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1 Vorbemerkung

Synopse - auch Synopsis - meint im fachsprachlichen Sinn die "Zusammenstel-
lung von Schriften oder Stellen über den gleichen Gegenstand" [BroWa].
Gegenstand dieser Synopse ist Information Engineering (kurz: IE), und es
werden daher "Schriften oder Stellen" (von Schriften) über diesen Gegenstand

"zusammengestellt". Von der Zusammenstellung ausgehend wird danach
gefragt, welche Bedeutung Information Engineering im Sprachgebrauch der

Wirtschaftsinformatik hat, und welche ihm für die Zukunft zukommt bzw.

zukommen kann oder zukommensollte. Angesichts der Verbreitung, welche die

Bezeichnung Engineering in der Wirtschaftsinformatik in jüngster Zeit gefun-
den hat, ist anzunehmen,daß es sich dabei nicht nur um eine der vielen Moden,

sondern um einen Trend handelt [Mert95]. Jüngstes Beispiel für die Verbreitung
ist [Öst95], der die bisher übliche Bezeichnung „Business Process Reen-

gineering“ zu „Business Engineering“ verkürzt und darunter „die Neugestaltung
der informatisierten Wirtschaft“ [Öst 95,13] versteht, ohne dies näher zu erläu-

tern und insbesondere ohne auf „Engineering“ Bezug zu nehmen.

Die Weiterführung der Synopse über eine "Zusammenstellung" hinaus endet im
Ergebnis damit, eine inhaltliche Interpretation für Information Engineering zu
geben, die über den üblichen, primär auf die Praxis der Wirtschaftsinformatik
ausgerichteten Sprachgebrauch hinausgeht und dazu führt, Information
Engineering als Bezeichnung für ein Teilgebiet der Wirtschaftsinformatik als
Wissenschaft brauchbar zu machen. Diese Interpretation befindet sich in
gewisser Übereinstimmung mit der, die implizit oder sogar explizit von den
Autoren dieses Bandes verwendet wird. Auf dem Weg zu dieser Interpretation
hin wird zunächst auf den Begriff "Information Engineering" so eingegangen,
wie er von C. Finkelstein und J. Martin geprägt wurde, die ihn - soweit
erkennbar - erstmals verwendet und die ihn verbreitet haben (Kapitel 2).

Anschließend wird eine inhaltliche Beschreibung von Information Engineering
auf Grund der "Schriften oder Stellen" (von Schriften) gegeben, wobei die
wenigen einschlägigen Hauptquellen im Vordergrund stehen (Kapitel 3).
Schließlich wird die angekündigte Interpretation gegeben (Kapitel4).

Trotz aller Zurückhaltung gegenüber der unreflektierten Verwendung von An-
glizismen im Deutschen, die sich auch in der Fachsprache der Wirtschafts-
informatik [HeRo95] ausgebreitet haben,fällt es schwer, eine Übersetzung von
Information Engineering mit gleicher oder ähnlicher Griffigkeit zu finden.

Information bedarf keiner Übersetzung, wenn auch häufig einer Klärung oder
Erklärung [Hein95a], und Engineering bedeutet - für sich betrachtet - Inge-
nieurwissenschaft oder Ingenieurwesen. Viele zusammengesetzte Begriffe wie
Administrative Engineering (Verwaltungstechnik), Civil Engineering (Tiefbau),
Electrical Engineering (Elektrotechnik), Mechanical Engineering (Maschinen-
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bau), Process Engineering (Verfahrenstechnik) und Industrial Engineering (mit
der eingeführten Abkürzung IE und wohl am treffendsten übersetzt mit
Wirtschaftsingenieurwesen) lassen einen Bedeutungsgehalt erkennen, der
bestimmte Technikdisziplinen im Zusammenhang mit Information anspricht. In
analoger Weise Information Engineering mit Informationstechnik gleichzuset-
zen, wäre ganz unpassend; der Begriff ist im Deutschen anders besetzt. Dem
Sinngehalt nahe kommt - in Anlehnung an die Gleichsetzung von Industrial
Engineering und Wirtschaftsingenieurwesen - Informationsingenieurwesen,
eine im Deutschen (bisher) ungebräuchliche und nur wenig griffige Bezeich-
nung.

Wir akzeptieren daher Information Engineering zunächst als Bezeichnung für
ein Phänomen, das nachfolgend begrifflich erklärt und mit Inhalt ausgefüllt
wird. Aus dem bisher Gesagten folgt, daß es um Information geht, und daß bei
ihrer "Behandlung" ingenieurwissenschaftliche Methoden eine bedeutsame
Rolle spielen. Was "Behandlung" meint und was "ingenieurwissenschaftlich"
ist, soll im folgenden herausgearbeitet werden.

2 Zum Begriff Information Engineering

Der Begriff Information Engineering wurde unseres Wissens erstmals von C.
Finkelstein, nach anderer Ansicht erstmals von J. Martin verwendet. Ersterer
verweist auf "initial concepts of Information Engineering”, die 1972 entwickelt
und im Zeitraum zwischen 1976 und 1981 verfeinert wurden [Fink92,VIll].

Beide treten am Ende dieses Zeitraums mit einer gemeinsamen einschlägigen
Publikation als Autoren in Erscheinung [MaFi81]. Seither, so führt C.

Finkelstein weiter aus, wird Information Engineering verwendet, "to design and
to build information systems that reflect the business needs of organizations
more effectively than other techniques such as Business Systems Planning
‘BSP) or software engineering." Diese einführende Bemerkung läßt bereits die
Zielrichtung und die Schwerpunkte erkennen: Es geht im Ergebnis um die
Schaffung von Informationssystemen, die den Anforderungen der Geschäfts-
prozesse entsprechen, was durch eine stark methodenorientierte Vorgehens-
weise erreicht werden soll. Es wird behauptet, daß diese Aufgabe durch Infor-
mation Engineering besser als durch andere Methoden erreicht wird (wir über-
setzen "technique" hier und im folgenden mit "Methode" und schließen darin

"Technik" im deutschsprachigen Sinn ein).

Zwischen den Auffassungen von C. Finkelstein und J. Martin darüber, was In-
formation Engineering ist, bestehen keine grundlegenden Unterschiede. Nach
[Mart89,1] ist Information Engineering wie folgt definiert: "The application of
an interlocking set of formal techniques for the planning, analysis, design, and
construction of information systems, applied on an enterprise-wide basis or
across a major sector of an enterprise.” Die Merkmale dieser Definition sind:
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e Es handelt sich um formale Methoden.

e Die Methoden bauen aufeinander auf und sind voneinander abhängig.

e Die Methoden werden unternehmensweit (oder in wesentlichen Unterneh-

mensbereichen) angewendet.

e Gestaltungsobjekt der Methoden sind Informationssysteme.

e Die Methoden unterstützen Planung, Analyse, Entwurf und Realisierung von
Informationssystemen.

In der (in der Regel) unternehmensweiten Anwendung der Methoden wird der
Hauptunterschied zum Software Engineering gesehen, das durch die primär pro-
jektbezogene Methodenanwendung gekennzeichnet sei. Die Methoden des
Information Engineering schließen die Methoden des Software Engineeringein,
teilweise werden sie modifiziert und angepaßt. So wie Software Engineering in
unterschiedlichen Unternehmen (sogar in unterschiedlichen Projekten)

verschieden praktiziert wird, gibt es verschiedene Varianten von Information
Engineering. Information Engineering ist daher "no rigid methodology",
sondern "a generic class of methodologies" [Mart89,1].

Damit wird explizit zum Ausdruck gebracht, was aus der Definition bereits er-
kennbar war (insbesondere aus den Worten "interlocking set of formal techni-

ques"), nämlich daß Information Engineering mehrist als nur eine Menge von
Methoden, sondern daß die Methoden so ausgewählt sind und so angeordnet

werden, daß Information Engineering eine Anweisung zur folgerichtigen und
zweckmäßigen Lösung der Aufgabe "Planung, Analyse, Entwurf und Realisie-
rung von Informationssystemen" ist, mit anderen Worten: daß Information
Engineering eine Methodologie oder - im Deutschen vermutlich treffender -
eine Methodik ist. "Methodik" schließt Vorgehensweisen, Modelle und Metho-
den ebenso ein wie Werkzeuge, mit denen die Methodenanwendung unterstützt

oder erst ermöglicht wird.

Unter Bezugnahme auf Werkzeuge (die als "automated techniques" bezeichnet
werden) wird Information Engineering von [Mart89,1] wie folgt definiert: "An
interlocking set of automated techniques in which enterprise models, data
models, and process models are built up in a comprehensive knowledge base
and are used to create and maintain data processing systems." Die in dieser
Definition genannten Merkmale können durch die folgenden Eigenschaften
präzisiert werden [Mart89,2]:

e Information Engineering fördert den Top-down-Ansatz, der folgende Phasen
durchläuft: Unternehmensweite strategische Informationsplanung, unterneh-
mensweite Informationssystem-Planung, Analyse von Geschäftsbereichen,
Informationssystem-Entwurf, Informationssystem-Realisierung und Informa-
tionssystem-Einführung.
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e Information Engineering unterstützt den Aufbau eines sich laufend weiter
entwickelnden Bestands an Wissen über das Unternehmen, seine Daten-

modelle, Prozeßmodelle und Informationssystem-Entwürfe.

e Information Engineering ermöglicht die Entwicklung eines unternehmens-
weiten Gesamtkonzepts für das (so wörtlich) "computerisierte Unternehmen".

® Information Engineering ermöglicht es, einzeln geschaffene Informationssy-
steme in das Gesamtkonzepteinzufügen, innerhalb dessen sie unter Verwen-
dung von Werkzeugen schnell weiterentwickelt und verändert werden
können.

« Information Engineering bezieht die Benutzer in jede der oben genannten
Phasenein.

« Information Engineering unterstützt die langfristige Evolution der Informa-
tionssysteme.

® Information Engineering hilft festzustellen, wie die Erreichung der strategi-
schen Unternehmensziele durch IuK-Technologien unterstützt werden kann.

Ohne Quellenangabe weist J. Martin darauf hin, wie Information Engineering
“manchmal auch beschrieben” wird, nämlich als [Mart89,1] "An organization-

wide set of automated disciplines for getting the right information to the right
people at the right time." Diese - u.E. sehr treffende, wenn auch sehr abstrakte-
Erklärung wird von ihm nicht weiter kommentiert. Sie erinnert an die in der Lo-
gistik üblichen Erklärungen und ist daher geeignet, eine inhaltliche Verwandt-
schaft zwischen Information Engineering und Logistik anzudeuten, die zur Be-
zeichnung Informationslogistik führt. In [HeRo95] wird dafür folgende Erklä-
rung angeboten: "Zusammenfassende Bezeichnungfür alle logistischen Aufga-
ben, deren Zweck die raum-zeitliche Transformation von Information innerhalb
eines Unternehmens (innerbetriebliche Informationslogistik) und zwischen
mehreren Unternehmen (zwischenbetriebliche Informationslogistik) ist ("Die

richtige Information in der richtigen Menge zum richtigen Zeitpunkt beim rich-
tigen Benutzer.')." Da dieser Begriff in der Wirtschaftsinformatik nur selten
verwendet wird, soll er zur weiteren Erklärung von Information Engineering
nicht herangezogen werden.

C. Finkelstein definiert wie folgt [Fink92,11]: "Information Engineering is an
integrated set of techniques, based on corporate strategie planning, which
results in the analysis, design and development of systems which supports those
plans exactly. Information Engineering is applied by managers and users with
no knowledge of computers, but instead with an expert knowledge of their
business - in conjunction with expert systems which provide rapid feedback to
management for refinement of the strategic plans." Er betont den personalen
Aspekt von Information Engineering, wenn er feststellt [Fink92,11]: "The
availability of managers and users with an expert knowledge of their business...
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is an essential requirement." Von Managern und von Benutzern einerseits und
von professionellen Entwicklern andererseits wird ausdrücklich Partnerschaft
als Voraussetzungfür erfolgreiches Information Engineering gefordert.

Ein wesentliches Merkmal dieser Definition ist, daß Information Engineering
auf der strategischen Unternehmensplanung basiert; nur deren Ergebnisse
können zu einem Bedarf an neuen oder wesentlich veränderten Informations-
systemen führen. Da in der Praxis auch Vorgehensweisen als Information
Engineering bezeichnet werden, die "von unten nach oben" verlaufen, wird
zwischen zwei grundsätzlich unterschiedlichen Ansätzen unterschieden. C.
Finkelstein nennt den Ansatz der Praxis konventionelles oder dv-getriebenes
Information Engineering [Fink92,13]. Konventionelles Information Engineering
geht von den bestehenden Funktionen oder Prozessen aus. "Modernes"
Information Engineering ist unternehmensorientiertes, geschäftsgetriebenes
Information Engineering (im Original als DP-driven bzw. business-driven
bezeichnet). Es geht von den strategischen Unternehmenszielen aus und
schreitet "von oben nach unten"fort, bis es bei den Funktionen und Prozessen
angelangt ist, die implementiert werden bzw. sind. Mit anderen Worten:

Modernes Information Engineering folgt dem Top-down-Ansatz, nicht dem
Bottom-up-Ansatz.

Wenn dazu aufgefordert würde, die zahlreichen Merkmale, über die bisher

berichtet wurde, auf drei charakteristische Merkmale zu reduzieren, so sind dies

u.E. die folgenden: Top-down-Ansatz, formale Methoden und Partnerschaft.
Diese Feststellung ist für die Beurteilung anderer einschlägiger Publikationen,
auf die im folgenden eingegangen wird,hilfreich.

3 Publikationen zu Information Engineering

Eines der Ziele dieses Beitrags ist es, Aussagen darüber zu machen, ob und wie

die Bezeichnung Information Engineering in der Wirtschaftsinformatik
verwendet wird, und mit welcher begrifflichen Erklärung dies erfolgt. Die

Literaturrecherche konnte sich daher auf die deutschsprachige Literatur
beschränken. Die "Klassiker" des Information Engineering konnten als bekannt
vorausgesetzt werden (gemeint sind die Publikationen von C. Finkelstein und J.
Martin). Die Vorgehensweise bei der Literaturrecherche kann mit folgenden
Aktivitäten beschrieben werden:

e Suche im Online-Katalog der Linzer Universitätsbibliothek und österreich-
weit im Verbundsystem der Bibliotheken mit den Stichwörtern "Information
Engineering" und "IE".

e Suche in Inhaltsverzeichnissen, Literaturverzeichnissen und Schlagwortver-
zeichnissen aller Bücher zu den Themenbereichen Entwicklung von Informa-
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tionssystemen, Systemanalyse, Systemplanung, Software Engineering, Daten-
modellierung, Informationsmanagement und ähnlichen Bezeichnungen im
Bücherbestand der Linzer Universitätsbibliothek und der Fachbibliotheken
Wirtschaftsinformatik und Informatik mit den Stichwörtern "Information
Engineering" und "IE".

e Suche in Fachzeitschriften nach einschlägig bezeichneten Beiträgen und in
den Literaturverzeichnissen der Beiträge sowie in den Buchbesprechungen
mit den genannten Themenbereichen mit den Stichwörtern "Information
Engineering" und "IE" (Jahrgänge 1985 bis 1994).

e Suche in Lexika der Datenverarbeitung, Informatik und Wirtschaftsinforma-
tik nach den Einträgen "Information Engineering" und "IE".

Das Ergebnis der Literaturrecherche ist insgesamt gesehen bescheiden. Es
wurden nur wenige einschlägige deutschsprachige Publikationen (selbständige

Schriften und Artikel in Fachzeitschriften und Sammelwerken) gefunden.
Soweit in Inhaltsverzeichnissen (kaum) und in Schlagwortverzeichnissen
:selten) die beiden Bezeichnungen oder eine davon verwendet werden bzw.
wird, wird meist keine begriffliche Erklärung gegeben. Sogar Lexika der
Wirtschaftsinformatik weisen keinen einschlägigen Eintrag auf (z.B. [Mert90],

im Unterschied dazu [HeR095], [Comp91]).

Die geringe Verbreitung der Bezeichnung Information Engineering und die
noch seltenere explizite Definition machen es zweckmäßig, die von C.

Finkelstein und J. Martin angebotenen Inhalte anzugeben, was nur in sehr
seraffter Form geschehen kann. "Zweckmäßig" deshalb, weil die Annahme
realistisch ist, daß die gleichen oder zumindest im wesentlich gleichen Inhalte
in der Literatur der Wirtschaftsinformatik unter anderer Bezeichnung bzw. -
angesichts der noch wenig ausgereiften Fachsprache der Wirtschaftsinformatik
"Hein93,68ff.} - unter mehreren anderen Bezeichnungen geführt werden. Wir
verwenden dazu die Quellen [Fink92], [Mart89], [Mart90a] und [Mart90b].

3.1 Information Engineering nach C. Finkelstein

C. Finkelstein beschreibt nach einer Einführung ("Introduction to Strategic
Systems Development") zunächst Information Engineering Concepts, worunter

einige der bekannten Methoden der Datenmodellierung und Prozeßmodellie-
rung verstanden werden (z.B. ER-Diagramme, Normalisierung, Datenfluß-
diagramme). Im Kapitel Information Engineering Projects wird dann ein
Phasenmodell entwickelt und erläutert [Fink92,123]. Es werden die Phasen

Analysis, Design und Generation unterschieden, die in Abschnitte oder Stufen

untergliedert sind. Es wird zwischen strategischer, taktischer und operativer
Ebene unterschieden. Für die strategische Ebene wird ein Ansatz eingeführt, der
die Verbindung zwischen strategischer Unternehmensplanung und Informa-
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tionssystem-Planungherstellt. Damit wird u.E. ein entscheidend kennzeichnen-
des Merkmal für Information Engineering ganz deutlich, nämlich die
Herstellung einer Brücke oder einer Verbindung zwischenstrategischer Unter-
nehmensplanung und Informationssystem-Planung (typische Bezeichnungen
dafür sind bridge or link bzw. bridging or linking information systems to
business success).

Konsequenterweisefolgt eine ausführliche Behandlungderstrategischen Unter-
nehmensplanung, bevor auf die strategische Ebene des Phasenmodells zurück-
gekommen wird ("Developing a Strategic Model"). Ausgehend vom Ergebnis
der strategischen Unternehmensplanung wird "a schematic blueprint of the
information and data needed to manage the organization" [Fink92,285] ent-

wickelt, also das, was wir heute Informationsmodell nennen. Aus dem Informa-

tionsmodell wird die Organization Structure abgeleitet, und es werden für jede
Struktureinheit Teilmodelle bestimmt, von denen aus auf der Ebene des Tactical

Modeling fortgesetzt wird. Anwendungen und Datenbasen werden auf der
taktischen Ebene identifiziert. Strategic Modeling und Tactical Modeling sind
also darauf ausgerichtet, den zukünftigen Informationsbedarf des Unternehmens
als Ganzes zu bestimmen und in Datenmodellen abzubilden; für beide ist der
Top-down-Ansatz charakteristisch. Im Unterschied dazu befaßt sich Operatio-
nal Modeling mit den bestehenden Informationsbedarfen und mit Informations-

systemen, die in irgendeiner Form vorhanden sind und genutzt werden. Der
Top-down-Ansatz kann durch den Sideways-in-Ansatz oder den Bottom-up-
Ansatz ersetzt werden. Trotz dieser Alternativen beim Operational Modelingist
aus dem Gesagten der Primat des Top-down-Ansatzes ebenso klar erkennbar wie
die Datenorientierung. Schließlich wird auf der operativen Ebene die Entwick-
lung von Anwendungssystemen erläutert; auf die im Phasenmodell genannte
Generation Phase wird nicht eingegangen. Wir interpretieren dies so, daß hierin
keine Spezifika von Information Engineering gesehen werden.

Nicht unerwähntbleiben darf das Kapitel Information Engineering in Context,
mit dem das Buch "by reviewing how each component of Information Engi-
neering is used for strategic systems development" [Fink92,590] beschlossen
wird. Wir zitieren hier wörtlich, weniger um auf die damit erzeugte Verwirrung
hinzuweisen (auf 589 Seiten war von "Komponenten des Information
Engineering" keine Rede), sondern primär deshalb, weil dieser Satz die strategi-
sche Ausrichtung von Information Engineering betont. Das Kapitel stellt die
Schlüsselkonzepte von Information Engineering zusammenfassend dar, die in

der kurzen Inhaltsbeschreibungnicht alle zum Ausdruck kommen konnten. Die
Schlüsselkonzepte sind Information Engineering Phases ("Phasenmodell"),
Information Engineering Architecture (Unterscheidung zwischen Daten und
Prozessen einerseits sowie den verschiedenen Ebenen andererseits), Strategic

Data Model ("Informationsmodell”"), Process Modeling ("Geschäftsprozeß-
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Modellierung") sowie Business Model (Datenmodell und Prozeßmodell). Die
Schlüsselkonzepte des Information Engineering sollen im Ergebnis mehr
Produktivität und mehr Qualität "garantieren" als andere Methodiken bzw. als
ein Vorgehen ohne Methodik.

Die abschließenden Bemerkungen des Autors wollen wir im Original wieder-
geben [Fink92,605]: "Information Engineering has evolved since its original
developmentin the 70s, and its refinement during the 80s. It is now an integra-
ted set of techniques which extend from strategic planning at the highest
management levels to the analysis, design and implementation of information
systems, decision support systems and executive information systems which
ımplement the vision of management."

In [Simo91] wird aus dieser klaren Aussage, die sinngemäß bereits in [Fink89]

zu finden ist, ein "Methodenverbund" (diese Bezeichnung wird mehrmals
wiederholt, kann also nicht zufällig gemeint sein), und es werden Aussagen
ıngefügt, die in keiner Veröffentlichung von C. Finkelstein zu finden sind (z.B.:
‘Information ist als neuer Produktionsfaktor zu betrachten und analog zu

Boden, Arbeit und Kapital zu berücksichtigen."). Der Satz: "Für die strategische
Planung können Methoden und Techniken des Information Engineering einge-
setzt werden" verkennt, daß strategische Planung wesentlicher Teil der Metho-
dik ist. Die Buchbesprechung vermag über das bisher Gesagte hinaus keine
Einsicht darüber zu vermitteln, was nach C. Finkelstein Information

Engineering ist; mit der Reduzierung auf "Methodenverbund" wirkt sie eher

desorientierend.

32 Information Engineering nach J. Martin

Aufgrund der Tatsache, daß die von J. Martin gegebene(n) Definition(en) mit

der von C. Finkelstein angegebenen weitgehend übereinstimmt bzw. überein-
stimmen, kann davon ausgegangen werden, daß auch die Inhalte nicht wesent-
iich voneinander abweichen. Die voluminösere, dreibändige Dokumentation
on J. Martin (mit insgesamt rd. 1200 Seiten gegenüber rd. 600 Seiten) läßt
ıllerdings mehr Breite und/oder Tiefe vermuten. Wir wollen dieser Annahmeim

tolgenden nachgehen.

Das Phasenmodell verwendet die Phasen Information Strategy Planning,
Business Area Analysis, Systems Design und Construction, es wird bereits in
Bd. I eingeführt [Mart89,13], hier nur kurz, in einem späteren Kapitel ausführ-
licher erläutert. Was in Bd. I folgt,ist leicht verständlicher Text, mit dem einer-

seits Eigenschaften von Information Engineering erläutert, andererseits einige
Methoden, Modelle und Werkzeuge beschrieben werden (wie diagramming und

data models sowie CASE und I-CASE). Zu den wesentlichen Eigenschaften
gehören die Verwendungeiner Enzyklopädie, die als "the heart of information
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engineering" bezeichnet wird [Mart89,14], die Partizipation der Endbenutzer
sowie die Integration bzw. Synthese einer Reihe von Ansätzen wie strategische
Planung, Datenorientierung, Werkzeugverwendung ("engineering-like tools”)

und Wiederverwendung, womit im Ergebnis das Erreichen einer höheren
Produktivität gegenüber anderen Methodiken behauptet wird.

Bd. II behandelt Planning and Analysis. Im Unterschied zu C. Finkelstein wird
hier nicht "strategische Unternehmensplanung" ausgebreitet, sondern lediglich
als Ausgangspunkt verwendet, um gleich auf die Phase Information Strategy
Planning einzugehen. Alle wesentlichen Gesichtspunkte der strategischen
Unternehmensplanung sind in die strategische Informatik-Planung eingebun-
den. Großer Wert wird auf die Darstellung von Tools for Information Strategy
Planning gelegt, wobei es sich allerdings eher um Methoden und nicht um
Werkzeuge handelt. Die aus der strategischen Planung resultierenden Aktivitä-
ten werden herausgearbeitet, womit in die Phase Business Area Analysis über-
geleitet wird. Datenmodellierung (auf Geschäftsbereichsebene) und ProzeB-
modellierung sowie die Methoden zur Unterstützung dieser Aufgaben stehen im
Mittelpunkt (im umfangreichen Anhang werden einige Methoden detailliert
erläutert). Schließlich wird die Schnittstelle zum Systems Design angegeben.

Bd. II ist den Phasen Systems Design und Construction gewidmet, wobei das in
Bd. I gegebene Phasenmodell verlassen, Design und Construction nicht mehr

erkennbar unterschieden, stattdessen aber eine weitere, mit Technical Design
and Cutover bezeichnete Phase verwendet wird. Eine Reihe weiterer Themen,

deren Einordnung in die angekündigte Information Engineering Methodology
nicht immer erkennbar ist, wird abgehandelt (z.B. Information Centers,
Decision Support Systems, Executive Information Systems), durchmischt mit
der Darstellung weiterer Methoden (wie JRP und JAD, Timebox Methodology)
und schließlich ergänzt mit einer Reihe von Themen unter der Überschrift
Management and Migration (z.B. Migration und Reverse Engineering). Im
Anhangsind einige der verwendeten Methodennähererläutert.

Zu den Zielen dieses Beitrags gehört es nicht, eine vergleichende Analyse der
Quellen von C. Finkelstein und J. Martin anzustellen. Eine Schlußfolgerung,
auf deren Begründung im Detail verzichtet werden muß, ist leicht erkennbar:
Zwar sind beide Autoren von ihrem Ansatz her kaum unterscheidbar, doch

werden sie dem Anspruch, Information Engineering als Methodik zu verdeut-
lichen (im Sinn von Anweisung zur folgerichtigen und zweckmäßigen Lösung
der Aufgabe "Planung, Analyse, Entwurf und Realisierung von Informations-

systemen", vgl. weiter oben), in unterschiedlicher Weise gerecht.
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3.3 Information Engineering bei anderen Autoren

Die Literaturrecherche, die für diese Synopse durchgeführt wurde, zeigte im Er-
gebnis nur wenige Quellen im deutschsprachigen Schrifttum, die sich explizit

mit Information Engineering befassen, konkreter gesagt: die diese Bezeichnung
‚erwenden, ihre Bedeutung erklären und mit Inhalt füllen. Wir müssen uns
daher auch die Frage stellen, ob die Inhalte, wie wir sie aus den Schriften von

C. Finkelstein und J. Martin kennen, im deutschsprachigen Schrifttum unter
anderen Bezeichnungen geführt werden. Doch zunächst zu den "Bekennern" für
Information Engineering.

'Fish90] behauptet im Titel "Produktivität durch Information Engineering". Ihm
geht es um "einen klaren Leitfaden" dafür, wie aus der vorhandenen "Fülle von
Techniken" die ausgewählt und so eingesetzt werden können, die "aus unstruk-
turierten organisatorischen Gegebenheiten Schritt für Schritt ein funktionieren-
des Informationssystem" entwickeln helfen. "Dieses Buch soll einen Beitrag zur
Lösung dieser Problemeleisten." [Fish90,V]. Weitere Äußerungen im Vorwort
„ie "praktischer Ratgeber", der dieses Buch sein soll, "Information-

Engineering-Techniken", von denen es viele empfehlenswerte gebe, "Gelingen
‚on Softwareprojekten im kommerziellen Bereich", womit kein strategischer
Ansatz erkennbar ist, usw. bestärken aufkommende Zweifel darüber, ob hier

eıne Methodik angegeben wird. Zusammenfassend heißt es: "Die in diesem
Buch beschriebenen Methoden werden nach dem folgenden Schema angewandt:

* Phase 1 - Analyse des Ist-Zustandes einer Organisation mit Hilfe der struktu-
rierten Interviewtechnik und einer Interviewdatenbank; Entwerfen eines aus
12 Modellprogrammenbestehenden Prototyps.

« Phase 2 - Erstellen eines Prototyps bzw. Auswahleines Softwarepakets, das
der Funktionalität des Prototyps am nächsten kommt.

e Phase 3 - Schrittweise Verfeinerung des Informationssystems mit Hilfe eines
Designgremiums."

nd weiter [Fish90,VI]: "Die Anwendung der Information-Engineering-Metho-
Zen nach diesem Schema ermöglicht eine ganzheitliche Gestaltung der betrieb-
‚chen Informationstechnik." Und: "Auch Studenten und Dozenten der Wirt-

:zhaftsinformatik und angrenzender Wissenschaften erhalten mit diesem Buch
eınen Einblick in die Praxis der betrieblichen Informationstechnik.” (Hervor-

Febungen durch den Verfasser). Hier scheint etwas gemeint zu sein, was nur

senig mit Information Engineering im Sinn der "Klassiker" zu tun hat. Der
Inhalt erweist sich bei näherer Betrachtung in einigen Details nicht ganz so
:bwegig; immerhin werden einige der oben genannten wesentlichen Eigen-
schaften von Information Engineering, wenn auch nicht immer klar erkennbar
oder ungenau, wiedergegeben ("Eine der wichtigsten Ideen des Information
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Engineering ist das Konzept der ganzheitlichen Systemplanung." [Fish90,235]).
Ein Literaturverzeichnis ist nicht vorhanden, und einschlägige Quellen werden
auch nicht im Text angegeben, sodaß nicht erkennbar ist, ob sich der Autor auf
Vorbilder stützt und welche dies sind.

Ganz unpassend ist die zu diesem Buch vorliegende Rezension, die exempla-
risch zeigt, daß Buchbesprechungen manchmal nur Wiederholungen von
Aussagen der Autoren sind, ohne jede kritische Auseinandersetzung mit ihnen,
und ohne daß die kritiklose Übernahme für den Leser erkennbar ist. Im
vorliegenden Fall wird vom Rezensenten im Ergebnis behauptet, daß der Autor
ein Buch vorgelegt habe, "das in theoretisch ausgereifter ... Form alle modernen
Erkenntnisse des Information Engineering zusammenfaßt." Ein krasses Fehlur-
teil.

[CuWy88] sind da schon ernster zu nehmen, jedenfalls im Ansatz. Die Autoren

versprechen mit dem Untertitel "Konzeption und praktische Anwendung”
beides, nämlich theoretische Grundlagen des Information Engineering und
praktische Anleitungen für das Information Engineering zu liefern. Sie stellen
einen Zusammenhang zwischen Informationsmanagement und Information
Engineering her, gehen auf die bekannten Erklärungen von Information
Engineering ein und beschreiben im wesentlichen den Top-down verlaufenden,
unternehmensweit angelegten Prozeß der Identifizierung von Informations-
bedarfen bis zur Nutzung und Pflege einschließlich Projektmanagement. Diese
Beschreibung läßt ein voluminöses Werk vermuten, doch die Autoren begnügen
sich mit einer Kurzfassung (228 Seiten), sodaß ihnen nichts weiter übrig bleibt,
als viele zum Information Engineering gehörende Inhalte auszulassen und durch
den Rest meist "im Galopp" durchzugehen. Immerhin, in [CuWy88] können wir
die beiden "Klassiker" erkennen.

[Rutw90] hat in einer Rezension behauptet, [CuWy88] beschäftigten sich "...

mit den technologiebezogenen Aspekten dieser Ansätze, zusammengefaßt unter
dem Begriff Information Engineering ..." (Hervorhebung des Verfassers),
erwähnt aber im gleichen Satz das, was für die Autoren im Mittelpunktsteht,
nämlich "... ingenieurmäßiges Vorgehen zur Konstruktion...". Die Rezensentin
spricht zusammenfassend vom "Bereich Information Engineering", nennt das
Thema "zweifellos bedeutsam und innovativ" und bemängelt die nicht
ausreichend ausführliche "konzeptionelle Darstellung des Information
Engineering Konzepts". Eine Buchbesprechung also, die keine zusätzlichen
Einsichten vermittelt, sondern eher verwirrendist. Sie ist ein Beispiel dafür, daß

sich Rezensenten "übernehmen", wenn sie Bücher besprechen, deren Materie
sie selbst nicht ausreichend kennen.

[CuWy88] rücken, wie gezeigt, Information Engineering in die Nähe von Infor-
mation Management bzw. setzen beide miteinander in Beziehung. Dieser
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Hinweis war der Anlaß dafür, bei der Literaturrecherche auch Quellen zu

berücksichtigen, die "Informationsmanagement" im Titel führen. In ihrer
vergleichenden Buchbesprechung "Informationsmanagement" fanden [KöLu93]
keinen erwähnenswerten Hinweis auf "Information Engineering", jedenfalls

taucht diese Bezeichnungin ihrer Untersuchungnicht auf. Die "Teilaspekte des
Informationsmanagements", die [KöLu93] zum Inhaltsvergleich verwenden,

berücksichtigen nicht in erkennbarer Weise die wesentlichen Merkmale von
Information Engineering. Die Durchsicht der in [KöLu93] untersuchten Bücher

zeigt im Ergebnis, daß nur in [Hein92] die Bezeichnung Information

Engineering verwendet wird, und zwar für den Teil von Informationsmanage-
ment, der die Methoden (und Techniken) einschließlich ihrer Werkzeuge
betrifft, mit denen die Durchführung der Aufgaben des Informationsmanage-
ments unterstützt werden kann. Dies wird in [Hein95b] weitergeführt, und

Information Engineering wird als methoden- und werkzeugunterstütztes

Informationsmanagement behandelt. Da die projektbezogene Schaffung neuer
und die Veränderung bestehender Informationssysteme Teil des Informations-
managements ist ("administratives Informationsmanagement"), sind die Metho-
den und Werkzeuge zur Unterstützung dieser Aufgabe ebenfalls Information
Engineering [Hein94]. Ein inhaltlicher Vergleich dieser Position mit der von C.

Finkelstein bzw. J. Martin zeigt im Ergebnis folgendes:

e Information Engineering wird bei [Hein95b] dem Informationsmanagement
untergeordnet, letzteres ist Methodik und Konzept, ersteres wird "nur" im

Sinn von Methoden- und Werkzeugkasten zur Unterstützung der Aufgaben

des Informationsmanagements verwendet.

e Es besteht im wesentlichen die gleiche inhaltliche Spannweite des Ansatzes,
die von der Anbindung der strategischen Planung der Informationsverarbei-
tung an die strategischen Unternehmensziele bis zu den Methoden und Werk-

zeugen reicht, mit denen einzelne Informationssysteme geschaffen bzw.
wesentlich verändert werden. [Fink89] und [Fink92] einerseits sind gegen-

über [Hein95b], [Mart89], [Mart90a] und [Mart90b] enger, weil bei ersteren

Themenbereiche wie Einführung, Installation, Nutzung usw. nicht zum
Phasenmodell gehören und auch nicht behandelt werden.

e Unterschiede bestehen zwischen [Hein95b] und den anderen Quellen im

angebotenen Methodenvorrat, der um selbst entwickelte, weiterentwickelte

und angepaßte Methodenergänztist. Das Schwergewicht liegt auf Methoden,
mit denen die strategischen Aufgaben des Informationsmanagements unter-
stützt werden, also beim strategischen Information Engineering.

Im Unterschied zu der aufgrund der Inhalte von [CuWy88] angenommenen und
lediglich durch [Hein95b] bestätigten "Nachbarschaft" von Information

Engineering und Informationsmanagement, unterstellt [Kurb93] ein inhaltliches
Näheverhältnis zwischen Systemplanung, Systemanalyse, Software Engineering
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usw. auf der einen und Information Engineering auf der anderen Seite, wenn er
Bücher zu diesen Themenbereichen in einer vergleichenden Buchbesprechung
bearbeitet (als Vertreter von Information Engineering werden [Mart89],

[Mart90a], [Mart90b] verwendet). Daß damit Unvergleichbares bewertend

verglichen werden muß, geht aus den Einzelbesprechungen deutlich hervor
(z.B. wenn es heißt: "Martin stellt auch ein durchgängiges Konzept vor - von
der Informationsstrategie-Planung über Geschäftsbereichsanalysen, den Ent-
wurf einzelner Informationssysteme bis hin zur technischen Realisierung. ....
Dabei ist die Behandlung von CASE-Methoden und -Werkzeugen voll

integriert." [Kurb93,504]). Mit anderen Worten: Software Engineering ist

explizit Teil von Information Engineering, was nachzuweisen nicht mehr erfor-
derlich war.

34 Kommentierung der Befunde

Auf weitere Quellen, die als Artikel in Fachzeitschriften vorliegen und die "In-

formation Engineering" meist nur als Bezeichnung im Titel führen, soll nicht
näher eingegangen werden; sie führen zu keinen weiteren Befunden. Das
Gleiche gilt für einschlägig bezeichnete Stellen, die in den Inhaltsverzeichnis-
sen und Schlagwortverzeichnissen gefunden wurden. Zusammenfassend können
die Befunde zu folgenden Aussagen geordnet werden:

e Das von C. Finkelstein und J. Martin eingeführte Information Engineering
als eine ganzheitliche Methodik der top-down geführten, ingenieurwissen-
schaftlich orientierten Planung und Realisierung von Informationssystemen
hat in der deutschsprachigen Literatur unter dieser Bezeichnung kaum Reso-
nanz gefunden (im Unterschied zur englischsprachigen Literatur, z.B.
[Brat92], [Hare92], [Mont94], sowie auch in anderem, benachbarten Zusam-

menhang,z.B. [SoKu93], [Ro1l93]).

e Soweit dies in wenigen Quellen der Fallist, liegt eher eine Verkürzung des
Ansatzes vor, selten eine Entsprechung und jedenfalls keine Fortführung und
Erweiterung (z.B. [Fish90] und [CuWy8ß]).

e Die Inhalte, die von beiden "Klassikern" des Information Engineering behan-
delt werden, finden sich im deutschsprachigen Schrifttum auf mehrere The-
menbereiche verteilt, insbesondere Informationsmanagement, Systemplanung
bzw. Systemanalyse u.ä. Bezeichnungen, Datenmodellierung und Software
Engineering, auf zwei Themenbereiche aggregiert wohl am besten unter "In-
formationsmanagement" und "Informationssystem-Planung”.

Mußaus diesen Befunden geschlossen werden, daß "Information Engineering”
eine veraltete, überholte Bezeichnung ist? Kann Information Engineering als

Methodik nichtalles tragen, was seinem Anspruch nach dazu gehört? Insbeson-
dere: Gibt es überhaupt Autoren, die in der Lage sind, diese Vielfalt zu fassen,
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zu ordnen und weiterzugeben? Angesichts der noch immer dramatisch schnellen
Weiterentwicklung der Wirtschaftsinformatik, der Vielfalt der Details und der
fehlenden Theorie im Sinn eines Bezugsrahmens, in den eine Fülle von wissen-
schaftlichen Aussagen eingeordnet werden kann, scheinen diese Zweifel
berechtigt zu sein.

Eine inhaltliche und methodische Neuorientierung, für die "Information Engi-
neering" eine treffende Bezeichnung sein kann, scheint notwendig zu sein.
Diese Neuorientierung kann in der stärkeren Betonung der wissenschaftlichen
Aufgaben gegenüber der ausschließlichen Ausrichtung auf praktische Bedürf-
nisse bestehen.

4 Information Engineering als Wissenschaft

Information Engineering ist heute weitgehend praxisorientiert. Es geht davon
aus, daß Methoden und Werkzeuge verfügbar sind, und daß es "nur noch"
darum geht, sie zweckmäßig anzuwenden. Die Aufgabe der Methodenentwick-
iung und die der Umsetzung der Methoden in Werkzeuge wird nicht betrachtet,
ganz zu schweigen von den theoretischen Grundlagen der Methodenentwick-
‚ung und der systematischen Untersuchung der Methoden- und Werkzeugan-
wendung. Diese eher wissenschaftlichen Aufgaben können aber nicht außer
„cht gelassen werden, wenn Information Engineering (auch) als Bezeichnung
ür eine Teildisziplin der Wirtschaftsinformatik (wie in [Hein93] vorgeschla-

zen) und ihrer wissenschaftlichen Institutionen (wie z.B. an der Universität Linz
und an der Universität Bern) verwendet wird. Ein Rückgriff auf die eingangs
zegebene Erklärung von Information Engineering als "die Behandlung von
Information mit ingenieurwissenschaftlichen Methoden" kann als Ausgangs-
sunkt für weiterführende Überlegungen dienen, da sie ausdrücklich auf
Wissenschaft" Bezug nimmt. Dies wurde u.W. erstmals in [Hein91] explizit
zum Ausdruck gebracht.

Nur in ihrer einfachsten Form ist Wissenschaft die Sammlung, Beschreibung

.nd Systematisierung von Vorhandenem, so auch von "Methoden zur Behand-
‚ung von Information”. Trotz der noch relativ jungen Geschichte der Wirt-
.chaftsinformatik (oder gerade deswegen?) muß ihr wissenschaftlicher Charak-
‘er anspruchsvoller formuliert werden; dies ist in vielen Bereichen der Wirt-
:chaftsinformatik mehr Zielsetzung als Realität. Die Anwendung von vorhan-
„enen Methoden reicht nicht aus, auch wenn sie geordnet und systematisch
erfolgt. Gefordert werden muß, daß die theoretischen Grundlagen der Metho-
dJenentwicklung erarbeitet werden und daß die Methoden- und Werkzeugan-
vendung wissenschaftlich untersucht wird. Merkmale einer Definition von
ınformation Engineering als wissenschaftliche Disziplin sind daher:

+ die Erklärung von Information als wirtschaftliches Gut;
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e die Untersuchung vorhandener Methoden zur Informationsgestaltung;

e die Entwicklung neuer Methoden zur Informationsgestaltung;

e die Untersuchung der Zusammenhänge zwischen den Methoden;

e die Umsetzung der Methoden in Werkzeuge;

e die empirische Untersuchung der Wirkungen der Methoden- und Werkzeug-
anwendung.

Eine Definition, welche diese Merkmale berücksichtigt, kann wie folgt lauten
[Hein91,248]: "Information Engineeringist eine Teildisziplin der Wirtschaftsin-
formatik, deren Erkenntnisobjekt die Methoden zur Gestaltung der Informa-
tionsfunktion in Organisationen, insbesondere in Betriebswirtschaften, ist. Sie

erarbeitet die Grundlagen zur Erklärung der Informationsfunktion und der
Methoden zu ihrer Gestaltung ("Erklärungsaufgabe”), paßt vorhandene Metho-

den an und entwickelt neue Methoden, sowohl als Einzelmethodenals auch als

Methodenverbund, und die zur Methodenanwendung erforderlichen Werkzeuge
("Gestaltungsaufgabe"); sie untersucht die Wirkungen der Anwendung der Me-
thoden und Werkzeuge in der Praxis und setzt die Untersuchungsergebnisse zur
Verbesserung der Methoden und Werkzeuge um."

Ausdieser Definition lassen sich die beiden "Wurzeln" der Wirtschaftsinforma-

tik erkennen, die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (insbesondere die

Betriebswirtschaftslehre) und die Ingenieurwissenschaften (insbesondere die

praktische Informatik). Die sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Wurzel

bringt Forschungsziele und Forschungsmethodenein, die primär der Bewälti-
gung der Erklärungsaufgabe dienen, die ingenieurwissenschaftliche Wurzel

bringt Forschungsziele und Forschungsmethodenein, die primär der Bewälti-
gung der Gestaltungsaufgabe dienen. Weiter: Aus dieser Definition ist auch
erkennbar, daß Wirtschaftsinformatik sowohl Realwissenschaft als auch
Formalwissenschaft ist. Realwissenschaft ist Wirtschaftsinformatik, weil sie

sich mit Ausschnitten der Wirklichkeit beschäftigt (die in der Definition als
"Informationsfunktion in Organisationen" bezeichnet wird). Formalwissen-
schaft ist Wirtschaftsinformatik, weil zur Erklärung und Gestaltung formale
Methoden verwendet werden. In der Bezeichnung "Information Engineering"
meint Information das reale Phänomen und Engineering die ingenieurwissen-
schaftlich orientierte Gestaltung dieses realen Phänomens.

Wir bezeichnen daher jede ingenieurwissenschaftliche Gestaltung von Informa-
tion mit formalen Methodenals Information Engineering und verlassen damit
die von C. Finkelstein und J. Martin eingeführte Einschränkung auf eine
Methodik zur Lösungeiner bestimmten Aufgabe. Gleichzeitig erweitern wir den
Ansatz, indem wir nicht nur die Gestaltung mit Methoden meinen, sondern auch

die Entwicklung und Anwendung von Methoden. Worauf wir letztlich abzielen
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ıst folgendes: Die Entwicklung und Anwendungeiner Konstruktionslehre zum
Bau von Informationssystemen und Informationssystem-Gesamtheiten
-"Informationsinfrastrukturen”), die betriebswirtschaftlich, ingenieurwissen-
schaftlich und sozialwissenschaftlich geprägtist.

Anmerkung: Für die Durchführung der Literaturrecherche, die Herr A. Hansel
übernommenhat, dankt der Autor.
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