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„You’ve got to be very careful
ifyou don’t know where you're going,

because you might not get there.“

(Yogi Berra)

Der Wert des Gutes Information an sich ist seit langer Zeit bekannt, wußten
doch schon erfolgreiche Kaufleute früherer Jahrhunderte wie die Fugger in
Augsburg oderdie Rothschild in Paris und London großen Nutzen aus Informa-
tionen zu ziehen. Sie investierten viel Geld in Kurierdienste und Übermittlungs-
systeme wie beispielsweise die mechanischen Telegrafen zwischen London und
Paris, damit ihnen Informationen exklusiv und mit zeitlichem Vorsprung zur
Verfügung standen.

Mit dem Bau der ersten Universalrechner vor etwas mehr als 50 Jahren, der
kommerziellen Anwendung der elektronischen Datenverarbeitung seit Beginn
der 60er Jahre und der massenhaften Verbreitung von Arbeitsplatzrechnern und
Personal Computer in den letzten 15 Jahren ist für uns die Handhabung von
Information wesentlich einfacher und schneller geworden. Informationen lassen
sich strukturieren, sortieren, ablegen, wiederfinden, verdichten, neu kombinie-
ren USW.

Dieser Technologieschubhat uns nach allgemeiner Auffassung an die Schwelle
des Informationszeitalters befördert. Wie Abbildung 1 zu entnehmenist, geht
man davon aus, daß sich der prozentuale Anteil der Beschäftigten, deren
Aufgabe die Handhabung von Informationist, stark erhöhen wird im Vergleich
zu den anderen Tätigkeitsfeldern Produktion, Dienstleistung und Landwirt-
schaft.

Tatsächlich gibt es bereits heute Branchen und Unternehmen (beispielsweise —
jedoch keineswegs repräsentativ oder gar erschöpfend — Banken, Versicherun-
gen und Unternehmen des Verkehrswesens und der Touristik), deren Kerntätig-
keit die Verarbeitung von Information ist, sei es die Überweisung eines

Geldbetrags, die Buchung einer Flugreise oder die Vermittlung eines Spedi-
tionsauftrags. Solche Unternehmen verwalten mittels Anwendungen auf Daten-
banksystemen eine Vielzahl von Informationen über Geschäftsvorfälle,

Personen, Sachen und andere, wirtschaftliche oder geografische Gegebenheiten.
Sie schreiben solche Informationen fort und bereiten sie zur interaktiven
Nutzung auf.
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Abb.1: Entwicklung der Beschäftigtenstruktur seit 1800

1 Information schafft Innovation

Informationstechniksysteme (IT-Systeme) sind also Grundlage für den produk-
tiven Umgang mit Information und damit auch Voraussetzung für Innovationen

in Produkten und Prozessen, in Organisationen und Unternehmen geworden.
Die bessere produktive Nutzung von Information führt zu Verbesserungs-
innovationen und sichert damit Märkte und Wettbewerbspositionen. Neben
Materie und Energie ist Information aber heute auch der Stoff, der das Potential
zu Durchbruchsinnovationen, also zu wirklich neuen Produkten, Diensten und
Märkten hat. Der produktive Umgang mit Information wird neue Industrien
schaffen und damit die Wirtschaft der Zukunft, die Informationswirtschaft,
entwickeln.

Wie für die betrieblichen IT-Systeme gelten diese Aussagen auchfür

e die Informations- und Abwicklungssysteme für die öffentlichen Verwaltun-

gen;

e die Informations-, Steuerungs-, Dispositions- und Transportsysteme für die
Produktion jeglicher Art, von der Mikroelektronik bis zum Automobilbau;

e die Informations-, Planungs-, Buchungs- und Leitsysteme für Straßen-,

Schiffs-, Schienen- und Luftverkehr, z.B. AMADEUSin Erding.

Sie sind Infrastrukturen mit besonderem Potential für die Entwicklung neuer
Dienstleistungen. Gerade AMADEUSist dafür ein Beispiel. Auf AMADEUSals
IT-Infrastruktur aufsetzend, können Versicherungs-, Handeis- und Info-Dienst-
leistungen als Produkte aufgebaut und mit großer Breitenwirkung angeboten
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werden.

Allerdings wird mit dem Übergang zur Informationsgesellschaft auch für solche
Produkte eine gravierende Änderung in der Konkurrenzsituation einhergehen:
Früher gab es natürliche Standortvorteile, etwa durch eine ausgezeichnete Lage
zu Handelsräumen (Beispiel: Venedig als mittelalterliches Handelszentrum),
Rohstoffen oder Verkehrswegen (Beispiel: England als beherrschendeSeefahrt-

nation während der frühen Phasen der Industrialisierung). Im Gegensatz dazu
werden es die derzeit im Aufbau befindlichen Datennetze ermöglichen, daß
Informationen zu nahezu gleichen Kosten und praktisch zeitgleich überall
bereitgestellt und abgerufen werden können.

Vorteile werden sich also nur mehrfür diejenigen ergeben, die mit dem Stoff
„Information“ besser umgehen können.

2 Kompetenz im Umgang mit Information

In diesem Sinn beschäftigt sich das Forschungsinstitut für Angewandte Soft-
ware-Technologie (FAST) e.V. in München — unterstützt durch empirische

Untersuchungen — mit der Softwarekompetenz, ihrer Wirkung auf wirtschaft-
liche Innovationskraft und Produktivität, auf Wettbewerbsfähigkeit und wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit.

Dabei wird Software-Kompetenz in zwei Richtungen betrachtet:

e das Software Engineering als Herstellungskompetenz von Software und IT-
Systemen;

e das Information Engineering als Nutzungskompetenz von softwarebe-
stimmter Informationstechnik.

So wurde im vergangenen Jahr die Untersuchung „Der Wirtschaftsfaktor Soft-
ware in Bayern“ durchgeführt [FiSc95]. Dabei sollte Zahlenmaterial z.B.
darüber erhoben werden, welchen Wertschöpfungsbeitrag IT-Systeme heute
schonleisten. Wir wollten dies im oben ausgesprochenen Sinn jedoch nicht
eingeschränkt wissen auf Unternehmen der Software- und IT-Branche, die

solche Systeme selbst herstellen oder vertreiben (also Software Engineering
anwenden), sondern auch für Unternehmen, die ihre Produktion oder Dienst-
leistung auf IT-Systeme abstützen (und somit Information Engineering treiben).

Wir interessieren uns in diesem Zusammenhang sowohl für regional-volkswirt-
schaftliche als auch für betriebswirtschaftliche Aspekte.
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3 Die Rolle der Metriken

Dabei sind wir — nicht ganz unerwartet — auf die Schwierigkeit gestoßen, daß
weder die Unternehmen und Organisationen selbst, noch die einschlägigen,
offiziellen Stellen (z.B. das bayerische Landesamt für Statistik und Datenver-
arbeitung oder das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und
Technologie etc.) über solche Angaben verfügen. Darüber hinaus haben wir die
Erfahrung gemacht, daß für solche Erhebungen schon die grundlegenden,
allgemein akzeptierten Definitionen der erforderlichen Maßzahlenfehlen.

Dies fügt sich gut ein in das Bild, das eine von Software Quality Engineering

1990 [Hetz93, 9] in den USA durchgeführte Untersuchung über die Metriken-
praxis in der IT-Industrie gezeichnet hat (Abbildungen 2 und 3).

 

Einführungsstand von Metrikprogrammen
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Abb. 2: Einführungsgrad von Metrikprogrammen(Quelle: Software Quality

Engineering)

Danach bezeichneten nur 15% der befragten Unternehmen ihre Metrikpro-
gramme als „eingeführt“, 64% beurteilten sie als „in den Kinderschuhen

steckend während 21% sogar rundweg zugaben, kein solches Programm zu
haben. Ähnlich sieht es mit der Effektivität der Metrikprogrammeaus, für die
zwei Drittel der Befragten angaben, sie sei „schlecht“, gut ein Viertel sie als
„durchschnittlich“ bezeichneten und lediglich 6% von „guten“ bis

„ausgezeichneten“ Ergebnissen berichteten.
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Abb.3: Effektivität von Metrikprogrammen (Quelle: Software Quality

Engineering)

In Anlehnung an den eingangs zitierten Aphorismus erscheint uns das proble-
matisch: Wie wollen wir unseren Umgang mit Information verbessern, wenn
wir keine quantitativen Anhaltspunkte haben über unsere aktuelle Praxis und
somit auch keine Möglichkeit, Zielrichtung und Ausmaß der nächsten Schritte
festzulegen?

4 Das Fehlen von Metriken kann die weitere Entwicklung

gefährden

„Wenn man kein Maßzahlensystem für einen Prozeß hat, dann hat es wenig
Sinn, an dem Prozeß etwas zu ändern. Man hat keine Möglichkeitfestzustellen,
ob eine Verbesserungeintritt. Tatsächlich bezweifle ich, daß jemand, der nicht
in der Lage ist, einen Prozeß quantitativ zu analysieren, über die Fähigkeit

verfügt, ihn zu verbessern.“

Diese Feststellung, die Tom Gilb eigentlich im Zusammenhang mit Metriken
für das Software Engineering formuliert hat [Hetz93, 201; Übers. d. d. Verf.],

dürfen wir aufgrund ihrer Allgemeinheit ohne weiteres auch auf das Information
Engineering anwenden. Seine Argumentation wird in unserem Zusammenhang
auch von Erik Brynjolfsson gestützt, der in einem grundlegenden Artikel im
Jahr 1993 das sogenannte „Produktivitäts-Paradoxon der Informationstechnik“
untersucht hat. Darunterist die seit Beginn der 90er Jahre immer häufiger in der
Literatur anzutreffende Behauptung zu verstehen, der verstärkte Einsatz von
Informationstechnik (gemessen in Dollar oder Mark) habe nicht zu einem

 



Aufder Suche nach Metrikenfür das Information Engineering 359

entsprechenden Anstieg, sondern im Gegenteil zu einer Stagnation der Produk-
tivität geführt.

Brynjolfsson stellt dazu nach einer ausführlichen Analyse der ernstzunehmen-
den Veröffentlichungen fest: „Es scheint so, daß die Unzulänglichkeiten der
Informationstechnik mindestens genau so viel mit den Schwächen unseres Meß-
und Methodenwerkzeugkastens zu tun haben wie mit Fehlern der Entwickler
und der IT-Nutzer.“ [Bryn93, 67; Übers. d.d. Verf.]

Feststellungen dieser Art sollten uns zum Handeln veranlassen. Denn bei jeder
neuen Technik weicht die anfängliche Begeisterung schon bald nüchterner
Betrachtung. Im wirtschaftlichen Zusammenhang bedeutet das, daß Investitio-
nen nicht mehr nur der Technik selbst zuliebe getätigt werden, sondern daß
ganz klar nach dem „Return on Investment“ gefragt wird. Alle Anzeichen
deuten darauf hin, daß wir uns diesem Punkt in der Anwendung der Informa-
tionstechnik nähern, wenn wir ihn nicht schon erreicht haben. Wenn wir also in

naher Zukunft nicht in der Lage sein werden, auf die Fragen nach dem Nutzen
bestimmter Ausgaben keine zweifelsfrei quantifizierbaren und qualifizierbaren
Antworten geben können, bedeutet das unter Umständen, daß sinnvoll
mögliches Wachstum unserer Branche gefährdet sein kann.

5 Anleihen bei anderen Unternehmensbereichen

Betriebswirtschaftliches Controlling ist für das Management eines Unterneh-
mens heutzutage ein selbstverständliches und unverzichtbares Instrument,
obwohl die Entwicklung des Controlling aus dem traditionellen Rechnungs-
und Finanzwesen heraus zu einer eigenständigen, die Firmenleitung beratenden
und begleitenden Tätigkeit auch erst vor ca. 30 Jahren begann [Blaz94, S. 3].

Einen kleinen Einblick in das umfangreiche Repertoire moderner Controller
gibt uns die folgende Aufstellung, die einige wenige Bewertungskriterien
enthält, die sich zudem noch sehr an der Oberfläche des Untersuchungsgegen-
standes bewegen [Schr94, 29].

(1) Ergebnisziele

— Umsatzrendite

— Kapitalumschlag

— Return on Investment

— Eigenkapitalrendite

— Rendite des zu verzinsenden Kapitals

— Cash Flow
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(2) Produktivitätskennzahlen

— Umsatz pro Beschäftigtem

— Gesamtleistung pro Beschäftigtem

— Personalkosten pro Beschäftigtem

— Umsatz je qm

(3) UmsatzbezogeneZielsetzungen

— Forschungs- und Entwicklungsaufwand in % vom Umsatz

— Betriebsergebnis in % vom Umsatz

— Deckungsbeitrag in % vom Umsatz

— Kapitalkosten in % vom Umsatz

USW.

Dabei wird sehr wohl unterschieden zwischender Strategie, die zu verfolgenist,

und ihrer operativen Umsetzung, die zu bemessen und bewerten ist [Schr94,

28]. Auf unsere Problemstellung übertragen, ließe sich dieser Ansatz folgen-
dermaßen formulieren.

Die strategische Frage lautet: Welche Informationen brauchen wir, an welchen
Stellen im Unternehmen?

Operativ hingegenist festzustellen: In welcher Art und Weise und zu welchen
Kosten wird die Information bereitgestellt und zu den Verbrauchern transpor-
tiert?

6 Folgerungen

Aus den bisherigen Ausführungenziehen wirin erster Linie folgende Schlüsse:

(1) Es erscheint sinnvoll und notwendig, Metriken für den Bereich Information

Engineering — also für die Nutzungskompetenz — zu definieren, mit deren
Hilfe der Einsatz von Informationstechnik empirisch erfaßt und beschrieben
werden kann. Dabei sollen insbesondere die Integration der Informa-
tionstechnik in den gesamten betrieblichen Ablauf und ihre Auswirkungen
auf die Gesamtproduktivität im Vordergrundstehen.

(2) Wenn sie einmal vorliegen, sollten solche Definitionen möglichst flächen-
deckend und mit gleichem Verständnis angewendet werden, um Vergleiche
zwischen Unternehmen bzw. Branchen zu ermöglichen. Dies ist analog z.B.
zu Begriffen wie „Cash Flow“, „Deckungsbeitrag“, „Vollkostenrechnung“
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etc. zu sehen, mit deren Hilfe Betriebswirte und Controller nur dann sinn-

voll kommunizieren können, wenn alle Beteiligten das gleiche Verständnis
über Bedeutungund Inhalte der dahinter liegenden Zahlen haben.

7 Gebiete und Themen für Metriken

In den verbleibenden Abschnitten wollen wir nun nicht selbst den Versuch
machen, solche Metriken formal zu definieren. Vielmehr wollen wir lediglich
erste Ansatzpunkte aufzeigen, in welchen Gebieten und zu welchen Themen
Metriken gebrauchtwerden.

7.1  Durchdringungs- bzw. Verbreitungsgrad

Gemäß den in Tab. 1 dargestellten Umfrageergebnissen zum Wirtschaftsfaktor
Software in Bayern [FiSc95, 42] arbeiten bereits mehr als ein Drittel der Mitar-
beiter regelmäßig am PC oder an einem Bildschirm-Terminal.
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Mitarbeiter gesamt
DavoninderEDV 48,3 3,3
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Tab.1: Mitarbeiterzahlen (Mittelwerte) und EDV-Tätigkeiten

Daß die Ermittlung solcher Zahlen nicht nur von rein statistischem Interesse
sein kann, zeigt die Behandlung der weitergehenden Fragestellung „Wie ist das
Verhältnis der EDV-Anwender zu kompetenten EDV-Betreuern in den Unter-
nehmen?“ durch eine etwas andere Auswertung desselben Basismaterials. Die
Antwort hierauf, in Abb. 4 veranschaulicht, führte zu der Annahme, daß große
Unternehmen das entsprechende Know-how offensichtlich effizienter einsetzen
können, und daß sich hier möglicherweise ein Ansatzpunkt zur strukturellen
Verbesserung kleiner und mittlerer Betriebe — z.B. durch Schaffung entspre-
chender Dienstleistungszentren - bietet.
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Anzahl Anwender pro EDV-Betreuer
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Große Unternehmen

 

    
Abb.4: Verhältnis der Mitarbeiter in der EDV-Abteilung zu allen

Anwendern

72 Anteilan der Produktion/Dienstleistung

Die Frage, in welchem Umfang die Informationstechnik an der gesamten
Produktion bzw. Dienstleistung eines Unternehmensbeteiligt ist, kann in der
Regel nur den Unternehmen aus der IT-Branche (also Systemherstellern, Soft-
warehäusern,IT-Dienstleistern) direkt gestellt werden, denn diese Unternehmen

können den Anteil aus ihren Umsatzzahlen ableiten. Allen anderen Unter-
nehmen muß man erfahrungsgemäß indirekte Fragen vorlegen. Auf die in
diesem Sinn gestellte, indirekte Frage „Wie lange können Sie Ihre Produk-

tion/Dienstleistung bei einem Ausfall wesentlicher Teile Ihrer EDV aufrecht
erhalten?“ gaben im Rahmen der Untersuchung zum Wirtschaftsfaktor Software
in Bayern immerhin über die Hälfte der befragten Unternehmen an, daß sie
bereits nach einem 3tägigen Ausfall wesentlicher Teile ihrer Informations-
technik ihre Produktion/Dienstleistung einschränken müßten (Tabelle 2).

Um der zunehmenden Bedeutung der Information als „Rohstoff“ gerecht
werden zu können, sollten Unternehmen solche Fragen auch im Detail eigent-

lich genauso präzise beantworten können, wie die Frage nach der Güterlogistik
„Wie lange können Sie in vollem Umfang weiterproduzieren, wenn wesentliche

Zulieferungendes Zulieferers X oder der Produktgruppe Y ausbleiben‘“Nur in
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Kenntnis der sich ergebenden Auswirkungen können entsprechende Vor-
Kehrungen Uund(strategischeAnscheicungen getroffen werden.
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Tab. 2: Tolerierbare Ausfalltage für die Informationstechnik

Weitere interessante Teilfragen in diesem Zusammenhang könntensein:

e Welchen Anteil an der Produktion/Dienstleistung hat die insgesamt über IT-

Systeme bereitgestellte Information?

e Welchen Anteil hat die Information, die über hausinterne Netze bereitgestellt

wird?

e Welchen Anteil hat die Information, die über externe Netze bezogen wird?

7.3 Grad der Vernetzung und Sichtbarkeit von Informationen

Zu diesem Themenkreis wäre weiterhin zu klären, in welchem Umfangdie IT-

Systeme eines Unternehmens bereits (wieder) zu einer Gesamtstruktur zusam-
mengefaßt sind. Auf eine entsprechende Frage antworteten 1994 in Bayern



364 Heinz G. Schwärtzel, Rupert Fischer

immerhin bereits 72,4% der Befragten mit „ja“, weitere 11,8% gaben an, eine
Vernetzung der Rechner zu planen [FiSc95, 55]. Allerdings können auch diese
Zahlen nureinallererster Indikator sein, sagen sie doch lediglich aus, daß diese
Unternehmen prinzipiell über ein Datennetz verfügen, jedoch z.B. nicht,
welcher Prozentsatz der Rechner damit erreichbar ist, oder welche Netz-
werkanwendungen darauf für die Benutzer verfügbarsind.

Wesentlich aussagekräftiger wäre in diesem Zusammenhang daher beispiels-
weise die Angabe, wie lang Informationen innerhalb eines Unternehmens
brauchen,bis sie vom ersten Vorliegen die jeweiligen Empfängererreichen, und
wieviel Medienumwandlungen (z.B. handschriftliche Notiz -> Textverarbeitung
-> Fax usw.) auf diesem Weg erforderlich sind. Anschließend wäre zu fragen,
wie hoch der Prozentsatz der Belegschaft ist, der in Folge der Vernetzung
bereits in der Lage ist, mit elektronischen Kommunikationsformen wie Electro-

nic Mail, Bulletin Board Systemen, Hypertextsystemen, Informationsdaten-
banken etc. umzugehen (unddies auch regelmäßigtut).

Aus mehrerendieser Faktorenließe sich dann der Begriff der „Sichtbarkeit von
Information“ aggregieren, der einen Anhaltspunkt dafür liefern könnte, wie
schnell und mit welchem Aufwand die Mitarbeiter eines Unternehmens an die
für ihre Arbeit notwendigen Informationen herankommen können.

74 Benutzungskompetenz

Der gesamte westeuropäische IT-Markt hatte nach Beobachtungen des EITO
einen Umfang von 130 Milliarden ECU. Darin waren eingeschlossen Umsätze
mit Computer Hardware, Software, Dienstleistung und Hardware-Wartung,
ausgeschlossen aber noch die Umsätze, die mit Ausrüstung für Telekommuni-
kation und mit Telekommunikationsdiensten erzielt wurden [EITO9S, 21].
Angesichts dieser respektablen Zahl ist zu fragen, wie gut die Benutzer in der
Lage sind, die Funktionalität der angeschafften Systeme anzuwenden. Es darf
vermutet werden, daß in den vorhandenen Hard- und Softwaresystemen noch
Reserven hinsichtlich nicht ausgeschöpfter Kapazitäten und nicht verwendeter
Funktionalitäten stecken, die durch eine gezielte Erhöhung der Nutzungs-
kompetenz zum Einsatz gebracht werden Könnten.

Ebenso ließe sich für bestimmte IT-Funktionskomplexe ermitteln, wie oft sie

von welchen Anwendern aufgerufen werden. Werden dabei Funktionen erkenn-
bar, die gar nicht oder nur selten verwendet werden, so kann man unter anderem
weiterfragen:

e Kennen die Benutzer die Funktion überhaupt?

e Ist die Funktion zu schwerfällig oder zu fehleranfällig in der Bedienung?
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e Ist die angebotene Informationsmenge zu klein, zu groß oder schlecht
strukturiert?

e Ist die über diese Funktion erreichbare Information für die entsprechende
Anwendergrupperelevant?

e ]st die angebotene Information redundantan anderer Stelle erreichbar?

« Ist die angebotene Information nicht aktuell genug?

75 Zugriffshäufigkeit auf Informationen

Dies führt dann weiter zu der Frage, zu welchem Zeitpunkt (ggf. in welchen
Zeitabständen) Informationen erneuert oder gelöscht werden müssen. Aus einer
systematischen Beobachtung der Zugriffe auf die Elemente wichtiger Infor-
mationsbestände ließen sich Indikatoren über den „Zugriffswert“ der
gespeicherten Information gewinnen und neben, ggf. in Ergänzung zum
Herstellungs- oder Wiederbeschaffungswert, verwenden. Der zeitliche Verlauf
dieses Zugriffswertes könnte wiederum Rückschlüsse auf die Alterung und
damit auf eine Art „Halbwertszeit“ für Information ermöglichen.

7.6 Bindung von Kapital in IT, Aufwand für IT

In den obigen Abschnitten haben wir uns überwiegend mit dem Wert, den
Informationen für eine Organisation darstellen können, befaßt. Diese Betrach-

tungen sind jedoch insbesondere unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht
vollständig, wenn nicht auch nach den Kosten für die Bereitstellung gefragt
wird. Mögliche Meßgrößen für den Aufwand, den ein Unternehmen für seine
Informationsinfrastrukturtreibt, könntensein:

« Anteil der Informationstechnik am Anlagevermögen

e Jährliche Aufwendungenin Informationstechnik gemessen als

— Anteil vom Umsatz,

— pro Mitarbeiter insgesamt,

— pro Mitarbeiter in Produktion/Dienstleistung und

— pro Mitarbeiter in der Verwaltung

Diese Beispiele sind freilich nur erste globale Ansatzpunkte,

7.7 Spezifische Kosten, spezifischer Ressourcenverbrauch

In Weiterführung der Kosten-/Nutzengedanken glauben wir darüber hinaus, daß
es an der Zeit ist, auch im Information Engineering wieder intensiver Über-

legungen über den „spezifischen Ressourcenverbrauch“ anzustellen (oder über
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die „spezifischen Kosten“, da Kosten aus dem Ressourcenverbrauch meist
direkt ableitbar sind). Maßzahlen wie „Kraftstoffbedarf pro Person und 100 km

Wegstrecke“, „Leistung pro kg Masse“ oder „Energiebedarf zur Herstellung

einer Tonne Aluminium“ usw. gehören zum unverzichtbaren Handwerkszeug

des betreffenden Konstrukteurs bzw. Produktionsleiters. Dagegen dürfte es
schwerer fallen, heute aus einem DV-Verantwortlichen ohne nennenswerten
Aufwand herauszubekommen, wieviel Übertragungskapazität für den Abgleich
einer verteilten Datenbank pro MByte benötigt wird, und ob dieser Wert in
einem angemessenen Verhältnis zur geänderten Informationsteht.

Der rapide Preisverfall bei Prozessorleistung, Speicherkapazität und Kommuni-
kationsgeräten hat in den letzten Jahren den Gedanken der sparsamen Res-

sourcenverwendung im Information Engineering sehr in den Hintergrund
gedrängt. Vielerorts hat er schon ganz vergessen lassen, daß Ressourcen eben
aufgrund der mit ihnen verbundenen Kosten immerals knappe Güter zu behan-
deln sind.

C. Shannonhatbereits vor mehr als 50 Jahren recht gut dargelegt, was Informa-
tion eigentlich ausmacht. Nach seinen Definitionen und entsprechendenstatisti-
schen Auswertungen beträgt der mittlere Informationsgehalt der deutschen
Sprache 4,097 bit/Zeichen. Der vorliegende Text umfaßt ungefähr 23.000
Zeichen und müßte sich damit in ca. 94.000 Bit (entsprechend etwa 12 kByte)

speichern lassen. Bis auf Abb. 1 handelt es sich bei den Abbildungen um
einfache, grafische Aufbereitungen von Zahlenzusammenhängen, so daß es
reichlich erscheint, den Informationsgehalt aller dieser Abbildungen mit
weiteren 12 kByte abzuschätzen. Die Textverarbeitungsdatei dieses
Manuskripts belegt jedoch 520 kByte und weist damit gemäß Shannon etwas
mehr als eine 20fache Redundanz auf. Wir wollen nun nicht prinzipiell den
Komfort des zugrundeliegenden Programms wieder gegen die berühmte Kugel-
kopfschreibmaschine und die ansprechenden Gestaltungsmöglichkeiten gegen
das Schere-Klebstoff-Erscheinungsbild früherer Arbeiten tauschen. Wir
erlauben uns aber doch in aller Deutlichkeit den Hinweis, daß der Gehalt der

transportierten Information sich dadurch nicht ändern würde, und daß demnach

zu fragen ist, ob die 20fache Redundanz mit ihren Kosten das Ergebnis recht-
fertigt.

Noch schlechter wird das Verhältnis, wenn ein gescanntes Bild des Manuskripts
aufbewahrt wird. Dafür wären bei 300 dpi und Schwarz-Weiß-Darstellung
ungefähr 10 MByte erforderlich und damit eine 400fache Redundanz. Da dabei
außerdem noch alle Strukturinformationen (Kopfzeilen, Fußzeilen, Über-
schriften, Absätze usw.) verlorengingen, muß schon ernsthaft darüber nachge-
dacht werden, ob die vollständige Digitalisierung und Archivierung kompletter
Geschäftsfälle ohne strukturelle Nachbearbeitung und ohne drastische
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Redundanzreduktion vom wirtschaftlichen Standpunkt her — aber auch unter
ingenieurmäßiger Betrachtung — sinnvoll ist.

Unter Anwendung der elementaren Festlegungen von Shannon kann man in
diesem Sinn sicher auch den „Informationsgehalt“ für Informationselemente

höherer Ordnung (zusammengesetzte und strukturierte Informationen, Daten-

bankinhalte) definitorisch in den Griff bekommen. Zumindest müßte dies mit

einer Genauigkeit gelingen, die für überschlägige Abschätzungen der oben
angegebenen Art ausreichendist.

Darauf aufbauend könnte man dann mit spezifischen Werten operieren:

e CPU-Verbrauch/Informationselement

e Hauptspeicherbedarf/Informationselement

e Hintergrundspeicherbedarf/Informationselement

e Übertragungskapazität/Informationselement

Bearbeitungszeitbedarf/Informationselement

Solche spezifischen Werte würden es erlauben, IT-Systeme und ihren aktuellen

Einsatz objektiver zu analysieren, zu vergleichen und zu planen.

8 Schlußbemerkung

Wir hoffen, daß wir mit unseren Darlegungen einige Hinweise auf die Bedeu-
tung geeigneter Metriken für das Information Engineering geben und damit den
einen oder anderen unserer Leser zu einer Beschäftigung mit diesem Thema

anregen konnten.
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