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1 Abgrenzungen und Entwicklungen im Umfeld der Gestaltung

von Informationssystemen

Grundbegriffe. Strategisches Information Engineering beschäftigt sich mit
Methoden und Werkzeugen zur Unterstützung des strategischen Informations-
managements. Sein Anwendungsschwerpunktliegt in den Planungs-, Entschei-
dungs- und Kontrollaufgaben des Informationsmanagements. Da diese Aufga-
ben nicht selten in Gruppen durchgeführt werden, liegt es nahe, sie mit
Gruppentechnikenzu unterstützen.

Group Support Systems (GSS) sind innerhalb der letzten 10 Jahre auf der Basis
von Forschungsarbeiten auf den Gebieten Informationssysteme, Entschei-

dungstheorie (Management Science, Operations Research, Systems Science)
und Verhaltenstheorie (Sozialpsychologie, Soziologie, Organizational Behavior,
Kommunikationstheorie) entwickelt worden. Zur Konzeption solcher Systeme
war eine "critical mass of knowledge" [Lewi94, 5] in diesen Disziplinen erfor-

derlich. GSS entstanden aus der Erkenntnis, daß

e Management-Informationssysteme nicht ausreichten, um die gewünschte
Entscheidungsunterstützung bei weitgehend unstrukturierten Problemen zu
leisten, und

e Entscheidungsunterstützungssysteme (Decision Support Systems) nur einzel-
nen Managern halfen, nicht jedoch Gruppen von Entscheidungsträgern, die
zur Lösung hochkomplexer Probleme zusammenarbeiteten.

GSS sollten diese Probleme überwinden und wurden entwickelt, um Gruppen
bei der Lösung komplexer (Entscheidungs-) Probleme zu unterstützen. Sie
könnenals "computergestützte Informationssysteme zur Durchführung gemein-
samer intellektueller Arbeit" [JeVa93] definiert und als Untergruppe den
CSCW- (Computer Supported Cooperative Work) Systemen zugeordnet
werden. Solche Systerne werden im Rahmenstrategischer Managementaktivi-
täten in Zukunft verstärkt angewandt werden.

"Systems Engineering". Im Laufe der letzten 30 Jahre sind mehrfach
"Engineering"-Begriffe, z.B. Software Engineering, verwendet worden, um
ingenieurwissenschaftliche Methodenzur Gestaltung von Informationssystemen
zu beschreiben, die darauf abzielten, "to change the activities of systems
analysts from an art to an engineering task" [Kons89, 259]. Seit Anfang 1960
sprach man von Systems Engineering, wenn man eine - meist herstellerspezifi-
sche - Menge von Methoden zur Analyse und Entwicklung von Datenverar-
beitungssystemen bezeichnen wollte. Die meisten Hardware-/Software-Produ-
zenten nannten ihre Experten für Systemanalyse und -entwicklung Systems
Engineers.

 



Strategisches Information Engineering mit einem Group Support System 333

Systems Engineering war auch schon vor 1960 zur Beschreibung von Techni-
ken zur Planung und Organisation komplexer Projekte, wie z.B. Konstruktion
von Nuklearreaktoren, Weltraumraketen usw. verwendet worden. Primär

charakterisierte man damit Methoden zur Entwicklung von "complex physical
artefacts" [Lewi92, 19]. Ab 1960 wurde der Begriff dann auch auf die

Entwicklung von computergestützten Datenverarbeitungssystemen angewendet.
Systems-Engineering-Methoden, die erfolgreich bei der Entwicklung rein
physikalischer Systeme eingesetzt worden waren, erschienen auch für die
Planung und Einführung von Computer-Anwendungengeeignet.

Soft Systems Thinking. Nachdem jedoch zahlreiche Versuche, integrierte
Management-Informationssysteme in Unternehmungen und großen Organisa-
tionen einzuführen, gescheitert waren, setzte sich die Erkenntnis durch, daß der

sog. hard systems approach zur Realisierung erfolgreicher Systeme nicht
ausreichte. Mit zunehmender Verbreitung von Personalcomputern wurde
immer deutlicher, daß "Informationssysteme nicht technische Systeme mit
verhaltensmäßigen und sozialen Konsequenzen, sondern soziale Systeme sind,
die sich zunehmend auf Informationstechnik stützen" [LaHi83]. Diese Einsicht
hat sich in den Methodender soft systems methodology (SSM)niedergeschla-
gen, bei der "Engineering"-Ansätze abgelehnt wurden. P. Lewis schreibt, in der
Praxis habe sich die Ansicht durchgesetzt, daß Informationssysteme nicht
einfach "collections of data processing procedures and machinery but complex
combinations of both machines and people" seien und daher auch nicht in

derselben Weise "engineered" werden könnten wie "physical artefacts"
[Lewi92, 3].

Diese Auffassung hat sich über eine Reihe von Jahren aus anwendungsbe-
zogener Forschung und praktischen Erfahrungen in zahlreichen Beratungspro-
jekten entwickelt und ist heute weit verbreitet. Während sie ohne Zweifel einen
wichtigen Beitrag zur Verbesserung traditioneller Entwicklungskonzepte
geleistet hat, erscheint derin ihr unterstellte "Engineering"-Begriff zu eng.

In diesem Beitrag soll unter Anerkennung der grundlegenden Bedeutung des
SSM-Ansatzes gezeigt werden, wie strategisches Information Engineering, das
einen wesentlich weiter gefaßten "Engineering"-Begriff einschließt, mit einem
geeigneten Werkzeugsystem als Kombination von hard and soft systems
thinking realisiert werden Kann.

Kombination von Hard and Soft Systems Thinking. Martin definiert Infor-
mation Engineering (IE) als eine miteinander verbundene und aufeinander
abgestimmte Menge von formalen Methoden, die unternehmensweit zur
Planung, Analyse und Entwicklung von integrierten Informationsystemen
angewandt wird. In seiner Erklärung der Eigenschaften von Information
Engineering wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß Benutzer (des zu
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entwickelnden Informationssystems) in jede der Entwicklungsstufen einbezo-
gen werden.

P. Lewis ist dagegen der Meinung, daß die Planung und Entwicklung solcher
Systeme grundsätzlich nicht "engineered" werden kann, da es sich um "social
artefacts" handelt, die "properties ... different to those of designed physical
systems" [Lewi92, 81] haben. Er meint, daß durch die Ansicht "IS development
is engineering" den Benutzer- und sozialen Aspekten nur unzureichende
Aufmerksamkeit geschenkt werden kann [ebenda, 79]. Nach Ansicht des

Verfassers ist diese Interpretation angesichts heutiger Möglichkeiten zur
Benutzerbeteiligung an der Systemplanung nichthaltbar.

IE wird hier als Anwendung von Stakeholder-orientierten Methoden und Werk-
zeugen zur Analyse, Planung, Entwicklung und Einführung von Informations-
systemen verstanden. Strategisches IE verlangt, daß eine hinreichende Beteili-
gung aller Stakeholder an den strategischen Informationsmanagementaufgaben
sichergestellt ist. Dazu muß ein geeignetes Werkzeugsystem zur Verfügung
stehen, mit dessen Hilfe erreicht wird, daß die Ziele, Normen, Wertvorstellun-
gen, Interessen und Erfahrungspotentiale von Auftraggebern, Systembenutzern

und Problemlösern in den Planungs- und Entscheidungsprozessen angemessen
berücksichtigt werden.

Stakeholder versus Power Holder Approach. Bei Anwendung von Methoden
der Benutzerbeteiligung muß man sich allerdings darüber klar sein, daß jedes
Vorgehen, welches nicht den grundlegenden Interventionscharakter einer IS-
Planung berücksichtigt, die Tendenz hat, den status quo einer Organisation
sowie die Ansichten der gegenwärtigen power holders zu unterstützen [Lewi92,
29]. Im Hinblick auf die Ausschöpfung des Reorganisationspotentials der

Informationsfunktion muß daher eine Stakeholder-Beteiligung erreicht werden,
bei der die Vertreter innovativer Organisationsentwicklungen den verände-
rungsunwilligen Verfechtern des status quo zahlenmäßig und nach
Machtposition nicht unterlegen sind, und ein Abstimmungs-/Bewertungs-
Mechanismus gefunden wird, mit dessen Hilfe sie sich ohne Furcht vor Repres-
salien von ranghöheren Mitgliedern äußern können.

Die Forderung angemessener Stakeholder-Beteiligung an der Einführung und
Erhaltung von Informationssystemen ist darüber hinaus auch auf dem Hinter-
grund eines allgemeinen gesellschaftlichen Wertewandels zu sehen. Stakehol-
der-Beteiligung an Planungs- und Entscheidungsprozessen ist auch ein Aus-
druck zunehmender Teamorientierung in Organisationen. Komplexe Probleme
werden heute im allgemeinen meist einer Gruppe von Personen zur Erarbeitung
eines Lösungsansatzes übergeben. Parallel mit diesem Trend setzen sich sog.
demand-driven approaches gegenüber dentraditionellen supply-side-initiated-
Prozessen zur Planung und Gestaltung von Informations- und Organisations-
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systemen durch. Die Initiative zur Umgestaltung und Weiterentwicklung von
Systemen geht heute meist von denjenigen aus, die unmittelbar mit solchen
Systemen arbeiten und nicht mehr nur von denen, die sie entwickeln oder in
Auftrag geben.

Gruppenarbeits-Probleme beim Strategischen Information Engineering.
Zu den strategischen Informationsmanagement-Aufgaben gehören Situations-
analysen, Zielplanungen, Strategie-Entwicklungen und Maßnahmenplanungen
(vgl. Hein92, 33] Sie können durch Methoden des strategischen IE wie

Benutzerbeteiligung, Szenario-Technik, Business Systems Planning, Portfolio-
Analyse, Korrelationsanalyse unterstützt werden.

Für einige dieser Methoden stehen spezifische Werkzeuge zur Verfügung, mit
deren Hilfe die erwarteten Ergebnisse erzeugt werden können. Jedoch stößt die
Anwendung solcher Werkzeuge meist auf erhebliche Probleme, wenn Gruppen-
arbeit verlangt oder als Voraussetzung für die Durchführung der erforderlichen
Arbeitsschritte angesehen wird [vgl. Hein92, 309].

So ergeben sich z.B. bei Einsatz des von Mumford entwickelten ETHICS-
Modells der Benutzerbeteiligung häufig langwierige Diskussionen innerhalb der
Schritte "Festlegen der Schlüsselziele und Schlüsselaufgaben", "Entwickeln
sozio-technischer Lösungen" etc. Szenario-Technik wird meist im Rahmen
mehrerer "Delphi"-Runden durchgeführt, bei der die Teilnehmer ihre Aussagen
zunächst unabhängig voneinander formulieren und später nach Berechnung und

Verarbeitung zusätzlicher statistischer Informationen überprüfen und ggfs. neu
formulieren. Solche Prozesse könnensich über Wochen oder Monate hinziehen.
Business Systems Planning, Portfolio- und Korrelationsanalysen verlangen in

der Regel Detailarbeit, die mit herkömmlichen Methoden selten oder nie in
Gruppen durchgeführt werden kann.

Um diese Probleme zu überwinden, sind Werkzeuge erforderlich, die es ermög-
lichen, alle erforderlichen Arbeitsschritte im Rahmen von Gruppensitzungen
durchzuführen. Dabei müssen sie eine Gruppe bei allen sitzungsspezifischen
Arbeiten unterstützen und einen Grad von Detailarbeit erlauben, der sonst nur
bei individueller Bearbeitung erreicht werden kann.

Wenn Gruppenarbeit innerhalb einer Organisation als allgemein akzeptiertes
Arbeitsinstrument langfristig gesichert werden soll, muß darüber hinaus eine
Gruppentechnik gefunden werden, die eine hinreichende und gleichzeitig
wirtschaftlich akzeptable Beteiligung aller Stakeholders an der Durchführung
der erforderlichen Aufgaben erlaubt. Um zusätzlich zu erreichen, daß die

Ergebnisse der Gruppenarbeit bei ständig wechselnden Aufgabenstellungen mit
gleichbleibender Konsistenz erzeugt werden können,ist ein umfassendes Werk-
zeugsystem erforderlich, dessen Elemente aufeinander aufbauen undsich flexi-
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bel miteinander kombinieren lassen. Hierfür erscheinen GSS besonders

geeignet.

2 Eigenschaften eines GSS

Zweck. In Organisationen werden zunehmend Gruppen eingesetzt, um
Entscheidungen vorzubereiten und Aufgaben auszuführen. Top-Manager und
Experten verbringen häufig mehr als 50% ihrer Zeit in Meetings, Konferenzen,
Workshops, etc. Dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen und
verstärken.

Zur Verbesserung der vielfach unbefriedigenden Gruppenarbeit, vor allem zur
Steigerung der Arbeitsproduktivität, sind seit Mitte 1980 mehrere Software-
systeme entwickelt worden, die Gruppenarbeitsprozesse unterstützen können.
Einige dieser Systeme helfen, alle typischen Gruppenarbeiten, vor allem

Gruppenentscheidungsprozesse, zu verbessern.

Nachfolgend wird ein GSS dargestellt, das von L.F. Lewis entwickelt [vgl.

Lewi82] wurde und seit 1990 zunächst unter dem Namen MeetingWare von
einigen Universitäten und Beratungsgesellschaften in den USA und Australien
angewandt wurde. Seit 1994 wird es unter dem Namen MeetingWorks for
Windows (MWW) von Enterprise Solutions Inc., Seattle, vermarktet.

Inzwischen wird es auch an mehreren Universitäten in Deutschland eingesetzt.

Der Verfasser hat das System im Rahmenseiner Lehr-, Beratungs- und Manage-
menttätigkeit in Australien, Deutschland und Afrika angewandt. Es ist ein GSS,

das Arbeitsgruppen bei der Erzeugung, Diskussion, Organisation und Bewer-
tung von Ideen, Zielen, Strategien, Alternativen usw. unterstützt und partizipa-

tive Planungs-, Entscheidungs- und Kontrollprozesse erleichtert und beschleu-
nigt.

Hardware-Konfiguration. MWW ist für direkte (face-to-face) Kommunika-
tion von Gruppenin zeitlich begrenzten Sitzungen konzipiert worden. Es kann
jedoch auch sinnvoll angewandt werden, wenn Teilnehmer an einem
Teamarbeitsprozeß sich an verschiedenen Orten befinden und durch ein Tele-
konferenz-System miteinander verbundensind.

Eine typische Konfiguration umfaßt 5 bis 10 Teilnehmerplätze plus einen
Chauffeur-Arbeitsplatz, die mittels eines LAN verbundensind (s. Abb. 1). Ein

Video-Projektor ist an den Chauffeur-Arbeitsplatz angeschlossen, um die
Ergebnisse der Gruppenarbeit auf einer Projektionswand abbilden zu können.

Die Teilnehmer-Stationen sind in einer idealtypischen Konfiguration Notebook-
Computer, die in Schubladen eines runden Tisches eingebaut sind. Sie können
zur Eingabe von Teilnehmerbeiträgen, zur Erzeugung von Ideen und zur
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Bewertung von Zielen, Strategien und dergleichen herausgezogen und
aufgeklappt werden. Bei allen anderen gruppenspezifischen Arbeiten, wie z.B.
Diskussionen und Beratungen, werden sie in den Tisch zurückgeschoben.

Mit dieser Konfiguration wird einerseits sichergestellt, daß räumliche Positio-

nierungen der Teilnehmer am Tisch nicht unterschiedliche Rangstufen reflek-
tieren und dadurch die Gruppenarbeit beeinträchtigen. Zum anderen wird
erreicht, daß die gewohnte Meeting-Umgebung nicht durch übergewichtige
Technik, wie z.B. normale Desktop-Computer, gestört, d.h. vom eigentlichen

Thema der gemeinsamen Arbeit abgelenkt wird. Da MWW unter WINDOWS
gefahren wird, sollte für das kombinierte Chauffeur-/Server-System ein
leistungsfähiger Mikro-Computer mit mindestens 8 MB Hauptspeicher zur
Verfügung stehen. Die Programme und Hilfsdateien benötigen ca. 10 MB
Speicherplatz. Zur Darstellung der Ergebnisse ist ein Farbmonitor empfehlens-

wert,

Erzeugen u. Bewerten von

zielen,
Alternativen,
Massnahmen

ya

aa isd|

[ ige}

 
Abb.1: Typische GSS-Konfiguration

Die Teilnehmer-Arbeitsplätze können sowohl unter DOS als auch unter
WINDOWSgefahren werden. Sie benötigen demgemäß zwischen 640 KB und
4 MB Hauptspeicherkapazität und mindestens 3 MB Plattenspeicherplatz zur
Aufnahme der teilnehmerspezifischen Programme und Hilfsdateien. Alle
Stationen müssen mittels geeigneter Koaxialkabel mit dem Chauffeur-/Server-
Arbeitsplatz verbunden sein. Mögliche Netzwerk-Topologien sind Ethernet-

Bus- und Token-Ring-Systeme.
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Software-Module. Die Software-Module unterstützen alle im Rahmen von
Gruppenarbeitsprozessen erforderlichen Planungs-, Entscheidungs- und Doku-
mentationsaufgaben und könnenin jeder Weise miteinander kombiniert werden.
Die Zusammenstellung der Module wird in einem einer Sitzung vorgelagerten
sog. Scriptwriting-Prozeß vorgenommen.

Scriptwriting. Mit Hilfe des Scriptwriter-Moduls wird ein Sitzungsprogramm
erstellt, das die geplante Abfolge der Sitzungsaktivitäten beschreibt. Die
gemeinsam angestrebten Ziele und die zu lösenden Probleme werden darin
unter Beachtung von Rahmenbedingungen wie Gruppengröße, zeitliche und
örtliche Restriktionen, Konfliktpotential u.ä. definiert. Darauf aufbauend
werden die Gruppenaktivitäten in Form von Arbeitsschritten festgelegt und die
zur Bearbeitung dieser Schritte geeigneten Module zugeordnet. Abb. 2 zeigt
ein für einen Systemplanungsprozeßtypisches Skript.
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der erwarteten IT-

des wahrscheintichsten

Gewichten der

Frmitteln der

 
Abb.2: MeetingWorks-Script für einen Systernplanungsprozeß

Ideen-Erzeugung. Für die Erzeugung von Ideen kann das Generate-Modul
verwendet werden. Es erlaubt jedem Teilnehmer, beliebig viele Beiträge an
seinem Bildschirmarbeitsplatz einzugeben. Die Eingaben werden auf dem
Chauffeur-Computer gespeichert und über einen angeschlossenen Projektor auf
einer Projektionswand abgebildet, wo sie von allen Teilnehmern gelesen
werden können. Dabei ist nicht erkennbar, welcher der Teilnehmer welchen
Beitrag geleistet hat.
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Ideen-Diskussion. Das Discuss-Modul hilft, eine Liste von Ideen einzulesen

und diese innerhalb der von den Teilnehmern bestimmten Zeit zu diskutieren.
Jede Idee wird einzeln auf der Projektionswand angezeigt. Durch mitangezeigte
Hinweise wird die Gruppe aufgefordert zu prüfen, ob der Gedanke dem disku-
tierten Problembereich zugerechnet werden kann, und ob er einzigartig oder
z.B. bereits bei einem anderen Punkt genannt wordenist. Gleichzeitig wird die
zur Diskussion des Punktes vereinbarte Zeitdauer dargestellt. Damit hilft das
Modul, die in Meetings typische Tendenz zu vermeiden, sich mit Themen, die
am Beginn einer Tagesordnung stehen, länger zu beschäftigen als mit denjeni-
gen am Ende undträgt dazu bei, daß alle gewünschten Themen in der vorgege-
benenZeit bearbeitet werden können.

Ideen-Organisation. Das Organize-Modul hilft, Gliederungen zu bilden und
Ideen unterschiedlichen Abstraktionsebenen zuzuordnen. Die Gliederung kann
durch verschieben, kopieren, einfügen und löschen von Textelementen jederzeit
geändert werden. Sobald sie fertiggestellt ist, kann sie ganz oder teilweise
extrahiert, sortiert und in eine Datei geschrieben werden.

Discuss und Organize werden in der Regel gleichzeitig gefahren. Dabei wird im
oberen Teil des auf der Projektionswand dargestellten Fensters eine Idee nach

der anderen angezeigt und nach Abschluß der Diskussion der im unteren
Fenster abgebildeten Liste zugeordnet.

Ideen-Bewertung. Für die Bewertung von Ideenlisten stehen die Module
Cross Impact Analysis, Vote, Rank, Rate, Multiple Criteria Analysis zur

Verfügung.

Cross Impact Analysis wird verwendet, um zwei Listen miteinander zu verglei-
chen. Wenn eine Gruppe z.B. eine Menge von alternativen Strategien definiert

hat und herausfinden möchte, ob diese Lösungswege durch bestimmte
Beschränkungen oder Hindernisse beeinträchtigt werden, kann mit diesem
Modul eine Matrix erzeugt werden, in der die Urteile der Teilnehmer über den
Einfluß der Restriktionen auf die Strategien zusammenfaßt werden. Dabei
lassen sich die Teilnehmerurteile sowohl in Form von Ja-/Nein-Entscheidungen
als auch auf einer Skala von +5 bis -5 ausdrücken.

Die Vote-, Rank- und Rate-Module helfen einer Gruppe, sich für eine oder
mehrere Alternative(n) zu entscheiden. Vote erlaubt jedem Teilnehmer, seine

Stimme der bevorzugten Alternative zu geben. Rank hilft der Gruppe, Alternati-
ven in eine Rangordnungzu bringen. Rate ermöglicht es den Teilnehmern, ihre
Präferenzen auf verschiedenen Kardinalskalen auszudrücken und den Alternati-
ven zuzuordnen.
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Jedes der Module generiert eine Zusammenfassung und graphische Abbildung
der Bewertungen auf der Projektionswand. Angezeigt werden Durchschnitts-
werte, Standardabweichungen und Verteilungen der Wertzuordnungen.

Das Multiple Criteria Analysis-Modul ist ein Werkzeug, mit dessen Hilfe eine
Gruppe eine Menge von Alternativen mittels einer Liste von gewichteten
Kriterien bewerten kann. Jeder Teilnehmer kann den Kriterien unterschiedliche
Gewichte zuordnen und den Zielerreichungsgrad jeder Alternativen anders
einschätzen, d.h. jeder beurteilt für sich, für wie wichtig er ein Kriterien hält

und welchen Beitrag seiner Meinung nach eine Alternative zur Erfüllung des
jeweiligen Kriteriumsleistet. Das Produkt aus Kriteriengewicht und Zielerrei-
chungsgrad ergibt den Zielwert einer Alternative. Die Zielwerte werden schließ-
lich zu einem Gesamt-Nutzwert addiert.

Da die Teilnehmernurteile gespeichert sind, könnenalle Schritte dieses Prozesses
teilweise oder vollständig wiederholt werden. Durch Veränderung der
Gewichte kann z.B. eine Sensitivitätsanalyse zur Überprüfung des Einflusses
der Gewichtungsfaktoren durchgeführt werden. Ebenso können alle oder
einzelne Zielwerte modifiziert und das sich daraus ergebende Ergebnis neu

berechnet werden.

3 Anwendungdes GSS beim strategischen Information

Engineering

GSS können bei der Durchführung der meisten Aufgaben des strategischen
Informationsmanagements eingesetzt werden. Dies soll nachfolgend an
Beispielen von Zielplanungen, Strategieentwicklungen und Maßnahmenplanun-
gen demonstriert werden. Die dargestellten Ergebnisse der Planungsprozesse
sind von verschiedenen Gruppen von Managern, Benutzern und Experten mit
Hilfe von MWW erarbeitet worden. Der Verfasser hat in diesen Gruppen als
Berater und Facilitator/Chauffeur mitgearbeitet.

Benutzerbeteiligung bei der Planung der Organisationsziele. Am Beispiel

von Schritt 3 "Festlegen der Schlüsselziele und -aufgaben" des Mumfordschen
ETHICS-Modells der Benutzerbeteiligung wird gezeigt, wie Teilnehmer des
"Executive Committee" und Vertreter der akademischen und administrativen
Mitarbeiter einer betriebswirtschaftlichen Fakultät mit Hilfe der "Generate",
"Discuss"-, "Organize"- und "Evaluate"-Module von MWW an einerstrategi-
schen Zielplanung mitwirkten.

Auf der Grundlage der "corporate goals" der Universität erzeugten die Teilneh-
mer zunächst eine ungeordnete Liste der Fakultätsziele. Diese Liste wurde
ausführlich diskutiert, editiert und in einer Gliederung zusammengefaßt. Es
ergaben sich sechs Hauptziele, die im nächsten Schritt mit Hilfe des "Ranking"-
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Moduls in eine Rangfolge gebracht werden sollten. Jeder Teilnehmer war
aufgefordert, die Ziele nach der individuell wahrgenommen Wichtigkeit zu
ordnen. Das wichtigste Ziel sollte an erster Stelle, das unwichtigste zuletzt
plaziert werden.

Nachdem alle Teilnehmer die von ihnen bestimmte Rangordnung der Ziele
eingegeben hatten, wurde das in Abb. 3 dargestellte Ergebnis auf der Projek-
tionswand angezeigt. Es zeigt ein dreidimensionales Balkendiagramm der
Durchschnittswerte und Standardabweichungen, die im unteren Teil des Bildes
in einer Tabelle aufgelistet sind.
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Abb. 3: Priorisierung der Fakultätsziele durch Mitglieder des Steering
Committee

Durch Anklicken des "Results"-Feldes in der Kopfzeile und Auswahl des
"Distribution"-Feldes wurde die in Abb. 4 dargestellte Verteilung der Ziel-
priorisierung unter den Teilnehmern erzeugt. Darin sind die Einzelbewertungen
der Teilnehmer für jedes Ziel in Form von Balkendiagrammen angezeigt, ohne
daß die Anonymität der Bewertungenbeeinträchtigt wird. Es ist z.B. erkennbar,
wieviel Teilnehmer ein Ziel als wichtigstes ansahen und wieviel es an zweiter,
dritter oder letzter Stelle plazierten.

Bei diesem Vorgehen wird sichergestelit, daß alle Stakeholder gleichermaßen
an der Zielplanung beteiligt sind. Die Qualität der Ergebnisse ist den mit
traditionellen Methoden erzeugten Resultaten in vielfacher Hinsicht überlegen.
Während bei Anwendung herkömmlicher Verfahren in der Regel nur Abstim-
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mungsergebnisse erzeugt werden können, erlauben GSS, ordinale oder kardi-
nale Skalen zur Messung der Teilnehmerurteile der Ziele einzusetzen. Damit
können wesentlich bessere Differenzierungen zwischen alternativen Zielen
sowie genauere Aussagen über die Präferenzen der Entscheidungsträger ermit-
telt werden. Des weiteren werden Standardabweichungen berechnet sowie
Darstellungen der Verteilung von Teilnehmerurteilen bei voller Wahrung der
Anonymität von Einzelentscheidungen ermöglicht.

Abb. 4 zeigt z.B., daß bei Ziel 1 die relativ größte Einigkeit unter den Beteilig-
ten herrschte, während bei den Zielen 5, 6 und 8 die Bewertungender Teilneh-

mer die größten Meinungsverschiedenheiten aufwiesen. Solche Darstellungen
sind mit traditionellen Gruppentechniken nicht möglich. Damit können

Annäherungen oder Entfernungen von Konsensentscheidungen durch Wieder-
holungen der Bewertung nach weiterer Diskussion sichtbar gemacht werden.
Die Bereitschaft der Teilnehmer zur Mitverantwortung für die getroffene
Entscheidung wird so spürbar erhöht.
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Benutzerbeteiligung bei der Planung der IS-Ziele. Aus den allgemeinen
Organisationszielen wurden im nächsten Schritt Ziele für das zu entwickelnde
Informationssystem abgeleitet und bewertet. Jedes Mitglied der Planungs-
gruppe definierte die Ziele wiederum unabhängig und gab sie an seiner Arbeits-
station ein. Die Ergebnisse des Teilnehmer-Rankings der Informationssystem-
Ziele sind in Abb. 5 zusammengestellt worden.

Die von den Teilnehmern vorgenommenePriorisierung der Ziele wurde mehr-
fach wiederholt. Hierbei wurden die Vorteile der Anwendung eines GSS
besonders deutlich. Durch Anklicken der "Redo"-Funktion konnten die Teil-
nehmer ihre Eingaben überprüfen und ggfs. auf der Grundlage der Diskussion
der Ergebnisse verändern. Sämtliche Berechnungen wurden wiederholt und in
Graphiken veranschaulicht. Auf diese Weise wurde schließlich eine von allen
Beteiligten vorbehaltlos akzeptierte Priorisierung der IS-Ziele erreicht, auf der
die weitere Systemplanung aufbauen konnte.

KUTERELITITPR WIE] 4 rrhghAus RNSET LIE LEICHEZT Tuner

® Ontinne Arsılia Windnw Heln

summary gap)

Data Summary

 

 

 

 

    
Ranking 1 nase

 
1 voriobist,

   
IE A® UaeeTERN Een TE TRLTIDTEUOWEIRTEST ETTR ORTEAH TTE

2. Provide budget performance anaiysis

3. Provide Informafion on schievement of faculty gaals

4. Pınvide Infarmatinn na nerfarmanee af departmeats

5. Produce required area reports

Abb. 5: Ergebnis einer "Ranking"-Sitzung zur Bestimmung der IS-Ziele

In solcheniterativen Zielplanungsprozessen folgen die beteiligten Stakeholders
(Auftraggeber, Benutzer, Systementwickler) nicht länger dem linearen Prozeß
von intelligence, design, choice, sonder orientieren sich eher an dem
"appreciative model of decision-making" [Lewi92, 94]. Dieser Ansatz kann
dazu beitragen, signifikant unterschiedliche Bewertungen(s. z.B. Abb. 4) sowie
deren in mehreren Iterationen vorgenommene Modifikationen durch eine
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Gruppe von Entscheidungsträgern zu verstehen, die mit demselben Problem
konfrontiert sind, sich in gleicher Weise um rationale Entscheidungen bemühen

und dieselbe Menge entscheidungsrelevanter Informationen verarbeitet haben.

Szenario-Technik. Im Rahmendesstrategischen IE werden Szenario-Techni-
ken angewandt, um Annahmen über zukünftige Entwicklungen zu formulieren.
Präszenarien und alternative Szenarien werden erstellt, bewertet und ausge-
wählt.

Daalle diese Arbeiten voraussetzen, daß eine Gruppe von Entscheidungsträgern
und Experten zusammenarbeiten, sind sie für GSS-Unterstützung besonders
geeignet. Mit Hilfe von Generate und Organize können solche Szenarios
problemlos erstellt und für eine Bewertung anhand geeigneter Kriterien
vorbereitet werden. Dies soll am Beispiel einer Cross-Impact-Analyse demon-
striert werden.

Zur Realisierung der in Abb. 4 dargestellten Ziele sind in einem computerge-
stützten Brainstorming- und Organisations-Prozeß mehrere Strategien ent-
wickelt und auf drei unterschiedliche Szenarios verteilt worden.

Szenario A beschreibt eine Entwicklung, die unter der Annahme erwartet
werden kann, daß der vorhandene corporate strategic plan realisiert wird.
Dieser Plan erfordert eine fundamentale Neuorganisation. Szenario B unter-

stellt eine kontinuierliche (inkrementale) Weiterentwicklung des existierenden
Organisationssystems mit kaum spürbaren Veränderungen. Szenario C schließ-
lich impliziert, daß ein kürzlich entwickelter, moderater Reorganisationsplan

durchgeführt wird.

Unter diesen Szenarios sollte dasjenige ausgewählt werden, das nach Ansicht
aller Gruppenmitglieder am wahrscheinlichsten ist. Ohne im Detail auf den
Inhalt der alternativen Szenarien einzugehen, wird gezeigt, wie die Gruppen-
mitglieder auf der Grundlage einer Cross-Impact-Analyse das wahrscheinlichste
Szenario auswählten (s. Abb. 6).

Jedes Mitglied der Gruppe bestimmte, in welcher Weise jedes der definierten
Auswahlkriterien auf die Szenarios einwirkte. Dazu waren an jeder Arbeits-
station 18 Einzelentscheidungen zu treffen, die nach mehreren Diskussions-
runden und anschließendenIterationen in dem in Abb. 6 dargestellten Ergebnis
zusammengefaßt wurden. Es zeigte sich, daß die Teilnehmer nach mehrfacher
Überprüfung ihrer Urteile das Szenario C mit deutlichem Abstand als das
wahrscheinlichste ansahen.
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Abb. 6: Auswahldes wahrscheinlichsten Szenarios mit Cross Impact
Analysis

Zur weiteren Analyse des gefundenen Ergebnisses wurde untersucht, wie die
Mitglieder der Gruppe die Wirkung der einzelnen Kriterien auf jedes deralter-
nativen Szenarios einschätzten (s. Abb. 7). Dabei wurde die Überlegenheit der

Lösung C, die bei vier von insgesamt sechs Zielen die höchstmögliche Anzahl
von Stimmenerhielt, besonders deutlich.
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Abb. 7: Vergleich der Szenarios
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Ähnliche graphische Darstellungen können für jede der in Abb. 6 enthaltenen
Zeilen und Spalten der Matrix sowie für alle Matrixfelder erzeugt werden.
Damit läßt sich jedes Detail der getroffenen Entscheidung im einzelnen über-
prüfen, ohne je die Anonymität eines Entscheiders zu verletzen oder zu

beeinträchtigen.

Business Systems Planning. Geschäftsprozeßplanung und IS/IT-Planung sind
mittlerweile so eng miteinander verknüpft, daß jede kommerziell-orientierte
Organisation "critically dependent upon their investment in information
systems"ist [vgl. Lewi92, 133].

Business Systems Planning kann in mehreren Arbeitsschritten durch GSS unter-
stützt werden. Im folgenden Beispiel ist das GSS verwendet worden, um die

Prioritäten der zukünftigen Informationsarchitektur einer Bank zu bestimmen.
Die Mitglieder des "IS Steering Committee" wurden aufgefordert, acht Teil-
systeme des Management-Informationssystems im Hinblick auf ihre Bedeutung
zur Unterstützung von Geschäftsprozessen zu bewerten. Bei der Bewertung
sollten 100 Punkte so verteilt werden, daß die Verteilung den individuellen
Einschätzungen der Wichtigkeit jedes der Teilsysteme für die Unterstützung der
Geschäftsprozesse entsprach.

In mehreren Iterationen wurde das in Abbildung 8 dargestellte Ergebnis gefun-
den.
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Es zeigt, daß die Teilnehmer das "Cash-Management-System” als wichtigstes
Teilsystem ansahen, dessen Weiterentwicklung höchste Priorität zugeordnet
wurde.

Auf der Grundlage dieser Bewertung entschloß man sich auch, das Budget zur
Systementwicklung entsprechend den ermittelten Prozentsätzen auf die Teilsy-
steme zu verteilen.

Die im Rahmen von Business Systems Planning üblichen Matrizendarstellungen
von Geschäftsprozessen und Örganisationseinheiten sowie Geschäftsprozessen
und Datenklassen [Hein92, 294-295] können in MWW-gestützten Sitzungen
mit Hilfe von Spreadsheet-Systemen wie EXCEL vorgenommen werden. Zu
diesem Zweck wird in dem entsprechenden Skript ein External-Schritt
eingefügt, in dem das entsprechende Programm aufgerufen wird.

Portfolio-Analysen. Mittels Portfolio-Analysen lassen sich beim strategischen
IE Wettbewerbsfaktoren und deren Gewichtung bestimmen, Beiträge derstrate-
gischen Informationsinfrastruktur-Einheiten zur positiven Beeinflussung der
Wettbewerbsfaktoren ermitteln, Aussagen über die strategische Schlagkraft der
Informationsinfrastruktur-Einheiten gewinnen sowie Ist-/Soil- und Ideal-Port-
folios erstellen [vgl. Hein92, 309].

Im nachfolgenden Beispiel wird gezeigt, wie die Mitglieder des IS Steering
Committee einer Bank mit Hilfe des "Multiple-Criteria-Analysis"-Moduls den
Beitrag vonstrategischen Informationsstruktur-Einheiten zur Beeinflussung von

Wettbewerbsfaktoren bewerteten.

Dabei wurden die Kriterien technischer Vorsprung, Image, Erfüllung interner
Qualitätsansprüche, Kundenorientierung, Wirtschaftlichkeit und Wartbarkeit
herangezogen und zunächst gewichtet. Anschließend wurden die vier wichtig-
sten der durch Business Systems Planning bestimmten Anwendungssysteme der
Bank im Hinblick darauf bewertet, welchen Beitrag diese zur Erfüllung der
Kriterien leisten. Insgesamt sechs Teilnehmer des IS-Steering Committee
nahmen an der Bewertung teil. Die von ihnen nach mehreren Durchläufen
durch Diskussion der Einzelergebnisse getroffene Entscheidung ist in Abb. 9
dargestellt worden. Das Anwendungssystem Cash Management, dem bereits
höchste Priorität für die Weiterentwicklung eingeräumt wurde, gewann den
Vergleich der strategischen Bedeutung im Hinlick auf die positive Beeinflus-
sung der Wettbewerbssituation mit großem Abstand.

Korrelationsanalysen. Mit Korrelationsanalysen können im Rahmen des
strategischen IE die Beziehungen zwischen Wettbewerbsfaktoren und Anwen-
dungssystermen sowie zwischen diesen und technologischen Entwicklungen
bestimmt werden [vgl. Hein92, 317]. GSS können Gruppen von Entschei-
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dungsträgern bei der Durchführung solcher Analysen unterstützen. Da diese im
Regelfall relativ rechenaufwendig sind, konnten sie bisher ohne entsprechende
Werkzeuge in Gruppen praktisch nicht angewendet werden.
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Abb. 9: Bewertung des Beitrags der strategischen
Informationsinfrastruktur-Einheiten zur positiven Beeinflussung
der Wettbewerbsfaktoren

Das nachfolgende Beispiel zeigt, wie Korrelationen zwischen Anwendungs-
systemen und den zu ihrer Realisierung geeigneten Technologien von einer
Gruppe von sechs Mitgliedern des IS Steering Committee einer Bank (2
Mitgliedern des Top-Managements, 2 Systementwicklern und 2 Arbeitnehmer-
vertretern) mittels einer Cross-Impact-Analyse analysiert wurden. Die Mit-
glieder der Gruppe waren aufgefordert, den Einfluß bestimmter technologischer
Konzepte auf die Weiterentwicklung wichtiger Anwendungssysteme der Bank
zu bestimmen. Der Einfluß sollte auf einer Skala von +5 bis -5 ausgedrückt
werden, d.h. es wurde angenommen, daß die Technologie sowohl positive als
auch negative Auswirkungen auf die geplante Anwendungssystementwicklung
haben könnte. Das nach mehreren Diskussionen erreichte Ergebnis der
Gruppenentscheidung ist in Abb. 10 dargestellt worden. Es kann durch
Anklicken von Kopfzeilen- und Vorspaltenfeldern sowie einzelner Matrixfelder
nach verschiedenen Gesichtspunkten weiteranalysiert werden. Solche Analysen,
die ohne GSS undurchführbar sind, können wesentlich zur Mitverant-
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wortungsbereitschaft für die gefundene Entscheidung in allen beteiligten
Stakeholder-Gruppenbeitragen.
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Abb. 10:  Korrelationsanalyse der Auswirkungen von Technologien auf die

Anwendungssystementwicklung in einer Bank

4 Nutzen von GSS beim strategischen Information Engineering

Wie gezeigt wurde, können GSS bei allen Schritten des strategischen Informa-
tion Engineering eingesetzt werden. Sie helfen durch eine Menge von Eigen-
schaften, die nachfolgend zusammengefaßt worden sind, Gruppenarbeit im
Rahmen des strategischen Informationsmanagements zu vereinfachen, produk-
tiver zu machen und qualitativ zu verbessern.

Parallele Eingabe von Teilnehmerbeiträgen. Eine der grundlegenden
Beschränkungen in Stakeholder-Diskussionen ist es, daß zu jeder Zeit immer
nur ein Teilnehmer sprechen kann. GSS erlauben dagegen allen Teilnehmern,
gleichzeitig Beiträge einzugeben. Damit können erhebliche Zeiteinsparungen
bei der Generierung und Bewertung von Ideenerzielt werden.

Automatische Berichtsgenerierung. Stakeholder-Gruppen, die an System-
planungsprozessen mitwirken, verlassen sich häufig auf einen Teilnehmer, nicht
selten einen der Systementwickler, die Aktivitäten und Entscheidungen zu
protokollieren und zusammenzufassen. Das kann dazu führen, daß Volistän-
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digkeit, Rechtzeitigkeit und Objektivität der Berichterstattung beeinträchtigt
werden. GSS ermöglichen dagegeneinesitzungsparallele, automatische Erzeu-
gung von Berichten, Listen, Gliederungen, Vergleichsmatrizen, numerischen
und graphischen Bewertungsresultaten.

MWW bietet darüber hinaus eine Berichtsschablone für Microsoft Word an, mit

deren Hilfe bereits während einer Sitzung professionell formatierte Berichte
erstellt werden können. Damit kann den Teilnehmern am Ende eines Meetings
eine qualitativ hochwertige und zusammenhängende Dokumentation aller

Sitzungsergebnisse übergeben werden.

Gezielte Diskussion. Stakeholder-Gruppen haben besonders in System-
planungs-prozessen nicht selten Schwierigkeiten, sich auf die definierte
Aufgabe zu konzentrieren und nicht abzuschweifen. Hinzu kommt, daß sie bei
der Diskussion einer Menge von Ideen dazu tendieren, einzelnen Punkten

unverhältnismäßig viel Zeit einzuräumen, während andere Gedanken, speziell
solche von Vertretern von Minderheitsmeinungen, praktisch ignoriert werden.
Dies kann beim Einsatz von GSS wirksam verhindert werden.

Anonymität. Anonymitätist für hierarchiefreie Teamarbeit, die besonders bei
Systementwicklungsprozessen wünschenswert ist, elementar wichtig. Sie wirkt
sich vorteilhaft sowohl auf die Kreativität der Teilnehmer als auch auf deren
Urteilsfähigkeit und -bereitschaft aus. Bei der Erzeugung von Ideen sorgt
Anonymität dafür, den in Kleingruppen typischen "Konformitätsdruck" [vgl.
Jani81] zu reduzieren und trägt so dazu bei, auch ungewöhnliche, "nonkonfor-
mistische” Ideen zu formulieren. Bei der Bewertung wird durch Anonymität
erreicht, daß deutlichere - durch ranghöhere Teilnehmernicht beeinflußte, d.h.

unerschrockenere - Urteile abgegeben werden [vgl. PeKr93, 126].

Wenn zudem angenommen wird, daß subjektives, weitgehend von eigenen
Normen und Wertvorstellungen geprägtes Entscheidungsverhalten im Rahmen
des allgemeinen gesellschaftlichen Wertewandels immer mehr zunimmt und

auch im Informationsmanagementeine immer wesentlichere Rolle spielen wird,
werden GSS zukünftig schon deswegen unentbehrliche Werkzeuge sein, weil
sie es ermöglichen, persönliche Bewertungen bei organisatorischen Entschei-
dungen vorzunehmen, ohne der Gefahr des "Gesichtsverlustes" ausgesetzt zu
sein. Damit können Verhandlungen sowohlbei informalen Partizipationsformen
einer konsensorientierten Benutzerbeteiligung als auch bei formaler Partizipa-
tion im Rahmen arbeitsrechtlicher Mitbestimmung maßgeblich erleichtert
werden. Besonders wenn man - wie Heinrich [Hein92, 275] vorschlägt - den

konsensorientierten und den gewerkschaftlichen Gegenmacht-Ansatz nicht
alternativ sieht, sondern eine sinnvolle Kombination beider Sichtweisen

anstrebt, können GSS technisch wie sozial ausgewogene Stakeholder-Beteili-
gungenan allen IS-Planungs- und Entscheidungsprozessen gewährleisten.
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Präferenzanalysen. Bei Evaluierungen von IS-Zielen, -Strategien, -Konzep-
ten, etc. ist es nützlich, die Teilnehmerurteile miteinander zu vergleichen, ohne
die Anonymität individueller Bewertungen zu verletzen. Solche Vergleiche
tragen dazu bei, irrtümliche Bewertungen aufzuklären (z.B. eine falsche Skalen-
anwendung) und/oder Übereinstimmungs- und Konfliktbereiche abzugrenzen.

GSS ermöglichen solche Präferenzanalysen. Alle Bewertungen könnenleicht
überprüft und auf der Basis sachlicher Diskussionen verändert werden. Damit
wird die Konsensfähigkeit einer Stakeholder-Gruppe wesentlich verbessert.

Bessere Bewertungsrechnungen. GSS ermöglichen eine praktisch zeitlose
Berechnung und Kombination der Individual- und Gruppenpräferenzen.
Verfahren wie Cross-Impact- oder Multiple-Criteria-Analyse, die anderen
Bewertungsmethoden überlegen sind, können in nicht-computergestützten
Meetings wegen des damit verbundenen zu hohen Rechenaufwandes nicht
angewandt werden. Aber selbst Ranking oder Rating lassen sich in normalen
Sitzungen kaum durchführen. Daher werden Entscheidungen üblicherweise
nach dem Abstimmungsverfahren getroffen, das detaillierte Differenzierungen
im Entscheidungsprozeß verbietet.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß GSS sowohl den Ablauf als auch die

Ergebnisse von strategischen IE-Prozessen verbessern können. Darüber hinaus
leisten sie einen erheblichen Beitrag zur bestmöglichen Nutzung der
personellen Ressourcen und tragen dazu bei, die Arbeitszufriedenheit,

Arbeitsqualität und Produktivität von Stakeholder-Gruppen bei der System-
planung zu erhöhen. Sie gewährleisten auch, daß eine Grundmenge anerkannter
Sozialregeln und wirtschaftsethischer Prinzipien wie "Benutzersouveränität",
"Direkt-Interaktion", "Hierarchiefreiheit" und "Konsensorientierung" [Ulri92]
beachtet wird, die für die erfolgreiche Realisierung aller Arbeitsschritte des
strategischem Information Engineering maßgeblich sind.
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