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1 ENTWICKLUNG UND STAND DER INFORMATIONSMANAGEMENT-DISKUSSION 

Begriffsvielfalt: "Informationsmanagement" hat seit etwa einem Jahrzehnt Konjunk

tur. Er gehört zu den "angenehmen" Begriffen, bei denen man nicht erwartet, daß in der 

Kombination von zwei an sich schon schwierigen Begriffen wie "Information" und "Mana

gement" klare Verhältnisse entstehen. Ist der Begriff in der Konnotation positiv besetzt, wie 

es bei "Informationsmanagement" der Fall zu sein scheint, so ist die Versuchung groß, diese 

Vagheit zur Aufwertung unterschiedlichster Fragestellungen zu verwenden. Als Beitrag zu 

einer uns notwendig erscheinenden Präzisierung wollen wir zunächst einige Facetten im 

Gebrauch des Begriffs ln/ormationsmanagement (IM) herausstellen und danach die systema

tischen Voraussetzungen für ein methodisch abgesichertes, professionelles ln/ormationsres

soureen-Management (IRM) in der Organisations praxis diskutieren: 

(a) ln/ormationsteehnologie-Management - IM wird als Koordinationsinstrument für einen 
organisations- bzw. aufgabenadäquaten Einsatz der ,zunehmend umfänglicher werdenden 
Informations- und Kommunikationstechnologie(IKT)-Ausstattung einer Organisation ver
standen. Informationsmanagment ist danach Informationstechnologie-Management, und an
gesichts der häufig erheblichen Investitionssummen ist es auch nicht verwunderlich, daß 
dieser Aspekt zunächst und am weitestens verbreitet mit Informationsmanagement gleich
gesetzt wird. 

(b) Datenmanagement - War Datenmanagement ursprünglich das reine Handling der im 
Rechenzentrum anfallenden Daten (z.B. Magnetbandverwaltung, Programmbibliothek und -
dokumentation), so kann heute Datenmanagement auch die Analyse, Strukturierung und 
Modellierung organisationsweiter Daten jeder Art sein. Mit Hilfe von Data Dictionaries soll 
es möglich gemacht werden, die für alle Funktionen einer Organisation erforderlichen Da
ten nach einem einheitlichen Datenmodell vollständig und redundanzfrei zu erfassen und 
ihr Nutzung zu ermöglichen. Hier berühren sich also Datenbankadministration und IM (vgl. 
Marchand/Horton, 1986, 227 ff.). 

(e ) Management integrierter betrieblicher ln/ormationssysteme - Informationsmanagement 
bedeutet im betriebswirtschaftlichen Bereich häufig die (nach Möglichkeit integrierte) Ver
waltung (inner)betrieblicher Informationssysteme. Definitorisch dienen betriebliche Infor
mationssysteme der "Abbildung der Leistungsprozesse und Austauschbeziehungen im Betrieb 
und zwischen dem Betrieb und seiner Umwelt", faktisch hat man meistens primär die in
nerbetrieblichen Vorgänge im Auge, wobei als Zielvorstellung die weitgehende Integration 
aller Funktionsbereiche einer Unternehmung angestrebt wird (Hansen, 1986, 63) . 

d) ln/ormationsressourcen-M anagement - In der letzten Zeit rückt vor allem bei erfolg
reichen Unternehmen die strategische Funktion des Informationsmanagements zunehmend 
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in de Jl Vordergrund. In einer umfassenden Sicht beinhaltet diese strategische Funktion 
vorraClgig die professionelle Nutzung auch externer Informationsressourcen und die gezielte 
Entwicklung der Informationsverarbeitungsfähigkeit von Organisationen, mit dem Ziel, 
Veränderungen in relevanten Umweltsegmenten rechtzeitig zu erkennen und die Leistungs
fähigKeit von innerorganisatorischen Produktions- und Anpassungsprozessen zu steigern. 

Nachfolgend werden die beiden Punkte a und d (Informationstechnologie- und In

forma 1ionsressourcen-Management) noch weiter ausgeführt. 

Informationstechnologie - Management: Trotz einiger Ansätze fehlt noch in vielen Or

ganisa tionen ein institutionalisiertes Informationstechnologie-Management. Insbesondere ist 

es offensichtlich bisher in vielen Organisationen nur unzureichend gelungen, eine Überein

stimmllng zwischen den vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten der Technologie und den un

terschiedlichen Nutzungsanforderungen zu erzielen, d.h. daß die i.d.R. mit großem Auf

wand eingeführten Werkzeuge aufgrund von Organisationsdefiziten unzureichende Verwer

tungselgebnisse zeigen. Es erscheint sogar nicht ausgeschlossen, daß der ursprünglich auf 

die Erhöhung der Informationsverarbeitungsfähigkeit gerichtete Technikeinsatz diese auf

grund mangelhafter Organisationskonzepte vermindern kann. Aus den vielfältigen Ursachen 

für die bisher unbefriedigende Verbreitung des Informationstechnologie-Managements seien 

nur drei genannt: 

(i) Zum einen gehört es noch nicht durchgängig zum organisationellen Selbstverständnis, 
daß Informations- und Kommunikationstechnologien sich nicht quasi von selbst einsetzen, 
daß die Investitionen zwar - im günstigen Fall einer ausreichenden Akzeptanz - den Ge
brauch, aber nicht unbedingt den Nutzen - im Sinne einer Verwertung für Organisations
ziele - mit sich ziehen. Informationstechnologie-Management ist eben nicht die Organisa
tion der Beschaffung, sondern die Organisation der richtigen Verwertung. 

(ii) Ebenso hat sich die Idee noch nicht allgemein durchgesetzt, daß die Problematik der 
richtigen Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien nicht auf die 
Lieferanten der Geräte bzw. Systeme abgewälzt werden kann. Organisationen müssen das 
Informationstechnologie-Management selbst wahrnehmen, und zwar mit Spezialisten, deren 
Qualifikation nicht ausschließlich im technischen Bereich liegt. Das führt zur dritten Er
klärung für Defizite im Informationstechnologie-Management. 

(iii) Ursachen für Defizite in der Nutzung der Potentiale von Informationstechnik liegen 
zunehmend weniger im Bereich der komfortabler werdenden Technik und den flexibleren 
Software- Werkzeugen, sondern "es ist der Mangel an geeigneten Menschen, die in der Lage 
sind, die Probleme in einer geeigneten, anwendungsorientierten Weise zu erkennen und 
dazu auch das informations technische Wissen haben, mit welchen Mitteln man eine Pro
blemlösung erreichen könnte" (Rieke, 1987, 53). 

In Organisationen, die Informationstechnologie- Management eingeführt haben, geht 

dessen Aufgabe i.d.R. Hand in Hand mit der Gestaltung des allgemeinen betrieblichen In

formations - und Kommunikationssystems. Organisationen erfahren zur Zeit den Prozeß der 

allgemeinen, tendentiell flächendeckenden Informatisierung. Dabei ist festzustellen, daß die 

funktionale Durchdringung mit Informations- und Kommunikationstechnologien (technische 

und anwendungsorientierte Systeme) für den Aufbau von Teilinformationssystemen i.d.R. 
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bei klar beherrsch baren Bereichen, wie Personaladministration, Buchhaltung oder allgemeine 

Logistik (z.B. Lagerhaltungs- und Bestellwesen) beginnt und erst zögerlich auf komplexere 

Bereiche, wie beispielsweise Entwicklung, Fertigung, Vertrieb oder Qualitätskontrolle und 

Kundenservice übergreift. Aufgrund der z.T. erheblichen Erfolgspotentiale der Informati 

sierung wird verschiedentlich schon das Ausmaß der funktionalen Durchdringung in Bezie

hung zum Erfolg von Unternehmen gesetzt (vgl. Meyer- Piening, 1987, 20). Begründet wer

den kann dies damit, daß die Leistungsfähigkeit von Organisationen u.a. von der Fähigkeit 

zur Aufnahme und Verarbeitung externer Informationen abhängt (z.B. im Bereich der 

Innovationsförderung). Als Konsequenz wird deutlich, daß die fortschreitende Informati

sierung in Organisationen zunehmend die Ablösung partieller Ansätze, wie etwa den des 

Informationstechnologie- Managements, und die Professionalisierung und das umfassende 

Management von Informationsproduktion und - verwertung erfordert. 

Informationsressourcen-Management: Auch wir bewerten das Informationstechnolo

gie-Management als eine wesentliche Facette des Informationsressourcen-Managements. Je

doch ist es isoliert durchgeführt nur eine unzureichende und unvollständige Antwort auf 

die komplexen Herausforderungen der Informatisierung in Organisationen. Durch den Stand 

der Informationstechnik bieten sich neue Chancen bei der marktbezogenen Verwertung von 

Informationsdiensten und -produkten oder bei der marktstrategischen Nutzung der Tech

nologie, die erfolgswirksam verwertet werden müssen. Allgemein halten wir die Ressour

cen-Funktion von Information für entscheidend und wollen daher im folgenden auch weit

gehend von Informationsressourcen- Management sprechen (vgl. Szyperski/Eschenröder, 

1983; Marchand/Kresslein, 1987). Dabei können wir zwischen (organisations)internen und 

externen Ressourcen und dabei jeweils noch die eher technischen Potentiale von den infor

mationellen unterscheiden: 

(i) Dem Informationsressourcen- Management kommt die Aufgabe zu, die Potentiale der auf 
dem Markt angebotenen - oder besser noch der in Entwicklung befindlichen - Informati 
ons- und Kommunikationstechnologien für die Unternehmens zwecke einschätzen und in 
Organisationskonzepte umzusetzen. Dieser Vorgang ist für die Innovationsfähigkeit von 
Organisationen zentral, und zwar in dem doppelten Sinne von Innovation: zum einen als 
Beitrag zur Erstellung von neuen Produkten und zum andern als Beitrag zur Reorganisation 
bestehender Organisationsformen. 

(ii) Das Informationsressourcen-Management ist dafür zuständig, organisationsinterne In
formationsressourcen und Kommunikationswege in ein Gesamtkonzept des organisationellen 
Informationssystems einzubinden, welches entscheidend die Kapazität zur Bewältigung or
ganisationeller Aufgaben bestimmt. Dazu müssen in Anknüpfung an (i) zunehmend die Po
tentiale der Informations- und Kommunikationstechnologien eingesetzt und eventuell auch 
die Möglichkeiten des Informationsmarktes durch Auslagerung genutzt werden. 

(iii) Ergänzend zu dieser internen Sicht ist es zentrale Aufgabe des Informationsressourcen
Managements, auf der "Klaviatur des allgemeinen Informationsmarktes" spielen zu können, 
um der Organisationsführung und den Fachabteilungen Zugang zu Informationen über Ver
änderungen in der relevanten Umwelt (in technischer, rechtlicher, politischer oder markt-
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orientierter Sicht) verfügbar zu machen und damit rechtzeitige Reaktionen und Anpas
sungs~aßnahmen zu ermöglichen (strategisch - innovative Unterstütz ungs/unktion des IRM). 

:Die Ausdifferenzierung und teilweise schnelle Entwicklung der organisationsrelevan

ten Utnwelt (vgl. 2.2) - beispielsweise beschrieben durch Begriffe wie "wissenschaftlich

technisches Wissen" oder "politisch- rechtlicher Bereich" - bringt es mit sich, daß ein unzu

reicheoder Wissensstand über die Umweltfaktoren zu katastrophalen Fehleinschätzungen 

führen kann. Organisationen jeder Art sind auf eine professionelle Nutzung der Information 

über ihre "Umwelt" angewiesen. Information ist die entscheidende Ressource, sich der Po

tentiale (zuweilen auch der Gefährdungen oder Restriktionen) der für die jeweilige Orga

nisation relevanten Umweltsegmente zu vergewissern. Nur in wenigen Fällen können Orga

nisationen diese Informationen von sich aus produzieren und schon gar nicht werden diese 

Informationen quasi naturwüchsig geliefert. Entsprechend hat sich weltweit ein Informati

onsmarkt herausgebildet, dessen Möglichkeiten zu beherrschen, für die strategische Funk

tion des Informationsmanagements entscheidend ist. In gleichem Maße ist die Beherrschung 

der internen Informationsarbeit wichtig, da Information innerhalb der Organisation eine 

entscheidende Rolle unmittelbar im Leistungserstellungsprozeß und im Hinblick auf die 

Steuerung und Kontrolle der Organisation spielt. IRM betont deshalb eine ganzheitliche, 

strategische Sicht in Bezug auf interne und externe Informationsressourcen sowie die Opti

mierung der internen Informationsarbeit im Rahmen der Leistungserstellung und -verwer

tung. 

Wegen der Wichtigkeit der Ressource "Information" werden sich neue Management

Formen entwickeln, die einen professionellen Umgang mit dieser Ressource ermöglichen. 

Genausowenig wie sich beispielsweise das Personalmanagement darauf verläßt, vom Ar

beitsamt oder von den Ausbildungseinrichtungen die Mitarbeiter eingestellt zu bekommen 

oder das Finanzmanagement die Finanzierung des Unternehmens den Kreditinstituten 

überläßt, genausowenig können sich Unternehmen und Verwaltungen darauf verlassen, daß 

z.B. die Hersteller von Informations- und Kommunikationstechnologie die geeigneten Ge

räte und Systeme bzw. deren Konfiguration für die Organisation zusammenstellen, oder daß 

Datenbankanbieter von sich aus die geeigneten Datenbanken ausfindig machen und daraus 

die passende Information anbieten. Wir erwarten also eine zunehmende Professionalisierung 

der Informationsarbeit, die einhergehen wird mit einer verstärkten Institutionalisierung des 

Inf ormationsmanagemen t. 

Weiteres Vorgehen: Der weitere Aufbau der Arbeit ergibt sich im wesentlichen wie 

folgt: Zuerst wird die Organisation als informationsverwertendes System skizziert. Aufgrund 

der hohen Bedeutung für den Organisationserfolg und die in der Organisationspraxis erst 

ansatzweise vorhandene professionelle Verwertung externer Informationsressourcen wird auf 

die zentralen Faktoren des Informationsmarktes ausführlicher eingegangen. Abschließend 
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wird ein Grobkonzept für Informationsressourcen- Management und ein mögliches Metho

dengerüst für IRM in der Organisationspraxis vorgeschlagen. 

2 ORGANISATIONEN ALS INFORMATIONSERARBEITENDE UND -VERWERTENDE 

SYSTEME 

Wir wollen im folgenden ausführlicher auf die Ursachen der intensivierten Informati

onsarbeit in Organisationen eingehen (Abschnitt 2.1) und anschließend ein Modell der Ein

bettung der Organisation in ihr informationelles Umfeld vorstellen und diskutieren (Ab

schnitt 2.2). 

2.1 Ursachen der Informationsarbeit 

Ressourcencharakter von Information: Information und Kommunikation sind konsti 

tuierende Merkmale von Organisationen. Sie sind eine notwendige Voraussetzung für die 

Kooperation mit Partnerorganisationen, für den internen Prozeß der Leistungserstellung und 

-verwertung sowie für die Anpassung an die sich ändernde Umwelt. Das Beschaffen, Ver

walten und Verwerten von Information ist zudem i.d.R. mit erheblichen und steigenden 

Kosten verbunden. Information hat deshalb Ressourcencharakter. Schlagworte wie Informa

tisierung, Informationsgesellschaft und Informationszeitalter deuten auf den Stellenwert hin, 

der dieser Ressource inzwischen beigemessen wird. Ursachen für die laufend wachsende 

Bedeutung des Faktors Information liegen dabei u.a. in den steigenden quantitativen und 

qualitativen Anforderungen an die Informationsverarbeitungsfähigkeit von Organisationen, 

die durch eine steigende Ausdifferenzierung und Dynamik der Umwelt sowie immer kom

plexere Leistungserstellungs- und -verwertungsprozesse bedingt sind. 

Verursachungsbereiche: Es lassen sich eine Anzahl von Ursachen für das Erfordernis 

angeben, Wissen in Organisationen zugänglich zu machen sowie Informationen zu erarbeiten 

und zu verwerten. Nachfolgend sollen drei Verursachungskomplexe unterschieden werden: 

Umweltbezug - Innovation , Anpassung, Kooperation: 

- Kooperative Leistungserstellung und -verwertung - Im Rahmen des Erstellungs - und Ver
wertungsprozesses wird mit Marktpartnern kooperiert. Diese Kooperation setzt Wissen über 
die Kooperationsmöglichkeiten bzw. deren Erfolgspotentiale voraus und vollzieht sich u.a. 
durch den Austausch von Informationen. 

- Märkte - Die Internationalisierung von Märkten erhöht für Wirtschaftsorganisationen die 
Komplexität des Informationsumfeldes. Beispielsweise können sich die Anforderungen an 
die Reaktionsfähigkeit durch starken internationalen Wettbewerb oder aufgrund schneller 
Veränderungen weltwirtschaftlicher Rahmenbedingungen (z.B. Wechselkurse) erhöhen. In
formationsarbeit erscheint als wesentlicher Einflußfaktor dieser Reaktionsfähigkeit. 
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- soz iClles/ politisches Um/eid - Allgemeine gesellschaftliche Entwicklungen auf nationaler 
und io ternationaler Ebene müssen berücksichtigt werden. Beispiele in diesem Bereich sind 
etwa s teigende Ansprüche der Bürger an die Leistungen der öffentlichen Verwaltung oder 
die Veränderung von Werthaltungen in bezug auf Umweltrisiken. 

- Technologische Entwicklungen - Schnelle Wissensfortschritte erfordern die laufende Wis 
sensauf nahme und die Analyse neuer Entwicklungen, die zur Veränderung von Leistungs
erstelhJngs- und - verwertungsprozessen oder von Produktcharakteristiken führen können. 
Beispiele hierfür sind etwa das Auswerten von Patentinformationen oder Recherchearbeiten 
in OnIlne- Fakten- und Referenzdatenbanken zur Analyse von Fachveröffentlichungen. 

erschlossene 
Wissensressourcen 

I 

: Organisa lionssysl em : L _____ _ _ _ _ __________ l 

Abb. 1: Organisation, Informationsmarkt und relevante Umweltsegmente 

Management komplexer interner Strukturen und Prozeße: 

Organisationsgröße, extensive Arbeitsteilung und komplizierte Leistungserstellungs- und -
verwertungsprozesse führen zu komplexen Organisationsstrukturen und zu einem erhebli
chen Koordinations - und Kontrollbedarf. Vorrangig geht es darum, relevante Aspekte des 
Ist-Zusta ndes von Aufbau- und Ablaufstruktur ausreichend genau zu erfassen. Ziel dabei 
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ist es, die Basis für Informationssysteme zur Koordination von Leistungserstellungs- und -
verwertungsprozessen, für die Systemverwaltung und für das Anpassungsmanagement 
berei tzustellen. 

Operative Informationsarbeit: 

- In/ormationsvorprodukte - Informationsarbeit kann unmittelbar Teil des Leistungserstel
lungsprozesses sein (z.B. Erstellen von Konstruktionszeichnungen, Bedienungsanleitungen). 
Informationsprodukte haben in diesem Falle den Charakter von Vorprodukten. 

- In/ormationsendprodukte - Die klassische Leistungspalette kann mit Hilfe der Informati
onstechnik um Informationsleistungen angereichert und in ihrer Qualität verändert werden 
(z.B. Ferndiagnose technischer Einrichtungen, automatisierte Lagerbestandsführung in Su
permärkten durch den Großhändler, Bankdienstleistungen in Form des Horne-Banking, 
Automatenverkauf von Reisegepäckversicherungen an Flugplätzen). Zusätzlich kann die 
Leistungspalette um neue Informationsprodukte und -dienstleistungen erweitert werden 
(z.B. Online-Finanzmanagementservice als Erweiterung klassischer Bankdienstleistungen). 

2.2 Organisationssystem und informationelles Umfeld 

Systemansatz: Systemdarstellungen von Organisationen (vg!. Grochla/Lehmann, 1980, 

Sp. 2213) können aus vielfältigen Perspektiven erfolgen. Sie bestimmen die jeweiligen In

halte, die auf ein System- oder Regelkreiskonzept, mit abstrakten Begriffen, wie Element, 

Subsystem, Relation, Führungsgröße, abgebildet werden. Hier stehen Informationsressourcen 

und Informationsarbeit, der Prozeß der Beschaffung, Verwaltung, Transformation und 

Verwertung von Informationsressourcen für Organisationszwecke, im Mittelpunkt des In

teresses. IRM ist auf das Management dieser Ressourcen und Arbeitsprozesse gerichtet. 

Vorrangig geht es dabei um die Organisation der professionellen Nutzung von Infor

mationsmarktressourcen und um die Organisation der informationellen Außenkontakte im 

Rahmen der Leistungserstellung und -verwertung, um das Management der internen Infor

mationsarbeit sowie um die Kontrolle der Informationsverwertung. Im Hinblick auf die 

Umwelt muß das Systemkonzept deshalb den Aspekt der Verwertung von externen 

Informationsressourcen und die Beziehungen der Organisation zu den nutzungsrelevanten 

Bereichen des Informationsmarktes sowie zu den kooperierenden Organisationen aufzeigen 

(vg!. Abb. 1). Intern hingegen geht es um die Darstellung des Zusammenspiels von Aufga

ben, Aktionsträgern und Wissensressourcen bei der Informationsarbeit und um die Skizzie

rung des Verwertungszusammenhangs. 

Externe Informationsressourcen: Organisationen sind i.d.R. in eine komplexe und 

schwer strukturierbare Umwelt eingebettet. Es wird versucht, diesen Aspekt über den Be

griff der relevanten Umweltsegmente (RUS) konzeptionell zugänglich zu machen. Als RUS 

werden dabei diejenigen organisationsexternen wirtschaftlichen oder sozialen Bereiche be

zeichnet, von denen signifikante Einflüsse auf den Organisationserfolg ausgehen können. 
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Die :Ressourcen des Informations- und Kommunikationsmarktes (z.B. Wissensbestände, 

Verw:31tungs- und Verarbeitungsdienstleistungen) stellen eines dieser RUS dar und sind in 

der A bbildung zum Zwecke der weiteren Analyse im Detail dargestellt. Organisationen 

dieses Segments bilden insbesondere die Teilbereiche der Umwelt systematisch in Wissens

bestäIlden ab , über die Information am Markt verwertet werden kann. Zusätzlich zu den 

Infon:nationsbanken und den Informationsvermittlungsleistungen werden noch Verarbei

tungs-, Verwaltungs- und Kommunikationsdienstleistungen angeboten. 

Organisationen verwenden Ressourcen aus ihrer Umwelt und geben Leistungen an sie 

ab. Der Erfolg dieser Aktivitäten wird dabei wesentlich durch das Wissen über erfolgsrele

vante Gegebenheiten des Umsystems und die Leistungsfähigkeit des organisationsinternen 

Transformationsprozesses im Hinblick auf Umweltanforderungen bestimmt. Der Grad der 

Erschließung von Umweltinformationen sowie die Optimierung von interner Informations

arbeit und - verwertung sind folglich wesentliche Erfolgsdeterminanten. Der großen Rele

vanz dieser Zusammenhänge wird in der Praxis dadurch zunehmend Rechnung getragen, 

daß viele Unternehmen sich intensiv um die Umstrukturierung und Leistungssteigerung ih

rer Informationssysteme bemühen. 

Idealtypisch wird in Abb. I davon ausgegangen, daß Organisationen zu einem gege

benen Zeitpunkt sowohl - aus der Menge der potentiell in den RUS vorhandenen - die ge

eigneten Kooperationsbeziehungen aufgebaut haben (i .B. faktisch erschlossene Märkte, fak 

tische Finanzierungskonzepte), als auch über informelle Kontakte oder Verträge Zugang zu 

einer Anzahl von Wissensressourcen mit erfolgsrelevanten Wisserisbeständen haben (z.B. 

Wissen über Produktionstechnologien, Marktchancen und -entwicklungen). Nicht zuletzt 

muß auch Information über einschränkende Faktoren, wie beispielsweise neue Rechtsvor

schriften (z.B. Arbeitsrecht, Patentschutz, internationale Vereinbarungen), verfügbar ge 

macht werden. Realisierte Kooperationsbeziehungen, bekannte Wissensbestände und ver

wertetes Wissen bilden den genutzten Teil des Aktionsfeldes. Zum Aktionsfeld gehören da

bei auch organisationsinterne Wissensressourcen, soweit sie für Organisationszwecke ver

wertbar sind. Das verwertete Wissen ist eine wichtige Determinante für die im Rahmen der 

kooperativen Erstellung und Verwertung von Leistungen genutzten Außenkontakte sowie 

für die Leistungsfähigkeit der organisationsinternen Prozesse. 

Organisationen nutzen jedoch i.d.R. nur einen Teil des potentiell vorhandenen und 

verwertbaren Wissens über die RUS. Ein anderer Teil, der sich erfolgssteigernd für die Or

ganisation einsetzen lassen würde (z.B. Information über zusätzliche Absatzchancen, kosten

günstige Finanzierungsmöglichkeiten, mögliche Produktinnovationen), bleibt aufgrund der 

nicht erschlossenen Information ungenutzt. Die so latent vorhandenen Erfolgspotentiale 

können durch die Erschließung weiterer Informationsquellen und die Beschaffung zusätzli

cher Information aufgedeckt sowie durch das Umsetzen in Handlungsprogramme für die 
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2.3 Org~llisation der internen Informationsproduktion 

Wie in Abschnitt 2.1 ausführlich diskutiert, gehört Informationsarbeit unabdingbar 

zum Pro2eß der arbeitsteiligen Leistungserstellung und -verwertung. Im Gegensatz zu klas

sischen industriellen Fertigungsprozessen, bei denen teilweise eine Optimierung aller Ein

zelheiten angestrebt wird (z.B. Planung von Greiffolgen im Rahmen von Arbeitsstudien) 

wird Informationsarbeit bisher i.d.R. wenig detailliert geplant und - in bezug auf die Ko

sten - häufig noch als "Overhead" betrachtet. Das weitgehende Fehlen von Wirtschaftlich

keitskont rollen führt dazu, daß Unwirtschaftlichkeiten im Informationswesen nicht syste

matisch aufgedeckt werden können. 

Organisations
bereich I 

Abb. 2: Arbeitsteilige Informationsarbeit aus IRM- Perspektive 

operative 
Inforrna 
tionsarbeil 

Neben Mängeln bei der Planung und Kontrolle des Ressourceneinsatzes für die Infor

mationsproduktion können in der Praxis Schwachstellen bei der Nutzenbewertung der 
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Organisation genutzt werden. Informationen können dabei über unterschiedliche Kanäle 

beschafft werden: Neben der unmittelbaren Sammlung von Wissen und der Erarbeitung von 

Information durch die Organisation selbst (z.B. Anfertigen von Marktstudien), wird Infor

mation am Informationsmarkt - ggf. mit Hilfe von Brokern oder über Technologietransfer

einrichtungen - beschafft werden müssen. Dabei muß zum einen zwischen den Kosten der 

Informationsbeschaffung und den Chancen für das Aufdecken von Erfolgspotentialen ab

gewogen werden. Zum anderen ist über den klassischen produktionswirtschaftlichen Aspekt 

des "Make- or- Buy" zu entscheiden. 

Der Wert der so akkumulierten Wissensbestände unterliegt Schwankungen: Einem über 

einen Zeitraum akkumulierten Wissensbestand stehen deshalb i.d.R. nicht in gleichem Um

fang akkumulierte Erfolgspotentiale gegenüber. Sein Wert kann sich erhöhen, vermindern 

oder Wissen kann im Hinblick auf den Organisationserfolg unbrauchbar werden. Gleichzei 

tig können neue Umweltsegmente relevant werden, über die bisher noch kein Wissen vor

handen ist. Es wird deutlich, daß die Erschließung, Beschaffung und Verwertung von In

formation eine nicht an externe Agenturen delegierbare Daueraufgabe ist. Nicht nur die 

Steigerung, sondern auch die Erhaltung des Erfolgspotentials einer Organisation erfordern 

das professionelle Vorgehen. In diesem Zusammenhang gehört das vielzitierte Beispiel der 

Uhrenindustrie: Durch die von vielen Unternehmen dieser Branche nicht rechtzeitig wahr

genommenen Entwicklungen in einem zusätzlich relevant gewordenen Umweltsegment -

dem Elektronikbereich - kam es durch die Einführung elektronischer Uhren und dem 

Markteintritt von Anbietern aus diesem Segment zu schwerwiegenden wirtschaftlichen Pro

blemen. 

Kooperation im Erstellungs- und Verwertungsprozeß: Organisationen erstellen und 

verwerten ihre Leistungen in Kooperation mit Partnerorganisationen. In diesem Prozeß 

werden zwischen den Kooperationspartnern vielfältige Leistungen ausgetauscht. Informati

onsflüsse ermöglichen und begleiten diesen Leistungsaustausch bzw. stellen selbst die Lei

stung dar (z.B. Angebote, Lieferpapiere, Beratungsleistungen). Der Bereich der informatio

nellen Außenkontakte wird seit einiger Zeit stark unter dem Aspekt des strategischen Ein

satzes der Informationstechnologie diskutiert (vgl. Mertens/ Plattfaut, 1986, 6-17). Im 

Vordergrund steht dabei die Idee, durch die Gestaltung der operativ orientierten 

Kommunikationsbeziehungen Marktverhältnisse für die Organisation positiv zu beeinflussen. 

Beispielsweise geht es darum, den Kooperationsprozeß durch eine Verzahnung automati

sierter Anwendungen in den beteiligten Organisationen effizienter und leistungsfähiger zu 

gestalten (vertikale Integration), die Austrittsschranken aus Kooperationen zu erhöhen oder 

das Nachfrageverhalten zu beeinflussen (z.B. SABRE-System; vgl. Mertens/ Plattfaut, 1986, 

10- 12). 
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Informationsverwertung vermutet werden. Zusätzlich kann die Leistungsfähigkeit von 

Steuerungs- und Kontrollinformationssystemen in Frage gestellt werden, da sie ebenfalls in 

hohem Maße durch die Qualität der Informationsarbeit bestimmt werden. Diesen 

offensichtlichen Defiziten kann nach unserer Einschätzung nur durch ein professionelles 

IRM begegnet werden. 

Abb. 2 skizziert das hier zugrunde gelegte Systemkonzept für die organisationsinterne 

Informationsarbeit unter besonderer Berücksichtigung des IRM-Aspektes. Es wird davon 

ausgegangen, daß Organisationen aus einer Anzahl informationell verbundener Gliede

rungseinheiten bestehen, die einen Teilkomplex der Gesamtaufgaben erfüllen und dabei 

Informationsarbeit leisten. Im Hinblick auf den Aspekt der Informationsproduktion und -

verwertung werden diese Einheiten weiter in die Subsysteme Informationsaufgaben, Aufga

benträger der Informationsarbeit, Wissensressourcen sowie Produktions-und Verwertungs

methoden gegliedert. Die auf die jeweilige Gliederungseinheit bezogene Integration der 

Subsysteme beeinflußt dabei deren Informationsverarbeitungsfähigkeit. Die dargestellten 

Ebenen entsprechenden einer Differenzierung in die Teilaspekte von Management (strate

gische Planung, Steuerung) und Durchführung der Informationsarbeit. 

Operative Ebene: Operative Informationsarbeit (z.B. Lagerbuchhaltung, Kreditwürdig

keitsprüfung) wird arbeitsteilig in unterschiedlichen organisatorischen Teilbereichen durch

geführt. Diese Organisationseinheiten sind jeweils für einen Teilkomplex von allgemeinen 

Aufgaben (z.B. Produktions-, Management- oder Marketingaufgaben) zuständig, der die 

Informationsaufgaben und somit die qualitativen und quantitativen Anforderungen an die 

Informationsverarbeitungsfähigkeit des einzelnen Bereiches bestimmt. Je nach der Charak

teristik der Aufgaben (z.B. Strukturierungsgrad, Wissens bedarf) können dabei erhebliche 

Unterschiede zwischen Abteilungen bestehen (vgl. Tushman/Nadler, 1978, 615 f.). Als Bei

spiel seien die i.d.R. unterschiedlichen Anforderungen an die Informationsverarbei

tungsfähigkeit von Lagerverwaltungs- sowie von Forschungs- und Entwicklungsabteilungen 

genannt. Aktionsträger - menschliche und maschinelle Informationsverarbeiter - wirken im 

Informationsproduktions- und -verwertungsprozeß in den Abteilungen zusammen. Der 

Prozeß erfordert dabei die Nutzung von internen und externen Wissens beständen sowie die 

Anwendung von Verarbeitungsmethoden. 

Taktische Ebene: Auf der taktischen Ebene geht es um die unmittelbare Steuerung, 

Koordinierung und Unterstützung der Informationsarbeit auf der operativen Ebene gemäß 

den strategischen Vorgaben. Zur Erfüllung der taktischen Aufgaben selbst ist jedoch wie

derum Informationsarbeit zu leisten. Zur Abgrenzung gegenüber der unmittelbar mit dem 

Sachziel der Organisation zusammenhängenden (primären) Informationsarbeit sollen diese 

Aufgaben als sekundäre Aufgaben bezeichnet werden. 
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Strategische Ebene: Die Aufgaben dieser Ebene sind ebenfalls sekundär. Gegenstand 

ist der organisationsweite, strategische Einsatz von Informationsressourcen. Rahmenbedin

gungen für die Produktion und Verwertung von Information werden erarbeitet und durch

gesetz:t. 

Strategisches Informationsressourcen - Managemen t 

Taktisches lnformationsressourcen- Management 

operative Infor- DiensUeistungs- originär Aufgaben 
mationsarbeit aufgaben des IRM des IRM .... ... _ ................ .. ............ _.- .. ................... 

Führungsaufgaben 

Fachaufgaben 

Sach bearbei tera ufgaben 

Un terst ützungsaufgaben 

Beratung des Top-Managements 

Organisation von EndnutzerdienstJeistungen 

Funktionsü bergreifende Informationssysteme 

Informatikorientierte Dienstleistungen 

Organisa tionsin terne lnformationsvermi tUung 

Systemarchitektur und Life- Cycle-Management 

Organisation und Kontrolle der Informationsproduktion 

tverbesserung und Kontrolle der Informationsverwertung 

Abb. 3: Operative Informationsarbeit und taktisches/strategisches IRM 

Aufgrund der Verflechtungen von planenden, steuernden, durchführenden und kon

trollierenden Informationsaufgaben bestehen zwischen den Organisationseinheiten und -ebe

nen vielfältige Informationsflüsse. Diese werden durch die häufig im Rahmen der arbeits

teiligen Erfüllung von Aufgabenstellungen erforderliche Koordination (z.B. bei der ge

meinsamen Nutzung von Ressourcen) zwischen mehreren Gliederungseinheiten verstärkt 

(vgl. Tushman/Nadler, 1978, 616 f.). Abb. 3 verdeutlicht nochmals mit Hilfe einer ge

bräuchlichen Aufgabenklassifikation das Verhältniss zwischen operativer Informationsarbeit 

auf den verschiedenen Ebenen sowie den taktischen bzw. strategischen Aufgaben des IRM. 

Informationsverwertung: Informationsarbeit bzw. die Verwertung von Information 

erfolgt in allen organisatorischen Gliederungseinheiten und in einer großen Vielfalt von 

Zusammenhängen und ist nicht nur - wie etwa in der Sichtweise der frühen MIS-Diskus

sion - vorrangig auf Planung oder Innovation bezogen. Information wird dabei im Rahmen 

von individuellen Entscheidungs- und Innovationsprozessen benötigt und ist allgemein 

Voraussetzung und Medium zur zielorientierten Durchführung von Leistungserstellungs

und -verwertungsprozessen. Informationsverwertung ist dabei nicht nur als bloße Nutzung 

von Information zu verstehen, sondern wird als durch den Einsatz von Informationsres

sourcen erzielter Nettoerfolgsbeitrag interpretiert. Wie in Abb. 4 dargestellt, muß bei der 
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Informationsverwertung auf interne und externe Informationsressourcen zurückgegriffen 

werden, die durch Informationsarbeit in den jeweiligen Verwertungszusammenhang ein

fließen . Der so benutzte Informationsbegriff bietet den Vorteil, daß alle Arten von Pro

zessen, in denen Daten oder Informationen gesammelt, verwaltet, kommuniziert oder trans

formiert werden, Berücksichtigung finden und eine Reduzierung von Information auf die 

Teilbereiche von Entscheidung und Innovation vermieden wird. Informationsarbeit in die 

sem Sinne umfaßt dann sowohl entscheidungsorientierte Aufgaben, wie beispielsweise die 

Erarbeitung von Entgeltstrukturen oder die Generierung von Alternativen im Rahmen von 

Investitionsentscheidungen, als auch automatisierbare Prozesse, wie das Bestellwesen oder 

den Zahlungsverkehr und trägt so der vielschichtigen Integration und Überlappung 

unterschiedlicher Aufgabentypen in der Organisationspraxis Rechnung. 

Verwert ungszusam menh ang 

- Stimulierung von Innovationen, 
- Anregung und informationelle 

Absicherung von Entscheidungen , 
- Koordination , Steuerung und 

Kontrolle der Leistungserstel
lungs- und -verwertung, 

- Information als Vorleistung im 
Produktionsprozeß, 

- Informationsleistun.e;en als An
reicherung klassiscner .Pro
duktange1:5ote. 

- Information als eigenständige 
Marktleistung, 

Abb. 4: Informationsressourcen und Informationsverwertung 

Zusammenfassung: Informationen werden von Organisationen mit dem Ziel aufge

nommen oder abgegeben Leistungen zu erstellen und zu verwerten oder die kontinuierlich 

erforderlichen Anpassungsprozesse an die Umweltveränderungen zu ermöglichen. Intern 

wird die Informationsarbeit arbeitsteilig von den Gliederungseinheiten der Organisation er

füllt . Sie ist dabei entweder ein Teil des allgemeinen Produktionsprozesses, für die Steue

rung und Koordination arbeitsteiliger Prozesse oder als Basis für das Management des kom

plexen Organisationssystems erforderlich. Organisationen können zusätzlich als Anbieter von 

Informationsleistungen oder als Nachfrager auf dem Informationsmarkt auftreten. 
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2.4 NJltzung organisationsexterner Informationspotentiale 

Nach den durch Abb. 1 dargestellten Zusammenhängen halten wir es für eine zentrale 

Aufga be des IRM, durch die Organisation des Zugangs zu externen Informationsressourcen 

den Zugriff auf die Erfolgspotentialen der relevanten Umweltsegmente - im Hinblick auf 

nötig "'erdende Reorganisationen des Aktionsfelds - offenzuhalten. Da diese informationelle 

Absicberung organisationeller Aufgaben zunehmend nicht mehr direkt, sondern eher ver

mittelt über die Dienstleistungen des Informationsmarktes möglich ist, halten wir für ein 

erfolgr eiches IRM den professionellen Umgang mit Informationssystemen des Marktes für 

langfristig entscheidender als die bislang in der Literatur eher betonte Organisation der 

Rechnerbeschaffungen oder die Kontrolle des wirtschaftlichen Einsatzes der Informations

und Kommunikationstechnik. 

Da dieser uns zentral erscheinende Aspekt des IRM, durch den der Bezug zur inhalt

lichen Funktion von Information und damit zum Wissens-Management hergestellt wird, in 

der Literatur eher zu kurz kommt (vgl. Kind, 1986; Kuhlen, 1988), wollen wir uns stärker 

auf die Problematik der Beherrschung externer Information konzentrieren. Information 

nicht als frei verfügbares Gut, sondern als Ware zu betrachten, die unter zu kalkulierenden 

Kosten und unter Einsatz professioneller Methoden auf dem Markt ein geworben werden 

kann und muß, ist eine noch verhältnismäßig neue Einsicht, und die zahlreich vorlie'genden 

empirischen Studien zum Informationsverhalten quer durch alle Branchen und alle Unter

nehmenstypen ergeben immer wieder, daß die traditionellen nicht-kommerziellen Formen 

der informationellen Absicherung und des Informationsaustausches nach wie vor favorisiert 

werden: Telefonieren mit Bekannten, Austausch mit Kollegen, Treffen auf Messen und 

Konferenzen, Durchblättern einiger vertrauter Fachjournale (vgl. Pieper, 1987; Reinhard, 

1987). Die professionellen Instrumente, vor allem die Nutzung von Online-Informationsban

ken, sei es vermittelt über Experten oder sei es durch eigene Nutzung, sind entweder kaum 

bekannt, werden als nicht einschlägig vermutet (oder sind es auch), werden als zu teuer 

eingeschätzt, sind in der Bedienung zu wenig freundlich, sind eher am anglo-amerikani

schen Markt orientiert oder werden schlichtweg emotional abgelehnt (vgl. Pieper, 1987; 

Reinhard, 1987). 

Wir können hier keinen Überblick über die Institutionen und Angebote des Informa

tionsmarktes geben (vgl. Cuadra), sondern leiten aus einer eher strukturellen Analyse des 

Informationsmarktes über acht Faktoren einige Anforderungen an das IRM ab. 

Faktoren des Informationsmarktes : 

a) Internationalisierung des Informationsmarktes gilt sowohl bezüglich der Herstel

lung, der Verteilung und der Nutzung von Informationsprodukten, wobei nach wie vor er-
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hebliche Wettbewerbsvorsprünge amerikanischer Datenbankanbieter sowohl durch das An

gebot als auch durch die aktiveren Benutzergruppen gegenüber den europäischen bestehen. 

b) InjormatisierungjTelematik bedeutet fortgeschrittenes Zusammenwirken von Da

tenverarbeitung und Telekommunikation. Informationsarbeit unabhängig von Datenverar

beitung und verteilter Kommunikation über technische Netze ist nicht mehr vorstellbar. Die 

Informatisierung geht allerdings bislang nur sehr unzureichend einher mit einer Standardi

sierung und einer dringend erforderlichen QuaIitätsverbesserung von Systemkomponenten, 

z.B. von Benutzerschnittstellen, Suchsystemen oder Wissensrepräsentations-Techniken. 

c) Konvergierung mit Bezug auf Informations- und Kommunikationstechnologien 

meint die tendentiell vollständige Durchdringung aller Lebensbereiche mit informationsbe

zogenen Systemen und Methoden. Wendet man den Begriff der Konvergierung auf inneror

ganisationelle Wirklichkeit an, so bedeutet er, daß Informationsarbeit, die Herstellung und 

Nutzung informationeller Produkte sowie ihres Managements keineswegs auf einige wenige 

Einheiten wie Rechenzentrum oder Dokumentationsstelle/ Archiv beschränkt werden kann. 

Informationsarbeit durchdringt alle organisationellen Bereiche und Ebenen, ist für Produk

tion genauso wichtig wie für Vertrieb oder Verwaltung, geht das Management genauso an 

wie den Sachbearbeiter oder das Sekretariat. 

d) Warenwirtschajt entsteht auf Anbieterseite durch die Agglomeration bislang eher 

isolierter informationeller Einheiten und durch Verarbeitungsprozesse, mit denen "value

added"- Produkte erstellt werden, und auf Nachfrageseite durch eine funktionale Sicht auf 

Information, d.h. Nutzen und Kosten von Information in eine anrechenbare Beziehung set

zen zu können (vgl. Taylor, 1986). 

e) Produktdiversijiz ierung ist Kennzeichen einen sich entwickelnden Marktes. Schon 

allein der OnIine-Markt mit seinen weltweit etwa 3500 öffentlichen Datenbanken ist längst 

nicht mehr durch die einfache Dichotomie von Referenzdatenbanken (also bibliographische 

Banken mit Verweisen auf die Originalliteratur) und Faktendatenbanken (mit weitgehend 

numerischen Datensätzen) zu beschreiben, sondern hat eine Vielzahl von Differenzierungen 

hervorgebracht. Weiter expandieren und sich ausdifferenzieren wird der Markt durch die 

rasch anwachsende CD- Industrie mit ganz neuen Produkte, z.B. multimediale Enzyklopä

dien. Und die erst anfangende Wissensindustrie wird mit zur Zeit noch fachlich eng be

grenzten, anwendungsspezifischen Expertensystemen oder Shell- Systemen zum eigenen Auf

bau von betriebsinternen intelligenten Systemen die Produktpalette weiter vergrößern. 

j) Partielle Monopolisierung bedeutet zunächst die Marktdominanz einiger weniger 

amerikanischer Hosts, die aber vermutlich durch erhebliche Anstrengungen außerameri

kanischer Wirtschaftsbereiche (Japan, Frankreich, die Bundesrepublik und die EG) einge-
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schräOkt wird. Darüberhinaus werden neue Anbieter mit extremer Spezialisierung auf ex

klusive oder eigenwillige Produkte oder mit auf spezielle Nutzergruppen ausgerichtet en 

integrierten Produkten aktiv, denen sich durch verfügbare Telekommunikationswege gleich 

der gesamte Weltmarkt öffnet. 

g) Institutionelle Verflechtung deutet auf einen noch nicht klar strukturierten Markt 

hin. D ie Besitzverhältnisse bei den aktiven Informationssystemen des Weltmarktes ändern 

sich laufend (z.B. DATASTAR, CISI/Wharton, WEFA- GmbH) wobei auch zunehmend 

"Fachfremde" (z.B. Banken, Medien) aktiv in das Host- bzw. Datenbankangebot zur Siche

rung r elevanter Ressourcen und als Anbieter mit eigenen Produkten eingreifen. Weiterhin 

sind u nterschiedlichste Formen der internationalen Kooperation (z.B. das deutsche Fachin

format ionszentrum 4 im STN-Verbund), institutioneller Zuständigkeit (öffentliche Träger, 

Wirtschaftsunternehmen, Mischformen) und Zugriffsberechtigungen (für geschlossene, par

tiell of fene oder öffentliche Benutzergruppen) festzustellen. 

h) Politisierung des Informationsmarktes ist in den letzten zwanzig Jahren als ständi

ger Balanceakt zwischen staatlicher Regulierung und Deregulierung zu verstehen. Dabei ist 

durchaus offen, inwieweit Regulationspolitik das Entstehen eines leistungsfähigen Marktes 

behindert oder inwieweit die zur Zeit in den USA, dem UK und der BRD vorherrschende 

Deregulationspolitik Nachteilen einer durchgängigen Kommerzialisierung von 'Information 

Vorschub leistet. 

Neue Informationsprodukte, z.B. in Form von Expertensystemen oder Wissensbanken, 

werden neue Ressourcen für das Informationsmanagement darstellen. Bei diesen neuen Pro

dukten wird sich insofern eine neue Qualität der Informationsarbeit ergeben, als das in Or

ganisationen bislang häufig nur intuitiv präsente Wissen bei komplexen Handlungen (Pla

nung , Entscheidung) explizit in Fakten und Regel formuliert werden muß, um es für Rech

ner in wissensbasierten Systemen verarbeitbar zu machen. Zwar bietet der Informations

markt dafür Unterstützung, jedoch müssen die angebotenen Rahmensysteme (shells) mit 

organisationsspezifischem Wissen in der Regel von den Organisationen selber gefüllt wer

den . Die allgemeine Einsicht des IRM, daß Informationsarbeit in den entscheidenden 

Punkten nicht an externe Partner delegierbar ist, gilt erst recht für wissensbasierte Systeme. 

Dem IRM (als Wissensmanagement) wird in der Zukunft verstärkt die Rolle zukommen, or

ganisationsintern oft nur informell vorhandenes Wissen für Rechneranwendungen rekon

struierbar zu machen. 

Zusammenfassung: Die Herausforderung an das IRM besteht darin, Organisationen 

für ihre Umwelt informationell offen zu halten. Unserer Einschätzung nach wird dies in 

der Zukunft stärker über die Informations- Ressourcen des Marktes als über die Kontakte 

zu den relevanten Umweltsegmente direkt geschehen. Einschneidende Veränderungen 
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sowohl bezüglich des Marktes als auch der internen Informationsverarbeitung werden sich 

durch die neuen wissensbasierten Produkte ergeben. Diese Systeme mit ihren Möglichkeiten, 

allgemeines Fach- und Expertenwissen zu rekonstruieren und verfügbar zu halten, werden 

neue Organisationsformen im Umgang mit Wissen und der Produktion von Information her

vorbringen. 

3 KONZEPTION DES INFORMATIONSRESSOURCEN-MANAGEMENT 

Aus den in den letzten beiden Abschnitten geführten Diskussionen ergeben sich 

Konsequenzen für das IRM: (a) Die Rekrutierung von Information am Markt kann sich 

nicht auf regionale oder nationale Expertise beschränken. Erforderlich ist eine Öffnung zum 

gesamten Weltmarkt der Information (Internationalisierung): (b) Informationsmanagement ist 

auch Organisation und Verwaltung der technischen Ressourcen. Von zunehmender Wichtig

keit wird die Einbindung der Arbeitsplätze in lokale und verteilte, im Prinzip weltweite 

technisch-organisierte Kommunikation (Informatisierung/Telematik). (c) Die tendentiell 

vollständige Durchdringung aller Organisationsbereiche mit Informationssystemen und -

verfahren macht variable Formen des Informationsmanagement auf Vorstandsebene (strate

gisch), in Stabsabteilungen (taktisch) und Linienbereichen der Fachabteilungen (operativ) 

erforderlich (Konvergierung). (d) Die Kosten für Information müssen als selbständige und 

kalkulierbare Faktoren in die betriebliche Gesamtrechnung einbezogen werden (Waren

charakter). (e ,f,g) Die organisationsgerechte Nutzung der Möglichkeiten des Informations

marktes setzt in hohem Maße informationskompetentes Personal voraus und die Fähigkeit, 

aus der Produktpalette die geeigneten Informationen herauszufiltern. (Produktdiversifizie

rung, partielle Monopolisierung und institutionelle Verflechtung). (g,h) Der Markt muß 

bezüglich seiner politischen Steuerungsmechanismen laufend überprüft werden (Politi

sierung). 

3.1 Informationsressourcen-Management als Konzept 

IRM- Konzept: Informationsressourcen-Management soll hier als neue Organisations

funktion definiert werden, die die Verwertung von Informationsressourcen und das Mana

gement der Organisationsarbeit professionalisiert. IRM verfolgt dabei eine ganzheitliche 

Strategie, die sowohl interne als auch externe Ressourcen einbezieht. Information wird in 

diesem Zusammenhang als Ressource verstanden, deren Nutzung Kosten verursacht und 

deren Einsatz - ähnlich wie der von Humanressourcen oder Finanzmitteln - im Hinblick 

auf die Organisationsziele geplant und kontrolliert werden muß. Der Aspekt des Manage

ments unfaßt entsprechend die Planung und Kontrolle der Informationsarbeit, d.h. des In

formationssystems sowie der Informationsproduktion/ -verwertung, und nicht die Durch-
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führutlg selbst. Wie in Abb. 2 bereits dargestellt wurde, können drei Ebenen im Hinblick 

auf IIJ.formationsarbeit unterschieden werden. IRM umfaßt in diesem Konzept die beiden 

obereo Ebenen: 

- taktische Ebene der Steuerung/Koordination der Durchführung der operativen In
formationsarbeit (z.B. Ablaufüberwachung der Erledigung von Kundenaufträgen, 
Kosten/Nutzen Analyse der Informationsproduktion/-Verwertung, Personal planung 
für die innerbetriebliche Informationsvermittlung) und die 

- strategische Ebene der Planung und Kontrolle der Informationsproduktion und -
verwertung (z.B. Planung der Informationssystemarchitektur, Erarbeitung eines 
strategischen IRM-Konzeptes, Absicherung der Informationslogistik). 

Inlerne und externe Anforderungen an die 
Informationsverarbeitungsfähigkeit der Organisation 

Informationsressourcen 
und Informationsmethodik 

Informalionstechnik 

Inf orma lionsprodukte 
und Dienstleistungen 

Methoden zur Informalions 
produktion u. -verwertung 

AM. 5: Konzept des Informationsressourcen-Management 

Organisationsziele 

Wie Abb. 5 verdeutlicht, liegen die Arbeitsschwerpunkte des IRM im komplexen 

Schnittfeld der Anforderungen an die Informationsverarbeitungsfähigkeit, Organisationszie

len, internen und externen Informationsressourcen und -methoden, dem Prozeß der Infor

mationsproduktion- und -verwertung sowie dem Bereich der sozialen und organisatorischen 

Rahmenbedingungen. Als Ausgangspunkt des IRM in der Organisationspraxis können die 

aus den Organisationsaufgaben resultierenden Anforderungen an die Informationsverarbei

tungsfähigkeit der Organisation bzw. ihrer Gliederungseinheiten sowie der erfolgsrelevante 

Informationsbedarf in bezug auf die RUS gewählt werden. Durch die Organisation der 

Nutzung externer/interner Informationsressourcen und die Architektur des Informationssy

stems bzw. der Informationsproduktion kann die Informationsverarbeitungsfähigkeit der Or

ganisation im Hinblick auf die Informationsanforderungen gestaltet werden. Da sich sowohl 

die aus den Umfeldcharakteristiken resultierenden Anforderungen als auch die Werkzeuge 

zur Informationsproduktion und die Informationsmarktbedingungen laufend wandeln, ist 

IRM ein fortlaufender Prozeß von Anforderungsanalyse, Informationssystemergebniskon-
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trolle und Gestaltungshandeln. Generelle Zielsetzung des IRM dabei ist es, externe Infor

mationsressourcen für die Organisation zu erschließen sowie auf die Wirtschaftlichkeit der 

Informationsproduktion und insbesondere auch auf die erfolgswirksame Informationsver

wertung hinzuwirken. 

Wichtig erscheint es, die Kontrollaktivitäten des IRM auf den Bereich der Verwer

tungsergebnisse zu richten und nicht auf den der erzeugten Informationsprodukte. Dies ist 

analog zur Strategie, in klassischen industriellen Produktions- und Verwertungsumgebungen 

den Erfolgsbeitrags eines Produktes durch seinen Deckungsbeitrag zu bewerten und nicht 

etwa durch die ausgebrachte Menge. 

Zusammenfassend geht es beim IRM vorrangig um die aufgabengerechte Integration 

von technischen und menschlichen Aktionsträgern, mit Wissensressourcen unter der Ziel

setzung der Optimierung von Informationsproduktion und - verwertung. Der Aspekt der In

tegration von Systemelementen und Teilprozessen erscheint dabei - neben den Leistungs

merkmalen der Elemente selbst - für die Leistungsfähigkeit von Organisationen bzw. die 

Informationsverarbeitungsfähigkeit von ausschlaggebender Bedeutung. Beispielsweise haben 

die gleichen Elemente, abhängig vom Grad ihrer Integration mit den anderen Elementen ei

nes Systems, einen stark unterschiedlichen Wirkungsgrad (vgl. Lehmann, 1980, Sp. 977 f.) . 

Im Hinblick auf Informationssysteme kann etwa die Einführung von Informationstechnik 

als Beispiel hierfür genannt werden, die aufgrund von Integrationsmängeln auf 

Akzeptanzprobleme stößt bzw. - trotz hohem technischen Standard und hohem Investiti

onsaufwand - unzureichend genutzt wird. 

Relevanz des IRM: Die Vielfalt der technischen Systeme, die noch größere Vielfalt 

der damit angebotenen Applikationen und die zunehmende Diversifikation der Produkte des 

Informationsmarktes machen für Organisationen generell den Einsatz von Management

Techniken nötig, damit gewährleistet ist, daß die dadurch verfügbaren Potentiale für die 

Aufgaben in den unterschiedlichen Organisationsbereichen genutzt werden. Dabei müssen 

die verschiedenen Rahmenbedingungen, wie angemessenes Kosten-Leistungsverhältnis oder 

Akzeptanz der betroffenen Mitarbeiter, berücksichtigt werden. Der Aufwand für die Insti

tutionalisierung des IRM kann beträchtlich sein. Ähnliches gilt für die durch IRM erziel 

baren Leistungsverbesserungen. Es läßt sich jedoch nicht zwangsläufig folgern, daß jede 

Organisation zukünftig einen voll ausgebauten Funktionsbereich IRM benötigt. Bei der Be

urteilung der Relevanz der IRM-Funktion im Hinblick auf den Organisationserfolg können 

u.a. nachfolgende Faktoren herangezogen werden: 

- Komplexität der operativen Außenbeziehungen (z.B . Aktivitäten in einer großen 
Anzahl nationaler und internationaler Märkte), 

- Komplexität des Produktionsprozesses und hohes Maß an Spezialisierung im Bereich 
von Produktion und Marketing (z.B. Produktion und Vermarktung von Computer
hard- und Software für ein breites Anwendungsspektrum), 
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. hoher Anteil von Informationsarbeit am Leistungserstellungsprozeß (z.B. öffentliche 
Verwaltung), 

. schnelle Entwicklung/Veränderung des relevanten externen Wissens für Produktion 
und Verwertung (z.B. Chemie-/Pharmaindustrie). 

Wenn davon ausgegangen wird, daß Information und der mögliche Erfolgsbeitrag des 

IRM Dicht in gleicher Weise für alle Organisationen relevant sind, erscheint es notwendig, 

potentielle Beiträge vor dem Einrichten einer IRM-Funktion abzuschätzen. 

3.2 Allfgabengebiete des IRM in der Organisationspraxis 

Nachdem die Verursachungsbereiche der organisationellen Informationsarbeit bereits 

skizziert wurden, soll jetzt diskutiert werden, welche Aufgabenbereiche Informationsres

sourcen-Management als Funktion in der Organisationspraxis abdecken sollte. Dabei ist zu 

berücksichtigen, daß IRM-Aufgaben Querschnittsaufgaben sind, die sowohl zentral als auch 

dezentral, als auch in enger Kooperation mehrerer Gliederungseinheiten erfüllt werden 

können. Nachfolgend wird eine mögliche Grobstruktur der Aufgabenbereiche für das IRM 

in der Organisationspraxis skizziert. Diese Strukturierung orientiert sich - neben den zu 

Abb. 5 diskutierten Aspekten - an empirischen Befunde aus der fortgeschrittenen nord

amerikanischen IRM - Praxis (vgl. Benjamin/Dickenson/Rockart, 1985, 177-199). 

Organisationsexterne Informationsressourcen und informationelle Kontakte: Zielset

zung dieser auf das Umsystem gerichteten Aktivitäten ist es zum einen, die Verwertung 

externer Informationsressourcen zu organisieren. Zum anderen geht es um die Architektur 

der nach außen gerichteten informationellen Kontakte mit Kooperationspartnern. Die IRM

Aktivitäten in diesem Bereich können wie folgt weiter strukturiert werden: 

- laufende Überwachung des externen Informationsmarktes bzw. des Angebots an 
Online-Informationsbanken mit dem Ziel, relevante externe Wissensbestände auf
zufinden und für Entscheidungs- und Innovationszwecke in der Organisation nutz
bar zu machen; 

- laufende Überwachung der Informationstechnologieentwicklung bzgl. neuer Hard
und Softwarewerkzeuge, neuer Anwendungskonzeptionen sowie des Marktes für 
Informationsdienstleistungen mit dem Ziel, erfolgsrelevante Entwicklungen früh
zeitig zu erkennen und ihre Verwertung in der Organisation - beispielsweise durch 
die Initiierung von Pilotprojekten - vorzubereiten (z.B. rechtzeitiges Einschätzen 
der Relevanz wissensbasierter Verfahren); 

- Architektur der operativen informationellen Außenkontakte (z.B. unter dem Aspekt 
der vertikalen Integration mit computerunterstützten Informationssystemen von 
Kunden, Lieferanten, Sozialversicherungsträgern etc.). 

Informationssystem, -produktion und -verwertung: Dieser Aufgabenkomplex umfaßt 

die innerorganisatorischen IRM-Aktivitäten. Vorrangig geht es dabei um Organisationshan

deln im Hinblick auf den Informationssystemaufbau und die Informationsproduktion unter 
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dem Aspekt der an ökonomischen Kriterien orientierten Informationsverarbeitungsfähigkeit 

der Gesamtorganisation, einzelner Gliederungseinheiten und der Informationsverwertung: 

- systembezogene Aufgaben - Hauptaufgaben sind das Erstellen und Weiterentwickeln 
einer Rahmenstruktur des (computergestützten) Informationssystems bzw. der An
wendungskonzepte sowie das Life-Cycle-Management (Management des organisa
torischen Wandels). Dies beinhaltet u.a. die Architektur von Aufgabensystem, Wis
sensbeständen, technischen Systemen. 

- produktionsbezogene Aufgaben - Im Rahmen des internen Managements geht es um 
die Organisation des Informationsproduktionsprozesses und dabei insbesondere um 
die Allokation und Nutzung von Ressourcen, die Produktionsverfahren und die 
Produktionsergebnisse (z.B. Nutzungsberechtigung von Anwendungsfunktionen und 
Informationsbanksegmenten, termingerechte Bereitstellung von Information). In
formationscontrolling - Aufgaben gehören in diesen Aufgabenbereich, soweit es um 
die mengen- und kostenmäßige Abbildung der Informationsproduktion - im Sinne 
eines Faktorkombinationsprozesses - geht. 

- verwertungsbezogene Aufgaben - Entsprechend dem hier benutzten Paradigma kann 
Information als Vor- und Endprodukt oder für die Anpassung/Steuerung des kom
plexen, arbeitsteiligen Organisationssystems verwendet werden. Die Aktivitäten des 
IRM in diesem Bereich richten sich auf die Kontrolle und ggf. Verbesserung der 
Verwertungsergebnisse (z.B. Überprüfung der Angemessenheit umfangreicher Re
cherchen in externen Datenbanken, Mehrfachverwertung von Rechercheergebnis
sen). Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist auch die Schulung von 
Informationsnutzern zur Verbesserung der bisher oft mangelhaften Systematik beim 
Verwerten von Information in Innovations- und Entscheidungsprozessen (Aspekt 
der Information Awareness; vgl. Keen, 1981, 24-33). Die Bewertung der 
Informationsverwertung - in Verbindung mit dem Verbrauch/der Nutzung von 
Informationsressourcen eröffnet vielfältige Ansatzpunkte für das Informationscon
trolling. Zu dem Verwertungsaspekt wird in Zukunft möglicherweise auch stärker 
gehören, inwieweit die Ergebnisse der internen Informationsarbeit zu vermarkt ba
ren Informationsprodukten führen sollen. 

Informationsbezogene Dienstleistungen: In Organisationen, die moderne computerun

terstützte Informationssysteme besitzen, fallen eine Reihe von technologiebezogenen Aufga

ben an, deren Eingliederung in bestehende Funktionsbereiche Ld.R. unzweckmäßig ist. Es 

zeichnet sich ab, daß diese Aufgaben in der Organisationspraxis im Verantwortungsbereich 

der Managementfunktion IRM eingebunden werden. Üblicherweise geht es dabei um Auf

gaben wie 

- Beratung des Managements bzgl. des Einsatzes der Informationstechnologie, 
- Organisation und Bereitstellung von Endnutzerdienstleistungen (z.B. Schulung, 

Endnutzerberatung), 
- Aufbau und Weiterentwicklung funktionsübergreifender Informationssysteme zur 

Entscheidungsunterstützung (DSS), als Bedingung für die Rückführung der Infor
mationskompetenz an die Managementarbeitsplätze, 

- funktionsübergreifende Organisation und Bereitstellung informatikorientierter 
Dienstleistungen (z.B. Betrieb zentraler Rechenzentren, zentrale Programmier
dienstleistungen, Einrichten und Betrieb organisationsweiter Kommunikations 
netze). 

Institutionalisierung und Verwaltung des IRM: Informationsressourcen-Management 

als neue Funktion muß sich etablieren. Hierzu ist erforderlich, abzuschätzen, welche strate

gische Relevanz und welches Erfolgspotential IRM im konkreten Fall für die Organisation 
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besitz t. Aufbauend auf die Organisationsziele muß ein strategisches Konzept für die IRM

Funktion erarbeitet und IRM muß organisatorisch in die bestehenden Strukturen eingebettet 

werde n. D.h. zum einen, daß eine IRM-Aufbauorganisation eingeführt werden muß, zum 

andere n müssen organisatorische Regelungen erarbeitet werden, wie IRM vollzogen werden 

soll. 

3.3 Methoden des Informationsressourcen- Management 

Die Professionalisierung des Managements von Informationsressourcen in dem skiz

zierten komplexen Handlungsumfeld erfordert die Anwendung ausreichend entwickelter 

Methoden. Ein umfassendes IRM-Methodenkonzept fehlt jedoch bisher. Neben der weiteren 

wissenschaftlichen Aufarbeitung des Wissensgebietes muß deshalb die Methodenentwicklung 

- mit dem Ziel der Bereitstellung von Praxeologien - vorangetrieben werden. Aufbauend 

auf dem in dieser Arbeit vorgetragenen Vorschlag, IRM vorrangig aus der Perspektive der 

Organisation des Zusammenwirkens von internen und externen Ressourcen im Informati

onsproduktionsprozeß sowie der Kontrolle und Verbesserung der Informationsverwertung zu 

verstehen, zeichnet sich ein Bedarf an speziellen IRM- Praxeologien in den folgenden Be

reichen ab: 

- Informationsanforderungsanalyse - Eine methodische Analyse der Anforderungen 
an Art und Umfang der Informationsarbeit - aufgrund der relevanten Organisati
onsumwelt oder von internen Gegebenheiten - bildet die Ausgangsbasis des IRM. 
Um schon an dieser Stelle den Aspekt der Erfolgswirksamkeit von Informationsar
beit mit einzubeziehen, erscheinen Methoden geeignet, die im Bereich der Infor
mationsverwertung ansetzen. 

- Organisation der Informationsressourcen Die Gestaltung der komplexen 
Informationssubsysteme (A uf gabensystem, Aufgaben träger- / Aktionsträgersystem, 
Daten- und Wissensbestände, Informationstechniksystem) erfordert Planungs- und 
Organisationsmethoden für die Subsysteme bzw. das Gesamtsystem, die insbeson
dere auch den Aspekt der Nutzung externer Ressourcen und die Systemintegration 
herausstellen. Dabei muß systematisch auf die Ergebnisse der Informationsanfor
derungsanalyse aufgebaut und nicht an den Produkten selber angesetzt werden. Mit 
der Organisation der Ressourcen ist auch das Informationstechnologie- Management 
angesprochen, aber in erster Linie dient sie der Abklärung, zu welchem Zweck, zu 
welchem Zeitpunkt und für welchen Personenkreis Information verfügbar sein 
muß. 

- Planung und Steuerung der Informationsproduktion - Methoden zur Produktionspla
nung setzen ein Verständnis des Zusammenwirkens von Informationsressourcen im 
Produktionsprozeß und von den Charakteristiken der Produktionsergebnissen vor
aus. Die methodische Gestaltung der Informationsarbeit könnte u.a. Aspekte wie 
ABC- Analysen oder Funktions- / Kostenanalysen umfassen (vgl. Finke, 1988a, 15 
f.) . Inhaltlich heißt dies , daß die interne Informationsarbeit organisiert werden 
muß, beispielsweise über den Aufbau organisationsinterner Informationssysteme 
(z.B. Daten- oder Wissensbanken). 

- lnformationscontrolling/- verwertung - Bisher fehlt i.d.R. die systematische Kon
trolle der Informationsarbeit. Obwohl es sich dabei im Hinblick auf die Kosten um 
erhebliche und ständig steigende Beträge handelt, gibt man sich oft - weitgehend 
fatalistisch - mit der Zuordnung zum "Overhead" zufrieden. Dieses Problem tritt 
jedoch in der Praxis inzwischen aufgrund der teilweise erheblichen und in Form 
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von Rechnungen klar dokumentierten Kosten für die Nutzung externer 
Informationsressourcen stärker ins Bewußtsein. Ausgangspunkt für das Informati
onscontrolling könnte eine Informationsressourcen-Rechnung (IRR) sein, die den 
Ressourcenverbrauch erfaßt und dokumentiert und beispielsweise die Basis für ein 
Informationskostensystem bilden könnte (vgl. Finke, 1988a, 15 f.). Brennpunkt der 
IRM-Aktivitäten muß jedoch die erfolgswirksame Verwertung von Information 
sein. Hierzu sind zum einen Methoden erforderlich, die eine Bewertung der 
Informationsverwertung ermöglichen, zum anderen erscheint es - insbesondere auf
grund der empirisch belegbaren Mängel in der menschlichen Informationsverar
beitungskapazität - erforderlich, den Prozeß der Verwertung selbst mit methodi
schen Hilfsmitteln zu verbessern. 

- Organisation des IRM - Vorschläge für die Institutionalisierung und die Arbeitsor
ganisation des IRM (z.B. in Form eines Funktionsbereiches "Informations- und 
Kommunikationssysteme) in der Praxis sowie auch für neue Berufsrollen in diesem 
Umfeld müssen erarbeitet werden (vgl. Finke, 1988b, 5). 

Ermitleln der organisationsspezifischen 
informationellen Anforderungen und der 
verfügbaren Informationsressourcen 

ORGANISATORISCHE GESTALTUNG 
r----------------i r----------------i 
IOrganisation der : lArchitektur und : 
I Nulzung externer I lo rg. lmplementa- I 
IInformalionsres- I llion von lnforma- I 
i sourcen I i tionssystemen I 1 ______ -----_____ _ 1 1 _________________ 1 

r----------------i r-----------------
lPlanung und : IUnterstützung bei ! 
IStrukturierung de~ lder erfolgswirksa- I 
llnformationspro- . I !men lnformationsi 
iduktionsprozesses I Iverwertung I 1 ______ ---- - ______ 1 1 _______________ __ 1 

Abbildung der Informationsproduktion als F'ak 
torkomblDationsprozeB SOWle Kontrolle der 
erfolgswirksamen Informationsverwertung 

AM. 6: Phasenmodell des IRM 

Zusätzlich sind in der Organisationspraxis weitere allgemeine Planungs- und Organi

sationsmethoden erforderlich, die aber bereits für andere Verwertungszusammenhänge ent

wickelt wurden und ggf. nur einer Anpassung für die Zwecke des IRM erfordern (z.B. Ma

nagement des organisatorischen Wandels, Projektmanagementtechniken, informationstechni

sche Planungsverfahren). Ohne mit der Darstellung die grundsätzliche Problematik von 

Phasenmodellen diskutieren zu wollen, wird das in Abb. 5 dargestellte IRM-Modell in Abb. 

6 unter dem Gesichtspunkt möglicher Phasen und des Methodeneinsatzes des praktischen 

IRM konkretisiert. 

Die bisher noch bestehenden, erheblichen Defizite im Bereich der IRM-Methodologie 

machen sich u.a. besonders gravierend bei der Ausbildung von Informationsmanagern be

merkbar: Bei den wenigen einschlägigen Ausbildungseinrichtungen (z.B. das Konstanzer 
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Informationswissenschaftliche A ufbaustudi um mit Schwerpunkt Inf ormationsmanagemen t) 

kann l<aum auf anerkannte Standardwerke zurückgegriffen werden (vgl. Kuhlen/Finke, 

1986, 493-506). Als Folge der i.d.R. sehr knappen Forschungsressourcen auf dem Gebiet 

des IRN entstehen dabei Ausbildungsdefizite, die wiederum die notwendige Professionali

sierung in der Organisationspraxis nicht gerade begünstigen. 

4 ZUSAMMENFASSUNG/ERGEBNISSE 

Aus den verschiedenen Konzepten des Informationsmanagement erscheint uns IRM 

als das tragfähigste, um den informationellen Anforderungen von Organisationen umfassend 

Rechnung zu tragen. Der Erfolg von Organisationen hängt nicht zuletzt von ihrer Fähigkeit 

ab, auch externe Informationen über Veränderungen in den relevanten Umweltsegmenten 

für die strategische Planung zu verwerten. Angesichts des sich international entwickelnden 

Informationsmarktes und der hohen Kosten der internen computerunterstützten Informati

onsarbeit wird deutlich, daß Information keine "freie Ressource" ist, sondern nach Manage 

mentprinzipien verwaltet werden muß. IRM muß bei der Analyse der potentiellen Verwer

tungszusammenhänge ansetzen, externe Informationsressourcen erschließen und ihre interne 

Verwertung organisieren. 

Aufgrund der umfassenden Bedeutung und des Querschnittscharakters der Informati

onsfunktion ist professionelles IRM erforderlich, um die bisher häufig zersplitterten Ver

antwortlichkeiten zu koordinieren. Die Qualität der Professionalisierung und damit der Er

folg des IRM hängen u.a. ab von wissenschaftlich abgesicherten Methoden, die bislang erst 

sehr unzureichend erarbeitet sind. So sind Organisationen bzw. ihr Management und Wis

senschaft gleichermaßen gefordert, die institutionellen und methodischen Herausforderun

gen des IRM aufzugreifen. 
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