Universität Konstan z
Fachgruppe Politik - /Verwaltungswissenschaft
Lehrstuhl für Informationswissenschaft
Postfach 5560
7750 Konstan z 1
Tel . 07531 1 88 28 79

Informationserarbeitung
in Organisationen .
. Zur Rekonstruktion der Notwendigkeit
eines Informationsmanagements
in öffentlichen Verwaltungen
und privaten Unternehmungen
Rainer Kuhlen
Bericht 5/83
Konstan z , November 1983

Dieser Text stellt die erweiterte Fassung des Einleitungsvortrags
z um IX. Konstan zer Verwaltungsseminar (4.-7 . 5 . 1983) dar. Die
Texte dieser Veranstaltung werden Anfang 1984 in einem Band beim
Springer - Verlag unter dem Titel IIKoordination von Informationen
er s cheinen .
ll

Konstanzer Online-Publikations-System (KOPS)
URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-248502

JnforrnationserRrbeitun,] in Organisa tionen. Zur Rekonstruktion der
~\Jotwendigke it eines Infon:utionsrnana,]ements in öffentlichen
Vell'J al tungen und privaten UnternehmID']en
Rainer Kuhlen
Uni versi t ä t Konstanz , Informationsv.,rissenschaft
Postfach 5560 , D-7750 Konstanz

Problems te 11 un<]
VenYclltungshandeln als Informationsverarbeitung
Informationserarbeitung - Zur p ragmatischen Komponente eines
infonnationswisensc."'laftlichen Imsa tzes
3.1
Da.ten, 1'lissenseinheiten, Informationen
3.2
TransforJ1Btionen: Hissen/Information - Information/Hissen
3.2.1 Aktuelle Eele vanz
3.2.2 Potentielle Relevanz
3 .3
Informationeller Kontingenzansatz
4.
Organisationeller Kontin']enzansatz: Strukturen und Variablen
5.
Grundzüge einer infonnationellen Orgilllisationstheorie
6.
Inronnationsraanagement zur Reduktion organisationeller Ungewißheit
6.1
Eini']e Überlegungen zurn Berufsbild
Unstabile orgcmisatione11e Urt"lii.elt-Rahrnenbedingungen - Bedarf an
6.2
extenlen Informationen
6.3
Innerorganisatiorie11e Aufgabenkcr.lp lexität - Aufgabe der I(oordination
interner Informationen
6 .4
Zunahme informeller Kcrmunikationswege - l\ufgabe der Koordination
intersektoraler Korrmunikation durch technolCX]iegestützte
organisationslnaßna1unen
6 .5
Unge\vißhei tals Innovationschilllce bei inforrnationeller Absicherung
1-

2.
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Anlncrkungen
Literaturhinweise

Zusa;'iIT"Jenfassung
Ausgehend von einem Verständnis von Organisation a ls infOrTIBtionsverarbeitendes System \lird
ein pragmatischer , d.h. handlungsrelevanter r~griff
von Infonna.tion und Bedingungen für einen informationellen l~ontingenzansatz
ent':lic}~elt.
Aus dem lm:f\veis verschiedener Situationen orgillllsationelier
ungewißhei t ",erden Aufgaben eines professionellen InfomationSl~B.nagements
in Fbnn von G Thesen formuliert .

l-ilistract
\'li th respect to t he concept of an organization as an information processing
unit information is considered in its pragnBtic character.
'lhe illlalysis
leads to the develol~ent of an information dependent continsency approach.
111e different t ypes of job related uncertainty dernand professional fonns of
information milllagement. 'l11is is discussed via 6 theses.

-21. Problemstellung
fuß Infonnationen als Ressourcen (1), die in problematischen Situationen in
Organisationen zU\ileilen zu knapp, zUI,Jeilen im hinderlichen
Überfluß
vorkamnen
können,
koordiniert
werden
müssen ,
weil
das optimale
Zusarnrnenspiel von Infonnation bereitstellenden und Infonnation nutzenden
Personen und I-jedien sich nicht gleichsam von selber ergibt (2), ist noch
nicht durchgängig fest im Be"JUßtsein deutscher Verwaltungsspezialisten
verankert , schon gar nicht die· lin 1~1gelsQchsischen geläufige Bezeichung
"Infornation r-Janagement" (3).
In der VenJaltung von privaten Unternelullungen hat man traditionell weniger
Schvlierigkeiten , den Begriff des t/lanagement für sehr unterschiedliche
I\oordinationsaufgaben, also auch für
solche,
die
mit
Information
zusamnenhdngen, zu vervlenden ( 4 ) i in der öffentlichen VenJaltung und in der
Pali tik tut m.-m sich, zumindest in Deutschland , noch schwer.
\. Jenn

im

folgenden

Infornationsma~~gcments

Rekonstruktion
der
Hotwendigkeit
eines
eine
unternarmen ,.v ird , so geschieht dies aus einem

dreifachen Interesse:
1. Unter der Voraussetzung, daß InfoDration (nicht nur, aber wesentlich)
als politischer und ökonanischer Faktor zu bewerten ist, stellt es für die
Informationsvlissenschaft eine neue I:lerausforderung dar , Prozesse
zur
Verarbeitung, Bereitstellung und Koordination von Infonna.tion in dem
I~ontext z u untersuchen, in denl sie lli1ter der politischen
und ökonomischen
Re ssourcenfulli~tion
in erster Linie relevant werden, d.h. im Kontext von
organisationen. Es \lird damit ein Ansa L:. z für infornationswissenschaftliche
Untersuchungen gew'cihlt , der als
Perspektive
nicht
das
(autono.me )
Infonnationssystem und auch nicht den individuellen (autonomen) Benutzer
\vählt, sondern die Organisation. Das theoretische Interesse zielt hier
langfristig
auf
die
Ausarbeitung
einer
infonnationellen
Organisationstheorie ab (J';:uhlen et al: 1983).

(2 ) Indem die in der Organisationsvlissenschaft gut abgesicherte Perspektive
der Infonnationsverarbeitung gewählt wird, aus der Unterschiede in den
organisationstypen und -aufgaben von öffentlichen Verwaltungen und privaten
Unternehmungen als nicht distinktiv angesehen werden können, soll ein
Beitrag zu einer integrativen TI1eorie der \Terwaltungswissenschaft geleistet
'vlerden.
3. Die Aufgaben des InfonnationsnBnagements verlangen offensichtlich eine
professionelle
l\bs icherung ,
die
in
der Rege l nur durch reguläre
Ausbildungsgänge garantiert werden kann. Entsprechend werden seit elnlger
Zeit vleltweit einschlägige Studiengä nge geplant bz\,7. angeboten (z. D. an
den universitä ten in Syracuse, Luxemburg, Konstanz ), ohne daß das auf Sle
bezogene
Beruf sbild
(Infonnationsmanagement )
bislang
ausreichend
theoretisch und enpirisch abgesichert ist (Kuhlen: 1982 i
Vogel: 1983) •
Dieser Artikel versucht
in theoretischer Hinsicht einen Beitrag zur
,llbsicherung zu leisten (5).

2. Venvaltlli1gshandeln als InfoDlBtionsverarbeitun<J
Un ter den VenJal tungsvJissenschaftlern
erst recht,
organisationswissenschaftler hinzunirrmt - gibt es nicht

wenn
man
die
wenige , die keine
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J?robleme damit haben, VenJaltungshandeln als Inforrn.ationsverarbeitung zu
verstehen , wenn auch gevJiI3 im Ausgans von zum Teil sehr unterschiedlichen
wissenschaftlichen positionen (cf.
Galbraith:1977; Knight/l'lcDaniel:1979;
Hiller: 1972;
rlus'hrllarm/Hadl e r: 1978 ;
Kub icek: 1979;
Kirsch/Klein: 1977;
Szyperski: 1980 ; Osterrnarm: 1980; Reinermann : 1981; Daniel: 1983 ) .
Von einer sehr abstrakten Ebene aus gesehen bestehen Verwaltung stätigkeiten
aus bZVJ. beruhen auf dem Sam:neln, Speichern, Zusarrr.lenstellen, Umformen,
Inteq:)retieren, Herausgeben von J)aten und dienen damit der Vorbereitung und
Durchführung von Handlungen. Dies - Samrneln, Speichern etc. - ist nichts
anderes als Inforrrationsverarbei tung ( Schrni tz/ Szyperski/nöring : 1983 ) .
Wir
sprechen
allerdings
srJäter
wie zu begründen sein Vlird
von
Inforrnationserarbeitw1g (vgl. Nitte:1980,S.431).
Sicherlich - und dessen sind sich auch die engagiertesten Vertreter eines
Infornationsverarbeitungsansatzes
imner
bewußt
gewesen
hängt die
I<:.ealisierung von Verwaltungsakten, nämlich das Treffen und Durchsetzen von
Entscheidungen, zumindest auf den Leitungsebenen, noch von ganz anderen
Faktoren ab~ die, wie Einbringen von l'1achtinteressen, Berücksichtigung von
SyrllIBthien, Entscheiden unter Zeitdruck oder nach Analogie etc. ,nur in
einern \lJeiteren Verständis noch unter den Begriff
der
menschlichen
Inforrratlonsverarbeitung subsumiert werden können.
Diese Einsicht kann
aber J~einesfalls die Wichtigkeit von Information für alle Phasen der
Entscheidung (also Planung, Fonnulierung von Alternativen, Auswahl einer
lbsung, IrT1plementierung, Bevlertung ) beeinträchtigen. Vlenn für pali tische
und ökononusche Entscheidungen schon in der theoretischen Begründung die
Uotwendigkeit zur Legitimierung bZVl.
Absicherung durch Inforrrationen
bestritten
würde,
stünde es um die Begründbarkeit palitisd1er und
ökonomischer Rationalität schled1t (vgl. Ellwein, in diesem Band ).
Um diese bislang noch sehr
abstrakte,
lediglich
auf
Grund
von
StrUktureigenschaften
vollzogene
Gleichsetzung
von
Venvalten
und
InfoDmtionsverarbeitung konkret und damit produktiv z u nachen, müßten
tY2 ische Ausprägungen von Inforrnations(v)erarbeitung in Organisationen zu
Klassen zusarnmengefaßt (6 ) und diesen dann bestimnte Organisationsformen
zugeordnet werden. In der Regel spiegeln diese Organisationsforrnen für die
Inforrnationsverarbeitung daru1 die tatsä chlichen Organisationsstrw~turen
\lider , so daß sich organisations- w1d Inforrnationsverarbeitungsstrukturen
wechselsei tig bedingen bz\'l . lediglich unterschiedliche Auspräglmgen (tvlacht
respektive
Rationalität ) derselben Grundstruktur sind.
Entwürfe für
BLiro-Inf ormationssysteme berücksichtigen beispielsvJeise andere Tätigkeiten
und
andere
hierarchische
Stufen
als
solche
für
l·lanagernent- Inforrnationssysteme
(7 )
w1d
beeinflussen
dami t
auf
unterschiedliche Vveise organisationelle Strukturen.
Im Ra11Inen dieses Bei tras s, in dem es wn die konzeptionelle Rekonstruktion
der notwendigkeit eines Infornationsrnana gernents durch die Integration von
organisationsw1d
infoIT:lationswissenschaftlichen
lillsätzen
und
Fragestellungen geht, muß auf diese Konkretisierung verzichtet 'v/erden. Es
gilt a lso zunä chst a llger:1Eün - unter Verna chlässigung von Unterschieden in
den
Organisations typen
und
den einzelnen informationell abhängigen
T~itigkeiten - U;~1 die allgemeine
Begründung eines Inforrnationsmanagernents
aufgrund fw1ktionaler Anforderungen.
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3. Inforrrationserarbei tung
Zur praryna.tischen
inforrna tionsvJisenschaftlichen Ansatzes

Komponente

eines

Die folgende Entwicklung einer informations\"issenschaftlichen Perspektive
geschieht
in
der
Absicht,
den
sehr
allgemeinen
Begriff
der
Infonnationsverarbeitung , der h äufig für jede nanipulation von Daten auf
l<.e c1mern venlenCic t wird, in einen solchen ZusalTmenhang zu bringen, der von
den Interessen der~enigen bestirrmt
ist,
die
Informationen
nutzen
"Iollen ( 8 ) .
I n der breiteren Öffentlichkeit, aber auch in den Führungsebenen von
Venvaltungen (Szyperski:1980, 141; ßusch:1983, 21f.), wird das Thema
"InfonnationsverarbeitLmg" vleitgehend
als
technologisches
und
auch
t e chnologisch zu bewältigendes aufgefaßt. Informationsverarbeitung wird
häufig
mit
Datenverarbeitung
gleichgesetzt
und
daher
in
den
Zusti:indigkei tsbereich von DV-Spezialisten gerückt. Insofern ist :eür unsere
Zwecke
die
umfangreiche
Literatur
zum
Verhältnis
von
lnfornßtionsverarbeitw1g und Organisationsstruktur bzw. - leistung nur von
begrenztem Vlert, da sie auf die prag:natischen Aspekte von Information kaum
eingeht.
Dieses Be\~3tsein ist keineswegs sync~onisiert mit
den
faktischen
r''1öglich}ceiten, die sich heute aus der fortschreitenden Informatisierung
(d.i.
die
weitgehende
Durchdringung
mit
Infonnationslli'1d
l<orcmunikationstechnologien) auch organisationeller Umgebungen ergeben. Die
Potentiale der Informatisierung bestehen in unserern Zusarnmenhang darin, daß
lnformationskompetenzen nicht mehr überwiegend
an
Spezialisten
(im
Rechenzentrum, im Archiv, in der Cokumentation) delegiert werden (müssen),
sondern
integrale
Bestandteile
einer
jeden
individuellen
Organisationsleistung
werden
(können) .
Anderes
forrruliert:
Die
Rückgewinnung
der
individuellen
Infonnationshoheit
(vgl.
Ostermann;1980,S.302)
könnte
schrittweise
durch
die
individuelle
(arbeitsplatzbezogene) VerfügW1g über Information bereitstellende
und
verarbeitende Technologien und durch den Anschluß an die Kanpetenzen von
im Prinzip allen anderen Organisationsmitgliedern sowie externen Experten
(über lokale und externe Ka~1ikationseinrichtungen ) geschehen. Es sollte
damit
deutlich sein, daß in diesem Beitrag mit " Informations- w1d
Kor;munikationstechnologien" weniger die Geräte
als
die
Information
erarbei tenden Hethoden assoziiert vlerden sollen.
Diese EinsiCht in die H6g1iche Rückgewinnw1g von Informationshoheit, die im
übrigen in der neue ren Literatur zu innerorganisationellen (betrieblichen
und administrativen) Information- lmd KommuniJcationssysternen (Rauch: 1982;
Dusch: 1983 ) weitgehend akzeptiert ist, soll hier ergänzt werden um die
Pr äzisierung dessen, \.vas in'1altlich "Informationshoheit" bedeuten kann.
I nfonnatisierung unter tec1mologischer Perspektive ist nur die Bedingung
(und keinesfalls eine hinreichende) der l'·löglich};:eit dafür, daß auch
tatsiichlich I nformationen genutzt werden.
3.1 Daten, \}issenseinheiten, Infornationen
Zur llerausarbeitung des pragmatischen Charakters von Information ist es
z\veC};:rnäßig,
auf die terminologisch geläufige (Lockerrann/t,1ayer; 1978 )
Unterscheidung zwischen Daten, \'lis senseiriheiten und Informationen zurückzukommen. Daten s ind fontal (also lediglich über ihre syntaktischen Eigen-
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sChaften ) definierte Zeichen (ketten ) jeder (textueller , numerischer, graphischer , akustischer ) hrt , die heute zunehmend elektronisch gespeichert
u nd \ lei terverarbei tet 'vJerden (deshal b "Datenverarbeitung " ) ( 9 ) .

Daten

..

p

J Nachrichten

semantisch

sy ntakti sch
definierte
Verfahren der
Datenverarbe itun g

Abbi 1dung 1

Informationen

.

begründete
Verfahren
der Wi ssensrepräsentation

pragmatisch

.

kontrollierte
Informationserarbeitung
zur
i nformat i one 11en
Absicherung von
Handeln

Semiotischer Zusammenhang von Daten,
Nachrichten, Informationen

Als '.'lissenseinhei ten werden
definierten Zeichen (ketten)
intelligente Verfahren der
verarbei tet werden (Jmo.-11edge

die durch ihre semantischen Eigenschaften
verstanden, die heute auch zunehmend durch
\,Jissensrepräsentation (10)
rechnergestützt
acquisition bzw. knavvledge mcll1agement ).

Von Informationen sollte rran in diesem Zusarrmenhang erst dann sprechen,
wenn
syntaktisch/ser:antisch
definierte
Zeichen (ketten)
pragmatisch
definiert , d.h. in einen aktuellen oder potentiellen, auf jeden Fall aber
zvJeckorientierten Handlungszusarrrnenhang gebracht werden; d.h. sie müssen
Eelevanz für Uandlungen haben.
Der
Verwendung s zwed:
bestimnt
den
Informationscharakter.
Information ist nicht objektives, interesselos
abrufbares Hissen, sondern in diesem Zusarrmenhang eine Funktion der
organisatione llen Zwecke.
Diese sollten aus der Organisationsperspe}:tive
klar fOrr.lUlierbar sein - sind sie es nicht, verselbständigen sich die
r"lög lichkei ten
der
Infonnationsund
Kor:U7\unikationstechnologien.
InfoD1ation vJäre dann nicht das , was gebraucht \.vird, sondern das, was
r:-öglich
i st .
I nsofern
,l ird
es
die
allgeme ine
Aufgabe
eines
Infonnationsrranagenent sein, organisationelle Zwecke und Verfahren zur
Informationsverarbeitung
zu
koordinieren.
huf
die
\'Jichtigkeit ,
Unternehmens ziel e als Basis für die Einführung betrieblicher Infonnationsund KomInunikationsziele klar zu formulieren, weist u.a.
Dusch (1983, s.
37ff ) hin.
Allerdings gibt es l-illzeichen dafür, daß die Z\leckunterstützende Funktion
von InforTration (" goal paradigm" , vgl. Kuhl en et al, 1983) zumindest in
sta rk url1.'lel tdependenten Organisationen durch eine zVleck- bZVJ. zielbildende
Funktion ergänzt \verden muß. Der pragma.tische Charakter von Inforrration
\'JÜrde dadurch eher noch verstärkt.
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3.2 Transfonnationen: Vlissen/lnforrration - Infonnation/Hissen
Die für pragmatische Informationsprobleme zuständige InforrrationSVlissenschaft interessiert sich für IBten exler Wissenseinheiten nurl insofern diese
€twas bewirken, d.ll.
handlungsrelevant werden bzw.
handlungsrelevant
~'erden können.
l nfonnation ist im Rahnen die,s er organisationsbezogenen Überlegung also
lediQlich die Teilmenge des Vlissens, die innerhalb einer Organisation für
€inen liandlungsträger in einer problerrat':'schen Situation neu und relevant
ist bZ\v.
diejenige, welche für den Adressaten eines Venvaltungsaktes
s olche Eigenschaften hat.

3 .2.1 Aktuelle Relevanz
Durch geeignete Verfahren zur Infonnationserarbeitung ( IE-Verfahren) \.'l ird
nach
dieser
Konzeption
Hissen
in
Infonnation
transformiert.
InfonnationssysteIne sind also nicht
bloße
I'Jissensvenr.ütungssysterre,
sonden1 erzeugen durch Ü',2erationen über die systeminternen und aus externen
Quellen
erschlossenen
'\:lissenseinhei ten
anläßlich
konkreter
Bedarfssituationen relevill1te Inforrrationen (vgl. Korsten~ 1982, S.
123 ) .
Infonnationsprozesse verändern Hissen durch die verschiedenen Fonnen der
Selektion, der Transfonration, KOlTIpilation, zuweilen auch der r"Jcxlifikation
und Hanipulation.
Dabei körmen diese Prozesse entweder von Henschen
vJahrgenorrmen oder zunehmend durch L',1 aschinen unterstützt bZV1.
ersetzt
werden.

Subjektive und organisationelle Filter
" verzerrende " Rahmenbedingungen

objektives
und
potentiell
aktuel l es
Wi s sen

Informationserarbeitungsverfahren

Information

Handeln,
Entscheiden

Abbildung 2

Transformation von Wissen in Information

-7 Unter rigider Interpretation des pragmatischen Charakters handelt es sich
also bei der Infonnation um ein höchst "flüchtiges" Ereignis, bei dem aus
allgemein verfügbarem oder bereitgestellem 'ilissen aJ.;:tuelles \'Jissen gemacht
vJird,
das
in
IIandlw1gen
ulTgesetzt wird.
Um diesen "flüc11tigen "
1Tansfonnationsvorgilllg WltersuChen zu
können,
wird
die
allgemeine
FragestellWlg " ~Till1SfonTation von vJissen in Infonnation " umgefonrrt in eine
o perationalisierba.re: Helches sind die I<ahmenbedingtmgen
(bzw.
die
Si tuationen) dafür, daß Wissen in Verwaltungen zur Infonration v/erden
kann?
(Kuhlen;
198 3).
VIelehe
Einfluß faktoren
steuern
die
transfonnationleistende Infonnationserarbei tung? (vgl. Absatz 3.3 )
3.2.2 Potentiel le Relevanz
Informationen sind zwar " flüchtig", "verflüchtigen" sich aber nicht.
Im
Gegensatz zu anderen Ressourcen verbraucht sich Information (zumindest in
i1rren syntaktischen Wld serrantischen Anteilen ) in der NutZWlg nicht.
Information , in aktuellen HandlWlgen genutzt , killID, falls sie nicht
verg essen wird , oder nicht vergessen werden soll, in einen zunächst
vliederum statischen Zustand überführt \verden, der dillID durch entsprechende
I E-Verfahren erneut als Information aktualisiert werden killID.

Subjektive und organis a tione l le Filter
" verzerrende" Ra hmenbedingungen

pote ntie ll
akt ualisierbares
Wissen

Informations verwa l tungs Verfahren

Informat i on

indiyidue l les Wissen

verte il tes Wissen

Ha nde l n,
Ent s c he i den

organ i satione l les
Wissen

Abb i 1 dung 3

Transformation von Information in Wi ssen
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Offenbar erfordert d iese zweite ~rt von Transformation ( Information zu
latentem Hissen ) andere Verfahren, die mehr auf Infonnationssverwaltung und
Distribution
ausgerichtet
sind
( n 'l -Verfahren ) .
Hierbei körmte man
unterscheiden
Z\"ischen
subjekti ver,
arbei tsplatzbezOJener
Informationsverwaltung
und
allgemeiner
orgilllisationsbezogener.
Die
Distributionsfunktion bezieht sich auf das Streuen von Hissenseinheiten
(sozusagen auf Verdacht ), ohne daß die l:landlungsrelevanz unmittelbar
erkennbar ist.
Die Transfonnationsleistung (\Jissen
in
Inforrna.tion )
geschieht
erneut
durch
I E-Ver fahren
und
macht
dmm aus diesen
informationellen Halbprodukten lnfomation (vgl. Abbildw1g 2).
Zu ni-Verfahren gehört auch die organisationsgerechte Ausnutzung des
I nfonnationsrnarktes.
Angesichts des ( st.cindig anwachsenden ) Umfangs von
öffentlich z ugänglichen Infomationsbanken (nach Cuadra von 4/83 gibt es
zur Zeit weltweit 1.596 Infonnationsbanken, die 275 Fachgebiete abdecken)
vlird eine rationale Infornationsverwaltung, Verfügung über potentielle
Inforrnation, immer wichtiger.
3.3 Infornationeller r<ontingenzansatz
Die zentrale F'ragestellw1g "unter welchen Bedingungen kill1l1 Wissen zur
Infornation \verden?
läßt sich am besten im 10hrnen eines infornlationellen
~ontingenzansatzes bearbeiten.
Zu den Fillctoren, die als 'verzerrende'
r;ahrnenbedingungen auf diesen Transforrrationsprozeß einwirken, gehören etwa:
a) k ulturelle
und
gesellschaftliche
I'1mcrostrukturen
OrganisationsunN/elt, sozusagen die informationelle Kultur
b) inforrnationelles Klima , d. i. die Bereitschaft der
InfolJnation
als
Rationalisierungsgrundlage
( Zielunterstützung und Zielbildung) anzuerkennen

als

Orgillrisation,
von
Handeln

c ) Interessen, Infornationsverarbeitungskapazität und Vorwissen
individuellen Nutzer von Infornation
d) norrnati ve Vorgaben ( Zwecke und Ziele) der organisation, in
Information benötigt vlird

der

denen

e ) l<omplexitlit der z u bewältigenden Organisationsaufgaben
f) institutionelle Vorgaben wie Aufbauorganisation, orgillrisation der
Untereil1hei ten bzw . ihres Zusam.n enspiel s
g ) Grad der Forrnalisienmg/Prograrrmierung bzw.
Ablauforganisation

Strukturierung

der

h) Stand der Technolo..]ien und l"lethoden der Infornations(v)erarbeitung
i)

Ökonomische Begrenzungen
Infonllationsrnarktes

j ) Zeitliche l{estriktionen

zur

Hutzung

des

l\ngetotes

des

Jihnliche
Faktoren
wirken
auf
den
zv.,ei ten
Transformationsvorgang
( Infonnation zu latentem \'lissen) ein.
Nicht jede irgendvJann einmal
e rarbeitete Infonllation \vird als potentiell relevant vervJaltet oder weiter
verteil t.
Kontrollierte
TI-J-Verfahren
verhindern
teure
lnf onnationsfriedhöfe.
Abbildung 4 zeigt die in diesem

.~schnitt

Transformation 1

'----~ViSS_'"~ i

--1

diskutierten Zusarrrnenhänge:

Transformation 2

lo

,,,m'tioo

~t

--1

Wimo

subjektive und organisationelle Filter

Abbi 1 dung 4

Transformationen

4. Organisationeller l\.ontingenzansatz: StruJ.:turen und Variablen
Sei t T. Bums und G. Stalker in ihrem 1961 erschienenem Standardwerk "The
r"lanagement of Innovation" nachgewiesen haben, daß die Effizienz von
Organisationen vom zusarnmenspiel verschiedener Variablen abhängt, die
ingesamt die Organisations struktur (als Oberbegriff für die verschiedenen
Variablen einschließlich ihrer Relationen) ausmachen, hat
sich
der
sogenannte Kontingenz-Ansatz bis heute als prodw<tiv herausgestellt (vgl.
LavJrence/Lorsch: 10G7 j norreN!: 1981, 856 j Daniel: 1983). Der Forschungsansatz
hierbei besteht, die Variablen zu identifizieren, die
Einfluß
auf
Organisationshandeln haben können bZ\J. noch eine 1:.rene tiefer: welches die
Faktoren s i nd , wel che d i e liJerte der Va r iab l en best1.mnen .
Di es s oll
ansatzweise in diesem Abschnitt geschehen (ausführlicher in Kap. 2 von
Kulüen et al: 198 3) .
Im ursprünglichen rbdell von ßurns/Stalker wurde lediglich
zwischen
organischen
und mechanistischen Organisations strukturen unterschieden,
deren Unterschiede in ihrer Fähigkeit, auf Ungewißheit zu reagieren, auf
emp irisch
fundierte
situative
Verfahren zurückgeführt \vurden (vgl.
Kieser /Kubicek: 1977 , S. 38). Organische Strukturen können aus heutiger Sicht
als stark verdichtete, relativ formlos strukturierte Kor:YllUDikationsnetze
verstanden werden, deren Vorteil darin liegt, mit auftretenden Fonoen der
Unsicherheit besser UJn:]ehen zu können. Entsprechend hohe Kosten müssen für
Verfahren der Informations(v)erarbeitung und des -austausches eingebracht
werdell.
Dahingegen
müssen
mechanistische Strukturen eher auf die
Einhaltung von Eegeln und Formalismen achten.
Sie sind darait weniger
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flexibel,

d. h .

sie

Inforr~tionsverarbeitungskapazität

können
bei
nicht so schnell auf

geringerer
sich ändernde

.A!lforderw1gen reagieren.
Sicherlich treten die mehr idealtjTisch definierten Strukturen nicht in
Reinkul tur auf, sondern in der Praxis wird es inmer lv1ischformcn geben. Als
generelle Tendenz karm jedoch festgehalten werden, daß Organisationen unter
noher Unsicherheit, d.h. unter hohen infonnationellen Anforderungen dazu
neigen,
organische
Strukturen
mit
der
ihnen
eigenen
hohen
lnforma.tionsverarbeitungskapazität zu adaptieren, die dann allerdings, um
der Gefahr der organisationellen Verselbständigung von
Teilbereichen
entgegenzusteuern,
auch
eine
:erhöhung
des
Koordinationsund
J<ontrollaufvrcmdes nach sich ziehen.
1n der neueren Literatur (vgl.
Rauch: 1982,
S.76)
wird
ganz
in
Übereinstimmung mit den AnnahlTlen von Burns/Stalker davon ausgegangen, daß
der
intensivierte
Einsatz
von
Kommunikationsmedien
"organischere"
Organisationsfonnen
be\lirkt.
In
den
Extremfällen
(nach
Rauch):
liauptstichlich schriftlich organisierte Korrmunikation realisiert sich in
streng
hierarchischen,
vertikalen
Organisationsfonnen
mit
nochspezialisierten und engbegrenzten Funktionen der Hitarbeiter , wanrend
im anderen Extrer:l stark elektronisch unterstützte Konmunikation sich in
\rJeit (auch geographisch ) gestreuten, stark vernetzten Organisationsfonren
realisiert, die sehr anpassungsfähig und innovations freudig sind und in
denen es keine festgelegten illtscheidunCjs- und KOrmmlnikationskantile gibt
(lG.uch:1982, Tab . S. 76).
jihnliche Argumente werden bei Busch (1983,
S.18ff ) angefüf~t, allerdings aus einer sehr viel stärker praktischen
betrieblichen Perspektive.
Diese zunächst plausible Annahme, die auch als
Argument
für
die
Dezentralisierw1g durch die r'1öglichkeiten der neuen 'Teclmologien ver\vendet
\'lird , stellt aber möglicherweise zu deterministisch Tec1mologien/lvIedien und
Strukturen in l:$eziehung . Genauso vne man in der Infonnationswissenschaft
gelernt hat, daß Teclmologien an sich noch wenig über erfolgreiche
TransfoDTIationsprozesse (von \'lissen in Inforruation) aussagen, und sich
deshalb eln multivariabler Kontingenzansatz als adäquater erweist , sind
auch in der
organisationstheoretischen
Literatur
ir:1 l\nschluß
an
Burns/StalJ~er eine Vielzahl von Variablen herausgearbeitet worden, die
Einfluß auf den "Organisationserfolg " haben können.
Grob lassen sich
zur.U.ndest ZVlel Ebenen unterschiedlicher Kor:plexi tät bzw. Variabili tät
unterscheiden: eine mehr strukturelle wld eine mehr furiktionelle (vgl.
Staehle:1973, S. 70f.).
In der Auseinandersetzung mit dem Faktorenrrodells von Hage/l\iken (1970) ist
in einer Eonstanzer Diplom,arbeit von Jüygen Janovsky ( 11 ) ein Hxlell
entwickelt
'v,orden,
in
dem
r.nt
Blick
auf
betriebliche
I rmovationspotentiale der Datenverarbeitung
~vischen drei
generellen
Implikationen unterschieden wird (vgl.Abb.5 ).
Aus methodischen Gründen hat es also wenig Sinn , den positiven oder
negativen Einfluß von Technologien (Gertiten und Methoden) für Infonnationsund Komnunikationszwecke und fr~en Einfluß auf organisationsstnikturen
direkt messen zu wollen (vgl. Schiebel:198 3, in diesem Band).
Vielmehr
müssen vorab die den Organisationserfolg (das können et'vß sein: Innovation,
stabilitit ,
Effizienz ,
Effektivität)
bestimmenden
Variablen
wie
Fonnalisierw1g, Hierarchisierung etc.
identifiziert, ihre rrög"lichen
Auswirkw1gen interpretiert und dann ihre sie wiederum detenainierenden
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Sinflußfaktoren gerressen werden.
durchgeführte empirische Praxis.

Das ist bislang

Faktoren

strukture ll

informativ

koord i nativ

ein

Proc...;rarrm als

Variablen

-

Zentralisierung
Formalisierung
Stratifi kation

-

Professionalisierung
Reduktion von
Unsicherheit

-

i nterstruktura l e
Kommun i kation
Steuer un g

-

Abbildung 5

mertr

Organisationelle Kontingenzbeding un gen

Im Kontext der hier zu bearbeitenden Fragestellung wird der Faktor
" Infonrationserarbeitung "
(im diskutierten
infonrationsmethodischen
Verständnis) als die die Variablen entscheidend determinierende KOlTIfOnente
angesehen. Konkret müßte also die Fragestellung heißen:
l\uf welche Variablen innerhalb eines allgerneinen Organisationsnod.ells
wirkt
sich der Einsatz von Verfahren der Infonrationserarbeitung und der
Korrmunikation uie aus?
Um diesen Ansatz zu konkretisieren, sollen die bisherigen infonrations- und
organsationsvlissenschaftlichen
Fragestellungen
unter
Vervlendung
und
Hodifikation eines Modell vorschlags von Tushrnan & Nadler zusammengefaßt
werden.
5. GrundzUge einer infonrationellen Organisationstheorie
Greifen wir den pragmatischen Charakter des Informationsbegriffs auf, so
bedeutet im Kontext dieses Beitrags 'Handlwlgsrelevanz von Infonration'
zunächst vor a llem 'ürganisationsrelevanz'. Der bislang 11crausgearbeitetc
informationswissenschaftliche
Begriff ist konsequentervleise dann auch
vollständig
kOltpatibel
mit
dem
betriebsund
allgerrein
organisationswissenschaftlichen
Informationsbegriff.
Im
deutschen
Sprachbereich hat sich die Definition von Haldernar \littmann (zuerst 1959,
bis heute in der 2.Auflage des Hdbuch f.Organisation, Grochla 2.l\ufl.
1980) als tragfähig erwiesen: "Infonration ist also zweckorientiertes
',lissen ,
wobei
der
Zweck
in
der
Vorbereitung
des
Handelns
liegt " ( Grochla : 894) .
In
der
entscheidwlgsorientierten
Betriebsvlirtschaft s leftre
wird
Handeln
weitgehend
auf
Entscheiden
zurückgeführt und deren Qualität in Abhängigkeit von der Infonration
gesetzt: "Die Güte einer Entscheidwlg steht in unmitte lbarem Zusarnrnenhang
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mit
den
verfügbaren
Infometionen.
Die
Gesamtheit
des
im
Cntscheidungsprozeß zu venvertenden ~veckorientierten \Jissens beinhaltet
eine Hense von Teilinfometionen. Die für das Erkennen und KLarstellen des
Problems erforderlichen Anregungsinformationen stehen mit den Alternativen
und Zielinformationen in enger Beziehung.
Das gleiche gilt für die
Amleisungs- und Kontrollinformationen . Die Ivlenge dieser Teilinforma.tionen
konstituiert
das
zur
unternehmerischen
Hillensbildw1g
und
WillensdurchsetzunCj erforderliche Infonna.tionssystern" (Heinen, S. 24) •
Das zweite pragmatische , also handlunCjsrelevante ~bment kann durch ein
Zitat aus Tushrnan/Nadler verdeutlicht werden: "Infometion refers to data
,.,hich are relevant, accurate, tiHlely and concise.
As infonnation must
effect a change in knowledge , data m3.y or m3.y not be infonnation, and data
processing r:ey or may not be information processing " (Tushrna.n/Nadler:1978 ,
S. 614) .
Deshalb
sprechen
,·,ir
( im
geglückten
Fall )
von
" Infonnationserarbei tung .
Auch dieser ßegriff von Infonnation als Veränderung des \'7issenstandes
(\rlersig~
1971 ) ist in der Informationswissenschaft gebräuchlich, häufig
wird dort Infonnation als Reduktion von Ungevlißheit bezeichnet, allerdings
rnerrr mit Bezug auf den kogni ti ven Stand eines Individuums. Unge\vißhei t ist
allgemein
die
Disy.xepanz zViischen verfügtem und benötigter<! Hissen.
l'Jatürlich sind es auch in organisationen imner einzelne Individuen bzw.
dann Individuen in organisationellen Untereinheiten, die Informationen
suchen , · a u fnehmen , verarbeiten und nutzen. Jedoch vJird bei Einnehrnen eines
nicht-reduktionistischen
(also
nicht
vom
Individuum
ausgehenden)
organisationsbezcy:]enen Ansatzes angenorrmen, daß gegenüber den individuellen
Faktoren OrganisationszvJecke w1d -bedürfnisse und organisations interne
I\OnT.lUnikationsstrukturen den individuellen Informationsbedarf und
das
individuelle
Informationsverhalten wenn nicht detenninieren , so doch
erheblich steuern. Ihtsprechend macht es auch Sinn , von organisationeller
Ungewißheit (im Englischen klingt das weniger emphatisch als "work related
uncertainty ")
zu
sprechen
und
als
generellen
Zweck
der
Infonnations (v )erarbeitung in OrgmLLsationen die iterative Beseitigung von
Ungewißheit festzustellen (iterativ deshalb , weil häufig
genug
die
partielle Beseitigung von Ungewißheit neue Ungewißheit produziert).
Für TushnE.nn/L.Jadler , in der \'leiterführung von Vorstellungen von Galbraith
(1977 ) , entsteht Ungevlisshei t in Organisationen vor allem durch unstabile
Umwelt, durch be re ichs interne Aufgabenkomplexität und durch Sch\vierigkeiten
in der Koordination zwischen den einzelnen Bereichen. Die Gesamtheit des
durch die Ungc.'Wißheitsfonnen entstehenden Infometionsbedarfs machen die
infonretionellen
Anforderungen
der
Organisationen
(infonnation
requirements ) aus .
Eine Organisation ist dill1l1 als optimal organisiert
anzusehen,
VJenn
eine
adtiquate
Entsprechung
(match)
zwischen
infometionellen Anforderungen w1d Infonnationskapazitäten besteht.
Um diesen "match " zu ereichen, müssen also erstens 1'1echanismen zur
Lrarbeitung
von Infonnation (z.B.
über 11arktdaten und technogische
Ent,Jicklung) verfügbar sein ; zweitens zur Be\icil tigung interner, stark
informationsabhängiger Aufgaben (l-Jaushal t,
Leistungskontrolle ,
Plful.e ,
Zielbildungsprozesse ,
Konsensualisierungsvorgänge
etc. )
muß
eine
angemessene Konfiguration der ltrbeitseinheiten entwickelt vJerden; drittens
da wegen zunehmender Arbeitsteilung die hr- beitseinheiten sich tendenziell
verselbständigen,
muß
eine
effektive
Koordination
~vischen
den
selbständigen, aber interdependenten Einheiten gefunden werden.
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Faßt
man
die
drei
Punkte
zusarnrnen,
so
ist
die
Informationsverarbeitungskapazität von Organisationen eine l~tion a ) der
informationellen Anforderung, b ) des Grades der Professionalisierung der
Infor::mationserarbeitung
und
c)
der
(die
Informationserarbeitung
beeinflußenden) Organisationsstruktur. Der letztere wird häufig, so a uch
von
Tusllrnann/Uadler,
auf die Dichotomie von Burns/Stalker Z\vischen
organisch und mechanistisch mit den ery.f-d rlll.ten Dnplikationen zurückgeführt.
Infor mation Processing as an Integrating
Concept in Organizationa l Design

~

Sub uni t Task
Characteristics
- T"k ,omP l " it Y~
- Task inter dependence

Sub uni t Task
Environment

Inter-Unit Task
Interdependence

Abb il dung 6
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Fit
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Organismic of
mechanist ic
design of
subunits

Feasible set of
coordi nation and
control me chan ism s

11

Effe ctiveness is a
func t i on of matching
information processing
capacities with inf ormat i on
process ing requirements

Informationsverarbeitungsmodell
nach Tu shman / Nadler

6. InformationsTlBnagel\-ent zur

I~duktion

organisationeller Unge\vißheit

6. 1 Einige Überl e gungen zum Berufsbild
Die Bezeichnung 11 InforTiB.tionsnanagernent 11 verbindet in sich ( 11 Information 11
und "r"lanagernent" ) den infonrations- und organisationswissenschaftlichen
Standpunkt. J\llgernein ist ein Inforrnationsmanager (in der Terminologie
Tuslunan/Nadlers) für die Anpassung infonrationeller Anforderungen und der
organisationellen Inforrrationsbearbeitungskapazität
bz\,r.
in unserer
Tenlunologie
für
die
Erarbeitung
und
Bereitstellung
geeigneter
Infonnationserarbei tungs- und Infonnat ion svervm.l tungsverfahren z uständig.
und
das
Berufsbild
noch
unscharf
Der Tätigkeitsbereich ist neu
(Vogel: 1983 ) .
Die NOhvendigkei t hierfür vlUrde sicherlich mit provoziert
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durch
den
intensivierten
Einsatz
von
Informationsund
Korrnunikationstechnologien , die - an sich dafür konzipiert, den Ufo:Jang rnit
Ir1fonration zu erleichtern, ihn aber faktisch häufig genug komplizieren
den Einsatz von Spezialisten verlangen. Entsprechend haben sich in der
Literatur sehr unterschiedliche Bezeichnungen dafür herausgebildet (12 ) .
Aus
informationswissenschaftlicher
Sicht
wird
der
Begriff
"lnformationsrnanager"
zuvleilen
et'vJas
irreführend
mit
dem
des
" lnformationsvenu ttlers" bZ\,I.
des "infonation broker" gleichgesetzt
(z.B. Koch, 1983).
Dies könnte dadurch gerechtfertigt sein, als es zu den "vesentlichen
Aufgaben eines Informationsvermittlers gehört, das Infonnationsangerot des
l·larktes auf infoDLBtionelle Denutzerbedürfnisse hin auszurichten. Dies ist
auch eine Koordinations-, also Management-Aufgabe.
Deshalb wird
im
A'"Uerikanischen auch häufig von " Infonnation Hesource Hanagement" gesprochen
(I-brton:1979), ebenso vorn "Hecords Hanager". Entsprechend der
gevTcihlten organisationellen Perspektive wollen vlir jedoch den Begriff auf
den innerorganisationellen Aufgabenbereich beziehen, der die Koordination
des externen Infonrationsmarktes allerdings mit einbezieht (13).
6.2

Unstabile organisationelle
externen Infor1lBtionen

UITh'lelt-Rahmenbedingungen - Bedarf an

Die allgemeine Ursache für Ungewißhei t besteht darin, daß Organisationen
offene Systeme sind (:8usch: 1983, 65ft) , die mit iJrrer lJrTh'lel t kOlm1UDizieren
und
daher mit einern gewissen Grad an Unstabilität rechnen müssen.
Infonnationen über unstabile I:.:ahrnenbedingungen sind daher als Bedingungen
der l'löglichkeit für eine erfolgreiche 71J1passung überlebensnotv/endig.
Diese abstraJ~te Aussage v/ird sofort verständlich, wenn man sie in Beispiele
urrrJießt. Eine Orgill1isation, die keine Informationen über die Akzeptanz,
d .i .
z. B.
der Verkauf ilrrer Prc:dukte, bezieht , prc:duziert ins Leere;
Tec1mologien, die in ihrer Eelevill1Z nicht
erkillmt
\lerden,
lassen
Prc:duktionsvorteile schwinden; fehlende Harktinfonnationen vernachlässigen
potentielle Kundengruppen; Nichtbeachtung von Schutzrechtsvorsclrriften c:der
anderen rechtlichen Hah.'nenbedingungen
können
erhebliche
Nebenkosten
verursachen; Verkennen c:der Ignorieren sozialer Trends (z.B.
in der
Kernernergie, in der UIThveltverschmutzung, im Straßenbau c:der im Bau von
Flughäfen) können Investitionsruinen bevlirken, wenn ihre Fertigstellung
verzögert oder unrröglich gemacht wird.
Di e gl e ichen l~rgurnente gel t e n gleiche m aßen bei
Organi sationen
der
öffentlichen
VervJaltung:
das
gerade
zurückliegende
Beispiel
der
verschobenen Volksbefragung ist ein i·lusterbeispiel des Ignorierens von an
siCh absehbaren öffentlichen I~eaktionen. Die Folge des infonmtionellen
Defizits sind erhebliche Kosten und der
Verlust
planungsrelevanter
Informationen.
Hieraus läßt sich die erste These über die Aufgabe der
Informationserarbeitw1g in Organisationen ableiten:
These 1
organisa tionen müssen l1echanisrnen entwicklen, um die l<omn1UDikation,
der Austausch von Informationen mit der Umwelt, intakt zu halten.
Dies

bedeutet

zum

einen ,

daß

Infonmtionen

aus

d. i .

Organisationen

-15 adressatenbewußt ausgesandt werden, ZLlll1 anderen, daß externe Infonnationen
d i e Chance erhal ten müssen, zu internen zu werden.
Erst
interne
Inf ormation ist organisations relevante Infonnation, \'lie es Ernst Deutsch
be:reits 1969 fonnuliert hatte: "Eine Infonaation, die bereits im System
ge s peichtert
oder durch gut eingespielte I<anäle einströmt, y..arm im
allgemeinen
über
kürzere
KorrUTIunikationswege
und
einfachere
Zugriffsverfahren
an
die
strate<.Jischen
Entscheidungsstellen
und
Entscheidungsbereiche der Organisation gelangen" (Deutsch, 1969, 303ff).
Trotz der r::infachheit von These 1, ist die Realisierung ihres Postulats
SOVDhl
mit Blick auf Über- als auch auf Unterinformation offenbar
schvierig.
Auf den ersten Blick besteht das Problem der externen Informationszufuhr
( d •i.
die eine Sei te der Karrmunikation mit der T..Jrn<.Nel t) in erster Linie
darin,
an
die
relevante
Inforrration
überhaupt
heranzukonmen.
l"läglicherweise ist das gravierendere, weil schwerer zu steuerndere Problem
dadurch gegeben, daß zu viele Informationen (in unserem Sprachgebrauch
mW3te man jetzt konsec:ruenterweise sagen: Daten oder Hissenseinheiten)
einströmen: "zur Venneidung von Unsicherheit (bei hoher Kornplexität der
UnMeltanforderung ) werden häufig Informationen gesanmelt, die gar nicht
direkt gebraucht werden" (Feldrrarm/ F.laYch, 1981, 182 ) , so daß es wegen der
zunehmenden Schwierigkeit, wesentliche von LU1wesentlichen Informationen zu
trermen (Strecfort, 1973, 224ff.), zu Störungen in Entscheidungssituationen
korrrnt. Ohnehin gil t
wie es 0' neilly (1980) in einer polemischen
Formulierung:
is
rrore
necessarily
better?
in
der
Organisationswissenschaft
die
These
von
der
Verbesserung
der
illtscheidungsquali tät bei steigendem Informationsgrad (gegen 1 strebender
Quotient zwischen vorhandener, entscheidungsrelev2Dter und notwendiger
Information ) als zurnindest fragviLirdig. Überladene KOlTmunikation ist keine
' effektive Kommunikation.
Unmittelbar einsichtiger als die Gefahren des "information overload " sind
jedoch Infonnationsdefizite.
Die Gründe sind allgernein bekarmt. Die
Produktion von I'lissen (in einem sehr allgerneinen Verständnis ) hat sowohl in
quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht eine solche KOITlJ:.:üexität
erreicht,
daß
Komnunikationswege
zvlischen
\'vissensproduzenten
und
Infonnationsnutzern (h ä ufig in produktionsrelevanten technischen Bereichen
auch als Transfer zwischen 'l'echnologieprüduzenten und Technologienutzern
angesprochen ) nicht mehr quasi natunv'Üchsig funktionieren. l\.uf der anderen
Seite ist gerade diese Korrplexität in der Wissensproduktion das latente
Irulovationspotential für Organisationen.
Gewußtes, handlungsrelevantes,
neues V]issen, also Infonnation, ist not\vendige, wenn auch sicherlich nicht
ausreichende Bedingung für eine erfolgreiche, also in ein tlarktprodukt oder
in
eine
Reorganisation@naßnahme
~ ngesetzte
Irmovation
(Gee:1981;
Corsten: 1982) .
Nicht ~T1Sonst unternehmen Staat und gesellSChaftliche Gruppen wie Verbinde,
Karnmern etc. erhebliche Anstrengungen und Initiativen, die Infrastruktur
des Infonnationsrrarktes optirral zu organisieren (14). Diese Bestrebungen
haben häufiger eher den Erfolg gehabt , daß die t- larkstruktur der Infonnation
karnplexe r, d.h. diversifizierter und damit auch unüber schaubarer geworden
ist, so daß für die }~ealisierung in der Anforderung an 'i'hese 1 (effektiver
KarlTnunikation
mit
der
Organsationsurrwelt)
erhebliche
l'1anagement-lmstrengungen in Form von Koordination notwendig sind (Anmerkung
KOlllp lexität). Auf dieser Feststellung läßt sich 'l'hese 2 ableiten:
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'l'hese 2
Line erfolgreiche Nutzung von Informationen des Marktes
setzt
ein
leistungsfähiges
Informationsmanagernent (in diesem Fall: " information
resource management" ) voraus.
Dies besteht in der Koordination und
Steuerung an sich verfügbarer Wissensressourcen.
Wie zu ].mfang angedeutet, die Notwendigkeit, für jeden 'T'yp von Organistion
e}..terne Information bereitzustellen , wird abstrakt kaUfil bestritten; · daraus
die Y\Ünsequenz zu ziehen, ein effektives Information Eesource l'-1anagement zu
betreiben , ist etvJas anderes. Dabei erfordert Information u. a .
dadurch,
daß sie auf dem 1'1arkt gehandelt wird , Hanagernent-Aktivitäten , wie sie bei
anderen LJarktressourcen selbstverständlich sind.
Der fvlarkt stellt nur
bereit; unter der Forderung, Wissen entsprechend Organisations zielen in
Informationen zu transformieren, müssen alle nöglichkeiten des !'1arktes
genutzt werden.
In der folgenden Abbildw1g
7
erkennt
man,
(ohne
Anspruch
auf
Vollständigkeit ) die konplexe Struktur des Informationsmarktes . tvll t der
dort dargestell ten Verkettw1<] soll keineS\vegs ein linearer Zusarrmenhang
behauptet v1erden.
In der Praxis können und werden durchaus verschiedene
ZvJischenstufen übersprungen bzw.
es komnen feecl-back-l·1echanismen vor.
~Jenn
man sich nur verdeutlicht, daß zur Zeit weltweit über 1. 500
online-Datenbanken
angeboten
werden,
daß
zur
Bearbeitung
eines
nicht-trivialen Informationsproblen~ in der Regel mehrere Datenbanken
einschlägig sind, die dann sehr unterschiedlich strukturiert sind, die über
unterschiedliche
Anbieter
vermarktet,
mittels
unterschiedlicher
Retrievalsprachen befragt , über
unterschiedliche
Abrechnungsverfahren
verwaltet \·Jerden etc., kann r:laI1 sich vorstellen, was "ko,'TIplexe Struktur des
Infonrationsmarktes" bedeutet.
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6~3

Innerorganisationelle Aufgabenkomplexität - Aufgabe der Koordination
interner Inforrrationen

Na.ch allgemein anerkannter Einschätzung korreliert die Komplexität von
Aufgabenbereichen einers ei ts IX'si ti v mit der Irmovations- oder allgemeiner
fonnuliert mit der Funktionsfill1igkeit und andererseits negativ mit einem
hohen
Informationsgrad,
d.h.
Komplexität
in
der
Form
starker
S~zialisierung fördert an sich latent
die Orgar1isationsleistung, bedarf
aber
intensiver
infonnationeller
Absicherung
und
zusätzlichen
l<cordinationsaufwands. In der Organisationsliteratur hat sich für solche
Situationen, für die es leider
leider unter dem '.1unsch nach einer
einheitlichen Theorie - sehr viele gibt, der Begriff 'organisationelles
Dilemna' eingebürgert.
Darnit
ist das Vorkanmen gegenläufiger 'l'endenzen
ge.'11eint: Zum
einen
ist
organisationelle
Kanplexität
als
starke
Differenzierung,
JI.rbei tsteilung,
Dezentralisierung,
Spezialisierung,
'reilautonornien in Untereinheiten etc.
günstig für die rvloti vation von
~1itarbeitern
und deren lirbeitszufriedenheit und und für die . Ilomogenität in
den Subbereichen, zum andern kann
KastenbevJUßtsein,
informationelle
Abkapselung,
Desintegration
oder Verselbständigung in den einzelnen
SUbeinheiten vorkommen, zum Schaden der Interessen der Gesarntorganisation.
Auch hier ist Koordination von Infollnation erforderlich - eine Aufgabe für
einen Inforrrationsmanager, hier in seiner Holle des Spezialisten für
interne Inforrrationsprobleme. Das führt in der Heiterführung der Thesen 1
und 2 zur
These 3
I<oraplexe, d. h.
im hohen tlaDe
spezialisierte
Tätigkei ten
intensiver inforrrationeller Absicherung und Koordination

bedürfen

Um diese in These 3 enthaltene Aufgabe (Bereitstellen von Information)
lösen zu können, bedarf es einer Professionalisierung im Umgang mit
Inforrrationsmethoden.
So
wie
sich
in
Organisationen
wie
selbstverständlich, Zuständigkeiten für Rechnung sw,;:;.sen, 1laushaltswesen ,
Personalplanung, ~1aterialverwaltung etc.
herausgestellt haben, wird es
"professionelle " Zuständigkeiten für Inforrrationserarbeitung geben (Horton,
Jr. : 1982, S. 512; vgl. l'u'un. 3) .
Aus dem bisher Diskutierten
dürfte
deutlich
gev/orden
sein,
daß
Infonnationsr.:anagement keineswegs mit dem 1<.echenzentrumspersonal abgedeckt
werden kann. Eine elarorierte DV-Abteilung ist keine Garantie für eine
inforrrationell
abgesicherte Organisation ,· der Urrikehrschluß muß heute
allerdings wohl gezogen werden: eine infonnationelle Absicherung einer
Organisation ist
unabhä ngig von der Grö ße und der Aufgabe - ohne den
Einsatz von Inforrnations- und Konmunikations-Technologien (das sind Geräte
und 1'1ethoden ) zumindest schvJer vorstellbar.
Dami t ist die folgende 'I11ese formuliert
These 4
Die infonnationelle Absicherung komplexer Organisationsaufgaben bedarf
einer
Professionalisierung der Inforrrationserarbeitung, d.h.
es nuß
speziell für Informationsprobleme ausgebildetes Personal vorhanden sein.
t·1 Ö<Jlicherweise
deutet sich aber hier ein v/ei teres "inforn-ationelles
Dilemn-a" an. Auf der einen Seite steht das Postulat der Rückgewinnung von

--'.
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-1PInfonnationshoheit
(als indi viduelle arbe i tsplatzbezogene Verfügung über
Verfahren der Infonnationsverarbeitung und -verwaltwlg), aber der anderen
seite die 'lnese der Professionalisierwlg (d.h. spezielle Zuständigkeiten
für Infonnationsaufgaben). Faktisch wird sich das Dilemra imner durch
KOffi.t.':)romisse lösen.
Die Professionalisierllilgsthese besagt auch, daß eine funktionsgerechte
Be\..tiltigung infonnationell stark abhängiger Aufgaben sich auf geeignete
Technologie abstützen muß.
j\.us
infonnationswissenschaftlicher
Sicht
überrascht dabei nach wie vor die relative Einfachheit der verfügbaren
Technologie, einfach, wenn man sie unter der hier gevJählten Perspektive der
Uffivrcmdlw1g von i'lissen in Infonnation betrachtet (15 ) .
6.4 Zunahme inforn~ller Konrnunikationswege - Aufgabe der Koordination
intersektoraler Kanmunikation durch technologiegestützte organisationsn'aßnahrren
Die dritte ()uelle organisationeller Ungewißhei t besteht darin,
daß . es
nicht zuletzt auch angesichts der Ungevlißheitsfaktoren "externe Unwelt " und
" l iUfgabenka:nplexität" - inu-ner schwieriger wird, Organisations strukturen ( im
Verständnis der Auibauorganisation) als geronnene Abbilder der ihnen
zugeordneten \'lirklichkei tsbereiche und schon gar nicht als I-lyp)thesen über
Anforderungen
an
die
Zukunft
zu
begreifen.
In
der
Organisationswissenschaft ist man sich seit der schon zitierten Arbeit von
Burns und Stalker darüber elnlg, daß stark hierarchisch und formal
strukturierte Organisationen (mit klarer Korrpetenz- und Aufgabenverteilung)
bei gegebener hoher Unge\vißheit nicht mit organischen , d.h sehr stark
komnunikativ . vernetzten
und
spontan in der Kanpetenz variierenden
organisationstypen
konkurrieren
können.
Der
Erfolg
japaniscl1er
l'-lanagementrn:::xielle
\-lird
nicht
zuletzt
auf
den
Verzicht
auf
Arbeitsplatzbesclrreibungen ,
Tätigkeitsrnerkrnale,
Funktionsund
Kompetenzregelungen, Programnierllilg und F'orrralisi erung von Tätigkeiten
erklÄrt, aus der Einsicht, daß Festschreibungen zum
Zeitpunkt
der
FODnulierung
schon
Geschichte
gel"vorden
sind.
Formale
Korrraunikationsbeziehungen
sind
nicht
innovations freundlich
( vgl.Corst~1:l982, S.144).Dies führt zur

These 5
Die intiaorganisationelle Kommunikation darf nicht durch horizontale und
vertikale Struktur- und Kompetenzbarrieren behindert werden; vielmehr muß
sie problemorientiert koordini erbar sein.
Die Lösung aurn dieser Unge\-lißheitsquelle kann nicht mehr sich selbst
überlassen werden, sondern bedarf ebenso gezielter Steuerllilg, wobei mit
Steuerung
allerdings
nicht
die
traditionellen
Instrumente,
wie
Programmierung
oder
l~beitsplatzbesclrreibung,
verstanden
werden.
KOn1.lLIDikative Steuerllilg bedeutet lediglich die
Zuordnung
der
sich
\"eitgehend selbst organisierenden Komnunikationswege auf konsensfähige (und
damit auch für eine gevlisse Zeit stabile) organisationsziele.
Funktionsfähige
VerwaltungskoImlUnikation
"muß
betriebsweit
geplant,
koordiniert
und
gesteuert
werden.
Und
dafür
benötigt
nun
Inforrrationsmanager mit umfassenden Konpetenzen - also eine neue Spezies
von Spitzenkräften" (16 ) .

-19Sc110n 1975 haben

Gesch] ~a,

Alter, SCh\lerdtner auf die Bedeutung informeller
hingewiesen und dafür die Einsetzung eines
"J(()llllTn..mikationsprorrotors" vorgeschlagen (vgl.
COrsten, S .144 ) (17) .
Die
Re a lisierung dieser durcl1 1~ese 5 angedeuteten Aufgabe ist sicherlich am
sch 'l ierigsten, zuma.l sie ja keinesfalls als bloße Ausrichtung auf mehr oder
wen iger
feste
organisationsziele
verstanden
werden
kann.
Die
I<:omnunikationsleistung gegemJärtiger Organisationen besteht nöglicherweise
gexade in der llerausarbeitung angemessener
organisationsziele.
Die
Lei stung des t/lanagerrents besteht dann darin, im Sinne der These 5, die
I-~omnunikation informationell abzusichern und zielbildend
z u steuern.
In
der En/ei terun<J von These 5 trägt dem rI'hese 6 Hechnung.
I<:o~ltnunikationsbezielllmgen

The se 6
Intersektorale zielbildende Karm.mikation
muß
durch
informationelle
Koordinationsmechanisrnen ernöglicht und a bcjesichert werden.
6.5 Ungewißheit als Innovationschance bei inforrna.tioneller Absicherung
C8l11i t haben wir
herausgearbeitet.

die letzte Form der Koordination von
Stellen wir sie noch einmal zusarnmen:

Informationen

a) Koordination externer Infamationsressourcen
b) Koordination interne Infonnationsressourcen
c ) Koordination intersek toraler

Komnuni1~ation

\he schon oben angedeutet, müssen die drei strukturellen Quellen der
Unsicherheit
(unstabiler Infonnationsmar}~t, Komplexität der l.ufgaben,
intensivierte Korrm.mikation ) nicht nur als I:;inschränkung für Organisationen
verstanden, sondern können auch als Potentiale angesehen werden und damit
als Chancen, rationalere, effektivere, effizientere, innovativere \\1ege
einzuschlagen.
Kurz:
Uns tabili tät,
Korrplexit ä t,
Ungewißheit
sind
notwendige Bedingungen für Innovation, allerdings - und das ist an dem
Beispiel des organsationellen Dilemnas gezeigt worden - werden sie erst zu
hinreichenden,
\oIenn
Sle tatsä chlich inforrnationell und kcmm.mikativ
bev.tiltigt v/erden. Dafür ist ein professionelles Informationsmanagement
erforderlich.

l.nrnerkungen
( 1) Forest ',\' .llorton, Jr (1982 , S . 50 ) erläutert in sechs Punkten, was es
bedeutet, wenn man Inforr:ation als l~essource betrachtet: " 1 . Sornething of
fundame nta l value, like noney, capi tal gocxis, labor, or ra\,J IiBterials 2.
something ,'li th specifiable and measurable characteristics, such as method
of collection, utitilies arid uses, a life cycle pattern vlith different
attributes at each stage, and interchangeabili ty vIi th other resources 3.
1m input, \,;rlich can be transformed into usefull output ( s ) that is (are )
beneficial
to achieving the organization's goals and objectives 4.
Something that can be capitalized or expensed, der~nding on management's
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purposes 5. An expense for which standard costs can be developed and cost
accolli1ting ted1niques, such as variance analysis, carr. be used to control
6.
Something that presents to top n~gement an variety of deployment
clloices (e.g. maJ<:.ing trade-off decisions between information-intensive and
rnanI,XAver-intensive
investments,
between
teleprocessing
and
manual
processing approaches, or bet'vJeen producing an information product or
service in-house or buying it from an external source. "
Eine systerratische Herleitung der Beziehung von "Information Resources" und
"Organizational Structure" findet sich in Daniel (1983) .
Dieser Artikel
konnte erst nad1 Fertigstellung dieses Beitrags eingesehen werden. Die
jilinlichkeiten im Ansatz beider ltrbeiten, sowie auch die Ähnlichkeit in den
e ntsprechenden Ausbildungskonzeptionen (syracuse, Konstanz ), sollte eher
Ermutigung sein.(2 ) Im gleichen Artikel arbeitet Horton deutlich heraus, daß InfonTation
weder in privaten Unternelunungen noch in öfffentlichen Verv;al tungen als
freies Gut (free good) behandelt werden dürfe. Als Gründe führt er für
Unternehmungen an: 1. Starker Anstieg und große Vielfalt an Produkten und
Di enstleistungen, deren Entwurf, EntHicklung, Verr.arktung, Herstellung und
Verkauf
imner
h öhere
Anforderungen
stellt;
2.
Auswei tung
und
vi versifizierung
des
Harktes,
bewußteres
I(onsurnentenverhal ten;
3.
Fortgesetzter Trend zu lrlUT\er stärker spezialisiertem Personal; . 4. Stärkere
Leistungskontrolle und Effekti vi t~tsnachweise; 5.
]\nstieg sozialer und
ökonomisd1er
Probleme;
stärkere
Anforderw1gen
wegen
regulierender
(staatlicher
}~nenbedingungen).
All
dies
erfordert intensivierte
Infonnations- und Koordinationsarbei t. Beim Übergang der Argtnnentation zum
öffentlichen Bereich stellt Horton bemerkenswerter Heise heraus, daß sich
bisherige
Bemühungen
zur
Reduzierung
und
Rationalisierung
der
Vervrdltungsarbeit in erster Linie auf "physical papervx:lrk instead of the
data content of reports, records, fonns, and regulations"(47f) gerichtet
habe.
Das
Problem
und
darni t
.greift
I-lorton
eine
genuin
informationswissenschaftliche
Aufgabe
auf
liegt \veniger in der
Vereinfachung und tlechanisierungjAutor;latisierung der Verv;altungsarbeit als
"dealing 'vJith fw1damental questions of whether the data collected through
the papen'iOrk were used, \1ere useful, contributed to the achievement of
positive results, and so forth"'48 ) .
(3) Der Sanmelband von Forest \). llorton ; D:ll1ald A. Viarchand: Infonnation
Eanagernent
in
public
administration
(1982 )
enthält
einige
der
IIintergrundunterlagen, die 1977 zum Schlußbericht der "Corranission on
Federal PapervJork" lli1d 1900 zur Verabschiedung des "Paperwork Reduction
l\ct" geführt haben.
In diesem Band wird deutlich dokumentiert, daß
Infonnationsmanagernent eine zentral e l\.ufgabe auch öffentlicher Verwal tungen
ist.
Im de utschen Bereich haben Artikel wie Szyperski (1980); Reinerr;ann ( 1981);
I<:uh1en (1982 ) eher noch Sel tenhei tswert. (4 ) 1l0rton,a.a. 0. 1\!U1l. (1), zeigt in einer Tabelle (S.51) auf, daß auch
andere Hanagement-Bereiche erst in diesem Jahrhundert auf Grund verstärkter
Um.veltund
Korrplexitätsanforderungen entstanden sind, so Financial
t1anagernent ab 1920, Hanpo.ver t'l anagement ab 1930, Haterials r'1anagement ab
1940, Space and
Property hanagement ab 1940, Information l"ianagement ab
196 0, Service 1'1anagement ab 1 970 (vie1eicht karm nen ergänzen Pollution
['lanagement ab 1980).
Unabhängig von der richtigen Datierung ist der
Gedanke der historischen Dependenz von KoordinationsmechanisD1E!n wichtig.
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(5 ) Zu einer theoretischen Begründung für die Ausbildungskonzep tion
Syracuse "Infonnation Resources f'.1anagement" vgl. jetzt Daniel (1983);

von

E.ine erste eJflJirische Absicherung \ilird von der im Ralmen des Konstanzer
projektes
"Infonrationsverarbei tung
in Orgilllisationen" durchgeführten
Erhebung bei
insgesamt
5000
Organisationen,
vonviegend
im
Raum
ßade n-l,vürtterrberg , erwartet; ers i:...e Ergebnisse in Kuhlen (1903); vgl. auch
Ku1üen et al (1983).-

(6 ) Vl.Kirsch/Il.K.Klein (1977, 54ff) diskutieren angelehnt an Dearden,
Bc furIan,
Zani
und
Daniel
einige
Klassifikationsvorschläge
zur
Strukturierung von infonrationell abhängigen (lvlanagerrent-)Ttitigkeiten. Vgl.
Reinermann, 1981, Tab. S.4.Im lahmen einer empirischen Erhebung zur Infonrationsvberarbei tung in
Organisationen (erste Ergebnisse in: Kuhlen, 1983) wurde nach folgenden
infonnationsintensiven Tätigkeiten unterschieden, die in ihrer Relevanz in
Beziehung zu orgar~sationellen Einheiten, wie z.B. Organisationsabteilung,
Hechenenzentrurn, gesetzt werden sollten:

-

Ven,.,raltung organisations interner Daten (Starmdaten, lagerven..,raltung usw.)
Organisation des Derichts- und Kontrollwesens
I mfbereitung von lnfonna.tion für Planung und Entscheidung
Planung und Aufbau von Inforrnationsdienstleistungerr
l\ünzeptionelle Planung und Eealisierung von Datenbanken
Beobachtung des Infonrationsrnarktes/lnfonrationsbeschaffung aus
externen Quellen
Harktilllalyse und AUS\:vclhl neuer Infonrations- und Konmunikationstec1mologien
Imp lerrentierung von Infonnations- und Kor.munikationstec1mologien
Analyse und Koordination von internen Konmunikations- und
Informationsprozessen
Organisation von Fort- und Ausbildung im Bereich Infonna.tionsverarbeitung

(7 ) Auf diesen Unterschied macht
Rauch
(1982 ,
34ff )
aufrnerksam:
"Infonrations-,
dokwnentationsund
konmunikationsorientierte
Büro-Infonnations-Systerne
unterscheiden
sich
von
t'1anageJnent-Informations-Systemen vor allem in der Art der Information, die
durch
das
jeweilige
System
bearbeitet
werden
soll.
t·1anagerrent-Informations- Systeme operieren hauptsächlich mit aggregierten
bv.v.
aggregierbaren Daten
Das Büro-Informations-System be- und
verarbeitet in erster Linie nichtaggregierbare Daten. Hier handelt es sich
vor
allem um Textdaten, also Nachrichten ( 'Infonna.tionen' ) , die in
natürlicher Sprache abgefaßt sind .
Diese verschiedenen Möglichkeiten
von DIS und HIS machen beide Systeme auch für ganz unterschiedliche
nanagementebenen interessant. " ( 37-39, vgl. rrab. auf S.38 ) Aber auch Hauch
sieht beide TYIxm nicht in ausschließender IZonkurrenz.
Ansä tze zu einer Integration von Tätigkei ten und S'ysteJntypen entwickeln
Kirs ch/Klein (1977, S.
63ff ) in der Übernill~ von Abgrenzungen von
[X)oley.
D:::>rt
werden
Transaktionsdatensysterre
(entsprechend
Infonrationsbedürfnissen
für
die Abwicklung von Gesc11äftsvorfällen ) ,
Berichts- und KontrollsysteJ:1e (entsprechend Infonrationsbedürfnissen für
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die ÜJervJaChilll9 illld Rechnungslegung des laufenden Unternehmensgeschehens )
und
Planilllgsund
llitscheidungssysteme
(emtsprechend
I nformationsbedürfnis sen
für
Entscheidungen
auf
allen
Ebenen der
unternehmenshierarchie) w!terschieden, aber als horizontale Subsysteme
eines
integralen I"lanagement-Informationssystems angesehen (vgl .
Tab.
S .68) •

( 8 ) Der Stand der bisherigen infonnationsYlissenschaftlichen Diskussion wird
irrmer noch von \versig (1971) bestimnt, der in
Anlehnung
an
das
I--..'l'BIAC-t1odell von Stachov,iak (1965) Infonnation als die Bedingung der
l"lÖCJlichkeit für die Anpassung eines bestehenden internen
(auf
ein
IndividuLnTl bezogenen) Außemveltrrodells an neues t-1odell ansieht, welche (die
l\J1passung) aufgnmd einer problematischen, d.h. Ungewißheit verursachenden
Situation erforder,l ich wird (vgl. auch Rauch ,1982, 8.164-167).
( 9 ) Vermutlich ohne Kenntnis der infonnations\vl.ssenschaftlichen Literatur
definiert Busch (1983, S. 80) Information als "pragmatischen Wert einer
Nachricht" illld schlägt im weiteren Verlauf die
Differenz
zvlischen
Zielzustand illld Ist-Zustand als r'1aß zur r::nnittlung dieses pragmatischen
\'lertes vor(95).
(10) J\m Lehrstuhl für InformationsVlissenschaft an der uni versi tät Konstanz
\ürd an solchen Verfahren, speziell zwn Zwecke der Textl;:ondensienmg, in
den
Projekten
TOPIC
illld
TOPffiRAPHIC
gearbeitet,
vgl.
Hahn/Kuhlen/Reimer: 1982;
Heese (1983 ) ;
allgemein
zur
Entwidclung
intelligenter Infonnationssysteme: r·'bto-Oka:1982; Fuchi(1982); SUVJa et al
(1982 ); Barr/FeigenbaLnTl:1981; Cohen/Feigenbaum:1982.(11) In der Arbeit von Janovsky sollte untersucht werden, invrieweit ein
fortgeschrittener
Computereinsatz
in Organisationen die sieben oben
aufgeführten Variablen, die als mögliche Einflußfaktoren für innovatives
organisationelles Verhalten identifiziert wurden, positiv oder negativ
beeinflussen kann. Janovsky kommt zu einem sehr eindeutigen Ergebnis, daß
nill~ich
Zentralisierung,
Formalisienmg
illld
Stratification
mit
Computereinsatz w1d Iru10vationpotential negativ korreliert, d.h. also daß
der
Cor:putereinsatz solche Variablen, wie z.D.
Zentralisierung und
Pormalisierung , die sich nach allgemeiner Einsicht als iru!ovationshermnend
herausgestellt haben, nicht verstärkt, wtihrend die übrigen vier Faktoren Professionalisienmg,
Redw~tion
von
Unsid1erheit,
Intersektorale
Komnunikation und Steuenmg durch den Ccrnputereinsatz positiv verstärkt
werden und damit das Innovationspotential erhbnen. Janovskys These besagt
also, daß die für Innovation (neben Stabiltät das wohl allgemeinste
Organisationsziel) negativen Faktoren durch den Cornputereinsatz nicht
verstärkt , sondern eher begünstigt vlerden (vgl. den auszumachenden Trend
zur Dezentralisienmg in der Datenverarbeitung und die häufig behauptete
Freisetzilllg
von
formalisierter
Routinearbeit
zugunsten
kreativer
höherwertiger Arbeit ), während
die
posi ti ven
Faktore:1.
durch
den
Computereinsatz eher noch verstlirkt werden, also höhere Ausbildungsprofile
verursachen , größere Chancen für infonnationelle lilisichenmgen eröffnen,
die Ka.rrmunikation zwischen Orgunisationseinheiten, z.B., durch interne
mail- illld message-Systeme erleichtern und dem l"lanagement erhebliche Chancen
der
Steuerw1g
bei
Beibehaltung
der
dezentrulen
partiziaptiven
Organs iations fonnen
einräwnen.
Dieses nicht durch eigene eml.Jirische
untersuchungen belegte, sondern in der umfangreicllen Auseinandersetzung mit
der Organisations literatur ge\'/onnene eindeutige Ergebnis muß sicherlich
sehr vorsichtig interpretiert werden. l\m ehesten wird man es wohl mit dem
]\rgument der \'lertneutralen Instrumentalisienmg bzw.
Trendverstärkung
durch Datenverarbeitung deuten können. Nicht untersucht worden ist bislang

-23die analoge FragestellW1g, ob ä1m li che Effekte auch beiln Einsatz von
InfonLutionsverarbeitW1gstechnologien
(also
nicl1t
DatenverarbeitW1g
allgemein) entstehen, ob also innovationsherrmende Variablen reduziert und
innovations fördernde W1terstützt werden.
62
( 1)
(1 2) Otten
(1982 ,
S.109)
vleist
Bezeichungen
mit
"das
weite Spektrum
In iorrnations fachkräfte
in
den
USA
auf
inforrnationsbezogenen 'l'ätigkeiten" hin.

für
der

In der deutschen Literatur (vgl. auch Schmitz-Esser, 1983) sind etwa die
folgenden
I3ezeichnW1gen
yen/endet
worden:
Inforrnationslogistiker;
Inforrnationsreferent; Telekorrmunikationsbeauftragter (Die1::o1d Report
6
(1 979 )S.1l-12,
anonym);
Infonnationscr.lbudsman;
Sozialkor.uTlW1ikator;
l-ledieninfonnator
O<uhlen: 1982) ;
Kcmnunikationsprorrotor
(Geschka/Alter,Schwerdtner:1975,
S.139ff;
vgl.
Corsten:1982, S.144);
Datendedektiv; Inforrnationsmi ttler; YJ10wledge v/orker (Straßmann, bürotechnik
3/80
S.206ff.;
wohl
or1g1nar
von
Rank-Xerox
eingeführt);
Infonnationsvermittler (Uachrichten für DokLUllentation 31,4/5, 1980, darin
auch lJibliographie zum Begriff "InfonnationsvermittlW1g" von M.Ockenfeld
und 1l.-R.Sirron, S.190-192); Korl"'r.lunikationsplaner (A.
l"lusiol, ZO Heft
3/81,S.168); Inforrnationsorganisator; Organisator (nach Busch:1983, 8.207)
in
den
hier relevanten Ausprägungen S'ystemanalytiker, Datenrnanager,
Data-Dictionary-Spezialist,
Datenbank-Spezialist,
Konfigurationsplaner,
System-Engineer;
Inforrnations\"lirt;
Organisationsentwicklungs-Ingenieur
(ll1sch:
1933,
5 .• 201ff,
detailliertes
l-mforderungsprofil
S.211ff);
InforrnationsnJanafilger (Reinermann: ; KUhlen:1982 ; t·)üller , Hrsg. :1982)
(13) lvii t Bezug auf inforrnationsintensive Organisationen wird heute schon
zU\Jeilen
vorgeschlagen,
die
Aufgaben
der
Koordination
externer
Infonnationen, allger,leiner, die Aufgaben der exteren Unterstützung der
Infonrationsversorgung, auch in der personellen Zuständigkei t von den
Aufgaben der innerorganisationellen Infonnationslogistik, die Koordination
interner Inforrnationen, zu trennen. Sicherlich werden sich mit Zunahme der
BedeutW1g von lnforrnationsverarbeitung in Orgill1isationen speziellere ßerufe
herausbilden (vgl. Stukenbröker: 1979). Bleiben vlir jedoch bei der Einheit
der
internen
und
externen
Koordination
in
der
Person
des
Inforrnationsmanagers.
(1 4 ) Vgl. Et1FT-Leistungsplan Fachinfonnation. Planperiode 1982-1984. Der
Bundesminister für Forschung Technologie, Dünn 1982; Gutachten über die
FachinforTIution in der Bundesrepublik Deutschland, erstellt vorn Präsidenten
des Bundesrechnungshofes als Bundesbeauftragter für \·.Jirtschaftlichkeit in
der VenJaltung (B'i'lV) , April 1983; vgl.
dazu R.Kuhlen: Harnung vor
wissenschaftlicher KurzatJnigkeit. Zu einern Bericht des Bundesrechnungshofs
zur Situation der Fachinforrnation. FAZ Nr . 163 , 18. 7 . 198 3 , S . 7 . ( 15) Dazu eine kleine Anekdote aus der Geschichte der Textsysterne,.
\'lie
sie
von
eineIn
XEROX-I'1anager erzähl t wurde, dessen Sekretärin die
Eigenschaft entwickelt hatte, auf jeder Floppy lediglich vier Texte, oft
nur kurze Briefe , unterzubringen, ob.vohl damit die Speicherkapazität nur zu
einern ßrud1teil ausgenutzt wurde. Angesichts der allnählich hoch werdenden
Kosten für Ploppies zur Rede wegen dieser Verschwendung gestellt, erklärte
die Sekretärin, daß das Etikett der Floppies lediglich Rau~ für vier
Eintragungen habe und sie ja schließlich nicht den Floppies sonst ansehen
könne, vJaS denn in ilmen enthalten sei. Dies ist ein banales, aber 1n
seiner
Struktur
typisches
Beispiel
für
die Vernachlässigung der
Er'schließungskomponente, die für die dauerhafte Nutzung solcher 'l'echnologie
\lie · Textsystem entscheidend ist.
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( 16 ) Friedrich Edineri Jürgen PDthi Prof.Dr.August
Ih echert Computer tvJaganzin 5/82, S. 28 . -

I"l.ScheeriDr. Wolfgang

( 17) Angesichts der durch tedmische Verfahren (Telex, Teletex, 'l'elefax,
e t c.) erweiterten externen KommunikationsITÖglichkeiten, deren effektive
Nutzung weniger ein technisches als mehr ein organisatorisches bzw .
m€thodisches Problem ist, wird im Diebold l~anagement Report 6/79, S. 11- 12
die Realisierung eines
Berufsbildes
der
Zukunft
in
Form
eines
Te lekorrmmikationsbeauftragten gefordert, der neben I<enntnissen in der ·
Te clmologie genaue Einsicht in
Organisations strukturen
und
interne
I n formations flüsse
haben
muß.
Dafür
ist
eine
starke
Hanagement-Unterstützung unabdingbar.
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