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Wissensmanagement 
Mittler in elektronischen Markten 

Rainer Kuhlen 

Einleitung 

Es wird in Abschnitt 1 eine Arbeitsdefinition des Wissensmanagements über 
dessen Funktionen im Zusammenspiel von Anbietern, Mittlern und Nachfragern 
in elektronischen Markten vorgeschlagen. In Abschnitt 2 werden wir in einer 
Übersicht verschiedene Formen elektronischer Markte behandeln und arbeiten 
einige Eigenschaften heraus, die für das Wissensmanagement zentral sind. In 
Abschnitt 3 werden wir einige Auspragungen der fortschreitenden Produkt
diversifizierung auf den Informationsmarkten zeigen, denen wir in Abschnitt 4 
entsprechende institutionalisierte und funktionale Mittlerleistungen zuordnen 
k6nnen, ohne die die elektronischen Markte nicht funktionsfahig bleiben 
k6nnen. Und schlieBlich wollen wir im Sinne des Gesamtthemas dieser Veran
staltung in Abschnitt 5 auf die makro6konomischen Konsequenzen der Aus
differenzierung von Markten, Gütern und Mittlerleistungen hinweisen, ver 
allem unter dem Gesichtspunkt der Herausbildung neuer Berufsbilder, und auf 
die dadurch auf das Ausbildungssystem zukommenden Herausforderungen an 
neue Studienangebote. 

Funktionen des Wissensmanagements in 
elektronischen Markten - eine Arbeitsdefinition 

ln den allgemeinen Einteilungen des Informationsmanagements kommt das 
Wissensmanagement in der Regel nicht explizit vor. Subsumierbar unter ver
schiedene Auspragungen des Informationsmanagement ist es natürlich, z. B. 
unter das Datenmanagement oder allgemeiner: unter das Informations-Res
sourcen-Management. Unbestritten seit fast schon 15 Jahren der Diskussion um 
das Informationsmanagement, daB Wissen bzw. daraus abgeleitete Information 
ais eine und zwar ais eine zunehmend ins Zentrum des Interesses rückende 
Ressource für den Erfolg von Organisationen jeder Art angesehen werden muB, 
die eben wegen dieser Bedeutung nach Managementprinzipien verwaltet 
werden sollte. Dabei hat sich mit der Herausbildung globaler elektronischer 

Wissensmanagerr 

Markte die Sicht a 
genheit eher die 
Aufgabe der Koorl 
lung unternehmer 
tung externer Infc 
sens) für aile Inn( 
immer mehr auf de 
Kontext auf das BE 

Wie aber ist Wisser 
Information unter 
man Wissen oder 
materielle oder elE 
lnformationsprodu~ 

kann die Verfahren 
produkte erstellt, v, 
werden kdnnen, uni 
unter den Bedingui 
Arbeitsdefinition de~ 

Die Funktionen des \ 
richtung erkennen. C 
Anbieter. Das Vertre 
stand von Mittlern ur 
Wie aile Markte ents 
Anbietern, Mittlern 
elektronische Markte 
des Wissensmanagerr 
für sich und in ihrem 

Die bislang nur angE 
allerdings eher ais an, 
Wissensmanagements 

Das Thema von Infor 
behandelt( in: R. Kuhle 
von Wissen. Schriften 
stanz: Konstanz 1995 
globalen Netzen. B.e 
Wir gebrauchen in di~ 
synonym, da die inforr 
facht-Menge von Auss 
a/so ais der Teilbereich 
nlcht vorhanden ist, SI 

http://www.ub.uni-konstanz.de/kops/volltexte/2008/6577/
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-65778
http://www.gabler.de/index.php;sid=b9b7f4b90029c9816a6e35f4a5904e82


149 

!nsmanagements über 
ttlern und Nachfragern 
2 werden wir in einer 

ehandeln und arbeiten 
1ement zentral sind. In 
:schreitenden Produkt
~nen wir in Abschnitt 4 
lerleistungen zuordnen 
funktionsfahig bleiben 
ntthemas dieser Veran
onsequenzen der Aus
tungen hinweisen, var 
~r Berufsbilder, und auf 
Herausforderungen an 

n 
efinition 

nagements kommt das 
,ubsumierbar unter ver
~nt ist es natürlich, z. B. 
r das Informations-Res
ahren der Diskussion um 
;abgeleitete Information 
des Interesses rückende 
mgesehen werden muB, 
lentprinzipien verwaltet 
globaler elektronischer 

Markte die Sicht auf das Wissensmanagement verandert.' Stand in der Vergan
genheit eher die organisationsinterne Perspektive im Vordergrund, also die 
Aufgabe der Koordination interner Wissensressourcen, z. B. durch die Entwick
lung unternehmensweiter Data Dictionaries, 50 verlagert sich wegen der Bedeu
tung externer Information (also intern noch nicht bekannt gewordenen Wis
sens) für aile Innovationsvorgange die Aufgabe des Wissensmanagements 
immer mehr auf das Beherrschen der elektronischen Markte, d. h. in unserem 
Kontext auf das Beherrschen der Informationsmarkte. 

Wie aber ist Wissensmanagement mbglich 7 Kann man überhaupt Wissen bzw. 
Information unter Managementgesichtspunkten verwalten72 Natürlich kann 
man Wissen oder Information nicht direkt verwalten, sondern nur deren 
materielle oder elektronische Entsprechungen in Form von Wissens- oder 
Informationsprodukten bzw. -dienstleistungen. Oder noch etwas genauer: man 
kann die Verfahren verwalten, mit deren Hilfe Wissens- oder Informations
produkte erstellt, vertrieben, bekannt bzw. ausfindig gemacht und genutzt 
werden kbnnen, und zwar - ais besondere Herausforderung der Gegenwart
unter den Bedingungen globaler elektronischer Markte. Das mag ais eine 
Arbeitsdefinition des Wissensmanagements ausreichen. 

Die Funktionen des Wissensmanagements lassen dessen marktorientierte Aus
richtung erkennen. Das Erstellen ist Aufgabe derWissensproduzenten, d. h. der 
Anbieter. Das Vertreiben, Bekanntmachen und Ausfindigmachen ist Gegen
stand von Mittlern und das Nutzen natürlich Aufgabe und Ziel der Nachfrager. 
Wie aile Markte entstehen auch elektronische Markte im Zusammenspiel von 
Anbietern, Mittlern und Nachfragern. Unsere These ist, daB insbesondere 
elektronische Markte nur dann funktionsfahig bleiben kbnnen, wenn Prinzipien 
des Wissensmanagements in allen drei Bereichen zum Einsatz kommen, jeweils 
für sich und in ihrem Zusammenspiel. 

Die bislang nur angedeuteten Funktionen des Wissensmanagements sind 
allerdings eher ais analytische denn ais faktische Aufgabenzuweisungen des 
Wissensmanagements zu verstehen. In der Praxis werden sie ineinander über-

Das Thema von Informationsmarkten bzw. elektronischen Markten wird ausführlich 
behandelt (in: R. Kuhlen: Informationsmarkt. Chancen und Risiken der Kommerzialisierung 
von Wissen. Schriften zur Informationswissenschaft Band 15. Universitatsverlag Kon
stanz: Konstanz 1995 und in: B. Schmid u. a.: Elcctronic Mail: Banking und Shopping in 
globalen Netzen. B.C. Teubner: Stuttgart 1995. 
Wir gebrauchen in diesem Beitrag die Begriffe Wissen und Information weitgehend ais 
synonym, da die informationswissenschaftliche Unterscheidung von Wissen (ais verein
facht-Menge von Aussagen über Sachverhalte) und Information (ais Wissen in Aktion. 
also ais der Teilbereich von Wissen. der in einer aktuellen Situation gebraucht wird. aber 
nicht vorhanden ist, sondern aus dem objektiv vorhandenen, offentlich gemachten 
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gehen, d. h. Anbieter übernehmen haufig Mittlerfunktionen selber. Mittler 
erstellen durch ihre Mittlerleistungen haufig wieder selber neue Güter, die auf 
dem Markt angeboten werden kbnnen, 50 daB Mittler zu Anbietern werden. 
Und Nachfrager kbnnen oft genug auf Mittlerleistungen verzichten, da Leistun
gen von Informationsanbietern haufig direkt auf Endnutzermarkte abzielen. 
Allerdings, 50 werden wir sehen, sind solche Endnutzermarkte nur durch 
Vorleistungen institutionalisierter oder automatisierter Vermittlung mbglich. 
Besonders betroffen sind von den Umschichtungen in elektronischen Markten 
die Mittler. Deshalb richten wir unser Augenmerk in diesem Beitrag in erster 
Linie auf die Mittlerfunktion des Wissensmanagements. Elektronische Markte 
erbffnen neue Chancen des direkten (unvermittelten) Zusammenspiels von 
Angebot und Nachfrage, z. B. direkte Bestellungen im elektronischen Handel 
oder direkte Transaktionen im Finanzgeschaft, durch die klassische Mittler
leistungen partiell oder vollstandig überflüssig werden. Auf der anderen Seite 
machen komplexe Angebots- und Nutzungssituationen in elektronischen Mark
ten neue, in der Regel auch elektronische Mittlerformen nbtig. Am deutlichsten 
wird dies bei den zur Zeit entstehenden umfassenden Mehrwertdiensten 
(CompuServe, Bertersmann Online mit America Online, Europe Online mit 
Burda, Microsoft Network auf der Grundlage von Windows 95) oder bei 
regionalen, virtuellen Kaufhausern bzw. Electronic Malis, durch die Anbietern 
und Nachfragern gleichermaBen der Zutritt zu und die Orientierung in elektro
nischen Markten mbglich gemacht werden 5011. Auch die Aktivitaten der 
Deutschen Telekom, über BtxlDATEX-J bzw. die 01910-Nummer einen preis
günstigen Zutritt (8.-/Monat) zu flachendeckenden Netzen zu erm6glichen, 
gehbrt zu diesen neuen institutionalisierten Mittlerformen elektronischer Mark
te. Oft erstellen diese Dienste nur zu einem geringen Teil eigene Informations
leistungen, obgleich sie sich zuweilen, wie z. B. Europe Online, gerne Content 
Provider nennen, sondern vermitteln zu Leistungen anderer, z. B. über Gateways 
zu Online-Banken. Sie stellen 50 eine Plattform zur Entwicklung elektronischer 
Markte bereit oder sind mit ihren Angeboten diese Markte direkt. 

Wissen erarbeitet werden muB) für unsere Zwecke nicht zentral ist. Uns interessiert hier 
nur Wissen unter dem Gesichtspunkt seiner potentiellen oder faktischen Umwandlung 
in Information. Dies bedeutet nichts anderes, ais daB wir Wissen hier lediglich unter dem 
Gesichtspunkt behandeln, inwieweit es ais Information handlungsrelevant werden kann. 
Die in diesem Zusammenhang zentralen epistemologischen Fragen, z.B. der Stellenwert 
aktuellen Wissens oder aktueller Information in dem Kontinuum der Skala zwischen 
"wahren und falschen" Aussagen, oder kognitive Aspekte, z.B. M6glichkeiten der 
ErstelJung von Wissen oder seiner Reprasentation in verschiedenen Zeichensystemen. 
behandeln wir hier nicht oder h6chstens nur, insoweit diese Fragen für die Prozesse der 
Umwandlung von Wissen in Information wichtig sind. 
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Ausdifferenzierung elektronischer Markte aus 
der Sicht der faktischen und potentiellen Nachfrager 

Funktionen des Wissensmanagements und Auspragungen von Informations
markten gehbren zum Vargang der Elektronisierung von Markten insgesamt. In 
Bild 1 nehmen wir eine Differenzierung sich entwickelnder elektronischer 
Markte var. 

Unter A ist der engere Informationsmarkt der Fachkommunikation angespro
chen, der der Produktion, Verteilung und Nutzung von Informationsgütern in 
Umgebungen von Wissenschaft und Technik dient. Natürlich ist dieser Markt 
nicht isoliert von den anderen zu sehen, da Geschafts-, Verwaltungs- und 
allgemeine Publikumskommunikation entsprechend der Bedeutung externen 
Wissens auf die Funktionsfahigkeit des Marktes der Fachkommunikation ange
wiesen sind. Dies zeigt sich in der Gegenwart besonders deutlich in der 
fortschreitenden Kommerzialisierung der Nutzung des Internet. Konnte z. B. 
das Internet noch bis 1993 in erster Linie ais wissenschaftlicher Netzverbund 
angesehen werden, sa hat Anfang 1995 der kommerzielle Verkehr im Internet 
schon einen grbBeren Anteil ais der wissenschaftliche. Nimmt man dazu die 
umfanglichen Geschaftstransaktionen, die über primar kommerzielle (geschlos
sene und marktoffene) Netze und Dienste abgewickelt werden, sa wird deutlich, 
daB das Segment B der elektronischen Markte das weitaus grbBte ist. Das gilt 
erst recht, wenn man weiter berücksichtigt, daB, zumindest in den USA, ein 
groBer Anteil der Geschaftsbeziehungen zwischen Verwaltungen und zu
liefernden Wirtschaftsorganisationen über elektronische Farmen des Datenaus
tauschs (EDJ) verlauft. Elektronische Markte der Geschaftskommunikation die
nen gleichermaBen der Information, Kommunikation, Prasentation (der Güter 
und Dienstleistungen) und der Abwicklung der eigentlichen Geschafts
transaktionen (von der Anbahnung, Bestellung bis hin zum elektronischen 
Zahlungsverkehr) . 

Das unter C angesprochene Segment der Verwaltungskommunikation ist in den 
meisten Gesellschaften nicht im eigentlichen Sinne ein Markt, da er nicht 
unbeschrankt bffentlich bzw. ganz im Gegenteil eher ein abgeschotteter Markt 
ist. Trotzdem kann man angesichts der zunehmenden vertikalen und horizon
talen, intra- und interorganisationellen Verflechtung der Verwaltungen von 
einem Verwaltungsmarkt sprechen, der immer starker auch unter den Druck 
gestellt werden wird, sich im Sinne des amerikanischen Freedom of information 
seiner Klientel, das sind die betroffenen Bürger und Bürgerinnen, also aile, in 
informationeller Hinsicht zu bffnen. 
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Die groBten Zuwachsraten elektronischer Markte sind neben der Ausweitung 
des Bereichs der Geschaftskommunikation von der Entwicklung elektronischer 
Publikumsmarkte unter D zu erwarten. Nutzer oder Nachfrager sind hier nicht 
die privaten oder offentlichen Organisationen sel ber, sondern die Endnutzer, die 
zur Nachfrage von Gütern und Informationen durch elektronische Angebote 
animiert werden. Auch wenn der Anteil der Verwaltungsinformation an diesen 
Publikumsmarkten durch die Entwicklung elektronischer Bürgerinformations
systeme steigen wird, so werden Publikumsmarkte in erster Linie durch den 
elektronischen Handel, d. h. durch die Abwicklung von Geschaftsbeziehungen 
von Unternehmen zu Kunden über elektronische Formen, durch die Medien
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industrie in allen Auspragungen und durch die (oben erwahnten) neuen Online
Mehrwertdienste der Service/Content Provider entstehen. 

Und nicht zuletzt 5011 nicht unterschatzt werden, daB im Segment E, unter 
Nutzung der Basis- und Mehrwertdienste der Service/Content Provider, die 
unter D angesprochen sind, neue Markte der Individualinformation und 
kommunikation entstehen werden, bei denen noch nicht übersehen werden 
kann, inwieweit auf ihnen, vergleichbar den grauen Markten der Industriepro
duktion und der Dienstleistung, informelle, aber doch für Arbeit und Mehrwert
erzeugung relevante Informations- und Kommunikationsformen entstehen 
werden. 

Produktdiversifizierung ais Chance und 
Herausforderung des Wissensmanagements 

Unter dem in Abschnitt 1verwendeten Begriff der Erstellung von Informations
produkten verbirgt sich eine Vielzahl von Tatigkeiten, die eine breite Palette von 
ausdifferenzierten Produkten und Dienstleistungen (zusammengefaBt ais 
Informationsgüter) auf den Informationsmarkten hat entstehen lassen, von 
denen man sich im Zeitalter des Monopols von Büchern und Artikeln in 
Zeitschriften nichts hat traumen lassen. Man vergegenwartige sich nur das 
mbgliche Schicksal eines normalen Artikels, der ursprünglich nur für einen 
Proceedingsband oder für die Publikation in einer (gedruckten) Zeitschrift 
angefertigt wurde. 

Dieser Artikel kann mit seinen bibliographischen Daten in eine Referenz
datenbank des Online-Marktes oder mit seinem Volltext, und zunehmend auch 
mit dem darin enthaltenen graphischen Material, in Volltextdatenbanken des 
Online-Marktes, aber natürlich auch in WAIS-Datenbanken des Internet aufge
nom men werden, in denen anders ais in linearen Texten nach mehrdimensiona
len Kriterien recherchiert werden kann. Er kann aber auch ohne Verwendung 
der Datenbanktechnik in ein einfaches elektronisches Depot eines File-Servers 
im Internet eingespeist werden, 50 daB er per FTP weltweit abgerufen, d. h. in 
die lokalen Bestande zur Weiterverarbeitung oder nur zur Lektüre herunter
geladen werden kann. Er kann aber auch zusatzlich oder substitutiv zu dem 
gedruckten Journal in einer elektronischen Zeitschrift, einem Ejournal, aufge
nommen werden, wobei bei einer wissenschaftlichen Betreiberorganisation im 
Gegensatz zu einem kommerziellen Verlag die Nutzung von Ejournals bislang 
weitgehend kostenlos bleibt. 

Die Produktdiversifizierung ist damit aber noch nicht annahernd erschbpft. 
Elektronische Produkte in ihren vielfaltigen, bislang nur angedeuteten Auspra
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gungen sind nicht nur online verfügbar, sondern werden mit bislang noch 
steigenderTendenz ebenfalls ais CD-ROM-Produkte vertrieben. Diese Speicher
und Betriebstechnik wird sicherlich noch die nachsten Jahre bestimmen. Hat 
man eine etwas langere Perspektive im Blick, sa wird man mit einiger Berechti
gung die These vertreten k6nnen, daB angesichts der sich abzeichnenden 
M6glichkeiten der Breitbandübertragung in (nicht nur lokalen oder regionalen, 
sondern auch in globalen) Netzen elektronische, auch aufwendige multimediale 
Produkte aus entsprechenden Multimedia-Servern zur lokalen Nutzung her
untergeladen werden. Es wird dann nicht mehr wie heute n6tig sein, speicher
und übertragungsaufwendige Multimediaprodukte sozusagen auf Verdacht in 
der lokalen CD-ROM-Version vorzuhalten. 

Die gleichen Argumente gelten für die zunachst var allem im CD-ROM-Bereich 
entwickelten multimedialen Hypertextsysteme, die auf der Idee der 
Fragmentierung von Wissenseinheiten bei hoher Vernetzung dieser Einheiten 
beruhen. Der angesprochene Aufsatz k6nnte sa aus seiner linearen Organisati
on in ein nicht-lineares Netzwerk seiner einzelnen Wissenseinheiten konvertiert 
und in andere schon bestehende Teilnetze eingebunden werden. Der spatere 
Nutzer des Hypertextsystems erarbeitet sich den Wissensstoff dann nicht mehr 
linear, sondern über navigationsartiges Browsing in einem komplexen Netz
werk. 

Auch dieses Prinzip, das, wie gesagt, zunachst fast exklusiv nur über lokale CD
ROMProdukte marktmaBig genutzt werden konnte, hat sich inzwischen auch 
auf den globalen (Online-)Markten durchgesetzt. Der Erfolg des Warld Wide 
Web (WWW) beruht genau auf diesem Hypertextprinzip, auch wenn bei WWW 
die methodischen Standards der Hypertextforschung nur ansatzweise verwirk
licht sind. Der anfangs erwahnte Aufsatz kann sa ais ganze Datei in einen 
WWW-Server aufgenommen, kann untereinander oder sogar mit schon beste
henden anderen Einheiten oder ganzen Texten vernetzt und in dieser Form 
unproblematisch, d. h. ohne Verwendung expliziter Kommandosprachen ge
nutzt werden. 

Und die unter Marktgesichtspunkten erst in den Anfangen sich befindliche 
Wissensindustrie mit ihren bislang noch fachlich eng begrenzten und anwen
dungsspezifischen Expertensystemen bzw. Shell-Systemen zum eigenen Auf
bau von intelligenten Systemen wird die Produktpalette weiter vergr6Bern. Bei 
einer Darstellung der Wissensinhalte des Ausgangsaufsatzes in entsprechenden 
formalen Reprasentationssprachen verschwindet die ursprüngliche textuelle 
Koharenz, die in Hypertextsystemen in den einzelnen informationellen Einheiten 
noch ansatzweise erkennbar bzw. die durch Navigation rekonstruierbar war, 
ganzlich und wird durch farmale Strukturen in Wissensbasen ersetzt. 
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Natürlich konnen wir hier nicht auch nur annahernd die Bandbreite diversifizier
ter Wissensprodukte ausbreiten. Heben wir daher die Diskussion auf eine 
strukturelle Ebene: 

•	 Durch elektronische Markte entstehen Mehrwertdienste und informatio
nelle Mehrwertleistungen, die in konventionellen Markten nicht mbglich 
waren. Diese Einschatzung kann ais Innovationsthese bezeichnet werden. 
Aus einer skeptischen Sicht wird allerdings haufig vermutet, daB viele 
Leistungen nur deshalb erbracht werden müssen, um die Schaden zu 
reparieren. die durch schon bestehende formalisierte elektronische Infor
mationssysteme angerichtet worden sind. Dies ware entsprechend die 
informationelle Kompensationsthese. Ein Beispiel hierfür waren Hyper
textsysteme. die ais Innovationen durch eine nicht-lineare Wissens
organisation angesehen werden kbnnen. Sie sind aber vielleicht auch 
deshalb notig geworden, weil die bisherigen, auf dem MatchingPrinzip 
beruhenden Datenbank- bzw. Retrievalsysteme3 zwar vielerlei Vorteile 
erbracht haben (z. B. hohe Selektivitat), aber auch das kreative Browsing, 
z. B. in systematisch geordneten Buchbestanden, nicht mehr erlaubt haben. 
Mehrwertleistungen sind aber in jeden Fall- innovierend oder kompensie
rend - nur durch informationsmethodisch kontrolliertes Wissensmanagement 
zu erbringen. Verfahren zur Organisation von Wissen, zur Modellierung, 
Reprasentation, Ableitung und Veredlung sind erforderlich, um Informations
produkte und -dienstleistungen auf dem Markt entstehen zu lassen. 4 

Institutionalisierte und funktionale Auspragungen 
von Mittlern in elektronischen Markten 

Elektronische Markte und Informationsmarkte insbesondere sind in mehrfacher 
Hinsicht offene Markte. Wir deuten nur einige Aspekte an: 

Der Zutritt zu elektronischen Markten kann kaum und sollte nicht durch 
Beschrankungen geregelt werden. Dies gilt für Anbieter. Produkte, Mittler 
und Nutzer gleichermaBen. Die bislang noch bestehenden technischen 
Beschrankungen werden im ProzeB der fortschreitenden Informatisierung 
aller Lebensbereiche in absehbarer Zeit beseitigt sein. 

Mit Matching-Prinzip ist der formale Abgleich von Frageformulierung und System

speicherung gemeint. wie er im kommerziellen Online-Retrieval oder bei Datenbanksy

stemen üblich ist.
 
Was hier mit Blick auf die elektronischen Markte gesagt worden ist, gilt natürlich
 
gleichermaBen für den innerorganisationellen Aufbau von Informationsprodukten und
 
Informationsdienstleistungen. Aber diese Perspektive des innerorganisationellen Wissens

managements haben wir hier nicht eingenommen.
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• Markte sind nicht einheitlich, sondern differenzieren sich in viele elektroni wertdienste 
sche Teilmarkte mit standig wechselnden Partnern. Elektronische Markte onsnetzen. 
sind nicht stabil, sondern sind eher virtuell organisiert. 

Wirwollen r 
• Elektronische Markte sind - ebenfalls im Sinne der Virtualisierung - orts von Mittlerll 

und zeitlose Markte, d.h die Operationen in ihnen sind nicht an Entfernung 
und Zeit gebunden. Dislozierte und asynchrone Kommunikationsformen a) Globale 

sind im Gegensatz zu geschlossenen Systemen, die sich an einem Ort zu rende M 

einer bestimmten Zeit befinden, vorherrschend. es entstl 
stung da 

• Elektronische Markte sind in hohem MaBe diversifizierte Markte. D. h., wie attraktivi 
in Abschnitt 3 angedeutet, entfalten sich in ihnen standig neue Produkt-, Zukunft 
Dienstleistungs- und Mittlerformen. Weiterhin bleiben die einzelne Formen Linie ent~ 
für sich auch nicht stabil, sondern verandern sich laufend, im einfachsten gebotesi 
Fall: sie wachsen laufend. gen ande 

Offene elektronische Markte, so sehr sie auch auf Endnutzermarkte angelegt 
sein mbgen (vgl. das einfache Navigationsprinzip im World Wide Web), sind 
tendenziell unübersichtliche Markte. Die Hinweise in der obigen Liste mbgen ais 
einige Indikatoren der Unsicherheit dienen. Diese neue Unübersichtlichkeit 
elektronischer Markte, inzwischen fast schon zum diskreditierenden Vorwurf 

Aus den ( 
regional ( 
bzw. Elec1 
oft von dl 
dieser Reg 

einerseits oder auch zum kreativitatsbewahrenden Argument andererseits für 
das gesamte Internet benutzt, macht das Entstehen neuer Mittlerformen und 
funktionen notwendig. Je komplexer Markte werden - das ist nur ein anderes 
Wort für offene Markte -, desto mehr besteht Bedarf nach Ordnung, Orientie
rung und Selektivitat und Navigationsfahigkeit. Anders formuliert: Leistungen 
elektronischer Markte werden nur dann dauerhaft nachgefragt, wenn sich für 
Nutzer - Anbieter und Nachfrager gleichermaBen - überschaubare und lei
stungsfahige Strukturen abzeichnen. Das ist nach unserer Einschatzung in erster 
Linie eine Aufgabe des Wissensmanagements, jedenfalls insofern die Bereiche 
der Ordnung, der Orientierung, der Selektivitat und der Navigationsfahigkeit 
angesprochen sind. 
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Das zentrale Problem elektronischer Markte, insbesondere von Informations die meisten 
markten ist nicht ein Unterangebot an Information, sondern ein Überangebot, die weltwei 
genauer das Fehlen von Strukturen im Angebot. Dies ist das klassische diensteanbil 
informationswissenschaftliche Problem, die Nutzung von Wissensressourcen 
durch deren Strukturierung zu ermbglichen. Aus diesem Grund sind im 19. 
Jahrhundert die Referateorgane in den wissenschaftlichen Disziplinen entstan
den, deren Primarproduktion nicht mehr verfolgt werden konnte. Das war die 

Wesentliche 
und Dienste 
elektron ischl 

Ursache der Online-Informationsbanken in den siebziger Jahren bis zur Gegen
wart, und das ist heute die Ursache für die Vielfalt der Basis- und Mehr 5 Einzusehen üb, 
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wertdienste, der neuen Online-Dienste, in den internationalen Kommunikati
onsnetzen. 

Wir wollen nur auf zwei Beispiele institutioneller und funktionaler Auspragung 
von Mittlerleistungen in elektronischen Markten hinweisen: 

a) Globale elektronische Markte differenzieren sich zunehmend in konkurrie
rende Markte im globalen, aber auch regionalen und lokalen MaBstab. D. h. 
es entstehen, wie erwahnt, Mittler-Institutionen, deren wesentliche Lei
stung darin besteht, das globale Angebot übersichtlich zu gestalten und mit 
attraktiven Zugriffsformen zu versehen. Unserer Einschatzung nach wird in 
Zukunft für die faktische Auswahl eines Mehrwertdienstleisters in erster 
Linie entscheidend sein, inwieweit seine Orientierungs- und Navigationsan
gebote sich durch informationelle Mehrwerte gegenüber den Entsprechun
gen anderer Anbieter auszeichnen. 

Aus den gleichen Gründen entstehen in der letzten Zeit zunehmend mehr 
regional oder lokal begrenzte Mehrwertnetze, auch virtuelle Kaufhauser 
bzw. Electronic Malis genannt. Auch die vor allem in den USA verbreiteten, 
oft von den Kommunen arganisierten, bffentlichen Freenets gehbren zu 
dieser Regionalisierung bzw. Lokalisierung von Markten, die var allem mit 
Blick auf die regionalen und lokalen Besonderheiten Struktur in die Nut
zungsmbglichkeiten elektronischer Markte bringen wollen. Ein Beispiel 
hierfür ist die im Entstehen befindliche Electronic Mali Bodensee, mit der für 
die Bewohner der Anrainerstaaten des Bodensees (Deutschland, Schweiz, 
Osterreich) über verteilte Server in Dornbirn (Vorarlberg), Konstanz und St. 
Galien ein Netzwerk aufgebautwird S Diese Electronic Mali Bodensee dient, 
wie andere virtuelle Kaufhauser auch, dem elektronischen Handel, 5011 
elektronische Information, Kommunikation und den Wissenstransfer befbr
dern, 5011 aber auch den bodenseespezifischen Infrastrukturbereich (Touri
stik, Kultur, Verkehr, Ausbildung, Sport etc.) für die regionalen Teilnehmer, 
aber auch für externe Interessierte an der Bodenseeregion unter Verwen
dung des WWW aufbereiten. Unbeschadet der regionalen Ausrichtung sind 
die meisten solcher regionalen und lokalen, elektronischen Marktplatze an 
die weltweiten Netze und auch an die eher global agierenden Mehrwert
diensteanbieter angeschlossen. 

Wesentlicher Anreiz für Organisationen und Individuen, an diesen Netzen 
und Diensten teilzunehmen, ist die Qualitat und die Organisation des 
elektronischen Angebots, die Orientierung in den lokalen Bestanden, die 

5 Einzusehen über den WWW-Server im Internet: www.bodan.net. 
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leistungsfahigen Zugriffs- und Transaktionsformen und auch das AusmaB 
und die Qualitat der verknüpfenden Einbindung externer Partner und 
Dienste. Sicherlich sind es letzten Endes nur die realen Informationen, die 
über die Netze und Dienste genutzt werden sollen. Aber die vielfaltigen 
Elemente kbnnen nur zur Information werden, wenn über Verfahren des 
Wissensmanagements nachvollziehbare Strukturen in den Netzen und 
Diensten entstanden sind. 

Radikaler formuliert: die durch Methoden des Wissensmanagements bereit
gestellte Metainformation wird genauso wichtig wie die eigentliche Objekt
information. 

b)	 Sind bislang eher institutionelle Auspragungen von Diensten angespro
chen, 50 wollen wir mit dem zweiten Beispiel auf das methodische Problem 
bei der Nutzung offener elektronischer Markte eingehen. Wir meinen das 
Problem des Informationsfilterung. Aus offenen Informationsbestanden 
relevante Information herauszufiltern bzw. irrelevante oder unerwünschte 
Information abzublocken - dieses Problem zu Ibsen wird zum entscheiden
den Erfolgsfaktor für die Informationsmarkte bzw. für die Mehrwertdienste 
der elektronischen Markte insgesamt. Die klassischen Such- und Indexierungs
techniken, die im Datenbank und Information-Retrieval-Bereich eingesetzt 
werden (Verwendung von invertierten Listen, kontrollierte Vokabularien), 
kbnnen in verteilten Netzen mit auBerst heterogenen Strukturen nur 
bedingt verwendet werden. 

Ganz neue Filter-Techniken müssen entwickelt werden, um Informations
suchenden im Internet oder anderen globalen oder regionalen Diensten den 
Überblick über die groBen, anwachsenden und sich standig andernden 
Bestande zu verschaffen und um über gezielte Suchen spezielle Informati
onsbestande selektieren zu kbnnen. Filtertechniken werden auch für die 
Basisdienste benatigt, z. B. um die Übersicht bei der elektronischen Post zu 
behalten und themenspezifische Emails direkt selektieren zu kannen. Mit 
Hilfe von Filtertechniken sollen aber auch weitergehende neue Dienstlei· 
stungen erstellt werden, die flexibel auf individuelle Nutzerbedürfnisse 
eingehen sollen. Dazu sollen nach vorgegebenen Benutzerprofilen nur die 
Informationen aus dem Angebot herausgefiltert werden, von denen ange· 
nom men wird, daB sie gebraucht werden. Wir geben ein Beispiel für 
selektives Filtering aus dem Medienbereich. 

Die in San Francisco erscheinende Zeitung >San Francisco Examiner< entwik· 
kelt im Rahmen eines Internet-Publishing- Projekts (>The Electric Examiner<) 
zusammen mit Radius Ine. eine virtuelle Zeitung. Für die Erstellung von 
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>San Francisco Examiner< entwik
. Projekts (>The Electric Examiner<) 
! Zeitung. Für die Erstellung von 

>Virtual Newsroom< kommen neue Filter-, Retrieval- und Desktop-Publi
shing-Techniken zum Einsatz, z. B. das NetNewsFilterprogramm der Stanford 
University, die SMART-Adaption von Individuallnc., und Apple's AppleSearch
Such-Software. AppleSearch verwendet die Technik der Retrieval agents, 
um über sogenannte Reporters aus Eingangsdokumenten wie Email, 
Spreadsheets oder Online-Dokumenten suchfahige Einheiten zu machen. 
Diese sollen unter Verwendung von Relevance- Feedback-Techniken gezielt 
vorgegebene Benutzerprofile abarbeiten. Mit dieser komfortablen Soft
ware-Ausstattung werden weltweit aus dem Internet zu einem Thema 
passende Informationen automatisch gesammelt, gefiltert, verarbeitet (in
dexiert) und lokal gespeichert. Die erarbeiteten einzelnen Einheiten (Texte, 
Graphiken) kbnnen von den Redakteuren unter Verwendung der natürli
chen Sprache recherchiert und durch die AdobeAcrobat-Formatierung in 
unterschiedlichen Prasentationsformaten den Lesern der virtuellen Zeitung 
übermittelt werden. 

Man erkennt, in welchem Umfang Techniken des Wissensmanagements 
der Informationswissenschaft und der Künstlichen Intelligenz eingesetzt 
werden müssen, um hohe Filterleistungen erreichen zu kbnnen. 

Filtertechniken des Wissensmanagements sind angesichts der Vielfalt und 
der Menge der oft ungefragt hereinbrechenden >Informationen< unver
zichtbare, aber sicherlich auch gefahrliche Instrumente des MiBbrauchs und 
der Manipulation. Dazu wurde im Juni 1995 im Internet eine intensive 
Diskussion um die Manipulationsmbglichkeiten des Informationsfiltering 
geführt. AniaB war die von SurfWatch Software, Ine., of Los Altos, California, 
angebotene Software, durch die - von Eltern erwünscht, die ihre Kinder vor 
der Verbreitung von Pornographie im Internet schützen wollen - explizit 
Seiten pornographischen Inhalts aus den Internet-Diensten (aus Newsgroups, 
FTP und Gopher Sites und VI/VVW-Seiten) ausgefiltert, also für die Nutzung 
abgeblockt werden kbnnen.6 lm Prinzip muB das nicht auf Pornographie 
beschrankt sein - die Definition der jeweiligen Filter, also die Festlegung, 
was >political correct< ist, obliegt dem Softwarehersteller. Und die Wirkung 
kann bei weltweitem Einsatz ebenfalls kaum kontrolliert werden. Nutzern 
von Systemen in Netzen mag gar nicht bekannt sein, ob Filtertechniken 
angewendet werden oder nicht. Nicht nur daB dies einer Zensur sehr 

6	 SurfWatch beschreibt die Software ais" ...a breakthrough software product that helps 
you deal with the flood 01 sexually explicit material on the Internet. By helping you to be 
responsible for blocking what is being received at any individual computer, children and 
others using your computer have less change of accidentally or deliberately being ex
posed to unwanted material." 
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nahekommt, auch wird die fehlende Machtigkeitl solcher Filter dazu 
führen, daB ohne Absicht der Hersteller, also ungewollt auch an sich 
erwünschte Materialien abgeblockt werden. 

Makroôkonomische Konsequenzen und 
Herausforderung an das Ausbildungssystem 

So wie die fortschreitende Informatisierung aller Lebensbereiche in den letzten 
20 Jahren zu einer an den Hochschulen flachendeckenden Herausbildung der 
Informatik ais Fachdisziplin geführt hat, 50 wird die sich entwickelnde Informa
tionsgesellschaft auch nach einer Professionalisierung von Informationsarbeit 
verlangen. Kenntnisse über den Informationsmarkt, über Formen der Produk
tion, Aufbereitung, Verteilung, Vermittlung und Nutzung von Wissen und 
Information sind für jeden in modernen Gesellschaften unverzichtbar. Ein 
bewuBter und geschulter Umgang mit Wissen und Information ist weitaus 
wichtiger ais der noch vor einigen Jahren zuweilen geforderte Führerschein zum 
Nachweis von Informatikwissen. Ob man nun gleich einen Informations
führerschein fordern 5011, sei dahingestellt. Es scheint uns aber Zeichen einer 
fortgeschrittenen Informationsgesellschaft zu sein, wenn zunehmend ins of
fentliche BewuBtsein rückt, daB den Herausforderungen, die sich durch die 
tendenziell vollstandige Ourchdringung aller (privaten, bffentlichen und profes
sionellen) Lebensbereiche mit Informations- und Kommunikationstechnik erge
ben, nicht durch Informatikkompetenz allein, sondern nur zusammen mit 
Informationskompetenz begegnet werden kann. Zunehmend werden also 
Informationsberufe entstehen, die sich der Aufgabe der Entwicklung leistungs
fahiger Mehrwertdienste in Netzwerken widmen. Dies ist auch eine Herausfor
derung an das Ausbildungssystem und zwar auf allen Ausbildungsebenen, der 
Schulen, Fach- und Fachhochschulen und Universitaten. Genauso wie die 
Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnik nicht mehr oh ne 
wissenschaftliche Fundierung mbglich ist, 50 trifft dies auch für die Entwicklung 
von Informationsgütern in Form von Informationsprodukten und Informations
dienstleistungen zu. 

Oabei zielt die Hochschulausbildung weniger darauf ab, allen Personen in der 
Informationsgesellschaft eine ausreichende Kompetenz beim Umgang mil 

Filter beruhen auf Profilen, die auf der Basis von themenspezifischen Begriffen bzw. deren 
Benennungen, sicherlich erganzt durch Synonymen- und Homonymenkontrolle, aufge· 
baut und dann mit den Textobjekten, die ausgefiltert werden sollen, abgeglichen wer· 
den. Beim Einsatz von wissensbasierten Techniken werden auch intelligente Inferenz· 
verfahren zum Einsatz kommen. 
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Information zu verschaffen - das wird ein wesentliches Bildungsziel für die 
Primarausbildung sein, das in den weiteren Ausbildungsformen weiter verfolgt 
werden muB. Vielmehr sollen sich entsprechende Ausbildungsangebote der 
Hochschulen auf den Bedarf der Wirtschaft, einschlieBlich der Dienstleistungs
bereiche und Verwaltungen beziehen, und zwar in der doppelten Aufgabe des 
Wissensmanagements. 

•	 Zum einen verlangt der Markt nach Personen, die die vielfaltigen Aufgaben 
bei der Erstellung von Informationsleistungen bewaltigen kbnnen. Um ein 
attraktives Informationsangebot der verschiedenen Mehrwertanbieter 
(Content provider) erstellen und laufend pflegen zu kbnnen, sind 
Informationsspezialisten nbtig, deren Kompetenz darauf beruht, Wissen 50 

aufzubereiten, daB die spateren Nutzer aktuelle Information flexibel und 
komfortabel erarbeiten h.6nnen. 

•	 Zum anderen verlangt der l'v1arkt nach Personen, die die vielfaltigen Mittler
leistungen erbringen k6nnen. Dazu gehbren aile Formen der Aufarbeitung 
und Veredlung von informationellen Ausgangsprodukten, aber auch der 
Aufbau und der Betrieb von elektronischen Veranstaltungsformen, wie 
elektronischen Marktplatzen oder Einkaufszentren (Electronic Mails). 

Für beide Aufgaben wird es auch in Zukunft in vielen Fallen erforderlich sein, die 
fachübergreifende, methodische Informationskompetenz mit fachspezifischer 
Kompetenz zu koppeln. Z. B. kann eine Online-Datenbank im Bereich Maschi
nenbau nicht ohne Kompetenz im Maschinenbau erfolgreich recherchiert, 
geschweige denn aufgebaut werden. Gleiches gilt für viele Mehrwertdienste. 
Wir erwarten jedoch erganzend einen immer gr6Ber werdenden Berufsmarkt 
für Personen, die sich in erster Linie ais ausschlieBliche Informationsspezialisten 
verstehen. 

Oh ne daB wir uns hier auf empirisch ermittelte Daten abstützen k6nnen, sehen 
wir aufgrund unserer Erfahrung durch Beobachtung der sich entwickelnden 
Informationsmarkte sehr gute Berufschancen für Absolventen informations
bezogener Studiengange an Universitaten. Die Aktivitaten von Informations
konzernen wie Knight-Ridder, Questel/Orbit oder Reed Elsevier/Mead in der 
Fachkommunikation, von Mehrwertdiensten wie CompuServe oder die eben
falls auf Massenmarkte abzielenden Aktivitaten von Bertelsmann Online, Europe 
Online, BildschirmtextiDATEX-J odervon Microsoft Network zeigen, daB Umsat
ze auf den Informationsmarkten zunehmend durch die Informationsdienste 
(über den Inhalt), weniger durch die technischen Netze alleine erzielt werden 
und daB immer mehr Personen ben6tigt werden, die diese neuen elektronischen 
Informationsmarkte durch Verfahren des Wissensmanagements intakt halten 
k6nnen. 
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Das Ausbildungssystem der Hochschulen ist auf diese Herausforderung, umfas
sende Informationskompetenz zur Wahrnehmung eines professionellen Wissens
managements bereitzustellen, nur sehr unzureichend vorbereitet. Die 
Informationswissenschaft, über die solche informationswissenschaftlichen Stu
diengange und Forschungsgruppen aufgebaut werden müBten, ist, im Ver
gleich zu der umfassend eingerichteten Informatik und anders auch ais in den 
angelsachsischen Landern, in der Bundesrepublik zwar akademisch etabliert. 
aber institutionell weder flachendeckend noch umfassend an den einzelnen 
Schwerpunkten vertreten, 8 ein Problem, auf das übrigens mit bemerkenswerter 
Deutlichkeit schon der Wissenschaftsrat in seinem Gutachten über die frühere 
Gesellschaft für Information und Dokumentation (GID) Mitte der achtziger Jahre 
hingewiesen hatte und das sich heute eher noch eindringlicher stellt. 

Fazit 

Elektronische Markte und Informationsmarkte ais umfassende Binnenstruktur 
aller elektronischen Markte (denn aile elektronischen Markte sind auf 
Informationsmarkte bei Erstellung, Vermittlung und Nutzung ihrer Produkte 
und Dienstleistungen angewiesen) funktionieren nur auf der Grundlage eines 
professionellen, d. h. methodisch abgesicherten Wissensmanagements. Dies 
gilt, wie wir gezeigt haben, für die Erstellung der Produkte und Dienstleistungen 
mit Mehrwerteigenschaften und insbesondere für die verschiedenen institutio
nellen und funktionellen Mittlerleistungen. Dienstleistungen der Zukunft. wo
bei diese Zukunft schon jetzt ais Realitat der Informationsgesellschaft zu 
erkennen ist, sind Informationsdienstleistungen, entweder ais Leistungen für 
sich, die auf den Markten direkt gehandelt werden, oder ais Leistungen, die 
anderen Bereichen zuarbeiten bzw deren Funktionieren überhaupt erst m6g
lich machen. Beides sind Wachstumsbereiche. 

Inwieweit dieses Wachstum sich auch dauerhaft in neuen Arbeitsplatzen 
niederschlagen wird oder ob sich das Wachstum durch fortschreitende Automa
tisierung des Wissensmanagements in allen seinen Auspragungen in erster Linie 
auf die Produktivitat und nicht auf die ~rbeitsplatze bezieht, inwieweit also der 
Informationsgesellschaft wenn nicht die Arbeit ausgeht, 50 doch die von 
Menschen zu besetzenden Arbeitsplatze ausgehen, diese Fragen sind schon in 

ln der Bundesrepublik studieren laufend gut 1200 Studentinnen und Studenten 
Informationswissenschaft an den Universitaten (grob je 250 in Berlin, Düsseldorf, 
Konstanz, Regensburg und Saarbrücken) und einige mehr jeweils an den Fachhochschu
len in Fachern wie Dokumentation (z. B. in Darmstadt, Hamburg, Hannover, Kain, 
Potsdam, Stuttgart), die ebenfalls auf einem informationswissenschaftlichen Verstandnis 
aufsetzen. 
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den letzten 20 Jahren nicht befriedigend zu beantworten gewesen. Die Vermu
tung, daB auch das zum Funktionieren von elektronischen Markten wichtige 
Wissensmanagement auf der Grundlage automatisierter Systeme geschehen 
wird, ist allerdings kaum abwegig. 
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