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Zusammenfassung

Von Mai bis September 1994 fand eine kombinierte Delphi- und AHP'-Unter-
suchungder Fragenstatt, welche Forschungsgegenstände, Forschungsmethoden
und Theoriekerne die Wirtschaftsinformatik in den nächsten zehn Jahren bear-
beiten bzw. verwenden soll, um ihre Wettbewerbsposition gegenüber der
Betriebswirtschaftslehre und der Informatik behaupten zu können. 23 Vertreter
der Wissenschaft und 7 Vertreter der Praxis erarbeiteten über vier Rundeneine
gemeinsame Position?. Über Untersuchungsergebnisse bezüglich der zukünftig
notwendigen Forschungsgegenstände wurde an anderer Stelle berichtet?. Der
vorliegende Beitrag beschreibt die Methoden und Theoriekerne, die zur Erfor-
schungder prognostizierten Inhalte notwendig sind.

Abschließend erfolgt eine kritische Würdigung der zum Einsatz gekommenen
Untersuchungsmethoden und ihrer Eignung für die vorliegenden Fragestellun-
gen. Es zeigt sich u.a., daß diese Form von Gruppenbefragungen für derart
qualitative und durch individuelle Einstellungen geprägte Erkenntnisgegen-
stände an Grenzen stößt. Dies wird sowohl durchstatistische Testmaße als auch

durch Kritik der Mitglieder des Panels deutlich. In Anbetracht der Wichtigkeit
der bearbeiteten Fragen sollen in dem vorliegenden Beitrag die Daten offenge-
legt werden, um eine breite Diskussion der Aspekte zu unterstützen.

Als wesentliches Untersuchungsergebnis ist - bei aller Zurückhaltung wegen
der angesprochenen methodischen Probleme- festzuhalten, daß - im Gegensatz
zu einem stabilen Konsens bezüglich der zukünftigen Forschungsgegenstände-
bezüglich der Forschungsmethoden und Theoriegrundlagen keine einheitliche
"Vision" über die Positionierung der Wirtschaftsinformatik in der Wissen-
schaftswelt der nächsten zehn Jahre entwickelt wird. Vielmehr ist ein fragmen-
tiertes und bisweilen auch lückenhaftes Bild der zukünftigen Forschungsmetho-
den und Theoriekerne der Wirtschaftsinformatik festzustellen.

1 Einleitung und Problemstellung

Die Wirtschaftsinformatik steht als Wissenschaftsdisziplin im Wettbewerb mit
ihren "Mutterwissenschaften" Wirtschaftswissenschaften und Informatik. Wir
gehen davon aus, daß die Wirtschaftsinformatik eine eigenständige Lehr- und
Forschungsdisziplin darstellt, und daß die in der "Community" gepflegten

 

I Analytic Hierarchy Process [Saaty 90].

2  DieListe der Mitglieder des Panelfindet sich im Anhang.

3 Vgl. [KöHevP 95].
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Forschungsgegenstände maßgebliche Entwicklungstreiber des Fachs darstellen.
Forschungsgegenstände sind mit adäquaten Forschungsmethoden zu bearbeiten;
diese wiederum basieren auf geeigneten Theoriekernen.

Forschungsergebnisse und Lehrinhalte werden auf ressourcenmäßig begrenzten
Märkten (z.B. Finanzmittel, Anzahl der Professuren/Mitarbeiter, Anzahl der

Studenten) erarbeitet und angeboten, so daß es nahe liegt, das Denkmodell des

Wettbewerbs der Untersuchung zugrundezulegen. Die Frage lautet also: Auf
welche Forschungsgegenstände, Forschungsmethoden und Theoriekerne soll
sich die Wirtschaftsinformatik in den nächsten zehn Jahren konzentrieren, um

ihre Wettbewerbsposition gegenüber der Betriebswirtschaftslehre und der
Informatik zu behaupten oder ausbauen zu können? Der Planungshorizont von
zehn Jahren resultiert aus der Überlegung, daß sich der Wandel in wissen-
schaftlichen Disziplinen nicht rasch vollzieht. Promotionen, die einen wesent-
lichen Beitrag zum wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt leisten, dauern
beispielsweise drei bis fünf Jahre. Auch DFG -Schwerpunktprogramme werden
fünf Jahre gefördert.

\'on Mai bis September 1994 fand eine kombinierte Delphi- und AHP-Unter-
suchung der vorgenannten Fragenstatt. 23 Experten aus der Wissenschaft und
der sieben führende Vertreter aus der Praxis erarbeiteten über vier Runden eine
zemeinsame Position. Von den 23 Vertretern der Wissenschaft sind 14 Wirt-
»chaftsinformatiker, die anderen Mitglieder des Panels sind von Hause aus
Betriebswirte, Informatiker oder Naturwissenschaftler.

In [KÖHEVP 95] wird als Ergebnis bezüglich der Forschungsgegenstände darge-
stellt, daß sich die Wirtschaftsinformatik zukünftig stärker als eine Wissen-

schaft mit einem starken Bezug zur Organisationslehre versteht, um die Wett-
bewerbsposition der Wirtschaftsinformatik zu halten oder auszubauen. Die
“olgenden Rangplätze sehen die Wirtschaftsinformatik als eine Wissenschaft
zur Gestaltung der Informationsverarbeitungsfunktion in Unternehmen
Querschnittsfunktion) sowie als eine Wissenschaft, die darauf abzielt, den

Leistungsfaktor Information im Unternehmen geeignet einzusetzen.

in dem folgenden Beitrag werden nun wichtige Untersuchungsergebnisse
Sezüglich der zur Erforschung dieser Gegenstände notwendigen Forschungs-

methoden und Theoriegrundlagen ausgeführt.
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2 Forschungsmethodik und Untersuchungsverfahren

. In der vorliegenden Untersuchung werden die Delphi-Methode und die AHP-
Methode (Analytic Hierarchy Process) miteinander kombiniert‘. Die Delphi-

Methode ist eine strukturierte schriftliche Befragung von Mitgliedern eines
Panels. Nach einer offenen ersten Befragungsrunde, in welcher die Mitglieder
des Panels ihre Grundsatzpositionen zu den Forschungsgegenständen,
Forschungsmethoden und Theoriekernen darlegten, folgten drei weitere
Runden, in welchen die von den Teilnehmern dargelegten Sachverhalte struktu-
riert und quantitativ sowie qualitativ bewertet wurden. Nach jeder Runde wurde
seitens der Moderatoren eine Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse
erstellt und an alle Mitglieder des Panels verteilt. Sachverhalte, zu welchen
viele Anregungen von den Mitgliedern des Panels formuliert wurden, wurdenin
eine Delphi-Hierarchie gestellt, um den Überblick herzustellen und die Bewer-

tung seitens der Mitglieder des Panels zu vereinfachen. Mehrere Mitglieder des
Panels sahen sich außerstande, eine allgemeine Diskussion über Forschungs-
methoden zu führen. Ihrer Meinung nach könne die Relevanz von Forschungs-
methoden der Wirtschaftsinformatik nicht unabhängig von Forschungs-
gegenständen bewertet werden. Dieser Gedanke wird im AHP-Ansatz
aufgenommen, in dem die mit Hilfe der Delphi-Methode explorierten
wichtigsten Forschungsgegenstände und Forschungsmethoden in Beziehung
gesetzt wurdens,.

Der AHP-Ansatz ist eine Methode zur Entscheidungsunterstützung, mit der
Abhängigkeiten von miteinander verbundenen Größen einer Entscheidung
hierarchisch analysiert werden. Auf der untersten Hierarchieebene werden frei
wählbare Entscheidungsparameter im Sinne von Handlungsalternativen spezi-
fiziert’; die oberste Ebenereflektiert das Generalziel des betreffenden Entschei-
dungsproblems. Die Zwischenschaltung weiterer Ebenen, die den entschei-
dungsrelevanten Realitätsausschnitt nach verschiedenen Dimensionen differen-
ziert, eröffnet eine schrittweise Inbeziehungsetzung von Handlungsalternativen
und Zielsetzungen, anstatt dem Entscheider eine unmittelbare Bewertung abzu-
verlangen, die von ihm ggf. als zu schwierig abgelehnt würde.

 

4 Zur Kombination der Delphi-Methode und des AHP-Ansatzes: Vgl.: [KHoMou 88], [AZAKHO 90].

5 Die Delphi-Methode und Gruppenbefragungen im allgemeinen werden hier methodisch nicht näher betrachtet; zu den

entsprechenden Grundlagen und Literaturquellen der vorliegenden Delphi-Untersuchung vgl. die Vorgänger-Veröf-

fentlichung [KÖHEvP 95].

6 Die AHP-Befragungen wurden in den Runden zweibis vier gemeinsam mit der Delphibefragung durchgeführt.

7 Entscheidungsparameter sind Größen, deren Ausprägungen der Entscheider durch sein Handeln unmittelbar

beeinflussen kann.
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Die Intensität, mit der eine bestimmte Größe x,(k = 1,....K) einer Menge von K

Entscheidungsgrößen einer höher liegenden Ebene von den einzelnen Größen
der unmittelbar darunterliegenden Ebene abhängt, wird durch eine quadratische
Paarvergleichsmatrix A, erfaßt. Die gesamte Interdependenz der beiden Ebenen

wird also durch K Paarvergleichsmatrizen erfaßt. Das Element a; der Matrix A,

drückt aus, daß die i-te Größe der untergeordneten Ebene einen mit dem Faktor
a; höheren Einfluß auf die Größe x, ausübt als die j-te Größe der unterge-

ordneten Ebene.

Als Beispiel zur Veranschaulichung zeigt Abbildung 1 die aggregierten
Gewichte aller im nachfolgend entwickelten AHP-Ansatz erfaßten Einfluß-
größen auf die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaftsinformatik:
 

| Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaftsinformatik |
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Abb.1: Aggregierte Gewichte aller erfaßten Einflußgrößen auf die
Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaftsinformatik

Diese mittels Paarvergleichsmatrizen mögliche Erfassung der Abhängigkeiten
zweier Ebenen wird für sämtliche Paare unmittelbar benachbarter Ebenen
vorgenommen. So sind z.B. für die in Abb. 1 dargestellte 4-Ebenen-Hierarchie

mit oben einer Größe (hier: "Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaftsinformatik"),

darunter vier Größen (hier: die Märkte, nämlich "Wissenschaft", "Studenten",

'Praxis", "Stellen"), darunter vier Größen (hier: die wichtigsten inhaltlichen
Ausrichtungen der Wirtschaftsinformatik, nämlich Bezug zu „Organisations-
'shre", "Funktionale Betriebswirtschaftslehre", "Informationswissenschaft",

Innovationswissenschaft") und darunter vier Größen (hier: vier verschiedene

Klassen von Forschungsmethoden)eine vierzeilige, vier vierzeilige und weitere
ier vierzeilige Paarvergleichsmatrizen zu bestimmen.
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Der Entscheider spezifiziert die Komponenten von Paarvergleichsmatrizen auf
einer neungeteilten metrischen Skala (1/9,1/7,1/5,1/3,1,3,5,7,9)8. Für jede Paar-

vergleichsmatrix A, wird ein Gewichtungsvektor b* errechnet, dessen Kom-

ponenten b* den relativen Einfluß der i-ten untergeordneten Größe auf die

übergeordnete Größe x, angeben?. Die Vier-Ebenen-Hierarchie des obigen

Beispiels wird durch einen vierkomponentigen Gewichtungsvektor, vier
vierkomponentige und weitere vier vierkomponentige Gewichtungsvektoren

beschrieben.

Die Gewichtungsvektoren werden ebenenweise zu Matrizen zusammengefaßt,

die dann von unten nach oben miteinander multipliziert werden!®, Das Ergebnis
dieser linearen Berechnung ist eine Gewichtung der frei wählbaren Entschei-
dungsparameter (unterste Ebene) hinsichtlich ihres Einflusses auf das General-
ziel des Entscheidungsproblems(oberste Ebene).

Die Anzahl der AHP-Ebenen (Dimensionen des Entscheidungsproblems) sowie

die Auswahl der einzelnen Größen auf jeder Ebene werden vom Moderatoren-
team vorgegeben. Dabei sollen zum einen die wesentlichen Einflußgrößen auf
die Gesamtentscheidung (hier: die Messung der Wettbewerbsfähigkeit) erfaßt
werden. Zum anderenist die Anzahl der paarweisen Vergleiche, die bei diesem
Untersuchungsaufbau schnell über alle Schranken steigt!!, so weit wie möglich
zu begrenzen. In dem vorliegenden Fall bestimmen die Mitglieder des Panels
zum großen Teil selbst die Einflußgrößen auf den einzelnen Ebenen. Sie
ergeben sich aus der parallel durchgeführten Delphi-Befragung,!? nämlich die
inhaltliche Ausrichtung der Wirtschaftsinformatik sowie die in der Uhnter-
suchung angesprochenen Forschungsmethoden. Die für die verschiedenen

Mitglieder des Panels errechneten Gewichte werden arithmetisch gemittelt.

 

8 Für Befragungen wird diese Skala mit (“absolut kleiner“, “deutlich kleiner“, Kleiner“, “leicht kleiner“, “gleich“, “leicht

größer“, "größer, “deutlich größer“, “absolut größer‘) übersetzt.

9 Der Gewichtungsvektor einer Paarvergleichsmatrix ist ihr Eigenvektor zum höchsten Eigenwert. Vgl. [SAATY 90, S.

51.

10 vgl. [SaATY 90, S. 27].

Il Nur zur Spezifikation der paarweisen Vergleiche zwischen den vier unterschiedlichen Ausprägungen der inhaltlichen

Ausrichtung der Wirtschaftsinformatik für die vier logisch übergeordneten Marktalternativen sind von jedem Mitglied

des Panel schon insgesamt 27 Fragen zu beantworten.

12 Vondieser Regel wird einzig bei der Ebene der Wissenschaftsmärkte abgewichen. Vgl. Abschnitt 3.1.
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3 Befunde

3.1 Zukünftige Forschungsgegenstände der Wirtschaftsinformatik und
deren Verbindung zu Wissenschaftsprodukten und -märkten

Im Rahmen der Delphi-Methode wird gefragt: Welche Forschungsgegenstände
muß die Wirtschaftsinformatik in den nächsten zehn Jahren untersuchen, wenn

sie ihre Wettbewerbsposition gegenüber der Betriebswirtschaftslehre und der
Informatik halten oder ausbauen will?

Im Anschluß wird für die AHP-Untersuchung zunächst das allgemeine Ziel
“Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaftsinformatik“ präzisiert. Der Erfolg der

Wirtschaftsinformatik-Fachvertreter im Wettbewerb mit anderen Disziplinen
wird als deren Fähigkeit definiert, ihre Wissenschaftsprodukte (Veröffent-
lichungen, Lehrveranstaltungen, Projekte, Vorträge, Prototypen, etc.) auf
relevanten Märkten abzusetzen. Als relevante Märkte werdendefiniert:

e Wissenschaft, d.h. die Präsenz in namhaften wissenschaftlichen Zeitschriften,

auf Tagungen und in der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG),

« Studenten und Mitarbeiter, d.h. die Attraktivität des Fachs für Studenten und

den wissenschaftlichen Nachwuchs,

® Praxis, d.h. das Interesse in der Industrie- und Dienstleistungspraxis, die
Ergebnisse der Wirtschaftsinformatik zu nutzen und ihre Bemühungen zu

fördern,

« Stellen, d.h. die Bereitschaft der Universitäten und Forschungseinrichtungen,
attraktive Professuren für das Fach Wirtschaftsinformatik anzubieten.

Die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Systematik wurde von keinem der

Teilnehmer kritisiert.

Die relative Bedeutung dieser Märkte für den Erfolg der Wirtschaftsinformatik

insgesamt wird mittels AHP-Befragung bestimmt:

 

 
 
 

 

"zlative Bedeutung Wettbewerbsfähigkeit der

Wirtschaftsinformatik

- Wissenschaft 26,34%

Studenten und Mitarbeiter 15,95%

Praxis 42,02%

Stellen 15,69%    
Tabelle 1: Relative Bedeutung von Wissenschaftsmärkten für die

Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaftsinformatik
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Es fällt auf, daß nach Meinung des Panels das "Verwertungsinteresse" der

Praxis (d.h. der Industrie- und Dienstleistungsunternehmen) an den Ergebnissen
der Wirtschaftsinformatik mit 42% den stärksten Einfluß auf die Wettbewerbs-
fähigkeit der Wirtschaftsinformatik ausübt, mit Abstand gefolgt von der Präsenz
in der Wissenschaft mit 26%.

Zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaftsinformatik stehen bei
der Delphi-Befragung die folgenden vier zentralen Forschungsgegenstände
(inhaltliche Ausrichtungen der Wirtschaftsinformatik) auf den höchsten
Rängen'®:

e Wissenschaft mit starkem Bezug zur Organisationslehre, die versucht, den
Aufbau und die Abläufe sozio-technischer Systeme zu beschreiben und zu
optimieren,

e Funktionale Betriebswirtschaftslehre, die vornehmlich die Funktion der
betrieblichen Datenverarbeitung/Informationsverarbeitung im Unternehmen
erforscht (z.B. Informationsverarbeitung als Querschnittsfunktion),

e Informationswissenschaft, die versucht, die Ökonomie des Leistungsfaktors
Information und seine gezielte Bereitstellung zu erforschen,

e Innovationswissenschaft, die sich mit der Definition von Anforderungen an
neue Informations- und Kommunikationstechniken beschäftigt und die
daraus resultierenden Produkte und Verfahren in die Unternehmeneinführt.

Differenziert man nach den einzelnen Wissenschaftsmärkten, so führt die AHP-
Befragung zu folgenden relativen Erfolgsaussichten für diese vier möglichen
Forschungsgegenstände:

 

 

 

 

  

relative Erfolgsaussichten Wissenschaft Studenten Praxis Stellen
und Mitarbeiter

-  Organisationslehre 36,42% 35,11% 41,88% 33,23%

- Funktionale Betriebswirtschaftslehre 23,82% 23,31% 23,04% 23,58%

-  Informationswissenschaft 18,94% 18,82% 18,15% 24,37%

- Innovationswissenschaft 20,83% 22,75% 16,93% 18,81%    
 

Tabelle 2: Relative Bedeutung der Forschungsgegenstände/ inhaltlichen
Ausrichtungen für die Wissenschaftsmärkte der Wirtschafts-
informatik

 

13 Befragungsgegenstand sind Rangplätze inhaltlicher Ausrichtungen der Wirtschaftsinformatik, die sich aus einer offenen

ersten Befragungsrundeergeben.
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Daraus resultieren folgende relative Bedeutungen der Forschungsgegenstände
für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaftsinformatik insgesamt:

 

 

 

 

  

relative Bedeutung Wettbewerbsfähigkeit

der Wirtschaftsinformatik

Organisationslehre 38,00%

Funktionale Betriebswirtschaftslehre 23,38%

Informationswissenschaft 19,48%

Innovationswissenschaft 19,14%  
 

Tabelle 3: Relative Bedeutung der Forschungsgegenstände/ inhaltlichen Aus-
richtungenfür die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaftsinformatik

Dieses (metrisch skalierte) Ergebnis bestätigt die mittels Delphi-Befragung
bestimmte Rangfolge der Forschungsgegenstände.

3.2 Zukünftige Forschungsmethoden der Wirtschaftsinformatik

3.2.1 Befragung nach der Delphi-Methode

Methodenklassen

Die Abschlußauswertung ergibt folgendes Bild der Einschätzung der Teil-
nehmer, mit welchem relativen Gewicht jede Methodenklasse von der
Wirtschaftsinformatik angewendet werden soll (siehe Tabelle 4). Die beiden zur

Auswahl stehenden Methodenklassen wurden von den Moderatoren vorge-

geben.

 

 

 

  

"Methodenklassen %-Anteilps!*

I. konstruktive Methoden, die überwiegend deduktionsgetrieben sind und primär zur 60%

, Veränderung von Sachverhalten dienen

empirische Methoden, die überwiegend induktionsgetrieben sind und primär dem Zweck der 40%

| Überprüfung von Theorien zur Erklärung gegebener Sachverhalte dienen
 

Tabelle 4: Methodenklassen

Sechs der 30 Mitglieder des Panels sind der Auffassung, daß die Vorteilhaftig-
keit bestimmter Methoden nur vor dem Hintergrund konkreter Fragestellungen

 

* Die Delphi-Umfrage umfaßt vier Fragerunden. R4 bezeichnet das Ergebnis nach Runde 4. Hinweis: In Runde vier
wurde auf Anregung der Teilnehmer die Fragestellung modifiziert. In den Runden zwei und drei wurden die Teilnehmer

gebeten, sich für eine der beiden Methodenklassen zu entscheiden. In Runde vier wurden die Teilnehmer gebeten, die

relativen Gewichte beider Methodenklassen unter dem Blickwinkel einer optimalen Arbeitsteilung anzugeben.
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behandelt werden kann. Drei andere Teilnehmer stellen fest, daß man bei
Anwendung jeder Methode deduzieren und induzieren muß. Ein Teilnehmer
merkt an, daß empirische Methoden zur “Überprüfung von Theorien’ präsuppo-
nieren, daß die Wirtschaftsinformatik über Theorien im strengen wissen-
schaftstheoretischen Verständnis des Theoriebegriffs verfügt. Da dies allenfalls
in rudimentären Ansätzen zutrifft, dürfte nach Einschätzung dieses Teilnehmers
ein mehr als bescheidenes Gewicht für empirische Methoden zur Theorieüber-
prüfung eher dem Wunschdenkender Zunft der Wirtschaftsinformatiker als der
epistemischen Qualität ihres Wissensfundus entsprechen.

Empirische Methoden

Auf Basis der offenen ersten Runde werden nun empirische und konstruktive
Methoden zu Klassen zusammengefaßt und in den Delphi-Runden zweibis vier
von den Mitgliedern des Panels bewertet, verbal kommentiert sowie ergänzt.
Nach der dritten Runde wird die Anzahl der untersuchten Variablen auf die
jeweils ersten fünf Nennungen reduziert, um den Umfang des sich sukzessive
verlängernden Fragebogens zu beschneiden und eine Fokussierung auf die
wichtigsten Forschungsmethoden und Theoriegrundlagenzu erreichen.

Die Abschlußauswertung ergibt folgendes Bild der Einschätzung der Teil-
nehmer, welche empirischen Methoden von besonderer Bedeutung sind, damit
die Wirtschaftsinformatik ihre Wettbewerbsposition behaupten bzw. ausbauen
kann (siehe Tabelle 5).

 

 

 

 

 

 

     

Empirische Methoden Xral Oral?

- Exploration mittels Fallstudien und Feldstudien 1,36| 0,74

- Beobachtung (z.B. des Anwender- oder Systemverhaliens) 2,24| 0,76

-  Referenzmodelle als quasi-empirischer (semi-formaler) Ansatz 360| 1,26

- Mündliche oder schriftliche Befragungen 3,72| 0,92

- Forschung durch Entwicklung! ® 4,68| 1,66
-  Ex-Post-Beschreibungen und Interpretationen realer Sachverhalte 5,04] 0,82
 

Tabelle 5: Empirische Methoden (herausgefallen nach Rundedrei:
"Laborexperimente", "Längsschnittstudien" und "Meßverfahren")

Ein Mitglied des Panels weist auf Überschneidungeninnerhalb der empirischen
Methoden hin. Beispielsweise können nach seinen Überlegungen schriftliche
Befragungen zur Durchführung von Längsschnittstudien durchgeführt werden.
Das Moderatorenteam weist die Teilnehmer darauf hin, daß diese beiden

 

15 x p4bezeichnet den mittleren Rangplatz nach Rundevier; Gps bezeichnet die zugehörige Standardabweichung.

16 Wurde erst in Runde vier eingeführt.
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Variablen innerhalb der Fragestellung nur sehr schwachkorreliert seien. Hierzu
bemerkt ein weiterer Mitwirkender, daß mangelnde Korrelationen in Antworten
kein Gegenbeweis für mögliche hierarchische Abhängigkeiten innerhalb der
Antworten sind. Nach der Einschätzung von drei Teilnehmern benötigt man
Referenzmodelle als Basis für alle empirischen Methoden. Ein anderer Teilneh-
mer ist der Ansicht, daß Referenzmodelle nicht in diese Methodenklasse
gehören, führt jedoch keine Gründe aus.

Ein Teilnehmer schlägt vor, Feld- und Fallstudien zu trennen. Nach Ansicht
eines Teilnehmers ist die Fallstudie die erkenntnistheoretisch schwächste Form

der Feldstudie.

Die Methode Beobachtungist für ein Mitglied des Panels viel zu allgemein und
für alle engeren Forschungsmethoden erforderlich. Ein anderer Teilnehmer
erläutert, daß Beobachtungen im Sinne von Regelkreisen zu optimalen Ergeb-
nissen führen, aber immer Soll- und Istgrößen nötig sind. Versuche liefern
immer nur Istgrößen und sind somit vergangenheitsgerichtet.

Zwei Teilnehmerstellen in Frage, ob es sich bei der Methode Forschung durch

Entwicklung um eine empirische Methode handelt. Für einen Vertreter der
Praxis gehört dieser Punkt zur Kategorie Learning by Doing und wird
ausdrücklich befürwortet. Ein weiterer Mitwirkender führt aus, daß eine
anwendungsorientierte Wissenschaft im Interesse ihrer Fortschrittsfähigkeit
nicht auf experimentelle Forschung durch reale Problemlösungsarbeit verzich-

ten kann.

Für einen Teilnehmer ist hier eine Rangreihenfolge empirischer Methoden

sinnlos.

Konstruktive Methoden

Die Abschlußauswertung ergibt folgendes Bild der Einschätzung der Teilneh-
mer, welche konstruktiven Methoden von besonderer Bedeutung sind, damit die
Wirtschaftsinformatik ihre Wettbewerbsposition behaupten bzw. ausbauen kann

siehe Tabelle 6).

in der Diskussion wird mehrfach auf mögliche hierarchische Abhängigkeiten
und Überschneidungen innerhalb der Antworten hingewiesen. Insbesondere
wird Deduktion als eine grundlegende Arbeitstechnik angesehen. Zwei Diskus-
sıonsbeiträge beziehen sich explizit auf den Voraussetzungscharakter von
Deduktion für die Entwicklung einer Konstruktionslehre. Ein Teilnehmersieht
ın Modellierung Voraussetzung bzw. Bestandteil jeder Art von Konstruktion.
Ein Teilnehmerfragt, wie Simulation anders als durch Laborforschung möglich
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sein soll. Für einen Teilnehmerist Konstruktion ohne Kreativität schwer nach-

vollziehbar.

ve Methoden

und Test von 1

Simulation 75j 1]

17

   
Deduktion 1

i i durch Unternehmensberatun 1

Kreativitätstechniken 4 1,11

Tabelle 6: Konstruktive Methoden (herausgefallen nach Rundedrei:

"Optimierungsverfahren")

Ein Mitglied des Panels fragt nach dem zentralen Unterschied zwischen Model-
lierung und Entwicklung und Test von Prototypen. In der folgenden Runde
erläutert ein anderer Teilnehmer, daß Modellierung und Simulation bei techni-

schen Entwicklungen in der Regel die Vorstufe zu[r Entwicklung von; die
Verf.] Prototypen darstellen. Ein weiterer Teilnehmer führt aus, daß Simulation
nicht allgemein als Modellbildung, sondern als Schreiben von Zustands-

geschichten verstanden wird.

In vier Beiträgen von Mitgliedern des Panels wird der Methodencharakter von
Learning by Doing bestritten. Ein Teilnehmer bedauert, daß ” (...) der alte
Quatsch Learning by Doing und dann auch noch mit der Erläuterung Wissens-
transfer durch Unternehmensberatung immer noch drin steht”. Für ihn ist es
nicht nachvollziehbar, wie man hierin eine Forschungsmethode sehen kann.
Diesem Argumentschließensich drei weitere Teilnehmeran.

Dieser Kritik wird in zwei Beiträgen entgegengehalten, daß Learning by Doing
auch Action Research genannt wird, und dann eine Methode der sozio-tech-

nischen Gestaltung ist, die anerkennt, daß soziale Situationen einmalig sind und

Gestaltung, die über Prototypenbau hinausgeht, eine Veränderung im organi-
satorischen Gefüge hervorruft. Die Gleichsetzung der Begriffe Leaming by

Doing, Action Research und Beratung wird von diesem Teilnehmer jedochals
zumindest problematisch erkannt. Weiterhin soll Doing im Sinne von Proto-
typenentwicklung und Sammeln von Erfahrungen verstanden werden, da früh

erkannte Fehlerdie billigsten sind.

Ein Teilnehmer bemerkt zum Punkt Entwicklung und Test von Prototypen, daß
Informatiker und kommerzielle Unternehmen Prototypen professioneller

 

17 Wurdeerst in Runde vier eingeführt,



Zur Entwicklung der Forschungsmethoden und Theoriekerne der Wirtschaftsinformatik 47

entwickeln können als Wirtschaftsinformatiker. Diesem Standpunkt wird
entgegnet, daß dies nur der Fall ist, wenn sie den betriebswirtschaftlichen Sach-
verhalt durchschaut haben, was nicht a priori gegebenist.

3.2.2 Befragung nach der AHP-Methode

Der von vielen Teilnehmern der Delphi-Befragung geäußerten Kritik,
Forschungsmethodenseien nicht unabhängig vom jeweiligen Forschungsgegen-
stand bewertbar, wird mit einer AHP-Befragung Rechnung getragen, bei der
nach den vier zentralen Forschungsgegenständen (vgl. Abschnitt 3.1) differen-
ziert wird. Zwei Teilnehmer lehnten auch dieses Konzept mit dem Hinweis ab,
die Eignung alternativer Forschungsmethodensei ausschließlich mit Bezug auf
die ganz konkrete Fragestellung bewertbar'®.

Um zu einer noch zumutbaren Anzahl von AHP-Fragen (Paarvergleichen) zu
gelangen!’, werden die in der Delphi-Befragung auf den vordersten Rängen
ermittelten konstruktiven und empirischen Forschungsmethoden nach sachli-

cher Zusammengehörigkeit in vier Clustern zusammengefaßt, wobei die
Unterteilung in konstruktive bzw. empirische Methoden aufgegeben wird (die
„orbeschriebene Kritik der Mitglieder des Panels bezüglich der Trennschärfe
jer einzeln genannten Methoden respektive bezüglich bestehender Abhängig-

seiten legte dies nahe):

«e Entwicklung und Test von Prototypen, Simulation, Laborexperimente

e Leaming by Doing (Wissenstransfer durch Unternehmensberatung),
Kreativitätstechniken,

e Deduktion,

« Fall- und Feldstudien, Beobachtung (z.B. des Anwender- oder System-
verhaltens), mündliche oderschriftliche Befragungen.

Die AHP-Befragung ergab folgende relative Bedeutungen dieser Methoden-
„ıuster für die vier wichtigsten Ausrichtungsalternativen der Wirtschafts-
.„formatik (die wichtigsten Forschungsgegenstände), um die Wettbewerbs-
sosition der Wirtschaftsinformatik zu halten oder auszubauen (siehe Tabelle 7):

Aggregiert man die relative Bedeutung der Methodencluster, so erhält man die
- Abbildung 1 dargestellten Gewichte der untersten Zeile, wonach "1" mit
:5.01%, "2" mit 17,56%, "3" mit 19,67% und "4" mit 26,76% bewertet werden.

 

jie negieren damit die mögliche Existenz von Merkmalen, die eine allgemeine Gruppierung konkreter

Forschungsgegenstände bezüglich zu deren Beforschung geeigneter Forschungsmethodenzulassen.

Eın fünftes Cluster würde z.B. zu 40 anstatt 24 Fragen (Paarvergleichen) führen.
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relative Bedeutung der Methodencluster Organisationslehre Funktionale Informations- Innovations-

schaftslehre
Betriebswirt- wissenschaft wissenschaft

 

1. Entwicklung und Test von

Prototypen, Simulation,

Laborexperimente 31,67% 33,28% 34,84% 49,29%
 

2. Learning by Doing (Wissenstransfer

durch Unternehmensberatung),

Kreativitätstechniken

 

 

19,61% 16,88% 13,95% 17,85%

3. Deduktion 20,96% 18,31% 23,37% 15,22%

4. Fall- und Feldstudien, Beobachtung

(z.B. des Anwender- oder
Systemverhaltens), mündliche oder

schriftliche Befragungen.
27,16% 31,53% 27,84% 17,64%      
 

Tabelle 7: Die relative Bedeutung von Forschungsmethoden

Es fällt auf, daß der Methodencluster "Prototypen, Simulation, Laborexpe-

rimente" mit Abstand an der Spitze liegt, während der Methodencluster
"Deduktion" den vorletzten Platz einnimmt, nur knapp vor dem heftig umstrit-
tenen Methodencluster "Learning by Doing und Kreativitätstechniken".

Wie lassen sich nun die Gewichte in Abbildung 1 inhaltlich interpretieren? Die
Akzeptanz in der "Wissenschaft", d.h. die Präsenz in namhaften wissenschaft-
lichen Zeitschriften, auf Tagungen und in der Deutschen Forschungsgemein-
schaft, trägt zu 26% zur Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaftsinformatik bei.
Die inhaltliche Ausrichtung der Wirtschaftsinformatik mit einem starken

"Bezug zur Organisationslehre” trägt zu 38% zur Wettbewerbsfähigkeit der
Wirtschaftsinformatik bei, aggregiert über die vier darüberliegenden Wissen-
schaftsmärkte und deren Gewichte. Der Methodencluster "Prototypen, Simula-
tion und Laborexperimente" trägt wiederum zu 36% zur Wettbewerbsfähigkeit
der Wirtschaftsinformatik bei, aggregiert über alle vier hier betrachteten inhalt-
lichen Ausrichtungsoptionen der Wirtschaftsinformatik sowie über die vier hier
betrachteten Wissenschaftsmärkte.

Die Methodencluster und deren Gewichtung im Rahmen des AHP werden von
einigen Mitgliedern des Panels heftig diskutiert und kritisiert; dies reichte in
Einzelfällen bis hin zur Verweigerung der weiteren Mitarbeit. Ein Teilnehmer
ist der Meinung, daß Learning by Doing keine Forschungsmethode ist und
bewertet deshalb nur teilweise. Für drei weitere Mitglieder des Panels sind die
Fragen unzulässig, da völlig heterogene Methoden zu nur einer Alternative
vermengt worden sind. Ein Teilnehmer ist der Auffassung, daß sich die

 

20 Zuden qualitativen Argumenten siehe spätere Ausführungen.
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Forschungsmethode nach der konkreten Fragestellung richtet und nicht nach
allgemeinen Forschungsgebieten. Deshalb sind nach seiner Auffassung die
Fragen nicht seriös beantwortbar. Drei weitere Mitglieder des Panels beant-
worten die Fragen nicht oder nur teilweise, ohne dies zu begründen.

3.3 Zukünftige Theoriekerne der Wirtschaftsinformatik

Aus der Analyse der Antworten in der offenen Delphi-Rundeeins ergaben sich
vier Fragenkomplexe: Die Frage nach der Art des Erkenntnisziels, der Notwen-
digkeit eines eigenständigen Theoriegebäudes, den Impulsgebern für ein eigen-
ständiges Theoriegebäude und der Fokussierung auf ein eigenständiges
Theoriegebäude. Das Moderatorenteam fügte die Frage nach der Bedeutung
alternativer Forschungsimperative hinzu.

3.3.1 Befragung nach der Delphi-Methode

Art des Erkenntnisziels

Die Abschlußauswertung ergibt folgendes Bild der Einschätzung der Teilneh-
mer, welches Erkenntnisziel die Wirtschaftsinformatik zukünftig verfolgen soll,
um ihre Wettbewerbsposition zu halten oder auszubauen (siehe Tabelle 8).

 

 

 

 

Art des Erkenntnisziels %-Anteilr4

pragmatisches Erkenntnisziel (Wie ist in einem bestimmten Sachverhalt zu
verfahren?) 74%

theoretisches Erkenntnisziel (Warum sind bestimmte Sachverhalte genau

iso 26%   
Tabelle 8: Art des Erkenntnisziels

Zwei Mitglieder des Panels betonen, daß das theoretische und das pragmatische
Erkenntnisziel gleich wichtig sind. Für einen Teilnehmer hängt die Präferenz
vom Untersuchungsgegenstand ab. Ein Teilnehmer ist der Auffassung, daß das
pragmatische Erkenntnisziel das theoretische Erkenntnisziel impliziert.

Nach Auffassung eines Mitglieds des Panels begründet ein theoretisches
Erkenntnisziel unter anderem die Wirtschaftsinformatik als eine Wissenschaft.
Vier weitere Teilnehmer schließen sich diesem Argument an. Zwei Teilnehmern
ıst ein rein pragmatisches Erkenntnisziel zu simpel. Je ein Vertreter der Wissen-
schaft und der Praxis bemerken, daß nichts so praktisch ist wie eine gute
Theorie.

Ein Teilnehmerist der Auffassung, daß die Wirtschaftsinformatik nicht an die

universität gehört, wenn das pragmatische Erkenntnisziel überwiegt.
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Nach Ansicht eines Teilnehmers geht es im Grunde um die Frage ‘konstruktive
Wissenschaft versus Erkenntniswissenschaft’. Ein anderer Teilnehmererläutert:

”Warum klärt Zusammenhänge, wie ohne warum ist ‘Im-Nebel-stochern’ unter

dem Deckmantel der Wissenschaft und Kochbuchschreiben. Das wie verbessern

auf Basis von Erkenntnissen zum warum ist ein wissenschaftliches Erkenntnis-

ziel.”

Notwendigkeit einer eigenständigen Theorie der Wirtschaftsinformatik

Die Abschlußauswertungergibt folgendes Bild der Einschätzung der Teilneh-
mer über die Notwendigkeit eines eigenständigen Theoriegebäudes der
Wirtschaftsinformatik (siehe Tabelle 9).

 

 

 

    

Notwendigkeit einer eigenständigen Theorie der Wirtschaftsinformatik
%-Anteilra

- Ja, die Wirtschaftsinformatik benötigt zukünftig ein eigenständiges
Theoriegebäude 54%

- Nein, die Wirtschaftsinformatik soll zukünftig ihr Theoriegebäude aus

anderen Disziplinen beziehen 43%

- Nein, die Wirtschaftsinformatik braucht keine Theorie 3%
 

Tabelle 9: Notwendigkeit einer eigenständigen Theorie der Wirtschafts-
informatik

Ein Mitglied des Panels konstatiert, daß eine Wissenschaft ohne eigenständiges
Theoriegebäude keine eigenständige Wissenschaft ist. Ein anderer Teilnehmer
schlägt vor, zunächst mehrere Partialtheorien zu entwickeln.

Drei Teilnehmer begründen, daß es hinreichend viele gute Theorien gibt, die
nur gezielt angewandt werden müssen.

Ein Teilnehmer hat keine Hoffnung, daß die Wirtschaftsinformatik in abseh-

barer Zukunft eine eigene Theorie entwickelt, da es ihr bisher noch nicht

gelungenist.

Ein weiteres Mitglied des Panels schließt nicht aus, daß die Wirtschafts-
informatik ein eigenständiges Theoriegebäude entwickelt, hält dies aber nicht
für unbedingt erstrebenswert. In einem weiteren Beitrag wird erläutert, daß,

aufgrund der auch zukünftig zu fordernden Anwendungsorientierung der
Wirtschaftsinformatik, eine Fokussierung auf eine eigene Theorie in die falsche
Richtunggeht.

Ein Teilnehmerstellt fest: “Die Informatik hat nicht die eigene Theorie, die
Ökonomienicht, die Physik nicht, die Medizin nicht. Wie sollte es gelingen, für
die Wirtschaftsinformatik eine zu entwickeln? Die Suche nach der blauen
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Blume (der Romantik) hält nur fähige Köpfe von einem Beitrag zur Rettung
des Vaterlands ab.”

Impulsgeberfür ein eigenes Theoriegebäude

Die Abschlußauswertung ergibt folgendes Bild der Einschätzung der Teilneh-
mer, aus welchen Disziplinen die Wirtschaftsinformatik die stärksten Impulse
bei der Herausbildung eines eigenen Theoriegebäudes erfahren soll (siehe
Tabelle 10).

 

 

 

 

 

  

Impulsgeberfür ein eigenes Theoriegebäude Xp Om

— _Betriebswirtschaftsiehre 1,19| 0,56

— Informatik 2,50] 0,80

- Kybernetik/Systemtheorie 3,30] 1,10

- Verhaltenswissenschaften 3,73] 1,16

-— Ingenieurwissenschaften 4,19| 0,88    
Tabelle 10: Impulsgeberfür ein eigenes Theoriegebäude (herausgefallen nach

Runde drei: Organisationstheorie, Volkswirtschaftslehre, Mathe-

matik, Naturwissenschaften, Rechtswissenschaften)

Im Hinblick auf die Informatik wird im Laufe der Diskussion von vier Mitglie-
dern des Panels zum Ausdruck gebracht, daß Theorien der Informatik der

Wirtschaftsinformatik keine starken Impulse geben können, da sie sich nur auf

das Verhalten von Maschinen und nicht von Menschen beziehen. Ein Teilneh-
mer widerspricht diesem Argument, da hier ein veraltetes Bild der Informatik
zugrundeliegt.

Für einen Teilnehmer sind die Verhaltenswissenschaften wichtig, da es sich bei
Informationssystemen um Mensch-Maschine-Systemehandelt und die Rolle der
Verhaltenswissenschaften wichtig ist für Akzeptanz und Motivation. Derzeit
wird vor allem die Komponente ‘Maschine’ betrachtet, die Komponente
‘Mensch’ wird mit dem Begriff ‘Nutzer’ idealisiert, aber nicht hinreichend

differenziert betrachtet.

Für ein Mitglied des Panels muß die Betrachtung von Systemen und deren
Verhalten wesentlicher Bestandteil der Wirtschaftsinformatik sein.

Wirtschafts- und verhaltenswissenschaftliche Theoriekerne

Die Abschlußauswertungergibt folgendes Bild der möglichen Impulsgeber aus
den Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaften zur Entwicklung einer Theorie
der Wirtschaftsinformatik (siehe Tabelle 11).
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und verhaltenswissenschaflliche Theoriekerne

insbesondere

NeuereInstitutionenlehre
4

Branchentheorien 4

 

Tabelle 11: Wirtschafts- und verhaltenswissenschaftliche Theoriekerne

(herausgefallen nach Rundedrei: Diffusionstheorie, Operations
Research, Lerntheorien, Standardisierungsökonomie, Sozial-

psychologie, Produktionstheorie)

Die inhaltliche Diskussion zu dieser Frage beschränktsich auf die Feststellung,
daß Lerntheorien für die Gestaltung von Benutzerschnittstellen eminent

wichtig sind.

Mehrfach wird in der Diskussion nach der inhaltlichen Bedeutung, insbeson-
dere der Dezentralisierungstheorie, der Branchentheorien und der Standardisie-
rungsökonomie gefragt, ohne daß seitens der Mitglieder des Panels Klärungs-
versuche unternommen werden. Ein Teilnehmer verweigert die Bewertung, da
seiner Meinung nach hier Theorien und Wissenschaftstheorien zur Auswahl
stehen. Eine Rangfolge anzugeben ist erst möglich, wenn nur noch Theorien
zur Auswahlstehen.

Theoriekerne aus Informatik, Ingenieur- und Naturwissenschaften

Die Abschlußauswertung ergibt folgendes Bild der möglichen Impulsgeber aus
der Informatik, den Ingenieur- und den Naturwissenschaften zur Entwicklung
einer Theorie der Wirtschaftsinformatik (siehe Tabelle 12).

 

 

 

 

 

     

Theoriekerne aus Informatik, Ingenieur- Xrs |Ors

und Naturwissenschaften

- Regelungstechnik 2,24 11,34

Systemtheorie 2,72 11,31

- Konstruktionslehre 2,80 1,20

- Netzwerktheorie 2,92 [1,09

Graphentheorie 4,28 11,28
 

Tabelle 12: Theoriekerne aus Informatik, Ingenieur- und Naturwissenschaften
(herausgefallen nach Runde drei: Modellierung/Entwurfslehre,
Genetik, Automatentheorie)

In der nicht gerade intensiven Diskussionstellen vier Mitglieder des Panelsfest,
daß die Regelungstechnik ein Teil der Systemtheorie ist. Erst in der letzten
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Runde ergänzt ein anderer Teilnehmer um die Punkte Perri-Netz-Theorie und
Transaktionskonzepte der Informatik.

Fokus eines eigenständigen Theoriegebäudes

Da knapp die Hälfte der Teilnehmer bestreitet, daß die Wirtschaftsinformatik
einer eigenständigen Theorie oder überhaupt einer Theorie bedarf, formulierten
diese zu einem großen Teil zu der vorliegenden Frage keine Beiträge. Als
Ergebnis des über alle vier Runden andauernden Meinungsbildungsprozesses
sind nun die Schlüsselbegriffe nach absteigender Häufigkeit ihrer Nennung auf-
gelistet, wobei ab Position 7 jeder Begriff nur noch einmal genanntist:

«e Informationsökonomie

e Informations- und kommunikationssystembasierte Organisationslehre

e Technikgestützte Informations- und Kommunikationssysteme als Mensch-
Maschine-Systeme im organisationsspezifischen Kontext

e Modellierung betrieblicher Systeme, Informationssysteme und Anwendungs-
systeme

e Software-Entwicklungsprozeß

«e Dynamische Theorie der inner- und interorganisatorischen, nationalen und
internationalen Arbeitsteilung

e Dynamische Modellierung von Wirtschaftssystemen

* Informationsmodelle

® Strukturationstheorie

e Akkumulation von Erfahrungen

« Software-Customizing

« Synergetische Unternehmensmodelle

« Mediengebundene Kommunikations- und Informationsprozesse

« Strukturalistisches Theoriekonzept als Metakonzept

« Modellierungstheorie als methodische Aufgabe

«e Modellierung betrieblicher Systeme, Informationssysteme und Anwendungs-
systemeals inhaltlich funktionale Aufgabe

« Informationsökologie

«e Erklärung von Prozessen, die durch Menschen und Zukunftstechnologien zur
Bewältigungbetrieblicher Aufgaben gekennzeichnet sind

« Theorie der Informationsproduktion und -verteilung
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e Ablaufmodellierung, -analyse und -optimierung, Transformation von Daten
in Information zur nutzbringenden Entscheidungsfindung

e Informationssystembasierte Organisationstheorie

e Ablaufmodellierung, -analyse, -optimierung

e Informations- / Wissensmanagement (Erfahrungsmanagement)

Viele Mitglieder des Panels, die der Entwicklung eines eigenständigen Theorie-
gebäudes skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen, begründen dies gerade mit
den vorgeschlagenen Themen, um welche sich Theoriekerne kristallisieren
sollen. Diese Vorschläge zeigen, so ein Teilnehmer, daß jeder Versuch, eigen-
ständige Theoriekerne zu entwickeln, zum Scheitern verurteilt ist. Weiter führt
er aus: "Und selbst wenn man von der Notwendigkeit eines eigenständigen The-
oriegebäudes ausgeht, so kann dieses doch wohl nicht auf der Basis der o.g.
teilweise völlig inhaltsleeren Aspekte entwickelt werden. Alle oben genannten
Kerne können in BWL oder Informatik untergebracht werden. Dies spricht für
interdisziplinäre Forschung, aber nicht für eine eigene Forschungsdisziplin.

Sonst wären auch Rechts-, Versicherungs-, Medizin- und... -Informatik jeweils
eigenständig. Dies ist keine abwertende Stellungnahme zu den 'Bindestrich-
Informatiken', sondern vielleicht waren diese gerade in der Vergangenheit
deshalb erfolgreich, weil sie sich nicht erst als eigenständige Wissenschaft
beweisen mußten (das dauert 50 Jahre), vielmehr konnten diese interdiszipli-

nären Bereiche konkrete Probleme mit existierenden Theorien lösen."

Für ein anderes Mitglied des Panels ist der Fokus durch die Forschungsgegen-
stände bestimmt. Ein weiterer Teilnehmer schlägt vor, die

"- Informationsökonomiezu (a),

-  Informations- und kommunikationssystembasierte Organisationslehre, tech-
nikgestützte Informations- und Kommunikationssysteme als Mensch-
Maschine-Systeme im organisationsspezifischen Kontext zu (b),

- Modellierung betrieblicher Systeme, Informationssysteme und Anwen-
dungssysteme; Dynamische Theorie der inner-, interorganisatorischen,

nationalen und internationalen Arbeitsteilung, Dynamische Modellierung
von Wirtschaftssystemenzu (c), und

-  Strukturationstheorie zu (d)

-  zusammenzufassen. Die Teile a, b, c und d ergeben einen sinnvollen Kern,

der sich von anderen Wissenschaften unterscheidet."
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3.3.2 Befragung zu Forschungsimperativen nach der AHP-Methode

Bislang wurden Wissenschaftsmärkte, Forschungsgegenstände, Forschungs-
methoden und Theoriekerne als Dimensionen des Entscheidungsproblems iden-
tifiziert. Die Untersuchung der zentralen Forschungsgegenstände der Wirt-
schaftsinformatik ist auch nach unterschiedlichen Forschungsimperativen
möglich. Forschungsimperative charakterisieren die Art und Weise der Erfor-
schung von Forschungsgegenständen, d.h. die anzuwendenden Forschungs-
methoden sowie die Eigenschaften der damit konstruierbaren Theorien
(Forschungsergebnisse).

Wir unterscheiden zunächst den Optimierungsimperativ, der die Entwicklung
von Theorien fordert, deren Anwendung im Gültigkeitsbereich optimale
Lösungen garantiert. Demgegenübersteht der Satisfizierungsimperativ, der die
Entwicklung von Theorien fordert, deren Anwendung die pragmatische Auf-
findung befriedigender Lösungen ermöglicht.

Die relativen Beiträge der beiden Forschungsimperative zur Wettbewerbs-
fähigkeit auf den verschiedenen Wissenschaftsmärkten werden mittels AHP-
Befragungermittelt (siehe Tabelle 13):

 

 

relative Beiträge Wissenschaft Studenten und Praxis Stellen

Mitarbeiter
Optimterungsimperativ 62,87% 42,55% 19,94% 39,91%

Satisfizierungsimperativ 37,13% 57,45% 80,06% 60,09%
 

Tabelle 13: Relative Beiträge der Forschungsimperative zur Wettbewerbs-
fähigkeit der Wirtschaftsinformatik auf den verschiedenen
Wissenschaftsmärkten

Die aggregierten Einflußgrößen der AHP-Untersuchung zeigt Abb.2:

 

| Wettbewerbsfähigkeit dar Wirtschaftsinformalik |
 

 

  
    
  

Wissenschaft Studenten und Mitarbeiter Praxis Stellen

26,34 % 15,96% 15,69%        

 

  Optimierungsimperativ

37,92%

Satisfizierungsimperativ

62,08%
  

   

Abb. 2: Aggregierte Einflußgrößen bezüglich der beiden Forschungsimperative
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Dieses Ergebnis bestätigt grundsätzlich die Untersuchungsergebnisse zur
Delphi-Frage nach der Art des Erkenntnisziels (pragmatisches Erkenntnisziel:
74%, theoretisches Erkenntnisziel: 26%; vgl. Abschnitt 3.3.1.1).

4 Interpretation der Befunde

41 Zur Realibilität und Validität der Ergebnisse

Von 40 angeschriebenen Experten aus Wissenschaft und Praxis nahmen 30
Personen die Einladung zur Teilnahme an der Studie an; die Absagen wurden
durchweg mit Terminproblemen begründet. Von den 30 Mitgliedern des Panels

nahmen 26 an allen vier Runden der Untersuchung teil. Dieser hohe Wert läßt
zum einen auf die Bedeutung der Fragestellung und zum anderen auf den
grundsätzlichen Willen der Mitglieder des Panels zu einer methodengestützten
Erforschung der Tatbestände schließen (auch wenn, wie beschrieben, bei
einigen Fragenheftige Kritik aufkam). Von den 30 Teilnehmern sind sieben aus
Unternehmen und 23 Teilnehmer gehören einer Universität an, wobei diese sich
in 14 Wirtschaftsinformatiker, vier Informatiker und fünf Betriebswirte auf-

teilen. Da von den als Wirtschaftsinformatikern erfaßten Mitgliedern des Panels
die Mehrzahl der Personen einen ingenieurwissenschaftlichen Abschluß auf-

weist, ist die von zwei Teilnehmern geäußerte Vermutung, das Panel sei BWL-

lastig, unzutreffend.

Ein erstes Indiz für methodische Probleme kann man darin sehen, daß die
Mitglieder des Panels - entgegen der Erwartung - relativ wenig untereinander
diskutiert und sich miteinander auseinandergesetzt haben. Dies mag darauf
hindeuten, daß der Fragebogen im Verlauf der Fragerunden zu lang wurde, da
die qualitativen Kommentare wie auch die quantitativen Bewertungen der
Vorrunden jeweils aggregiert und kumuliert in den Folgerunden aufgeführt
wurden. In Rundevier umfaßte der Fragebogen mehrals 30 (!) Seiten?!. Interes-

sant ist jedoch, daß gerade die Vertreter der Praxis die Fragebogen mit gleich-
bleibenderIntensität beantwortet haben.

Das AHP-Verfahren gestattet, durch Analyse der paarweisen Vergleichs-
antworten Inkonsistenzen aufzudecken, die durch "Ringschlüsse" erzeugt
werden.?? Inkonsistenzen werden durch eine Kennzahl CR (consistency ratio)
erfaßt. In der Literatur wird ein CR von 0,1 als gerade noch akzeptabel ange-

 

2! Den Mitgliedern des Panel sei an dieser Stelle ausdrücklich für ihre umfangreiche und prompte Arbeit im Verlauf der

Untersuchung gedankt.

22 Inkonsistent wäre es etwa, Pistazieneis gegenüber Erdbeereis, Erdbeereis gegenüber Schokoladeneis und schließlich

Schokoladeneis gegenüber Pistazieneis zu bevorzugen.
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sehen und für den Fall größerer Inkonsistenzen zunächst eine Ursachenanalyse
empfohlen. In der vorliegenden Untersuchung wurde der Grenzwert von 0,1
nur selten eingehalten. Ob dies allein vor dem Hintergrund der zahlreichen
Paarvergleichsfragen und dem begrenzten Zeitbudget der Mitglieder des Panels

erklärbar ist, soll dahingestellt bleiben. In jedem Fall schränkt es die Verläß-
lichkeit und Aussagekraft der Befundestark ein. Aufgrund dieser methodischen
Einschränkungen können die Befunde nach dem AHP-Ansatz allenfalls als
Tendenzeninterpretiert werden.

Auch die in Kap.3 beschriebene Kritik der Mitglieder des Panel weist darauf
hin, daß die AHP-Ergebnisse nur als Tendenzaussagen gewertet werden
können. Die Autoren haben sich die Frage gestellt, wie sie mit diesem Problem

umgehen sollen. Sie haben sich nach langem Abwägen entschlossen, das
Datenmaterial offenzulegen, um in der Community die notwendigen Diskussio-
nen der hier behandelten Fragen zu unterstützen.

4.2 Zur inhaltlichen Interpretation der Ergebnisse

Im Zusammenhang mit der Frage, in weicher Art die "Gruppenmeinung", die
nach der AHP-Methode durch wichtige Vertreter der Commmunity entwickelt
wird, in mögliche Gestaltungsentscheidungen der Community "zu übersetzen"
ist, sind die erarbeiteten Gewichte - abhängig von der Natur des Entscheidungs-
problems - auf zwei Arten interpretierbar:

(1)  Repräsentiert die unterste Ebene Handlungsalternativen, die sich gegen-

seitig ausschließen und einmalig zu realisieren sind, so ist die Handlungs-
alternative mit dem größten Gewicht zu realisieren. Diese Interpretation der
AHP-Gewichte, die wir mit “NOMIX“bezeichnen, entspricht dem Denkansatz
beim Grundmodell der normativen Entscheidungstheorie* und wird in der
AHP-Literatur gängigerweise unterstellt.25

(2) Repräsentiert jedoch die unterste Ebene Handlungsalternativen, die sich
nicht gegenseitig ausschließen und permanent zu realisieren sind, so bezeich-
nen wir diese Situation mit “MIX“. Repräsentiert in diesem Sinne die unterste
Ebene Entscheidungsparameter, die kombinierbar sind und deren Ausprägungen
sich nur langsam anpassenlassen, so ist wie folgt abzuwägen:

 

23 Vgl. [Saary 90].

24 Zum Grundmodell der normativen Entscheidungstheorie vgl. [LAux 82, 8. 32-41].

25 Vgl. FSAATY 90].
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(2a) Verursacht die Realisierung der am höchsten gewichteten Handlungs-
alternative vernachlässigbare Investitionskosten (Anpassungskosten), so steht
ihrer ausschließlichen intensiven Förderung nichts entgegen. Im vorliegenden
Fall würde dies beispielsweise bedeuten, daß alle Forschungsbemühungen sich
auf die Ausrichtung der Wirtschaftsinformatik in engem Bezug zur Organi-
sationslehre bezögen.

(2b) Existieren jedoch Anpassungskosten, so läßt sich die Förderung hoch
gewichteter Hlandlungsalternativen nur dann rechtfertigen, wenn eine
ausreichend lange Investitionsnutzungsdauer erwartet wird. Je schneller sich
jedoch der Wandel vollzieht, dem die mittels AHP modellierte Realität
unterliegt, desto unsicherer wird der Investitionsertrag eindeutiger Richtungs-

entscheidungen. Dann erscheint es in einem solchen Fall nicht unsinnig, z.B.
geringfügig unterlegene Alternativen gegenüber anderen (momentan überlege-
nen) Alternativen zu fördern.

Wenn wir diese Unterscheidung auf die verschiedenen Ebenen der AHP-Hierar-
chie (siehe Abb. 1) anwenden, so wird klar, daß die alternativen Forschungs-

gegenstände als kombinierbar und permanentzu klassifizieren sind (MIX), und
da der Übergang zu neuen oder anderen Forschungsgegenständen mit Investi-
tionen (Einarbeiten in neue Wissensbereiche, Anwerbung qualifizierter
Forscher, Einwerbung von Mitteln usw.) verbundenist, spielt die Änderungs-
geschwindigkeit der modellierten Realität im Vergleich zum Ausmaß dieser
Investitionen die entscheidende Rolle (Fall 2b). Hieraus bestimmt sich das

optimale Migrationstermpo der Wirtschaftinformatik-Fachvertreter innerhalb der
Community. Eine formale Spezifikation dieses Modells steht noch aus.
IMERTENS 95] konstatiert viele "Moden" (in) der Wirtschaftsinformatik, was

darauf hindeuten mag, daß in der Vergangenheit die Investitionskosten zum
Einstieg in ein neues Arbeitsgebiet eine eher untergeordnete Rolle gespielt
haben.

Bezüglich der alternativen Forschungsmethoden ist auf z.T. heftige Kritik zu
verweisen, die sich an der Zusammenfassung verschiedenartiger Forschungs-
methoden zu Methodenclustern entzündete. Die Clusterung wurde vorgenom-
men, um die Anzahl der Paarvergleiche nicht über alle Schranken wachsen zu
lassen (zumal, wie bereits beschrieben, die CR-Kennzahl darauf hindeutet, daß

das Zeitbudget vieler Mitglieder des Panels im Vergleich zu der Anzahl der
gestellten Fragen zu gering ist). Die Moderatorenteilten und teilen diese Kritik.
Sie standen vor der Frage, entweder diesen Teil der Untersuchung abzubrechen
oder die methodischen Schwächen in Kauf zu nehmen, dafür jedoch durchaus

interessante inhaltliche Hinweise zu erhalten. Die Moderatoren habensich für

die zweitgenannte Vorgehensweise entschieden. Allerdings sind die dargestell-
ten Ergebnisse zu den relativen Erfolgsaussichten alternativer Forschungs-
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methoden bei der Beforschung verschiedener Forschungsgegenstände nur
eingeschränktinterpretierbar.

So wie die Forschungsgegenstände sind auch die verschiedenen Forschungs-

methoden kombinierbare und permanente Entscheidungsparameter (MIX). Die
Kombination verschiedener Forschungsmethoden ist z.T. notwendig, um
bestimmte konkrete Forschungsgegenstände angemessen behandeln zu können.
Hinzutritt wiederum das Argument der Weiternutzung vergangenerInvestitio-
nen. Die mit der Erlernung und Verbreitung von Forschungsmethoden verbun-
denen Investitionen sind hier häufig noch langfristiger als bei den Forschungs-
gegenständen. Deshalb hat die Frage ihrer optimalen Gewichtung für die
Forschung vor allem für die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses
besondere Bedeutung.

Bezüglich des zur Verwendung kommenden Forschungsimperativs wird die
Clusterung in einen Optimierungs- und in einen Satisfizierungsimperativ im
Gegensatz zur Methoden-Clusterung von keinem der Teilnehmer kritisiert.
Wiewohl es auf den ersten Blick aussieht, als handle es sich hierbei um eine

NOMIX-Situation, zeigen die Ergebnisse (siehe Tab. 13), daß die Mitglieder des
Panels auch hier eine MIX-Situation zugrundelegen, denn bezüglich des
Marktes "Wissenschaft" obsiegt der Optimierungsimperativ (knapp 63%),
während bezüglich des Marktes "Praxis" der Satisfizierungsimperativ mit 80%
vorneliegt.

4.3 Zur '"Vision'"der Position der Wirtschaftsinformatik

Bei aller gebotenen Zurückhaltung aufgrund der beschriebenen Einschränkun-
gen der Interpretierbarkeit der Ergebnisse sind grundlegende Strukturen zu
erkennen, die sich entweder durch nicht zu erwartende, relativ gleiche Bewer-

tungen alternativer Handlungsoptionen (wie im folgenden Absatz) oder durch

stark unterschiedliche Bewertungen ergeben.

Zunächst ist festzustellen, daß die Mitglieder des Panels keine einheitliche
"Vision" der Position der Wirtschaftsinformatik in der Wissenschaftswelt der
nächsten zehn Jahre formulieren. Grundsätzlich kann und muß man die Frage
stellen, inwieweit 30 ausgewählte Personen die Meinung einer Community
widerspiegeln. Allerdings handelt es sich bei den beteiligten Experten um
Vertreter derjenigen Gruppen von Personen, die die Zukunft "gestalten", d.h.
mit hoher Wahrscheinlichkeit die von ihnen erwarteten Änderungen in der

Community durchsetzen werden.

Ein deutliches Beispiel ist aus Tab. 9 zu ersehen, wo 54% der Mitglieder des

Panels bekunden, die Wirtschaftsinformatik benötige ein eigenständiges
Theoriegebäude, während 43% sagen, die Wirtschaftsinformatik benötige kein
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eigenständiges Theoriegebäude und solle stattdessen Theoriebausteine aus
anderen Disziplinen beziehen. Ein Mitglied des Panels (aus der Gruppe der
Universitätsangehörigen) ist gar der Meinung, die Wirtschaftsinformatik
brauche überhaupt keine Theorie, denn sie bietet "Learning by Doing” oder
"Wissenstransfer durch Unternehmensberatung" an. Man kann daraus folgern,
daß zum einen die Community diesbezüglich fast gleichgewichtig gespaltenist.
Zum zweiten ist verwunderlich, daß außer einem Beitrag "der alte Quatsch steht

immer noch drin", dem sich drei Mitglieder des Panels anschließen, kein breiter
Widerspruch bezüglich "Learning by Doing / Wissenstransfer durch Unter-
nehmensberatung" erfolgt. Denn diese "Methode" wird in der Tabelle 6
(konstruktive Methoden) auf den vierten Platz gesetzt, während z.B. die
Methode "Optimierungsverfahren” in den Runden zwei und drei auf Platz
sieben landet und damit in der vierten Runde nicht mehr weiter betrachtet wird.
Auch die entsprechende AHP-Befragung substantiiert, bei aller methodischen
Problematik der Clusterung, diese Einschätzung der Mitglieder des Panels. Tab.
8 zeigt, daß "Learning by Doing (Wissenstransfer durch Unternehmensbera-
tung) und Kreativitätstechniken" mit mehr als 17% nur knapp dem Cluster
"Deduktion" mit mehr als 19% unterlegenist.

Ein weiteres Indiz für eine Sinn-Spaltung oder die Noch-Nicht-Verfügbarkeit
einer gesetzten eigenen Position ist Abb. 1, die die Gewichte der Einflußfakto-
ren auf die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaftsinformatik aggregiert. Der
Markt "Praxis" wird mit 42% an die Spitze gesetzt, während der Markt
"Wissenschaft" mit 26% mit deutlichem Abstand Platz 2 einnimmt. Folge-
richtig ist die relative Bedeutung des Satisfizierungsimperativs zur Wettbe-
werbsfähigkeit der Wirtschaftsinformatik mit 62% nahezu doppelt so hoch wie
die des Optimierungsimperativs (siehe Abb. 2). In weiterhin folgerichtiger
Logik werden dann beispielsweise aufwendige Längsschnittstudien, die als
empirische Methoden dazu beitragen können, ein theoretisches Erkenntnisziel
zu verfolgen (siehe Tab. 8), auf Platz 7 bewertet und fallen damit aus der vierten

Runde heraus(siehe Tab. 5).

Ein drittes Indiz für eine Noch-Nicht-Verfügbarkeit einer gesetzten eigenen
Position ist die Liste der Begriffe in 3.3.1, ...wirtschafts- und
verhaltenswissenschaftliche Theoriekerne, um welche sich ein eigenständiges
Theoriegebäude entwickeln soll, und die am Ende der Diskussion von einem
Mitglied des Panels als teilweise völlig inhaltsleer charakterisiert wird. Auf
Basis dieser Vorschläge "ist jeder Versuch, eigenständige Theoriekerne zu
entwickeln, zum Scheitern verurteilt". Zu dieser Feststellung mag auch
beigetragen haben, daß der Begriff "Informationsökonomie", der als möglicher
Kristallisationspunkt sechsmal genannt wurde und der auch in enger Beziehung
zu der inhaltlichen Ausrichtung der Wirtschaftsinformatik als
"Informationswissenschaft" steht (diese Schwerpunktsetzung ist auf Platz drei
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der zukünftigen Forschungsgegenstände gewertet worden), in der quantitativen
und qualitativen Delphi-Diskussion kaum ausgeführt wurde, obwohl mehrfach
von einzelnen Mitgliedern des Panels und auch von den Moderatoren eine
Klärung eingefordert wurde [KÖHEVP 95].

Es entsteht der Eindruck, daß die Wirtschaftsinformatik versucht, viele

Problemarten, Imperative und unterschiedliche Methodengleichzeitig zu bear-
beiten und dabei den verschiedenen Märkten in gleicher Weise Rechnung
tragen möchte. Doch zeigt die Forschung zur strategischen Unternehmens-
führung, daß Unternehmen ohneeine Strategie (im Sinne einer "Speerspitze",
also auf spezifische Märkte sich kKonzentrierend, dafür andere Märkte
negierend) in Zeiten äußeren Wettbewerbsdrucks einen schlechteren Vorberei-
tungsgrad auf diese Herausforderungen aufweisen. Inwieweit sind derartige
Überlegungen übertragbar auf eine Wissenschaftscommunity?

Nun kann man mit einem Mitglied des Panels durchaus der Meinungsein, daß
“die Suche nach der blauen Blume (der Romantik) nur fähige Köpfe davon

abhält, einen Beitrag zur Rettung des Vaterlands zu leisten (also schnell wie
auch immer vorzeigbare "Erfolge" zu erzielen). Dieser Gedankengang mag
verkennen, daß methodische Grundlagen, die wir heute nicht legen, uns

morgen, wenn wir sie denn benötigen, nicht zur Verfügung stehen, zumindest
nicht aus eigener Kraft (auch dies mag ein Erklärungsansatz dafür sein, daß im
Bereich der Informatik und der Wirtschaftsinformatik viele wichtige methodi-
sche Fortentwicklungen aus nordamerikanischen Universitäten und
Forschungslabors stammen und in Mitteleuropa dann sehr viel Geld investiert
werden muß, "amerikanisch gefügte" Methoden auf unsere Bedarfe anzupassen

[GERARD 93]).

In Zusammenfassung dieser Ergebnisse ist der Wirtschaftsinformatik-
Community eher anzuraten, langfristig stabile(re) Entwicklungslinien zu
formulieren ([MERTENS 95] und [Hoch 95] leisten hierzu beispielhafte

Beiträge), aber auch breit zu kommunizieren und zu verfolgen.

4.4 "Fit'' der Forschungsmethoden und Theoriekerne zu der
gewünschten inhaltlichen Ausrichtung der Wirtschaftsinformatik

Bezüglich der zukünftigen Forschungsgegenstände der Wirtschaftsinformatik
bestätigt die auf Basis des AHP ermittelte Tab. 3 die Ergebnisse der Delphi-
Studie [KÖHEVP 95]: Auf Rangplatz 1 kommt die Ausrichtung der
Wirtschaftsinformatik als eine Wissenschaft mit einem starken Bezug zur
Organisationslehre. Entsprechend beträgt die relative Bedeutung der
Wirtschaftsinformatik-Ausrichtung mit einem starken Bezug zur Organisa-
tionslehre zur Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaftsinformatik 38%.
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Daraus ergibt sich die Frage, inwieweit die Community auf diese Inhaltsaus-
richtung methodisch vorbereitet ist. Ein Blick auf die wichtigsten empirischen
Methoden (Tab. 5) und konstruktiven Methoden (Tab. 6) gibt zu Bedenken

Anlaß. Einerseits wird der umfangreiche Körper empirischer Methoden der
Organisationsforschung, der diese Forschungsrichtung in Nordamerika wesent-
lich bestimmt, kaum reflektiert. Man könnte überspitzt ausdrücken, daß die

Mitglieder des Panels sich gerne an die Organisationslehre anlehnen möchten,
aber eine Forschungszielausrichtung bevorzugen, die von der heutigen
Organisationstheorie "nordamerikanischer Prägung" weitgehend nicht
akzeptiert wird. Konstruktive Methoden, die auf die Veränderung von Sachver-

halten abzielen, sind in der herrschenden Organisationstheorie den Bereichen

"Organizational Delevopment", "Organizational Engineering” oder "Action
Research" zuzuordnen und dort durchaus umstritten. Das stärkere Gewicht
empirischer Methoden in der herrschenden Organisationstheorie ist wohl als
Folge einer starken Gewichtung des theoretischen Erkenntnisziels anzusehen -
wiederum im Gegensatz zu der Betonung des pragmatischen Gestaltungsziels in
der vorliegenden Untersuchung. Nun könnte man durchaus argumentieren, daß

ein stärker konstruktiver Ansatz auch der herrschenden Organisationstheorie
neue Impulse zu geben verspricht. Allerdings wird diese Überlegung nicht
seitens der Mitglieder des Panels angesprochen.

Mit Blick auf die einzelnen Forschungsmethoden (Tab. 5 und Tab. 6) fällt auf,
daß die Listen nur wenige Einträge enthalten und darüber hinaus auch
Schwächen offenbaren. Ebenso sind bezüglich der Theoriekerne Nachfragen
notwendig. So wird beispielsweise in der Tab. 12 "(mögliche) Theoriekerne aus
der Informatik und den Ingenieur- und Naturwissenschaften" die Mathematik
überhaupt nicht angesprochen (ebenso nicht in Tab. 10 und Tab. 11), und die
Regelungstechnik und die Konstruktionslehre werden auf die Plätze 1 und 3
gesetzt. Wie kann eine Technik oder eine Lehre als Theoriekern fungieren?

Auch unter dem Blickwinkel, daß einige Mitglieder des Panels durch den
langen Fragebogenstark beansprucht werden,fällt auf, daß gewisse klärungs-
würdige Tatbestände trotz Nachfrage nicht geklärt werden. Dies betrifft
beispielsweise die Ausführung der Begriffe "Dezentralisierungstheorie" und
"Branchentheorien", die immerhin als wichtige wirtschafts- und verhaltens-
wissenschaftliche Impulsgeber eines eigenen Theoriegebäudes in Tab. 11 auf
die Plätze 4 und 5 gesetzt werden. Ein Beispiel für die Nicht-Auseinander-
setzung oder die Nicht-Dokumentation einer Auseinandersetzung mit den
Argumenten anderer Mitglieder des Panels ist zum Abschluß von Wirtschafts-
und verhaltenswissenschaftliche Theoriekerne notiert, wo ein Teilnehmer einen

"sinnvollen Kern, der sich von anderen Wissenschaften unterscheidet", unter-
breitet, der nicht reflektiert wird.
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Ebenso gibt die Interpretation der Ergebnisse zum Fokus eines eigenständigen
Theoriegebäudes (siehe Abschnitt 3.3.1.4) zu Nachfragen Anlaß. Neben der

enormen fachlichen Breite des Spektrums fällt auf, daß die Mitglieder des
Panels faktisch keine Hinweise zu ausgearbeiteten theoretischen Grundlagen
geben, die einen Erkenntnis- oder Begründungszusammenhangliefern. Statt-

dessen werden viele einzelne Begriffe relativ isoliert nebeneinandergestellt.

5 Zusammenfassung und Ausblick

Der vorliegende Beitrag beschreibt die Ergebnisse einer kombinierten Delphi-
und AHP-Befragung von 30 Experten zu den Forschungsgegenständen,
Forschungsmethoden und Theoriekernen der Wirtschaftsinformatik in den
nächsten 10 Jahren, mit dem Ziel, ihre Wettbewerbsposition gegenüber den
"Mutterwissenschaften" Wirtschaftswissenschaften und Informatik zu halten
oder auszubauen. Der Schwerpunkt der vorliegenden Ausführungen liegt auf
den Ergebnissen zu den Forschungsmethoden und Theoriekernen.

Ein Ergebnis ist, daß nahezu die Hälfte der Mitglieder des Panels der Meinung
ist, die Wirtschaftsinformatik solle ihr Theoriegebäude aus anderen Disziplinen

beziehen, oder die Wirtschaftsinformatik brauche überhaupt keine Theorie. Die
andere Hälfte der Mitglieder des Panels, die die Notwendigkeit eines eigenstän-
digen Theoriegebäudes der Wirtschaftsinformatik bejaht, sieht die Themen-
bereiche Informationsökonomie, Informations- und kommunikationsbasierte

Organisationslehre und Technikgestützte Informations- und Kommunikations-
systeme als Mensch-Maschine-Systeme im organisationsspezifischen Kontext
als wesentliche Kristallisationspunkte einer eigenständigen Theorie der
Wirtschaftsinformatik.

Generell zeigt sich, daß die Mitglieder des Panels, die in eingeschränkter Weise

die Wirtschaftsinformatik-Community repräsentieren, keine einheitliche und im
Sinnestabiler, in allen Belangen nachvollziehbarer Strukturen "gesetzte Vision"
der Positionierung der Wirtschaftsinformatik in der Wissenschaftswelt der
nächsten zehn Jahre entwickeln. Zu unterschiedlich sind die ins Auge gefaßten
Märkte, auf denen die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaftsinformatik
bestimmt wird, respektive deren unterschiedliche Imperative und methodischen
Anforderungen an das Fach. Zu wenig scheinen Forschungsmethoden und

Theoriekerne zu den Gegenständen zu passen.

Substantielle methodische Probleme der Durchführung der Untersuchung und
ihrer Interpretation werden in Abschnitt 4.1 besprochen. Die häufig nicht
ausreichend konsistente Bearbeitung der AHP-Fragen mag sich auf den
komplexen Charakter der Fragestellung, zumal in einer methodisch für die
überwiegende Mehrzahl der Teilnehmer neuartigen Untersuchungsform,
zurückführen lassen. Eine durchgängige Interpretation der vorgestellten
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Befundeist deshalb eigentlich aus methodischen Gründen zweifelhaft. Dennoch
werden die im Laufe der Untersuchung diskutierten Sachverhalte der Leser-
schaft zur eigenen Meinungsbildung offengelegt, und es wird zumindest die
generelle Tendenz der Ergebnisse mit der gebotenen Zurückhaltung dargestellt.

Die Studie zeigt, daß auch nach Abschluß der Untersuchungen ein hoher
Diskussionsbedarf der Mitglieder des Panels und vermutlich auch der Commu-
nity zu diesen Fragen besteht. Es wäre interessant, die Untersuchung nach etwa

zwei Jahren zu wiederholen, um die Stabilität der gefundenen Ergebnisse zu
bestimmen. Ebenso wäre überlegenswert, eine derartige Studie nicht nur von
"gestandenen Experten" durchführen zu lassen, sondern auch von Nachwuchs-
leuten, die ihre Zukunft vor sich haben.
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