄRUNG UND GRUNDLAGEN

Abbildung 2.2: Klassen im EDIKOM-Modell

zialisierung“ und ”Generalisierung“10 im Auswahlprozess von Objektmengen anwenden.
Die Abbildungsvorschrift von Klassen entspricht folgend der Aggregation charakteristischer
Merkmale und definierender Eigenschaften einer Menge kontextabhängiger Objekte, woraus
sich folgende Definition des Begriffes ”Klasse“ im EDIKOM-Modell ableiten lässt:

Definition 2.3 (Klassen) Klassen stellen kontextunabhängige Abstraktionen einer

Menge von informationstechnologisch abbildbaren Objekten dar, welche dasselbe reale Ob-

jekt in unterschiedlichen Kontexten beschreiben. Ferner besitzen Klassen definierende Ei-

genschaften, die allen Objekten der Menge gleich sind, sowie charakteristische Merkmale,

deren Ausprägungen unter den Objekten der Menge variieren können.

Im Gegensatz zu Probsts Informationsbegriff werden Klassen nicht im Kontext ihrer Ver-
wendung, sondern in einer unternehmensübergreifenden Menge eindeutiger Objektklassen
abgelegt. Klassen sind dementsprechend nicht exklusiv an die Interpretation einer konkreten
Person gebunden, sondern werden zentral gepflegt und ggf. um spezifische Eigenschaften
erweitert. Aus informationstechnologischer Sicht entsprechen Klassen folgend mit Metada-
ten versehene Hüllen einer Menge kontextbezogener Objekte11.

10Das Paradigma objektorientierter Programmierung beschreibt Spezialisierungen als Erweiterungen von
Klassen um zusätzliche Merkmale. Generalisierungen beschreiben hingegen zu Spezialisierungen reversive
Prozesse, indem bestimmte Merkmale von Klassen ausgeblendet werden.

11d.h. Objekte stehen in eindeutiger Relation zu einer Klasse und können über diese identifiziert und erzeugt
werden
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2.3 Nachrichtenebene

Folgend wird die Nachrichtenebene des EDIKOM-Modells vorgestellt, welche Aspekte der
individuellen Anwendung von Objekten beschreibt. Unterschieden werden in diesem Zu-
sammenhang die durch Individuen interpretierbaren Informationen sowie Nachrichten, wel-
che den Informationsbegriff um eine zielgerichtete Transportdimension erweitern.

Informationen

Informationen werden im EDIKOM-Modell als Aussagen anhand folgender Relationstypen
zwischen Elementen der Objekt12- bzw. Klassenebene definiert:

• Klassenebene: Aussagen über Beziehungen zwischen Objektklassen, repräsentiert durch
Assoziationen auf Klassenebene - z.B.: ”Drehmaschinen besitzen min. einen Motor
und werden in Pfroten produziert“.

• Objektebene: Aussagen über informationstechnologisch abgebildete Objekte, die durch
kontextbezogene wohldefinierte Belegungen von Klassenmerkmalen identifiziert wer-
den können - z.B.: ”der Kunde ’Meier’ besitzt eine Maschine vom Typ ’CN2731’, die
bereits vor 5 Jahren ausgeliefert worden ist“.

Im Gegensatz zu Probst Informationsbegriff wird im EDIKOM-Modell zusätzlich eine Ab-
grenzung zwischen den Kategorien prozeduraler und struktureller Informationen vorgenom-
men, wodurch Informationen über die Dimensionen ”Gegenstand“ (prozedural/ strukturell)
und ”Granularität“ (objekt-/ klassenorientiert) beschrieben werden können. Die Abgrenzung
struktureller und prozeduraler Informationen wird vorgenommen, da sich diese als essenti-
ell für den Transformationsprozess von informationstechnologisch abbildbarer Klassen und
Objekten hin zu unterschiedlichen Typen personenbezogenen Wissens erweis.

Strukturelle Informationen beschreiben propositionale Netzwerke aus Klassen und gerich-
teten Assoziationen im Unternehmenskontext; Informationen dieser Art dienen der Erschlie-
ßung individuellen Sachwissens. Prozedurale Informationen geben hingegen den Kontext
der Verwendung von Klassen als Input- bzw. Outputartefakte in Geschäftsprozessen wieder
und bilden die Grundlage handlungsorientierten Wissens.

12Da Objekte immer im Kontext einer zielgerichteten Informationsanfrage oder -bereitstellung eines Indivi-
duums verwendet werden, werden die Begriffe Informationsobjekt und Objekt folgend synonym verwendet.
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Hieraus ergibt sich folgender Informationsbegriff im EDIKOM-Modell:

Definition 2.4 (Informationen) Informationen können als vernetzte Objektklassen,

”welche in einem gewissen Kontext interpretierbar sind“(PRR03, S.16), verstanden wer-

den und dienen dem Transformationsprozess von informationstechnologisch abgebildeten

Objekten und Objektklassen hin zu personenbezogenem Wissen.

Auf informationstechnologischer Ebene können strukturelle Informationen z.B. anhand
UML-basierter Klassendiagramme, prozedurale Informationen bspw. anhand von Aktivitäts-
diagrammen abgebildet werden.

Nachrichten

Erst Kommunikation in Form eines aktiven Informationsaustausches ermöglicht den geziel-
ten Aufbau individuellen Wissens, welches ”dynamisch aus sozialer Interaktion“(NT95, S.
71) hervorgeht und als Grundlage einer lernenden Organisation aufgefasst werden kann.
Der Begriff des ”Networkings“ charakterisiert in diesem Zusammenhang jenen dynami-
schen Interaktionsprozess der ”Menschen aktiv zusammenführt, um gemeinsam erfolgreich
zu sein“(Fal98, S. 154). Folgend wird Probsts Begriffshierarchie um Elemente der ziel-
gerechten Verteilung von Informationen erweitert. Diese Erweiterung wird anhand einer
zusätzlichen Ebene des EDIKOM-Modells - folgend Nachrichtenebene genannt - realisiert,
welche ihre Entsprechung in der zu Grunde liegenden ereignisgesteuerten Architektur des
EDIKOM-Modells findet.

Zentrales Element dieser Ebene stellen Nachrichten dar, welche an konkrete Akteure adres-
sierte Informationen entsprechen. Der Austausch von Nachrichten erfolgt anhand spezifi-
scher Transport- und Regelkonzepte, die beteiligte Sender und Adressaten, welche Informa-
tionen bereitstellen bzw. nachfragen, zusammenführen. Diese Aspekte des regelbasierten
Informationsaustausches führen zur folgenden Definition des Nachrichtenbegriffes:

Definition 2.5 (Nachrichten) Nachrichten entsprechen mit Metadaten (Sender,

Empfänger, Gegenstand, etc.) versehene Hüllen, die zum regelbasierten Informationsaus-

tausch zwischen Akteuren - Personen und/ oder Systemen - dienen.

Informationstechnologisch repräsentieren Nachrichten physisch übertragbare gekapselte
Informationsobjekte, welche sich z.B. anhand teilautomatisierter Kommunikationsnetze ver-
teilen lassen.
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2.4 Wissensebene

Während Objekt- und Nachrichtenebene die Sicherung und Verteilung von Informationsob-
jekten beschreiben, wird auf Wissensebene das Individuum in den Fokus der Betrachtung
gestellt. Zur Abgrenzung des Wissensbegriffes werden folgend Unterschiede zum Informa-
tionsbegriff aufgezeigt sowie Ansätze einer Wissenskategorisierung vorgestellt.

Wissen bezeichnet ”die Gesamtheit der Kenntnisse und Fähigkeiten, die Individuen zur
Lösung von Problemen einsetzen.“(PRR03). Erkenntnisprozesse zur Aneignung dieser Kennt-
nisse und Fähigkeiten basieren wiederum auf Reaktionen, die ein Individuum durch Interak-
tion mit seiner Umwelt empfangen und anschließend als Nachrichten interpretieren kann.

Zur Aneignung von Wissen werden Nachrichten von einem Empfänger regelbasiert aus-
gewählt, die enthaltenen angefragten Informationen verarbeitet und die aus der Verarbeitung
resultierenden Erkenntnisse in den individuellen Wissensbestand integriert. Dieser Wissens-
bestand beinhaltet eine Menge unterschiedlich ausgeprägter Wissenselemente, welche an-
hand ihrer Art kategorisiert werden können.

In der vorliegenden Literatur zum Thema Wissensmanagement existiert eine Mannigfal-
tigkeit von Ansätzen zur Kategorisierung dichotomer Wissensarten, wobei primär folgend
vorgestellte Ansätze nach Probst, Nonaka/ Takeuchi und Arbinger13 in das EDKOM-Modell
einfließen14.

Probst kategorisiert Wissen bspw. anhand der Dimension des besitzenden Subjektes: ”In-
dividuum“ bzw. ”Organisation“. Individuelles Wissen stellt in Probsts Kontext personenge-
bundenes implizites oder explizites Wissen dar, wobei letzteres z.B. in Form von persönli-
chen Aufzeichnungen vorliegen kann und deshalb vornehmlich durch persönliche Bezie-
hungen erschlossen werden kann. Organisationales Wissen beschreibt hingegen das von
Mitgliedern einer Organisation geteilte, kollektiv verfügbare Wissen.

Im Gegensatz zu Probst unterscheiden Nonaka/ Takeuchi bei der Entwicklung einer or-
ganisationalen Wissensbasis primär die Ausprägungen expliziten und impliziten Wissens.
Letzteres bezeichnet Nonaka gemeinhin als ”Erfahrung“ oder ”Intuition“, welche an ein Indi-
viduum gebunden und somit nur bedingt kodifizierbar sind. Explizites Wissen hingegen kann
abstrahiert und schriftlich erfasst werden - z.B. durch Normen und Verfahrensanweisungen
einer Organisation. Die dynamische Transformation zwischen impliziten Wissensbeständen
und explizitem Wissen stellt Nonakas Ansatz der Etablierung einer organisationale Wissens-
basis dar.

Arbinger et al. kategorisieren Wissen hingegen anhand dessen Problemlösungsbezuges in:

13vgl. Arbinger et al., (Arb97)
14Eine detaillierte Beschreibung der unterschiedlichen Ausprägungen von Wissen und deren Relevanz zur

Entwicklung einer organisationalen Wissensbasis folgt im anschließenden Kapitel der organisationalen Wis-
sensbasis.
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”Domänewissen“, ”strategisches Wissen“ und ”metakognitives Wissen“. Domänenspezifi-
sches Wissen wird als Kombination ”deklarativen“ und ”prozeduralen“ Wissens betrachtet,
welche spezifische Teilaspekte der subjektiv wahrgenommenen Realität repräsentiert - z.B.
soziales oder geschäftsprozessorientiertes Wissen, während strategisches Wissen ebenfalls
prozedurales Wissen darstellt, jedoch nicht an eine bestimmte Wissensdomäne gekoppelt
und somit allgemein einsetzbar ist - z.B. Wissen über allgemeine Problemlösungsstrategien.
Das metakognitives Wissen dient laut Arbinger et al. hingegen der Selbstreflexion bzgl. der
eigenen Wissensbasis, bestehend aus Wissen zuvor beschriebenen Kategorien.

Gemeinsam haben die dargestellten Ansätze, dass sie Wissen als wettbewerbsrelevante
Ressource auffassen, die lediglich in Kombination mit individuellen Fähigkeiten einen Wert-
schöpfungsfaktor darstellen kann. In Anlehnung an Norths Wissenstreppe (s. Abbildung
2.3) wird Wissen im EDIKOM-Modell folgend als temporäres Bindeglied zwischen einer
IT-gestützten Abbildung von Informationsobjekten und der Entwicklung individueller Kom-
petenzen verstanden.

Abbildung 2.3: Wissenstreppe in Anlehnung an North

Erst die Einzigartigkeit individueller Kompetenzen, die Organisationen in Wertschöpfungs-
prozessen zur Verfügung stehen, ermöglichen die organisationale Wettbewerbsfähigkeit15.
Da Handlungen als Voraussetzung der Kompetenzbildung durch individuelle Informations-
bzw. Wissensbasen bestimmt werden, können Wissensdefizite bereits eine optimale Aus-
richtung wertschöpfender Handlungen negativ beeinflussen.

Zielsetzung des Wissensmanagements sind dementsprechend die optimale Verteilung und
Verwendung der Ressource Wissen zum Aufbau und zur Weiterentwicklung einzigartiger

15vgl. North, (Nor05)
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organisations-relevanter Kompetenzen. Der Zusammenhang zwischen Wissens- und Kom-
petenzebene wird anhand folgender Ansätze dargestellt.

Prozessorientierter Ansatz

Die vom Wissen eines Individuums externalisier- und kommunizierbaren Informationen führen
zum Ansatz einer prozessorientierten Interpretation des Wissensbegriffes, der - im Sinne per-
sonengebundener Informationen - einen klassischen Produktionsfaktor im Leistungserstel-
lungsprozess darstellt (PRR03, S. 15). Wissen und Informationen sind Bestandsfaktoren16,
deren Verbrauch nicht unmittelbar vom Output abhängig und meßbar ist, sondern von ihrer
Qualität als Entscheidungsgrundlage abhängen.

Humanorientierter Ansatz

Der humanorientierte Ansatz hingegen stellt das Individuum als Wissensträger in den Fokus
der Betrachtung; die optimale Informationsverteilung und die Übertragung von Fähigkeiten
zwischen Wissensträger stellt das primäre Anliegen dieses Ansatzes dar17. In Anlehnung an
Probst Begriff der organisationalen Wissensbasis (s. Kapitel 3) stellt die humanorientierte
Sichtweise einen Ansatz zur Entwicklung kollektiver Wissensbestände dar, indem Wissen
zwischen Akteuren ausgetauscht wird18.

Im Gegensatz zur prozessorientierten Ansicht, welche die Nutzung der Ressource Wis-
sen auf operationaler Ebene beschreibt, wird der humanorientierte Ansatz auf strategischer
Ebene formuliert. Die humanorientierte Sichtweise stellt somit nicht die Interpretation von
Informationen als Entscheidungsgrundlage in den Vordergrund, sondern die Gestaltung von
Kommunikationsstrukturen, um Individuen Zugang zu situationsabhängig relevanten Infor-
mationsbeständen zu ermöglichen.

Kombinierter Ansatz

Die Kombination zuvor beschriebener Ansätze ermöglicht die langfristige Etablierung einer
lernenden Organisation, deren Grundlage Probst als Kombination individuellen und organi-
sationalen Wissen (humanorientierter Ansatz) unter Zugriff auf bereitgestellte Informations-
objekte (prozessorientierte Ansatz) definiert. Hierbei unterscheidet der kombinierte Ansatz
folgende Phasen zur Etablierung einer lernenden Organisation:

1. Bereitstellung von Kommunikations- und Informationsstrukturen zur Verteilung, Spei-

16Wissen, im Sinne personengebundener Informationsobjekte, erfüllt nach prozessorientiertem Verständnis
den Tatbestand einer betriebswirtschaftlich nutzbaren Ressource.

17vgl. Wenger, (Wen99)
18Verlagert sich dieser Prozess auf die organisationale Ebene einer Unternehmung, so ist die Voraussetzung

für die Etablierung einer organisationalen Wissensbasis gegeben.
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cherung und Identifikation explizierter Wissens19

2. Abstraktion und Explizierung personengebundenen Wissens in Form von Informatio-
nen bzw. Informationsobjekten sowie Identifikation relevanter Wissensträger

3. Entwicklung und Koordination von Kompetenzen zum optimalen Personaleinsatz in
Geschäftsprozessen

Sind Kommunikations- sowie Infrastrukturen modelliert und eingeführt, so stellt die In-
tegration von Wissensmanagementmethodiken die Basis der Etablierung einer lernenden
Organisation dar. Diese Methoden umfassen einerseits die Identifikation der am Wissens-
austausch notwendigerweise partizipierenden Wissensträger, andererseits wird die Explizie-
rung betriebswirtschaftlich relevanter Wissensanteile verfolgt. Diese können als Halbfabri-
kat charakterisiert werden20, welche Akteuren als Entscheidungsgrundlage und einsetzbare
Ressource bei der Steuerung von Handlungen dienen, jedoch nicht zur Ausführung befähi-
gen kann21.

Auf Basis dieses kausalen Zusammenhangs zwischen der Ressource Wissen und der Ent-
wicklung langfristiger Kompetenzen, lässt sich folgender Wissensbegriff im EDIKOM-Modell
ableiten:

Definition 2.6 (Wissen) Wissen entspricht personenbezogenen Erkenntnisprozessen,

die auf der Interpretation von Information(-sobjekt)en aufbauen. Informationen selbst

werden nachrichtenbasiert verteilt sowie intuitiv und explizit, zur Steigerung der Pro-

blemlösung- und Handlungskompetenz, ausgewählt.

Wissensmanagement kann folgend als Schnittstelle zwischen interpretierbaren Informati-
onsobjekten und den Handlungen eines Individuums interpretiert werden, die ohne entspre-
chende Informations- und Kommunikationsstrukturen zur Wissensverteilung jedoch nicht
existieren kann. Andererseits erscheint die Implementierung von Wissensmanagement, ohne
ein entsprechendes Kompetenzmanagement, ebenfalls kritisch, da Wettbewerbsvorteile22 nicht
auf Ebene des Wissensmanagements erzielt werden können.

19Die Gestaltung und Anpassung dynamischer Kommunikations- und Informationsstrukturen - zur Un-
terstützung des Wissensaustausches zwischen Wissensträgern - stellt einen Teilaspekt des organisationalen
Informationsmanagements dar, welches im EDIKOM-Modell auf einer ereignisgesteuerten Architektur auf-
setzt, welches in Kapitel 5.1.1 detailliert beschrieben wird.

20in Anlehnung an Norths Wissenstreppe, sowie der wirtschaftswissenschaftlichen Disziplin der Produkti-
onstheorie

21vgl. Polanyi, (Pol74)
22vgl. Wissenstreppe nach North, (Nor05)
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2.5 Kompetenzebene

Nach Polanyis Auffassung wird Wissen durch praktische sowie theoretische Erkenntnisse
charakterisiert23, die in stetiger Wechselwirkung zueinander stehen, d.h. Hypothesen werden
anhand empirisch gewonnener Erkenntnisse gestützt oder verworfen, während die Abstrak-
tion realer Beobachtungen als Grundlage neuer Gesetzmäßigkeiten herangezogen werden
kann. Beeinflussen jene Hypothesen die Handlungsmuster eines Individuums, so können
veränderte Muster zu neuen theoretischen Erkenntnissen bzw. Wissenbeständen führen,
weshalb ein langfristiger Ausbau individueller Kompetenzen zur Sicherung organisationa-
ler Wettbewerbsvorteile verfolgt wird. Diese stetige Wechselwirkung zwischen Wissen und
Handlungen unter Verwendung von Lerntheorien (LT) verdeutlicht Polanyi am Beispiel ma-
thematischer Theorien, die erst durch Anwendung erlernt bzw. begriffen werden müssen, um
zu neuen Erkenntnissen führen zu können.

Folgend werden die zur Sicherung von Wettbewerbsvorteilen notwendigen Schichten Können,
Handeln und Kompetenz, sowie deren Relationen auf Kompetenzebene der Wissenstreppe 24

des EIDKOM-Modells, erläutert.

Können

Die Existenz von Kanälen zur gerichteten Verteilung von Informationsobjekten sowie die
Interpretationsfähigkeit dieser Objekte können ein Individuum zu spezifischen Handlungen
animieren. Diese Handlungen setzen jedoch die Fähigkeit eines Individuums, Informationen
zielgerichtet zu interpretieren und nutzenstiftend einzusetzen, voraus. Diese Fähigkeiten ei-
nes Individuums sind unmittelbar über dessen Erfahrungen mit ihm verbunden und können
auf Grund dessen nicht externalisiert werden. Können stellt somit die auf individuellen Er-
fahrungen basierende Fähigkeit zu effektivem Handeln dar.

Handeln

Handlungen werden als Kombination jener Fähigkeiten (”Können“) des Individuums mit
persönlichen Wissensbeständen aufgefasst, deren Durchführung von der intrinsischen Moti-
vation jenes Individuums abhängt. Handeln stellt in diesem Sinne ein ziel- und erwartungs-
gesteuertes Verhalten dar, dass den intrinsischen Motiven eines Individuums unterliegt, da
Individuen Erwartungen an zukünftige Ereignisse haben, die sie subjektiv wertvoll erachten
und durch gerichtetes Handeln zu beeinflussen versuchen. Wöll bezeichnet dieses Streben als
ein aus ”bestimmten [intrinsischen] Bedürfnissen und Motiven heraus entstehendes und auf

23vgl. Polanyi, (Pol74, S. 16)
24in Anlehnung an North, (Nor05)
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der Grundlage subjektiver und situativer Erfolgserwartungen gesteuertes Verhalten“(Wöl98,
S. 25). Elementar für diese Definition sind die subjektive Sinnhaftigkeit, die ein Individuum
einem Verhalten zuweist, sowie das Attribut ”zielgerichtet“, welches das Verhalten eines
Individuums als Handlungen auszeichnet. Situationsadäquates Handeln im Kontext organi-
sational vorgegebener Rahmenbedingungen wird folgend als Kompetenz bezeichnet.

Kompetenz

Voraussetzung der individuellen Kompetenz bilden das intrinsisch motivierten Handeln in
komplexen, nicht standardisierten Problemsituationen 25 sowie die Selbstorganisationsdis-
position des Individuums26. Während sich die intrinsische Motivation auf die Analyse und
Optimierung der Arbeitssituation des Individuums bezieht, stellt die Selbstorganisations-
disposition eine Metaebene des Kompetenzbegriffes dar. Diese Ebene beschreibt indivi-
duelle Maßnahmen zur Entwicklung, Anwendung und Vertiefung bestehender Fähigkeiten
im Sinne eines Kompetenzmanagements und dient dementsprechend der ”Weiterentwick-
lung und Pflege sowie [der] selbstständigen Anwendung... unmittelbar prozessspezifischer
Fähigkeiten und Wissensinhalte“(Vos98, S. 483).

Voß stellt darüber hinaus fest, dass Kompetenzen nicht anhand klassischer Weiterbildungs-
maßnahmen vermittelt werden können, da sie von domänenspezifischen Fähigkeiten, Fach-
und Entscheidungswissen losgelöst die Persönlichkeit eines Individuums wiederspiegeln.
Erworben werden Kompetenzen anhand folgender Phasen, welche in stetiger Wechselwir-
kung stehen:

• aus dem Handlungsfluss ausgegliedertes (nicht-intentionales) Lernen, mittels Genera-
lisierung des Wissens und Abstraktion vom Domänenbezug

• instrumentelle Anwendung des Erlernten in unterschiedlichen Domänen

Sollen diese Kompetenzen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit einer Organisation be-
triebswirtschaftlich genutzt werden, so müssen diese an übergeordneten Unternehmenskom-
petenzen ausgerichtet werden. Außerdem erfordert jene Wettbewerbsfähigkeit von interna-
tionalen Konzernen die Etablierung und Unterstützung individueller, kollektiver, organisatio-
naler und konzernweiter Wissensbasen, als Grundlage von Lern-, Handlungsentscheidungs-
und Kompetenzbildungsprozessen (s. Kapitel 3).

25vgl. Westera, (Wes01, S. 82)
26vgl. Erpenbeck/ Rosenstiel, (ER99, S. XI)



KAPITEL 3

Die organisationale
Wissensbasis

Existiert ein konzernübergreifend gleiches Verständnis des Wissensbegriffes, so sind
regionale Wissensbasen zur Realisierung eines konzernübergreifenden Wissensnetzwerkes
zu etablieren.

Hierzu werden in folgendem Kapitel eine Kategorisierung und Einordnung relevanter Wis-
sensarten vorgenommen, sowie Transformationsprozesse zur Überführung individueller Wis-
sensbestände auf organisationaler Ebene vorgestellt. Den Abschluss bildet die Beschreibung
integrativer Bausteine des Wissensmanagements, welche der Entwicklung sowie Sicherung
organisationaler Wissensbasen dienen.

21
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Ziel der Etablierung einer organisationalen Wissensbasis stellt der wirtschaftliche Umgang
mit dem Produktionsfaktor Wissen dar, welcher einen direkten Einfluss auf die betriebswirt-
schaftliche Wertschöpfungskette eines Unternehmens nimmt. Können (Kern-)Wissensbe-
stände innerhalb einer Organisation identifiziert werden, so lassen sich bspw. Aussagen über
operative und strategische Entscheidungen fällen1, Wissens- und Kompetenzdefizite offen-
legen oder eine Harmonisierung individueller Wissensbestände durchführen.

Die Identifikation, Konstruktion und Abbildung unternehmensrelevanter Wissensbestände
wird durch die Fähigkeit einer Organisation, Wissenselemente und Wissensträger effizient
miteinander zu vernetzen, determiniert2. In diesem Kontext ist jedoch eine klare Abgrenzung
der Begriffe Informations- und Wissensbestände vorzunehmen, da Wissen personengebun-
den ist und deshalb nicht informationstechnisch abgebildet werden kann. Eine Abbildung
individuellen Wissens ist lediglich auf abstrahierter Informationsebene möglich, wobei der
Wissensbasisbegriff keine IT-gestützte Abbildung von Informationsbeständen explizit vor-
aus.

Elemente der organisationalen Wissensbasis entsprechen aus individuellem Wissen extra-
hierten Informationen, die evtl. informationstechnologisch abgebildet sowie verteilt und mit-
tels kontextbezogener Interpretation in den Wissensbestand einer Person überführt werden
können. Kommunikation, in Form einer gerichteten Verteilung von Informationen, repräsen-
tiert das Grundgerüst einer organisationalen Wissensbasis, welche aus individuellen und kol-
lektiven Wissensbeständen sowie Informationsbeständen besteht3.

Probsts Auffassung nach dient die Etablierung einer organisationalen Wissensbasis der

”Schaffung eines kollektiven Bezugsrahmen sowie der Erhöhung der organisationalen Pro-
blemlösung- und Handlungskompetenzen“ (PRR03, S. 23); diese Ansicht wird vom EDIKOM-
Modell adaptiert. Im Gegensatz zu Probst Verständnis wird die organisationalen Wissens-
basis jedoch als Grundlage der Bildung organisationaler Kompetenzzentren in internationa-
len Konzernstrukturen verstanden, da angestrebte Wettbewerbsvorteile nicht direkt über die
Etablierung einer organisationalen Wissensbasis erzielt werden können. Die Notwendigkeit
dieses Zwischenschrittes liegt darin begründet, dass Wissen - ohne individuelle Fähigkei-
ten - nicht zu Handlungen befähigen vermag4 und somit die strategische Entwicklung und
Nutzung von Wettbewerbsvorteilen nicht direkt über die Etablierung einer organisationalen
Wissensbasis möglich ist. Hieraus ergibt sich folgende Begriffsdefinition der organisationa-
len Wissensbasis im EDIKOM-Modell:

1z.B. über Auswirkungen von Outsourcing-Prozesse bzgl. wettbewerbsrelevanter Kernkompetenzen oder
Notwendigkeiten der Integration externer Wissensträger

2vgl. Probst, (PRR03)
3vgl. Probst, (PRR03, S. 22)
4vgl. Wissenstreppe nach North (Nor05)
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Definition 3.1 (Organisationale Wissensbasis) ”Die organisationale Wissensbasis

setzt sich aus individuellen und kollektiven Wissensbeständen zusammen, auf die eine Or-

ganisation zur Lösung ihrer Aufgaben zurückgreifen kann. Sie umfasst darüber hinaus

die... Informationsbestände, auf welchen individuelles und organisationales Wissen auf-

baut“(PRR03, S. 22) und dient als Grundlage wettbewerbsrelevanter Kompetenzen im

Geschäftsumfeld.

Folgend werden die Wissensdimensionen des EDIKOM-Modells vorgestellt, die zur Cha-
rakterisierung, Identifikation, Bewertung und strategischen Ausrichtung spezifisch relevan-
ter Wissenbestände herangezogen werden können (s. Kapitel 3.1). Anschließend werden
Methoden zur Transformation individuell gebundenen Wissens in organisational verfügbare
Wissensbestände (s. Kapitel 3.2) und Managementmethoden zur Gestaltung sowie Steue-
rung dieser Transformationsprozesse - zur Etablierung einer organisationalen Wissensbasis
beschrieben (s. Kapitel 3.3).

3.1 Wissensdimensionen

Elementar für die Entwicklung einer organisationalen Wissensbasis ist laut Probsts Begriffs-
definition die Abgrenzung individueller und kollektiver Wissensbestände, welche, in Kom-
bination mit den Informationsbeständen einer Organisation, die Wissensbasis einer Organi-
sation bilden und als Entscheidungsgrundlage zur Bewältigung organisationsbezogner Auf-
gaben herangezogen werden.

Im EDIKOM-Modell stellt die Abgrenzung individuellen und kollektiven Wissens eine
maßgebliche Dimension zur Klassifizierung betrachteten Wissens dar. Mittelmanns Cha-
rakterisierung möglicher Wissensformen erfolgt anhand einer dreidimensionalen Matrix, die
neben der Dimension des Wissensträgers (Individuum bzw. Kollektiv) folgende Merkmale
zur Wissenskategorisierung heranzieht: Lokalisierung des Wissens (internes oder externes
Wissen) sowie Verfügbarkeit des Wissens (implizites oder explizites Wissen).
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Abbildung 3.1: Wissensdimensionen

Folgend werden die im EDIKOM-Modell identifizierten Dimensionen des Wissens detail-
liert vorgestellt und in Relation zueinander gesetzt.

3.1.1 Wissensträger

Individuelles Wissen entspricht nach Probsts Begriffsdefinition der ”Gesamtheit der Kennt-
nisse und Fähigkeiten, die Individuen zur Lösung von Problemen einsetzen“ (PRR03, S.
48). Individuelles Wissen ist somit personengebunden und für Organisationen - auf Grund
stetiger Personalfluktuation und bedingter Übertrag- und Kodifizierbarkeit5 - weder standar-
disiert verfügbar noch dauerhaft nutzbar.

Kollektives Wissen hingegen stellt die Grundlage einer langfristigen organisationalen Wis-
sensbasis dar, da es nicht an eine einzelne Person gebunden ist, sondern als Wissen eines
Kollektivs verstanden werden kann. Da Wissen per Definition einen direkten Personenbe-
zug aufweist, wird kollektives Wissen als derjenige Bestandteil individueller Wissensbasen
verstanden, welcher von allen Mitgliedern eines Kollektivs geteilt wird, d.h.:

• die Mitglieder besitzen das gleiche Verständnis bzgl. des betrachteten Gegenstandes
oder Sachverhaltes,

• die Ausprägung des Wissens - inklusive seiner Granularität - können sich jedoch un-
terhalb der Mitglieder, da auf individueller Ebene Wissen durch die Erfahrungen und
Erkenntnisprozesse eines jeden Mitgliedes geprägt wird, unterscheiden.

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass kein von Individuen losgelöstes organisationales
Wissen in Organisationen existieren kann, und somit auf organisationaler Ebene getroffene
strategische Entscheidungen bzgl. des Outsourcings von Geschäftsprozessen einen großen
Einfluss auf die Wissensbasis und Wettbewerbsfähigkeit einer Organisation haben können.

5vgl. Nonaka/Takeuchi, (NT95)
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3.1.2 Lokalisierung

Über die Dimension der Lokalisierung können Wissensbestände intern (innerhalb einer Or-
ganisation verfügbar) oder extern (in Form rechtlich unabhängiger Organisationen) verortet
werden, wobei Wissensbestände unabhängiger Konzerngesellschaften untereinander eben-
falls als externe Wissensquellen betrachtet werden. Die Akquisition externen Wissens zur
Beseitigung interner Wissensdefizite kann jedoch einen hohen Kostenfaktor darstellen6, wes-
halb Transparenzen bzgl. intern verfügbarer Wissenbestände unabdingbar erscheinen.

Für Organisationen ist es notwendig operative bzw. strategische Entscheidungen zu tref-
fen, ob Wissen intern aufgebaut oder aus externen Quellen bezogen werden soll, um Wis-
sensdefizite zu eleminieren und die organisationale Wissensbasis um das notwendige Wissen
zu erweitern7. Voraussetzung für strategische Integrationskonzepte stellt die systematische
Erfassung des relevanten Wissens im organisationale Umfeld dar. Alternative Szenarien zur
Integration externen Wissens in die eigenen organisationale Wissensbasis bestehen z.B. in
der Akquisition externer Berater, im Erwerb immaterialrechtlichen Wissens (z.B. Franchi-
sing)8 oder der Übernahme anderen Unternehmungen9.

Weiterhin dient die Dimension der Wissenslokalisierung den Mitarbeitern einer Unter-
nehmung als Anhaltspunkt bzgl. existierender interner oder integrierter externe Wissens-
bestände und Kompetenzen im Unternehmensumfeld, um Zugriffe auf das organisationale
Wissensumfeld zu optimieren und Synergieeffekte nutzen zu können10. Bei der Integration
externer Wissensquellen ist zu bedenken, dass sich das Potenzial externen Wissens ledig-
lich in Kombination mit individuellen Fähigkeiten innerhalb der Organisation nutzen lässt.
Falls entsprechenden Fähigkeiten bzw. Kompetenzen zur betriebswirtschaftlichen Nutzung
externen Wissens im organisationalen Umfeld nicht greifbar sein sollten, so ist die zuvor
beschriebene Akquisition auf Kompetenzebene zu verlagern.

Sollte das benötigte Wissen im Unternehmen auf individueller Ebene vorhanden sein, so
kann dessen Überführung in die organisationale Wissensbasis jedoch nicht pauschal garan-
tiert werden, da Wissensarten existieren, die hierfür nur bedingt geeignet sind. Die Eignung
des Wissens resultiert aus dessen Verfügbarkeit, auf die folgend eingegangen wird.

3.1.3 Verfügbarkeit

Die Dimension der Verfügbarkeit von Wissen stellt die Basis für Transformationsprozesse
nach Nonakas Methode der Wissensspirale dar, welche die Entwicklung organisationaler

6vgl. Probst, (PRR03, S. 26)
7vgl. Herbst, (Her00, S. 15f)
8vgl. Probst(PRR03, S. 106)
9Strategien und Rahmenbedingungen der Integration externen Wissens werden in Kapitel 3.3.3 dargestellt.

10vgl. Probst, (PRR03, S. 64)
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Wissensbasen beschreibt. Hierin besteht auch ein Bezug zu Probst Wissenskategorisierung,
da Nonaka an Individuen gebundenes, implizites Wissen als Ausgangspunkt einer über Ex-
ternalisierung erreichbaren kollektiven Wissensbasis darstellt. Der Nutzen dieser Methode,
zur Entwicklung einer organisationalen Wissensbasis, sowie mögliche Auswirkungen auf
die Kategorisierung von Wissen im EDIKOM-Modell, werden im folgenden Abschnitt an-
hand der Wissensspirale nach Nonaka/ Takeuchi und Polanyis Begriff des impliziten Wissens
kritisch hinterfragt.

Implizites Wissen wird von Nonaka/ Takeuchi als ”im Handeln und in den Erfahrungen
eines Menschen tief verwurzelt“(NT95, S. 8) beschrieben. Damit weisen Nonaka/ Takeu-
chi dieser Wissensform eine technische sowie kognitive Dimension zu, welche aus mentalen
Modellen, Vorstellungen und Werten besteht und vom Individuum untrennbar ist. Folglich
kann diese Wissensform als ”persönlich, kontextspezifisch und daher nur schwer kommuni-
zierbar“(NT97, S. 72) verstanden werden.

Explizites Wissen wird hingegen als ”formal und systematisch“(NT95) charakterisiert, da
es mittels formaler Systeme, z.B. einer Logik bzw. Grammatik, informationstechnisch abge-
bildet, verarbeitet und dargestellt werden kann.

Das Modell der Wissensspirale nach Nonaka beschreibt einen Transformationszyklus der
Überführung impliziten in explitzes Wissen, zur Entwicklung einer organisationalen Wis-
sensbasis, unter Verwendung folgender Methoden: Sozialisation, Externalisierung, Kombi-

nation und Internalisierung. Besondere Gewichtung kommt zuvor erwähnter Methodik der
Externalisierung zu, die ”von einem konstruktiven Dialog oder von kollektiver Reflexion
ausgelöst... [wird und] über Metaphern oder Analogien zur Artikulation schwer mitteilbarer
impliziter Kenntnisse führt“(NT95, S. 89).

Die allgemeine Problematik dieser Klassifizierung von Wissen anhand seiner Verfügbar-
keit wird folgend anhand Polanyis Begriffsdefinition von explizitem sowie implizitem Wis-
sens deutlich. Polanyi bezeichnet explitzes Wissen als ”disembodied knowledge“, welches
artikulierbar, transferierbar und informationstechnisch abbildbar ist, wodurch diese Wissens-
form mittels Konstruktionsregeln reproduzierbar ist. Implizites Wissen charakterisiert Pola-
nyi hingegen anhand dessen unmittelbarer Relation zu einem Erfahrungsträger, wobei es
diesem als unbewusste Handlungsgrundlage, da es weder artikuliert noch expliziert werden
kann11, dient.

Polanyi versteht auf Basis dieser Begriffsfindung implizites und explizites Wissen als
strukturell verschiedenartige Dimensionen, die jedoch in Relation zueinander stehen. In
Bezug zu Norths Wissenstreppen verortet Polanyi implizites Wissen auf Ebene der Könner-

11vgl. Polanyi, (Pol74, S. 20)
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schaft, indem er betont, dass ”Können“ vornehmlich einer impliziten, praktischen Teilmenge
des Wissens als Grundlage individueller Handlungen entspricht, da es sich in den spezifi-
schen Handlungen eines Individuums manifestierte und keines expliziten Wissens zur Hand-
lungsbereitschaft bedarf.

”(Explizites) Wissen“ beschreibt Polanyi als zum ”impliziten Wissen“ komplementären
Begriff, der einer expliziten, theoretischen Teilmenge der Entscheidungsfindung zugeordnet
werden kann12. Explizites Wissen lässt sich dementsprechend lediglich im Kontext körper-
licher Fähigkeiten anwenden und kann deshalb nicht als Handlungs- sondern lediglich als
Entscheidungsgrundlage eines Individuums verstanden werden. Im EDIKOM-Modell um-
fasst diese Wissensart denjenigen Anteil individuellen Wissens, der vom Individuum selbst
auf Informationsebene abstrahiert und kommuniziert werden kann. Da Wissen per Defini-
tion individuelle Erkenntnisprozesse zur Steigerung der eigenen Problemlösungs- und Hand-
lungskompetenz darstellt, kann es auf Grund seines direkten Personenbezuges jedoch nicht
vom Individuum vollständig losgelöst betrachtet werden, weshalb der Begriff des ”expliziten
Wissens“ folgend durch den Term ”kommunizierbares Wissen“ ersetzt wird.

Im EDIKOM Modell wird ebenfalls die Annahme getroffen, dass Wissen existiert, dass
nur bedingt explizierbar ist. Wissensarten dieser Kategorie werden durch strategisches und
soziales Wissens repräsentiert (s. Abbildung 3.2), welche einen hohen Grad der Komplexität,
auf Grund notwendiger Extrapolationen13, aufweisen und eng mit den sozialen Fähigkeiten
sowie intrinsischen Motiven eines Individuums verbunden sind. Insgesamt werden im EDI-
KOM Modell die Wissensarten prozedurales, deklaratives, soziales und strategisches Wissen

unterschieden, die in Kombination mit einem Wissensträger und der Lokalisierung des Wis-
sens die Kategoriseriungsgrundlage der organisationalen Ressource Wissen bilden.

Abbildung 3.2: Explizierungsaufwand spezifischer Wissensarten

12vgl. Polanyi, (Pol74, S. 7)
13Extrapolationen i.d.S. dass ein Individuum, auf Basis bestehender Fakten und Erfahrungen, langfristige

Aussagen und Entscheidungen über mögliche Entwicklungen komplexer Prozesse treffen muss
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Prozedurales Wissen beschreibt im Kontext des EDIKOM-Modells die Abstraktion, Ag-
gregation und Optimierung von Wissen 14 über allgemeine Abläufe hin zu Referenzprozes-
sen und ist auf Grund dessen nur bedingt - z.B. durch Prozessbeschreibungen in Kombina-
tion mit einzuhaltenden Qualitätsnormen - kodifizierbar ist. Deklaratives Wissen beschreibt
hingegen die Fähigkeit eines Individuums gedankliche Einordnungen und Bewertungen von
Sachverhalten vorzunehmen. Es kann - im Vergleich zu prozeduralem Wissen - größtenteils
in schriftlicher Form festgehalten und verteilt werden, ist für ein Individuum jedoch nicht
unmittelbar handlungsrelevant.

Können prozedurales und deklaratives Wissen größtenteils vom Individuum auf Informa-
tionsebene abstrahiert und somit losgelöst von ihme betrachtet werden, so ist strategisches

Wissen unmittelbar mit der intrinsischen Motivation eines Individuums verbunden, da es die
Bedürfnissbefriedigung eines einzelnen Individuums verfolgt. Strategisches Wissen besitzt
ebenfalls eine starke Bindung an die Erfahrungen und die Explorationsfähigkeit eines Indi-
viduums, die zur (langfristigen) Ausrichtungen individuellen oder - im Falle der Delegation
- kollektiven Handelns heranzuziehen sind. Allgemein ist diese Wissensart auf Grund ihrer
Komplexität bzgl. der Verknüpfung und Bewertung alternativer Handlungsalternativen und
ihres extrapolativen Charakters jedoch nur bedingt externalisierbar.

Während das strategische Wissen auf die Planung von (langfristigen) Handlungen und de-
ren Maximen ausgerichtet wird, so beschreibt soziales Wissen die in weiten Teilen unbewus-
sten sozial-kognitiven Prozesse, welche eine Individuums zur Gestaltung sozialer Interak-
tionen durchläuft. Soziales Wissen äußert sich dementsprechend in den Handlungsmaximen
eines Individuums und der Art im Kollektiv vollzogener Interaktionen, sowie deren Ange-
messenheit.

Strategisches und soziales Wissen stellen somit denjenigen Teil der individuellen Wissens-
basis dar, der durch Methoden der Externalisierung - z.B. formale Kodifizierung, Übungs-
und Imitationsvorgängen15 - nur bedingt von Individuen abstrahiert bzw. übertragen werden
kann.

Allesamt stellen die zuvor dargestellten Wissensarten das Ergebnis individueller Erkennt-
nisprozesse über kausale Prozesse, Sachverhalte, strategische Optionen und soziale Struktu-
ren dar. Das folgende Kapitel beschreibt auf diesen Wissensarten aufbauende Transferpro-
zesse, die sich für die Überführung individuellen in kollektives Wissen, zur Schaffung einer
organisationalen Wissensbasis, als zwingend notwendig erweisen.

14vgl. ACT-Theorie nach Anderson
15vgl. Nonaka/Takeuchi, (NT95)
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3.2 Transformationsprozesse des Wissens

Folgend wird die Etablierung einer organisationalen Wissensbasis durch Transferprozesse
individuellen Wissens auf kollektive bzw. organisationale Ebene beschrieben. Allgemein
folgen diese Prozesse dem Nachrichtenansatz des EDIKOM-Modells (s. Kapitel 2.3), können
jedoch anhand ihres Empfängers zwei unterschiedlichen Transformationstypen zugeordnet
werden. Handelt es sich bei dem Empfänger einer Nachricht um eine Person oder ein Kol-
lektiv, so wird dieser Prozess folgend als Wissenstransformationsprozess bezeichnet; ist der
Empfänger jedoch ein System, so entfällt eine semantische Verarbeitung empfangener In-
formationen und der entsprechende Prozesstyp wird als Externalisierung bezeichnet. Sind
alle Mitglieder eines Kollektivs vom oben beschriebenen Wissenstransformationsprozess be-
troffen, so ist die Voraussetzung zur Entwicklung einer kollektiven Wissensbasis gegeben.
Zur Etablierung einer organisationalen Wissensbasis wird folgend eine Abgrenzung des Wis-
sensbegriffes auf den Ebenen Individuum, Kollektiv und Organisation vorgenommen.

Kollektives Wissen stellt im EDIKOM-Modell denjenigen Wissensanteil dar, der sich in
den individuellen Wissensbasen aller Mitglieder eines Kollektivs wiederspiegelt. Zur Über-
führung individuellen in kollektives Wissen ist es notwendig, dass von einem beliebigen
Mitglied des Kollektivs Wissen auf Informationsebene abstrahiert, kodifiziert und an alle
Mitglieder des Kollektivs kommuniziert werden kann. Auf Empfängerseite der verteilten
Nachricht sind die erhaltenen Informationen anhand eines gemeinsamen ”Schemas“ zu in-
terpretieren und der individuellen Wissensbasis hinzuzufügen.16

Die vollständige Kongruenz individueller Wissensbasen auf kollektiver bzw. organisatio-
naler Basis erscheint weder realisierbar noch erstrebbar, da hierdurch innovative Prozesse
sowie die Bildung domänenspezifischer Kompetenzen eingeschränkt würden und somit die
Bildung organisationaler Wettbewerbsvorteile kontraproduktiv beeinflusst werden könnte.
Vielmehr sollte auf strategischer Ebene definiert werden, welche Kompetenzen und Wis-
sensbestände ausbaufähig und schützenswert erscheinen, damit die Bildung von Kollektiven
hierhingehend unterstützt werden kann.

Competence Lifecycle Matrix

Die ”Competence Lifecycle Matrix“ (CLM) des EDIKOM-Modells stellt17 eine Sammlung
von Transformationsprozessen zur Überführung individueller in organisationale Wissens-
bestände dar. Im Gegensatz zum SECI-Modell18 nach Nonaka/ Takeuchi, werden die Trans-

16Ein Schema zur kollektiven Informationsinterpretation wird im EDIKOM-Modell generell als gemeinsa-
mes Basisverständnis des Themenkomplexes der betroffenen Wissensdomäne verstanden.

17in Anlehnung an das SECI Modell nach Nonaka/ Takeuchi, (NT95)
18s. Anhang H.1
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formationszustände der CLM hingegen anhand der Dimensionen: Informationsobjekte, Wis-
sen und Kompetenzen differenziert(s. Abbildung 3.3). Die Notwendigkeit der Anpassung
des Konzeptes nach Nonaka/ Takeuchi, im Rahmen des EDIKOM-Modells, basiert auf der
diffusen Abgrenzung (impliziten) Wissens und individueller Kompetenzen im SECI-Modell,
sowie zuvor dargestellter Negation impliziten Wissens.

Abbildung 3.3: Competence Lifecycle Matrix

Zur Entwicklung einer organisationalen Wissensbasis werden die innerhalb der CLM asyn-
chron ablaufenden Transformationsprozesse auf folgend beschriebene Ebenen der Wissens-

(ver-)teilung sowie der Kompetenzentwicklung verortet.

Die Wissens(ver-)teilung (s. Tabelle 3.1) kann ebenfalls als asynchron ablaufen indem
Wissen auf Informationsebene externalisiert, gesichert und zu einem beliebigen Zeitpunkt
internalisiert wird. Eine direkte (Ver-)Teilung erfolgt hingegen insofern Kommunikations-
prozesse zwischen realen Personen stattfinden.

Die Schnittstelle zwischen dem Kreislauf auf Ebene der Wissens(ver-)teilung und demje-
nigen auf Ebene der Kompetenzentwicklung stellt der Kommunikationsprozess dar. Dieser
beschreibt einen direkten, nachrichtenbasierter Informationsobjektaustausch zwischen Indi-
viduen, der primär unstrukturierte Wissenstransfers unterstützt und zur kurzfristigen Wah-
rung der organisationalen Wissensbasis beitragen kann. In Bezug auf Outsourcingprozesse,
welche einen großen Einfluss auf die Wissensbasis und Wettbewerbsfähigkeit einer Organi-
sation haben können, sowie personeller Fluktuationen, wird jene Problematik der Kurzfristig
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Prozess Beschreibung
Externalisierung Kodifizierung externalisierbaren Wissen in Form technolo-

gisch abbildbarer Informationen/ Informationsobjekte.
Kombination Die Verknüpfung von Informationsobjekten zur zielgerich-

teten Steigerung der Informationsqualität wird als Kombi-
nation bezeichnet. Datenaufbereitungs-, Dokumentations-
oder Konzeptionsprozesse sind Beispiele für jene Kombi-
nationen, deren Ergebnisse wiederum Informationsobjekte
darstellen, welche eine konkrete Anfrage bedienen.

Internalisierung Internalisierung entspricht der Entwicklung individuellen
Wissen auf Basis verfügbarer Informationen, welche an-
hand erfahrungsgeprägter Reflexions- und Transformati-
onsprozesse vom Individuum interpretiert und in dessen ei-
gene Wissensbasis überführt werden.

Tabelle 3.1: Wissens(ver-)teilungsprozesse der CLM

jedoch besonders deutlich19.

Die geringe Halbwertszeit von Wissen in Relation zu fachlich-methodischen Kompeten-
zen20 erfordert hinsichtlich der langfristigen Sicherung der organisationalen Wissensbasis -
über Wisens(ver-)teilungsprozesse hinaus - ebenfalls Prozesse der Kompetenzentwicklung.
Diese garantieren jene Sicherung einer organisationalen Wissensbasis anhand der Etablie-
rung domänenspezifischer Kompetenzen, welche über die ”Wissensvermittlung“ zu einem
geschlossenen Kreislauf innerhalb der CLM führen.

Interaktionen zwischen jenen Ebenen der Wissens(ver-)teilung und der Kompetenzent-
wicklung (s. Tabelle 3.2) setzen die Existenz relevanter individueller Wissensbestände vor-
aus, die zur Sicherung und Erweiterung geschäftsrelevanter Kompetenzen notwendig sind;
die potentielle Kompetenzentwicklung baut diesbezüglich auf funktionierenden Wissens-
(ver-)teilungsprozessen auf. Werden Grundlegende Anforderungen der Kompetenzbildung
an die individuelle Wissensbasis erfüllt, so können Kompetenzen mittels ”instrumenteller
Anwendung“ autodidaktisch oder durch Reproduktionsprozesse - z.B. anhand von ”Training
on the job“-Ansätzen - erworben werden und anhand von Wissensvermittlungsprozessen zur
Etablierung einer organisationalen Wissensbasis eingesetzt werden.

Die Steuerung und Gestaltung von Prozessen der CLM werden anhand folgend beschrie-
bener Bausteine des Wissensmanagements realisiert.

19Werden bspw. komplette Abteilungen ausgegliedert oder restrukturiert, so können Wissens- oder Kom-
petenzinhaber evtl. nicht mehr verfügbar sein, wodurch ein Zugriff auf bestehendes Wissen nur noch bedingt
gegeben sein kann

20vgl. Bullinger et al., (BWW03, S. 29)
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Prozess Beschreibung
Instrumentelle
Anwendung

Die instrumentelle Anwendung von Wissen beschreibt die
aktive Integration spezifischen Wissens im Kontext un-
terschiedlicher Szenarien, bei gleichbleibender Wissens-
domäne und/ oder Methodik des Vorgehens. Ziel dieses
Prozesses stellen die losgelöst von konkreten Szenarien
(Weiter-)Entwicklung domänenspezfischen Methodenwis-
sens und allgemeiner Kompetenzen dar.

Training Unter Trainingsprozessen werden z.B. Konzepte des

”Training on the job“ sowie praxisorientierte Schulun-
gen verstanden, welche personelle Wissensträger zusam-
menführen, um Kompetenzen - anhand praxisorientierter
Tätigkeiten - effizient im Unternehmen zu verteilen.

Wissens-
vermittlung

Die Wissensvermittlung stellt einen Teilaspekt des zuvor
beschriebenen Trainingprozesses dar, sofern eine direkte
Wissens(ver-)teilung stattfindet, eine praktische Anwen-
dung erworbenen Wissen jedoch außerhalb des Fokus liegt.

Tabelle 3.2: Kompentenzentwicklungsprozesse der CLM

3.3 Methoden des Wissensmanagements

Die Bausteine des Wissensmanagements nach Probst21 stellen ein Konzept integrativer Me-
thoden zur Etablierung einer Organisationalen Wissensbasis dar. Probst unterscheidet in sei-
nem Konzept der ”Bausteine des Wissensmanagements“ Steuerungs- und Kontrollbausteine
auf strategischer Ebene sowie Modellierungsprozesse auf operativer Ebene des Wissensma-
nagements. Hierbei dient die strategische Ebene der Ausrichtung organisationaler Wissens-
managementprozesse auf Basis von Bewertungskriterien der organisationalen Wissensbasis
und stellt somit Ausgangspunkt als auch Abschluss des operativen Managementkreislaufes
dar (s. Abbildung 3.4).

Das EDIKOM-Modell betrachtet Wissensmanagementprozesse auf operativer als auch stra-
tegischer Ebene hingegen als asynchron ablaufende interdependente Prozesszyklen und er-
weitert das Bausteinkonzept nach Probst auf strategischer Ebene um die Prozesse ”Imple-
mentierung“ sowie ”Controlling“; die strategische Ebene des Wissensmanagements wird
folgend erläutert.

21vgl. Probst et al., (PRR03)
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Abbildung 3.4: Methoden des Wissensmanagements

3.3.1 Strategische Ebene

Aktivitäten auf strategischer Ebene des EDIKOM Wissensmanagementansatzes werden an-
hand klassischer Managementprozesse abgebildet: Zielsetzung, Implementierung, Control-

ling und Bewertung22. Im Verbund stellen diese folgend beschriebenen Prozesse Elemente
eines antizyklisch zu durchlaufendes Controllinginstrument des organisationalen Wissens,
zur Bewertung und Ausrichtung der organisationalen Wissensbasis, dar.

Wissensziele

Nach Probst et al. lassen sich Wissensziele von übergeordneten Organisationsstrategieen
ableiten und können auf normativer, strategischer sowie operativer Ebene verortet werden.
Strategische Wissensziele ”definieren ein für die Zukunft angestrebtes Fähigkeitenportfo-
lio... [und] liefern damit häufig eine inhaltliche Bestimmung des organisationalen Kernwis-
sens“(PRR03, S. 79). Kern dieser Definition nach Probst et al. repräsentiert das angestrebte
Kompetenzportfolio einer Organisation, d.h. strategische Wissensziele stehen in direkter
Relation zur Ausgestaltung eines organisationalen Kompetenzmanagements. Operative Wis-

sensziele beziehen sich hingegen auf die operative Ebene einer Organisation, indem sie ”nor-
mative und strategische Wissensziele in konkrete, operationalisierbare Teilziele“(PRR03, S.
85) übersetzen.

22in Anlehnung an Probst et al.(PRR03)
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Sind Wissensziele im organisationalen Kontext definiert, so sind Maßstäbe zu entwickeln,
die als Indikatoren für Controllingprozesse und bei der Erstellung von Wissensbilanzen her-
angezogen werden können. Probst spricht in diesem Zusammenhang von einem allgemein
vorliegenden Missverhältnis zwischen den Aufwänden zur Implementierung des Wissens-
managements und der Evaluation organisationaler Wissenbestände, dass es zu beseitigen
gilt23. Die Evaluation organisationaler Wissensbestände erscheint jedoch nur sinnvoll, wenn
entsprechende Werkzeuge zur Entwicklung und Optimierung integrativer Wissensmanage-
mentprozesse auf operativer Ebene zur Verfügung stehen.

Implementierung

Die Implementierungsstrategie beschreibt Rahmenbedingungen bzgl. allgemeiner Gestal-
tungs-, Einführungs- und Optimierungsprozesse operativen Wissensmanagements, zur Be-
reitstellung eines grundlegenden IT-gestützten Rahmenwerks des Wissensmanagements in
Organisationen, unter Wahrung zeitliche, personelle und technologische Anforderungen. Ge-
genstand der Implementierung sind somit Rahmenbedingungen der Überführung von Zielen
der strategischen Ebene auf die operative Ebene.

Während zeitliche Rahmenbedingungen als Integrations- und Anpassungszeitpunkte inter-
pretiert werden können, beschreiben technologische Aspekte die Strategie der IT-gestütz-
ten Implementierung von Wissensmanagementkonzepten und somit die Art der Integration
in bestehende Systemlandschaften. Die personelle Dimension hingegen repräsentiert The-
men der Personalpolitik im Wissensmanagement: die Ernennung von Wissenscontrolern, die
Etablierung von Wissensmanagern, die Rekrutierung von IT-Architekten zur Entwicklung
und Optimierung von Informations- und Kommunikationsstrukturen und die Integration von
Anreiz- sowie LT-Konzepte.

Wissenscontrolling

Wissenscontrolling stellt einen fortwährenden Analyse- und Steuerungsprozess organisatio-
naler Wissensflüsse dar, indem Wissensnachfrage und -bereitstellung analysiert und in Re-
lation zu gegebenen Rahmenbedingungen gesetzt werden. Sollten Diskrepanzen zwischen
Wissensnachfrage und -angebot identifiziert bzw. Individuen bei der Identifikation von Wis-
sensobjekten und -trägern eingeschränkt werden, so obliegt es den Wissenscontrollern Maß-
nahmen zur Beseitigung existierender Barrieren einzuleiten.

Analyse und Ausrichtung organisationaler Geschäftsprozesse zwischen Zielsetzungs- und
Bewertungsphase eines Controllingzyklusses stellen Gegenstand des Wissenscontrollings
im EDIKOM-Modell dar. Während die zur Zielsetzungsphase aufgestellten Bewertungs-
maßstäbe dem Controlling lediglich als Indikatoren dienen, stellen sie zur Bewertungsphase

23vgl. Probst et al., (PRR03, S. 314)
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konkrete Kennzahlen dar, anhand derer eingeführte und optimierte Wissensmanagementkon-
zepte bewertet werden können.

Wissensbewertung

Die Bewertung von Wissen wird auf strategischer Ebene, anhand formulierter Wissensziele
und zu Grunde gelegter Indikatoren, vorgenommen. Methoden der Wissensbewertung, zum
kennzahlenbasierten Abgleich von Zielsetzung und Realisierung, stellen z.B. Wissensbilan-
zen oder Balanced Score Cards dar.

3.3.2 Normative Ebene

Gegenstand der normativen Ebene des Wissensmanagements stellt die Definition von ”Prin-
zipien, Normen und Spielregeln, die darauf ausgerichtet sind, die Lebens- und Entwick-
lungsfähigkeit des Unternehmung sicherzustellen“(Ble04, S. 80), dar. Da Wissen als Grund-
lage langfristiger Kompetenzen interpretiert werden kann, welche wiederum Voraussetzung
organisationaler Wettbewerbsvorteile darstellen, entsprechen normative Wissenszielen ei-
nem Teilaspekt normativer Ziele einer Organisation.

Normative Wissenszeile werden folgend als ”Leitlinien, die den Umgang mit Wissen in der
Organisation bestimmen“(Wei02, S. 425) definiert, welche wiederum in Wissensvisionen24

einer Unternehmung einfließen.

3.3.3 Operative Ebene

Auf operativer Ebene des Wissensmanagement werden Methoden zur Etablierung einer or-
ganisationalen Wissensbasis integriert, wobei deren Integration auf Geschäftsprozessebene
den Inhalt operativer Gestaltungsprozesse im EDIKOM-Modell darstellt.

Die Zielsetzung der operativen Ebene entspricht der methodischen Umsetzung strategi-
scher und normativer Wissensziele, anhand folgend beschriebener Bausteine.

Wissensidentifikation

Die Identifikation und qualitative Bewertung intern und extern vorhandenen Wissens steht
in direkter Korrelation zum strategischen Managementprozess der Wissenszieldefinition, da
der fortwährende Identifikationsprozess Transparenz bzgl. domänenspezifisch verfügbaren
Wissens schafft und somit der Ableitung strategischer Wissensziele dienen kann.

Probst legt den Fokus seines Identifikationsprozesses auf das Erkennen domänenspezifi-
scher Experten, wodurch die stringente Abgrenzung des Wissens- und Kompetenzbegriffes

24vgl. Bleicher, (Ble04, S. 81)
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unterlaufen wird. Aus diesem Grund hebt der Wissensidentifikationprozess des EDIKOM-
Modells auf die differenzierte Betrachtung bestehender Informationsbestände sowie verfügba-
rer Wissens- und Kompetenzträger ab.

Kompetenzen stellen zwar kein direktes Kriterium im Identifikationsprozess auf Wissen-
sebene dar, jedoch wird der Identifikation organisationaler Kompetenzen - gegenüber orga-
nisationalem Wissen - aus folgenden Gründen, größere Relevanz zugemessen:

• Die allgemeinen Halbwertszeit von Wissen ist - unter Berücksichtigung stetiger Per-
sonalfluktuation - nur bedingt zur Extrapolation mittel- bis langfristiger Änderungen
innerhalb der organisationalen Wissensbasis geeignet.

• Ausbau und Sicherung organisationaler Wettbewerbsvorteile sind nicht direkt von der
Wissensbasis einer Organisation abhängig.

Besonders im Kontext international agierender Konzerne können vielfach Intransparenzen
bzgl. verfügbarer Informations-, Wissens- und Kompetenzressourcen durch Dezentralisie-
rung, Globalisierung, Restrukturierung und Fluktuationen entstehen.

Wissenserwerb

Der Wissenserwerbsprozess basiert auf der Identifikation und Bewertung interner Wissens-
quellen. Sollte entsprechend benötigtes Wissen intern nicht verfügbar sein, so behandelt der
Wissenserwerbsprozess Integrationsstrategien externen Wissens. Arten der externen Wis-
sensintegration werden durch die Rekrutierung externer Wissensträger, Kooperationen und
den Erwerb von Stakeholderwissen repräsentiert. In diesem Kontext ist zu beachten, dass ex-
ternes erworbenes Wissen abgestoßen werden kann, sofern es nicht mit Bestehendem kom-
patibel ist25 bzw. flüchtigen Charakter besitzt, sofern es nicht in interne Kompetenzen um-
gewandelt wird.

Wissensentwicklung

Wissensentwicklung kann als zum Wissenserwerb komplementärer Baustein verstanden wer-
den, dessen Fokus auf der Entwicklung, Optimierung und Restrukturierung kompetenzbil-
dender Prozesse liegt. Die Wissensentwicklung stellt die Voraussetzung individuell zu ent-
wickelnder Kompetenzen innerhalb einer Organisation dar und kann auf individueller so-
wie kollektiver Ebene verortet werden; Grundlage der Wissensentwicklung sind eine funkti-
onstüchtige Kommunikations- und Infrastruktur.

Voraussetzung für die Wissensentwicklung stellen die Überwindung organisationaler In-
novationsbarrieren und die Auflösung von Konflikten zwischen innovativen und kompe-
tenzfördernder Prozessen dar. Probst bezeichnet diese fortwährende Konfliktsituation als

”Spannungsfeld von Kreativität und systematischem Problemlösen“(PRR03, S. 175).

25vgl. Probst, (PRR03, S. 145)
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Während Kreativität einen einmaligen individuellen Schöpfungsakt repräsentiert, stellt die
Entwicklung von Kompetenzen einen fortwährenden Systematisierungsprozess dar, der die
systematische Anwendung von Ergebnissen kreativer Prozesse in konkreten Situationen er-
fordert. Der von Probst geschilderte Konflikt spiegelt sich in der individuellen Fähigkeit
wieder, kreatives Wissen in systematisch zu erarbeitende Kompetenzen zu überführen. Die-
ser Schritt ist zur Sicherung von Wettbewerbsvorteilen zwingend notwendig, setzt jedoch
hohe Ansprüche an Individuen voraus.

Wissens(ver-)teilung

Wurden verfügbare Wissensbestände identifiziert und fehlendes Wissen extern erworben
oder intern entwickelt, so beschreibt der Prozess der Wissens(ver-)teilung die durch Kom-
munikations26- und Informationsstrukturen determinierte Bereitstellung von Wissen zur Kol-
lektivierung individuellen Wissens. Die geographische Verteilung jener Wissensbestände
in international agierenden Konzernen unterliegt im EDIKOM-Modell dem ökonomischen
Prinzip der Arbeitsteilung.

Ziele von (Ver-)Teilungsstrategien können die Wissensmultiplikation, die Weitergabe von
gesammelten Erfahrungen27 oder der simultane Wissensaustausch sein und z.B. in virtuellen
als auch realen Communities umgesetzt werden, da ”gewisse Erfahrungen nur im persönli-
chen Gespräch oder durch langfristige Nachahmung erworben werden“(PRR03, S. 219)
können. Kollektiv verteilte Wissensbestände erlauben anschließend verbesserte Rückgriffs-
und schnellere Reaktionsmöglichkeiten, indem Wissen innerhalb der Organisation dezen-
trale gehalten wird28.

Barrieren der Wissens(ver-)teilung können vielfältiger Natur sein und von technologisch
gegebenen Rahmenbedingungen, über politische Aspekte bis hin zu kulturellen Barrieren
reichen29, wobei diese allesamt dem Paradigma der stetigen Transparenz unterliegen. So
sollte das Individuum die letztendliche Entscheidungsgewalt über die Verteilung seines Wis-
sens besitzen; sofern die Verteilungsprozesse einer (Teil-)automatisierung unterliegen, sind
automatisierte Prozessen dem Individuum gegenüber transparent und steuerbar zu gestalten.

Wissensnutzung

Wissensnutzung beschreibt im EDIKOM-Modell die Interpretation verfügbarer Informatio-
nen als Entscheidungsgrundlage zielgerichteter Handlungen. Probst stellt in diesem Kon-

26siehe Kapitel 2.3
27z.B. durch ”lessons learned“-Konzepte
28d.h. es existiert eine Vielzahl von Wissensträgern, die zur Lösung spezifischer Probleme einbezogen wer-

den können, anstatt eines zentralen Experten, der nur bedingt zur Verfügung steht
29Eine differenzierte Betrachtung möglicher Barrieren erfolgt im Rahmen virtueller Communities (s. Kapitel

4.2.1) sowie auf internationaler (s. Kapitel 4.3.2) Ebene Wissensmanagements
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text die intrinsische Motivation des Individuums, fremdes Wissen zum langfristigen Erwerb
eigener Kompetenzen einzusetzen, in den Fokus der Betrachtung, denn ”nur wenn für den
Mitarbeiter ein klarer Nutzen erkennbar ist, wird er fremde Wissensangebote annehmen oder
neue Fähigkeiten erwerben.“(PRR03, S. 263).

Im Kontext der Wissensnutzung lässt sich die Aufgabe des Wissensmanagements auf die
Vermittlung benötigten Wissens, Schaffung von Anreizsystemen und die Sicherstellung ei-
nes gewissen Qualitätsstandards bzgl. dieses Wissens reduzieren. Der Einsatz des zur
Verfügung gestellten Wissens hängt hingegen allein von der Bereitschaft eines Individuums
ab bewährte Routinen zu hinterfragen und zu ändern.

Wissensbewahrung

Ziel der Wissensbewahrung ist die organisationale Bindung wettbewerbsrelevanten Wis-
sens unter Berücksichtigung fluktuationsbedingten Wissensträgerverlustes. Voraussetzung
hierfür stellt der vorgelagerte ”Wissensziele“-Prozess dar, welcher zur Einstufung der ent-
sprechenden Relevanz von Wissen dient.

Inhaltlich beschreibt die Wissensbewahrung den Abgleich der potenziell asynchron statt-
findenden Prozesse der Wissensverteilung und -nutzung. Die verbale (Ver-)Teilung indivi-
duellen Wissens zwischen Akteuren kann hingegen als Transferleistung betrachtet werden,
die nur bedingt der langfristigen Etablierung einer organisationalen Wissensbasis dient.

Die Bewahrung wettbewerbsrelevanter Vorteile im Unternehmen wird im EDIKOM-Modell
auf Kompetenz-, Wissens- und Informationsebenen betrachtet. Auf Wissensebene wird diese
bspw. durch die Gedächtnisleistung des Individuums - zur zeitlich verzögerten Weitergabe
aktuellen Wissens - bestimmt, während die Bewahrung auf Informationsebene von einem
Faktorbündel abhängt: der Abstraktionsfähigkeit der betrachteten Wissensart, dem Vorlie-
gen eines kollektiven Schemas zur (De-)Kodierung von Informationsobjekten und den tech-
nologischen Rahmenbedingungen.

Auf Kompetenzebene wird die Wissensbewahrung durch den aktiven Einsatz von Wissen
zum langfristigen Erwerb individueller Fähigkeiten determiniert, d.h. wird die Anwendung
von Wissen in geschäftsorientierten Prozessen unzureichend gefördert, so kann Wissen im
EDIKOM-Modell als flüchtiger Zustand interpretiert werden. Ebenso können (unwissent-
lich) zerstörte Informations- und Kommunikationsnetzwerke zum Wissens- und Kompetenz-
verlust beitragen und eine Degeneration des Unternehmensgedächtnisses bedingen30.

Basis eines organisationalen Gedächtnisses stellt die Etablierung von Informations- und
Wissensnetzwerken dar, welche im folgenden Kapitel detailliert beschrieben werden.

30vgl. Probst, (PRR03)



KAPITEL 4

Wissensnetzwerke

Durch eine Globalisierung der Wirtschaft vorangetrieben, ergibt sich für interna-
tional agierende Konzerne1 die Notwendigkeit der Internationalisierung ihrer Geschäftsak-
tivitäten zur Sicherung komparativer Kostenvorteile. Diese Internationalisierung ihrerseits
bedingt ein entsprechend international ausgelegtes Wissensmanagement zur analogen Si-
cherung komparativer Wissensvorteile, indem Wissen z.B. unter günstigsten Standortbedin-
gungen geschaffen und weltweit effizient verteilt wird.

Die Globalisierung von Wissen erfordert von international agierenden Konzernen somit
(grenzüberschreitende) Strategien zur Wissensidentifikation, -verteilung und -sicherung in
unterschiedlich ausgeprägten Organisations- und Kooperationsstrukturen. Konzepte für diese
unternehmens- und grenzübergreifenden Wissensstrategien, sowie deren Schnittstellen zu re-
gionalen Strategien, werden in folgendem Kapitel erläutert.

1Definition: “Sind ein herrschendes und ein oder mehrere abhängige Unternehmen unter der einheitlichen
Leitung des herrschenden Unternehmens zusammengefasst, so bilden sie einen Konzern; die einzelnen Unter-
nehmen sind Konzernunternehmen“ (§ 18 AktG)

39
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Voraussetzung für die Konzeption und Realisierung internationaler Strategien des Wis-
sensmanagements stellt die Gestaltung eines regional2 aufgesetzten Wissensmanagements
für die am unternehmensweiten Wissensnetzwerk partizipierenden Unternehmen dar. Ka-
pitel 4.2 stellt Konzepte zur regionalen Gestaltung des Wissensmanagements, basierend auf
den Anforderungen eines internationalen Wissensmanagementkonzeptes in unterschiedlich
ausgeprägten Organisations- und Kooperationsstrukturen, dar.

Die strikte Abgrenzung regionaler und konzernweiter Konzepte der Wissensmanagemen-
timplementierung basieren auf den unterschiedlichen Fokussierungen der Gestaltungs- und
Handlungsebene. Während regionales Wissensmanagement im Rahmen dieser Arbeit unter
Aspekten der Geschäftsprozessorientierung betrachtet wird, sind Konzepte des konzernwei-
ten Wissenstransfers primär auf strategischer Gestaltungs- und Handlungsebene des Wis-
sensmanagements angesiedelt. Folglich werden in Kapitel 4.1 Grundlagen des regionalen
Wissensmanagements vorgestellt, die für eine international ausgerichtetes Wissensmanage-
ment, unter Berücksichtigung möglicher Kooperationsarten im Konzern, um die entspre-
chenden Gestaltungs- und Handlungselemente erweitert werden.

4.1 Regionales Wissensmanagement

Das EDIKOM-Modell verfolgt bei der Etablierung konzernübergreifender Wissensmanage-
mentprozesse die Unterstützung autarker Konzerngesellschaften bzgl. Wertschöpfungs- und
Kommunikationsprozessen. Einerseits sollen z.B. Rahmenwerke, standardisierte Prozesse
und verbindliche Regelungen auf Konzernebene entwickelt und von Gesellschaften bezo-
gen werden können; andererseits soll Gesellschaften die Partizipation an der Etablierung
einer konzernweiten Wissensbasis ermöglicht werden. Die Herausforderung für internatio-
nal agierende Konzerne besteht somit in der Schaffung von Rahmenbedingungen, welche
einen intrinsisch motivierten, balancierten Wissensfluss zwischen regionalen Gesellschaften
als auch dem Konzern ermöglichen. Zur Etablierung eines konzernweiten Wissensmana-
gements werden folgend Rahmenbedingungen des regionalen Wissensmanagements, dessen
Realisierung mittels phasenbasierter virtueller Communities und Integrationsansätze strate-
gischer bzw. operativer Prozesse in komplexen Organisationsstrukturen beschrieben.

4.1.1 Integrationskonzept

Wissensmanagementprozesse sollten im Idealfall in sämtliche Dimensionen eines Unterneh-
mens integriert sein, ”harmonisch ineinander greifen und gemeinsam zur Umsetzung der...
Unternehmenszielsetzungen beitragen (PRR03, S. 40)“. Das EDIKOM-Modell verfolgt in
diesem Kontext den Ansatz, strategische Entscheidungen des Wissensmanagements generell

2Regional in dem Sinne, dass eine Niederlassung gemeint ist, die über mehrere Gebäude verteilt sein kann,
jedoch über eine gemeinsame IT-Infrastruktur und Verantwortlichkeit verfügt.
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auf Konzernebene entwickeln und an spezifische Gesellschaften verteilen zu lassen, während
Ausgestaltung und Steuerung von Wissensmanagementprozessen auf operativer Ebene im
Verantwortungsbereich der Gesellschaften gesehen werden.

Strategieebene

Neben der strategischen/ operativen Dimension werden folgend die Dimensionen Technolo-

gie, Struktur und Kultur beschrieben, sowie deren regionale Relevanz bzgl. der Gestaltung
einer lernenden Organisation eruiert:

• Strategie: Wissen ist als strategische Ressource zu verstehen und folglich als Teila-
spekt in der Unternehmensstrategie zu verankern. Voraussetzung stellt eine unterneh-
mensweit eindeutige Definition des Wissensbegriffes dar. Die strategische Ausrich-
tung, Implementierungsstrategien und Controllingansätze des Wissensmanagements
sollte konzernweit definiert sein um Skaleneffekte der Wissensentwicklung und -ver-
teilung nutzen zu können; die konkrete Ausgestaltung des Wissenscontrollings sollte
jedoch im Verantwortungsbereich der entsprechenden Region verbleiben.

• Struktur: Grobgranulare Unternehmensstrukturen werden auf Konzernebene definiert
und dienen als Rahmen zur optimalen Ausrichtung und Koordination transnationa-
ler Geschäftsprozesse. Während die Etablierung von Organisationsstrukturen als Vor-
aussetzung sinnvoll formulierter Geschäftsprozessstrategien dient, können Wissens-
strukturen unabhängig von diesen definiert werden. Diese Strukturen besitzen einen
impliziten Bezug zu Geschäftsprozessen, beziehen jedoch auch Kommunikations- und
Lernprozesse ein, wodurch sich ihre Komplexität in transnationalen Szenarien deutlich
umfassender darstellt. Simultan zum Wissenscontrolling sollten regionale Adaptio-
nen und Erweiterung konzernweiter Strukturen auf Geschäftsprozessebene regionalen
Wissensmanagements möglich sein.

• Technologie: Die technologische Dimension stellt Gestaltungsmaßnahmen zur Eta-
blierung einer organisationalen IT-Landschaft vor dem Hintergrund einer optimalen
Unterstützung organisationaler Geschäfts- und Kommunikationsprozesse in den Fokus
ihrer Betrachtung. Im Kontext des Wissensmanagements, werden an die technologi-
sche Dimension einer Organisation folgende Anforderungen definiert: Unterstützung
des Informations- und Wissenstransfers, die Schaffung von Kommunikationsstruktu-
ren in dislozierten Arbeitsgruppen und die Bereitstellung von Speicherungs- und Wie-
derauffindungsmöglichkeiten in unternehmensweiten Informationsnetzen.

Die technologische Ausrichtung der Gesellschaften eines Konzerns wird im EDIKOM-
Modell vor dem Hintergrund wohldefinierter Schnittstellen und harmonisierter IT-
gestützter Prozesse auf Konzernebene verortet; die Ausgestaltung regionaler Anpas-
sungen wird jedoch im Verantwortungsbereiche der entsprechenden Region gesehen.
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Die vorausgegangene Betrachtung der Wissensmanagementintegration in die strategische,
strukturelle und technologische Dimension einer Unternehmung hat gezeigt, dass eine ge-
nerelle Zuordnung von Wissensmanagementprozessen auf regionaler bzw. Konzernebene
möglich ist. Im Kontext dieser Verteilung sind jedoch zur Förderung der aktiven Partizipa-
tion am Wissensnetzwerk, Standardisierungsaspekte bzgl. der konzernweiten Wissensma-
nagementintegration und regionale Bedürfnisse auszutarieren. Die Berücksichtigung regio-
naler Anforderungen, bei gleichzeitiger Reduktion komplexer Integrationsstrategien, erfolgt
im EDIKOM-Modell anhand einer Vererbungsstrategie bzgl. strategischer Wissensmanage-
mentprozesse. Somit können auf Konzernebene definierte Strategien auf regionaler Ebene
adaptiert und erweitert, jedoch nicht gänzlich neu werden.

Normative Ebene

Die Unternehmenskultur - als Instanz der normativen Ebene - bezeichnet die Gesamtheit hi-
storisch gewachsener, akzeptierter und internalisierter Werte und Normen, die gleichzeitig
das Verhalten der Unternehmensmitglieder entscheidend determinieren. Die Wissenskultur
ist in den kulturellen Gesamtkontext eines Unternehmens eingebunden und bezeichnet die
Gesamtheit derjenigen Werte und Normen, welche die Denk- und Verhaltensmuster im Um-
gang mit ”Wissen“ prägen.

Die Entwicklung einer gemeinsamen Unternehmenskultur erscheint zwar erstrebenswert,
auf Grund des möglichen kulturellen Spektrums in international agierenden Konzernen, wird
dies jedoch als unrealistisch betrachtet, weshalb im EDIKOM-Modell die Schaffung regio-
nal adaptierbarer Grundwerte3 präferiert wird.

Verglichen mit dem Aufwand der Adaption von Wissensstrategien sowie kultureller Werte-
und Normensysteme, stellen die operative Gestaltung, Steuerung und informationstechni-
sche Implementierung eines geschäftprozessorientierten Wissensmanagements den Haupta-
spekt regionalen Wissensmanagements dar. Aus diesem Grund werden folgend Konzepte
der regionalen Gestaltung geschäftsprozessorinetierten Wissensmanagements detailliert be-
schrieben.

Operative Ebene

Die operative Ausrichtung des Wissensmanagements im EDIKOM-Modell erfolgt anhand
unternehmensweiter Geschäftsprozesse, welche die Kernkompetenzen und somit die Wis-
sensbasis einer Unternehmung wiederspiegeln. Gegenseitige Wechselwirkungen zwischen
Geschäfts- und Wissensprozessen, in Form wissensbasierter Prozessbearbeitung bzw. Wis-
sensentwicklung auf Basis prozessbasierter Fähigkeiten/ Kompetenzen, führen zur stetigen
Erweiterung, Optimierung und Sicherung der organisationalen Kompetenz- und Wissensba-

3Grundwerte bzgl. Unternehmens- und Wissenskultur
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sis und können anhand folgender Integrationsmodelle kategorisiert werden4:

• Integrationsphase - Geschäftsprozesse als Ausgangspunkt für Wissensmanagement

• Modellierungsphase - Geschäftsprozesse als Gegenstand des Wissensmanagements

• Automatisierungsphase - Wissensmanagement und Prozessausführung

Im EDIKOM-Modell werden diese Ansätze in Form eines domänenspezifschen, zykli-
schen Phasenmodells5, zur Verknüpfung von Wissensmanagement- und Geschäftsprozessen,
betrachtet.

Ausgangspunkt jenes Modells stellt die Integrationsphase dar, welche die Entwicklung
von Vorgehensmodellen zur Integration operativer Wissensmanagementprozesse innerhalb
domänenspezifische Geschäftsprozesse zum Ziel hat. Dieses domänen- bzw. prozessspezifi-
schen Vorgehensmodelle beschreiben die konkrete Ausgestaltung der Integration Geschäfts-
prozess-relevanten Wissens, alternativer Wissenserwerbsmöglichkeiten, Rahmenbedingun-
gen der Nutzung - z.B. bedingt durch eingeschränkte Nutzungsrechte - sowie Strategien der
Verteilung und Bewahrung von Wissen6.

Voraussetzung für diesen Entwurf stellt die ”Erstellung eines Fachkonzepts, das Akti-
vitäten, Personen und Daten beschreibt...“(AHMM02, S. 4) dar, d.h. liegen entsprechend
dokumentierte Konzepte nicht vor, so sind diese initial zu erarbeiten und schriftlich zu kodi-
fizieren.

Aspekte jener Modellierung, Restrukturierung und Dokumentation von Geschäftsprozes-
sen unterliegen der Modellierungsphase, in welcher ”aktuelles Wissen mit früheren Erfah-
rungen [kombiniert wird], so dass Lernprozesse systematisch in eine kontinuierliche Pro-
zessverbesserung eigebettet werden...“(AHMM02, S. 5).

Gegenstand der Modellierungsphase stellt die Betrachtung bestehender Prozesse unter
Aspekten des Wissensmanagement - z.B. Verteilungsstrategien des Wissens, notwendige In-
formationsobjekte im Geschäftsprozess oder Konzepte der Wissensbewahrung - dar, während
die vorausgegangene Phase die Integration operativen Wissensmanagements in Geschäftspro-
zessen zum Gegenstand hat. Somit verfolgen Aktivitäten der Integrationsphase primär ad-
hoc-Anpassungen7 in isoliert betrachtbaren Geschäftsprozessen einer Wissensdomäne, während
die Modellierungsphase eine Optimierung von Wissensprozessen in komplexen Geschäftspro-
zessstrukturen, anhand spezifischer Restrukturierungs- und Modellierungsmaßnahmen, ver-
folgt.

4vgl. Abecker et al., (AHMM02, S. 4f)
5s. Abbildung 4.3
6siehe Kapitel 3.3.3
7z.B. in Form wohldefinierter Änderungsanforderungen, deren Auswirkungen keine Restrukturierung be-

stehender Geschäftsprozesse erfordert
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Das zur Modellierungsphase entwickelte Wissen kann einerseits zur Gestaltung (isolier-
ter) Integrationsstrategien geschäftsprozessorientierten Wissensmanagements (Integrations-
phase) eingesetzt werden, andererseits aber auch als Basis folgend beschriebener Automati-
sierungen wissensbasierter Geschäftsprozesskoordinationen dienen.

Der Fokus der Automatisierungsphase liegt auf informationsgestützten Mechanismen der
wissensgesteuerten, strukturierten Bearbeitung von Geschäftsprozessen, welche anhand spe-
zifischer Wissensmanagement-Systeme8 realisiert werden können. Workflow-Management-
Systeme stellen bspw. ein allgemeines Konzept zur (semi-)automatischen Steuerung von
Geschäftsprozessen dar, ”indem sie basierend auf einem Prozessmodell die jeweils als nächstes
zu bearbeitenden Aktivitäten identifizieren, diese den Bearbeitern zuordnen... und die rele-
vante Daten bereitstellen“(AHMM02, S. 4)

Die Umsetzung dieser komplexen (semi-)automatischen Steuerungskonzepte von
Geschäftsprozessen stellt den angestrebten Idealzustand operativen Wissensmanagements
im EDIKOM-Modell dar, wobei die Modellierungsphase als Grundlage der Gestaltung von
Steuerungsprozessen angesehen wird. Der Grund hierfür basiert auf der erfahrungsgemäßen
Notwendigkeit der Analyse bestehender Geschäftsprozessstrukturen, der Entwicklung von
Restrukturierungs- und Integrationskonzepten operativen Wissensmanagements sowie der
Dokumentation erarbeiteter Ergebnisse; die Vermeidung unerwünschter Seiteneffekte inner-
halb komplexer Geschäftsprozessstrukturen könnte ohne zuvor genannte Aktivitäten ledig-
lich partiell garantiert werden.

Das EDIKOM-Modell verfolgt bei der Integration operativen Wissensmanagements auf
regionaler Ebene - im Kontext personeller, zeitlicher und finanzieller Restriktion - deshalb
die Durchführung von Modellierungs- und Automatisierungsaktivitäten bzgl. identifizierter
Kernprozesse, während Management- und unterstützende Prozesse zur Initialisierungsphase
eines regionalen Wissensmanagements schwächer priorisierter ad-hoc-Anpassungen der In-
tegrationsphase unterliegen.

Gemein haben diese operative sowie die zuvor beschriebene strategische und normative
Ebene der Wissensmanagementintegration, dass sie regionalen Rahmenbedingungen unter-
liegen, welche großen Einfluss auf favorisierte Integrationsstrategien haben können und des-
halb in folgendem Kapitel beschrieben werden.

8z.B. Groupware oder Workflow-Management-Systeme
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4.1.2 Netzwerkstrukturen

Regionales Wissensmanagement wird anhand einer sternförmigen Netzwerktopologie vir-
tueller Communities9 abgebildet, bei der ”ein zentraler Knoten mit jedem anderen Kno-
ten verbunden...“(FHD+02, S. 132) wird. Das zentrale Element dieser Struktur wird im
EDIKOM-Modell anhand eines Wissensbrokers repräsentiert, welcher Kommunikations-
und Wissensmanagementprozesse zwischen virtuellen Communities mittels bidirektionaler
Nachrichtenflüsse koordiniert.

Diese bidirektionale Nachrichtenverteilung erfolgt in regionalen Netzwerken anhand:

• ”aktiv initiierter Kommunikation... [, welche sich auf den] ’store-and-forward’-Versand
von elektronischen Objekten bezieht“(FHD+02, S.240) (Push-Modell), oder

• individuell getriebener Motive, um ”relevante Informationen als individuelle Informa-
tionsselektion unabhängig von Raum und Zeit zu einem... [vom Individuum] bestimm-
ten Zeitpunkt abzurufen“(FHD+02, S. 241)(Pull-Modell).

Diese Push/ Pull-Ansätze werden im EDIKOM-Modell anhand von Workflow- und Syn-
chronisationsprozessen eingebunden, d.h. Individuen können zur Synchronisation aktiv In-
formationen vom Wissensbroker anfordern, andererseits verteilt dieser ebenfalls Informa-
tionen an ausgewählte Empfänger auf Basis geschäftsprozessbedingter Informationsbedarfe.
Im Rahmen eines integrierten Vertrauensmanagements10 wird gegenüber individuellen und
unternehmenspolitischen Anforderungen bzgl. Transparenz und Steuerbarkeit automatisier-
ter Informationstransfers Sorge getragen, indem Kommunikationsprozesse zwischen jenen
Communities und dem Wissensbroker anhand wohldefinierter Community-Typisierungen
reglementiert werden können.

Unternehmensübergreifende Kooperationsformen werden aus primär rechtlichen Gründen
nicht anhand dieser Netzwerktopologie abgebildet, sondern unterliegen den in Kapitel 4.3.1
skizzierten transnationalen Gestaltungsparadigmen.

Während die vorgestellte sternförmige Netzwerktopologie Kommunikationsstrukturen zwi-
schen regionalen virtuellen Communities beschreibt, stellt folgendes Kapitel die Gestaltung
virtueller Communities als virtueller Rahmen domänenspezifischer Interaktionen in den Fo-
kus der Betrachtung.

9siehe Kapitel 4.2
10siehe Kapitel 4.2.1
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4.2 Virtuelle Communities

Sind strategische Prozesse des Wissensmanagement auf Konzernebene definiert und inner-
halb der partizipierenden Regionen adaptiert, so können regionale Wissensnetzwerke als
Grundlage einer konzernweiten Wissensbasis etabliert werden. Regionalen Wissensnetz-
werke stellen in diesem Kontext einen strukturellen Rahmen zur Vernetzung regionaler vir-
tueller Communities dar und können unabhängig von bestehenden Organisationsstrukturen
definiert werden. Virtuelle Communities repräsentieren wiederum das Grundgerüst operati-
ven Wissensmanagements auf regionaler Ebene, weshalb diese folgend detailliert beschrie-
ben werden.

Das EDIKOM-Modell bedient sich des Konzeptes virtueller Communities zur Etablie-
rung regionaler (selbstorganisierter) Wissensbasen, die als Elemente eines konzernweiten
Wissensnetzwerkes interpretiert werden können. Neben dieser organisationalen Perspek-
tive der Vernetzung regionaler Wissensbasen zur Etablierung einer konzernweiten Wissens-
basis, stellen virtuelle Communities partizipierenden Individuen ebenfalls Methoden zur
selbstorganisierten Koordination wissensorientierter Geschäfts- und Kommunikationspro-
zesse zur Verfügung. Die Potenziale dieser intrinsisch motivierten interaktiven Zusam-
menschlüsse gehen insbesondere aus der Integration operativer Wissensmanagementpro-
zesse, zur (Ver-)Teilung lediglich bedingt kodifizierbaren Wissens und der Übertragung in-
dividueller Fähigkeiten, sowie deren selbstbestimmter Gestaltung hervor. Virtuelle Commu-
nities bieten somit sinnvolle Rahmenbedingungen zur aktiven Gestaltung des Wissensmana-
gements in (transnationalen) Netzwerken11, wohingegen z.B. konzernweite Wissensdaten-
banken lediglich Sicherungs- und Transfermaßnahmen kodifizierbaren Wissens ermöglichen
würden.

Virtuelle Communities definieren sich anhand überschaubarer Netzwerke, deren Kommuni-
kations- und Informationsstrukturen Individuen beim themenspezifischen Wissensaustausch
unterstützen. Weiber stellt in diesem Kontext Strukturierungsmaßnahmen als primäres Merk-
mal in den Vordergrund, indem er virtuelle Communities als ”nicht radial strukturierte,
ego-zentriertes Netzwerke im virtuellen Raum, in dem die Nutzer multidirektional und the-
menspezifisch interagieren und so die Basis einer glaubwürdigen Kommunikation schaffen“
(Wei02, S. 348), darstellt.

Preece (2000, S. 10) und Hoffmann definieren virtuelle Communities ebenfalls anhand
regelbasierter Netzwerke von Individuen, die eine spezifische Themenstellung verbindet,
wobei Preece Weibers Definition um eine technologische Dimension, vor dem Hintergrund

”to support and mediate social interaction and faciliate a sense of togetherness“, beschreibt.
Hoffmann betont gegenüber Preece hingegen die Notwendigkeit der intrinsisch motivierten

11vgl. Probst, (PRR03)
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Partizipation an virtuellen Communities, sowie die mögliche Parallelität indirekter virtueller
und direkter Interaktionen zwischen Individuen einer virtuellen Community.

Neben zuvor genannten strukturellen und technologischen Dimensionen führt Rheingolds
Interpretation virtueller Communities zusätzliche soziologische Aspekteauf, indem er den
Kern virtueller Communities in der Etablierung eines ”Geflechts persönlicher Beziehungen“,
sieht12. Soziologische Aspekte stellen die Etablierung von Rollensystemen13 sowie Vertrau-
ensbildungsmaßnahmen14 in den Fokus der Betrachtung.

Während die Heterogenität virtueller Communities besonders interne Konfliktpotentiale
auf sozialer und fachlicher Ebene beinhaltet, welche ”in der Regel durch Kommunikations-
und Qualifizierungsmaßnahmen gelöst“(Bam05, S. 184) und mittels Restrukturierungsmaß-
nahmen umgesetzt werden können, erweisen sich die Betrachtung von Lokalisierung und
Partizipationsgrad bzgl. international agierender Konzerne von größerem Interesse. Wird
im organisationalen Kontext vorausgesetzt, dass “die Mitglieder einer Organisation konsens-
und kooperationsorientiert, lernbereit und entwicklungsfähig sind“ (Bam05, S. 184), so können
diese Annahmen für z.B. passiv eingestufte (externe) Mitarbeiter nicht a priori getroffen
werden. Kommunikations- und Informationsstrukturen in (transnationalen agierenden) vir-
tuellen Communities sind deshalb besonders vor dem Hintergrund der Sicherstellung eines
aktiven Wissensaustausches zwischen allen Beteiligten und der Vermeidung unkontrollierter
Wissensabflüsse zu gestalten15.

Stellen jene potenziell auftretenden sozialen Diskrepanzen sowie technologische Barrieren
(s. Kapitel 4.2.1) und Kontextunsicherheiten - in Form unklarer Zielstellungen oder Rah-
menbedingungen - negative Einflussfaktoren bzgl. Engagement und Kooperationsverhalten
in Communities dar16, so werden diese in virtuellen Strukturen, durch unpersönliche Interak-
tionen zwischen partizipierenden Individuen, erheblich verstärkt. Fehlenden gegenseitigen
Kontrollmöglichkeiten erfordern deshalb ein hohes Maß an Vertrauen in integere Selbstkon-
trollen, denn diese ”Selbstkontrolle des Einzelnen ist im virtuellen Team unabdingbar und
eine wichtige Voraussetzung für die effiziente Zusammenarbeit“ (Sen01, S. 85). Das Ver-
trauen, auf Basis rechtlicher als auch sozialer Voraussetzungen (s. Kapitel 4.2.1), stellt somit
den zentralen Aspekt virtueller Communities dar, weshalb dessen Sicherung anhand eines
integrierten Vertrauensmanagements folgend dargestellt wird.

12vgl. Rheingold, (Rhe06, S. 16)
13Die initiale Einführung von Rechte- und Rollensystemen innerhalb virtueller Communities erfolgt anhand

folgend genannten Dimensionen: Lokalisierung, Kompetenzfeld (IT, Marketing, Logistik, etc.) sowie Partizi-
pationsgrad (aktive bzw. passive Teilnahme).

14s. Kapitel 4.2.1
15vgl. Mense-Petermann/Wagner , (MPW06, S. 156ff)
16vgl. Senst,(Sen01)
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Die Betrachtung zuvor dargestellter betriebswirtschaftlicher, soziologischer und technolo-
gischer Charakteristika virtueller Communities führt zur folgenden Definition der Begriff-
lichkeit ”virtuelle Community“ im EDIKOM-Modell:

Definition 4.1 (Virtuelle Communities)
Virtuelle Communities stellen themenbezogene Gemeinschaften dar, deren phasenbasierten,

ego-zentrierten Interaktionen in IT-gestützten virtuellen Räumen stattfinden. Voraussetzung

für die Etablierung virtueller Communities sind intrinsische Motive partizipierender Indivi-

duen sowie deren Vertrauen in soziale, technologische und kontextspezifische Rahmenbedin-

gungen.

Virtuelle Communities des Wissensnetzwerkes könnten, auf Grund ihres domänenspezifi-
schen Charakters und ihrer losen Kopplung an Organisationsstrukturen, ebenfalls zu virtu-
ellen Unternehmen17 erweitert werden, insofern diese in eigene Rechtsformen ausgegliedert
werden; eine Differenzierung virtueller Communities und virtueller Unternehmen ist auf
Grund der Typisierung virtueller Communities und der Netzwerkarchitektur des EDIKOM-
Modells jedoch nicht erforderlich.

4.2.1 Voraussetzungen der Wissensmanagementintegration in
virtuellen Communities

Bei der Gestaltung konzernweit bzw. regional aufgesetzter Informations- und Kommunikati-
onsnetzwerke gelten - unter Wahrung intrinsischer Motive - bestimmte Voraussetzung bzgl.
sozialer und IT-gestützter Interaktionen. So werden ein allgemein vorliegendes Vertrauen
zwischen partizipierenden Individuen sowie eine völlige Transparenz bzgl. Sicherung und
Verteilung von Informationen bzw. Informationsobjekten im Wissensnetzwerk vorausgesetzt
(s. Abbildung 4.1).

Im EDIKOM-Modell wird Vertrauen einerseits auf Ebene direkter Interaktionen zwischen
Mitgliedern (virtueller) Communities gesehen; andererseits wird Ansprüchen des Daten- und
Urheberschutzes - in Form wohldefinierter Kommunikations- und Informationsstrukturen -
Rechnung getragen. Der folgende Abschnitt stellt Ziele, Methoden sowie Integrationskon-
zepte des Vertrauensmanagements im EDIKOM-Modell vor, während nationale Bestimmun-
gen des Datenschutzes und Urheberrechtes im Anschluss betrachtet werden.

17Virtuelle Unternehmen stellen Kooperationsformen rechtlich unabhängiger Unternehmen dar, die in ihrer
Leistungserstellung als einheitliches Unternehmen gegenüber Externen agieren(vgl. Aronold et al.(AFHS95,
S. 8-23))
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Abbildung 4.1: Voraussetzungen der Wissensmanagementintegration

Vertrauensmanagement

Vertrauen beschreibt einen kognitiv-sozialen Prozess zur Reduktion bzw. Kompensation
subjektiv wahrgenommener Unsicherheiten, dessen Verlust gleichbedeutend mit der Dege-
neration strukturierter operativer Wissensprozesse anzusehen ist. Wissensmanagement er-
scheint deshalb ohne ein integriertes Vertrauensmanagement nur wenig wirkungsvoll.

In virtuellen Communities bedeutet dies, dass Diskrepanzen zwischen intrinsischen Moti-
ven und einem offenen Wissensaustausch zu überwinden sind. Im Gegensatz zu statischen
hierarchischen Organisationsstrukturen stellen die Rahmenbedingungen der im EDIKOM-
Modell verwendeten virtuellen Netzwerke, aus technologischen und sozialen Gründen, erhöhte
Anforderungen an die Etablierung eines vertrauensvollen Umfeldes. Aus technologischer

Sicht sind besonders Transparenzen bzgl. (teil-)automatisierter Informationsflüsse und der
Einhaltung von Daten18- und Urheberschutzbestimmungen19 zu gewährleisten. Soziale Bar-
rieren der Vertrauensbildung und -sicherung stellen insbesondere fehlende direkte Interak-
tionsmöglichkeiten, basierend auf möglichen geographischen Distanzen in transnationalen
Wissensnetzwerken, sowie kulturelle Divergenzen dar.

Zur Etablierung und Sicherung eines vertrauensvollen Umfeldes in virtuellen Netzwerken
bedient sich das EDIKOM-Modell eines integrierten Vertrauensmanagements. Dieses um-
fasst folgende azyklisch zu durchlaufenden Phasen des Vertrauensaufbaus, der Identifikation
von Vertrauensstörungen und der Sicherung/ Rückgewinnung des Vertrauens in transnatio-
nalen Wissensnetzwerken:

• Strategisch

18s. Kapitel 4.2.1
19s. Kapitel4.2.1
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– Definition von Zielen und zugrundeliegenden Kennzahlen

– Planung von Vertrauenssicherungs- und -aufbaumaßnahmen

• Operativ

– Identifikaiton von Vertrauensbrüchen und pro-aktives Handeln

– Bewertung des Vertrauensumfeldes

Durch die Unabhängigkeit flexibler (Wissens-)Netzwerkstrukturen von bestehenden hier-
archische Organisationsstrukturen werden strategische Vertrauensmanagementprozesse auf
Konzernebene bzgl. identifizierter Community-Typen definiert - Communities die auf stra-
tegischen Allianzen basieren unterliegen bspw. anderen Bewertungsgrundlagen als Commu-
nities, die sich z.B. innerhalb einer Abteilung einer spezifischen Gesellschaft gebildet haben.

Im EDIKOM-Modell werden folgend virtuelle Communities und Vertrauensmanagement-
prozesse anhand ihres zu Grunde liegenden Kooperationstyps - z.B. strategische Allianz oder
Joint Venture - kategorisiert und in Relation zueinander gesetzt. Eine besondere Herausfor-
derung dieses Modells besteht in der Gestaltung des Vertrauensmanagement in unterneh-
mensübergreifenden virtuellen Communities, da das Vertrauensumfeld als Katalysator von
Wettbewerb bei gleichzeitiger Kooperation angesehen wird. Während ein vertrauensvoll
wahrgenommenes Umfeld Basis einer intrinsisch motivierten Wissens- und Informations-
verteilung ist, können Störungen innerhalb der Vertrauensbasis kontraproduktiv bzgl. dieser
unternehmensübergreifenden Verteilungsprozesse wirken.

Die Verankerung operativer Prozesse des Vertrauensmanagements wird auf Ebene der vir-
tuellen Communities gesehen, wobei eine externe Instanz bzw. die Mitglieder der Com-
munity selbst für die pro-aktive Vermeidung potenzieller Vertrauensstörungen verantwort-
lich gemacht werden können. Eine Indikator zur Ernennung jenes Verantwortlichen, stellt
die geforderte Granularität20 bzgl. operativer Vertrauensmanagementprozesse dar, die an-
hand definierter Community-Typen auf strategischer Ebene bestimmt wird. Dieser Prozess
soll gewährleisten, dass einem potenziell ”nutzlosen“ Überbau entgegengewirkt wird, da
bei steigender Anzahl extern gesteuerter komplexer virtueller Communities, auszuführenden
Analyse- und Steuerungsprozess nur noch bedingt steuerbar sein können; Kombinationen
der zuvor genannten Steuerungsarten können ebenfalls sinnvoll erscheinen.

Während das Vertrauensmanagement soziale Aspekte der Interaktion in virtuellen Com-
munities betrachtet, werden folgend rechtliche Voraussetzungen beschrieben, welche Trans-
parenzen bzgl. Speicherung, Zugriff und Verteilung personenbezogener Informationen und

20Granularität i.d.S. dass politisch brisante Themenkomplexe in unternehmensübergreifenden Gemeinschaf-
ten ein, gegenüber virtuellen Communities, die lediglich aus Mitglieder der gleichen Abteilung bestehen und
ein weniger komplexes Themengebiet bearbeiten, höheres Engagement zur Vertrauenssicherung erfordern.
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von Individuen zur Verfügung gestellter Informationen schaffen sollen.

Datenschutz

Während Vertrauensmanagement im EDIKOM-Modell die Verbesserung der Interaktionen
zwischen Individuen anstrebt, beschäftigt sich folgendes Kapitel mit ”schützenswerten Da-
ten“, welche innerhalb einer virtuellen Community erfasst werden. Der Schutz von (per-
sonenbezogenen) Daten erweist sich besonders im IT-gestützten Wissensverteilungs- und
-bewahrungsprozess als elementar, insofern Intransparenzen und Unsicherheiten bzgl. er-
fasster Daten eine Akzeptanz des bestehenden Wissensmanagements negativ beeinflussen
können.

Allgemein lassen sich Daten in Ergebnisse geistigen Eigentums, abgedeckt durch das
WIPO Copyright Treaty (WCT), und personenbezogene Daten, die im europäischen Raum
der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments (DRL)bzw. in Deutschland dem Bun-
desdatenschutzgesetz (BDSG) unterliegen, anhand ihrer Art und Qualität differenzieren.
Folgend werden Gesetze zum Schutz personenbezogener Daten, sowie Methodiken zur Si-
cherung und (Ver-)Teilung dieser Datenbestände in virtuellen Communities beschrieben.
Folgende Ausführungen beziehen sich auf allgemeine Datenschutzanforderungen innerhalb
einer Region; Datenschutzanforderungen bzgl. eines transnationalen Informationsaustau-
sches aus technologischer Sicht werden in Kapitel 5.1.3 skizziert.

Zur Wahrung einer konsistenten Begriffsbezeichnung, wird der Datenbegriff des BDSG bzw.
DRL auf die Ebene des Informationsobjektes des EDIKOM-Modells verortet. Wird folgend
auf Auszüge des BDSG bzw. der DRL verwiesen, so sind deren Aussagen bzgl. der Be-
grifflichkeit ”Daten“ synonym für den Informationsobjektbegriff des EDIKOM-Modells zu
verstehen.

Das BDSG stellt ein kodifiziertes Regelwerk dar, dessen primäres Anliegen die Siche-
rung des Selbstbestimmungsrechts, bzgl. der Verteilung personenbezogener Informationen,
darstellt. Das BDSG begründet die Notwendigkeit dieser Sicherung anhand des allgemein
geltenden Persönlichkeitsrechts, welches fordert ”den Einzelnen davor zu schützen, dass er
durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht be-
einträchtigt wird“ (BDSG § 1, Abs. 1). Diesem Anliegen wird im BDSG anhand eines
präventiven Ansatzes zum Schutz der individuelle Privatsphäre (Allgemeines Persönlich-
keitsrecht, § 2 Abs. 1) Rechnung getragen; der Missbrauch von Daten bzgl. ”gesellschaftli-
cher Subjekte“ (juristische Personen, Gemeinschaften) soll mittels kodifizierter Regelungen
verhindert werden.

Datenschutz wird im EDIKOM-Modell an der Architektur des ISO-OSI-Schichtenmodells



52 WISSENSNETZWERKE

(ISO/OSI) ausgerichtet, indem Informationsobjektintegrität und -sicherheit auf Inhalts-,
Kommunikations- und Transportebene (s. Abb. 4.2) definiert werden und in Relation zu
national geltenden Gesetzen bzw. europäischen Richtlinien gesetzt werden.

Abbildung 4.2: Datenschutz

Folgend werden Methodiken des (transnationalen) Datenschutzes anhand deutscher Ge-
setze beschrieben, da die in Abbildung 4.2 dargestellten europäischen Datenschutzrichtli-
nien allesamt in deutsches Recht umgesetzt worden sind, und die deutsche Adaption eu-
ropäischer Datenschutzrichtlinien als bisher vorbildlich betrachtet werden konnte21. Der
Datenschutz in (international agierenden) Konzernen erfordert somit die Implementierung
folgender Richtlinien und Gesetze auf Inhalts-, Kommunikations- und Transportebene des
EDIKOM-Modells:

• Inhaltsebene: Die Inhaltsebene bezieht sich auf Gestaltungsaspekte, wie z.B. Zu-
griffsrechte und Verteilungsstrategien, technologisch abzubildender Informationsob-
jekte und basiert auf dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

• Kommunikationsebene: Auf Kommunikationsebene werden (personenbezogene) Da-
ten betrachtet, die zur Aufrechterhaltung von Interaktionen zwischen Akteuren er-
fasst werden23; Anforderungen an die Kommunikationsebene sind im Telemedien-
gesetz (TMG) kodifiziert, welches eine Kombination des Teledienstedatenschutzge-
setz (TDDSG) und des Mediendienste-Staatsvertrag (MDstV) der Bundesrepublik
Deutschland darstellt und am 1. März 2007 in Kraft getreten ist.

• Transportebene: Die Transportebene beschreibt Datentransfers aus technologischer
Sicht und unterliegt dem Telekommunikationsgesetz (TKG).

21vgl. Ranking der Londoner Datenschutz-Initiative, Privacy International22

23z.B. Informationen über die Dauer der Nutzung eines Web-Services

http://www.privacyinternational.org
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Da das Wissensnetzwerk des EDIKOM-Modells auf (teil-)automatisierte Kommunikati-
onskanälen aufsetzt, sind nach §4f, Abs. 1 des BDSG regionale Datenschutzbeauftragte zu
stellen, welche die BDSG-konforme Einhaltung des Datenschutzes innerhalb der jeweiligen
Konzerngesellschaften zu verantworten haben (BDSG § 4g). Der gestellte Datenschutzbe-
auftragte hat ebenfalls die Verpflichtung Personen, die personenbezogene Daten verarbei-
ten, mit den ”jeweiligen besonderen Erfordernissen des Datenschutzes vertraut zu machen“
(BDSG § 4g). Somit liegt die Verantwortung des BDSG-konformen Umgangs mit personen-
bezogenen Daten auf Ebene der Mitarbeiter, während der gestellte Datenschutzbeauftragte
eine kontrollierende Instanz darstellt.

Des Weiteren ist bzgl. (teil-)automatisierter Kommunikationskanäle zu beachten, dass
die Bewertung einzelner Persönlichkeitsmerkmale keine Beeinträchtigung des betroffenen
Individuums nach sich ziehen dürfen (BDSG § 6a, Abs. 1), sowie Betroffene jener (teil-
)automatisierten Prozesse das Recht auf Auskunft bzgl. des logischen Aufbaus dieser Pro-
zesse haben (BDSG § 6a, Abs. 3). Das EDIKOM-Modell hegt hingegen den Anspruch, dass
eine Auskunft bzgl. jener automatisierten Verarbeitungsprozesse den betroffenen Personen
unaufgefordert zuzustellen ist, um das Vertrauen in die IT-gestützte Kommunikationsbasis
des (regionalen) Wissensnetzwerkes zu stärken.

Das Telemediengesetz Telemediengesetz (TMG) dient der Umsetzung der Richtlinie
2000/31/EG des Europäischen Parlaments und betrifft alle elektronischen Informations- und
Kommunikationsdienste, die im (transnationalen) Wissensnetzwerk existieren. Gegenstand
des TMG sind folglich der Schutz von Urheber- und Rechteverwertern, sowie Vorschriften
der Vorhaltung und Sicherung erhobener Daten. Verantwortlich für die Einhaltung dieses
Gesetzes sind nach §7 des TMG die entsprechenden Dienstleister, sofern diese eigene Da-
tenbestände vorhalten und verteilen oder personenbezogenen Daten erheben. Sind Gestal-
tungsstrategien bzgl. aufzusetzender Kommunikationsvorgänge und vorzuhaltender Daten
definiert, so sind anschließend die von Informations- und Kommunikationsdiensten gewähl-
ten physikalischen Transportarten bzgl. des Telekommunikationsgesetz (TKG) anzupassen.

Sind entsprechende Maßnahmen zur Einhaltung von Datenschutz-, Kommunikations- und
Transportgesetze definiert, Datenschutzbeauftragte ernannt und die am Wissensnetzwerk
partizipierenden Mitarbeiter in datenschutzbedingte Erfordernisse eingewiesen, so sind Ur-
heberschutzgesetze zur Wahrung personengebundener Informationen auszugestalten.

Urheberrecht

Personengebundene Informationen stellen im organisationalen Kontext hingegen schriftlich
oder sprachlich kodifizierte Informationen dar, die in Anlehnung an das Urheberrechtsgesetz
(UrhG) § 2 folgend als Werke bezeichnet werden. Im Gegensatz zu personenbezogenen stel-
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len personengebundene Daten ”persönliche geistige Schöpfungen“24 dar, die keinen direkten
Bezug zur Privatsphäre eines Individuums aufweisen und deshalb in der Bundesrepublik
Deutschland dem UrhGunterliegen. Auf internationaler Ebene stellt hingegen der ”WIPO
Copyright Treaty“ (WCT) Urheberrechtsvertrag der World Intellectual Property Organiza-
tion (WIPO) die Grundlage des rechtlichen Schutzes elektronischer Werke dar. Folgende
Integrations- und Gestaltungsansätze des Urheberrechtes im EDIKOM-Modell werden an-
hand des deutschen Urheberschutzgesetzes - und nicht anhand des WCT- beschrieben, da
das UrhG eine zum WCTkonforme Erweiterung darstellt.

Von besonderem Interesse für ein international ausgelegtes Wissensmanagement, das eben-
falls unternehmensübergreifende Kooperationen zulässt, stellt sich die Klärung werksbezo-
gener (Mit-)Urheberschaften und Nutzungsrechte dar. Da Urheberrechte grundsätzlich an
natürliche und nicht an juristische Personen gebunden sind, sind Rahmenbedingungen zur
organisationalen Nutzung in virtuellen Communities entstandener Werke zu schaffen.

Die Zweckübertragungstheorie (UrhG § 31, Abs. 5) besagt in diesem Kontext, dass Nut-
zungsrechte, bezogen auf im Rahmen eines Arbeitsvertrages geschaffener Werke - sofern
Arten des Nutzungsrechtes nicht explizit definiert sind - durch den zugrunde gelegten Ver-
tragszweck definiert sind. Somit liegt das Einräumen von (zusätzlichen) Nutzungsrechten
im Ermessen des Urhebers, der des Weiteren räumliche, zeitliche oder inhaltliche Restrik-
tionen bzgl. definierter Nutzungsarten festlegen kann. Sollen einer Organisation Nutzungs-
rechte bzgl. der in virtuellen Communities erarbeiteten Werke generell eingeräumt werden,
so sind diese explizit in (unternehmensübergreifenden) Rahmen- bzw. Nutzungsverträgen
zu definieren25. Auf Werke, die unabhängig von Unternehmenstätigkeiten bzw. außerhalb
der Arbeitszeit geschaffen wurden, wird einer Organisation generell kein Nutzungsrecht ein-
geräumt.

(Teil-)Automatisierte Nachrichtenflüsse unterliegen im EDIKOM-Modell somit der Gewähr-
leistung ordnungsmäßiger Nutzungsrechte, d.h.:

• (Mit-)Urheber bestimmen Nutzungsrechte und Verteilungsradius ihrer Werke auf Ebene
der virtuellen Communities

• (Mit-)Urhebern gegenüber ist die Verteilung ihrer Werke transparent zu gestalten

• (Mit-)Urheber haben die Möglichkeit eine Verteilung gemeinsamer Werke zu verwei-
gern bzw. zu unterbinden (vgl. UrhG § 8, Abs. 2)

Auf regionaler Ebene sind von der Sicherstellung allgemeiner Nutzungsrechte insbeson-

24vgl. UrhG § 2, Abs. 2
25Uneindeutige Formulierungen innerhalb kodifizierter Nutzungsvereinbarungen führen grundsätzlich zur

Anwendung der Zweckübertragungstheorie, wodurch Nutzungsrechte - evtl. zu Lasten einer Organisation -
vom Urheber explizit zu vergeben sind.
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dere unternehmensübergreifende Kooperationen betroffen, während die innerorganisationale
Verteilung von Werken - auf Grund arbeitsvertraglich festgelegter Nutzungsrechte - als gene-
rell gesichert betrachtet werden kann. Somit ergibt sich die Notwendigkeit der detaillierten
Erfassung von Nutzungsrechten in unternehmensübergreifenden Kooperationen, welche als
Grundlage eines regelbasierten Informationsflusses im regionalen/ konzernweiten Wissens-
netzwerkes interpretiert werden können.

Die konkrete Gestaltung eines integrierten Regelwerkes, zur Übermittlung von Informati-
onsobjekten in (teil-)automatisierten Wissensnetzwerken, hängt im EDIKOM-Modell jedoch
letztendlich von regional geltenden Gesetzen ab. So gilt bspw. im anglo-amerikanischen
Raum nicht der Werkschaffende, sondern der Auftraggeber eines Werkes als Urheber im
Sinne des Urhebergesetzes (vgl. US-Copyright-Act (UCA) § 201), wodurch das amerika-
nische Recht die Sicherung von Wirtschaftsgütern über die Wahrung der Interessen Werk-
schaffender setzt.

Sind regionale Regelwerke zur Gestaltung (teil-)automatisierter Kommunikations- und In-
formationsstrukturen definiert und integriert, so kann im nächsten Schritt die Etablierung
domänen- bzw. projektspezifischer virtueller Communities erfolgen.

Die anhand von Phasen ausgelegten Restrukturierungen virtueller Communities, sowie In-
halte identifizierter Phasen zur standardisierten Steuerung wissensrelevanter Prozesse, wer-
den folgend detailliert beschrieben.
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4.2.2 Phasen virtueller Communities

Lebenszyklen (virtueller) Communities unterliegen im EDKIOM-Modell Entwicklungsstu-
fen26, welche anhand eines überlappenden Phasenmodells (s. Abbildung 4.3) durchlaufen
werden.

Abbildung 4.3: Phasen virtueller Communities

Anhand des EDIKOM-Phasenmodells wird zuvor erwähnter Lebenszyklus ”in überschau-
bare, plan- und kalkulierbare Abschnitte (Phasen) gegliedert“(Jen01, S. 93), welche als Ba-
siselemente strukturierter, flexibler Ablaufstrategien dienen sollen. Dies wird erreicht indem
die Abschnitte des Phasenmodell einem modularen dynamischen Tailoring-Konzept unterlie-
gen, welches notwendige und optionale Phasen(-abschnitte) - basierend auf Charakteristika
einer spezifischen virtuellen Community - identifiziert und anhand einer Ablaufstrategie in
Relation zueinander setzt27. Diese ergebnisorientierten Phasen(-abschnitte) werden iterativ
durchlaufen, ermöglichen jedoch ebenfalls Rücksprünge und Parallelitäten, sofern verträgli-
che Schnittstellen zwischen den ausgewählten Phasen(-abschnitte) vorliegen.

Die modular aufgebauten Phasen virtueller Communities werden folgend - inklusive ihrer
Schnittstellen - detailliert beschrieben.

26vgl. 3-Phasen-Modell nach Hagel/ Armstrong (Hagel III/Armstong 1999, S. 149ff.), lineares 4-Phasen-
Lebenszyklusmodell nach Preece (Preece 2000, S. 206) und 5-Stufen-Modelle nach Wenger (Wenger 1998)

27vgl. V-Modell XT



4.2. VIRTUELLE COMMUNITIES 57

Potenzialentdeckung

Sind die in Kapitel 4.2.1 genannten Rahmenbedingungen eines ”vertrauenswürdigen“ Um-
feldes umgesetzt, sollten Anreize zur engagierten Teilnahme am organisationalen Wissens-
management geschaffen werden. Gestaltet werden diese Anreize - im Kontext virtueller
Communities des EDIKOM-Modells - über Anreizsysteme28, welche der aktiven Einbrin-
gung identifizierter (Optimierungs-)Potenziale dienen.

Anreizsysteme entsprechen der Summe ”aller bewusst gestalteten Arbeitsbedingungen,
die bestimmte Verhaltensweisen (durch positive Anreize, Belohnung etc.) verstärken, die
Wahrscheinlichkeit des Auftretens anderer dagegen mindern (negative Anreize, Strafen)...“
(Wil73, S. 47). Eine abstrakte Definition von Anreizsystemen auf organisationaler Ebene
kann - z.B. in Form abgeleiteter Anreizpläne - speziell ab Bedürfnisse eines bestimmten
Individuums ausgerichtet werden, um die Bildung und Wissensteilung in virtuellen Commu-
nities zu fördern29.

Durch Anreizsysteme30 offengelegte Potentiale sollten zu einer ”klar definierte[n] sinn-
volle[n] und motivierende[n] Zielsetzung, die sich messen lässt und dabei anspruchsvoll,
aber realistisch zu erreichen ist“(Wür07, S. 31), sowie ersten Lösungsansätzen führen, wel-
che anschließend in virtuellen Communities evaluiert werden können. Voraussetzung dieser
Evaluation stellt folgend beschriebene Phase der Gestaltung von Rahmenbedingungen in vir-
tuellen Communities dar, ohne die ein sinnvoller Wissensaustausch a priori nicht garantiert
werden kann.

Initialisierung

Die konkrete Ausgestaltung abstrakter organisationaler Rahmenbedingungen in Form fach-
licher, sozialer und technologischer Bedingungen stellt den Hauptaspekt der Initialisierungs-
phase virtueller Communities dar. Während die Gestaltung sozialer Rahmenbedingungen im
Vertrauensmanagement (vgl. Kapitel 4.2.1) behandelt wurde, bezieht sich die technologi-
sche Dimension auf Aspekte der Softwareergonomie, des Datenschutzes (vgl. Kapitel 4.2.1)
und des Urheberrechts (vgl. Kapitel 4.2.1). Voraussetzung der Gestaltung technologischer
und sozialer Dimensionen stellt ein Teamfindungsprozess auf fachlicher Ebene dar.

Auf dieser fachlichen Ebene sind die Zusammensetzung selbstgebildeter Communities,
bzgl. Interdisziplinarität, Expertiseniveau31 und Wissensdiversität32, zu evaluieren und ggf.

28s. Anhang (H.2)
29vgl. Becker, (KRW91, S. 37)
30z.B. in Form konzernweiter Vorschlagswesen
31North et al. nennen Wissen, Könnerschaft und Kompetenz als Kategorisierungsmerkmale des Expertiseni-

veaus(Nor05, S.160)
32Die Wissensdiversität stellt funktionale und kulturelle Erfahrungen dar, die Individuen innerhalb virtueller

Communities einbringen können(Nor05, S.160)
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Vorschläge der Mitgliedererweiterung an die Initiatorengruppe einer virtuellen Community
heranzutragen. North et al. betonen in diesem Kontext, dass der Teamfindungsprozess in
virtuellen Communities anhand selbstbestimmter Selektionsverfahren durchgeführt werden
sollte, da externe Eingriffe in den Teamfindungsprozess ”gewachsenes Vertrauen, Hierar-
chielosigkeit und eine gewachsene Arbeitskultur zerstören können“ (Nor05, S. 159).

Haben sich Individuen zu einer virtuellen Community zusammengefunden und Werte,
Normen sowie Rollen33 innerhalb dieser Community definiert, so folgt die kreative Phase
der Identifikation und Bewertung von Lösungsansätzen.

Ideenfindung und -bewertung

Die Phase der Ideenfindung dient der Detaillierung aufgestellter Zielsetzungen, sowie der
Identifikation und Bewertung innovativer Lösungsansätze. Die Gegenüberstellung des Nut-
zens identifizierter Lösungsansätze in Relation zu deren Kosten stellt die Basis einer
Projektportfolio-basierten Wirtschaftlichkeitsanalyse dar, welche wiederum als Entschei-
dungsunterstützung, bzgl. der projektbasierten Umsetzung der identifizierten Optimierungs-
potentiale, dient. Die kreativen Prozesse zur Erarbeitung innovativer Lösungsansätze durch-
laufen folgende logische Abschnitte (vgl. Junginger, (Jun05, S. 232f.)):

• Der logische Abschnitt dient der ”Sensibilisierung und Abgrenzung des relevanten Be-
reichs“ und stellt eine Vorstufe der Ideenidentifikation dar. Thematische Inhalte dieses
Abschnittes werden zur Phase der Potential-Entdeckung/ Initialisierung grobgranular
festgelegt und innerhalb der aktuellen Phase detailliert.

• Die Verinnerlichung beschreibt wenig strukturierte, intuitive Prozesse zur Identifika-
tion potenzieller Lösungsansätze - z.B. anhand der Brainstorming-Methode nach Os-
borne (1963), welche ”nicht unbedingt aus dem direkten Erfahrungsbereich analytisch
abzuleiten sind“. Der Einsatz dieser Technik findet besonders in heterogenen Grup-
pen bei gering ausgeprägter Wissensexpertise statt, während systematisch-analytische
Methodiken lediglich in homogenen virtuellen Communities oder in Form von Einzel-
arbeiten durchführbar sind.

• Die sachlogische Verifikation stellt hingegen Filterprozesse zur Bewertung von Ideen
anhand rationaler Kriterien dar.

Sind Optimierungs- und Lösungsansätze definiert, so können potentielle Projekte initiali-
siert werden, insofern Strategie- und Wirtschaftlichkeitsanalysen eine Projektdurchführung
sinnvoll erscheinen lassen.

33s. Anhang H.5
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Projekt

Im Gegensatz zu den vorhergehenden Phasen des Lebenszyklus virtueller Communities, liegt
dem überlappenden Phasenmodell der Projektphase ein strukturiertes Vorgehen zu Grunde,
dass die effiziente Umsetzung innovativ entwickelter Lösungsansätze verfolgt.

Somit sind Restrukturierungsprozesse zum Beginn dieser Projektphase anhand einer möglichst
optimalen Überführung innovativer in strukturiert und effizienzorientiert agierende Projekt-
Communities, zu fördern. Besonders zu beachten sind die adäquate Einbeziehung innova-
tiver Konzepte und hervortretender Führungspersonen vorausgegangener Phasen sowie die
Wahrung von Rahmenbedingungen virtueller Communities (vgl. Kapitel 4.2.1).

Gilsa et al. (GHR04) bezeichnen diese projektbasierten Kollektive in virtuellen Netzwer-
ken als virtuelle Projektteams, welche ”mittels voneinander abhängiger Aufgaben, die durch
einen gemeinsamen Zweck miteinander verbunden sind, interagieren...“ und ”im Gegensatz
zum konventionellen Team... über Raum-, Zeit- und/oder Organisationsgrenzen hinweg [ar-
beiten, indem sie]... elektronische Verbindungsnetze [nutzen]34“(GHR04, S. 5). Diese Defi-
nition verdeutlicht, dass virtuelle Projektteams prinzipiell den gleichen Rahmenbedingungen
wie virtuelle Communities unterliegen, jedoch die effiziente, strukturierte und aufgabenori-
entierte Umsetzung zuvor erarbeiteter innovativer Konzepte im Vordergrund dieser Phase
steht.

Die projektbasierte Umsetzung kann anhand strukturierter, semi-strukturierter oder agi-
ler Modelle erfolgen35, wobei sich genannte Modelle allesamt an den Projektablaufphasen36

Initialisierung, Planung, Durchführung und Projektabschluss37 orientieren. Das EDIKOM-
Modell verwendet in diesem Kontext ein Phasenmodell, welches ”das Vorgehen der Projekt-
managementakteure in einzelne, in sich möglichst abgeschlossene logische Arbeitsschritte“
(KRW91, S. 43) unterteilt und diese Arbeitsschritte anhand einer strikten Vorgehensweise
anordnet und durchführt.

Da Transparenzen bzgl. paralleler Prozessaktivitäten und Kommunikationsflüsse die ge-
zielte Erfassung und Verteilung von Informationsobjekten innerhalb virtueller Communities
erfordern, stellt die Integration eines dokumentations- und phasenbasierten Projektmanage-
ments eine sinnvolle Voraussetzung zur Gestaltung transnationaler Projekte dar; während
agile Ansätze lediglich als Interimslösungen aufgefasst werden sollten, deren Einsätze im
Rahmen zeitkritischer Änderungsanforderungen sinnvoll erscheint.

34Parallel zur Definition virtueller Communities sind direkte Interaktionen innerhalb virtueller Projektteams
- z.B. in Form von persönlichen Treffen - nicht ausgeschlossen, jedoch sollte eine transnationale Projektab-
wicklung vollständig über virtuelle Netzwerke durchführbar sein.

35s. Anhang (H.3)
36vgl. Projektphasen nach DIN 69900
37vgl. Bernecker, (Ber03, S. 44)
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Nach der Umsetzung definierter Ziele findet eine Reflexion - z.B. in Form eines ”lessons
learned“ - statt, um Projektergebnis und -verlauf, zur Steigerung der organisationalen Wis-
sensbasis, auf Grundlage entwickelter Konzepte und Aufzeichnung zum Projektverlauf, auf-
zuarbeiten.

Reflexion

Die Herausforderung der optimalen Unterstützung von Wissensmanagementprozessen in vir-
tuellen Communities liegt darin, ”wertvolle Erfahrungen von wertlosen zu trennen und sie
in organisationale Systeme zu überführen, in denen sie für die Gesamtunternehmung nutz-
bar werden“ (Geh06, S. 184). Aus diesem Grund stellt die Reflexion innerhalb virtueller
Communities, in Anlehnung an ”Lessons learned“ und ”Best practice“ Ansätze des Wissens-
managements38, einen begleitenden Wissensübergabe- und - bewahrungsprozess dar, dessen
Integration entlang des gesamten Lebenszyklus virtueller Communities stattfindet.

Bzgl. der Bereitstellung zuvor genannter Ergebnisse sollte bedacht werden, dass allge-
mein ”keine Methoden oder Instrumente angenommen [werden], die für die Mehrzahl der
Akteure mit zusätzlichen Dokumentationspflichten verbunden sind“(CHKK05, S. 102), da
bereits ”die Mitarbeit in Netzwerken Zusatzaufwand bedeutet“(CHKK05, S. 102). Somit
stellen Identifikation und komprimierte Bereitstellung wertvoller Erfahrungen Schlüsselfak-
toren des ”Lessons learned“ in Netzwerkstrukturen dar. Ein standardisierter, auf elementare
Bestandteile bzgl. Form, Umfang und Inhalt der Ergebnisse fokussierter Bereitstellungspro-
zesse, wird als Voraussetzung einer effektiven Reflexion erachtet, um phasenbegleitenden
Mitgliedern einen optimalen Einstieg in existierende Ergebnisse einer virtuellen Community
zu ermöglichen.

Einer Reflexion nach Abschluss der Projektphase wird im EDIKOM-Modell besondere
Bedeutung zugemessen, da notwendige Restrukturierungsmaßnahmen zum Verlust des Pro-
jektwissens führen können. Des Weiteren stellt die Reflexionsphase den Übergang zeitlich
begrenzter Projekttätigkeiten hin zu fortwährenden Servicetätigkeiten dar, welche folgend
beschrieben werden.

Service

Nach einer abschließenden Reflektion der Projektphase findet eine generelle Restrukturie-
rung virtueller Communities, bedingt durch eine Schwerpunktverschiebung von der Umset-
zung innovativer Konzeption hin zur serviceorientierten Betreuung erzielter Ergebnisse, statt.
Gegenstand der anschließenden Service-Phase stellt - insofern die Projektphase nicht ergeb-
nislos abgeschlossen wurde - die Betreuung restrukturierter, optimierter oder neu konzipier-

38vgl. Gehle, (Geh06, S. 180ff.)
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ter (IT-gestützter) Geschäftsprozesse dar, welche themenspezifischen Domänen, wie z.B.

”Eskalationsmanagement“ oder ”Online-Shop“, zugeordnet sind. Gestaltung und Steuerung
der Service-Phase unterliegen einem, im Serviceprozess des EDIKOM-Modell integrierten,
Change Management (CM).

Der Bezugsrahmen des CMs im EDIKOM-Modell umfasst innerhalb der Servicephase
lediglich (IT-gestützte) Geschäftsprozesse, welche einer themenspezifischen Domäne an-
gehören und deren Optimierungs- bzw. Restrukturierungsaufwand eine projektbasierte Um-
setzung nicht rechtfertigen würde. So werden reine Optimierungs- und Korrekturprozesse
- z.B. Parameter- oder Design-Anpassungen - im EDIKOM-Modell als Request for change
(RfC) aufgefasst, während Restrukturierungs- und IT-Entwicklungsprozesse die Initialisie-
rung eines Projektes innerhalb einer virtuellen Community erfordern39.

Da Veränderungsprozesse im EDIKOM-Modell als ”Restrukturierungen im Einklang...
[von] Entwicklungsbestrebungen der Mitarbeiter... [und] Entwicklungsnotwendigkeiten der
Organisation an sich“(Bam05, S. 184) verstanden werden, stellen intrinsisch motivierte Ände-
rungsanforderungen auf Mitarbeiterebene die Basis der Service-Phase dar. Der Konstrukt

”Virtuelle Communities“ stellt somit eine domänenspezifische kontrollierende Instanz bzgl.
organisationaler Anpassungs- und Restrukturierungsprozesse dar, deren Auflösung auf Basis
folgend beschriebener Ereignisse hervorgerufen werden kann.

Auflösung

Die Auflösung einer virtuellen Community kann ergebnisbedingt, falls Aufgaben im Pro-
blembereich einer virtuellen Community (erfolgreich) abgeschlossen wurden, oder
zwangsmäßig41 stattfinden42.

Sollte die Auflösung einer virtuellen Community notwendig erscheinen, so sind doku-
mentierte Ergebnisse und (Projekt-)Verlaufsinformationen zu archivieren und die Zuständig-
keit, bzgl. der abgeschlossenen Community, an eine zentrale Instanz zu übergeben. Abge-
schlossene virtuelle Communities sollten ferner ggf. erneut geöffnet werden können, um der

”unnötigen“ Aufrechterhaltung inaktiver Communities aktiv zu begegnen.

39Zur Verortung anfallender Änderungsanforderungen in Zyklischen Wandelprozessen40 können - in Anleh-
nung an (Fie07, S. 79) - die Indikatoren Innovation, Integration und Investition zur Beurteilung von Anforde-
rungskategorie herangezogen werden.

41vgl. Würtz, (Wür07, S. 68f.)
42s. Anhang (H.4)
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4.2.3 Integration von Wissensmanagementmethodiken in virtu-
ellen Communities

Wissensmanagement in virtuellen Communities unterliegt der getroffenen Abgrenzung an-
hand strategischer, normativer und operativer Ebenen des Wissensmanagements (s. Kapitel
3.3), deren Integration zur Gestaltung standardisierter und wissensbasierter Interaktionspro-
zesse in virtuellen Communities folgend beschrieben wird.

Strategische Ebene

Bausteine des strategischen Wissensmanagements repräsentieren notwendige Aktivitäten zur
Etablierung virtueller Communities und unterliegen primär der Verantwortung der Konzern-
leitung. Ziel des strategischen Wissensmanagements stellt die Vorgabe konzernweiter Ziel-
setzungen, Controllinginstrumente und Bewertungsmaßstäbe des Wissensmanagements dar,
welche um lokale Anforderungen erweitert werden können und innerhalb operativer Pro-
zesse virtueller Communities umzusetzen bzw. zu steuern sind.

Normative Ebene

Normen- und Wertesysteme in Form einer konzernweit gelebten Wissenskultur werden in
Grundzügen auf konzernebene definiert, können jedoch ebenfalls um lokale bestehende kul-
turelle Bedürfnisse erweitert werden, sofern diese nicht im Konflikt zur globalen Wissens-
kultur stehen. Normative Ziele können z.B. anhand ”Leitlinien, die den Umgang mit Wissen
in der Organisation bestimmen“(Wei02, S. 425), umgesetzt werden.

Operative Ebene

Sind strategische und normative Rahmenbedingungen virtueller Communities definiert, so
werden diese Rahmenbedingungen anhand definierter Methoden des operativen Wissensma-
nagements (s. Kapitel 4.1.1) im Kontext wissensorientierter Interaktionsprozesse umgesetzt.

Während sich die in Tabelle 4.1 beschriebenen Aktivitäten auf die Gestaltung des Wis-
sensmanagements innerhalb virtueller Communities beziehen, spiegelt sich der Gegenstand
virtueller Communities, die domänenspezifische Modellierung geschäftsprozessorientierten
Wissensmanagements, im Phasenkonzept des EDIKOM-Modells wieder.

So besteht ein direkter Bezug zwischen der Projektphase virtueller Communities und der
Modellierungsphase operativen Wissensmanagements, indem das Ziel dieser Phase eben
die Modellierung und Restrukturierung wissensbasierter Geschäftsprozesse repräsentiert.
Sollte weiterhin die IT-gestützte Implementierung jener Geschäftsprozesse innerhalb der
Projektphase vorgesehen sein, so ergibt sich eine direkte Abhängigkeit zur Automatisie-
rungsphase des in Kapitel 4.1.1 beschriebenen Phasenmodells. Geschäftsprozesse spezifi-
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Baustein Umsetzung in virtuellen Communities
Wissensidentifikation Die Identifikation von Wissensträgern und Informations-

beständen im konzernweiten Netzwerk virtueller Commu-
nities - z.B. anhand Community-basierter yellow pages.

Wissenserwerb Evaluation bzgl. Frequentialität43 und Lokalität temporär
verfügbaren Wissens im Wissensnetzwerk, um ggf. Maß-
nahmen zur Integration externer Informationsbestände und
Wissensträger, innerhalb der entsprechenden Community,
einleiten zu können.

Wissensentwicklung Die Wissensentwicklung in virtuellen Communities wird
durch Innovationsphasen, ergebnisorientiertes Arbeiten so-
wie interdisziplinäre Gruppengefüge garantiert.

Wissens(ver-)teilung Die Wissens(ver-)teilung unterliegt der vorliegenden Wis-
senskultur und wird durch transparente Informations- und
Kommunikationsstrukturen der ereignisgesteuerten Archi-
tektur des EDIKOM-Modells realisiert.

Wissensnutzung Auf Grund der selbstbestimmten Partizipation an virtuel-
len Communities wird die intrinsisch motivierte Nutzung
verfügbaren Wissens als gegeben betrachtet; Voraussetzung
hierfür stellen jedoch Sicherung und Breitstellung qualitativ
hochwertiger Informationsbestände dar, welche durch kol-
lektive Reflexionsphasen phasenbedingter Ergebnisse er-
zielt werden können.

Wissensbewahrung Die Wissensbewahrung in virtuellen Communities wird an-
hand einer phasenbegleitenden Sicherung ergebnis- und ab-
laufrelevanter Informationen verfolgt.

Tabelle 4.1: Operative Wissensmanagementprozesse in virtuellen Communities

scher (Wissens-)Domänen, die sich nicht im Stadium einer projektbasierten Modellierung
bzw. Restrukturierung befinden, werden innerhalb der Service-Phase virtueller Communi-
ties verortet, welche die Integration von Wissensmanagementkonzepten innerhalb existie-
render Geschäftsprozesse auf Basis von Änderungsanforderungen betrachtet. Somit stellt
die Integrationsphase des in Kapitel 4.1.1 skizzierten Phasenmodells den Gegenstand der
Service-Phase virtueller Communities dar.
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4.3 Internationales Wissensmanagement

Internationale agierende Konzerne zeichnen sich durch die Bündelung globaler Geschäftspro-
zesse zur Sicherung wettbewerbsrelevanter Kompetenzen aus44, indem z.B. international
agierende Konzerne die Verteilung der Wertschöpfungskette auf zugehörige Gesellschaften
erschlossener Ländermärkte fördern. Entwickeln diese Gesellschaften, ”vor dem Imperativ
der Anpassung an lokale Bedürfnisse[,] ihre eigenen Wissens- und Fähigkeitsbasen“ (Geh06,
S. 76), so können Erweiterung und Streuung potenziell nutzbarer Wissensbestände und Kom-
petenzen auftreten.

Internationales Wissensmanagement verfolgt die Etablierung einer konzernweiten Wis-
sensbasis anhand der Integration jener regional aufgebauten Wissensbestände, welche als
Grundlage einer strategischen Erweiterung sowie Sicherung wettbewerbsrelevanter Kompetenz(-
entwicklung)en interpretiert werden kann. Der Aufbau jener konzernweiten Wissensbasis
setzt jedoch transparente Strukturen zur ”vereinfachte[n] Kommunikation, Kontrolle und
Aufgabenteilung“(Geh06, S. 77) voraus, welche im EDIKOM-Modell anhand folgend be-
schriebener verknüpfter Wissensnetzwerke realisiert werden.

4.3.1 Transnationale Netzwerkstrukturen

Internationalisierungsstrategien erfolgen - in Anlehnung an Gehle - anhand markt-45 bzw.
wissensgetriebener46 Motive, welche als Indikatoren zur Gestaltung transnationaler Struktu-
ren des Wissensmanagements herangezogen werden können.

Der Fokus von Marktmotiven liegt auf der regionalen Anpassungen von Dienstleistungen
und Produkten zur optimalen Bedienung lokaler Anforderungen, welche anhand zentral ge-
steuerter Konzernnetzwerke realisiert werden können. Der Wissensfluss dieser strategischen
Ausrichtung kann weitestgehend als unidirektional bezeichnet werden47, da ausländische
Konzerngesellschaften weniger anhand innovativer Beiträge denn Produktions- und Marke-
tingaktivitäten bewertet werden. Ausländische Aktivitäten international agierenden Kon-
zerne können bzgl. des marktmotivierten Paradigmas als Ansatz zur Komplettierung des
konzernweiten Wissens- und Kompetenzportfolios interpretiert werden48.

Des weiteren können marktmotivierte Organisationsstrukturen - nach Gehle (Geh06, S.
77f) - anhand eines direkten Funktionsbezuges zum Wertschöpfungsprozess, eines eindeuti-
gen Produktlinienbezuges oder eines regionalen Bezuges kategorisiert werden. Während das

44vgl. Perlitz, (Per04, S. 11)
45zur Anpassung von Produkten und Dienstleistungen an lokale Anforderungen (vgl. Gehle, (Geh06, S. 74)
46ZUM EINBEZUG REGIONALEN WISSENS
47Wissens- und Kompetenzentwicklung werden zentral gefördert und anschließend an regionale Gesellschaf-

ten verteilt
48vgl. Cantwell, (CJ99)
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Funktionalprinzip Wertschöpfungsprozesse anhand wohldefinierter Funktionsbereiche - z.B.
Fertigung, Konstruktion oder Marketing - ausrichtet und dem Verantwortungsbereich spezi-
fischer Gesellschaften zuweist, beschreibt das Produktprinzip die Ausrichtung der Organi-
sationsstruktur anhand des organisationalen Leistungsportfolios. Wird hingegen der Ansatz
des Regionalprinzips verfolgt, so werden geographische, wirtschafspolitische oder absatz-
bedingte Kriterien zur Organisationsstrukturierung mittels regionaler Divisionen herangezo-
gen.

Die Integration eines transnationalen Wissensmanagementkonzeptes erfordert jedoch leicht-
gewichtige Strukturen, die externe Kooperationen und regional etablierte Unternehmensdi-
mensionen im transnationalen Kontext unterstützen, weshalb ”neue Organisationsgebilde ge-
schaffen worden [sind], die den Trend zur weiteren Dezentralisierung aufzeigen“(Geh06, S.
80). Aus diesem Grund werden zuvor genannte Organisationsstrukturen - sowie abgelei-
tete Grid-Strukturen49, die langfristige Anpassungen existierender Organisationsstrukturen
und -strategien sowie kultureller Werte voraussetzen, als ungeeignet bzgl. der Etablierung
einer konzernübergreifenden Wissensbasis und der Standardisierung verteilter Geschäftspro-
zesse erachtet. Folgend werden wissensmotivierte Globalisierungsstrategien als alternativer
Ansatz transnationaler Wissensmanagementkonzepte evaluiert und in Relation zu Anforde-
rungen des EDIKOM-Modells gesetzt.

Wissensmotivierte Globalisierungsstrategien stellen gegenüber marktmotivierten Integra-
tionsstrategien zum bidirektionalen Wissensaustausch zwischen Konzern und partizipieren-
den Gesellschaften in den Vordergrund50. Der bidirektionale Austausch unterstützt somit

”im Idealfall die Internationalisierung... [bei gleichzeitiger] Integrierung des Lernprozesses
einer Unternehmung“(MK98), indem Wissen dezentral entwickelt, zentral konsolidiert und
unter Verwendung spezfischer Netzwerktopologien den Gesellschaften zur Verfügung ge-
stellt wird.

Während der Integrationsansatz sternförmiger Netzwerktopologien auf regionaler Ebene
sinnvoll erscheint (s. Kapitel 4.1.2), basieren transnationale Beziehungsgeflechte im EDIKOM-
Modell auf skalierbaren, flexiblen Maschennetzen51, welche autark regulierte dezentrale
Kompetenz- und Wissensnetzwerke52 verbinden (s. Abbildung 4.4). Diese Netzwerkto-
pologie ermöglicht, kongruent zu sternförmig ausgelegten Wissensnetzwerken, ebenfalls die
Etablierung und Optimierung einer konzernweiten Wissensbasis - bei gleichzeitiger Gewähr-

49Grid-Strukturen (vgl. Kutschker, (KS06, S. 518)) beschreiben mehrdimensionale Ausrichtungen anhand
der Kombination funktional-, produkt- oder regionalbezogener Organisationsstrukturen

50vgl. Gehle, (Geh06, S. )
51vgl. Nastansky, (FHD+02, S. 132)
52welchen Meyer-Krahmer et al. (MK98, S. 30f) - im Rahmen internationaler Organisationsstrukturen -

besondere Bedeutung beimessen
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leistung regional nutzbarer Skaleneffekte53, erfordert jedoch keine zentrale Stelle der Wis-
senskoordination und -verteilung.

Abbildung 4.4: Wissensnetzwerk

Somit bedürfen transnationale bzw. überregionale Wissenstransferprozesse zwischen Ge-
sellschaften zwar keiner Involvierung der Konzernleitung, jedoch unterliegen diese Trans-
ferprozesse konzernweit definierten Rahmenbedingungen, indem:

• der transnationale Wissenstransfer zwischen Staaten, auf Grund evtl. unterschiedli-
cher gesetzlicher Regelungen bzgl. des Datenschutzes und des Urheberrechts, regle-
mentiert,

• Sicherheits- und Qualitätsstandards festgelegt und

• Reportingfunktionalitäten bzgl. des Wissenstransfers - zur Identifikation überregional
verteilter Wissensbestände - definiert werden können.

Die im folgenden Kapitel beschriebenen konzernweiten Rahmenbedingungen sollten je-
doch nicht als Überwachungs- und Steuerungsinstrumentarium verstanden werden, sondern
vielmehr von partizipierenden Gesellschaften als Schutz vor intransparenten Wissens(ab-
)flüssen und inkompatiblen Wissenstransfers im konzernweiten Wissensnetzwerk wahrge-
nommen werden54. Andernfalls können Steuerungsmechanismen die ”Gefahr der Überan-
passungen und somit der Statik“(Geh06, S. 93) hervorrufen, sofern Flexibilitätsanforderun-
gen auf regionaler Ebene dauerhaft konzerngetriebenen Effizienzbestrebungen unterliegen.

53vgl. Strietzel, (Str05, S. 98)
54vgl. Gehle, (Geh06, S. 91)
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4.3.2 Barrieren

Die Gestaltung von Kommunikationsstrukturen internationaler Wissensnetzwerke setzt die
Etablierung transnationaler Rahmenbedingungen, zur Überwindung internationaler Barrie-
ren der Wissensmanagementintegration, voraus. Diese Barrieren unterliegen - im EDIKOM-
Modell - den in Kapitel 4.1.1 dargestellten regionalen Integrationsansätzen, weshalb Bar-
rieren folgend anhand strategischer, kultureller, operativer und technologischer Aspekten
gruppiert werden.

Strategische Barrieren resultieren aus festgelegten, ”formalen Organisationsstrukturen...
[, welche] die angemessene Bereitstellung und Verarbeitung von Informationen...“(NL05, S.
210) einschränken können - z.B. durch Weisungsbefugnisse, Abteilungsdenken und Zentrali-
sierung55. Konzernweite Zielsetzungen sowie Implementierungs- und Controllingstrategien,
die im Konflikt zu regionalen Bestrebungen stehen, können ebenfalls potentielle Barrieren
der Kooperation und des Wissenstransfers darstellen.

Kulturelle Barrieren basieren hingegen primär auf Diskrepanzen zwischen Werte- und
Normensysteme, welche sich über sämtliche hierarchischen Ebenen international agieren-
der Konzerne erstrecken können, da ”jede Niederlassung, jeder Geschäftsbereich, jede Ab-
teilung und jede Gruppe hat eine eigene Kultur bzw. ist als Miniaturgesellschaft selbst eine
Kultur“(Geh06, S. 141). Kulturelle Aspekte stellen somit eine besondere Anforderung an die
Gestaltung von Informations- und Kommunikationsstrukturen eines konzernweiten Wissens-
netzwerkes dar, da z.B. im asiatischen Raum Leistungserstellungsprozesse anhand kollekti-
ver Kriterien beurteilt werden, während westliche Gesellschaften individuelle Leistungen in
den Vordergrund stellen56. Diesen Barrieren wird im EDIKOM-Modell entgegnet, indem:

• eine Einordnung partizipierender Gesellschaften anhand kultureller Merkmale - z.B.
mittels der Kulturdimensionen nach Trompenaars57 - vorgenommen wird, um
Informations- und Kommunikationsstrukturen auf allen Ebenen des konzernweiten
Wissensnetzwerkes spezifischen Bedürfnissen anpassen zu können

• konzernweit grundlegende Werte- und Normensysteme definiert werden, welche re-
gional als Basis adaptierter Systeme dienen

Wirken zuvor genannte kulturelle und strategische Barrieren indirekt auf die Gestaltung
IT-gestützter Kommunikationsstrukturen, so werden technologische Barrieren auf Ebene der
Interaktion zwischen Personen und IT-Systemen verortet. Integration und Sicherung kultu-
reller sowie strategischer Rahmenbedingungen in IT-gestützten Geschäftsprozessen bilden

55vgl. Prange, (Pra02, S. 194)
56vgl. Gehle, (Geh06, S. 143)
57vgl. Trompenaars, (Tro93, S. 49ff)
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somit den Rahmen der technologischen Sichtweise, wohingegen Konzepte der Softwareer-
gonomie sowie rechtlicher Rahmenbedingungen bzgl. Datenschutz und Urheberrecht58 den
Kern technologischer Gestaltungsparadigmen bilden.

Operative Barrieren stellen einerseits Instanzen strategischer, kultureller und technischer
Barrieren dar; andererseits können z.B. konzernweit fehlende notwendige Kompetenzen zur
Geschäftsprozessdurchführung auf operativer Ebene, als auch mangelnde Akzeptanz bzgl.
transnational restrukturierter Prozesse zu Barrieren der Einführung von Wissensmanagement
auf Geschäftsprozessebene führen.

Die Überwindung der dargestellten Barrieren internationalen Wissensmanagements wird
im EDIKOM-Modell anhand folgend dargestellter Wissensmanagementmethodiken verfolgt.

4.3.3 Wissensmanagement

Inhaltlich wird internationales Wissensmanagement innerhalb des EDIKOM-Modells an-
hand strategischer und normativer Managementprozesse umgesetzt, welche der Etablierung
von Rahmenbedingungen auf internationaler, regionaler und Community-Ebene dienen. Fol-
gend werden Anforderungen des internationalen Wissensmanagements an die Konzernlei-
tung erneut anhand strategischer, normativer und technologischer Aspekte gruppiert und dar-
gestellt.

Strategische/ Operative Dimension

Auf strategischer Ebene sind flexible Netzwerkstrukturen, welche dem transnationalen Zu-
griff auf Geschäftsprozess-relevantes Wissen (operative Ebene) sowie der Identifikation,
Steuerung und Umsetzung von Harmonisierungs- und Standardisierungspotentialen (Mana-
gementebene) dienen sollen, zu definieren und konzernweit umzusetzen.

Im Kontext der transnationalen Prozessharmonisierung wird auf Konzepte des aspektorien-
tierten Paradigmas59 zurückgegriffen, indem gesellschaftsübergreifend geltende Methoden60

und Regelwerke61 zentral gepflegt und zur Ausführung innerhalb regionaler Geschäftspro-
zesse integriert werden. Hierzu werden folgend beschriebenen Concerns, Crosscutting Con-

cerns und weaving-Prozesse unterschieden:

58vgl. Kapitel 4.2.1 und 4.2.1
59vgl. Aspektorientierte Programmierung (AOP)nach Böhm, (Böh06)
60z.B. Protokollierungen (transnationaler) Informationsobjekttransaktionen, Vorgehensmodelle, etc.
61z.B. Regelungen des Daten- und Urheberrechtsschutz zur transparenten Gestaltung automatisierter

Informationsobjekt(ver-)teilungen und Authorisierungskonzepte
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• Ein Concern stellt ”ein Anliegen oder eine Anforderung - üblicherweise das, was
man auch als Geschäftslogik bezeichnet“(Böh06, S.24), dar und stimmt im EDIKOM-
Modell mit dem Terminus ”Geschäftsprozess“ semantisch überein.

• Crosscutting Concerns können hingegen als ”Querschnittsbelange“(Böh06, S.24) de-
finiert werden, die Aktivitäten innerhalb regionaler Geschäftsprozesse darstellen, wel-
che losgelöst vom Gegenstand dieser Prozesse betrachtet werden können.

• Der Weaving-Vorgang beschreibt - im Kontext ereignisgesteuerter Architekturen des
EDIKOM-Modells - dynamische regelbasierte Prozesse der Integration konzernweit
definierter Crosscutting Concerns in regionale Geschäftsprozesse.

Der aspektorientierte Ansatz repräsentiert somit ein Konzept zur zentralen Definition von
Wissensmanagementprozessen, welche anhand zuvor dargestellter Weaving-Vorgänge in re-
gionale Geschäftsprozesse - mittels regionaler Wissensbroker - integriert werden können.
Obwohl dieser Ansatz der Konzernleitung indirekten Einfluss auf regionale Geschäftspro-
zesse gewährt, so unterliegt die inhaltliche Gestaltung, Strukturierung und Überwachung
operativer, wissensorientierter Geschäftsprozesse weiterhin den entsprechenden Gesellschaf-
ten.

Weiterhin wird die konzernübergreifende Definition von Wissenszielen sowie deren Be-
wertung anhand erstellter Wissensbilanzen als Aufgabe des internationalen Wissensmana-
gements erachtet, um regionale Potentiale mittels konzernweit standardisierter Kennzahlen
identifizieren zu können. Sind strukturelle Rahmenbedingungen sowie strategische Ziele
und Bewertungsmaßstäbe des Wissensmanagements definiert, so stellen Managementpro-
zesse auf folgend beschriebener normativen Ebene die Grundlage der Wissens(ver-)teilung
im Konzernnetzwerk dar.

Normative Dimension

Anforderungen der normativen Dimension auf internationaler Ebene entsprechen der Eta-
blierung grundlegender Werte- und Normensysteme bzgl. Interaktionsprozessen in trans-
nationalen virtuellen Communities sowie einer konzernweiten Wissenskultur (vgl. Kapitel
3.3.2). Im EDIKOM-Modell werden anhand der normativen Dimension einerseits regio-
nale Bedürfnisse berücksichtigen, andererseits Adaptionen zur Erweiterung vorgegebener
Systeme und Kulturen unterstützen.

Auf Ebene virtueller Communities sind Konzepte des Vertrauensmanagement zu gestal-
ten und etablieren, damit Wissen von Individuen intrinsisch motiviert zur Verfügung gestellt
wird. Grundlage hierfür stellen in konzernweiten Netzwerkstrukturen abgebildete Regel-
werke dar, welche Transparenzen bzgl. Informationsobjektflüsse und die Einhaltung regio-
naler Daten- und Urheberschutzgesetze im transnationalen Informationsobjektaustausch ga-
rantieren. Die Umsetzung dieser Regelwerke erfolgt durch Wissensbroker, die das zentrale
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Element der folgend beschriebenen technologischen Dimension darstellen.

Technologische Dimension

Die technologische Dimension beschreibt konzernweite Standards IT-gestützter Abbildun-
gen von Informationen und Informationsobjekten und teilautomatisierter Kommunikations-
strukturen. Auf Ebene der Informationsobjekte stehen Sicherung, Transaktion und Bereit-
stellung dieser Objekte unter rechtlichen Aspekten des Daten- und Urheberschutzes im Vor-
dergrund der Betrachtung, während Kommunikationsstrukturen auf diesen Voraussetzungen
aufbauen. Technologische Anforderungen an (transnationale) Kommunikationsstrukturen
bilden die Grundlage IT-gestützter, wissensorientierter Geschäftsprozesse und stellen sich
folgend im EDIKOM-Modell dar:

• Transparenz bzgl. des Regelwerks zur (automatisierten) Informationsobjekt(ver-)teilung

• regionale Erweiterungen transparenter, wissensorientierter Geschäftsprozesse

• Harmonisierung regionaler IT-Landschaften in skalierbaren Informations- und Kom-
munikationsnetzwerken

Diese technologischen Rahmenbedingungen sollen die langfristige Verträglichkeit regiona-
ler Informations- und Kommunikationsstrukturen sowie IT-gestützter Geschäftsprozesse an-
hand spezifischer Anforderungen der Softwareergonomie sicherstellen und sollten deshalb
nur in Ausnahmefällen auf regionaler Ebene angepasst werden dürfen.



KAPITEL 5

Ereignisgestuerte
Architekturen

Dieses Kapitel beschreibt im ersten Teil nachrichtenbasierte Verteilungsstrategien von
Informationen bzw. Informationsobjekten unter Verwendung einer Event-driven Architec-
ture (EDA) sowie einem Wissensbroker (Enterprise Service Bus).

Im zweiten Teil wird auf Basis einer Unified Modeling Language (UML)-basierten On-
tologie ein Datenmodell entwickelt, dass den Anforderungen einer international verteilten
Wissensbasis entspricht. Folglich werden Abbildungsvorschriften von Informationsobjek-
ten, deren Assoziationstypen und Attribute sowie die Charakteristika innerhalb des Daten-
modells beschrieben.

71
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5.1 Kommunikationsnetzwerk

Ziel des folgenden Kapitels stellt die Abbildung zuvor entwickleter regionaler (s. Kapitel
4.1.2) und transantionaler Netzwerstrukturen (s. Kapitel 4.3.1) auf ereignisgesteuerte Archi-
tekturen dar. Da im transnationalen Kommunikationsnetzwerk Nachrichtenflüsse zwischen
regionalen Wissensbrokern betrachtet werden, welche die Etablierung eben jener regionaler
Broker voraussetzen, werden folgend Konzepte einer regionalen ereignisgesteuerten Archi-
tektur beschrieben, die in Kapitel 5.1.3 um transnationale Konzepte erweitert werden.

5.1.1 Ereignisorientierter Integrationsansatz

Technologische Grundlage des EDIKOM-Modells stellt die Verwendung ereignisgesteuerter
Architekturen dar, welche allgemein als Erweiterung Service-oriented Architecture (SOA) an-
gesehen werden können.

Die Implementierung Service-orientierter Architekturen stellt das konkrete Ergebnis ei-
nes serviceorientierten Paradigmas dar, welches auf lose gekoppelten verteilten Software-
komponenten basiert. Diese stellen spezifische Schnittstellen sowie Funktionalitäten zur
Verfügung1, deren Kombination zur Abbildung komplexer Geschäftsprozesse sowie zur Im-
plementierung wissensorientierter Prozesse genutzt werden können.

Folgend werden die Herleitung des Servicebegriffes im EDIKOM-Modell sowie Konzepte
der Vernetzung bzw. Steuerung dieser Services vorgestellt.

Servicebegriff

Dienste2 repräsentieren das zentrale Element Service-orientierter Architekturen3, indem diese
zur Abbildung geschäfts- und wissensbasierter Prozesse herangezogen werden.

Dienste selbst stellen eine Menge modular gekapselter Methoden dar, welche ”dem An-
wender eine wohldefinierte Funktionalität in einem veränderbaren Kontext zu verifizierbaren
Qualitätskriterien...“(Mas07, S. 5) bieten. Da operatives Wissensmanagement im EDIKOM-
Modell auf Basis von Geschäftsprozessen definiert und umgesetzt wird, werden folgend
allgemeine Funktionalitäten jener Dienste anhand der Perspektive eines serviceorientierten
Wissens- und Prozessmanagements sowie die technologischen Charakteristika dieser Dien-
ste dargestellt.

1Das World Wide Web Consortium (W3C) Konsortium definiert Service-orientierte Architekturen als
’a set of components which can be invoked, and whose interface descriptions can be published and disco-
vered’(Unk04)

2Die Begriffe ”Service“ und ”Dienst“ werden folgend synonym verwendet
3
”Kollaborative Geschäftsprozesse erfordern Service-orientierte Architekturen aus modularen Software-

komponenten...“(Sch07, S.14)



5.1. KOMMUNIKATIONSNETZWERK 73

Geschäftsprozessebene

Prozessverantwortliche entsprechen in Service-orientierten Architekturen Dienstanbietern,
welche sich fachlich für die Konzeption sowie Umsetzung IT-gestützter Geschäftsprozesse
zur Modellierungsphase verantwortlich zeichnen; zur Servicephase sind der Betrieb entspre-
chender Dienste sowie die Koordination und Umsetzung eingehender RfCs durch diese si-
cherzustellen. Aus Perspektive des Geschäftsprozessmanagements ist der Dienstanbieter so-
mit der Verantwortliche bzgl. eines Dienstes, indem er ”eine bestimmte Funktionalität bzw.
Geschäftslogik zur Verfügung stellt“(Bur04, S. 16).

Der Dienstnachfrager entspricht einem Konsumenten spezifisch nutzbarer Dienste, indem
er Ergebnisse der vom Dienstleister angebotene IT-gestützte Geschäftslogik bzw. Funktio-
nalität innerhalb seiner eigenen Prozesse integriert. Während Anfragen und die im Dienst
abgebildete Geschäftslogik bzw. Funktionalität anwendungsbasiert4 durchgeführt werden,
ist die Integration zurückgelieferter Ergebnisse nicht zwangsläufig anwendungsorientiert,
insofern ”die Funktionalität [des Dienstes] über eine Benutzerschnittstelle angesprochen
wird“(Bur04, S. 16).

Dienstmakler stellen hingegen Vermittler zwischen jenen Nachfragern und Anbietern von
Diensten dar5, indem diese Beschreibungen spezifischer Dienste vorhalten, welche Anfra-
genden als Anhaltspunkte existierender IT-gestützter Funktionalitäten und Geschäftslogiken
dienen können.

Wissensebene

Simultan zur Geschäftsprozessebene kann Wissensmanagement ebenfalls anhand Service-
orientierter Architekturen abgebildet werden, indem Identifikations-, (Ver-)Teilungs- und
Bewahrungsmethoden des operativen Wissensmanagements als Dienste interpretiert werden.
Während geschäftsprozessorientierte Dienste Akteure sowie Systeme als Kunden betrachten,
liegt der Fokus wissensorientierter Dienste auf dem Akteur als ausschließlicher Endkonsu-
ment, da Dienste lediglich Informationsobjekte zur Verfügung stellen können, welche zur
Wissensschaffung nachgelagerte individuellen Wissensbildungsprozesse erfordern.

Wissensorientierte Dienste werden im EDIKOM-Modell auf einer Metaebene geschäftspro-
zessorientierter Dienste verortet, weshalb sich diese unabhängig von konkreten Geschäftspro-
zessen modellieren lassen. Im Gegensatz zu Diensten auf Geschäftsprozessebene stellen
wissensorientierter Dienste nicht den Zugriff auf Geschäftslogik, sondern die konsolidierte
und gefilterte Darstellung (geschäftsprozessübergreifender) gesicherter Informationen bzw.
Informationsobjekte in den Fokus der Betrachtung (s. Abbildung 5.1). Diese Informationen

4TODO: Definition Anwendungen
5vgl. Burghardt, (Bur04, S. 16f)
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bzw. Informationsobjekte können anhand archivierter Ergebnisse geschäftsprozessorientier-
ter Dienste - zum Aufbau deklarativen Wissens - sowie durch Meta-Informationen6 über
Dienste repräsentiert werden. Die Anfrage von Meta-Informationen kann hingegen dem
Aufbau prozeduralen Wissens, sowie der Modellierung und Optimierung geschäftsprozess-
orientierter und integrierter Wissensdienste dienlich sein.

Abbildung 5.1: Geschäftsprozess- und wissensorientierte Dienste

Der Aufbau strategischen und sozialen Wissen kann in Service-orientierten Strukturen al-
lenfalls durch Extrapolationen vergangenheitsbezogener Meta-Informationen erzielt werden.
Strategische Ausrichtungen einer Unternehmung könnten bspw. anhand vorgenommener
Anpassungen der Dienstleistungslandschaft7 gedeutet werden, während soziales Wissen über
den personenbezug von Diensten extrahiert werden könnte8.

Sollen zuvor genannte Extrapolationen, zum Aufbau strategischen sowie sozialen Wis-
sens, auf Grund von Datenschutzbestimmungen und bewusst geschaffener organisationaler
Intransparenzen9 vermieden werden, so sind entsprechende Vorkehrungen auf folgend be-
schriebener technologischer Ebene zu treffen.

Technologische Ebene

Technologisch werden geschäftsprozess- sowie wissensorientierte Dienste durch Webser-
vices (Webservices) implementiert, welche zur Abbildung von Geschäftsprozessen kombi-
niert und anhand spezifischer Schnittstellen von Konsumenten10 aufgerufen werden können.

6z.B. Beschreibung von Übergabeparametern, der implementierten Geschäftslogik und beteiligter Akteure
des geschäftsprozessorientierten Dienstes

7im Bezug zu einem spezifischen Zeitraum
8So könnten bspw. individuelle berufliche Ausrichtungen oder Beteiligungen am Wissensmanagement

anhand des langfristigen Nutzungs- und Bereitstellungsverhaltens wissens- und geschäftsprozessorientierter
Dienste interpretiert werden.

9Dies kann der Fall sein, insofern strategische Ausrichtungen einer Unternehmung bspw. nur auf Führungs-
ebene kommuniziert werden sollen

10Konsumenten entsprechen in diesem Kontext Akteure, Anwendungen oder Dienste
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Voraussetzung der Konzeption von Webservices ”ist die Zerlegung der jeweiligen Anwen-
dungslogik in einzelne, atomare Funktionen“(Sch07, S.14), ohne die Geschäftsprozesse als
Kombination wohldefinierter Webservices nicht effizient realisiert werden könnten11.

Webservices selbst stellen modular aufgebaute Applikationen, zur Abbildung von Geschäfts-
logik bzw. Funktionalitäten, dar, welche über standardisierte Schnittstellen angesprochen
werden können und vom UDDI-Konsortiums12 folgend definiert werden: ”Webservices are
self-contained, modular business applications that have open, Internet-oriented, standards-
based interfaces“(Unk01, S. 1). Diese Definition des UDDI-Konsortiums verortet die Er-
reichbarkeit von Webservices auf Ebene des Internets, weshalb folgend Hasselmeyers Be-
griffsdefinition der Einbettung von Webservices innerhalb allgemeiner Netzwerkstrukturen
im EDIKOM-Modell herangezogen wird: ”A service is a component that provides a certain
set of functions to other entities over a communication network“(BCT05, S. 145)

Sind zuvor beschriebene Webservices implementiert, so stellt der Enterprise Service Bus
(ESB) die vermittelnde Instanz im EDIKOM-Modell dar, welche Dienstnachfrager und An-
bieter (automatisiert) zusammenführt. Grundlage des ESB bildet die Etablierung einer ereig-
nisgesteuerten Architektur, welche Service-orientierte Architekturen um Konzepte der nach-
richtenbasierte Steuerung zuvor beschriebener Dienste13 erweitert; diese Architektur wird
folgend beschrieben.

Ereignisgesteuerte Architekturen

Werden im EDIKOM-Modell Paradigmen Service-orientierte Architekturen zur Modellie-
rung und Umsetzung kombinierbarer Geschäftsprozess- sowie wissensorientierter Dienste
angewandt, so entsprechen ereignisbasierte Steuerungs- und Koordinationsmechanismen er-
weiternden Merkmalen einer EDA. Lose Dienstkopplungen innerhalb Service-orientierter
Architekturen stellen somit den Ausgangspunkt ereignisbasierter ad-hoc Kombinationen von
Diensten zur flexiblen Modellierung komplexer Geschäft- und Wissensprozesse dar.

Der Aufbau ereignisgesteuerte Architekturen wird - in Anlehnung an Masak(Mas07, S.
96) - anhand der Schichten Ereignissteuerung, Zugriff sowie Geschäftsprozessteuerung,
welche der Basis zuvor genannter Schichten entspricht, dargestellt. Letztgenannte Schicht
der Geschäftsprozessteuerung dient der ”Steuerung und Optimierung des Alignements zwi-

11Würden Webservices nicht modular aufgebaut, sondern mehrere Funktionalitäten über eine Methoden-
aufruf realisiert, so könnten einzeln benötigte Funktionen dieses Methodenaufrufes nicht wiederverwendet
werden; die Folge wäre die Implementierung redundante Funktionen in unterschiedlich gekapselten Modulen.

12Das UDDI-Konsortiums stellt ein 2000 gegründetes Projekt zur standardisierten, internetbasierten
Geschäftsabwicklung dar, welchem namenhafte Unternehmen (z.B. IBM und Microsoft) angehören.

13bzw. Webservices auf technologischer Ebene
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schen Geschäftsprozessen und Services14, sowie der Koordination von Aufrufen von Ser-
vices“(Mas07, S. 98). Im Fokus der Geschäftsprozessteuerungsschicht stehen somit Kon-
zepte zuvor dargestellter serviceorientierter Paradigmen, welche elementare Bausteine der
Ereignissteuerungsschicht beschreiben.

Ereignisgesteuerte Kombinationen evtl. verteilter heterogener Dienste zur Abbildung kom-
plexer geschäfts- und wissensorientierter Prozesse unterliegen besonders Aspekten des Ver-
trauens bzgl. der Qualität bereitgestellter Informationsobjekte und der Beständigkeit von
Dienste, insofern die ”Prognosefähigkeiten bezüglich des zukünftigen Verhaltens des Provi-
ders15... eine der notwendigen Vorbedingungen [darstellt], um überhaupt eine Geschäftsbe-
ziehung einzugehen“(Mas07, S. 98). Der Fokus der Zugriffsschicht liegt somit auf der Ver-
waltung angebotener Dienste, so dass eine fortwährende Verträglichkeit vermittelter Dienste,
in Relation zu angeforderten Informationsobjekten, garantiert werden kann. Ist dieses allge-
meine anbieterseitige Vertrauen in bereitgestellte Dienste gegeben, so können folgend be-
schriebenen ereignisgesteuerten Koordinations- und Steuerungsprozesse integriert werden.

Die Schicht der Ereignissteuerung enthält Methoden zur Etablierung verteilter Steuerungs-
mechanismen anhand sogenannter ”events“, welche eingesetzt werden, ”um auf unstruktu-
rierte oder unzusammenhängende Interaktionen reagieren zu können“(Mas07, S. 97). Im
Kontext Service-orientierter Architekturen bedeutet dies, dass Dienste anhand ereignisge-
steuerter Nachrichtenflüsse angesprochen werden und dass deren Ergebnisse selbst ebenfalls
als Nachrichten interpretiert werden können.

Die Steuerung ereignisgesteuerter Nachrichtenflüsse erfolgt innerhalb der ereignisgesteu-
erten Architektur des EDIKOM-Modells anhand eines zentralen (Wissens-)Brokers, dessen
Dienstvermittlungsfunktion folgend beschrieben wird.

Enterprise Service Bus

Broker entsprechen Dienste-verwaltenden Maklern, welche ereignisbasierte Vermittlungen
angebotener Dienste koordinieren sowie Nachrichtenflüsse zwischen Akteuren und Diensten
steuern16. Im Kontext ereignisorientierter Architekturen werden Broker anhand des folgend
beschriebenen ESBs repräsentiert.

Der ESB beschreibt - in Anlehnung an Chappell(Cha04, S.1) - sowohl einen Integrations-
ansatz sowie eine konkrete Integrationsplattform, ähnlich der Unterscheidung des Service-
orientierten Paradigmas und Service-orientierter Architekturen, im Kontext ereignisgesteuer-
ter Architekturen. Folgende Beschreibungen basieren auf erstgenannter Perspektive, sofern

14Alignements bezeichnen in diesem Kontext abgestimmte Abbildungen von Geschäftsprozessen anhand
atomarer Funktionen, welche modularisiert und in Form von Diensten bereitgestellt werden.

15Provider werden in diesem Kontext als Dienstanbieter verstanden.
16vgl. Masak, (Mas07, S. 143)
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kein expliziter Bezug zur Integrationsplattform-Sicht hergestellt wird.

Der Integrationsansatz des ESB basiert auf Broker-Ansätzen traditioneller Paradigmen,
wie der Enterprise Application Integration (EAI) und der Message Oriented Middleware
(MOM); einerseits adaptiert der ESB EAI-Konzepte der Entkopplung von Anwendungs-
und Integrationslogik, andererseits verwendet der ESB MOM-Methoden der asynchronen
Nachrichtenübertragung17. Die Integration der EAI- und MOM-Ansätze ermöglicht dem
ESB somit komplexe Geschäftsprozesse anhand ereignisgesteuerter und über asynchrone
Nachrichtenflüsse koordinierte dezentraler Dienste flexibel bzw. skalierbar abzubilden, wes-
halb Chappell den ESB, im Kontext Service-orientierter Architekturen, als logische Weiter-
entwicklung zuvor genannter Paradigmen ansieht.

Das Leistungsportfolio eines ESB entspricht den Steuerungsansätzen des zuvor darge-
stellten (Wissens-)Brokers, d.h. die nachrichten- bzw. ereignisbasierte Koordination von
Diensten zur Umsetzung und Steuerung komplexer Geschäfts- und Wissensprozesse, stellt
den Kern ESB-basierter Aktivitäten dar. Chappell beschreibt diese Aktivitäten aus Perspek-
tive der Integrationsplattform, wonach der ESB als ”a standard-based integration platform
that combines messaging, Webservices , data transformation amd intelligent routing in a
highly distributed, event-driven Service-oriented Arhitecture“(Cha04, S.1), angesehen wer-
den kann.

Die folgenden Kapitel der regionalen bzw. transnationalen Architektur beschreiben die
Ausrichtung ereignisgesteuerter Architekturen anhand des EDIKOM-Wissensnetzwerkes,
indem geschäftsprozess- und wissensorientierte Dienste sowie definierte Kommunikations-
strukturen als Modellierungsgrundlage regionaler und internationaler ereignisgesteuerter Ar-
chitekturen herangezogen werden.

5.1.2 Regionale Architektur

Die regionale Kommunikationsarchitektur des EDIKOM-Modells unterliegt dem Konzept
des Global ESB Pattern, welches einen zentralen Broker (ESB) zur Steuerung und Verwal-
tung sämtlicher geschäftsprozess- bzw. wissensorientierter Dienste einsetzt. Die Abgren-
zung regionalen Wissensmanagements von internationalen Belangen, welche anhand der
hierarchischen Kommunikationsstruktur des EDIKOM-Modells umgesetzt wird, ermöglicht
den Einsatz dieses Patterns, da entwickelte Dienste - z.B. auf Grund gemeinsamer rechtlicher
Grundlagen innerhalb der gesamten Region einsetzbar sein sollten.

Diese Dienste werden folgend anhand ihres Gegenstandes klassifiziert (s. Kapitel 5.1.1),
im Kontext virtueller Communities (s. Kapitel 4.2) in Relation zueinander gesetzt und auf
ein dreistufiges Global ESB Pattern - zur Modellierung einer regionalen Kommunikations-

17vgl. Chappell, (Cha04, S. 4f)
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struktur - übertragen (s. Abbildung 5.2).

Abbildung 5.2: Regionale Architektur

Die Grundlage der regionalen Architektur stellen domänenspezifische Gruppierungen von
Geschäftsprozess(-kett)en dar, die anhand orchestrierter Dienste realisiert werden
(Geschäftsprozessebene). Durch die Kopplung von wissens- an geschäftsprozessorientier-
ten Diensten können in Geschäftsprozessen erworbene Informationen aggregiert (Wissen-
sebene) und nachrichtenbasiert an den zentralen Broker (ESB) geschickt werden, welcher die
erhaltenen Informationen regelbasiert zur Orchestrierung von Diensten nutzt (Steuerungs-
ebene).

Die Ausführung und Modellierung domänenspezifischer Geschäfts- und Wissensprozesse
erfolgt im EDIKOM-Modell anhand virtueller Communities, welche sich für die Imple-
mentierung und die Integration wissens- in geschäftsprozessorientierter Dienste sowie die
Aufstellung von Regelwerken zur Orchestrierung verantwortlich zeichnen. Die Schnittstelle
zwischen diesen Management- bzw. Modellierungsaktivitäten und zuvor beschriebenen ope-
rativen Tätigkeiten des geschäftsprozessorientierten Wissensmanagements repräsentiert die
Servicephase virtueller Communities. Diese verläuft parallel zu operativen Tätigkeiten und
dient domänenspezifischen Supportaktivitäten sowie der Koordination aufkommender An-
forderungen an Dienste und hinterlegte Regelwerke der Orchestrierung.

Kongruent zum Ebenenmodell der operativen Schicht werden Service- und Management-
schichten ebenfalls anhand dieses Ansatzes im EDIKOM-Modell realisiert, wobei Gegen-
stand deren Wissensebenen Metainformationen über Geschäfts- und integrierte Wissenspro-
zesse darstellen - z.B. Anforderungen an Geschäftsprozesse, hinterlegte Regelwerke oder
Konzepte der Wissensmanagementintegration.

Die innerhalb phasenbasierter virtueller Communities erfassten Informationsobjektbestände
verbleiben innerhalb der virtuellen Community, jedoch werden Klassenobjekte zentral - so-
fern nicht aktiv durch eine Community unterbunden - vom ESB als Repräsentanten vorgehal-
ten, so dass existierende Informationsobjekte identifiziert und anhand jener Repräsentanten
ggf. über eine Kommunikation mit dem ESB angefordert werden können.
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Hierin wird die strikte Differenzierung von geschäftsprozess- und wissensorientierten Diensten,
sowie erfasster Informationsbestände deutlich, die im EDIKOM-Modell angewandt wird. So
können bspw. Geschäftsprozess-orientierte Dienste anderen virtuellen Communities, ohne
evtl. integrierte Wissensmanagementansätze, zur Verfügung gestellt werden; sollte der kom-
plementäre Fall eintreten, so kann eine Bereitstellung von Informationsobjekten unabhängig
von zur Verfügung gestellten Diensten gewährleistet oder vermieden werden. Dieser Sach-
verhalt erweist sich besonders in transnationalen Netzwerk von Vorteil, insofern eine Be-
reitstellung integrierter, anpassbarer Wissensprozesse sinnvoll erscheinen sollte, eine (Ver-
)Teilung erfasster Informationsobjekte z.B. aus datenschuztrechtlichen Gründen jedoch nicht
möglich oder von Mitgliedern virtueller Communities nicht erwünscht sein sollte.

Der Zugriff auf regionale Dienste und Informationsobjektbestände in transnationalen Netz-
werken bildet den Schwerpunkt folgend beschriebener transnationaler Architekturen.

5.1.3 Transnationale Architektur

Die transnationale Architektur der Kommunikations- und Informationsstruktur des EDIKOM-
Modells unterliegt einem - in Anlehnung an Keen et al. (KBD+05) - mehrschichtigen Fede-

rated ESB Pattern18, dass regionale Strukturen im internationalen Konzernnetzwerk einbin-
det.

Im Gegensatz zum Directly Connected ESB Pattern19 (s. Abbildung 5.3), dass den Fo-
kus auf dezentrale Steuerungs-, Entwicklungs- und Zugriffskonzepte von Services anhand
direkter Interaktionen zwischen regionalen ESBs legt, sowie dem zentralisierten Modell des
Global ESB Pattern, dienen Brokered ESB Pattern20 und Federated ESB Pattern der optima-
len Unterstützung des EDIKOM-Modells durch Gewährleistung regionaler Autonomie unter
Berücksichtigung zentraler Harmonisierungsstrategien.

Folgend wird das Konzept des Federated ESB Pattern (FEP) gegenüber dem Brokered ESB

Pattern als transnationale Architektur des EDIKOM-Modells bevorzugt, da letztgenanntes -
über eine mögliche zentrale Steuerung regionaler Dienste hinaus ebenfalls die Bereitstellung
harmonisierter, konzernweit gültiger Dienste vorsieht.

Das FEP des EDIKOM-Modells entspricht einem Drei-Schichten-Netzwerk, dessen Kno-
ten durch ESBs repräsentiert werden, die mittels Nachrichtenkanälen (Kanten) untereinander
verbunden werden. Während die regionale Schicht der Abbildung regionaler Verbünde virtu-

18vgl. Keen et al., (KBD+05, S. 99f)
19vgl. Keen et al., (KBD+05, S. 95f)
20vgl. Keen et al., (KBD+05, S. 97f) sowie Sadtler, (SCCM04)
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Abbildung 5.3: Transnationale Architekturen

eller Communities dient, repräsentieren Elemente der nationalen Schicht Intermediäre, wel-
che zur Koordination nationaler Kommunikationsprozesse zwischen involvierten Regionen
und zur Verifikation z.B. rechtlicher Aspekte transnationaler (Ver-)Teilungsprozesse genutzt
werden21. Aus technologischer Sicht dienen Intermediäre ebenso der Performancesteige-
rung, da überregionale Kommunikationsprozesse durch Replikationen konzernweit gültiger
Dienste und Informationsbestände auf nationale Ebene herunter gebrochen und somit eine
Lastverteilung mittels überwiegend national realisierbarer Kommunikationsprozesse erzielt
werden kann. Kommunikationsprozesse zwischen regionaler und Konzernschicht sollten so-
mit die Ausnahme darstellen. Das zentrale Element der Konzernschicht entspricht ebenfalls
einem ESB, welcher transnationale Kommunikationsprozesse unterstützt und koordiniert.

Transnationalen Kommunikationsprozessen können folgende wissens- bzw. geschäftspro-
zessorientierten Motive zu Grunde liegen: Zugriff auf existierende Dienste oder Zugriff auf
regional erfasste Informationsbestände.

Aus Dienstsicht verfolgt der konzernweit zentral aufgesetzte ESB die Identifikation, Har-
monisierung und Bereitstellung überregional genutzter bzw. potentiell nutzbarer Dienste.
Voraussetzung hierfür stellt die Bereitstellung von Diensten durch virtuelle Communities
sowie regionaler Instanzen im nationalen bzw. transnationalen Umfeld dar, d.h. eine auf
regionaler Ebene aktiv geforderte regionaler Verbleib entwickelter Diensten kann auf Kon-
zernschicht nicht übergangen werden. Eine Bereitstellung von Diensten kann - in Anlehnung

21Die Verschlüsselung von Nachrichten wird z.B. in Frankreich durch französisches Recht (Gesetz 90-1170)
untersagt, weshalb transnationale Kommunikationskanäle die französischen Gesellschaften betreffen allgemein
keiner Verschlüsselung unterliegen dürfen (vgl. Herberger, (Her97)).
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an zuvor beschriebene regionale Architekturen - anhand ihres Gegenstandes differenziert
entschieden werden, wodurch regionale Bereitstellungskonzepte auf transnationale Ebene
übertragen werden können22.

Die (Ver-)Teilung von Informationsobjektbeständen kann im transnationalen Kontext -
synonym zur zuvor beschriebenen Dienstsicht - ebenfalls von regionalen Konzepten abge-
leitet werden, indem Informationsobjekte unabhängig von bereitgestellten Diensten verteilt
werden können.

5.2 Datenmodell

Sind konzernweite Kommunikationskanäle zwischen geschäfts- und wissensorientierten
Diensten sowie Wissensbrokern des ”Federated ESB Pattern“ geschaffen, so sind anschlie-
ßend Kommunikationsprozesse betreffende Informationsobjekte zu standardisieren, da es
andernfalls zu Störfällen in jenen Prozessen kommen könnte. Masak unterscheidet in die-
sem Kontext technische und syntaktische Konflikte, welche die Kommunikations- und Trans-
portebene des ISO/OSI Referenzmodells betreffen 23, sowie strukturelle24 und semantische

Konflikte25, welche die Interoperabilität in heterogenen Umgebungen26 gefährden können.
Folgend wird ein konzernweit gültiges Datenmodell-Konzept anhand einer UML-basierten

Ontologie skizziert, dass semantische und strukturelle Konflikte in internationalen geschäftspro-
zessorientierten Wissensprozessen entgegenwirken soll.

5.2.1 Leichtgewichtige Ontologien als Grundlage semantischer
Informationsstrukturen

Eine Ontologie entspricht einer ”expliziten Spezifikation einer Konzeptionalisierung einer
abstrakten und vereinfachten Weltsicht“(Mas07, S.220), welche (domänenspezifische) Ele-
mente und deren Relationen zueinander beschreibt. Ziel einer Ontologie stellt - im Kontext
des EDIKOM-Modells - die formale und maschinenlesbare Repräsentation von Objekten
bzw. Objektklassen dar, so dass Dienste und Wissensbroker anhand geteilter Vokabulare und
Taxonomien untereinander kommunizieren können. Diese Anforderung stellt einen Kerna-
spekt ereignisgesteuerter Architekturen dar, insofern Dienste nachrichtenbasiert über einen

22Im Gegensatz zur regionalen Architektur wird die Breistellung von Diensten auf Community-, regionaler
und nationaler Ebene festgelegt.

23Diese Konflikte können bereits zur Integrationsphase des Kommunikationsnetzwerkes, anhand hardware-
und applikationsneutraler Protokolle, angegangen werden - vgl. Masak, (Mas07, S. 218)

24Konflikte bzgl. Namensräumen, insofern Begriffe - betreffend kultureller Hintergründe - unterschiedliche
Bedeutungen haben, oder Domänen, falls z.B. unterschiedliche domänenspezifische Maßstäbe zur Bewertung
eines Wertes angelegt werden.

25vgl. Masak, (Mas07, S.219)
26bzgl. Sprach- und Kulturspektren in internationale agierenden Konzernen
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Wissensbroker (ESB) kommunizieren, der jene Nachrichten zu interpretieren und anhand ei-
nes Regelwerkes zielgerichtet weiterzuleiten hat. Voraussetzung für die Interpretation seitens
des Wissensbrokers stellt somit jenes geteiltes Vokabular dar, damit dieser die semantische
Dimension einer Nachricht erfassen und konsistente Schlussfolgerungen ableiten kann.

Die Granularität und Qualität jenes Vokabulars einer Ontologie entspricht dem gewählten
Formalitätsgrad im Anwendungsbereich, welcher sich von informalen natürlich-sprachlichen
Beschreibungen bis zu formalen eindeutig definierten Semantiken erstrecken kann. Eine
Typisierung des Formalitätsgrades kann anhand der Kategorien ”schwergewichtiger“ bzw.

”leichtgewichtiger Ontologien“ vorgenommen werden27, wobei schwergewichtige Ontolo-
gien eine Erweiterung und Präzisierung Leichtgewichtiger repräsentieren28.

Das Datenmodell des EDIKOM-Modells basiert auf leichtgewichtigen Ontologien, da der
Nutzen axiomenbasierter Erweiterungen in Relation zum Komplexitätsgrad bzgl. Modellie-
rung und Interpretation schwergewichtiger Ontologien marginal erscheint29.

Elemente leichtgewichtiger Ontologien werden - im Kontext der Begrifflichkeiten des
EDIKOM-Modells - anhand: einer Diskurswelt, deren Relationen und zu Grunde liegen-
den Taxonomien repräsentiert. Elemente jener Diskurswelt stellen in Kapitel 2.2 definierte
Klassen und Objekte dar, welche spezifische Eigenschaften besitzen; Aussagen über Ele-
mente der Diskurswelt werden in leichtgewichtigen Ontologien anhand von Relationen und
Taxonomien30 (z.B. durch Vererbungsbeziehungen) gewonnen und finden ihre Entsprechung
im Informationsbegriff (s. Kapitel 2.3) des EDIKOM-Modells.

Wie bereits zuvor erwähnt können Ontologien zur Bildung von Begriffshierarchien und
-netzen angewandt werden, genügen jedoch nicht dem Prädikatenlogik-basierten Ansatz
schwergewichtiger Ontologien, weshalb sie als ”semi-formale“ gekennzeichnet und z.B.
mittels semantischer Netze oder UML-Diagramme dargestellt werden können. Der Anwen-
dungsbereich jener durch semantische Netze repräsentierte Begriffsnetze wird in Abhängig-
keit vom Grad der notwendigen Generalisierung determiniert, welche zur folgenden Ka-
tegorisierung der Anwendungsbereiche von Ontologien führt: Commonsense-, Domänen-,
Aufgaben-, Applikations- und Präsentationsontologie31.

Domänen-Ontologien repräsentieren Semantiken, welche lediglich innerhalb einer domänen-

27vgl. Dittmann, (Dit07, S.75)
28Im Vergleich zu leichtgewichtigen erweitern schwergewichtige Ontologien das semantische Aussagespek-

trum über Objekte bzw. Klassen um Axiome und Einschränkungen. Axiome dienen der Formulierung von
Aussagen, welche sich nicht anhand von Relationen zwischen Objekten/ Klassen ableiten lassen - z.B.: zwi-
schen Bielefeld und Paderborn existiert keine Flugstrecke

29vgl. Reichenberger, (Rei06, S. 297)
30Taxonomien entsprechen Mengen hierarchisch geordneter Klassen, z.B. in Form von Vererbungsbeziehun-

gen(Dit07, S. 75)
31in Anlehnung an Dittmann, (Dit07, S.78f)
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spezifischen Diskurswelt Gültigkeit besitzen. Im EDIKOM-Modell findet dieser Ansatz
seine Entsprechung im geschäfts- und wissensprozessorientierten Domänenkonzept der re-
gionalen Wissensmanagmentintegration32; d.h. Domänen bedürfen geschäftsprozessspezifi-
scher Ontologien zur Abbildung und Repräsentation relevanter Informationen, damit sie von
Wissensbrokern interpretiert und verarbeitet werden können.

Aufgaben-Ontologien können auf gleicher Abstraktionsebene wie Domänenontologien an-
gesiedelt werden (s. Abbildung 5.4), weiten den Detaillierungsgrad domänenspezifischer
Semantiken jedoch auf Aufgabenebene aus, damit diese - innerhalb einer Domäne - anhand
eigenständiger Ontologien beschrieben und durch Anwendungs-Ontologien auf konkrete eng
umgrenzte Anwendungsbereiche übertragen werden können. Im Kontext des EDIKOM-
Modells werden Anforderungen bzgl. aufgabenbasierter Ontologien jedoch allgemein auf
Domänenebene weitergereicht, um semantische Interoperabilitäten innerhalb einer Domäne
ausschließen zu können.

Abbildung 5.4: Ontologieebenen

Die Generische-Ontologie entspricht einer Ontologie, welche allgemeine Konzepte um-
fassen sowie domänen- und aufgabenübergreifend aufgehängt wird. Diesem Ontologietyp
liegen domänen- und aufgabenunabhängige Semantiken zu Grunde - z.B. zur Beschreibung
des Prozessmodells virtueller Communities oder bzgl. transnationaler Kommunikationspro-
zesse - und werden folgend auf nationaler bzw. Konzernebene des EDIKO-Modells verortet.
Dieser Ontologietype beschreibt folgend einen Rahmen, welcher zur Beseitigung seman-
tischer Interoperabilitäten innerhalb transnationaler Kommunikationsprozesse dient, sowie
Semantiken konzernweit relevanter Elemente repräsentiert.

Sind Domänen- und generische Ontologien definiert, so stellen Präsentations-Ontologien

Semantiken zur Präsentation bzw. Modellierung zuvor genannter Ontologieebenen zur
Verfügung, können jedoch losgelöst von deren Diskurswelt betrachtet werden; die Modellie-
rung bzw. Präsentation stellt sich unabhängig vom Gegenstand einer spezifisch betrachteten

32s. Kapitel 4.1.1
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Ontologieebene dar.
Modellierung und Repräsentation von Ontologien werden im EDIKOM-Modell anhand

UML-Profile realisiert, welche folgend vorgestellt werden.

5.2.2 UML-basierte Modellierung und Repräsentation leichtge-
wichtiger Ontologien

Aus informationstechnologischer Perspektive stellt die Web Ontology Language (OWL) des
World Wide Web Consortium (W3C) einen De-facto-Standard zur formalen Beschreibung
von Ontologien dar. Äquivalent zu zuvor beschriebenen möglichen Formalitätsgraden von
Ontologien, existieren ebenfalls leicht- und schwergewichtige Instanzen der OWL-Spezifikation,
wobei aus zuvor genannten Gründen die leichtgewichtige OWL Lite (OWL Lite)-Variante
zur Abbildung des EDIKOM-Datenmodells präferiert und somit auf die Verwendung einer
wohldefinierten Prädikatenlogik verzichtet wird.

Die Modellierung und Präsentation OWL Lite kompatibler generischer und domänenspezi-
fischer Ontologien anhand der Unified Modelling Language, wird im Kontext des EDIKOM-
Modells als sinnvoll erachtet, insofern die UML ebenfalls einen De-facto-Standard darstellt,
der sich sowohl zur Abbildung von Taxonomien als auch Geschäftsprozessen33 eignet. Wei-
terhin existiert für die UML-Spezifikation - im Gegensatz zu OWL Lite - eine Mannigfaltig-
keit an grafischen Modellierungswerkzeugen, die eine Entwicklung leichtgewichtiger Ontol-
gien unterstützen und Transparenz bzgl. Relationen innerhalb der Diskurswelt schaffen.

Zur Überführung von UML-Diagrammen in (OWL Lite) Ontologien werden - in Anleh-
nung an Gasevic et al., (GDD06) - UML-Profile verwendet. UML-Profile repräsentieren
die Grundlage der Model Driven Architecture34 (MDA) und ermöglichen die Formalisierung
von Domänenmodellen35, indem sie zur Definition einer generischen bzw. domänenspezifi-
schen Diskurswelt (Klassen), auftretender Relationen (Assoziationen, Aggregationen, etc.)
und grundlegender Taxonomien (hierarchische Strukturen) verwendet werden. Zur Model-
lierung eines solchen UML-Profils könnten einerseits existierende UML-Profile angepasst
werden, oder gänzlich neue Profile erstellt werden.

Voraussetzung der Modellierung einer generischen/ domänenspezifischen OWL Lite Onto-
logie mittels UML-Profilen stellt eine allgemeine Komptabilität von UML-Modellen und der

33Die informationstechnologische Orchestrierung Service-orientierter Geschäftsprozesse im EDIKOM-
Modell erfolgt anhand der Modellierungssprache Web Services Business Process Execution Language (WS-
BPEL), welche, äquivalent zur Vorgehensweise bzgl. einer UML-basierten Ontologie, anhand spezifischer
Metamodelle aus UML-Aktivitätsdiagrammen generiert werden kann (vgl. Gardner, (Gar))

34Die MDA beschreibt einen Ansatz zur Spezifikation informationstechnologisch abbildbarer Systeme, in
Form von Plattform-unabhängigen Modellen - vgl. Andresen, (And04, S. 79).

35UML-Profile dienen der Entwicklung domänenspezifischer Modelle wie z.B. dem Java-spezifischen UML-
Modell zur Modellierung von Enterprise Java Beans



5.2. DATENMODELL 85

OWL Lite Ontologie dar. Diese Komptabilität ergibt sich anhand der Meta Object Facility
(MOF), von der beide Modelle abgeleitet werden (s. Abbildung 5.5).

Abbildung 5.5: Architekturmodell der Model-driven Architecture

Die MOFrepräsentiert eine ”Meta-Metamodell“ dass Methoden der Modellierung von Mo-
dellen bereitstellt (z.B. zur Modellierung von UML-Profilen), welche wiederrum die Model-
lierungsgrundlage eines konkreten Modells (z.B. des UML-Modells) darstellen. Da die OWL

Lite Ontologie ebenfalls von der MOF abgeleitet wird, ist lediglich das UML-Profil-Modell
mit der Modellierungsgrundlage der OWL Lite Ontologie abzugleichen, die durch das Onto-
logy Definition Metamodel (ODM) repräsentiert wird. Anschließend lassen sich mittels der
abgeglichenen Modellierungselemente der ODM konkrete generische und domänenspezifi-
sche Ontologien gestalten36.

Sind Ontologien definiert, so können diese im letzten Schritt zur Gestaltung semanti-
scher Regelwerke eingesetzt werden, anhand derer Wissensbroker die semantische Dimen-
sion eingehender Nachrichten automatisch erfassen und regelbasiert bearbeiten kann. So-
mit repräsentiert das vorgestellte UML-Profil-basierte Ontologie-Konzept einen möglichen
Ansatz zur Überwindung anfangs genannter semantischer und struktureller Konflikte und
ermöglicht die Implementierung automatisierter Dienste, welche auf Basis einer gemeinsa-
men domänenspezifischen Ontologie semantische Informationen austauschen und interpre-
tieren können.

36z.B. Eigenschaften und Aufbau einer Maschine (Taxonomien) und wie diese einzusetzen ist (Relationen)





KAPITEL 6

Prototyp

Das folgende Kapitel beschreibt die prototypische Implementierung der Kernelemente
des EIDKOM-Modells, um eine generelle informationstechnologische Umsetzbarkeit vor-
ausgegangener Konzepte zu verifizieren.

87
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Folgendes Kapitel dient der Verifikation einer informationstechnologischen Umsetzbarkeit
der in Kapitel 5 beschriebenen Kernkomponenten1 des EDIKOM-Modells. Diese Mach-
barkeitsstudie erfolgt anhand eines experimentellen Prototyps, dessen potenziell einsetzbare
Komponenten sowie deren Schnittstellen, zur Modellierung des EDIKOM-Architekturmodells,
folgend dargestellt werden.

Gegenstand dieses Kapitels stellt somit nicht die Implementierung eines einsatzfähigen
Prototyps dar; vielmehr sollen Ergebnisse und Implementierungsstrategien des experimen-
tellen Prototyps als Spezifikationsgrundlage einer endgültigen Realisierung aufgefasst wer-
den.

Folgend werden verwendete Softwarekomponenten, die Systemarchitektur des Prototyps
sowie Konzepte zur Realisierung des ereignisgesteuerten Architekturkonzeptes und zur Ab-
bildung des semantischen Datenmodells des EDIKOM-Konzeptes, in Form einer Implemen-
tierungsstrategie, dargestellt.

6.1 Systemkomponenten

Unabhängig von den Anforderungen der Gildemeister AG, einen evolutionären Prototyp auf
Basis eines JBoss Application Server (JBoss AS) und unter Verwendung von Oracle Daten-
banken zu entwickeln, wurden Kriterien der Verfügbarkeit, des Funktionsumfangs, des Sup-
ports und der verfügbaren Dokumentation zur Evaluation potenziell einsetzbarer System-
Komponenten herangezogen. Bewertungsgrundlage der durchgeführten Evaluation stellte
die Integrationsfähigkeit etablierter (De-facto) Standards2 zur Modellierung von Software-
komponenten dar, insofern Interoperabilität und Portierbarkeit bzgl. zu entwickelnder Mo-
delle und Datenbestände garantiert werden sollte.

6.1.1 Server

Zur Evaluationsphase wurde folgende ESB-Serversysteme identifiziert, welche den Anfor-
derungen des EDIKOM-Modells gerecht wurden: Mule ESB 1.4, Sun Open ESB 2.0 und
JBoss ESB 4.2.1. Aufgrund der Leistungsspektren jener identifizierten ESB-Serversysteme
und den Anforderungen der Gildemeister AG wurde der JBoss AS 4.2.2, inklusive der JBoss
Enterprise Service Bus (JBoss ESB) 4.2.1 Erweiterung, zur Umsetzung der prototypischen
Implementierung ausgewählt.

Die Architektur des JBoss AS basiert auf einem streng modularen Konzept, dessen Kern
der Java Management Extensions (JMX) Microkernel darstellt (s. Abbildung 6.1). Dieser

1Ereignisgesteuerte Architektur und semantisches Datenmodell
2z.B. zur Präsentation und Abbildung von Geschäftslogiken sowie zur Sicherung relevanter Datenbestände
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ermöglicht die Erweiterung des Funktionsumfangs des JBoss AS mittels Integration von
Modulen (z.B. Web Container, ESB, etc.), welche via Hot Deployment (Deployment)3 ein-
gebunden werden, sobald eine Instanz des JBoss JMX Microkernel gestartet wird.

Abbildung 6.1: JMX-basiertes Architektur des JBoss Application Servers

Zu integrierende Module im Kontext des zu realisierenden experimentellen Prototyps sind:

• JBoss ESB-Modul: Zur Integration eines ereignisgesteuerter Nachrichtensystems

• Web Services Business Process Execution Language (WS-BPEL)-Modul: Zur Ausführung
BPEL-orchestrierter komplexer Geschäfts- und Wissensprozesse

• Apache Axis (AXIS2)-Modul: Zur Bereitstellung von Webservices.

6.1.2 Datenbanken

Im experimentellen Prototyp kommen folgende relationale Datenbank-Management-Systeme
zum Einsatz:

• Oracle Database 10g Express Edition (Oracle XE) zur Abbildung Geschäftsprozess-
relevanter Informationen

• Postgre SQL (Postgre SQL) zur Sicherung von wissens-orientierter Informationsbestände

• Hyper Sonic SQL Database (HSQL DB) zur Aufbewahrung von Meta-Informationen
bzgl. JBoss-relevanter Rollenkonzepte und Prozesssteuerungsinformationen

Während Sicherung und Zugriff auf interne Informationsobjektbestände vom JBoss AS ei-
genständig verwaltet werden, wird eine Persistenz geschäftsprozess- und wissensorientierter
Informationsbestände mittels spezieller Webservices garantiert, welche auf Ebene der Da-
tenschicht in Kapitel 6.2.1 erläutert werden.

3Dieses Konzept ermöglicht die Konfiguration des JBoss AS und die Einbindung, Aktivierung sowie De-
aktivierung eingebundener Module zur Laufzeit.
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6.2 Architekturentwurf

Werden in Kapitel 6.2.2 zuvor aufgestellte Architekturkonzepte eines geschäftsprozessori-
entierten Wissensmanagements in ereignisgesteuerten Architekturen (s. Kapitel 5) auf ihrer
informationstechnologischen Realisierbarkeit überprüft, so stellt die Entwicklung von Ba-
siskomponenten, die zur Realisierung jener Architektur notwendige sind, den Gegenstand
folgenden Kapitels dar.

6.2.1 Basiskomponenten

Zur Entwicklung eines modularisierten Konzeptes im Rahmen des experimentellen Proto-
typs, wird das Model View Controller (MVC) Paradigma herangezogen, welches eine strikte
Trennung zwischen Sicherungs-, Präsentations- und Verarbeitungsschicht von Informations-
objekten vorsieht. Anhand dieses Paradigmas wird folgend die relationale Sicherung, dy-
namische Darstellung und Service-orientierte Verarbeitung und Generierung von Informati-
onsobjekten dargestellt.

Logikschicht

Wissens- und geschäftsprozessorientierte Dienste der ereignisgesteuerten Architektur wer-
den im Prototyp anhand von Webservices abgebildet, welche somit das zentrale Element der
prototypischen Implementierung eines geschäftsprozessorientierten Wissensmanagements
darstellen. Aufbau sowie Orchestrierung von Webservices, zur Abbildung komplexer Geschäfts-
und Wissensprozesse, werden folgend beschrieben.

Zur Konstruktion von Webservices wird im Prototyp das Apache Axis (AXIS2)-Framework
herangezogen4, welches eine Open Source Implementierung der Apache Software Founda-
tion darstellt, die auf dem Webservice Standard SOAP (SOAP) aufsetzt.

Im Prototyp stellen Plain Old Java Object (POJOs) die Basis jener Webservices dar, indem
sie zur Abbildung von Geschäfts- bzw. Wissenslogik sowie Meta-Informationen5 herange-
zogen werden (s. Abbildung 6.2). Auf Basis jener POJOs werden anhand des AXIS2-
Frameworks einerseits Webservices, andererseits deren Stubs (Stubs), welche zur Einbin-
dung von Webservices in Java-Applikationen genutzt werden (s. Kapitel 6.2.1, Präsen-
tationsschicht), und Beschreibungen - in Form von Web Services Description Language
(WSDL) Dateien - generiert.

4Der Einsatz des Java Web Services Developer Packs (JWSDP) des Java Development Kits 6 (JDK6) von
SUN hätte eine Alternative zum AXIS2-Framework dargestellt, wobei Inkompatibilitäten zwischen dem JDK6
und dem Java business process management (jBPM)-Modul des JBoss AS zur Verwerfung dieses Ansatzes
geführt haben.

5z.B. Beschreibung implementierter Funktionalitäten, thematisch Verantwortlicher und Entwickler
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Abbildung 6.2: Webservice-Modellierung anhand des AXIS2-Frameworks

Da Webservices - per Definition - lediglich atomare Funktionen zur Verfügung stellen,
weshalb sie zur Beschreibung komplexer Geschäfts- und Wissensprozesse grundsätzlich
nicht konzipiert/ geeignet sind, werden im Prototyp Webservices mittels der Web Services
Business Process Execution Language (WS-BPEL) orchestriert 6, um jene komplexen Geschäfts-
bzw. Wissensprozesse als Menge interagierender Webservices beschreiben zu können. Hierzu
werden WSDL-Dateien, als Repräsentanten benötigter Webservices, innerhalb eines WS-

BPEL-Prozesses eingebunden und anhand des WS-BPEL-Instrumentariums zu komplexen
Prozessketten verbunden (s. Abbildung 6.3).

Abbildung 6.3: Orchestrierung anhand von BPEL 2.0

Anhand der Modellierungsmethode des WS-BPEL Paradigmas7 können WS-BPEL-Prozesse
erzeugt werden, die ebenfalls Services darstellen, d.h. WS-BPEL-Prozesse können analog zu
Webservices angesprochen und genutzt werden. Die Ausführung dieser WS-BPEL-Prozesse

6Orchestrierung i.d.S., dass Webservices anhand einer Logik verdrahtet werden
7die Abbildung komplexer Geschäfts- und Wissensprozessen anhand konkatenierter Webservices
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wird durch das Java business process management (jBPM)-Modul geleistet, welches inner-
halb des JBoss ASzu integrieren ist.

Während sich Modellierung und Einbindung geschäfts- und wissensorientierter Service
synonym gestalten, so erfolgt die Integrationsart dieser Dienste unterschiedlich. Ein Kon-
zept zur Integration wissensorientierter Dienste im Kontext ereignisgesteuerter Architek-
turen wurde bereits in Kapitel 5.1.1 präsentiert, weshalb folgend auf die Einbindung von
Diensten auf Präsentationsebene eingegangen wird.

Präsentationsschicht

Die Präsentationsschicht des Prototyps wird anhand einer Webapplikation - auf Basis der
Java Enterprise Edition (JEE) Plattform - realisiert, so dass Nachrichten bzw. Benutzerin-
teraktionen von einem Web-Frontend registriert und zur Bearbeitung an spezifische Webser-
vices weitergeleitet werden. Folgend wird eine detaillierte Darstellung der Prozesse inner-
halb der Webapplikation, sowie der Kommunikation zwischen Präsentations- und Logik-
schicht, vorgenommen; folgend vorgestellte Konzepte gelten analog für wissensorientierte
Dienste8 (s. Kapitel 5.1.1).

Zur Präsentation werden innerhalb der Webapplikation Java Server Pages (JSPs) genutzt,
welche Benutzeranfragen entgegennehmen sowie Informationsobjekte darstellen können.
Die dynamische Ablaufsteuerung von JSPs wird mittels Java Server Faces (JSF) realisiert,
welche JSPs als Elemente eines gerichteten Graphen auffassen (s. JSF-Ebene, Abbildung
6.4), dessen Kanten mit erwarteten Rückgabewerten belegt werden; Rückgabewerte bestim-
men somit welche Pfade innerhalb des Graphen durchlaufen - respektive, welche JSPs auf-
gerufen und angezeigt werden sollen.

Die Kommunikation zwischen Webapplikation (Präsentationsschicht) und Webservices
(Logikschicht) erfolgt anhand sogenannter Stubs, welche Stellvertreter bzw. Proxies repräsen-
tieren, die zur Kommunikation mit entfernten Softwarekomponenten (Webservices) einge-
setzt werden. Im Prototyp werden diese Stubs anhand von Java Beans (Java-Beans) ange-
sprochen, welche über entsprechende JSPss angesprochen werden; der vollständige Kom-
munikationsprozess wird folgend beschrieben.

Erfolgen Benutzeranfragen mittels JSPs, so zeichnen sich zugewiesene Java-Beans für
strukturelle Transformationsprozesse zwischen jenen Benutzeranfragen und Webservices-
interpretierbarer Nachrichtenformaten verantwortlich. Sind Transformationsprozesse abge-
schlossen, so wird der Nachrichtentransfer zwischen der Webapplikation und spezifischen

8Im Unterschied zu geschäftsprozessorientierten Prozessabläufen liegt der Fokus wissensorientierten Pro-
zessabläufen auf der Einbindung wissensorientierte Dienste; der Zugriff auf wissensorientierte Dienste gestaltet
sich allerdings analog zu geschäftsprozessorientierten.
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Webservices initiiert, indem jene Java-Beans Webservices über entsprechende Stubs an-
sprechen (s. Abbildung 6.4).

Abbildung 6.4: Präsentations- und Logikschicht

Liefern Webservices interpretierbare Rückgabewerte, so dekodieren und übermitteln Java-

Beans diese an entsprechende JSPs9, welche jene Werte zur Darstellungen aufbereiten und
anzeigen können.

Datenschicht

Gegenstand der Datenschicht stellt die persistente Sicherung von Informationsobjekten dar,
welche - da Informationsobjekte im Prototyp zentral und nicht innerhalb jener zuvor be-
schriebenen Webapplikation gehalten werden - anhand eines Webservices realisiert wird.
Dieser dekodiert den übergebenen XML-String in ein Array von Attributen, aus welchen ein
Objekt erzeugt wird, das anschließend mittels des Object-Relational Mapping (ORM) Para-
digmas - im Prototyp durch Hibernate realisiert - auf eine Tabellenstruktur abgebildet wird.

Diese Vorgehensweise im Prototyp bietet einerseits den Vorteil einer völligen Entkopplung
von Präsentationsschicht und Datenschicht, andererseits ermöglicht das durch Hibernate um-
gesetzte ORM-Paradigma einen flexiblen Austausch von Datensenken und -quellen10.

Während zuvor beschriebene Methode für Informationsobjekte gilt, welche innerhalb
Webservices-basierter Geschäftsprozesse erworben oder in Form von Meta-Informationen
über Geschäftsprozesse bereitgestellt werden, verbleiben Meta-Informationen bzgl. der Steue-
rung von Prozessen innerhalb einer JBoss-internen Hyper Sonic SQL Database (HSQL DB)11.

9Empfangende JSPs werden mittels der im JSF-Modell hinterlegten Logik ermittelt.
10Hibernate bietet die Möglichkeit über XML-basierte Konfigurationsdateien alle gängigen Datenbanksyste-

men anzubinden und mit relativ geringem Aufwand auszutauschen.
11Meta-Informationen bzgl. Steuerungsprozessen könnten ebenfalls innerhalb einer Oracle-Datenbank ge-
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6.2.2 Integration ereignisgesteuerter Architekturen

Folgender Abschnitt beschreibt die Erweiterung der Basiskomponenten um regionale und
transnationale Ansätze ereignisgesteuerter Architekturen zur weiteren Modularisierung des
Architekturentwurfs.

Regionaler Implementierungsansatz

Beruht die Logikschicht der Systemarchitektur des vorausgegangenen Kapitels auf der An-
nahme, dass eine direkte Anbindung von Webservices auf Stubs-Ebene des vorgenommen
wird, so können Konzepte ereignisgesteuerter Architekturen zur modularisierten Anbindung
von Webservices herangezogen werden. Diese Modularisierung erfolgt anhand eines zentra-
len Webservices pro Wissensdomäne, welcher als Proxy zwischen JEE-Applikationen und
einem regionalen ESB dient. Diese Vorgehensweise zur Ausgliederung der Applikations-
seitigen Integrationslogik bzgl. Webservices, indem eine indirekte Adressierung von Webser-

vices über den JBoss ESB erfolgt, bietet folgende Vorteile:

• Flexibilität

– Webservices 12 können dynamisch zur Laufzeit durch ESBs orchestriert werden,
wodurch die Integrationslogik zentral verwaltet werden kann.

– Erfolgen Änderungen an Webservices-gestützten Geschäftslogiken13, so sind In-
teroperabilitäten in erster Instanz durch ESBs abzufangen, wodurch evtl. weitrei-
chende Anpassungen auf JEE-Applikationsebene vermieden werden können.

• Ontologie

– Auf Basis des domänengestützten Ontologiebegriffes (s. Kapitel 5.2.1) kann
eine semantische Interoperabilität bzgl. der Kommunikation zwischen regionalen
ESBs sowie domänenspezifischen Webservices und Applikationen gewährleistet
werden14.

– Die regelbasierte Auswertung der semantischen Dimension von Anfragen und
Übergabewerten kann zentralisiert, durch ESBs vorgehalten werden und ist nicht
dezentral innerhalb einer Vielzahl von Webservices zu integrieren.

speichert werden, jedoch wurde auf die Umsetzung dieses Ansatzes verzichtet, da der Nutzen in Relation zum
notwendigen Aufwand als - im Kontext einer prototypischen Implementierung - zu gering eingeschätzt wurde.

12Der Webservices-Begriff umfasst folgend alleinstehende als auch über BPEL orchestrierte Webservices
13Änderungen insofern z.B. alternative Webservices zur Abbildung von Geschäftsprozessen genutzt werden

bzw. deren Signaturen angepasst werden sollen.
14Sollten - im Gegensatz zum EDIKOM-Modell-Ansatz - aufgabenorientierte Ontologien unterstützt wer-

den, so könnten semantische Konflikte bei Verwendung eines zentralen Domänen-Webservices auftreten, de-
nen lediglich durch eine differenzierte komplexe Ausgestaltung von Webservices auf Aufgabenebene entgegnet
werden könnte.
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Durch diesen Kommunikationsansatz, den Zugriff domänenspezifischer Applikationen auf
Webservices-basierte Geschäftsprozesse anhand eines domänenspezifisch zentralen Webser-

vices abzubilden, kann zuvor geschriebenes MVC-Paradigma auf regionale ereignisgesteu-
erte Architekturen ausgeweitet werden. Während Applikationen lediglich zu Präsentation
von Informationsobjekten genutzt werden, wird die (Geschäfts-)Logik auf die Ebene WS-

BPEL-orchestrierter Webservices verortet, deren Steuerung durch regionale ESBs geleistet
wird.

Nachrichtenbasierte Kommunikationsstrukturen des JBoss ESB

Der Webservices-basierte Transportmechanismus von Nachrichten zur Kommunikation
zwischen Applikation (s. Abbildung 6.5) und dem JBoss ESB setzt auf dem Java Mes-
saging Service (JMS)-Prinzip auf15, indem Webservices ESB-Nachrichten16 innerhalb der
JMS-Queue des JBoss AS zur Übertragung an den JBoss ESB ablegen. Der JMS Gate-
way Listener des JBoss ESBnimmt Nachrichten von Endpunkten außerhalb der ESB-Domäne
(z.B. alleinstehende Webservices ) entgegen, konvertiert diese in ESB-interpretierbare Struk-
turen und legt sie anschließend als ”aware“-Nachricht erneut innerhalb einer spezifizierten
JMS-Queue ab. Über diese JMS-Queues erhalten Services17 des JBoss ESB Nachrichten,
welche dekodiert und deren Inhalt - ”Payload“ genannt - zur Verarbeitung genutzt werden.

Der Rückgabewert kann anschließend über den aufrufenden Webservice an die Applika-
tion zurückgereicht werden.

Regelwerk des JBoss ESB

Während der JBoss ESB sich die JEMS Messaging-Komponente JBossMQ zur Abbildung
nachrichtenbasierter Interaktionen zunutze macht, erfolgt die Verarbeitungen jener Nach-
richten anhand der JBoss Rules Komponente, welche auf dem Java-basierten Rules-Engine-
Projekt Drools basiert. Diese Business-Rules-Engine des JBoss AS ermöglicht das inhalts-
basierte Routing von Nachrichten, indem eine regelbasierten Verwaltung von Geschäftspro-
zessregeln zur dynamischen Ansteuerung von internen Services bzw. (externen) Webser-

vices ermöglicht wird. Dieses Verfahren stellt folgend eine flexible Alternative zum Publish-

15Die Verwendung von JMS zur Kommunikation zwischen Webservices und JBoss ESB gestaltet sich dann
sinnvoll, Insofern Nachrichten die an den ESB geschickt werden nicht die ESB-Nachrichtenstruktur verwen-
den müssen; dies ist besonders der Fall, insofern Webservices unabhängig vom JBoss ESBentwickelt werden/
worden sind.

16ESB-Nachrichten können ”Unaware“ oder ”Aware“ sein; ”Unaware ESB Messages“ repräsentieren Nach-
richten, die außerhalb der ESB-Domäne liegen und folgend eine vom ESB nicht interpretierbare Struktur
aufweisen. ”Aware ESB Messages“ hingegen stellen Endpunkte innerhalb der ESB-Domäne dar, welche Daten
in der vom ESB benötigte Datenstruktur anliefern können.

17Services werden durch ESB-Applikationen repräsentiert, welche einer bestimmten Struktur unterliegen
und via Deployment als ”.esb“-Pakete im Deployment-Verzeichnis des JBoss ESB abgelegt werden.
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Abbildung 6.5: Kommunikationsprozess in einer ereignisgesteuerten Architektur

Subscribe Verfahren dar, insofern der JBoss ESB Adressaten von Nachrichten basierend auf
deren Inhalten und in der Rules-Komponente hinterlegten Regeln ermitteln kann.

Hierdurch kann eine weitere Modularisierung der Systemarchitektur des experimentellen
Prototyps anhand des MVC-Paradigmas erzielt werden, indem Adressaten von Nachrichten
nicht in JEE-Applikationen hinterlegt werden, sondern dynamisch durch den JBoss ESB er-
mittelt werden können (s. Abbildung 6.6).

Abbildung 6.6: Regelbasierte Steuerung von Nachrichtenflüssen

Informationstechnologische Voraussetzung des ”Content-based Routings“ stellt die regel-
basierte Abbildung von Nachrichtentypen oder -inhalten auf interne Services bzw. (exter-
nen) Webservices dar. Hierzu verwendet der JBoss AS ein in der Sprache DRL erstelltes
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”routing rule set“, dass zur Verarbeitung XML-basierter Nachricht herangezogen wird, um
dynamisch ermittelte Adressaten einer Nachricht an den JBoss ESB zurückgeben zu können.

Transnationaler Implementierungsansatz

Das Federated ESB Pattern (s. Kapitel 5.1.3) als Grundlage transnationaler Kommunikati-
onsprozesse lässt sich anhand zuvor entwickelter Konzepte realisieren, indem die Kommuni-
kation zwischen ESBs analog zu zuvor beschriebenen regionalen Kommunikationsprozessen
abgebildet wird. Sollen Nachrichten zwischen unterschiedlichen ESBs ausgetauscht werden,
so kann dies anhand zwischengeschalteter Webservices realisiert werden, die lediglich jenen
ESBs zur Verfügung stehen.

So gesehen unterscheiden sich transnationale von regionalen Architekturkonzepten le-
diglich durch die am Kommunikationsprozess partizipierenden Akteure, insofern die JEE-
Applikationen der regionalen Architektur ESBs auf transnationaler Ebene entsprechen.

6.2.3 Integration des semantischen Datenmodells

Zur Abbildung des semantischen EDIKOM-Datenmodells wurden Ontologie-basierte se-
mantische Wiki-Systeme auf ihre Eignung bzgl. folgender Basiskriterien untersucht:

• Interoperabilität der zugrunde liegenden Technologieplattform mit bereits eingesetzten
Software-Komponenten und Verfügbarkeit des Quellcodes

• Unterstützung (adaptierter) Ontologien, wie z.B. der in Kapitel 5.2.2 dargestellten
UML-basierten Ontologie

• Allgemein Export-Funktionalitäten gesicherter Datenbestände

Die Applikation ”IkeWiki“ der Salzburg Research Forschungsgesellschaft18 wurde zur
Darstellung und Bearbeitung von Informationen im experimentellen Prototyp des EDIKOM-
Modells ausgewählt, da es einerseits die Bewertungskriterien eingangs aufgestellte techno-
logischen und inhaltlichen Kriterien erfüllt, andererseits Grundlage des KiWi Projektes der
Europäische Kommission ist und somit evtl. eine De-facto-Standard im Bereich semanti-
scher Wikis werden könnte.

IkeWiki ermöglicht semantische Annotationen zwischen Informationsobjekten, insofern
es beliebige OWL Ontologien unterstützt und somit die Verwendung der in Kapitel 5.2.2
dargestellten UML-basierten Ontologie ermöglicht. Eigens entwickelte MOF-konforme On-
tologien könnten somit UML-basiert entwickelt und importiert werden, um domänenspezi-
fische IkeWiki-Instanzen aufzusetzen, deren Datenexport- und -importfunktionalitäten über

18siehe http://ikewiki.salzburgresearch.at/

http://ikewiki.salzburgresearch.at/
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eine funktionale Erweiterung um Replikationsmechanismen zum (transnationalen) Austausch
von Informationsobjekten erweitert werden könnten.

Im Kontext des experimentellen Prototyps wurde jener Austausch von Informationsobjek-
ten zwischen unterschiedlichen Instanzen der IkeWiki-Applikation überprüft, um die Eig-
nung dieser Applikation für den im EDIKOM-Modell beschriebenen (transnationalen) In-
formationsaustausch verifizieren zu können, und als realisierbar eingestuft.

6.3 Bewertung

Die Konzeption einer Implementierungsstrategie unter Verwendung eines experimentellen
Prototyps zur Verifikation der informationstechnologischen Umsetzbarkeit des EDIKOM-
Modells in ereignisgesteuerten Strukturen unter Verwendung eines semantischen Datenmo-
dells hat gezeigt, dass eine Vielzahl möglicher Komponenten die informationstechnologische
Realsierung des EDIKOM-Modells ermöglichen, die Implementierung eines Gesamtsystems
sich - auf Grund komponentenbasierter Inkompatibilitäten - allerdings sehr aufwendig er-
weist. Derzeitig stattfindende Standardisierungszyklen bzgl. eingesetzter Softwarekompo-
nenten sollten jedoch zeitnah zu einer stabilen flexibel konfigurierbaren Architektur führen.



KAPITEL 7

Fazit und Ausblick

”Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man

muss auch tun.“

Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)
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7.1 Fazit

Vor dem Hintergrund allgegenwärtiger Globalisierungstendenzen und transnationaler Ko-
operationsstrategien hat die vorliegende Arbeit gezeigt, dass geschäftsprozessorientiertes
Wissensmanagement anhand ereignisgesteuerten Architekturen einen erheblichen Anteil zur
Steigerung der globalen Wettbewerbsfähigkeit international agierender Konzerne beitragen
kann.

Das im Kontext dieser Arbeit entwickelte EDIKOM-Rahmenmodell repräsentiert einen
Ansatz zur iterativen Einführung jenes geschäftsprozessorientierten Wissensmanagements in
heterogenen Organisationsstrukturen, indem Konzepte der konzernweiten Harmonisierung
und Standardisierung von Wissensprozessen unter Wahrung regionaler Autonomie erarbei-
tet und im EDIKOM-Modell integriert wurden.

Grundlage der Harmonisierung dezentral gesteuerten Wissensmanagements in rechtlich
eigenständigen Gesellschaften eines Konzern stellt die Herleitung eines konzernweit ein-
heitlichen Wissensbegriffes dar, dessen Entwicklungsprozesse ebenfalls informationstech-
nologisch innerhalb ereignisgesteuerter Architekturen abbildbar sein sollten. Hierzu wurden
eine klare Abgrenzung der Begriffsebenen ”Objekte“, ”Information“, ”Wissen“ und ”Kom-
petenz“ vorgenommen und Abbildungsvorschriften sowie Transformationsprozesse der bidi-
rektionalen Überführung Informationsbasierter Nachrichten in individuelle Wissensbestände
und Kompetenzen dargestellt.

Besonders im Hinblick auf die Sinnhaftigkeit der Transformation individueller Wissens-
bestände in (ver-)teilbare Informationsobjekte wurde eine Kategorisierung des Wissensbe-
griffes vorgenommen. Während die Betrachtung sozialen und strategischen Wissens im
EIDKOM-Modell auf Grund ökonomischer Geschichtspunkten verworfen wurde, stellen
deklarative und prozedurale Wissensbestände den Gegenstand strategischer, operativer und
normativer Methoden des Wissensmanagements im EDIKOM-Modell dar. Um zuvor erwähnte
Bestrebungen regionaler Autonomie bei gleichzeitiger konzernweiter Standardisierung bzgl.
operativen Wissensmanagements austarieren zu können, wurden die Methoden des Wissens-
managements anhand folgendem dreischichtigem Wissensnetzwerk integriert.

Das Wissensnetzwerk des EDIKOM-Modells verfolgt die Etablierung eines dreischichti-
gen Wissensnetzwerkes parallel zu hierarchischen Organisationsstrukturen, wodurch kom-
plexe organisatorische Restrukturierugsmaßnahmen vermieden werden können. Basis der
Wissensstruktur stellen phasenbasierte virtuelle Communites dar, welche zur Umsetzung
und Steuerung operativen geschäftsprozessorientierten Wissensmanagements innerhalb ei-
ner spezifischen Wissensdomäne etabliert werden. Besonderes Augenmerk wird in diesem
Zusammenhang auf die transparente Modellierung von Nachrichtenflüssen innerhalb vir-
tueller Communites gelegt. Über die Wahrung regional geltender Datenschutz- und Ur-
heberrechtsgesetze hinaus, erfordern die potenzielle Virtualität von Communites und die



7.2. AUSBLICK 101

dem EDIKOM-Modell zu Grund liegende teilautomatisierte ereignisgesteuerte Architektur
großes Vertrauen durch partizipierende Akteure.

Das Konzept der Vererbung zwischen den Ebenen ”(virtuelle) Community“, “Region“ und
“Konzern“ des EDIKOM-Wissensnetzwerks bietet - im Kontext eines Vertrauensmanage-
ments - gegenüber zentralisierten Wissensmanagementansätzen den Vorteil, dass operatives
Wissensmanagement auf Konzernebene definiert, jedoch auf regionaler bzw. Community-
Ebene an spezifische Bedürfnisse sowie geltende Datenschutz- und Urheberrechtsgesetze
angepasst werden kann.

Sind virtuelle Communities anhand regionaler Wissensbroker vernetzt, so kann die kon-
zernweite Vernetzung am Wissensmanagement partizipierender Regionen über nationale Wis-
sensbroker erfolgen, um z.B. Datenschutzanforderungen innerhalb transnationaler Nachrich-
tenflüsse und länderspezifisch geltenden Gesetzen gerecht zu werden.

Die Überführung zuvor beschriebener Methoden und Strukturen des Wissensmanagements
in ereignisgesteuerter Architekturen stellt einen gänzlichen neuen Ansatz integrativen Wis-
sensmanagements in transnationalen Organisations- und Kooperationsstrukturen dar.

Durch die Abbildung und Integration von wissens- in geschäftsprozessorientierte Dien-
ste unter Verwendung ereignisgesteuerter Architekturen, stellen Konzepte dieser Arbeit eine
Weiterentwicklung traditioneller Paradigmen der Message-oriented Middleware (MOM) und
der Enterprise Application Integration (EAI) dar, insofern Nachrichten-orientierte Ansätze
der MOM auf das EAI-Konzept entkoppelter dezentraler Dienste übertragen wird. Die
zusätzliche Integration UML-basierter Ontologien stellt eine weitere Flexibilisierung der
Architektur des EDIKOM-Modells dar, insofern die Semantik abgebildeter Informationsob-
jekte zur automatisierten Orchestrierung und Steuerung von Diensten durch einen Enterprise
Service Bus verwendet werden kann.

Abschließend wurde eine mögliche Softwarearchitektur zur Implementierung des EDIKOM-
Modells vorgestellt, sowie eine Verifikation von Kernelementen des EDIKOM-Modells an-
hand eines experimentellen Prototyps vorgenommen. Dieser hat verdeutlicht, dass die Um-
setzung des EDIKOM-Modells auf Basis ereignisgesteuerter Architekturen möglich ist, auf-
tretende Interoperabilitäten zwischen ausgewählten Komponenten jedoch einen derzeit rela-
tiv großen Implementierungsaufwand bedeuten.

7.2 Ausblick

Der Fokus des EDIKOM-Rahmenmodells im Rahmen dieser Arbeit liegt auf der Entwick-
lung eines domänenspezifischen regionalen und Standardisierungs-getriebenen transnatio-
nalen Wissensnetzwerkes, sowie informationstechnologischen Konzepten zur Umsetzung
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entwickelter Methoden und Strukturen des Wissensmanagements in ereignisgesteuerten Ar-
chitekturen unter Verwendung eines semantischen Datenmodells. Gegenstand dieser Arbeit
stellt somit die statische Modelleriung des Rückgrats internationalen Wissensmanagements
dar, welches analog zum JMX-Paradigma anhand zusätzlicher Module (z.B. Reporting und
Monitoring) erweitert werden kann.

In diesem Kontext werden besonders Forschungsbedarfe bzgl. der Integration von Enter-
prise Mashup Modulen, zur anwendergetriebenen Dynamisierung operativen Wissensmana-
gements, als sinnvoll erachtet, wobei Voraussetzungen der anwendergesteuerten Kopplung
dezentraler Dienste - im Sinne von ”Composite applications“, durch die ereignisorientierte
Architektur des EDIKOM-Modells gewährleistet werden.

Zusätlicher Forschungsbedarf bzgl. des zuvor genannten architektonischen Rückgrates,
ergibt sich durch die sinnvoll erscheinende Überführung der dynamisch agierenden jedoch
statisch modellierten EDIKOM-Architektur in ein organisches sich selbst heilendes System,
dessen Strukturen, Methoden und Informationsobjektebestände zeitlichen Dimensionen un-
terliegen. Analog zur Integration von Enterprise Mashup Modulen kann dieses Konzept als
Grundlage dezentralisierter andwendergesteuerter Modellierungs- und Steuerungsansätze im
EDIKOM-Modell aufgefasst werden, die eine weitere Dynamisierung des Systems ermögli-
chen.

Diese Arbeit hat gezeigt, dass technologische Grundlagen ereignisgesteuerte Wissensma-
nagementkonzepte, als Basis organischer Wissensmanagementsarchitekturen, bereits vor-
handen sind, die Umsetzung jedoch die Reduktion mentaler Barrieren der Wissens(ver-
)teilung erfordert. Um diese zu Überwinden sollte jedoch nicht Wissen, sondern die Kompe-
tenz es nutzenbringend einzusetzen, als Grundlage des invidivuellen Wertes innerhalb einer
Organisation verstanden werden.

Letztendlich stellt die Etablierung internationaler Wissensmanagementarchitekturen somit
kein technologisches, sondern vielmehr ein rein mentales Problem dar.



Glossar

Apache Axis AXIS repräsentiert eine SOAP-Engine zur Konstruktion von
Web Services - auf Basis von Java-Objekten - sowie die au-
tomatisierte Erzeugung Client-seitiger Stubs. Axis kann als
Java-Servlet-Modul innerhalb eines Servlet-Containers (z.B.
des JBoss Servlet-Containers) betrieben werden, welcher Web
Services für Java-Klassen anbietet., xiii, 89, 90

Aspektorientierte Program-
mierung

Aspektorientierte Programmierung stellt eine Programmier-
paradigma dar, welches Geschäfstlogik von übergreifenden
Funktionalitäten (z.B. Sicherheit, Logging) extrahiert und erst
zum Zeitpunkt der Kompilierung dynamisch zusammenführt.,
xiii, 68

Bundesdatenschutzgesetz Das Bundesdatenschutzgesetz regelt - in Abhängigkeit länder-
spezifischer Datenschutzgesetze - den Umgang mit personen-
bezogenen Daten, welche durch IT-Systeme erhoben oder ver-
arbeitet werden., xiii, 51

Change Management Veränderungsmanagement subsumiert alle Aufgaben, Maß-
nahmen und Tätigkeiten, die Veränderungen (s. ‘Request for
change’) bzgl. der Umsetzung neuer Strategien, Strukturen,
Prozessen oder Verhaltensweisen betreffen. Auf Gebiet der
Informationstechnologie stellt bspw. die IT Infrastructure Li-
brary eine konkretes Rahmenwerk zur Umsetzung eines orga-
nisationalen Veränderungsmanagements dar., xiii, 60

Enterprise Application Inte-
gration

EAI beschreibt ein Konzept zur konzernübergreifenden In-
tegration funktionaler Geschäftsprozesse, welche über he-
terogene IT-Plattformen verteilt sind und zur Daten- und
Geschäftsprozessintegration verbunden werden können., xiii,
77
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Enterprise Service Bus Ein Enterprise Service Bus stellt - als Broker - das zentrale Ele-
ment ereignisgesteuerter Kommunikationsinfrastrukturen dar,
indem er ereignisbasierte Nachrichten verarbeitet und folgend
Geschäftsprozesse und Informationsflüsse koordiniert., xiii, 75

Event-driven Architecture Ereignisgesteuerte Architekturen stellt ein Konzept dar, wel-
ches dem SOA-Prinzip folgt, Interaktionen von Komponenten
jedoch mittels Ereignissen steuert., xiii, 71

Hot Deployment Hot deployment beschreibt einen Mechanismus, welcher die
Anpassung von Enterprise Anwendungen im laufenden Be-
trieb ermöglicht, wobei der entsprechnd genutzt Application
Server nicht angehalten oder neu gestartet werden muss., xiii,
88

Hyper Sonic SQL Database Die Hyper Sonic SQL Database stellte eine Java-basierte re-
lationale Open-Source SQL-Datenbank dar, die z.B. zur Ab-
bildung interner Datenbestände des JBoss Application Servers
genutzt wird. HSQL unterstützt die SQL-Standards 92, 99 und
2003, sowie verschiedene Strategien der Datenhaltung: Spei-
cher oder Datenträger-basiert., xiii, 89, 93

ISO-OSI-Schichtenmodells UML stellt eine objektorientierte Modellierungsmethode IT-
gestützter Prozesse dar., xiii, 51

Java Beans Java Beans werden im Kontext von Java Server Faces als Soft-
warekomponenten verwendet, die eine Schnittstelle zwischen
Präsentations- und Logikschicht darstellen., xiii, 92

Java business process mana-
gement

jBPM ist eine Java-basierte Workflow-Engine, welche Teil des
JBoss Application Servers ist und zur Ausführung in BPEL
beschriebener Prozesse genutzt werden kann., xiii, 90, 91

Java Enterprise Edition JEE enstpricht der Spezifikation einer Softwarearchitektur zur
Entwicklung mehrschichtige (Java-)Anwendungen auf Basis
modularer verteilter Komponenten. Bestandteile jener Spezifi-
kation werden innerhalb des bestimmten Konsortiums erarbei-
tet und in Form einer Referenzimplementierung zur Verfügung
gestellt., xiii, 92

Java Management Extensions JMX repräsentiert eine vom Java Community Process ent-
wickelte Technologie zur Verwaltung, Koordination und Über-
wachung verteilter Java-Anwendungen., xiii, 88
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Java Messaging Service Der Java Messaging Service stellt eine Schnittstelle der Firma
Sun dar, welche zum Java-basierten Nachrichtenaustausch
zwischen multiplen Clients dient., xiii, 95

Java Server Faces Das Framework Java Server Faces dient der Anreicherung
von Webapplikationen um dynamische Web-Komponenten, als
auch zur regelbasierten Steuerung von Prozessen innerhalb je-
ner Webapplikationen., xiii, 92

Java Server Pages Java Server Pages stellen eine Technologie von Sun Micro-
system, die der dynamischen serverseitige Generierung von
HTML- und XML-Ausgaben dient, indem spezielle JSP-
Aktionen in statischen HTML-Seiten eingebettet werden., xiii,
92

JBoss Application Server Der JBoss AS ist Teil des JBoss Middleware-Frameworks und
stellt einen Application-Server nach dem JEE-Standard dar,
welcher der LGPL-Lizenz unterliegt., xiii, 88

JBoss Enterprise Service Bus Der JBoss Enterprise Service Bus repräsentiert ein Modul in-
nerhalb der JBoss Enterprise Middleware Suite (JEMS), das
zur nachrichtenbasierten Koordination von Unternehmensan-
wendungen und -diensten genutzt werden kann. Neben der
Modul-Variante des JBoss ESB kann der JBoss ESB eben-
falls in einer Standalone Ausführung bezogen werden, welche
ebenfalls der GNU Lesser General Public License (LGPL) un-
terliegt ., xiii, 88

Lerntheorien Lerntheorien repräsentieren Modelle und Hypothesen die an-
hand stark verinfachter Prinzipien und Regeln Lernprozesse
psychologisch zu beschreiben., xiii, 19

Mediendienste-Staatsvertrag Der Mediendienste-Staatsvertrag war ein Staatsvertrag zwi-
schen den Ländern der Bundesrepublik Deutschland, der ein-
heitliche Regelungen für Mediendienste schaffen sollte; 2007
wurde dieser durch das Telemediengesetz abgelöst., xiii, 52

Message Oriented Middle-
ware

MOM bezeichnet einen Middleware-Typus, der auf einer asyn-
chroner oder synchronen nachrichtenbasierten Kommunika-
tion basiert und als zentrale Koordinationsinstanz angesehen
werden kann., xiii, 77
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Meta Object Facility Meta Object Facility beschreibt eine von der Object Manage-
ment Group eingeführte Metadaten-Architektur, welche eine
allgemeine Grundlage für Metamodelle darstellt und somit zur
Transformation MOF-konformer Metamodelle dient., xiii, 84

Model View Controller Das Model-View-Controller-Paradigma beschreibt ein Ar-
chitekturkonzept zur Realisierung der Präsentationsschicht
des 3-Tier-Architekturmodells; Komponenten jenes Konzep-
tes entsprechen ‘Präsentation’ (Darstellung von Informations-
objekten), ‘Steuerung’ (regelbasierte automatisierte Aubaluf-
modelle) und ‘Modell’ (Zugriff auf darzustellende Daten/
Geschäftslogik)., xiii, 90

Object-Relational Mapping Das Paradigma der ojektrelationale Abbildung von Date-
nobjekten wird in objektorientierten Programmiersprachen
zur Abbildung von Objekte in relationalen Datenbanken ge-
nutzt, worduch der Bruch zwischen der objektorientierten
Programmier- und der reationalen Datenhaltungswelt über-
wunden wird. Weitverbreitete Technologien zur Realisierung
des ORM-Paradigmas stellen die Java Persistence API und Hi-
bernate dar., xiii, 93

Ontology Definition Meta-
model

Das Ontology Definition Metamodel stellt eine Metamodell
der Meta Object Facility dar, dass Aabgleiche zu UML-
Metamodellen erlaubt. Weiterhin besitzt dieses Metdamodell
eine Menge von Profilen zur UML-basierten Gestaltung von
Ontologien., xiii, 85

Oracle Database 10g Express
Edition

Oracle XE ist eine kostenlos nutzbare Adaption des Oracle 10g
Datenbanksystems, welches zur Speicherung relationaler so-
wie objektrelationaler Daten geeignet ist., xiii, 89

OWL Lite OWL Lite stellt eine leichtgewichte Variante der Web Onto-
logy Language (s. ‘OWL’) dar, die zur Modellierung einfacher
Taxonomien - ohne Verwendung einer Prädikatenlogik - ge-
nutzt werden kann., xiii, 84

Plain Old Java Object POJOs sind Java-Objekte, die keinerlei Konventionen - abge-
sehen von der Java Language Specification - unterliegen und
somit Standard-Objekten der JAva-Spezifikation entsprechen.,
xiii, 90
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Postgre SQL Postgre SQL ist ein Open-Source Datenbanksystem, dessen
Seamntik als weitegehend konform zum SQL-Standard ANIS-
SQL 92 angesehen werden kann. Seit Version 8.0 bietet die-
ses ebenfalls eine native Untertützung diverser Linux und Win-
dows Betriebssysteme., xiii, 89

Projektmanagementsoftware Projektmanagementsoftware entspricht einem Applikations-
typ, welcher der Unterstützung von Anwendern im Projektma-
nagement dient., xiii, 2

Request for change RfCs repräsentieren Änderungsanforderungen und stellen so-
mit das zentrale Elemente des Veränderungsmanagements dar
(s. ‘Change Management’)., xiii, 61

Richtlinie 95/46/EG des Eu-
ropäischen Parlaments

Die europäische Datenschutzrichtlinie wurde 1995 durch die
Europäischen Gemeinschaft, zum Schutz der Privatsphäre
natürlicher Personen im Zuge der Verarbeitung personenbe-
zogenen Daten, erlassen und durch das Gesetz zur Änderung
des Bundesdatenschutzgesetzes (2001) in deutsches Recht
überführt. Speziell im Kontext der Telekommunikation wurde
die Datenschutzrichtlinie durch eine zusätzlich erlassene Da-
tenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation ergänzt.,
xiii, 51

Service-oriented Architecture Serviceorientierte Architektur repräsentieren flexible IT-
Architekturen, welche eine verteilte Datenverarbeitung anhand
des Dienst-Begriffes unterstützen., xiii, 72

SOAP SOAP stellt ein Netzwerkprotokoll dar, das zum Aufruf von
Komponenten entfernter Systeme und zum Datenaustausch
zwischen diesen Systemen herangezogen werden kann. Die
SOAP-Architektur selber basiert generell auf Diensten anderer
Standards (z.B. XML zur Kapselung von Daten)., xiii, 90

Stubs Ein Stub entspricht einem ‘Stellvertreter’ - in Form eines loka-
len Anknüpfungspunktes - um entfernte Softwarekomponen-
ten lokal anzusprechen zu können., xiii, 90
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Teledienstedatenschutzgesetz Der Fokus des Teledienstedatenschutzgesetzes, als Teil
des Gesetzes zur Regelung von Rahmenbedingungen für
Informations- und Kommunikationsdienste, lag auf dem
Datenschutz innerhalb von Telediensten. Dieses Gesetzt
wurde jedoch 2007 - zusammen mit dem Mediendienste-
Staatsvertrag - durch das Telemediengesetz abgelöst., xiii, 52

Telekommunikationsgesetz Das Telekommunikationsgesetz reguliert den Wettbewerb der
Telekommunikation in der Bundesrepublik Deutschland., xiii,
52, 53

Telemediengesetz Das Telemediengesetz regelt die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für elektronische Informations- und Kommunikations-
dienste innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Hervorge-
gangen ist das TMG aud Standaridiserungsmaßnahmen zum
TDDSG und dem MDstV, welche es 2007 ersetzte., xiii, 52,
53

Unified Modeling Language UML ist eine von der Object Management Group (OMG) ent-
wickelte und standardisierte objektorientierte Sprache zur Mo-
dellierung IT-gestützter Prozesse und Datenstrukturen., xiii, 71

Urheberrechtsgesetz Das Urheberrechtsgesetz repräsentiert die Gesetzesgrundlage
für deutsches Urheberrecht sowie verwandte Leistungsschutz-
rechte., xiii, 53

US-Copyright-Act Analog zum UrhG der Bundesrepublik Deutschlanf beschreibt
der US-Copyright-Act geltende Rechte de Urherrechts im
anglo-amerikanischen Raum., xiii, 55

Web Ontology Language Die Web Ontology Language stellt eine Spezifikation des
World Wide Web Consortium (s. ‘W3C’), zur standardisier-
ten Modellierung und Publikation von Ontologien anhand ei-
ner formalen Beschreibungssprache, dar., xiii, 84

Web Services Business Pro-
cess Execution Language

WS-BPEL stellt eine von IBM, BEA Systems und Microsoft
XML-basierte Sprache zur Beschreibung Webservice-basierter
Geschäftsprozesse dar, welche seit Version 2.0 einen OASIS1-
Standard darstellt., xiv, 84, 89, 91

1Ziel der ‘Organization for the Advancement of Structured Information Standards’ (OASIS) stellt die Stan-
dardisierung und Weiterentwicklung von E-Business und Web-Service-Standards dar.
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Web Services Description
Language

Die Web Services Description Language stellt eine Me-
tasprache dar, die auf einer protokollunabhängige XML-
Spezifikation basiert und zur Beschreibung der Funktionen,
Daten und Austuaschprotokolle von Netzwerkdiensten - zum
Nachrichtenaustausch - dient., xiv, 90

Webservices Ein Webservice ist eine Software-Komponente, die interope-
rable Anwendungen über ein Netzwerk verbinden können; im
Kontext service-orientierter Architekturen erfüllen Webservice
den Tatbestand eines Dienstes., xiv, 74

WIPO Copyright Treaty Der WIPO-Urheberrechtsvertrag stellt ein 1996 verabschiede-
tes Abkommen dar, dessen Gegenstand nationale Anpassungen
des Urheberrechtsgesetzen an Anforderungen digitaler Netz-
medien darstellt., xiii, 51

World Intellectual Property
Organization

Gegenstand der WIPO stellt die - analog zum UrhG deutschen
Rechts - weltweite Förderung und Sicherung von Rechten an
immateriellen Gütern dar., xiv, 53

World Wide Web Consortium Das World Wide Web Consortium ist ein 1994 gegründetes
Gremium, dessen Anspruch die Standardisierung im World
Wide Web eingesetzter Techniken darstellt., xiv, 72, 84
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ARNOLD ; FAISST ; HÄRTLING ; SIEBER: Virtuelle Unternehmen als Unter-
nehmenstyp der Zukunft? In: HMD - Praxis der Wirtschaftsinformatik Nr.
185 (9/1995)

ABECKER, Andreas ; HINKELMANN, Knut ; MAUS, Heiko ; MÜLLER,
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H.1 Seci Modell nach Nonaka/ Takeuchi

Ausgangspunkt des SECI-Modells nach Nonaka/ takeuchi stellt der Prozess der Sozialisa-

tion dar, der von Nonaka als ”[...] process of sharing experiences and thereby creating tacit
knowledge such as shared mental models and technical skills“ verstanden wird. Dieser Pro-
zess beschreibt somit den Austausch impliziten Wissens zwischen Individuuen anhand von
Imitationsvorgängen, Beobachtungen oder ”trainings on the job“.

Dem gegenüber steht die Externalisierung, dessen Basis der kodifizierbare Teil individu-
ellen Wissens darstellt. Die Kodifizierbarkeit1 von Wissen vorausgesetzt, beschreibt diese
Methodik den Prozess ”[...] of articulating tacit knowledge into explicit knowledge“(NT95).
Somit liegt der Fokus Nonakas Externalisierungsmethodik auf der Abstraktion individuellen
Wissen auf Informationsniveau, damit es innerhalb eines Kollektivs zur Verfügung gestellt
oder systematisch erfasst werden kann.

Wird das externalisierbare Wissen durch das Individuum auf Informationsebene abstra-
hiert und einem Akteur zur Verfügung gestellt, so kann dieser jene Informationen interpre-
tieren und seiner eigenen Wissensbasis hinzufügen; diesen Vorgang bezeichnet Nonaka als
Internalisierung. Voraussetzung für die Internalisierung von Informationen ist das Vorliegen
eines kollektiven Schemas zur (De-)Kodierung von Informationsobjekten. Weiterhin ist zu
berücksichtigen, dass eine Internalisierung - im Gegensatzu zur Externalisierung - nur von
Personen durchgeführt werden kann, da die notwendigen kognitiven Prozesse der informati-
onsbasierten Wissensgenerierung nicht durch Systeme geleistet werden können2.

Werden Informationen konsolidiert bzw. restrukturiert, bevor sie von Akteuren weiterver-
arbeitet oder interpretiert werden, so spricht Nonaka vom Prozess der Kombination kodifi-
zierbaren Wissens: ”Combination is the process of converting explicit knowledge into more
complex and systematic sets of explicit knowledge“. Die Verknüpfung und Erweiterung des
explizierten Wissens mit vorhandenen Wissensbeständen auf Informationsebene liegt im Fo-
kus dieses Prozesses.

Existieren Kollektive zur Wahrung und Förderung domäenspezifischer Kompetenzen in-
nerhalb der Organisation, so beschreibt das SECI Modell3 nach Nonaka/ Takeuchi (NT95,
S. 63-69) allgemeine Methodiken zur Transformation (individuell) impliziten in (kollektiv)
explizites Wissens, zur Etablierung einer organisationalen Wissensbasis. Implizites Wissen

1Die Kodifizierbarkeit von Wissen beschreibt den Grad, Wissen informationstechnisch erfassen und vom
Wissensträger zu separieren.“

2Die Diskussion dieser Thematik gehört der Disziplin der ”künstlichen Intelligenz“ an und wird deshalb an
dieser Stelle nicht weiter ausgeführt.

3In der Literatur ebenfalls unter der Bezeichnung Wissensspirale verbreitet.
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wird von Nonaka/ Takeuchi - in Anlehnung an Polanyi - als primär individuelles Wissen,
welches sich nur bedingt (schriftlich) kodifizieren lässt, definiert(NT95, S. 16); explizites
Wissen charakterisieren die Autoren hingegen als objektiv, da es kodifizierbar und informa-
tionstechnisch erfass- und transferierbar ist. Zur Transformation des individuellen Wissens
auf eine kollektive bzw. organisationale Wissensbasis werden im SECI Modell folgende
Methodiken verwendet: Sozialisations-, Externalisierungs-, Kombinations- und Internali-

sierungsprozesse (s. Abbildung H.1).

Abbildung H.1: SECI Modell nach Nonaka/ Takeuchi

Insgesamt stellt die Wissensspirale nach Nonaka/ Takeuchi sinnvolle Methodiken der Wis-
senstransformation zur Verfügung, die anhand bestimmter Zyklen phasenweise zur Entwick-
lung einer organisationalen Wissensbasis durchlaufen wird. Aus Sicht möglicher Interakti-
onsszenarien bezieht das SECI Modell jedoch nur unzureichend die Wechselwirkungen zwi-
schen Wissens-, Objekt- und Kompetenzebene des EDIKOM-Modells ein. Vielmehr geht
Nonakas Terminologie ebenfalls von expliziten und impliziten Wissensbetsänden aus, wes-
halb folgend das Transformationsmodell des ”Competence Lifecycle Matrix“ - als EDIKOM
verträgliche Adaption des SECI Modells - vorgestellt wird.

H.2 Implementierung von Anreizsystemen

Die Integration von Anreiz- und Lerntheoriekonzepten stellt eine weitere Anforderung an
den Implementierungsprozess des Wissensmanagements dar. Anreizsysteme stellen nach
Wild die ”...Summe aller bewusst gestalteten Arbeitsbedingungen [dar], die bestimmte Ver-
haltensweisen (durch positive Anreize, Belohnung etc.) verstärken [und] die Wahrschein-
lichkeit des Auftretens anderer dagegen mindern (negative Anreize, Strafen)...“(Wil73, S.
47). Diese Anreizsysteme sollten zur Implementierungsphase innerhalb eines Konzernes
bereits harmonisiert sein, um eine Standardisierung bzgl. Integration und Bewertung organi-
sationaler Wissens- und Komepetenzmanagementmethoden gewährleisten zu können. Eine
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nachträgliche Standardisierung der Anreizsysteme aller Gesellschaften eines Konzerns wird
im EDIKOM-Modell hingegen nicht angestrebt, da mögliche kulturelle und soziale Diver-
genzen zwichen den Gesellschaften eines Konzerns, zur Ablehnung integrierten Ansätze auf
operativer Ebene führen könnten. Anreizsysteme werden im Kontext international agieren-
der Konzerne somit auf Geschäftsprozessebene verortet, da sie ”... nur dann adäquat wir-
ken [können], wenn sie auf die zugrunde liegende Motivation der Menschen ausgerichtet
sind.“(Nor05, S. 148).

Die Implementierungsphase repräsentiert Gestaltungs-, Einführungs- und Optimierungs-
prozesse zur Bereitstellung eines grundlegenden IT-gestützten Rahmenwerks des Wissens-
managements in Organisationen, unter Wahrung zeitlicher, personeller und technologischer
Anforderungen. Dieses Rahmenwerk bildet ferner die Basis der folgend beschriebenen
Steuerungsmaßnahmen des Wissenscontrollings.

Anreizsysteme unterliegen ferner der Befriedigung individueller Bedürfnisse, die durch
externe oder intrinsische Faktoren aktiviert werden und bestimmte Verhaltensmuster auslösen
können. Während extrensische Ansätze die Verbesserung individueller Rahmenbedingungen
batrachten4, steht die intrinsische Motive im direkten Bezug zum Aufgabenspektrum eines
Individuums; wird dieses vom Individuum als unbefriedigend empfunden, so können indi-
viduelle Demotivationen mittelfristig nur bedingt durch extrinsische Anreize kompensiert
werden.

Im Gegensatz zu variablen und steuerbaren extrinsischen Anreizen, sind Strategien zur
Förderung intrinsischer bedingeter Motive situationsabhängig und können somit von Indi-
viduen unterscheidlich akzeptiert werden5. Werden intrinsisch motivierte Optimierungspo-
tenziale, bzgl. des eigenen Aufgabenspektrums, vom Individuum nicht aktiv eingebracht, so
kann die Etablierung einer organisationalen Wissensbasis empfindlich beinträchtigt werden,
weshalb die Potentialentdeckung, mittels Etablierung von Anreizsystemen, einen elementa-
ren Faktor im EDIKOM-Modell darstellt.

H.3 Vorgehensmodelle des Projektmanagements

Phasenmodellen unterteilen ”[...] das Vorgehen der Projektmanagmentakteure in einzelne,
in sich möglichst abgeschlossene logische Arbeitsschritte“(KRW91, S. 43), welche anhand
einer strikten Vorgehensweise angeordnet und durchgeführt werden.

4Die extrinsische Motivation basiert auf mittelbaren Strategien zur Befriedigung individueller Bedürfnisse
und kann anhand verbesserter individueller Rahmenbedingungen - z.B. in Form monetärer Entlohnungen -
erzielt werden; Schanz bezeichnet diese Anreizkategorie als ”[...] Mittel zum Zweck der Bedürfnisbefriedigung
[...]“ (Sch91, S. 15).

5vgl. Wälchli, (Wäl95, S. 131f)
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Sollten Sprünge innerhalb der Projektablaufphasen notwendig sein, so bieten überlappende
Phasenmodelle6 die Möglichkeit der expliziten parallelen Anodernung jener Ablaufphasen,
die ”mit wechselnder Intensität während des Projektablaufs“(FHD+02, S. 329) eingebun-
den werden können. Überlappende Phasenmodelle bieten somit einen dokumentorientierten
Handlungsrahmen, welcher flexible bzgl. vereinzelt auftretender Rück- und Vorsprünge ist.

Das V-Modell XT stellt ein von der Koordinierungs- und Beratungsstelle der Bundesre-
gierung für Informationstechnik in der Bundesverwaltung (KBSt) entwickeltes Modell des
Projektmanagements dar, welches ebenfalls einem ergebnisorientierten Ansatz folgt. Im
Vergleich zum überlappenden Phasenmodell bietet dies jedoch einen flexibeleren Rahmen
bzgl. adaptierbarer Durchführungsstrategien von (IT-)Projekten, da es auf ergebnisorientier-
ten modularen Projektbausteinen basiert, die eine ”explizit beschriebene Adaptierbarkeit an
unternehmensspezifische Anforderungen“(Ang05, S. 462) unterstützen und keinerlei Vorga-
ben bzgl. zeitlicher Anordnungen unterliegen.

Die ereignisbasierte Architektur des EDIKOM-Modells unterstützt jedoch ebenso agile
Modelle des Projektmanagements zur Umsetzung definierter Aufgaben innerhalb virtuel-
ler Projektteams. Der agile Managementansatz stellt ein ”branchenspezifisch für Software-
Projekte entwickeltes Handlungsmodell“(Ang05, S.) dar, welches kurzen Iterationszyklen
zur Entwicklung und Abstimmung optimierter und funktional erweiterter Revisionsstände
unterliegt. Das Konzept agilen Projektmanagements verfolgt die Gestaltung flexibler und dy-
namischer Management- und Steuerungsstrukturen, indem ergebnisorientierte Interaktionen
gegenüber dokumentenbasierten Vorgehensmodellen bevorzugt werden und somit Struktu-
rierungsmaßnahmen zuvor vorgestellter Phasenmodell weiter zurückgefahren werden.

H.4 Auflösungsgründe virtueller Communities

Auflösungen virtueller Communities können zwangsmäßig initiiert werden (vgl. Wuertz,
(Wür07, S. 68f.)), sofern:

• eine Auflösung des Kernteams nicht durch Mitgliederakquise verhindert werden kann

• geänderte Rahmenbedingungen - z.B. fehlende Unterstützung der Community durch
die Führungsebene oder Abhängigkeit von unergonomischen bzw. unzuverlässigen
Kommunikations- und Informationstechnologien - die Aktivitäten innerhalb einer Com-
munity kontraproduktiv beeinflussen

• die Frequentät in Anspruch genommener Servietätigkeiten unterhalb eines definierten
Schwellenwertes fallen

6vgl. (FHD+02, S. 329)
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H.5 Rollenkonzept

Die Etablierung einer organisationalen Wissensbasis anhand eines geschäftsprozessorien-
tierten Wissensmanagements in virtuellen Communities, erfolgt im EDIKOM-Modell an-
hand eines Rollenkonzeptes auf Geschäftsprozess-, Wissensmanagement- und Community-
Ebene, insofern diese unterschiedliche Zielsetzungen verfolgen. Diese Rollen unterschieden
sich weiterhin durch eine operative bzw. strategische Betrachtungsweise und sollten pro
(Wissens-)Domäne, Region und konzernweit definiert werden.

Rollendefinitionen und -bschreibungen bzgl. der Prozessgestalung und -koordination auf
Managementebene sowie der Prozesssteuerung und -durchführung auf operativer Ebene,
werden anhand eines notwendigen Leistungsportfolios in Tabelle H.1 abgegrenzt7.

Rolle Beschreibung
Prozessverant-
wortlicher

Der Inhaber dieser Rolle zeichnet sich für die effiziente und
effektive Steuerung wohldefinierter Prozesse, als auch für Pro-
zessoptimierungsmaßnahmen8 verantwortlich.

Prozesseigentümer Die Rolle des Prozesseigentümers entspricht inhalte derjeni-
gen des Prozessverantwortlichen, jedoch wird diese Rolle dis-
ziplinarisch oberhalb jenes Prozessverantwortlichen aufgehan-
gen, da sich dieser für eine Menge thematisch zusammen-
gehörender Domänen auszeichnet.

Prozessmanager Die Aufgabe des Prozessmanagers stellt ”das Manage-
ment von Reorganisationsprojekten9 und die Steuerung von
Modellierungs- und Verbesserungsaktivitäten10 von Prozes-
sen“(Rem02, S. 140f), auf Basis definierter (Wissens-
)Domänen, dar.

Tabelle H.1: Rollen des Prozessmanagements

Mit einem wissensbezogenen Rollensystems wird hingegen verfolgt, Management-Rollen
zu etablieren, deren Ziel darin besteht ”Wissensmanagement im Unternehmen bekannt zu
machen, dessen Aufbau- und Ausbau zu steuern und die die Verantwortung für die Etablie-
rung einer ’knowledge organisation’ übernehmen“(Pra02, S. 203). Analog zum Prozess-
managements exitiert im Rollensystem des Wissensmanagements ebenfalls eine Unterschei-
dung zwischen Management-Tätigkeiten und denjenigen auf operative Ebene, welche die
Umsetzung der orgnisationalen Wissensbasis verfolgen. Tabelle H.2 stellt eine Auflistung
existierender Rollen im EDIKOM-Modell - in Anlehnung an Remus11 - inklusive ihrer in-
haltlichen Tätigkeiten dar.

7vgl. Remus, (Rem02, S. 140f)
11vgl. Remus, (Rem02, S. 141)
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Rolle Beschreibung
Wissensmanager12 Dieser Rolle unterliegt die Verantwortung der Etablierung ei-

ner organisationalen bzw. konzernweiten Wissensbasis.
Knowledge broker Der Wissensbroker stellt das Bideglied zwischen Informati-

onsnachfragern und -anbieter dar, indem er ”Transparenz hin-
sichtlich des internen und externen Wissens“(Wei05, S. 197)
schafft, koordinative Tätigkeiten des (automatisierten) Infor-
mationstransfers und die Vermittlung von Wissensträgern/ Ex-
perten in seinem Leistungsportfolio vereint.

Knowledge Networ-
ker

Das Tätigkeitsfeld dieser Rolle vereint interne Marke-
tingaktivitäten - zur Sensibilisierung für die Bedeutung
des organisationalen Wissensmanagements, ”das Vernet-
zen von Communities und die Durchführung von WM-
Trainingsmaßnahmen“(RD07, S. 26).

Wissensarbeiter Alle Akteure, die zur Etablierung einer organisationalen Wis-
sensbasis aktiv beitragen.

Tabelle H.2: Rollen des Wissenmanagements

Auf Community-Ebene werden flache Hierarchiestrukturen angestrebt, weshalb auf ope-
rativer Ebene keinerlei Unterscheidung zwischen (passiv) teilnehmender Mitgliedern getrof-
fen wird. Auf Grund des Phasenbezuges virtueller Communities im EDIKOM-Modell er-
gibt sich jedoch die Notwendigkeit differenzierter Rollensysteme innerhalb der einzelnen
Community-Phasen13, welche folgend nicht betrachtet werden, da das EDIKOM-Modell -
als Rahmenmodell - keinerlei Aussagen über die Gestaltung einzelner Phasen trifft.

Somit werden in Tabelle H.3 vielmehr Community-Rollen erläutert, die sich unabhängig
vom aktuellen Phasenbezug innerhalb der virtuellen Community darstellen.

Rolle Beschreibung
Community Mana-
ger

Der Community Manager zeichnet sich verantwortlich für
klassische Projektmanagementtätigkeiten im Kontext virtu-
eller Communities - z.B. die Gestaltung organisatorischer
Aspekte, die Zusammensetzung der Community, etc. - als auch
für die Koordination von Wissens- und Geschäftsprozessmana-
gement innerhalb der Community.

Koordinator Diese Rolle stellt eine übergeordnete Instanz zum Community
Manager dar, insofern der Koordinator für die Steuerung ei-
ner Menge themenspezifisch verwandter Communities verant-
wortlich ist.

Mitglied Die Aufgabe der Mitglieder einer Community stellt die opera-
tiver Durchführung phasenrelevanter Prozesse dar.

Tabelle H.3: Rollen virtueller Communities

13z.B. existieren in Projekten die Rollen des Projektleiters, des Controllers, etc
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Die Deckungsgleichheit von Anforderungsprofilen aus unterschiedlichen Betrachtungs-
winkeln14 bzgl. Rollen des Wissens-, Prozess- und Communitymanagements führt im EDIKOM-
Modell zur folgenden Abbidlung zuvor definierter Rollen auf Community-Ebene. So stel-
len bspw. Mitglieder einer Community im EDIKOM-Modell ebenfalls Wissensarbeiter auf
Wissensmanagement-Ebene dar, da sie als aktive Teilnehmer eines Wissensaustauschpro-
zesse angesehen werden können.

14Betrachtungswinkel i.d.S., dass Rollen des Wissens-, Prozess- und Community-Managements ähnliche
Anforderungen an die ausführende Instanz stellen, diese jedoch aus Wissens-, Community- bzw. Prozessper-
spektive beschreiben
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