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föderierte portale zur überwindung inner- und 
zwischenbetrieblicher portalproliferation

Referenzrahmen, Konzepte, Modelle und Realisierung

Die Rahmenbedingungen, in denen Organisationen agieren, haben sich in den letzten 

Jahren stark verändert. Zwei der vielfältigen Gründe hierfür sind:

•  Das Phänomen einer weltweit beklagten „Informationsüberflutung“ mit einem Überangebot 

an Informationen, Verlust von breit akzeptierten gleichartigen Strukturmerkmalen im Zugang zu 

Informationen und entsprechend subjektiver Desorientierung über das Informationsangebot.

•   Betonung des Wissensaspektes in der Gestaltung leistungsfähiger Informations- und 

Kommunikationssysteme einer Organisation und die zunehmende Abwicklung betrieblicher 

Leistungserstellungsprozesse in vielfältigen Formen virtueller Organisationsstrukturen. Virtuelle 

Organisationsstrukturen äußern sich in modularen Unternehmen, Unternehmensnetzwerken 

und -kooperationen: Die Koordination der Geschäftsprozesse erfordert hier teambasierte, kom-

munikations- und koordinationszentrierte Strukturen zwischen allen Beteiligten, im Intranet der 

eigenen Organisation wie über die Organisationsgrenzen hinweg.

Vor diesem Hintergrund hat sich als betriebswirtschaftlich fundiertes und neuartiges 

IT-Konzept in den letzten Jahren die Portaltechnologie herausgeprägt. Portaltechnologie ver-

mag die grundlegenden Integrations- und Überbrückungsfunktionen, individualisierbaren 

Selektions- und Filterungsdienste für Information sowie flexibel anpassbaren Navigations- und 

Bereitstellungsaufgaben für die Funktionalitäten der vielfältigen angebundenen Teilsysteme zu 

leisten.

Das Kernkonzept von Portalen hat sich in der Tat als derartig attraktive Lösung für eine Fülle 

der eingangs angeführten Herausforderungen herausgestellt, dass es schnell zu einer Proliferation 

von unternehmensinternen und externen Portalen gekommen ist. Ironischerweise hat sich damit 

das Grundprinzip der beabsichtigten Effizienzsteigerung in der Einführung von Portalen durch die 

Schaffung eines einzigen zentralen Zugriffspunkts auf alle Informationen, Prozesse, Anwendungen 

und Personen sozusagen rekursiv selber überholt: Mitarbeiter müssen auf eine zunehmend wach-

sende Zahl von Portalen Zugriff nehmen, um ihre betrieblichen Aufgabenstellungen zu erfüllen. 

Vom intendierten „single point of access“ kann dabei nicht mehr die Rede sein.

Herr Doktor Hahnl hat sich in seiner Dissertation der Frage gestellt, mit welchen Ansätzen 

es möglich ist, das eigentlich intendierte Potenzial von Portalen sowohl in intra- als auch interor-



ganisationalen Anwendungsfeldern effizient zu nutzen, ohne durch die zunehmende Proliferation 

von Portalen dieses Potenzial gleichzeitig zu zerstören.

Methodisch hat er dabei vier Schwerpunkte gelegt. Diese bestehen in einer betriebswirt-

schaftlichen Analyse, der grundlegenden Entwicklung eines präzisen und umfassenden Meta-

Modells für föderierte Portalsysteme, der darauf aufbauenden prototypischen Implementierung 

des föderierten Portalmodells im von Herrn Hahnl entwickelten G8-Portalsystem sowie der 

Erprobung von Meta-Modell und Softwaresystem in einem praxisnahen Testszenario.

Damit betritt Herr Hahnl in seiner Dissertation Neuland. Die Innovationen in seinem 

Forschungsansatz erstrecken sich auf die Entwicklung eines umfassenden Meta-Modells ge-

koppelter Portale, der detaillierten Entwicklung einer dazu notwendigen Kommunikations- und 

Synchronisationsarchitektur sowie dem Entwurf eines darauf basierenden voll funktionsfähigen 

Laufzeitsystems für gekoppelte Portalsysteme.

Zunehmend sind Teilaspekte der Konföderation von Portalen Gegenstand von 

Forschungsprojekten und wissenschaftlichen Untersuchungen. Dabei wird aber regelmäßig der 

komplexe Gesamtkontext vernachlässigt. Herr Hahnl hat einen überzeugenden Gesamtentwurf 

für föderierte Portalsysteme vorgelegt. Dieser ist bisher einzigartig im Hinblick auf gesamthafte 

Bearbeitung wesentlicher Aspekte wie: Betriebswirtschaftlicher Referenzrahmen, das umfassende 

Strukturmodell, das hochdifferenzierte Schichtenmodell der interagierenden Systemkomponenten, 

das grundlegend peer-to-peer orientierte dezentrale und asynchrone Koordinationsmodell, das 

effektive und operativ realistische Management systemimmanent möglicher Replikationskonflikte 

der verteilten Instanzen bei der Portalkopplung, das vollständige Laufzeitsystem und seine 

Erprobung im Rahmen des Promotionsprojektes.

Herr Hahnl hat neben seinen Fähigkeiten zur Entwicklung eines Gesamtansatzes in einem 

hochkomplexen und in rascher Evolution befindlichen IT-Szenario darüber hinaus durch seine 

hervorragende Kreativität in vielerlei für theoretischen Referenzrahmen wie Praxis essentiellen 
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