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Einleitung 

„Total Quality Management ist wichtig, aber  

Total Management Quality ist zehn mal wichtiger.“  

Prof. F.Malik, Management Zentrum St. Gallen 

Gegenwärtig sehen wir uns mit einer zunehmenden Vernetzung der Wirtschaft und einem 
beschleunigten Wandel in den Tätigkeitsgebieten vom Management konfrontiert. Diese 
Entwicklungen fordern die moderne Organisation derart heraus, dass deren kollektive Lern- 
und Entwicklungsfähigkeit dramatisch zunehmen muss. Verschärfter Wettbewerb, sich 
auflösende Branchengrenzen, das Entstehen neuer internationaler Handelsgruppen sowie 
eine weitere Zunahme an Akquisitionen und Allianzen verändern das Umfeld der 
Unternehmungen. Solche Veränderungen fordern ein komplexeres und differenzierteres 
Verständnis organisatorischer Probleme, ihrer Konsequenzen und der diesbezüglichen 
Lösungsansätze. 

Die revolutionären Möglichkeiten der Informationstechnologie haben das Tempo, mit dem 
heute Geschäftsmodelle und Strategien geändert oder neue Produkte und Dienstleistungen 
im globalen Markt eingeführt werden, dramatisch beschleunigt. Unternehmen sind dadurch 
gezwungen, ständig komplexe Wandlungen zu vollziehen, wenn sie wettbewerbsfähig 
bleiben sollen. Anfang des neuen Jahrtausends stehen die Leistungsträger der Gesellschaft 
einen Mausklick von der Kulturrevolution entfernt - einer Internet-Welt genannt „Web 2.0“ mit 
transparenten Kommunikationsstrukturen. Dabei haben wir die Möglichkeit, relevanten 
Einflussfaktoren zu berücksichtigen: Strategie, Struktur, Prozesse wie die fachlichen und 
kulturellen Dimensionen eines Unternehmens müssen stets im Kontext der ökonomischen, 
ökologischen, technologischen und sozialen Umwelt betrachtet werden.  

1.1 Warum Web 2.0? 

Organisatorische Intelligenz kann als entscheidende Voraussetzung für die Bewährung einer 
Unternehmung im turbulenten Umfeld der kommenden Jahrzehnte bezeichnet werden. Eng 
mit dem Intelligenzbegriff verbunden sind Fähigkeiten wie Lernen und Kreativität. Ist das 
Lernen von Individuen auch eine der wichtigen Vorbedingungen für den Fortschritt einer 
Unternehmung, darf man es mit dem organisatorischen Lernen nicht verwechseln. Täglich 
gehen Unternehmungen wegen „organisatorischer Dummheit“ zugrunde, obwohl ihre 
Mitarbeiter im Schnitt intelligent und lernfähig gewesen wären. Organisatorische Intelligenz 
ist individueller Intelligenz nicht gleichzusetzen. Auch die Kreativität einer Organisation ist 
etwas anderes als die Kreativität  ihrer Mitglieder. Lernende Mitarbeiter bilden noch keine 
lernende Organisation. Und schließlich gibt es Lernformen, die nicht genügen, denn: Lernen 
ist nicht gleich Lernen. Heutzutage versucht man diese Problematik mit dem so genannten 
Wissensmanagement-Ansatz zu begegnen. Wir werden versuchen die wesentlichen 
Unterscheidungen diesbezüglich aufzuzeigen, vor allem aber die strukturellen 
Voraussetzungen, welche die Lebensfähigkeit und Entwicklung von Unternehmungen 
gewährleisten. 

Das intellektuelle Kapital eines Unternehmens ist heute meist nicht separat definiert. Die 
Menschen mit dem relevanten Wissen stehen heute im Mittelpunkt. Es ist häufig implizites 
Wissen in den Köpfen der Mitarbeiter, oder erklärbares ( deklaratives ) Wissen versteckt in 
Rundschreiben, Handbüchern und in der Software. Zielsetzung muss deshalb sein, das 
Geschäftswissen und die Erfahrung der Mitarbeiter explizit darstellbar zu machen, sie zur 
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Eingabe in Wissensspeicher aufzubereiten, damit sie online in den Arbeitssystemen bei der 
Prozessbearbeitung direkt benutzt und fortgeschrieben werden können. 

Vielfach wird unter Wissensmanagement immer noch die Erfassung, zentrale Ablage und 
Verteilung von Informationen verstanden. Doch Wissensmanagement ist erheblich mehr als 
ein bloßes Element der Document Supply Chain. Wissensmanagement muss als ein 
ganzheitliches und integriertes Konzept zur Erschließung, zur Speicherung und zum 
Austausch von Wissen verstanden werden. Hierbei spielt sich der Wissensprozess zwischen 
Menschen, Inhalten und Aufgaben ab. Dieser Prozess findet nicht ohne eine entsprechende 
KM-fördernde Unternehmenskultur statt und nutzt die modernen Wissensmanagement 
unterstützenden Technologien wie WebCenter, Portale, kollaborative Komponenten, 
Archivierung / DMS/Workflow, Content Management, Search & Retrieval, Bewertungs und 
Klassifizierung, Application Integration, Knowledge Mapping oder Personalisierung.  

Allerdings besteht zunehmend die Gefahr, (wie vor Jahren bei den „Künstliche Intelligenz“-
Systemen) die Bedeutung einzelner KM -Technologien bewusst zu überschätzen, um 
herkömmliche Produkte zu diskreditieren und das eigene IT-Produkt zu vermarkten. 
Anderseits versuchen Unternehmensberater Informationstechnologien grundsätzlich in Frage 
zu stellen, damit sie weiter mit „Papier & Bleistift“ oder „PowerPoint & Excel“ KM-Leistungen 
abrechnen können. Beides hat die Unternehmen verunsichert und das Wissensmanagement 
inzwischen in Verruf gebracht. Wissensmanagement sollte von den Unternehmen als ein Set 
von Prinzipien, Praktiken und Technologien verstanden werden, welche in erster Linie für die 
Innovation/Optimierung von Kernprozessen z,B, im B2E-Bereich, B2B-Bereich uva.. 
zuständig sind. Die meisten KM-Projekte kommen als Unternehmensportale (Enterprise 
Portals) zum Einsatz. Sie aggregieren sowohl strukturierte als auch unstrukturierte 
Informationen und stellen diese kontextbezogen und in personalisierter Form innerhalb von 
standard-basierten Frameworks zur Verfügung. 

Innerhalb einer Knowledge-Management-Strategie geht es um die Konzeption eines ganz-
heitlichen und integrativen Ansatzes zur Förderung des Wissensaustausches innerhalb eines 
Unternehmens. Es geht darum, bestehende interne wie auch externe Informationsquellen 
mittels „intelligenter“ Verfahren den Anwendern möglichst anwenderfreundlich zugänglich zu 
machen, um effektiv mit vorhandenen Best Practices die Entscheidungsfindung zu 
verbessern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 1: Wissensmanagement Aspekte nach Oracle  
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1.2 Begriffsklärung Wissensmanagement 

Wissensmanagement in einem Unternehmen heißt den Umgang mit Wissen und 
Kenntnissen für vernetztes Problemlösen so zu gestalten und zu steuern, dass ein Mehrwert 
entsteht.  
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Abbildung 2: Ges chäftsprozess aus BPR-Sicht, nach Allweyer, T., 1998 

Dabei soll Wissensmanagement in erster Linie den problemrelevanten d.h. effizienten Zugriff 
auf Informationsquellen ermöglichen. [Allweyer, T., 1998] 
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Abbildung 
3: Geschäftsprozess aus der Sicht des Wissensmanagements  

Der Schlüssel liegt im Wort problemrelevant d.h. effizient. Dies impliziert insbesondere einen 
lernfähigen Zugriff auf qualitätsgesicherte Informationen: 

Die Lernfähigkeit stellt sicher, dass die Suche nach „Wissen“ (Kontexte) für ähnliche 
Situationen (Sachverhalte) immer schneller gelingt. 

Qualitätsgesichert heißt, dass verlässliche oder in ihrer Bedeutung (Metastrukturen) klar 
einschätzbare Informationen gefunden werden. 

Die sich aus dieser Begriffsvorstellung ergebenden Anwendungsbereiche sind deutlich: 

Prozesse (Analysen d.h. Diagnosen) können situationsbedingt durch Informationen gezielt 
angereichert werden (Schadenurteile, Risikoanalysen, Kundenaquisition...) 
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Abbildung 4: Erweiterung von Geschäftsprozessen um Elemente der Wissensverarbeitung 

 

• Die für die Suche nach Informationen und die Beurteilung der Daten aufgewandte Zeit 

kann deutlich reduziert werden. 
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Abbildung 5: Spezifischer Wissensprozeß 

 

• Informationen werden zusammenhängend oder in neuen Kontexten aufbereitet, die zu 
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Abbildung 6: Modelle für das Wissensmanagement 
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Ein Beispiel für ineffiziente Suche ist das Internet. Was wir heute World Wide Web nennen, 
ist oft nur ein primitives Flickwerk alter Technologien das tonnenweise bedeutungslosen 
Inhalten transportiert. Der Besucher von einer Firmenwebsite könnte zwar den Eindruck 
gewinnen, dahinter stehe ein einheitliches high-tech System. Doch die Mehrheit der 
Unternehmen, die Internetgeschäfte betreiben, haben ihre vorhandenen Informations-
systeme nur mit neuen zusammengelegt - die Integration ist vorgetäuscht. Im Hintergrund 
arbeiten meist Mitarbeiter, die Informationen manuell von einer Anwendung auf eine andere 
übertragen. Auf Dauer findet man zwar alles, aber bis man sich durch die Fülle an 
Informationen und Daten durchgearbeitet hat, vergeht häufig viel Zeit und man weiß nicht, ob 
die gefundenen Daten letztendlich zuverlässig sind. 

Wissensmanagement ist jedoch nicht nur eine Hilfe zur Suche und Bewertung, sondern auch 
Hilfe zur Selbsthilfe und Motor einer individuellen Entwicklung und Förderung von 
Mitarbeitern im Unternehmen. Insbesondere sollte durch die obige Betrachtungsweise nicht 
der Eindruck entstehen, Wissensmanagement ist ein technisches Problem. Wissens-
management ist in erster Linie auch ein kulturelles Problem. Wissensmanagement heißt 
nicht nur das Wissen managen, sondern auch die Wissenden, die ihr Wissen teilen müssen. 

1.3 Lernenden Organisationen 

Insbesondere im IT-Bereich ist Wissensmanagement aufgrund der hohen Innovations-
geschwindigkeit, der komplexen Strukturen, der umfangreichen Dokumentationen und 
aufgrund der langfristigen Auswirkungen der getroffenen Entscheidungen in das 
Unternehmen hinein letztendlich unverzichtbar. Über die „operative“ Definition hinausgehend 
hat Wissensmanagement das Potential, aus unsicheren Daten und Informationen Muster 
abzuleiten, die neues Wissen erzeugen.  Ein Muster kann vom System „interpretiert“ werden, 
falls dieses einen Prozess designiert, der vom System ausführbar ist. Muster werden also als 
systeminterne Informationen verstanden, die in Korrespondenz zu Objekten der Umgebung 
stehen und das Verhalten des Systems beeinflussen. Wir wollen einen solchen 
Zusammenhang als Wissen bezeichnen. Wissen koppelt das System an seine Umgebung. 

Die Kopplung des Wissens an die Umgebung weist nicht nur in die Vergangenheit, sondern 
auch in die Zukunft, indem ein Plan formuliert wird, der aus Teilzielen besteht. Solche 
Teilziele sind Wissen, das „kausal wirksam“ werden kann, d.h., Wissen wird in Aktion(en) mit 
der entsprechenden Wirkung umgesetzt. Wissen ist also an vergangene und zukünftige 
Fakten gekoppelt. Jedoch ist diese Kopplung nicht spezifisch verankert, sondern eine 
allgemeine (parametrisierte) Korrespondenzrelation zwischen Zuständen des Systems und 
seiner Umgebung. Sprachen zur Wissensdarstellung ermöglichen es, diese Korrespondenz-
relation des Systems zu seiner Umgebung linguistisch auszudrücken. Das Wirtschaftssystem 
bildet in seinem Ablauf einen Prozess, der sich auf mindestens zwei verschiedenen Ebenen 
analysieren lässt: 

• auf der strukturellen Ebene des Wissens, wie es in den neuen IT-Medien dargestellt wird,  

sich im Laufe der Zeit ändert und entwickelt. Solches Wissen kann als Produkt, als „Out-

put" angesehen werden. 

• auf der Ebene der Menschen, ihrer Handlungen, Ziele, Werte, der Ebene der sozialen 

Gruppen und Institutionen, kurz: der sozialen Ebene. 

Eine einheitliche Theorie, die all diese Aspekte berücksichtigt, ist zur Zeit nicht mal in 
Ansätzen absehbar, obwohl die Wissensbasis der Informatik, Psychologie, Soziologie, 
Philosophie, Linguistik u.a. schon reichhaltig und komplex genug ist, um eine theoretische 
Systematisierung zu rechtfertigen. Auf der sozialen Ebene sind mindestens zwei Arten von 
Phänomenen zu unterscheiden. 



    

TURNING KNOWLEDGE INTO VALUE - 7 -

 

(1)  Bei der ersten Art steht die einzelne Person mit ihren Handlungen im Mittelpunkt. Die 
Person macht einen Prozess der Bildung durch, arbeitet, denkt und diskutiert mit anderen, 
um die eigenen Erkenntnisse zu vermitteln und zu festigen. Die Person wird jeweils in eine 
bestimmte Gesellschaft und ein soziales Umfeld hineingeboren, deren Werte und 
Meinungen, aber auch Stil und Mentalität sie zunächst automatisch übernimmt. Umgekehrt 
wirkt die Arbeit der einzelnen Person mehr oder weniger stark auf ihr gesellschaftliches 
Umfeld ein und verändert dieses. 

(2) Zweitens sind auf der sozialen Ebene Gruppenphänomene zu betrachten. Die Person ist 
stets in eine Gruppe, eine Gemeinschaft eingebunden, d.h. eine Gruppe von Personen, die 
die gleichen Objekte oder Phänomene mit gleichen Mitteln und gleicher Wertung 
untersuchen. Die Gesamtgesellschaft, zu der die Person gehört, stellt einen Fundus an 
technischen Möglichkeiten zur Daten- und Wissenserhebung zur Verfügung. 

Wenn von der lernenden Organisation gesprochen wird, empfiehlt es sich, neben dem 
Lernbegriff auch die Begriffe „Intelligenz“ und „Kreativität“ einzubeziehen. Die drei Begriffe 
hängen eng zusammen. Sie weisen Überlappungen auf, sind aber nicht deckungsgleich. Alle 
drei sind für Organisationen auf Dauer lebenswichtig. „Organisatorische Intelligenz“ kann, 
zumindest im vorliegenden Fall, als Überbegriff verwendet werden. Kybernetisch gesehen 
umfasst Intelligenz die Fähigkeit eines Systems, viererlei zu vollziehen: [Schwaninger, M., 
2000] 

• Sich selbst zu ändern, sich veränderten Gegebenheiten anzupassen, 

• Sein Umfeld aktiv zu beeinflussen und zu verändern, 

• Sofern erforderlich, eine neue Umgebung zu finden, oder sich neu zu konfigurieren, 

• Einen substantiellen Beitrag an die Lebensfähigkeit und Entwicklung derjenigen größeren 
Einheiten zu leisten, in die es eingebettet ist. 

Diese Grundeigenschaften gelten sowohl für Individuen, als auch für Unternehmungen. Um 
die Vorstellung von einer intelligenten Organisation zu operationalisieren, sind jedoch einige 
Präzisierungen erforderlich: Eine Unternehmung, die Anpassung, Lernen und Entwicklung 
wirksam kombiniert, bezeichnet man als „intelligent“. Dazu seien folgende Arbeitsdefinitionen 
spezifiziert: 

„Anpassung“ bezeichnet Selbsttransformation, um Anforderungen gerecht zu werden. 

„Lernen“ wird als ein Zunehmen der Kapazität verstanden, wirksame Aktionen zu setzen. 

Damit verbunden sind Erweiterungen und auch grundlegende Veränderungen des 

Verhaltensrepertoires. 

„Entwicklung“ bezeichnet die wachsende Fähigkeit einer Organisation, eigene und 

fremde Ansprüche zu erfüllen. Diese Fähigkeit schließt ein Sich-Selbst-Umstrukturieren 

ein, das im Grenzfall zu einer neuen Identität führen kann 

Die Formen der Anpassung, des Lernens und der Entwicklung können also bei 
Organisationen weiter gehen als bei Individuen. Zudem ist zu unterstreichen, dass der 
Vollzug dieser Prozesse durch Individuen oder Aggregate von Individuen nicht zwingend 
entsprechende Prozesse der Organisation selbst bewirkt. [Schwaninger, M., 2000] 

Eine Besonderheit des organisatorischen Lernens liegt nicht zuletzt darin, dass es die 
„Intelligenz“ einer Unternehmung sowohl zum Ausdruck bringt, als auch erhöhen kann. Es ist 
damit sowohl Konsequenz, als auch Ursache. Wenn gesagt wird, „Die lernende Organisation 
prosperiert“ oder „Die lernende Organisation überlebt“, dann ist das so nicht richtig, selbst 
dann, wenn von „höherer Macht“, also von den fatalen Folgen übermächtiger exogener 
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Einflüsse (wie z.B. verhängnisvoller regulatorischer Eingriffe inkompetenter Politiker) 
abstrahiert wird. Es gilt nämlich, mehrere Ebenen des Lernens logisch zu unterscheiden: 

a) Lernen erster Ordnung („single-loop-learning“): Dies ist das Lernen durch 
Fehlerkorrektur, welches sich innerhalb eines gegebenen Satzes von Regeln 
vollzieht. Es führt zum Wissen, welche Arten von Programmen und Verhaltensweisen 
in bestimmten Situationen zu welchen Resultaten führen. 

b) Lernen zweiter Ordnung („double-loop-learning“): Dieses zielt auf eine fortgesetzte 
Verbesserung allgemeiner Regeln und Normen, statt auf spezifische Aktivitäten oder 
Verhaltensweisen. Es impliziert eine Revision von Zielen, Prämissen und 
Werthaltungen und damit auch Modifikationen oder ein Auswechseln des 
Bezugsrahmens („reframing“), sowie ein Verlernen überholten Verhaltensregeln oder 
Muster, oft auch eine Abschaffung etablierter Regeln. Damit hat es längerfristig 
wirksamere Konsequenzen für eine Organisation, als das Lernen erster Ordnung. 

c) Meta-Lernen („deutero-learning“): Dies ist eine Erhöhung der Lernfähigkeit an sich, 
also ein Lernen, besser zu lernen. 

Die herkömmlichen Fitnessprogramme für Unternehmungen sind meist auf Effizienz fixiert. 
Bekannte deutsche Top-Manager aus der Industrie sprechen in diesem  Zusammenhang von 
„Effizienz-Paranoia“. Solches Lernen erster Ordnung genügt auf lange Sicht nicht. In den 
kommenden Jahren werden die Lernformen höherer Ordnung gefragt sein. Bei diesen 
Formen des Lernens spielt die Kreativität eine maßgebliche Rolle. Der schwedische 
Wissensmanager Karl-Erik Sveiby gibt dazu folgende Definition: „Creativity is the ability to 
transcend the taken-for-granted“. 
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2 Wissensmanagement in virtuellen Unternehmen 
Widmen wir uns der Aufgabe die seit einigen Jahren das Management beschäftigt: Wissen 
online in die Arbeitssysteme zu bringen d.h. Wissensmanagement in globalisierten 
Unternehmen mit virtuellen Strukturen zu implementieren. Dieses Problem ist offensichtlich 
mit Papier und Bleistift nicht zu bewältigen. Was könnte ein Manager mit der Aufgabe 
anfangen, ein Konzept für das Wissensmanagement bei der Einführung eines neuen 
Wissensmanagement Systems zu erarbeiten, wobei das Internet als Kommunikations-
plattform benutzt werden soll. Es ist unmittelbar einsichtig, dass traditionelle Organisations-
formen hier sehr leicht überfordert sind. Deshalb kommt es zu Vorschlägen wie 
prozessgetriebene Organisationen, fraktale Unternehmen, Lean-Management, strategische 
Netzwerke und Allianzen. Derartige Bewegungen in Richtung auf schlanke und flexible 
Netzwerkorganisationen mit "fliegenden" Allianzen bringen allerdings auch eine Fülle von 
neuen Problemen: Beginnend mit potentiellen Identifikations- und Motivationsproblemen der 
Mitarbeiter bis hin zur Gefahr der Profilierungsschwäche bei den Kunden. 

Die Frage des Wissensmanagements kann in der Zeit der Globalisierung nicht ohne die 
Frage nach den Grenzen des Unternehmens thematisiert werden. Das heute propagierte 
virtuelle Unternehmen mit fraktalen Strukturen beruht auf Allgegenwärtigkeit des Wissens 
"just in time". Das gesamte Unternehmen wird daraufhin geprüft, welches Wissen an welcher 
Stelle der Unternehmung wie zur Verfügung gestellt werden muss, damit erfolgreiche 
Entscheidungen getroffen werden können. Die Metapher vom virtuellen Unternehmen ist 
weder rhetorisch noch polemisch gemeint und macht deutlich, dass wir umdenken müssen, 
um über das Unternehmen und seine Organisation innovativ zu reflektieren: 

• Was ist eine intelligente Form des Umgangs mit Wissen? 

• Wie kommt man von der Wissensverwaltung zur Wissensschöpfung? 

• Wie kommt man von der Wissensschöpfung zur Wertschöpfung? 

• Was bedeutet es für die Mitarbeiter, wenn sie Möglichkeit haben, bei ihren 
Entscheidungen Wissensbanken zu benutzen? 

• Wie kann man im Unternehmen zwischen relevanten und irrelevanten Wissen 
unterscheiden? 

• Wird das Wissen über die Organisation und über ihre Grenzen, d.h. das Wissen um 
Konfiguration, Operation und Rekonfiguration einer Organisation in komplexen 
Unternehmensnetzwerken selbst zum Wettbewerbsfaktor? 

• Welche organisatorischen Grenzauflösungstendenzen lassen sich beobachten? 

• Kann das Konzept des virtuellen Unternehmens den Anforderungen einer 
wissensbasierten Organisation Rechnung tragen? 

• Wie kann eine wettbewerbsnotwendige Justierung zwischen Konkurrenz und 
Kooperation gefunden werden? 

• Erlaubt es die heutige Informations- und Kommunikationstechnik tatsächlich, in 
modernen Unternehmen mit alten Regeln zu brechen, die bisher Grundlage der Aufbau- 
und Ablauforganisation waren? 

• Wie kann ein Unternehmen, die Nutzung moderner Technik mit seinen 
Kernkompetenzen vereinigen, damit es durch synergetische Effekte im technischen 
Wandel bestehen kann? 

• Wird dadurch nicht die Lebensfähigkeit des Unternehmens eingeschränkt? 
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All diesen Fragen verlangen nach einer innovativen philosophischen, erkenntnis- 
wissenschsfttheoretischen, wie softwaretechnologischen (d.h., kybernetisch- und 
management-adäquaten) Antwort. Deswegen ist Wissensmanagement, sowohl für Anfänger, 
Erfahrene oder Professionals von Bedeutung, weil es ein breites Spektrum von 
Möglichkeiten eröffnet, die bisher nur teilweise wenigen Eingeweihten zugänglich waren. 
Man könnte den ganzen Sinn etwa in die Worte fassen: Was sich überhaupt über Wissen 
sagen läst, betrifft eher Kontexte (Metamodelle) als Inhalte (Modelle), d.h. 
Wissensmanagement thematisiert das Design von Hard-, Soft-, Brainware und die 
Dramaturgie ihrer Interaktionen: 

Wissensmanagement =  Metamodelle & Interfaces 
 

Abbildung 7: Wissensmanagement 

Der Wissensmanagement - Ansatz hat viele Dimensionen, die auf verschiedenen Ebenen 
der Abstraktion einer systematischen Integration bedürfen. Die hauptsächlichen 
dialektischen Konflikte entstehen aber zwischen folgenden Aspekten: Mensch vs. Maschine 
bzw. vereinzelt vs. vernetzt und den entsprechenden Kombinationen. Diese Aspekte 
erlauben Aussagen über die potentiellen Möglichkeiten, Problemlösungswissen zu 
explizieren, um es computerbasiert zu bewahren und zu verwerten. 

2.1 Methodische Aspekte 

Populäre Schlagwörter wie Strategische Konzepte entwickeln, Reengineering-Programme 
durchführen haben eine inflationäre Verbreitung gefunden. Um den Wandel zu managen, ist 
innovatives Denken gefordert, Wissensmanagement, vernetztes Denken und Handeln im 
Umgang mit komplexen Systemen, d.h. Methoden, die sich in besonderer Weise mit der 
Identifikation von Strukturen, der Funktionalität und Adaptivität von intelligenten autonomen 
Systemen auf allen Ebenen bei der Analyse von Unternehmensprozessen und 
Wirkungszusammenhängen beschäftigen. Spätestens als der in Deutschland nahezu 
unbekannte weltweit führende englische Kybernetiker Stafford Beer vor mehr als dreißig 
Jahren erkannte, daß Management eher der Kybernetik als der Betriebswirtschaft verpflichtet 
ist, und diese Ansicht von dem St. Gallener Konzept übernommen wurde, war man indas 
Zeitalter des Business Process Re-Engineerings und des Wissensmanagements 
eingetreten. Dadurch konnte man auf das umfangreiche Instrumentarium der kybernetischen 
Modellierung zurückgreifen, das folgende Vorteile bietet: 

• Heuristische, d.h.. erkenntnisfördernde Funktion, die sich aus der Intentionalität der 
Modellbildung ergibt 

• Strukturierungs- und Deskriptionsfunktion, die eng mit der heuristischen Funktion 
verbunden ist und aus der Reduktion resultiert 

• Steuerungsfunktion durch ein Feedback über Verhaltenskonsequenzen in ernsten 
Situationen 

• Prognose- und Antizipationsfunktion zur Vorhersage oder geistigen Vorwegnahme von 
realen Funktionen oder Verhaltensweisen 

• Innovationsfunktion, indem Modelle die Möglichkeit eröffnen, neue Perspektiven zu 
entwickeln und alternative Strategien durchzuspielen 

• Kontroll- und Evaluierunsfunktion zur Bewertung von Modelloperationen und der Modell-
Original-Angleichung. 
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Bei der Implementierung von Wissensmanagement-Systemen stehen zwei Probleme im 
Vordergrund, die in einer allgemeinen Methodenarchitektur hinreichend Berücksichtigung 
finden müssen : 

1. Zwischen dem Objektsystem als Ausschnitt der Realität und dem implementierten System 
kann oft keine formale Abbildungsvorschrift angegeben werden. Die formale Konstruktion 
wird durch eine informale Modellbildung ersetzt, was die Überprüfung der Struktur- und 
Verhaltenstreue der Modellabbildung grundsätzlich erschwert. 

2. Die implementierten Systeme weisen in der Regel eine sehr hohe Komplexität auf. Weder 
die Entwickler noch die Nutzer sind dann in der Lage, das System in seiner Gesamtheit zu 
erfassen. 

Als typisches Beispiel kann man SAP R/3 anführen, ein System an dem seit Jahren mit Hilfe 
wechselnder Partner gestrickt wird. Spätestens durch die Anforderungen des 
Wissensmanagements werden wir gezwungen, dieses ad-hoc Vorgehen zu Gunsten eines 
systematischen Ansatzes abzulehnen. 

Wenn wir uns nun in die Rolle des Wissensmanagers versetzen und ein Modell des 
Weltausschnittes d.h. DomainModell entwickeln wollen, dann müssen wir mit einer 
Unterscheidung beginnen: z.B. Privatkunden/Geschäftskunden. Dies ist ein Grundsatz 
systemtheoretischen Diskurses. Die Hauptthese lautet: „Erkenntnis der Wirklichkeit besteht 
darin, aus ihr Strukturen herauszulesen und in sie Strukturen hineinzuinterpretieren.“ 

Die domainrelevanten Systeme des Weltausschnittes, die von allen anderen Teilen der 
Realität unterschieden werden müssen, sollen in einer problemrelevanten Art und Weise 
geordnet werden. Das heißt, die Geschäftspartner müssen bestimmte, problemadäquate 
Relationen und Beziehungen untereinander eingehen. Abgrenzung erfolgt über Ordnung. Die 
"first order cybernetics" liefert uns leider keine Definition für "Wissen", höchstens eine 
Begriffskette von semantisch ungeklärten Konzepten : 

Daten    ⇒⇒⇒⇒     Information  ⇒⇒⇒⇒  Wissen ⇒⇒⇒⇒  Intelligenz 

Versuchen wir "Wissensmanagement in virtuellen Unternehmen mit fraktalen Strukturen" 
abstrakt mit einem "second order cybernetics"- Ansatz zu interpretieren. Der "second 
order cybernetics" Ansatz von G. Spencer Brown definiert "Draw a distinction!" als die 
elementare erkenntnisstheoretische Operation. 

Triff eine Unterscheidung!  klassifikatorisch, komparativ, metrisch 

beobachten    ⇒ Daten ⇓ 

Unterscheidung, die einen Unterschied macht im bekannten Kontext von Pattern & Scripts 

erkennen    ⇒  ⇑ Information ⇓  

unbekannte Unterscheidungen im bekannten Kontext von Pattern & Scripts. 

kennen & können   ⇒   ⇑ Wissen ⇓ 

(un)bekannte Unterscheidungen in (un)bekanntem Kontext zu Pattern & Scripts etablieren 

reflektieren & lernen   ⇒    ⇑ Intelligenz 
 

Abbildung 8: “second order cybernetics"- Ansatz 
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Erst wenn die eingezogenen Unterschiede Unterschiede in der Erkenntnis (im Geist) 
erzeugen, spricht Bateson von Informationen (i.e. Information ist ein "Unterschied, der einen 
Unterschied macht").  Ausgangspunkt für ein sinnvolles Handeln im Sinne des systemisch-
evolutionären Ansatzes ist also das Verstehen der Systemzusammenhänge in einem 
"virtuellen Unternehmen mit fraktalen Strukturen".  Wenn wir akzeptieren, daß 
Kommunikation im Unternehmen normalerweise zum Zwecke der Vermittlung von  Daten    ⇒⇒⇒⇒ 
Information ⇒⇒⇒⇒ Wissen stattfindet, ist es unbedeutend, ob es sich um "face to face" oder 
Internet-Kommunikation handelt. Im Sinne der doppelten Kontingenz ist Kommunikation 
immer virtuell. 

Ein System machen nicht nur seine Umwelt und seine einzelnen Elemente aus, sondern 
vielmehr die Art der Beziehungen im Netzwerk, d.h.  Relationen zueinander: 

Vor allem im deutschsprachigen Raum dominiert instrumental-mechanistische Sichtweise, 
die Organisation als ein Mittel zur effizienten Führung von Unternehmen versteht. Die 
Sachlogik der Aufgaben- und Funktionstellung prägt die entsprechenden Ansätze. Eine der 
betriebswirtschaftlichen Organisationslehre diametral entgegengesetzte Perspektive 
vertreten die Verhaltenswissenschaften. 

Die institutionelle Sicht von Organisation versteht diese als menschliche Konstrukte zur 
Sinngebung im unternehmerischen Geschehen. Die Frage des zielgerichteten Verhaltens zur 
Schaffung von Identität steht der Gesamtführung einer Institution im Vordergrund. 
Organisation setzen Kastner und Widmann auch mit Institution gleich, in dem Sinne, wie die 
Komponenten eines Systems zueinander in Beziehung stehen. Augenmerk hierbei wird nicht 
auf die Komponente an sich gelegt, sondern auf die ‘Verschiedenartigkeit der Relationen’ 
zwischen den Komponenten. Die unterschiedlichen Beziehungen verkörpern die 
unterschiedlichen Organisationsprinzipien.[ Kastner, M., Widmann, T., 1991} 

Die systemische  Sichtweise wird von der Systemtheorie und Kybernetik vertreten. 
Demnach sind Organisationen Ordnungsmuster zur Komplexitätsbewältigung. Diese Ansätze 
sind durch eine Prozeß- und Gestaltungsorientierung sowie durch ihre Interdisziplinarität zu 
charakterisieren. Ziel der Organisation als Netzwerk von Beziehungen ist die Anpassungs-
fähigkeit in einer turbulenten Umwelt. [Maturana,H., Varela, F.J., 1984]   Die Organisation 
macht das System zu einem Ganzen, sie erhält die Differenz zwischen ihm und der Umwelt 
aufrecht. Sie ist dafür verantwortlich, daß Elemente zu Systemelementen werden.[ Krieger, 
D.J., 1992] 

 

 Institutionell Instrumental Systemisch 

 Die Unternehmung ist eine 

Organisation 

Die Unternehmung hat eine 

Organisation 

Die Unternehmung 

wird organisiert 

Fokus: Gesamtführung Führungsinstrument Organisations-

gestaltung 

Ziel: Sinnvermittlung Wirtschaftlichkeit Komplexitäts-

bewältigung 

Ansatz: Verhaltens- Wissenschaften Betriebswirtschafliche 

Organisationslehre 

Systemtheorie und 

Kybernetik 

Tabelle 1: Sichtweisen organisatorischer Zusammenhänge 

Diese drei Perspektiven prägen hauptsächlich das gegenwärtigen Denken über 
organisatorische Zusammenhänge.  
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Wenn wir von Organisation sprechen, ist also die gewählte Perspektive genau zu 
spezifizieren, um das Verständnis für die entsprechenden Systemzusammenhänge zu 
fördern, und um das verfügbare Wissen gezielt einsetzen zu können. Systeme hoher 
Komplexität brauchen selbstähnliche Strukturen, um robust zu bleiben. Statt selbstähnlich 
wird oft der Begriff "fraktal" verwendet. Fraktale Strukturen sind flexibel, sie ändern sich so 
schnell, daß eine erklärende Beschreibung auf der Metaebene sinnvoll und notwendig ist. Oft 
wird deshalb nur die relativ konstante Schnittstelle beschrieben. 

Unter dem Aspekt der Maximierung der Lebensfähigkeit und bei gleichzeitiger operationeller 
Geschlossenheit brauchen, die wie auch immer gegliederte Organisationseinheiten des 
Unternehmens, klar definierte Schnittstellen untereinander und zur Umwelt, damit sie sich 
problemorientiert abstimmen und der Umwelt als System strukturell und prozessual 
anpassen können. Daraus folgt, daß sie rekursive Funktionen benötigen für die 
Internalisierung von externen Kriterien (gesetzliche Normen), ihre Überprüfung in Bezug auf 
Strukturen und Prozesse zum Zwecke der zielgerichteten Veränderung, und Generatoren 
von neuen problemadäquaten Systemelementen ( z.B. Stellenbeschreibungen von 
Mitarbeitern usw.). 

Vergleichbar mit Fraktalnetzen bergen Abteilungen generisch die Funktionalität des 
Unternehmens mit der Denkweise an knappe Resourcen und dem stetigen Wunsch nach 
erhöhten Kapazitäten. Die Probleme sind ebenfalls generisch. Entscheidend für den Erfolg 
ist die Methode der Umgestaltung, von der IST-Analyse der Situation und der 
unternehmenspezifischen Voraussetzungen bis hin zu der vollständigen Implementierung 
des SOLL-Konzeptes. Bei ihrer Einführung ist jedoch eine grundlegende Erneuerung und 
Umgestaltung bestehender und etablierter Geschäftsprozesse erforderlich. Kastner gibt 
folgendes Vorgehensmodell für den Wandel aus der Sicht der Verhaltensoptimierung: 
[Kastner, M.,1998] 

• wir verändern uns, um zu überleben, pluralistisch aber systemverträglich, indem wir aktiv 

steuern, permanent lernen, innovieren und damit Verhalten sozialer Systeme "bottom-

up" optimieren, [d.h. Individuen, Teams, Bereichen, Unternehmen, Konzernen]; 

• verhaltensoptimierte kleine Systeme bilden "top-down" verhaltensoptimierte große 

Systeme; Personen mit mehr Verantwortung leben Personen mit weniger Verantwortung 

das erwünschte Verhalten vor; 

Komplexität: hoch A B [Dynaxität] 

Komplexität: niedrig C D 

Systemeigenschaft / Zusatandsveränderung Dynamik: niedrig Dynamik: hoch 

Tabelle 2: Dynaxität [Kastner, M.,1998] 

Kastner führt den Begriff der Dynaxität ein, als hohe Komplexitet bei hoher Dynamik. Um den 
Veränderungsprozess selbst zu gestalten, muß man auf drei Aspekte schwerpunktmäßig 
fokussieren, um synergetische Effekte zu erzielen: 

psycho-logische Prozesse: wenn alle Menschen sich richtig (systemverträglich) verhalten, 
überleben die sozialen Systeme. (z.B. Unternehmen), d.h. menschliches Verhalten ist zu 
optimieren; 

struktur-logische Prozesse: wenn überall zur rechten Zeit die richtigen Informationen 
vorliegen, kann richtig gehandelt werden, Wissensmanagement ist zu optimieren; 
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ökonomisch-logische Prozesse: wenn die Märkte und Kunden richtig gestaltet und bedient 
werden, resultieren Gewinne, d.h. ökonomische Bedingungen sind zu optimieren; 

Um die Potentiale der modernen Informationstechnologie auszuschöpfen ist Internet nur eine 
technologische Schiene, die Voraussetzungen für die Symbiose zwischen Mensch und 
Computer liegen nicht in der Technologie, sondern in der Kognition, d.h. die 
Anwendungsystem müssen als kognitiv adäquate Multi-Agenten Kommunikationsysteme 
gestaltet werden. Damit wird eine gemeinsame Grundlage geschaffen für 

• die kognitiv-epistemologische Organisation des "Human Factors," 

• die Modellierung der Unternehmensstrukturen zum Zwecke der Geschäftsprozeß-
optimierung, 

• die Symbiose zwischen Menschen und IT-Systeme durch synergetische Gestaltung der 
Architektur. 

 
Abbildung 9:Zusammenspiel zwischen Mensch und Technik [Kastner, M.,1998] 

 

Management..( " I. order cybernetics") Management..( " II. order cybernetics") 

1.... ist Menschenführung 1.... ist Gestaltung und Lenkung ganzer 

Institutionen in ihrer Umwelt 

2.... ist Führung Weniger 2.... ist Führung Vieler 

3.... ist Aufgabe Weniger 3.... ist Aufgabe Vieler 

4.... ist direktes Einwirken 4.... ist indirektes Einwirken 

5.... ist auf Optimierung ausgerichtet 5.... ist auf Steuerbarkeit ausgerichtet 

6.... hat im Prinzip ausreichende Information 6.... hat nie ausreichende Information 

7.... hat das Ziel der Gewinnmaximierung 7... hat das Ziel der Maximierung der 

Lebensfähigkeit 

Tabelle 3: Zusammenfassende Übersicht der beiden Organisationsidentitäten Malik, F., 1992 ] 

Unter dem Aspekt der Maximierung der Lebensfähigkeit und bei gleichzeitiger operationeller 
Geschlossenheit brauchen die wie auch immer gegliederte Organisationseinheiten des 
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Unternehmens klar definierten Schnittstellen untereinander und zur Umwelt, damit sie sich 
untereinander problemorientiert abstimmen und der Umwelt als System strukturell und 
prozessual anpassen können. Daraus folgt, daß sie rekursive Funktionen brauchen für die 
Internalisierung von externen Kriterien (Normen & Ideale), ihre Überprüfung in Bezug auf 
Strukturen und Prozesse, zum Zwecke der zielgerichteten Veränderung und Generierung 
von neuen problemadäquaten Systemelementen ( z.B. Stellenbeschreibungen von 
Mitarbeitern usw.). 

2.2 Architekturrahmen für Geschäftsprozeßoptimierung 

Dem materiellen Kollaps eines Unternehmens geht meist eine (nicht bewältigte) Krise der 
Wahrnehmung voraus. Die tentativen Verbesserungen der Situation produzieren mehr vom 
Selben, nicht grundsätzlich Neues, weil der Bezugsrahmen nicht geändert wird. Versuche 
der Kurskorrektur laufen ins Leere, weil eine Neuorientierung nicht gelingt. In solchen Fällen 
erklingt oft der Ruf nach dem „starken Mann“, der den Turnaround vollziehen soll. In nicht 
wenigen Fällen der vergangenen Jahre hat jeweils ein Top-Manager, dem der Ruf des 
„Machers“ vorauseilte, oder haben Sequenzen mehrerer solcher Exponenten des 
technokratischen Paradigmas stattliche Unternehmungen ganz oder fast zu Tode „saniert“. 
Diesen Führungskräften hat es nicht unbedingt an Sachverstand oder Visionen gefehlt. Die 
Crux liegt vielmehr darin, dass es ihnen an adäquaten Modellen für die Gestaltung 
intelligenter Organisationen ermangelte. 

Eine Organisation reproduziert sich durch wiederkehrende, stabilisierte Muster der 
Interaktion. Treten strukturelle Defizite auf, tendieren diese Interaktionen zu Disfunktionalität; 
die Organisation wird pathologisch. In solchen Kontexten dissipieren individuelle Kreativität  
und Intelligenz. Das System als Ganzes wird zur Selbsterneuerung unfähig. Im folgenden 
werden einige grundlegende kybernetische Prinzipien für die Architektur intelligenter 
Organisationen dargelegt. Für die Gestaltung zeitgemäßer Organisationen werden unter 
anderem postuliert: 

• Strukturen, welche Autonomie und lokale Problemlösungsfähigkeit fördern 

• Hochgradig flexible und anschlussfähige Organisationen (Stichworte: Virtuelle 

Organisation, modulare Organisation, Schnittstellenarchitekturen) 

• Kulturelle Transformation zu mehr Offenheit, Partizipation und Selbstorganisation 

Ein Management der Interdependenzen, das Prozessorientierung statt Funktionsorientierung 
in den Vordergrund stellt 

• Ablösung des tayloristischen Paradigmas durch ein systemisches 

• Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Mitarbeiter sich entwickeln sowie neue 

Möglichkeiten finden oder kreieren 

• Lenkungsmechanismen zu implementieren, die gleichzeitig Autonomie und Kohäsion 

gewährleisten 

• Strukturmuster zu realisieren, die effizientes Handeln durch weitsichtige Reflexion 

(Stichwort: „Selbstreferenz“) begünstigen. 

Der grundsätzliche Handlungsbegriff wurde aus den Eigenschaften, die an einer 
»Einheitshandlung« (unit act), der die kleinste konkrete Einheit von Handlungssystemen 
festlegt, von Parsons entwickelt. Handlungen sind demnach allein aus der Perspektive der 
Akteure verständlich, die ein Beobachter daher zu übernehmen habe. Sie umfassen vier 
»analytische Elemente. Die Logik der Isomorphie liefert den analytischen und zugleich 
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synthetischen Schlüssel, nach dem Parsons in seiner Theoriebildung Handlungsmomente 
und gesellschaftliche Strukturen einander zuordnet. Konkrete Handlungen werden unter ein 
Allgemeines Handlungsystem subsumiert, das die vier funktionalen Imperative (AGIL-
Schema) vereint, von denen gelungenes Handeln abhänge: 

• die Anpassung an Situationsbedingungen (Adaption), 

• die Realisierung von Zielen (Goal-Attainment), 

• die Integration von Werten, Zielen und Situationsbedingungen (Integration) und 

• die Ausbalancierung der realisierten Werte (Latent Pattern Maintainance). 

 

unit act

Resource

Situation Goals

Norms

Adaption
Goal-

Attainment

Pattern

Maintanance Integration

 
Abbildung 10: the „unit act“ 

( I. ) Lernen erster Ordnung („single-loop-learning“): 

Ein wesentlicher Schritt für die gruppendynamische Erklärung von Handlungen d.h. von 
Problemlöseprozessen ist das Experiental Learning Model (ELM), von Kolb und Fry 
entwickelt und als Test für Lernstile und Problemlösungsverhalten am MIT eingesetzt 
worden. Nach Kolb und Fry vollzieht sich aber erfahrungsgeleitetes Lernen & Problemlösen 
in einem zyklischen Prozess, der aus 4 Phasen besteht. Eine konkrete Beobachtung oder 
ein konkretes Erlebnis wird zum Gegenstand reflektierender Betrachtung. Reflexion und 
Abstraktion führen zu Schlussfolgerungen über den Ausschnitt der Wirklichkeit unter 
Betrachtung. Diese münden in Handlungen, mit deren Hilfe die Schlussfolgerungen überprüft 
werden können (vgl. Abb. 11). Erkennen und Handeln sind untrennbar miteinander 
verknüpft. Lernen & Problemlösen bedeutet eine Änderung des Wissens oder Verhaltens 
durch die Einwirkung der Erfahrung. Das von Kolb und Fry vorgestellte Modell des 
"experiential learning" (ELM) beschreibt den Prozeß des Lernens & Problemlösens auch als 
einen zyklischen Vorgang aus den 4 Einzelschritten Beobachtung, Reflexion, Abstraktion 
und Erprobung. Das ELM weist deutliche Analogien zu strukturalistischen Modellen der Wis-
senschaftstheorie auf, die als epistemologische Grundlage für die Rekonstruktion der 
unternehmerischen Entscheidungsprozesse nachfolgend dargestellt werden. Nach der 
strukturalistischen Sichtweise unterliegt jeder Enscheidungsprozeß einem Zyklus aus 
empirischer Beobachtung, vorläufiger bzw. unvollständiger Erklärung ("partielle Modelle"), 
vollständiger, reduktiver Erklärung durch Einführung theoretischer Begriffe ("potentielle 
Modelle") und konkreter Erprobung durch Anwendung allgemeiner Regeln ("Modelle"). 

Aufgrund der offenkundigen Parallelen zwischen dem Konzept des erfahrungsgeleiteten 
Lernens und Problemlösens und der strukturalistischen Auffassung über die Entwicklung 
einer empirischen Theorie, können beide Sichtweisen zu einer allgemeinen Methodologie 
wissensbasierter ACCORD – Systeme, als Grundlage für die Implementierung von 
organisatorisch-funtionellen Strukturen für virtuelle Gesundheitsorganisationen und das 
Personal als autonome Agenten (Hard-, Soft-, Brainware), verbunden werden. 
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 Ref lekt i v e 
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Abbildung 11: experiential learning model            Abbildung 12: strukturalistisches theory-model 

Das Lern & Problemlösemodell und das strukturalistische Modell empirischer Theorien 
besitzen als fraktale Struktur einen rekursiv-iterativen Zyklus der Problemlösungsstrategie für 
autonome Agenten. Dementsprechend beschreibt das ACCORD-Modell, das weiter unten 
noch dargestellt wird, einen abduktiv-deduktiven Zyklus der Problemlösung, der 

• über empirische Beobachtungen von kritischen Faktoren 

• über Fokussieren auf beteiligte Infrastrukturen (hard-, soft-, & brainware) als 
"Erklärungen", 

• zu Prozessen als "Voraussagen" führt und von dort aufgrund von 

• praktischen Experimenten im weitesten Sinne zu neuen Beobachtungen gelangt. 

 
Abbildung 13: Die Accord-Modell Sichten als Pattern für das Management 

Zwischen den vier Komponenten des ACCORD-Modells und den Komponenten des 
Lernmodells von Kolb und Fry bzw. den Modellklassen der strukturalistischen 
Wissenschaftstheorie bestehen folgende Entsprechungen (Abb.): 
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"Situationsmodelle" entspricht "concrete experience" bzw den "intendierten Anwendungen"; 
ihr gemeinsamer epistemologischer Nenner ist der phänomenologische Denkstil. 

"Strukturmodelle" entsprechen "reflective observation" bzw. den "partiellen Modellen"; als 
gemeinsamen epistemologischen Nenner charakterisieren sie das hypothetisch-probabilisti-
sche Denken. 

"Prozessmodelle" entsprechen "abstract conceptualisation" bzw. den "potentiellen 
Modellen"; sie finden ihren gemeinsamen epistemologischen Nenner im funktionellen 
Denken. 

Schließlich kennzeichnen "Referenzmodelle" das ökonomische Denken; die ihnen 
entsprechen "active experimentation" bei Kolb und Fry bzw die "aktuellen Modelle" der 
Strukturalisten. 

 

( I I. ) Lernen zweiter Ordnung („double-loop-learning“): 

( 1 ) Beim ACCORD-Ansatz vom Speziellen zum Allgemeinen wird ausgehend von einem 
Organisationsproblem über die Ableitung der Strukturen und Prozesse ein Vergleich mit 
einer Referenz („einer Theorie“) durchgeführt, damit eine Lösung abgeleitet werden kann. Im 
Einzelnen sind dabei folgende Schritte erforderlich: 

Probleme (Pattern von Fakten bzw. Indikatoren) mit negativen Erfolgsfaktoren entstehen 
dadurch, daß eine Abweichung zwischen einem Ist-Zustand bzw. einem voraussichtlich 
eintretenden Zustand und einem erwünschten Zustand gegeben ist, „ohne zunächst zu 
wissen, wie diese Zustandsdifferenz überwunden werden kann“. Ausgehend von einem 
Problem in einem Unternehmen, das anhand von objektiven Zahlen (z.B. Jahresüberschuß, 
Deckungsbeitrag, Durchlaufzeit) oder von subjektiven Einschätzungen (z.B. „andere machen 
es besser“) entsteht, wird nach den Ursachen des Problems gesucht. Dieses erfolgt über 
eine Erhebung der Strukturen des Unternehmens. 

Die Strukturen in der Unternehmung werden erfaßt, indem das „WER“ und das „WAS“ einer 
Unternehmung analysiert werden. Mit der Selektion der relevanten Prozesse und deren 
Priorisierung findet ein Übergang zur Analyse der Prozesse statt. 

Entsprechend der Rangordnung priorisierter Prozesse werden diese modelliert, d.h. es wird 
beschrieben, „WIE“ das „WAS“ funktioniert. Die erhobenen Prozesse werden den 
Referenzmodellen gegenübergestellt, so daß eine Bewertung vorgenommen werden kann. 

Die Referenzmodelle bilden allgemeingültige Strukturen und Prozesse ab, die als Vorbild für 
das betrachtete Unternehmen angesehen werden können. Sie dienen der Prozeßopti-
mierung, indem die modellierten IST-Prozesse mit den Referenzmodellen verglichen werden. 
Durch die Umsetzung der Prozesse kommt es zur Erhebung von Daten über die neuen Pro-
zesse. Der Regelkreis wird geschlossen, so daß ein Übergang zum Prozeßmonitoring und 
damit zum Process Change Management geschaffen wird. 

( 2 )  Ein zweiter ACCORD- Ansatz entsteht durch die Betrachtungsebene vom 
Allgemeinen zum Speziellen mit den Phasen Auswählen, Ableiten, Realisieren und 
Erweitern. Er beschreibt, wie in Abhängigkeit von einer theoriegeleiteten Wahrnehmung 
eine Analyse erfolgt. 

Beispielsweise stellt ein Referenzmodell eine Vorgabe dar, aus der die Unternehmen die 
relevanten Prozesse auswählen. 
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Durch die Reihenfolge der Selektion informationstechnisch unterstützter Abläufe wird der 
Dominanz der Ablauf- vor der Aufbauorganisation Rechnung getragen. Aus den ausge-
wählten Prozessen können zur Komplettierung der Systembeschreibung die entsprechenden 
Strukturen abgeleitet werden. 

Mit der Auswahl und Ableitung von Struktur und Verhalten des Systems stehen die rele-
vanten Bestandteile zur Verfügung, die nur noch hinsichtlich der Umsetzung in einem Un-
ternehmen zu konkretisieren sind. 

Mit der konkreten Instanziierung der einzelnen Prozesse eines Prozeßtyps werden in der 
Realität Datensituationen erzeugt, die wiederum Probleme hervorrufen können, wenn bei-
spielsweise die Prozesse nicht die erforderliche Effizienz mit sich bringen. Ist dies der Fall, 
so wird eine Erweiterung des unternehmensspezifischen Modells erforderlich, die i.d.R. auch 
zu einer Erweiterung des Referenzmodells führt. 

 

2.3 Accord-Modell des Unternehmens 

Während die beiden skizzierten Ansätze unmittelbar eingängig und intuitiv verständlich sind, 
erfordert das ACCORD-Metamodell eine weitere Dimension, welche dem Modell die 
notwendige Flexibilität und Differenziertheit zur Lösung von Problemen des 
organisatorischen Wandels verleiht. Nach den Kriterien Strukturiertheitsgrad der Planung 
und Fristigkeitsgrad des Planungsproblems werden die skizzierten Zyklen in strategische, 
taktische und operative Planungsprobleme eingeteilt.[Petkoff, B., 1998] 

Dadurch wird eine räumliche Ordnungsstruktur geschaffen, die sich an unterschiedlichen 
Abstraktionsstufen orientiert. Übergänge zwischen den vier Komponenten des Zyklus 
werden ergänzt durch die Übergänge von einer Ebene der Abstraktion zu einer anderen 
(aufwärtsgerichtet im Sinne einer Abstraktion und abwärtsgerichtet im Sinne einer 
Konkretisierung des zu verarbeitenden Wissens). Zwar bestimmt die Komplexität eines 
Wissensgebietes die Anzahl an Abstraktionsstufen, allerdings hat sich für die Mehrzahl der 
Fragestellungen eine Unterscheidung in die drei Ebenen operativ, taktisch und strategisch 
als ausreichend herausgestellt. Auf der operativen Ebene finden Meßvorschriften in Form 
von Kennzahlen Anwendung. Auf der taktischen Ebene ist die Gliederung eines 
Unternehmens bzw. Konzerns nach Subsystemen (z.B. Beschaffungs- und 
Distributionslogistik) vorzunehmen. Die strategische Ebene beschreibt den „Problemraum“ 
des Systems (z.B. Unternehmen, Konzern), seine Referenzbereiche sowie allgemeine 
Regeln und Werte der Institution. 

 

( I I I. ) Meta - Lernen („deutero-learning“): 

Die Verbindung des Vorgehensmodells mit den Ebenen strategisch, taktisch und operativ 
führt zu dem dreidimensionalen Metamodell, welches auf jeder Ebene der Abstraktion 
zwischen Situationsmodellen, Strukturmodellen, Prozeßmodellen und 
Referenzmodellen unterscheidet. Hierbei bestehen zwischen jeweils gleichen Modelltypen 
unterschiedlicher Ebenen (z. B. ein Strukturmodell der strategischen und der taktischen 
Ebene) Beziehungen. 

Bei den Situationsmodellen werden die tatsächlichen Gegebenheiten der Unternehmung 
anhand von Wert- und Mengengrößen (Pattern) abgebildet. 
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Auf der operativen Ebene können anhand interner oder externer Daten (als Anre-
gungsinformationen) Probleme hervorgerufen werden (durch den Vergleich mit operativen 
Soll-Daten). Diese Datenerhebung kann insbesondere auch Zwecken eines 
Frühwarnsystems dienen. 

Auf der taktischen Ebene spiegeln sich Probleme in Form von Differenzen zwischen Soll- 
und IST-Ausprägung kritischer Erfolgsfaktoren (Pattern) wider. 

Die Situationsmodelle auf der strategischen Ebene enthalten die Unternehmensziele und 
deren Einbettung in die aktuelle Marktsituation (Kontext). 

Bei den Situationsmodellen besteht zwischen den Ebenen eine Bottom-up-Beziehung, d.h. 
die operativen Daten können zu Maßnahmen auf taktischer und darüber hinaus auf 
strategischer Ebene führen. Bevor etwas als Problem akzeptiert wird, muß ein Datum durch 
Übergänge auf die taktische und strategische Ebene in dem gültigen individuellen 
Marktkontext als kritisch klassifiziert werden. Liegen die Daten vor, so erfolgt auf der 
operativen Ebene eine Gewichtung nach dem Grad der Abweichung vom individuell gültigen 
Referenzbereich. Geeignete Controllinginstrumente für die Ermittlung von Meßgrößen für 
Geschäftsprozesse stellt das Prozeßmonitoring und -controlling auf Basis von Workflow-
Management-Systemen (WFMS) bereit. Diese ermöglichen insbesondere die Analyse von 
quantitativen Größen wie Durchlaufzeit des Auftrags, Anzahl fehlerhafter Rechnungen bei 
Lieferant A, Anzahl Kundenreklamationen bei Produkt B usw. 
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Abbildung 14: Das 3/D-Accord-Modell als Rahmen für das Management des organisatorischen Wandels 

Die Strukturmodelle lassen sich als Konstruktionen der organisatorischen und funktionalen 
Fragestellungen begreifen. 
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Auf der strategischen Ebene enthalten die Strukturmodelle die Beschreibung 
organisatorischer und technischer Gegebenheiten. Beispielsweise wird die Infrastruktur 
eines Versicherungsunternehmens hinsichtlich der Customer Relationship Management 
(CRM) als Infrastruktur aufgefaßt. 

Auf der taktischen Ebene beinhalten die Strukturmodelle die Beschreibung der 
unternehmerischen Organisationseinheiten und der ihnen zugeordneten Prozesse. Hier wird 
letztlich die Aufbauorganisation eines Unternehmens fixiert, indem die Aufgaben den 
Aufgabenträgern zugeordnet werden. 

Auf der operativen Ebene ergeben sich als Resultat der strategischen und taktischen Ebene 
die verfügbaren Kapazitäten der organisatorischen Einheiten, d. h. welches Arbeitsvolumen 
(beispielsweise in Stunden, Belegvolumen, Aufträgen gemessen) mit den zugeteilten 
Ressourcen bewältigt werden kann. 

Bei den Strukturmodellen besteht zwischen der strategischen über die taktische bis hin zur 
operativen Ebene eine Top-down-Beziehung. Diese Vorgehensweise ist logisch zwingend, 
da die strategischen Strukturen Vorgaben für die taktische und operative Strukturgestaltung 
darstellen. Analog zur Gewichtung der Daten bei den Situationsmodellen erfolgt auf der tak-
tischen und operativen Ebene der Strukturmodelle eine Spezifikation der Strukturen (der Pro-
zesse und der Organisationseinheiten) nach der Häufigkeit der generierten Fehler. 
Geeignete Beschreibungsinstrumente für Strukturmodelle sind Organigramme, Funktions-
bäume, Prozeßauswahlmatrizen sowie Business-Objekte, mit deren Hilfe die statische 
Systemstruktur modelliert werden kann. 

Prozeßmodelle repräsentieren im wesentlichen das Wissen über die unternehmerischen 
Prozesszusammenhänge. In ihnen sind die Ursachen und die Folgen bestimmter 
Zustandskonstellationen (Wirkgefüge) der Systemvariablen niedergelegt. 

Auf strategischer Ebene enthalten die Beschreibungen das Verhalten des Systems 
Unternehmen. 

Auf der taktischen Ebene werden die Prozesse auf Typebene modelliert, d.h. es wird von 
konkreten Prozeßinstanzen abstrahiert (z.B. Kundenauftragsbearbeitung für sämtlicher 
Kundenaufträge). In die Darstellung werden auch die Konsequenzen anderer Prozesse 
aufgenommen, so dass diese Modelle unmittelbar einem Reorganisationsziel dienen. 

Auf der operativen Ebene erfolgt ein Prozessmonitoring, indem die einzelnen Prozessin-
stanzen analysiert und der Bedeutung des Systemzustands entsprechend bewertet werden. 

Die Gewichtung bildet eine wesentliche Grundlage für die Wahl möglicher Maßnahmen auf 
einer taktischen oder strategischen Ebene. Die Ursachen der erforderlichen Maßnahmen 
werden häufig nicht in dem einzelnen Ablauf, sondern vielmehr in der generellen 
Ablaufstruktur, d.h. auf taktischer Ebene, begründet sein. Zwischen der strategischen, der 
taktischen und der operativen Ebene besteht bei den Prozeßmodellen eine Bottom-up-
Beziehung. Das Verhalten des Systems ergibt sich stringent aus den einzelnen Prozessen 
und deren Abstraktionen, den Prozesstypen (Ist-Prozessmodellen). Mögliche Instrumente für 
die Beschreibung von Prozessmodellen sind u. a. Aktivitäts-Diagrame (ADM), mit deren Hilfe 
strukturübergreifende Geschäftsprozesse dargestellt werden können. Die Anschaulichkeit 
der ADM ermöglicht es, die Prozesse nicht nur hinsichtlich technischer Charakteristika, 
sondern auch für organisatorische Zwecke zu verwenden. 

In Referenzmodellen ist niedergelegt, welche Handlungsoptionen für die Organisation 
erlaubt, nützlich und machbar sind. 
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Auf strategischer Ebene werden hierzu allgemeine Regeln definiert, die die 
„Referenzmodelle“ wiedergeben. Diese enthalten Präferenzen und daraus ableitbare 
Handlungen. 

Auf der taktischen Ebene findet sich eine Beschreibung von indizierten Optionen. Sie 
ermöglichen die Analyse von Handlungen, da hier im Sinne eines Benchmarkings eine 
Bewertung möglich ist. 

Auf operativer Ebene werden konkrete Bewertungskriterien für die Prozesse vorgegeben, 
wie beispielsweise der Deckungsbeitrag eines Projektes oder die Durchlaufzeit für die 
Fertigung eines Einzelauftrages. 

Vor der Wahl einer Maßnahme ist anhand von Kosten-Nutzen-Referenzmodellen zu 
überprüfen, ob eine Handlung überhaupt durchgeführt werden soll. Ausgehend von den 
„Referenzmodellen“ und unter Beachtung allgemeiner unternehmerischer Regeln ist der 
Übergang zur taktischen Ebene zu vollziehen. Indizierte Optionen wiederum führen zu der 
Vorgabe von Bewertungskriterien auf der operativen Ebene, so daß zwischen der 
strategischen, taktischen und operativen Ebene eine Top-down-Beziehung besteht. Ein 
Referenzmodell stellt somit eine Referenz-Wissensbasis dar, die mit Hilfe semi-formaler 
Methoden erstellt wurde. Als geeignete Techniken für die Beschreibung von 
Referenzmodellen haben sich die bereits skizzierten Methoden herausgestellt (Business-
Objekte sowie die Verbindung zwischen den Modellen). 
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3 Wissen über Geschäftsprozesse & IT-Anwendungen 
Der Waren-, Geld- und Informationsfluss in den Unternehmen wird heute fast ausschließlich 
durch Software geregelt oder zumindest stark unterstützt. Die Anwendungen werden 
verbunden mit den Programmen der Kunden und Geschäftspartner, für direkten, 
elektronischen Datenaustausch, um die Logistikkette unternehmensübergreifend steuern zu 
können. Innovationsprozesse wie Produktentwicklung, Entwicklung nach Kundenaufträgen, 
Überwachung der Produkteinführung werden von Software unterstützt durchgeführt. Die 
Software hat das Wissen eingebaut für die Verbesserung der Geschäftsprozesse durch 
Verkürzung der Durchlaufzeiten, Senkung der Fehlerraten und Steigerung der 
Wertschöpfung. Software dominiert alle Geschäftsprozesse, das Wissen um ihre 
Bearbeitung verschwindet in den Programmen und ist somit für das Unternehmen verloren. 

Um die Potentiale der modernen Informationstechnologie auszuschöpfen, ist das Inter-/Intra-
/Extranet nur eine technologische Schiene; die Voraussetzungen für die Symbiose zwischen 
Mensch und Computer liegen nicht in der Technologie, sondern in der Kognition, d.h., die 
Anwendungsysteme müssen als kognitiv adäquate Desktop-, Web-, PDA-Clients, und 
WebPortale gestaltet werden, die zwar auf Entity Relationship oder Objekt-Modellen und 
ereignisgesteuerten Prozeßketten oder Workflows beruhen, aber auch nach kybernetischen 
Mitteln und systemischen Rekonstruktion verlangen. Trotz vielseitiger Anstrengungen 
mangelt es an theoretisch fundierten Erklärungen für die effiziente Koordination der 
Wirtschaft und an darauf aufbauenden konkreten Gestaltungsempfehlungen durch die mit 
den notwendigen betriebswirtschaftlichen Grundlagen, mit einschlägigem Branchen-Know-
how und mit den erforderlichen IT-Kenntnissen vertraute Experten: 

• Zum einen verursacht der Wandel der Technologie Entstehen und Ausbau der 

Netzinfrastrukturen für den Electronic Commerce sowie leistungsfähiger Anwendungs-

systeme für die Geschäftstätigkeit auf Netzen (Portale). 

• Der Wandel der Technologie bildet den Hintergrund für den Wandel der Märkte, der sich 

vor allem im Entstehen von Märkten auf Netzen äußert, die eine hohe Intransparenz 

aufweisen, ortlos sind und auf denen folglich andersartige Marktstrukturen wachsen als 

auf herkömmlichen Märkten. 

• Im Kern des Interesses steht aber das Unternehmen und der Wandel von Unternehmen in 

Form einer systematischen Beschreibung und Erklärung der Unternehmung und der 

Wechselwirkungen mit dem Wandel von Technologie und Märkten mit dem Ziel, 

Gestaltungs- und Vermeidungsempfehlungen für die Geschäftstätigkeit – vor allem den 

Vertrieb und die arbeitsteilige Produktion – auf den Netzmärkten zu geben. 

Durch die IT-Unterstützung verschwindet allerdings ein Großteil des Wissens über die 
Geschäftsprozesse zusammen mit den Regeln ihrer genauen Bearbeitung in den 
Programmen. Wenn die ihnen zugrunde liegenden Geschäftsmodelle, Designannahmen und 
Bearbeitungsregeln nicht explizit dokumentiert und bei jeder Änderung fortgeschrieben 
wurden, ist dieses Wissen für das Unternehmen verloren. Es ist meist auch dann 
geschäftlich wenig brauchbar, wenn es als Dokumentation in einer schwer verständlichen, 
formalen Regelsprache festgehalten ist, oder sich in Rundschreibenhandbüchern oder 
Bildschirmbedienungsanleitungen versteckt. Das meiste Geschäftswissen innerhalb der 
Anwendungssysteme ist deshalb, wie implizites Wissen, schwer zugänglich und schwer zu 
verstehen. Andererseits sind Verbesserungen bei den Geschäftsprozessen heute fast nur 
noch durch Softwareunterstützung und Anreicherung der Dialoge, der Datenbanken und der 
Programmalgorithmen mit Wissen erreichbar. 
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3.1 Service Oriented Architecture 

SOA hat sich zu einem ziemlich bekannten und inzwischen umstrittenen Akronym entwickelt. 
Wenn man zwei Personen nach einer SOA-Definition fragt, erhält man höchst wahrscheinlich 
drei unterschiedliche, möglicherweise sogar widersprüchliche Antworten. Einige Experten 
beschreiben SOA als eine IT-Infrastruktur zur Geschäftsaktivierung, andere verstehen SOA 
hingegen als Möglichkeit, die IT-Effektivität zu steigern. Je rascher sich die Anforderungen 
verändern, desto mehr profitieren Organisationen von den Vorteilen einer gut 
implementierten Servicearchitektur. Aber wenn SOA Unternehmen agiler machen soll, muß 
natürlich eine Betrachtung der Wertsteigerung durch die IT in einem Unternehmen am 
Anfang stehen. 

Seit einigen Jahren wird in der einschlägigen Fachliteratur nämlich das Produktivitäts-
paradoxon der Informationstechnik diskutiert. Es geht von der zunächst unreflektierten, 
lediglich intuitiven Vermutung aus, daß Unternehmen ihre Produktivität durch Investitionen in 
arbeitsunterstützende Informationstechnik  steigern müßten. Also sollte sich in der Realität 
feststellen lassen, daß eine positive Korrelation zwischen der Unternehmensproduktivität 
einerseits und dem Ausmaß an informationstechnischen Investitionen andererseits besteht. 
Tatsächlich existiert aber eine breite Palette empirischer Befunde aus unterschiedlichen 
Perspektiven, die die vorgenannte mutmaßliche Korrelation nicht bestätigen.  

Ergebnisse empirischer Untersuchungen lassen darauf schließen, daß Investitionen in neue 
Informations- und Kommunikations-Technologien nicht zu den erwarteten Produktivitäts- 
bzw. Rentabilitätssteigerungen geführt haben. Diese vermutete fehlende oder sogar negative 
Wirkungsbeziehung wird als das Produktivitätsparadoxon der Informationstechnologie 
bezeichnet. Hierfür gibt es verschiedene Erklärungsansätze, die hier aber nur kurz 
vorgestellt werden sollen: 

• Falschen Erfassung des In- und Outputs 
• Verzögerungen zwischen IT-Einsatz und Wirkung 
• Umverteilung der Gewinne zwischen Unternehmen 
• Managementfehler und Unzureichende Nutzung der Technikpotentiale 
• negative Auswirkungen eines Informationszuwachses  
• Interne und interorganisationale Verbundwirkungen 

Nach manchen Autoren läßt sich das Produktionsparadoxon zum einen durch 
Schnittstellenprobleme deuten. Die Kenntnis der Abhängigkeiten innerhalb und zwischen 
Organisationen ist ein entscheidender Faktor für seine Überwindung. Sonst führen 
Investitionen, die durchaus die Produktivität eines Anwenders erhöhen können, nicht zu 
deiner Verbesserung im Gesamtsystem. zum anderen kommen aufgrund mangelnder 
technischer Möglichkeiten positive Netzwerkeffekte noch nicht zum tragen.  

Hier werden für die nähere Zukunft enorme Produktivitätszuwächse durch SOA vermutet, die 
aber in Abhängigkeit von der wirkliche Rolle die IT in der Wertschöpfungskette spielt zu 
relativieren sind. 

Der wirkliche Wert der IT Die Rolle von IT Der wahrgenomme Wert der IT 

Kosten von IT Operationen  IT unterstützt das Business Kosteneffizienz (UBS, DLH) 

Beitrag zum Geschäft  IT scheint Business zu sein aktiviert Business (eBay, Amazon) 

Handelswert von IT  IT ist das Business  adressiert Business (IBM, Oracle) 
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Ein SOA Ansatz bei der IT Infrastruktur liefert bedeutenden Nutzen, der schließlich die IT 
Organisation erlauben, mehr Betriebsmitteln und Investitionen auf Innovation und neue 
Dienstleistungen zu richten: 

 

• Niedrigere Entwicklungskosten - SOA Dienstleistungen sind prinzipiell 
widerverwendbar und können wie Bausteine in die neuen, zusammengesetzten 
Anwendungen ohne kostspieliges manuelles Programmieren schnell 
zusammengebaut werden 

• Niedrigere Unterhaltungskosten - mehrfachverwendbare Dienstleistungen 
verringern die Zahl und die interne Komplexität von IT Dienstleistungen und senken 
den Wartungsaufwand erforderlich für das gesamte Service- Portfolio.  

• Hochwertigere Dienstleistungen - SOA fördert die häufige Wiederverwendung von 
Dienstleistungen, das zu zuverlässigeren, hochwertigeren Services führt, weil sie die 
mehrfache Prüfung durch unterschiedlichen Service-Verbrauchern erzwingt. 

• Niedrigere Integratioskosten - standardisierte Dienstleistungen können zusammen 
arbeiten und ermöglichen schnell und einfache  Komposition von scheinbar 
unvereinbaren Anwendungen 

• Riskreduktion - mehrfachverwendbare Dienstleistungen erzwingen gezielte 
Steuerung der IT- Strategie-Richtlinien und verringern die Gefahr des nichtkonformen 
Verhaltens 

SOA ist also ein architekturbezogenes Konzept zum Erstellen von Systemen, die aus 
autonomen Diensten aufgebaut werden. Mithilfe von SOA kann die Integration entweder im 
Voraus oder aber auch im Nachhinein geplant werden. Die endgültige Lösung wird 
wahrscheinlich aus Diensten zusammengesetzt, die in verschiedenen Programmiersprachen 
entwickelt werden und auf verschiedenen Plattformen mit unterschiedlichen 
Sicherheitsmodellen und Geschäftsprozessen gespeichert werden.  

Dieses Konzept klingt unglaublich kompliziert, es ist jedoch nicht neu: Man könnte 
behaupten, daß SOA aus den Erfahrungen entstanden ist, die beim Entwerfen und 
Entwickeln von verteilten Systemen auf Grundlage bereits verfügbarer Technologien 
gesammelt wurden. Viele der mit SOA assoziierten Konzepte (z. B. Dienste, Discovery und 
späte Bindung) stammen aus der Welt von CORBA und DCOM. Dementsprechend haben 
viele Entwurfsprinzipien für Dienste einiges mit früheren OOA/OOD- Techniken (auf 
Grundlage von Kapselung, Abstraktion und klar definierten Schnittstellen) gemeinsam. 

3.2 Was ist ein Dienst? 

Das Akronym SOA verlangt offensichtlich nach einer Antwort auf die Frage: Was genau ist 
ein Dienst? In einfachen Worten ist ein Dienst ein Programm, mit dem durch einen klar 
definierten problemorientierten Nachrichtenaustausch interagiert werden kann. Beim Entwurf 
von Diensten muß sowohl auf die Problemrelevanz und Verfügbarkeit als auch auf Stabilität 
geachtet werden. Dienste werden für einen langfristigen Einsatz erstellt, während sich die 
Konfigurationen und Aggregationen der Dienste häufig ändern können.  

Das OSI-Modell (engl. Open Systems Interconnection Reference Model) ist ein typischer 
Schichtenmodell für die Definition von problemrelevanten Dienste auf verschieden Ebenen 
der Abstraktion bei der Kommunikation in offener, informationsverarbeitender Systeme. Es 
handelt sich um vereinheitlichte Verfahren und Regeln für den Austausch von Daten. 
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Häufig wird die Flexibilität als einer der größten Vorteile von SOA dargestellt: In einer 
Organisation, in der die Geschäftsprozesse in einer lose gekoppelten Infrastruktur 
implementiert sind, kann auf Änderungen viel einfacher reagiert werden, als in einer 
Organisation, die auf monolithischen Anwendungen aufgebaut ist, in denen schon die 
kleinste Anpassung Wochen dauert. Lose gekoppelte Systeme führen zu lose gekoppelten 
Geschäftsprozessen, da die Geschäftsprozesse nicht mehr durch die Beschränkungen der 
zugrunde liegenden Infrastruktur eingeschränkt sind. Die Dienste und ihre zugehörigen 
Schnittstellen müssen stabil bleiben, sich jedoch durch Konfiguration oder Aggregation an 
sich ständig ändernde Geschäftsprozesse anpassen lassen.  

Dienste erhalten eine gewisse Stabilität, wenn sie auf standardisierten Schnittstellen und 
wohl definierten Nachrichten basieren, d.h. wenn man für die Nachrichtendefinition SOAP 
und XML-Schemas verwendet. In einer größeren SOA - Infrastruktur sind Dienste viel 
einfacher wieder verwendbar, die einfache, granulare Funktionen durchführen, ohne daß 
genau bekannt sein muß, wie Nachrichten an sie gesendet oder von ihnen empfangen 
werden.  

Um es klar zu formulieren: Services haben nicht nur etwas mit Business zu tun. Services 
haben nicht nur etwas mit Netzwerkkommunikation zu tun. Und Services haben auch nicht 
nur etwas mit Web Services zu tun. Vielmehr sind Services und Service-Orientierung das 
neue Paradigma für den Solution Architect und den Anwendungsentwickler die nächste 
logische Stufe nach Objekten und Komponenten.  

3.3 SOA als Paradigma 

Ein Paradigma umfaßt eine Theorie, Modellfälle ihrer erfolgreichen Anwendung, 
metaphysische Hintergrundannahmen über den Gegenstandsbereich der Theorie und 
methodologische Normen für Begründungen und experimentelle Untersuchungen. 
Hintergrundannahmen und Normen sind dabei, nicht explizit formuliert und die intendierten 
Anwendungen der Theorie sind nicht exakt abgegrenzt, sondern nur paradigmatisch 
bestimmt durch die Modellfälle erfolgreicher Anwendungen. Ein solches Paradigma definiert 
Methoden zur Lösung von Problemen, die sich in einigen wichtigen Fällen bewährt haben, 
und die normale Wissenschaft besteht darin, neue Probleme mit Hilfe dieser Methoden zu 
lösen, die Methoden zu verfeinern oder mit Hilfe neuer Spezialgesetze den 
Anwendungsbereich der Theorie zu vergrößern. Sie ist also, eine Tätigkeit des puzzle 
solving, nicht jedoch eine Konfrontation der Theorie mit der Erfahrung, eine Prüfung ihrer 
Gültigkeit.  
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In der normalen Informatik werden paradigmatische Theorien nicht als zu testende 
Hypothesen angesehen, sondern als ein Instrument zur Lösung von Problemen. Sie sind 
nicht Gegenstand, sondern Grundlage der Untersuchungen. Für jedes Paradigma gibt es 
ungelöste Probleme, d.h. Phänomene, die sich einer erfolgreichen Beschreibung oder 
Erklärung mit Hilfe der Theorie entziehen - man spricht von Anormalien. Probleme oder 
Problemgruppen, die sich hartnäckig einer Lösung mit Hilfe des Paradigmas entziehen, 
können aber mit der Zeit das Bewußtsein wecken, daß das Paradigma für ihre Lösung 
unbrauchbar ist. Man denke z.B. an Client-Server, CORBA etc. 

Die zentrale Botschaft des SOA-Paradigmas kann man in folgenden Punkten 
zusammenfassend darstellen, als Theorie für collaborative MultiAgent Systems (cMAS): 

I. Die Theorie der Collaborative MultiAgent Systems (cMAS) versucht, die Prinzipien 
des Funktionierens und ständiger Reproduktion lebensfähigen Organisationen offen 
zu legen. Damit dieser Prozeß aber stattfinden kann, müssen Collaborative 
MultiAgent Systems (cMAS)  einige organisationelle und strukturelle Besonderheiten 
aufweisen. 

II. Collaborative MultiAgent Systems (cMAS) prägen sich in Interaktionen innerhalb 
Organisationen aus. Das Besondere an Collaborative MultiAgent Systems (cMAS) ist, 
daß sie vom Menschen zielorientiert gesteuert werden können, um komplexe 
Problemstellungen zu lösen. 

III. Collaborative MultiAgent Systems (cMAS)  sind strukturell plastische Systeme. Im 
Rahmen der durch ihre zyklische Organisation gesetzten Bedingungen können sie 
ihre jeweiligen Strukturen - in gewissen Grenzen - variieren, modifizieren, regulieren, 
sie können lernen, sich differenzieren, spezialisieren usw. 

IV. Collaborative MultiAgent Systems (cMAS)  sind homöostatisch bzgl. der Erhaltung 
ihrer Organisation und ihrer Adaptation in der Umgebung, in der sie als operative 
Einheiten existieren. Sie tendieren also dahin, über alle Deformationen und 
strukturellen Modifikationen hinweg ihre Organisation und ihre Adaptation an die in 
der Umgebung herrschenden Bedingungen aufrechtzuerhalten. 

V. In diesem Sinne kann es kein Collaboratives MultiAgent System (cMAS)  geben, das 
zugleich existiert und nicht adaptiert ist. Deshalb kann auch die sog. positive Auslese 
(survival of the fittest) kein Prinzip der New Economy sein; es muß vielmehr ein 
Prinzip negativer Auslese (death of the unfit) angenommen werden.  

VI. Zu diesen organisationellen, strukturellen und funktionalen Merkmalen Collaborative 
MultiAgent Systems (cMAS)  können nun bei höheren und komplexeren 
Organisationen (wie virtuelle Unternehmen), die von Collaborative MultiAgent System 
(cMAS)  integriert werden, noch einige wesentliche Eigenschaften hinzukommen. 

VII. Die Funktion des computerbasierten und vernetzten Collaborative MultiAgent System 
(cMAS)  besteht in der Koordination sensorischer und effektorischer Aktivitäten des 
Systems (virtuelles Unternehmen). Dabei erweitert das Collaborative MultiAgent 
System (cMAS) den Bereich der Operationen des Decision Support Systems, seinen 
Kognitionsbereich, um eine Menge interner Interaktionen. 

VIII. Die computerbasierte und vernetzte Lösung von komplexen Problemen, die im 
allgemeinen mit Decision Support Systemen assoziiert werden, setzt die Existenz der 
implementierten Ontologie des Fachgebietes (der realen und/oder abstrakten Welt) 
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voraus. Der Problemlösungsprozeß ist kein linearer, sondern ein zyklischer bzw. 
rekursiver Wissensverarbeitungsprozeß (wissensbasierten Decision Support-
Systemen), der innerhalb abduktiv-deduktiver Zyklen abläuft und aus folgenden 
Phasen besteht:  

• Sammeln von Fakten durch Beobachten von im Problembereich auftretenden 
Ereignissen und/oder  

• Auslösen von bestimmten Ereignissen durch gezielte Experimente; 

• Erklären der Fakten durch Generieren von Hypothesen bzw.  

• Testen (Prüfen) von hypothetischen Modellen anhand der Fakten; 

• Konstruieren (d.h. sich entscheiden für) theoretische Modelle anhand der 
hypothetischen Modelle bzw. 

• Vorschlagen (d.h, sich inspirieren lassen zu) neuer hypothetischer Modellen auf 
der Grundlage der theoretischen Modellen; 

• Ableiten experimenteller Modelle von den theoretischen Modellen bzw.  

• Beweisen der Gültigkeit experimenteller Modelle anhand der theoretischen 
Modelle; 

• Interpretieren der experimentellen Modelle anhand der existierenden Fakten bzw. 

• Abbilden der existierenden Fakten auf die experimentellen Modellen usw. 

IX. Decision Support Systeme sind aufgrund ihrer organisationellen und funktionalen 
Eigenschaften struktur- und zustandsdeterminierte Systeme, d.h. sie erzeugen ihre 
Zustände abhängig von ihren je aktuellen Zuständen, und sie modifizieren oder 
regenerieren ihre Struktur abhängig von ihrer jeweiligen Struktur. Deshalb operieren 
Decision Support Systeme auf allen Ebenen ihres Funktionierens abduktiv-deduktiv.   

X. Die Wechselwirkungen in Collaborative MultiAgent Systems (cMAS)  entstehen 
prinzipiell durch Messages bzw. Interaktionen (seien Internet-basierte Web Services 
bzw. soziale Netzwerke). Die Reaktionen sind demnach allein aus der Perspektive 
der Rolle verständlich, die ein Agent zu übernehmen habe. Konkrete Reaktionen 
werden unter ein Unit Act (AGIL-Schema) subsumiert, das die vier funktionalen 
Imperative vereint, von denen gelungenes Handeln abhängt:  

• die Anpassung an Situationsbedingungen (Adaption)  

• die Realisierung von Zielen (Goal-Attainment) 

• die Integration von Werten, Zielen und Situationsbedingungen (Integration) 

• die Ausbalancierung der realisierten Werte (Latent Pattern Maintainance) 

XI. Kommunikation ist „als Synthese dreier Selektionen, als Einheit von Information, 
Mitteilung und Verstehen“ das auszeichnende Merkmal von Collaborative MultiAgent 
System (cMAS) . Systembildung heißt Reduktion von Komplexität. Das System wir 
gebildet als Problemlösung gegen das Chaos.  
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XII. Um Umweltkomplexität zu bewältigen, muß das Collaborative MultiAgent System 
(cMAS)  Eigenkomplexität durch strukturelle Differenzierung bilden. Je mehr 
Eigenkomplexität ein Collaborative MultiAgent System (cMAS) hat, desto mehr 
Umweltkomplexität kann es erfolgreich reduzieren, d.h. Lebensfähigkeit im Sinne der 
Evolution bedeutet Selbstorganisation und Emergenz immer komplexerer Systeme.  

XIII. Decision Support System-Perspektiven sind danach zugänglich als Problem der 
Gleichsinnigkeit oder Diskrepanz von Auffassungsperspektiven. Es ist zugleich ein 
besonderer Anlaß zur selektiven Akkordierung von Handlungen in Systemen, die sich 
von ihrer Umwelt unterscheiden müssen. 

XIV. Decision Support Systeme beruhen demnach auf einem Typ von Handlung oder auf 
einem Aspekt von Handlung, und über Handlung kommt sozusagen das 
collaboratives Problemlösen ins System. Collaboratives Problemlösen ist kein 
besonderer Fall von Handlung, sondern Handlung wird in Collaborative MultiAgent 
Systems (cMAS) über Kommunikation und Attribution konstituiert als eine Reduktion 
der Komplexität, als unerläßliche Selbstsimplifikation des Systems.  

XV. Auf der Ebene der allgemeinen Systemtheorie spricht man von „mutualistischer“ oder 
„dialogischer“ Konstitution. Damit ist gemeint: Selbstreferenz auf der Ebene basaler 
Problemlösungsprozesse ist nur möglich, wenn mindestens zwei wissens-
verarbeitende Agenten vorhanden sind, die sich aufeinander und übereinander auf 
sich selbst beziehen können.  

XVI. Selbstreferenz setzt eine entsprechend diskontinuierliche Infrastruktur voraus. Die 
dazu nötigen Hard&Software-Resourcen können weder die Elemente noch 
Teilsysteme des Collaborative MultiAgent Systems (cMAS) sein, denn Elemente wie 
Teilsysteme werden ja erst durch sie produziert. Die Collaborative MultiAgent 
Systems (cMAS)  bestehen vielmehr nur aus den selektiven InterfaceModellen, die 
das Zusammenwirken dieser Agenten produziert. 

XVII. Damit haben wir eine SOA-Rahmen abgesteckt, für den Instrumentarium bereit 
gestellt werden muß, so daß Collaborative MultiAgent System (cMAS) 
Problemstellungen rekonstruiert werden können. 

3.4 SOA als Netz von Theorieelemente 

Die wichtigste Dimension zur Beschreibung eines Paradigmas ist die der Theorien. Theorien 
stellen das in einem Zustand vorhandene Wissen in, meist in formalsprachlich codierter 
Weise dar. Sie sind dann in Form von Hypothesen, Sätzen oder Axiomen relativ leicht 
identifizierbar und in zusammengehörige Gruppen klassifizierbar. Theorien, die ein gewisses 
Maß an Kohärenz aufweisen, erlauben die Definition oder Konstruktion von Modellen. 
Modelle kann man sich in erster Näherung denken als begriffliche Konstrukte zur „Abbildung" 
realer Systeme oder zum Umgang mit solchen. Die Erfindung einer neuen Theorie oder der 
Wegfall einer vorhandenen Theorie (z.B. weil sie die aktuellen Probleme nicht lösen kann) 
markieren stets eine Änderung im Zustand.  

So etwa änderte sich der Zustand der KI-Forschung nach dem Versagen des Physical 
Symbol System Paradigmas Anfang der 70er Jahre, durch die Einführung der Computer 
Theorie des Geistes Wissensrepräsentationsparadigma, Anfang der 80er Jahre durch die 
Wiederentdeckung der SubSymbol Ebene, in Form von Neuronalen Netzen, Anfang der 90er 
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Jahre durch die Knowledge Sharing und Ontology Entwicklung und Ende der 90er Jahre 
durch die Embeded Intelligence Debatte. 

In der Informatik hatten wir parallel dazu die Paradigmen Terminal/Mainframe, Client/Server, 
n-tier Systeme, SOA als Versuche praktische IT-Probleme zu lösen. Wie schon erwähnt ist 
Problemlösen ein Prozeß, der das Wissen der Experten und ihre Fähigkeiten des Erfahrens, 
Beobachtens, Konzeptualisierens und Experimentierens unter diesen Aspekten gezielt 
herausfordert und zurückgreift auf einfachsten, elementaren Formen der Theoriebildung, die 
„kleinsten" Wissenseinheiten, mit denen Ausschnitte der Realität beschrieben und erklärt 
werden können.  

„Erkenntnis der Wirklichkeit besteht darin, aus ihr Strukturen herauszulesen und in sie 
Strukturen hineinzuinterpretieren“- formuliert die Grundthese des wissenschaftstheoretischen 
Strukturalismus. Dem strukturalistischen Ansatz liegt eine gewisse Strategie zugrunde, 
nämlich, die Analyse bei möglichst "kleinen" UnitActs - Theorieelemente genannt, isolierten 
Objekten, Systemen, Einheiten zu beginnen und Schritt für Schritt größere Zusammenhänge 
zwischen den zuerst studierten Objekten mit einzubeziehen. Durch den Begriff des 
Theorieelements wurde die kleinste problemlösende Einheit gekennzeichnet, die in einem 
vorgegebenen System empirischer Theorien isoliert werden kann und mit der sinnvolle 
empirische Aussagen formuliert werden können, wie z.B. typischerweise in der Medizin.  

Anhand der Leitlinie der DGK für die Diagnose und Behandlung der chronischen koronaren 
Herzerkrankung, läßt sich diese Denk- und Vorgehensweise am besten erklären, z.B. 
technische Untersuchungen bei älteren Patienten oder Diabetikern bei Verdacht auf 
myokardiale Ischämie:  

Die Feststellung ST-Streckensenkung ist eine empirische Aussage über eine pathologische 
Abweichung vom Normalzustand  als Ergebnis der Anwendung der Hard & Software - 
Implementation der physikalischen Hypothesen, Sätzen und Axiomen des 
Elektrokardiogramm – Theorieelements im EKG-Gerät, die für einen pathologischen Zustand 

(Störungen der Erregungsleitung und -ausbreitung im Herzmuskel) des Blutkreislaufsystems 

sprechen; 

Die Feststellung Hypertonie (Bluthochdruck) ist eine empirische Aussage über eine 
pathologische  Steigerung des Drucks in den Arterien auf einen systolischen Wert von über 
140 mmHg und eine diastolischen Wert über 90 mmHg (normaler Blutdruck 120/80), unter 
Anwendung eines Blutdruckmesser und Interpretation der Werte Anhand des Hypertonie-
Theorieelements, d.h. wir haben es mit durch Meßverfahren empirisch erhobenen, und 
theoretisch begründeten Meßwerte zu tun, die für einen zusätzlichen pathologischen 
Zustand des Blutkreislaufsystems sprechen.  

Die Feststellung Diabetes mellitus ist eine empirische Aussage über Insulinmangel und als 
Folge pathologische Veränderung des Blutzuckerspiegel außerhalb der Grenzen von 60–100 
mg% oder 3,33–5,55 mmol/l, d.h. wir haben es mit Blutzuckerspiegelmeßgeräte empirisch 
erhobenen, und theoretisch begründeten Meßwerte zu tun, die für einen pathologischen 
Zustand des Stoffwechselsystems sprechen. 

Diese drei klinischen Untersuchungen könnten als medizinische Web Services auf der UDDI 
Registry (Leitlinien der DGK) den KIS und Arztpraxis Systemhersteller zusammen mit ihrer 
BPEL-Verknüpfung zur Verfügung gestellt werden, damit endlich eine „state of the art“-
Technologie in der Medizininformatik Einzug findet. Anhand der feingranularen empirischen 
Aussagen der medizinischen Theorieelemente (Web Services) kann man eine globale 
empirischen Aussage machen: „koronare Herzerkrankung als Manifestation der 
Atherosklerose an den Herzkranzarterien“.  
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Nach dem selben Prinzip können KPI in einer Wirtschaftsorganisation betrachtet werden. 
Ohne ins Detail zu gehen, kann man erkennen, daß dieser Theoriebegriff zwei wesentliche 
Vorteile für die problemorientierte Klärung der Thematik der Granularität hat. Man kann: 

• erstens, sie Schritt für Schritt als ein Netz von Theorieelementen aufbauen, falls man 
die vollständige Beschreibung der Theorie anstrebt; 

• zweitens, den Theoriebegriff auf beliebige Abstraktionsebenen verwenden und 
dadurch die problemrelevante Granularität festlegen. 

Dem Begriff des Theorieelements steht der Begriff des Theorienetzes als Beschreibung von 
Theoriesysteme gegenüber, zu denen sich die als Theorieelemente dargestellten 
theoretischen Konzepte zusammenfassen lassen, die man bei der Lösung von realen 
Probleme heranziehen muß. Typischerweise ist jedes Theorieelement T bidirektional mit 
anderen Theorieelementen verbunden, d.h. T empfängt Informationen von anderen 
Theorieelementen und sendet Informationen zu anderen Theorieelementen, wobei die 
bidirektionale Verbindung auch zwischen zwei Elementen bestehen kann. Man kann das 
fundamentale wissenschaftliche Wissen als ein Netz (gerichteter Graph) darstellen, dessen 
Knoten Theorieelemente und dessen Kanten intertheoretische Verbindungen (links) sind. 
Intuitiv formuliert, sind die Theorieelemente die kleinsten Komponenten einer 
erfahrungswissenschaftlichen Theorie, die benutzt werden kann, um etwas Intelligentes 
auszusagen. Das sind die elementaren Bausteine (collaborierende Agenten), aus denen sich 
komplexe wissenschaftliche Theorien zusammensetzen. Die Verbindungen zwischen den 
Theorieelementen erlauben den Informationsaustausch zwischen den elementaren 
Bausteinen der Theorie, wobei ihre Richtung durch die Fortschreitens des 
Problemlöseprozesses bestimmt ist. 

Eine immer größer werdende Anzahl von KIS und Arztpraxis Systemhersteller betrachten 
Web Services und SOA als einen architektonischen Blue-Print und einen Set of Standards 
für die Thematisierung der Integrations Anforderungen unumgänglich bei der Entwicklung 
von z.B. Integrierte Klinische Applikationen. Während SOA, BPEL und Web Services zur 
Best Practice Standards gehören, werden heuristische Regeln, d.h.  Rule Based Dynamic 
Innvocation von Web Services noch nicht als der beste Weg deklarativ generische  
Geschäftsprozesse (Leitpfade)  problemrelevant zu definieren und auszuführen. Zeit, Kosten 
und Komplexität von Integrationsprojekten lassen sich durch den Einsatz einer Service-
orientierten Architektur (SOA) deutlich reduzieren. Ihr Einsatz erleichtert die effiziente 
Nutzung bereits vorhandener Systemkomponenten und Applikationen. 

3.5 Entscheidungswissen 

Entscheidungswissen über die heutigen und zukünftig nötigen Infrastrukturen und Systeme 
für das Geschäft, d.h. Informationen darüber, wie das Geschäftssystem strategisch 
ausgerichtet sein sollte und wie es verändert werden muss: 

• welche Zielmärkte werden ausgewählt, wie ist man erfolgreich im Wettbewerb, welches 
Produktportfolio für welche Bedarfe, Art der Logistikkette, Art der Vertriebsorganisation, 
welche Finanzstruktur, welche IT-Architektur, etc., 

• warum die Infrastruktur so ausgewählt wurde (Designannahmen), wie sie konstruiert 
wurde und wie die Teile zusammen funktionieren und auch wirtschaftlich arbeiten, wer 
sie weiterentwickelt und welches Wissen und welche Erfahrung er dafür benötigt. 

Das Treffen von Entscheidungen ist für alle Manager ein selbstverständlicher und alltäglicher 
Vorgang. Die Entscheidungen beruhen auf dem persönlichen Wissen, die Konsequenzen 
einer Entscheidung beeinflussen oder verändern nachhaltig das Unternehmen. Im 
allgemeinen wird der Begriff Entscheidung immer dann benutzt, wenn eine Unterscheidung 
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(mit einem Unterschied) von Bedeutung vorliegt. Unter Entscheidung wird in der 
Entscheidungstheorie die mehr oder weniger bewußte Auswahl einer von mehreren 
Handlungsalternativen verstanden, d.h., eine Unterscheidung, die innerhalb von bestimmten 
Mustern (pattern) einen Schwellenwert überschritten bzw. unterschritten hat, ist mit 
Handlungsalternativen (scripts) verbunden. Eine Entscheidungssituation ist für den 
Entscheidungsträger gegeben, wenn mindestens eine Handlungsalternative neben der 
Unterlassungsalternative existiert und in dem aktuellen Kontext Einfluß auf die Zielerreichung 
hat. 

Ansatz 

Charakterisierung 

Entscheidungslogisch/ 

mathematisch 

Sozialwissenschaftlich/ 

empirisch 

Systemtheoretisch/ 

kybernetisch 

Prämissen geschlossenes Modell: 

Alle Informationen über 

die Wirklichkeit liegen 

bereits vor. 

offenes Modell: 

Informationen über die 

Wirklichkeit müssen noch 

beschafft werden. 

offenes Modell: 

Informationen über die 

Wirklichkeit müssen noch 

beschafft werden. 

Zentrale Frage Wie wähle ich die 

zufriedenstellendste 

Alternative logisch aus? 

Wie entwickelt und ver- 

wendet ein Individuum/ 

eine Gruppe ein Modell? 

Wie ist in sehr komplexen 

Problemsituationen 

vorzugehen? 

Grundvorstellungen Axiomatik der rationalen 

Wahl 

Problemlösung als geisti 

ger Erhellungs- und 

Strukturierungsprozess 

Interpretation der Wirk- 

lichkeit als vermaschtes 

kybernetisches System und 

des Problemlösungs 

prozesses als Prozess der 

Informationsgewinnung und 

-zerstörung 

Beispiele von 

spezifischen 

Methoden 

Lineare Programmierung Kreativitäts-Techniken; 

Konferenzleitung 

Systems Engineering 

Tabelle 4Ansätze der betriebswirtschaftlichen Entscheidungslehre 

Die computerbasierten Handlungsalternativen eines Entscheidungsträgers wären 
demzufolge so zu definieren, dass sie sich gegenseitig ausschließen und der 
Entscheidungsträger gezwungen ist, während des Problemlösungsprozesses genau eine der 
Alternativen auszuwählen. Wenn man unter einer Entscheidung nicht nur die Auswahl von 
Handlungsalternativen bei der Problemlösung, sondern auch deren Vorbereitung verstehen 
will, dann muss man den Entscheidungsbegriff auch auf den im Zeitablauf davor oder 
simultan stattfindenden Wissensakquisitionsprozess erweitern. Der Entscheidungsprozeß ist 
in diesem Fall eingebettet in einen verallgemeinerten Problemlösungsprozess. 

Die Struktur einer Entscheidung bzw. eines Problems ist nicht objektiv bestimmbar und im 
Zeitablauf nicht konstant. Der Grad der Strukturiertheit muß sowohl in bezug auf den 
einzelnen Entscheidungsträger als auch in bezug auf die zeitliche Entwicklung betrachtet 
werden. Im Laufe der Zeit werden spezifische Entscheidungen bzw. Probleme, die zuvor 
noch als unstrukturiert galten und ausschließlich mit Hilfe der Intuition oder bestimmten 
Heuristiken gelöst wurden, als strukturiert beurteilt und damit programmierbar. Man kann 
durch das Systemdenken eine Denkweise und eine Sprache entwickeln, mit der man die 
Kräfte und Wechselbeziehungen, die das Verhalten des Systems steuern, begreifen und 
beschreiben kann. 
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3.6 Organisatorisches Wissen 

Organisatorisches Wissen ist Wissen über die Bearbeitung der Geschäftsprozesse, die 
innerhalb der geschäftlichen Infrastruktur ablaufen, über die dabei benutzten 
Organisationsmodelle, über die zu bearbeitenden Objekte, zu behandelnder Ereignisse, die 
notwendigen Aktivitäten, Hilfsmittel, die Regeln wie es richtig gemacht wird und welche 
Ergebnisse erwartet werden. Offensichtlich sind die Modellierung von Organisationen oder 
das Design von Softwaresystemen komplexe Aufgaben, die kaum ohne methodische 
Unterstützung durchgeführt werden können. Sowohl in der Organisationstechnik als auch in 
der Softwaretechnik existieren Verfahren und Methoden, die die Analyse und Modellierung 
von Zusammenhängen unterstützen. [Schwaninger, M., 2000] 

In der Organisationstheorie werden Netzwerke respektive Heterarchien als besser geeignet 
für den Umgang mit Unsicherheit, Komplexität und Dynamik angesehen, als „baumartige“, 
hierarchische [Gomez, P.,Zimmermann, T., 1993, Hedlund, G., 1986, 1993, Probst, G., 
1992]. Solche Strukturen verfügen prinzipiell über eine höhere Fähigkeit, Komplexität zu 
absorbieren. Um es kybernetisch auszudrücken, sind sie Hierarchien überlegen hinsichtlich 
ihrer „Redundancy of potential command“ [McCulloch, W., 1988] d.h. ihrer Reserve an 
Lenkungskapazität. Netzwerke sind allerdings nicht zwangsläufig Heterarchien, während alle 
Heterarchien netzwerkartig strukturiert sind. Deshalb soll im folgenden der Heterarchiebegriff 
in Gegenüberstellung zum Hierarchiebegriff präzisiert werden. Struktur und Kultur einer 
Organisation sind eng miteinander verknüpft. Die beiden im folgenden umrissenen 
Idealtypen umfassen jeweils beide Aspekte, den strukturellen und den kulturellen: 

(1) Hierarchische Strukturen sind mit autokratischen Verhaltensmustern assoziiert, welche 
monologisches Befehlen einschliessen, das von einem Zentrum ausgeht. Im Gegensatz 
dazu kann eine heterarchische Organisation viele Zentren haben, und sie ist durch eine 
hochgradig partizipative sowie dialogische Kultur gekennzeichnet. In solchen Fällen sind 
Partizipation und Ermächtigung („Empowerment“) so stark ausgeprägt, dass im Prinzip 
irgendeine Organisationseinheit hinsichtlich eines bestimmten Aspekts eine 
Führungsfunktion in Bezug auf die gesamte Organisation übernehmen kann. Gleichzeitig 
kann sie bezüglich anderer Aspekte untergeordnete Funktionen wahrnehmen (vgl. Hedlund 
1986, 1993). Der hierarchisch-autoritären Typus wird durch ein hohes Niveau extrinsischer 
Kontrolle (Fremdkontrolle) und wenig Autonomie am Arbeitsplatz charakterisiert. Der Akzent 
liegt auf dauerhaften Strukturen und auf hochgradiger Arbeitsteilung. Demgegenüber verleiht 
der heterarchisch-partizipative Typus den Einheiten aller Ebenen hohe Niveaus an 
Autonomie, wodurch Selbstbestimmung und Eigenkontrolle gefördert werden (Abbildung 15). 
Der Schwerpunkt liegt auf temporären Strukturen, auf Multiplikation und Rekombination. 
Während Hierarchien stark in der Nutzung vorhandener Ressourcen sind, liegt die Stärke 
von Heterarchien bei Innovation und Flexibilität. 

An dieser Stelle ist zu ergänzen, dass Organisationen in der Realität nicht rigoros dem einen 
oder dem anderen dieser Idealtypen entsprechen. Hierarchien werden immer irgendwelche 
Charakteristiken des Dialogs aufweisen, selbst dann wenn sie in einem ruhigen Umfeld 
operieren. Andererseits wird keine Heterarchie völlig frei von hierarchischen Merkmalen sein, 
weil bestimmte Einheiten spezifische Gesamtverantwortlichkeiten im Verhältnis zu den 
übergeordneten Systemen übernehmen müssen. Auch unterliegt eine Heterarchie 
Beschränkungen hinsichtlich ihrer Fähigkeit, die Kohäsion und die Identität einer 
Organisation aufrechtzuerhalten. Fest steht, dass grosse Unternehmungen in turbulenten 
Umfeldern heterarchische Merkmale aufweisen müssen, um lebensfähig zu sein. 

(2) Die neuere Organisationtheorie hebt die höhere Leistungsfähigkeit von 
Netzwerkorganisationen (mit heterarchischen, modularen und virtuellen Charakteristika) 
gegenüber hierarchischen Organisationen hervor. Dabei werden Eigenschaften wie 
Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Erfüllung des Varietätsgesetzes von Ashby genannt. In 
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diesem Zusammenhang seien die Konzepte der „virtuellen“, der „modularen“ und der 
„grenzenlosen“ Unternehmungen speziell erwähnt. Netzwerke werden als geeignete 
Strukturkonzepte für eine Erhöhung der Initiative, des Konsens und der organisatorischen 
Kohäsion (Charan, R., 1991), der Wettbewerbsfähigkeit (Jarillo, C., 1988, Sydow, J., 1995), 
für die Organisation inter-, multi- und transnationaler Unternehmungen (Bartlett.C.,1989, 
1995), für die Lösung sozialer Probleme (Mueller, R., 1988) usw. empfohlen. Noch nicht 
beantwortet ist die Frage, wie heterarchische Netzwerke zu gestalten sind, um lebensfähig 
im Sinne nachhaltiger Prosperität und „Vitalität“ zu werden. [Schwaninger, M., 2000] 

 
Abbildung 15: Zwei Idealtypen von Organisation 

3.7 Netzwerke, Virtualität und Lebensfähigkeit 

An dieser Stelle tritt sofort die Frage auf: Ist das organisatorische Konzept des Netzwerkes 
nicht in sich auf Vergänglichkeit und permanenten Wandel angelegt? Sollen Netzwerke 
überhaupt lebensfähig sein? Netzwerkorganisationen sind in der Tat zeitlich begrenzte, 
zielorientierte Gebilde. Als solche verkörpern sie Strukturen im Sinne von Interaktions-
mustern, deren Lebensdauer durch die Aufgabe, welche sie zu erfüllen haben, begrenzt ist. 
Im Anschluss an die Erreichung seines Ziels „geht ein solches temporäres System wieder in 
einen Potentialzustand über, um zu einem anderen Zeitpunkt in der gleichen oder aber auch 
in anderer Form - also in wechselnder Zusammensetzung - neu zu entstehen (so z.B. 
Intraorganisatorische Ad-hoc-Gruppen, Allianznetzwerke, Strategische Partnerschaften)“ 
(Weber, 1994). 

Diesem Prinzip entsprechen „virtuelle Organisationen“, welche einen neuen Ansatz 
verkörpern, die wachsenden Komplexitäten des wirtschaftlichen, sozialen, politischen und 
technologischen Umfelds zu bewältigen. Virtuelle Organisationen sind durch die Fähigkeit 
gekennzeichnet, ihre Ressourcen (insbesondere Human- und Wissensressourcen) durch 
flexible Kombinationen zu einer (nahezu beliebig) hohen Varietät von Konfigurationen 
problemorientiert, also massgeschneidert im Hinblick auf die jeweilige Situation zu bündeln. 
Damit wird die potentielle Varietät - also die Vielfalt möglicher Zustände - erhöht, im Sinne 
von Ashby's Varietätsgesetz: „Nur Varietät kann Varietät absorbieren“ (Ashby, R., 1974; vgl. 
Beer, S., 1985). Nun kann die zeitliche Begrenztheit von Netzwerken äußerst variabel sein. 
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Abbildung 167: Chronologie von Führungstheorien 
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3.8 Wissen des Einzelnen oder von Teams 

Die erfahrungsgeleitete Erkenntnisgewinnung vollzieht sich in einem zyklischen Prozess, der 
aus 4 Phasen besteht. Eine konkrete Beobachtung oder ein konkretes Ergebnis wird zum 
Gegenstand reflektierender Betrachtung. Reflexion und Abstraktion führen zu 
Schlußfolgerungen über den Ausschnitt der Wirklichkeit unter Betrachtung. Diese münden in 
Handlungen, mit deren Hilfe die Schlußfolgerungen überprüft werden können. Erkennen und 
Handeln sind untrennbar miteinander verknüpft. Erkenntnis bedeutet eine Änderung des 
Wissens und Verhaltens durch die Einwirkung der Erfahrung. 

 
Abbildung 178: Experiential Learning Model 

Das Experiental Learning Model unterstreicht, daß Lernen als Akkumulation und Evolution 
von Wissen zum Zweck der Entscheidungsfindung und Problemlösung im Allgemeinen als 
ein Resultat der Integration von konkreten subjektiv-gefärbten Erfahrungen und kognitiven 
Prozessen (d.h. konzeptuelle Analyse und Verstehen) zu begreifen ist. Grundlegend müssen 
Erkenntnisprozesse d.h. Lernen und Problemlösen als prinzipiell mit Spannungen und 
Konflikten beladene Prozesse verstanden werden, d.h. neues Wissen,  Einstellungen und 
Fertigkeiten werden durch die Konfrontation der vier Aspekte des Experiental Learning 
Models gewonnen. Damit man effektiv lernen und Probleme lösen kann, sind folgende vier 
unterschiedliche Arten von Fähigkeiten notwendig: 

(KE) Sammeln von Konkreten Erfahrungen ; 

(RB) Fähigkeit zu Reflektiver Beobachtung; 

(AK) Formulierung Abstrakter Konzepte; 

(AE) Aktives Experimentieren; 
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Mit anderen Worten muß man in der Lage sein : 

(KE) sich in neue konkrete Erfahrungen offen und vorurteilsfrei hineinzudenken; 

(RB) Erfahrungen aus allen Perspektiven zu betrachten und darüber zu reflektieren ; 

(AK) Konzepte zu entwickeln, die Beobachtungen in logische Theorien  integrieren; 

(AE) Theorien zu benutzen, um Entscheidungen zu treffen und Probleme zu  lösen. 

Lernen und Problemlösen verlangen unterschiedliche Fähigkeiten und man muß sich ständig 
bewußt sein, welche der genannten in jeder spezifischen Situation aktiviert werden müssen. 
Denn man kann nicht gleichzeitig konkret und theoretisch oder aktiv und reflektierend 
vorgehen. Eigentlich handelt es sich um zwei orthogonale Dimensionen des Lern- bzw. 
Problemlösungsprozesses: 

• (KE) Konkrete Erfahrung vs. (AK) Abstrakte Konzeptualisierung 

• (AE) Aktive Experimente vs. (RB) Reflektive Beobachtung 

Während des Lern- bzw. Problemlösungsprozesses ist man gezwungen, ständig die Rolle 
vom aktiv Handelnden zum passiv Beobachtenden, vom spezifisch Teilhabenden zum 
generell Analysierenden zu wechseln. Das Experiental Learning Model (ELM) betrachtet das 
Lernen bzw. Problemlösen als einen Prozeß der Konfrontation und der Auflösung von 
Konflikten zwischen vier adaptiven Modi oder Arten die Welt zu erkennen: (KE) Konkrete 
Erfahrung vs. (AK) Abstrakte Konzeptualisierung bzw. (AE) Aktive Experimente vs. (RB) 
Reflektive Beobachtung, d.h. man entwickelt in Abhängigkeit von den gesammelten 
Erfahrungen charakteristische Stile bei der Auflösung der Konflikte zwischen den vier Arten 
die Welt zu erkennen, indem jeweils eine über die andere dominiert. 

•Die dominierende Fähigkeiten der K o n v e r g i e r e n d e n  sind 

(AK) Abstraktes Konzeptualisieren und  (AE) Aktives Experimentieren. 

Ihre Hauptstärke liegt in der praktischen Anwendung von Ideen. Das Wissen dieser Experten 
ist so organisiert, daß es durch hypothetisch-deduktive Schlüsse auf spezifische Probleme 
fokusiert wird. Typische Berufsgruppen sind Ärzte und Ingenieure, d.h. die angewandten 
Wissenschaften. 

•Die dominierende Fähigkeiten der D i v e r g i e r e n d e n  sind 

(KE) Konkrete Erfahrung  und  (RB) Reflektive Beobachtung als Gegensatz zu den 
Konvergierenden. Ihre Hauptstärke liegt in ihrer Vorstellungskraft. Das Wissen dieser 
Experten ist so organisiert, daß sie konkrete Situationen aus mehreren Perspektiven 
betrachten und große Mengen von Beziehungen in  sinnvolle "Gestalten" organisieren 
können. Typische Berufsgruppen sind Historiker, Psychologen, Politologen, Linguisten, d.h. 
die Humanwissenschaften. 

•Die dominierende Fähigkeiten der A s s i m i l a t o r e n  sind 

(RB) Ihre Hauptstärke liegt in Reflektiver und  Beobachtung und (AK) Abstraktem 
Konzeptualisieren bei der Bildung von theoretischen Modellen. Das Wissen dieser Experten 
ist so organisiert, daß sie für scheinbar unvereinbare Beobachtungen einheitliche 
Erklärungen im Rahmen formaler Theorien liefern. Typische Berufsgruppen sind 
Mathematiker, Physiker, Chemiker, Ökonomen, d.h. Fundamentalwissenschaften als 
Gegensatz zu den angewandten Wissenschaften. 

•Die dominierende Fähigkeiten der A d a p t o r e n  sind 
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(AE) Aktives Experimentieren(KE) und Konkrete Erfahrung als Gegensatz zu den 
Assimilatoren. Ihre Hauptstärke liegt im praktischen Handeln, im Realisieren von Plänen und 
Experimenten. Das Wissen dieser Experten ist so organisiert, daß sie die Probleme 
vornehmlich intuitiv  oder in Anlehnung an die Vorschläge anderer lösen. Typische 
Berufsgruppen sind Manager, Juristen, d.h. angewandte Humanwissenschaften. 

 

 
Abbildung 189: Dialektische Dimensionen 

Aus der Perspektive des Experiential Learning Model (ELM) ist Lernen und Problemlösen ein 
Prozeß, der es erlaubt, unsere Fähigkeiten des Erfahrens, Beobachtens, Konzeptualisierens 
und Experimentierens gezielt unter dem Aspekt der Problemlösungskompetenz zu 
vervollkommnen. Man kann davon ausgehen, daß bei der Herausbildung und 
Vervollkommnung von Lern- und Problemlösungsfähigkeiten bestimmte qualitative Stufen 
absolviert werden, die mit Erwerb, Spezialisierung und Integration aller vier Wissensarten 
und Problemlösungfähigkeiten bei der Anpassung an die Realität,  umschrieben werden 
können. 
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4 Die ACCORD - Methodologie 
Ziel der ACCORD-Methodologie ist die Entwicklung und Untersuchung von Meta-
Architekturen für "nichttriviale Organisationen", d.h. für DomainModelle und Anwendungs-
systeme unter Berücksichtigung der Forderungen nach: 

• Unterstützung der Anwender bei der Beherrschung der Komplexität: Ein Modell sollte 
gut strukturiert und semi-formal sein. Diese Eigenschaften dienen sowohl der 
Handhabbarkeit und Übersichtlichkeit des Modells als auch den Prüfungen des 
Systemmodells auf Vollständigkeit und Konsistenz. 

• Unterstützung der Anwender bei der Beherrschung des Variantenreichtums: Ein 
Systemmodell sollte weitgehend aus wiederverwendbaren Bausteinen kombinierbar 
sein, bzw. aus einer Erweiterung bestehender Modelle hervorgehen oder aus 
generischen Modellen ableitbar sein (Bildung von wiederverwendbaren 
Systembausteinen; Erweiterbarkeit und Anpaßbarkeit von Systemen). 

• Unterstützung der Anwender bei der Beherrschung der Interoperabilität: Ein 
organisatorisch-technisches System bzw. das zugehörige Modell benötigt 
standardisierte, flexible Schnittstellen, um mit anderen Systemen lose gekoppelt 
kooperieren zu können (Offenheit von Systemen). 

Ein Konzept, das als Kernstück die Schaffung eines KnowledgeServers im Rahmen virtueller 
Unternehmen zum Zwecke des Monitorings von Logistik, Controlling, Marketing, 
Beschaffung, Produktion, F&E u.a. setzt die fachliche Modellierung der Anwendersystemen 
in Form wiederverwendbarer und erweiterbarer Agenten verfolgt, kann dieses Ziel nicht ohne 
eine entsprechende konsistente Architektur erreichen. 
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Abbildung 20: Lernen im AccordModell 
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( I.) Die collaborative Lösung von komplexen Problemen, die im allgemeinen mit MultiAgent 
Systems assoziiert wird, setzt die Existenz einer implementierten Ontologie des 
Fachgebietes (der realen und/oder abstrakten Welt) voraus. Der Problemlösungsprozeß ist 
kein linearer, sondern ein zyklischer bzw. rekursiver CollaborationsProzess von Agenten, der 
innerhalb abduktiv-deduktiven Zyklen abläuft und aus folgenden Phasen besteht: 

• Sammeln von Fakten durch Beobachten von auftretenden Ereignissen und/oder 

• Auslösen von bestimmten Ereignissen durch Experimente; 

• Erklären der Fakten durch Generieren von Hypothesen bzw. 

• Testen (Prüfen) der Hypothesen anhand der Fakten; 

• Konstruieren (d.h. sich entscheiden für eine) Theorie anhand der Hypothesen bzw. 

• Vorschlagen von neuen Hypothesen auf Basis der Theorie; 

• Ableiten aktueller Modelle von der Theorie bzw. 

• Beweisen der Gültigkeit aktueller Modelle anhand der Theorie; 

• Interpretieren aktueller Modelle anhand der existierenden Fakten bzw. 

• Abbilden der existierenden Fakten auf den partiellen Modellen usw. 

Der Problemlösungszyklus kann in manchen Trivialfällen unvollständig sein, d.h. manche 
Agenten mögen überflüssig erscheinen, aber im allgemeinen werden diese in Abhängigkeit 
von der Abstraktionsebene weiter problemadäquat untergliedert. Die MultiAgent Systems der 
I. Generation konzentrieren sich auf die phänomenologische Modellierung des 
Problemlösungsprozeßes auf der heuristischen Ebene und sind unflexibel in Bezug auf die 
Wahl der Inferenztechniken. Die MultiAgent Systems der II. Generation, d.h. Collaborative 
MultiAgent Systems (cMAS) müssen die Möglichkeiten der Problemlösung erweitern durch: 

• verschiedene Granularitätsstufen des Wissens (flache und tiefe Modellierung) auf den 
unterschiedlichen (operativen, taktischen, strategischen) Abstraktionsebenen 

• dynamischer Wechsel der Inferenz- und Suchstrategien auf und zwischen den Ebenen 
aufgrund fehlgeschlagener Lösungsversuche 

Das epistemologische Synonym für den internen Beobachter bzw. das Modell wird "globales 
Wissen" genannt, und residiert auf dem Domain Repository. 

( II.) Das ACCORD-Modell hat die Möglichkeit mehrdimensional interdisziplinäres Wissen 
(d.h über verschiedene Problemgebiete) zu akkumulieren, das gleichzeitig mehrschichtig 
(auf verschiedenen Abstraktionsebenen) hierarchisch organisiert ist  . 

Die "horizontalen" Ebenen bilden die epistemologische Struktur des Problemlösungs-
prozesses ab und enthalten folgende funktionale Componenten: 

• deklarative (Portlets): empirische Fakten, Hypothesen, Theorien, Modelle usw.; 

• prozedurale: Servlets bzw. WebServices und/oder Agenten. 

Die "vertikalen" Schichten bilden die Frames relativ zu den entsprechenden 
Abstraktionsebenen ab. Die Verallgemeinerung erhöht sich von unten nach oben, die 
Spezialisierung von oben nach unten. 

Entsprechend dem Formalismus der neostrukturalistischen Modelle können wir 
unterscheiden zwischen: 



    

TURNING KNOWLEDGE INTO VALUE - 41 - 

Externe Querverbindungen ( L ). Sie bestehen zwischen Theoriekernen der Strategischen 
und Taktischen Ebene und geben uns die Möglichkeit innerhalb derselben 
DomainRepository  oder über WebPortale problemrelevante Theorie-Netze zu generieren. 

Interne Querverbindungen ( C ). Sie liegen, zwischen Theoriekernen der Taktischen Ebene 
und der Operativen Ebene vor, wenn verschiedene konkrete Probleme innerhalb derselben 
DomainRepository zu lösen sind. 

( III.). Die Operative Ebene entspricht der Ebene der flachen heuristischen Modellierung, 
enthält die Portlets der konkreten Fakten, Hypothesen, Theorien, Modelle und die Servlets 
bzw. WebServices die nach dem abduktiv-deduktiven Zyklus folgende Transformationen 
durchführen: 

• Fakten in Hypothesen und umgekehrt; 

• Hypothesen in Theorien und umgekehrt; 

• Theorien in partielle Modelle und umgekehrt; 

• Partielle Modelle in neuen Fakten und umgekehrt. 

Die Wissensrepräsentation auf der operativen Ebene kann als heuristisch adäquat 
angesehen werden, falls der Problemlösungsprozeß tatsächlich mit den entsprechenden 
funktionalen (deklarativen und prozeduralen) Componenten als instantiierte geplante 
Kommunikationen zwischen intelligenten autonomen Agenten beschrieben werden kann. 

( IV.) Die Taktische Ebene entspricht der Ebene der "tiefen" konzeptuellen Modellierung 
(formuliert in mathematischer oder logischer Form), bestimmt die Basisobjekte des 
Problembereichs als kausales Netz ihrer problemspezifischen funktionalen Beziehungen, 
(d.h ihre möglichen Domain-Eigenschaften, -Default-Werte, -Relationen usw.) unter 
Einbeziehung der Metainformation der nächsthöheren ("Strategischen Ebene") und der 
entsprechenden Portlets bzw. Agenten, d.h. der problemorientierten Operationen, die 
innerhalb des induktiv-deduktiven Zyklusses zur Anwendung kommen können. 

Die Wissensrepräsentation auf der taktischen Ebene kann als wissenschaftstheoretisch 
adäquat angesehen werden, falls sie praktisch zur Beschreibung der verschiedenen Aspekte 
des Problembereichs, als geplante Kommunikationen zwischen Klassen von intelligenten 
autonomen Agenten verwendet werden kann. 

( V.) Die Strategische Ebene- entspricht der Ebene der Metamodellierung (formuliert in 
mathematischer oder logischer Form) - bestimmt die Klassen von relevanten Objekten, 
Relationen und Operationen, die das fundamentale Wissen des spezifischen 
Problemgebietes abbilden. 

Die Wissensrepräsentation auf der strategischen Ebene kann als epistemologisch adäquat 
angesehen werden, falls sie als Wissensnetz dem aktuellen Paradigma der 
DomainOntologie d.h. Problemgebietes nicht widerspricht. 

( VI.) Der Problemlösungsprozeß kann in Abhängigkeit vom aktuellen Zustand des "globalen 
Wissens" auf jeder Ebene und in jede Richtung ablaufen, d.h. Parallelität ist eine 
modellimmanente Eigenschaft. Normalerweise aber durchläuft er die folgenden Phasen. 

1. Initialisierung einer Domain Repository, d.h. eines Wissensnetzes im Arbeitsspeicher 
durch problemrelevante Auswahl der entsprechenden funktionalen Komponenten vom 
"globalen Wissen". 

2. Die nächste Phase hat folgende iterative bzw. rekursive Schritte bzw. Stufen, deren 
Reihenfolge nur vom aktuellen Zustand des verfügbaren Wissens abhängt: 
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• Erklären der Fakten durch Generieren von Hypothesen bzw. 

• Testen (Prüfen) der Hypothesen anhand der Fakten; 

• Konstruieren (bzw. sich entscheiden für) eine "Theorie" anhand der Hypothesen bzw. 

• Vorschlagen von (bzw. sich inspirieren lassen zu) neuen Hypothesen auf der Grundlage 
der Theorie; 

• Ableiten der Modelle von der Theorie bzw. 

• Beweisen der Gültigkeit partieller Modelle anhand der Theorie; 

• Interpretieren der partiellen Modelle anhand der existierenden Fakten bzw. 

• Abbilden der existierenden Fakten auf den partiellen Modellen usw. 

Wenn die Lösungsversuche auf der operativen Ebene fehlschlagen, müssen die 
entsprechenden Module oder die ganze (nächsthöhere) taktische Ebene aktiviert werden. 

Das tiefe konzeptuelle Modell auf der taktischen Ebene kann zu den erwarteten oder 
anderen Schlussfolgerungen kommen, würde aber zu diesem Zweck a priori auch viele 
versteckte Aspekte und Zusammenhänge untersuchen. Der Inferenzprozeß setzt die Lösung 
mancher Subprobleme durch Wandern im Wissensnetz von intelligenten autonomen 
Agenten voraus, das unter Umständen zusätzliche Berechnungen und Beobachtungen 
bedingt. 

Die auf der taktischen Ebene gefundenen Lösungen sind allgemeiner Natur und können als 
"Metaregel" in Bezug auf die operative Ebene verwendet werden, d.h. mit ihrer Hilfe sollen 
(automatisch oder manuell) neue heuristische Regeln generiert werden. Wenn die 
Lösungsversuche auf der taktischen Ebene fehlschlagen, müssen die entsprechenden 
Agenten oder die ganze (nächsthöhere) strategische Ebene aktiviert werden. 

Das Metamodell auf der strategischen Ebene integriert das verallgemeinerte empirische und 
theoretische Wissen des Problembereiches, bestimmt das entsprechende Referenzsystem 
und definiert das konzeptuelle Schema. 

Die auf der strategischen Ebene gefundenen Lösungen sind fundamentaler Natur und 
werden als "Metaregeln" in Bezug auf die taktische Ebene verwendet, d.h. mit ihrer Hilfe 
können (automatisch oder manuell) neue Erkenntnisse in Bezug auf kausale Beziehungen 
der problemrelevanten Objekte gewonnen und die Methoden verbessert bzw. neue 
hinzugenommen werden. Wenn die Lösungsversuche auf der strategischen Ebene 
fehlschlagen, müssen die entsprechenden funktionalen Module verbessert werden oder das 
aktuelle Paradigma des Problemgebietes, d.h. das Wissensnetz, in Frage gestellt werden. 

Vorausgesetzt, dass das gestellte Problem gelöst worden ist, wird der resultierende 
Wissenszustand evaluiert: 

• Wenn es sich erweist, daß signifikantes neues Wissen generiert worden ist, wird es in 
das "globale Wissen" aufgenommen. 

• Wenn dieses neue Wissen zu Widersprüchen mit Teilen des "globalen Wissens" 
führt, wird das "globale Wissen" entsprechend modifiziert. 

( VII.) Der gesamte Problemlösungsprozeß ist heterarchischer und zyklischer Natur, d.h. 
aktiviert rekursiv den grundlegenden abduktiv-deduktiven Zyklus im Wissensnetz von 
intelligenten autonomen Agenten. Die fehlgeschlagenen Lösungsversuche auf einer 
bestimmten Ebene werden zu einem Problem auf der nächsthöheren Ebene verallgemeinert, 
wobei die Umgebung in der Weise aktualisiert wird, daß das ursprüngliche Problem gelöst 
werden kann. 
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4.1 Accord – externe Prozesse 

Die Willensbildung in Organisationen, und im engeren Sinne die Entscheidungs- und die 
Konsensfindung, ist längst nicht mehr nur eine Frage weniger Personen. In vielen 
Situationen ist die Einbindung vieler Personen in wesentliche Entscheidungen notwendig. 
Grund dafür ist die fortschreitende Spezialisierung und damit auch die Zunahme von 
Abhängigkeiten, nicht nur in Organisationen, sondern zunehmend auch zwischen 
Organisationen. Auch die Notwendigkeit der Zusammenarbeit über juristische 
Unternehmensgrenzen hinweg, wie beispielsweise im Supply Chain Management, gewinnt 
an Bedeutung. Welche erfahrene Führungskraft kann nun aber wirklich von ihrer 
Organisation behaupten, dass die wesentlichen operativen und strategischen Probleme auf 
einer bereichs- und spezialistenübergreifenden Basis studiert werden, so dass die gewählte 
Lösung zweifellos die Beste ist? Und wie viele Entscheidungen können wirklich realisiert 
werden? 

Führungsverantwortliche beharren immer noch auf Kästchendenken und Spezialistentum, 
anstatt jedem Einzelnen in der Organisation den Blick auf und das Verständnis für das 
Gesamtsystem zu öffnen. Es werden zentrale Entscheidungen von Einzelnen getroffen und 
durchgesetzt, anstatt bereits zu Beginn großer Projekte alle Beteiligten einzubinden, um 
Konsens und Verständnis für die beste mögliche Lösung zu erreichen,. Diese Art der 
Lösungsfindung kann zwar effizient, nicht jedoch als effektiv bezeichnet werden. Erst in der 
Verknüpfung effizienter und effektiver Kommunikationsstrukturen liegt aber der Schlüssel 
zum wirksamen Umgang mit Komplexität: Erst durch die Verbindung der Effizienz kleinerer 
Teams mit der Effektivität großer Gruppen kann eine problemadäquate Willensbildung in 
Organisationen erreicht werden. 

Spezialisierung hat den Vorteil tieferer Einblicke und präziseren Wissens innerhalb eines 
Aktivitätsfeldes. Sie führt zu Fokussierung und Konzentration und wirkt dadurch Kompetenz- 
und Produktivitätssteigernd. Sie bringt aber die Gefahr der reduktionistischen Betrachtung 
mit sich. Ein Spezialist sieht die Welt eben in der speziellen Optik seines Fachgebietes und 
beurteilt sie auch danach. Die Probleme, die gelöst werden müssen, richten sich nun mal 
aber nicht nach unseren Unterteilungen in Firmen, Divisionen, Bereichen, Funktionen oder 
Fachgebieten. Zwar tauchen die Symptome eines Problems (oder auch die Anzeichen einer 
Chance) in einem Bereich zuerst auf, aber das eigentliche Problem kann dort alleine oftmals 
nicht gelöst werden. Der Beitrag von Fachleuten aus anderen Bereichen ist erforderlich, um 
die Situation in allen Aspekten erfassen und anpacken zu können. Es kommt also darauf an, 
den Beitrag von Spezialisten unterschiedlicher Couleur zur Problemlösung zu verbinden. Ein 
paar Beispiele dazu: [Schwaninger, M., 2000] 

(a) Vorbereiten von Entscheidungen: Wesentliche Entscheidungen werden normalerweise 
von einer Person getroffen – derjenigen, die auch die Verantwortung dafür zu tragen hat. In 
den meisten Fällen aber werden sie von einer Vielzahl von Personen vorbereitet, damit die 
richtige Entscheidung getroffen und die Umsetzung vorbereitet werden kann. Dies ist aus 
zwei Gründen notwendig: Problemstellungen und Herausforderungen sind häufig zu 
komplex, als dass ein Einzelner genügend Information und Erfahrung hätte, um die Lage 
richtig beurteilen zu können. Dies trifft gerade auf die angesprochenen, wesentlichen 
Entscheidungen zu, die die Zukunft einer Organisation beeinflussen. Es genügt deshalb oft 
nicht, nur eine zweite oder dritte Meinung zu hören. Um statt Symptomen Ursachen zu 
erkennen, muss das Problem von Personen mit unterschiedlichsten Sichtweisen beleuchtet 
werden. Die Umsetzung der Entscheidung sollte bereits in der Entscheidungsvorbereitung 
eingebaut sein. Der frühzeitige Einbezug von Betroffenen und Schlüsselpersonen (und damit 
auch deren Interessen) in die Willensbildung ist eine Voraussetzung dafür, dass 
Entscheidungen realisiert werden. 
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(b) Fusionen und Reorganisation: Wir befinden uns in einer erneuten Welle von 
Organisationszusammenschlüssen. Alle Merger-Integratoren sehen sich dabei mit 
demselben Problem konfrontiert: Innerhalb kürzester Zeit müssen errechnete Synergie-
potentiale realisiert werden, und dies mit zwei Gruppen von Führungskräften, die 
unterschiedliche Kulturen leben, eine unterschiedliche Vergangenheit und unterschiedliche 
Sichtweisen und Interessen haben. Das Wichtigste ist dann, innerhalb nützlicher Frist einen 
Konsens zu den Prioritäten zu entwickeln und eine gemeinsame Sichtweise und Sprache zu 
etablieren. 

(c) Projektmanagement: Für die Einführung, beispielsweise einer neuen IT-Applikation in 
10 Filialen, müssen neben den zukünftigen Nutzern die IT- Spezialisten der Zentrale, die 
externen Berater und die Projektleitung und damit schnell einmal 30 Personen eine 
gemeinsame Sichtweise zum Projekt entwickeln. Die Kosten eines Projektes werden 
schließlich zum wesentlichen Teil in der Anfangsphase bestimmt, wenn es darauf ankommt, 
die wesentlichen Anforderungen der verschiedenen Anspruchsgruppen zu berücksichtigen, 
um Leerläufe und Fehlinvestitionen zu vermeiden. 

(d) Neuausrichtung / Change: Das Neue birgt immer die Gefahr der unbekannten Risiken 
in sich. Entsprechend groß sind die Kräfte, die in der Organisation entwickelt werden, um 
sich vor Veränderungen zu schützen. Innovations- und Veränderungsprozesse haben 
deshalb nur dann eine Chance, wenn die Schlüsselpersonen ein gemeinsames und klares 
Verständnis, sowie ein starkes Commitment zum Vorhaben entwickeln. Kompromisse sind in 
solchen Situationen zwar schnell zu erreichen. Der Konsens hingegen erfordert eine 
gründliche Auseinandersetzung mit verschiedenen Meinungen, Ansichten und Interessen. 
Letztlich kommt es nicht nur darauf an, Konsens zu erreichen, sondern den richtigen 
Konsens zu finden – also nicht den des kleinsten gemeinsamen Nenners, sondern den des 
größten gemeinsamen Zählers. Alle Beispiele betonen die Bedeutung des Einbezuges einer 
Vielzahl von Personen in die Willensbildung, um nicht der Gefahr der Stereotypisierung oder 
Umsetzungsschwäche zu verfallen. Wie kann man nun aber das in der Organisation 
vorhandene, aber verteilte, vielleicht auch verborgene Wissen nutzen und integrieren? Hier 
beginnt die Aufgabe des Managements. 

Der englische Kybernetiker Stafford Beer hat in seinem letzten Buch «Beyond Dispute. The 
Invention of Team Syntegrity» einen Weg vorgeschlagen, wie verteiltes Wissen zu Lösungen 
integriert werden kann, der die ACCORD-Methodologie gruppendynamisch unterstützt. 
Integriert werden soll das Wissen, das die zur Problemlösung beigezogenen Spezialisten im 
Kopf haben – ihr implizites Wissen und ihre Erfahrung. Die Integration solchen Wissens kann 
nur im direkten Austausch, im Dialog geschehen. Die Aufgabenstellung heißt also: 

Wie organisiere wir die Zusammenarbeit von mehreren Spezialisten so, dass sie besser und 
produktiver arbeiten als ein einzelner? Welche Art von Kommunikationsdesign oder 
Architektonik ist notwendig, dass das zur Verfügung stehende Wissen optimal verteilt und in 
einem kreativen und effizienten Prozess integriert wird? Was sind die Anforderungen an eine 
Methode, die das Wissen, die Interessen, und die Ansichten einer Gruppe  von Personen 
integrieren soll, um von der hierarchischen Willensbildung zu einer «flachen» Organisation 
zu kommen? 

(1) Die erste Anforderung bezieht sich auf die Berücksichtigung der Kriterien für gute 
Teamarbeit. Kreativitätstechniken aller Couleur sind zwar geläufig. «Kärtchenorgien» 
genügen jedoch selten, um komplexe und bedeutende Fragestellungen gründlich zu 
bearbeiten. Platz für sich im Kreis drehende Diskussionen oder endlose Gespräche gibt es 
ebenso wenig, wie Platz für einseitige Manipulationen. Die Kriterien für gute Teamarbeit sind: 

• Extreme Disziplin (Zeitablauf, Rollenzuteilung, usw.) 

• Problemrelevante Arbeitsteilung (bzw. Thementeilung) 
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• Problemorientierte Gruppendynamik zu Gunsten von Resultaten 

• Klarheit über die Persönlichkeitsprofile (oder Problemlöse-
kompetenz) 

Basierend auf dem thematisierten ELM hat die die empirische Sozialforschung eine 
wissenschaftlich abgesicherte Generation von Persönlichkeitsanalysen entwickelt, die es 
ermöglicht, die Unterschiedlichkeit bei Problemlösungen bewusst zu machen und konstruktiv 
zu nutzen. Bezogen auf die Persönlichkeitsbildung haben diese Erkenntnisse 
grundsätzlichen Charakter, um die menschliche Unterschiedlichkeit auf wenige klar 
identifizierbare und nachvollziehbare Dimensionen zurückzuführen.  Sie strukturieren unsere 
Wahrnehmung, unser Verhalten und unsere Kommunikation so grundlegend, dass man bei 
der Kommunikation zwischen verschiedenen Persönlichkeitstypen von unterschiedlichen 
Welten sprechen kann, die aufeinandertreffen – mit völlig unterschiedlichen Sprachen, 
Wahrnehmungen, Bewertungen und Signalen. 

 
Abbildung 191:  Kolb’s learning styles 

(2) Eine zweite Anforderung bezieht sich auf den Grad der Informationsvernetzung. Eine 
Gruppe von 20 bzw. 30 Personen weist total - n(n-1), 380 bzw. 870 mögliche Beziehungen 
auf, - unter der Annahme, dass die Beziehung von A zu B etwas anderes ist, als die 
Beziehung von B zu A. Die Frage ist also, wie diese Anzahl möglicher Beziehungen 
bestmöglich genutzt werden kann, so dass sich jeder Teilnehmer mit jedem Anderen intensiv 
austauschen kann. Die ACCORD-Methodologie stellt die Nutzung und die Konvergenz der 
unterschiedlichen Sichtweisen sicher, - damit die bestmögliche Lösung und Commitment 
entstehen kann,- indem sie die problemrelevanten Metastrukturen als Kontexte thematisiert: 

Fakten entsprechen: Faktische Mustern 

• "Symptomen" in Diagnostik - Kontext 

• "Spezifikationen" in Design - Kontext 

Hypothesen entsprechen: Infrastrukturen 

• "Syndromen"in Diagnostik - Kontext 

• "Entwürfen" im Design - Kontext 

Theorien entsprechen: Prozeßmodellen 

• "Diagnosen" in Diagnostik - Kontext 

• "Konstruktionen" im Design - Kontext 
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Modelle entsprechen: indizierten Optionen 

• "Test und Therapie-pläne" in Diagnostik-Kontext 

• "Test und Reparatur-pläne" in Diagnostik - Kontext 

• "Bestätigung" in Design - Kontext 
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Abbildung 202: ACCORD – Sichtweisen 2000-Problem (Y2K) 

Die matrixartige zweidimensionale Darstellung des ACCORD - Modells erlaubt die 
transparente Verfeinerung bei gleichzeitiger Vernetzung der 12 Hauptthemen: 

(1) Unternehmensziele; (2) Erfolgsfaktoren; (3) Fakten und Indikatoren; (4) Unternehmens-
struktur; (5) Organisationseinheiten; (6) Rollen und Aufgaben; (7) Unternehmensverhalten; 
(8) Prozess – Nexus; (9) Prozess – Operationen; (10) Refenzmodelle; (11) Indizierte 
Optionen; (12) Beste Lösungen; 

(3) Die dritte Anforderung betrifft den Wirkungsgrad der Zusammenarbeit. Schlüssel-
personen sind im Normalfall teure Personen, und es sind fast immer Personen, die keine Zeit 
haben. Daraus ergibt sich die Anforderung an die Effektivität und Effizienz der Methode. Sie 
muss sicherstellen, dass die richtigen Themen bearbeitet werden (Effektivität) und dass dies 
unter Nutzung von Synergieeffekten geschieht (Effizienz). Wesentlich für den Wirkungsgrad 
ist damit die richtige Architektur der Zusammenarbeit. In der Praxis hat sich gezeigt, dass 
eine Zahl zwischen 20 und 30 Personen häufig notwendig und hinreichend ist, um aus 

reichend viele Sichtweisen einzubeziehen. Damit 20-30 Personen wirksam zusammen-
arbeiten können, ist eine wissenschaftliche Grundlage nötig, die uns die ACCORD-
Methodologie liefert. 

(0) Initialisierung: Ausgehend von einem Generalthema (z.B. Wissensmanagement), 
das gemeinsam mit dem Auftraggeber festgelegt wird ist die Ausgangsfrage zu 
bestimmen. Danach wird festgelegt, welche Teilnehmer aufgrund ihres Wissens, ihrer 
Erfahrung und ihrer Funktion zur Lösung beitragen können. Diese werden dann zu einer 
MetaDesignWorkShop eingeladen, die in Form einer Klausur durchgeführt wird. In 
Abhängigkeit von der Anzahl der Teilnehmer dauert der WorkShop 2,5 Tage bei 18 bis 
24 Teilnehmern und 3,5 Tage bei 24 bis 36 Teilnehmern. 

(1) Accordierung: Ausgehend von der Abbildung des Generalthemas auf die zwölf 
ACCORD-Themenkomplexe, erarbeiten die Teilnehmer zunächst im Rahmen der 
Accordierungsphase die zwölf konkrete Themen, die als Partituren für die Orchestrierung 
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dienen sollen, und legen ihre persönliche Präferenzordnung zu diesen Themen fest. Die 
Themenbestimmung geschieht während eines ersten Halbtags in einem geführten 
Prozess, die sogenannten «Accordierung». Er setzt sich zusammen aus folgenden 
Tasks: 

• Problem Wissensmanagement in allen Variationen; 

• Topics  die konkretisiert und verhandelt werden, d.h. zwölf ACCORD-Themen 

• Allocation der Teilnehmenden entsprechend den Themen&Persönlichkeitstypen 
und ihre Funktion im Unternehmen 

(2) Analyse-Orchestrierung: Ausgehend von den Partituren d.h. die zwölf konkrete The-
men nach dieser ersten Phase eines MetaDesignWorkShops wird computergestützt die 
ACCORD-Struktur des Systems konfiguriert. Die Themen werden Eckpunkten und die 
Teilnehmer den Kanten des ACCORD-Modells zugewiesen. Üblicherweise startet man 
am ersten Tag mittags und beginnt am nächsten Morgen mit der zweiten Phase des 
MetaDesignWorkShops. In dieser Phase findet nun eine Abfolge von Meetings nach 
einem genau festgelegten Muster statt, wobei zu jedem der 12 Themen insgesamt drei 
Meetings stattfinden. In diesen Meetings nimmt jeder Teilnehmende drei verschiedene 
Rollen wahr: 

• Teammitglied in zwei Themen 

• Kritiker in zwei Themen 

• Beobachter in vier Themen 

Pro Meeting setzen sich nun die vier Teammitglieder eines Themas (symbolisiert durch 
die Farbe und die Zugehörigkeit zu einer Ebene: strategisch, taktisch, operativ) 
zusammen an einen Tisch, um es zu explorieren und zu diskutieren. Jedes Teammitglied 
ist auch noch bei einem zweiten Thema Teammitglied (vgl. jede Kante des ACCORD-
Modells hat zwei Farben), womit es die direkte Informations-Verbindung zu diesem 
Thema herstellt. Das Meeting, z.B. des Themas, dauert ca. 60 Minuten und endet mit 
einem Fazit des Teams aus der Diskussion. 

 
Abbildung 213: vier Teammitglieder nach Team Syntegrity 

In der zweiten Reihe im gleichen Meeting, hinten im Raum, sitzen die vier Kritiker der 
Gruppe. Ihre Aufgabe ist es, während des Meetings zweimal ein etwa fünf minütiges 
Feedback an die Gruppe zu geben, sei es zu den Inhalten oder sei es zum Verlauf der 
Diskussion. Jeder der vier Kritiker ist auch noch bei einem zweiten Thema Kritiker und 
selber, wie jeder andere Teilnehmer des MetaDesignWorkShops, Teammitglied und 
Beobachter, womit wiederum die Informationsverbindung zu anderen Themen 
sichergestellt wird. Von einem Kritiker wird erwartet, dass er der Gruppe ein Feedback 
gibt. Jeder Teilnehmende übt als Kritiker zudem abwechselnd selber Kritik aus und wird 
dann wieder als Teammitglied von anderen kritisiert. 
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Abbildung 224: vier Teammitglieder und  vier Kritiker nach Team Syntegrity 

In der dritten Reihe sitzen die Beobachter. Sie kommen und gehen während des 
Meetings, wie es ihnen beliebt. Sie dürfen sich nicht einmischen, sondern tragen 
Interessantes in ihre eigenen Teams, bei denen sie Mitglied oder Kritiker sind. Der 
Gruppe steht ein Moderator zur Verfügung, der auf Flipcharts die Diskussion der 
Mitglieder und die Feedbacks der Kritiker mitschreibt. Er ist es auch, der nach dem 
Meeting das Fazit des Teams als Statement auf 1–2 Seiten niederschreibt. Die 
Moderatoren nehmen keinen inhaltlichen Einfluss auf die Themen, ermöglichen den 
Teilnehmenden aber einen maximalen Freiraum  für Denkarbeit. 

 
Abbildung 235: vier Teammitglieder, vier Kritiker und Beobachter nach Team Syntegrity 

Jedes Statement der 12 Teams wird an alle 20 Teilnehmenden verteilt. Zur gleichen Zeit 
wie sich das strategische Team trifft, setzt sich in einem zweiten Raum das operative 
Team zusammen, ebenfalls mit vier Mitgliedern, vier Kritikern und einigen Beobachtern. 

Im ACCORD-Modell liegen diese Teams bei der Analyse-Orchestrierung geometrisch 
einander gegenüber, d.h. StrategieEbene_UnternehmensZiele vs. OperativeEbene_-
ProzessOperationen. Die zwei gegenüberliegenden Teams sind also simultan am 
Arbeiten: Team SEUZ mit 4 Mitgliedern und 4 Kritikern im Raum A und gleichzeitig Team 
OEPO mit 4 Mitgliedern und 4 Kritikern im Raum B. Die 4 verbleibenden Teilnehmer 
nehmen ihre Rolle als Beobachter in einem der beiden simultanen Meetings wahr. 
Nachdem SEUZ und OEPO beide ihr erstes Meeting abgeschlossen haben, beginnen die 
beiden nächsten Teams (SEUV- StrategieEbene_UnternehmensVerhalten und OEFI- 
OperativeEbene_Fakten&Indikatoren) simultan ihr erstes Meeting. Dies geht so weiter, 
bis die vier strategische und operative Themen abgearbeitet sind. Danach werden die 
vier taktischen Themen abgearbeitet. Am Abend ist jedes Thema von dem 
entsprechenden Team ein erstes Mal bearbeitet wurde. 
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Da es immer die gleichen Personen sind, die in verschiedenen Themen in verschiedenen 
Rollen mitarbeiten, nehmen sie gehörte Ideen, Argumente oder Vorgehensweisen aus 
dem einen Thema ins Nächste mit. So befruchten sich die Diskussionen in den einzelnen 
Themen gegenseitig, geraten aber doch nicht außer Kontrolle, da immer nur vier 
Personen im Rahmen der vom ACCORD vorgegebenen Kontexten diskutieren und jede 
Gruppe dem Druck unterliegt, nach dem Meeting ein Statement zu verfassen, das 
selbstverständlich auch einen vorhandenen Dissens widerspiegeln kann. 

Es treten so gut wie keine Ermüdungserscheinungen – die typischen «Hänger» der 
üblichen Managementkonferenzen – auf, da die Themen, die Teamzusammensetzungen 
und Rollen der Teilnehmenden ständig wechseln. Sie befassen sich während des ganzen 
Tages aus unterschiedlichen ACCORD-Perspektiven und gemeinsam mit 
unterschiedlichen Personen mit der Ausgangsfrage, dem Generalthema. 

 

Zeit Ansatz Themen (Raum 1) Ansatz Themen (Raum 2 ) 

(1) 8.00 – 9.15 top-down UnternehmensZiele  bottom-up ProzesOperationen 

(2) 9.30 – 10.45 top-down UnternehmensVerhalten bottom-up Fakten & Indikatoren 

(3) 11.00- 12.15 top-down UnternehmensStrukturen bottom-up Beste Lösungen 

Mittagspause     

(4) 14.00- 15.15 top-down ReferenzModelle  bottom-up Rollen & Aufgaben 

(5) 15.30- 16.45 middle-out Prozess Nexus middle-out ErfolgsFaktoren 

(6) 17.00- 18.15 middle-out OrganisationsEinheiten middle-out Indizierte Optionen 

Tabelle 5: Analyse-Orchestrierung 

(3) Synthese-Konzertierung: Ausgehend von dem festgestellten IST-Zustand und die  
existierenden Referenzmodelle in der FachDomain erarbeiten die Teilnehmer im Rahmen 
der Konzertierungsphase den SOLL-Zustand, wobei man im Unterschied zu der Analyse-
Orchestrierung mit der taktischen Ebene anfängt (d.h. TEEF-TaktischeEbene_ 
ErfolgsFaktoren vs. TaktischeEbene_ProzessNexus) und danach simultan die operative 
bzw. strategische Ebene. An dieser Stelle muss hervorgehoben werden, dass der SOLL-
Zustand normalerweise nicht mit dem BEST-Zustand identisch sein kann, sondern 
meistens ein KOMPROMISS-Zustand. 

 

Zeit Ansatz Themen (Raum 1)  Themen (Raum 2) 

(1) 8.00 – 9.15 middle-out OrganisationsEinheiten middle-out Indizierte Optionen 

(2) 9.30 – 10.45 middle-out ProzessNexus middle-out ErfolsFaktoren 

(3) 11.00- 12.15 top-down ReferenzModelle  bottom-up Rollen & Aufgaben 

Mittagspause     

(4) 14.00- 15.15 top-down UnternehmensStrukturen bottom-up Beste Lösungen 

(5) 15.30- 16.45 top-down UnternehmensVerhalten bottom-up Fakte & Indikatoren 

(6) 17.00- 18.15 top-down UnternehmensZiele bottom-up ProzesOperationen  

Tabelle 6: Synthese-Konzertierung 

(4) Prävention-Harmonisierungsphase: Ausgehend von dem der SOLL-Zustand  wird 
in der Harmonisierungsphase anhand der ACCORD-Matrix einen Maßnahmenplan 
erstellt und harmonisiert in Bezug auf Kosten/Nutzen und Zeit. 
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4.2 Accord – interne Prozesse 

Die Anwendung des ACCORD-Modells als Assistenzsystem wird anhand des Vorgehens bei 
der Lösung von Problemen vorgenommen, die allgemein gesehen mindestens drei 
Schwerpunkte unter drei Aspekten beinhalten: Analyse bzw. Diagnose, Synthese bzw. 
Intervention (Therapie oder Redesign) und Prävention bzw., Design 

• ökonomische Bedingungen optimieren: Wenn Märkte und Kunden richtig gestaltet und 
bedient werden, resultieren Gewinne; 

• computerbasiertes Wissensmanagement implementieren: Wenn überall zur rechten Zeit 
die richtigen Informationen vorliegen, kann richtig gehandelt werden 

• menschliches Verhalten harmonisieren: wenn alle Menschen sich richtig (system-
verträglich) verhalten, überleben die sozialen Systeme. (z.B. Unternehmen) 

Wir verändern uns, um zu überleben (pluralistisch aber systemverträglich) indem wir aktiv 
steuern, permanent lernen, innovieren. Damit wir das Verhalten sozialer Systeme "top-down" 
optimieren, etwa von Konzernen und Unternehmen, müssen wir verhaltensoptimierte kleine 
Systeme bilden "bottom-up", wie etwa Individuen und Teams. Personen mit mehr 
Verantwortung leben Personen mit weniger Verantwortung das erwünschte Verhalten vor. 
Die Verhaltensoptimierung erfolgt fraktal, im Kleinen wie im Großen wiederholen sich 
folgende Muster: 

1) wir definieren das soziale System, dessen Verhalten wir optimieren wollen, d.h. im 
ACCORD-Vokabular: Mitarbeiter, Gruppe, Abteilung, Bereich, Firma, Unternehmen usw. 

2) wir bestimmen seinen Zweck im sozialen (gesellschaftspolitischen) Kontext unter dem 
Aspekt unterschiedlicher Zukunftsszenarien (Unternehmens-)Philosophie, d.h. im 
ACCORD-Vokabular: Unternehmensziele, Erfolgsfaktoren, Indikatoren usw. 

3) wir klären, welches Verhalten wir für richtig (falsch), erwünscht (unerwünscht) halten, d.h. 
im ACCORD-Vokabular: Unternehmensverhalten, Prozess-Nexus, Prozess-Operationen 
usw. 

4) und wie wir unsere Tätigkeiten bewerten wollen, d.h. im ACCORD-Vokabular: 
Unternehmensreferenzmodelle, indizierte Optionen, beste Lösungen usw. 

Um richtig handeln zu können, braucht man an erster Stelle eine problemadäquate Diagnose 
bzw. Analyse der Situation, die nach dem ACCORD-Modell in folgenden Schritte 
durchgeführt wird: 

4.8.1 Diagnose und Analyse der Situation nach dem ACCORD-Modell 
 

Probleme mit Sympthomen und Indikatoren, kritische Erfolgsfaktoren und Ziele 

• Generalisieren der Daten ( Fakten und Indikatoren) durch Abbilden auf Problemfaktoren 

• Generalisieren der Problemfaktoren (Erfolgsfaktoren) durch Abbilden auf Ziele 

• Fokussieren auf Infrastrukturen anhand der Ziele 

• Fokussieren auf beteiligte Prozess-, Struktureinheiten: Zuordnung anhand der 
Problemfaktoren bzw. Erfolgsfaktoren 

• Selektieren der betroffenen Struktureinheit anhand der Daten ( Fakten und Indikatoren) 

• Fokussieren auf beteiligte Prozesse 

• Instanziieren von Organisationseinheiten anhand von Prozeß,- Organisationseinheiten: 
Zuordnung und Daten ( Fakten und Indikatoren) 

• Überprüfen des Unternehmensverhaltens anhand der Potentiale der Infrastrukturen 
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Analysieren der Prozeßmodule, Prozeßmodelle, Schnittstellen und Prozeßvisionen 

• Auswählen von betroffenen Prozesse & Operationen anhand von Organisationseinheiten 

• Überprüfen von Prozeßmodellen anhand von Prozess-Operationen und Prozess-, 
Organisationseinheiten-Zuordnung 

• Überprüfen von Schnittstellendefinitionen anhand von Prozeßmodell-Nexus 

• Überprüfen von Unternehmensverhalten anhand von vernetzten Prozeßmodellen und 
Infrastrukturen 

 

Testen gegen Best Practice, Referenzmodelle und Bewertungskriterien 

• Vergleichen des Unternehmensverhaltens mit Referenzmodellein der Branchen nach 
Kosten und Nutzen 

• Referieren von Testoptionen anhand von Referenzmodellen und Prozessmodellen 

• Vergleichen von Prozessmodellen mit branchen-indizierten Optionen nach Kosten und 
Nutzen 

• Instantiieren von Tests anhand indizierter Optionen und Prozessinstanzen 

• Vergleichen von Prozessmodulen mit branchen-optimalen Lösungen bezogen auf Kosten 
und Nutzen 

Mit anderen Worten: 

• wir erarbeiten für unser System eine Vision 

• wir planen und vereinbaren Ziele 

• wir entwickeln Grundsätze für die richtigen Verhaltensweisen; wir wissen, wie wir uns im 
Prinzip verhalten müssen, um uns unseren Visionen anzunähern 

• wir diagnostizieren nüchtern und sachlich die Realität 

• und bestimmen die Diskrepanzen zwischen Ideal- und Realverhalten 
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Abbildung 246: ACCORD-Modell Matrixdastellung 
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4.8.2 Therapie/Intervention nach dem ACCORD-Modell: 

Erst wenn die Ist-Analyse realitätsnah ausgeführt ist, und Defizite im Soll-Ist-Vergleich 
festgestellt wurden, können wir etwas tun, um diese Defizite auszugleichen. 

 

Modellieren der Wirkungs- und Lenkungsmechanismen 

• Modellieren von neuen Aufgaben der Organisationseinheiten anhand von 
Prozessinstanzen 

• Entwickeln von neuen Prozessmodellen anhand von Prozessinstanzen und funktionalen 
Definitionen 

• Vernetzen von Prozessmodellen anhand von Schnittstellendefinitionen und 
Prozessvisionen für Unternehmensverhalten 

• Realisieren von Prozessvisionen für Unternehmensverhalten anhand von Infrastrukturen 
und vernetzten Prozessmodellen 

• Vergleichen von Prozessvisionen mit Best Practice in der Branche 

 

Übernahme von Referenzmodellen, indizierten Optionen und optimalen Lösungen 

• Referieren von Referenzmodell-Optionen anhand von Best Practice in der Branche und 
Prozessmodellen 

• Ableiten von Prozessmodellen aus branchenspezifisch-indizierten Optionen 

• Instantiieren von Lösungen anhand indizierter Optionen & Prozessinstanzen 

• Ableiten von Prozessinstanzen aus branchenspezifisch-optimalen Lösungen 

 

Evaluation und Validation der neuen Lösungen 

• Evaluation von möglichen Lösungen anhand von Daten und Indikatoren 

• Validation von indizierten Optionen anhand kritischer Erfolgsfaktoren 

• Benchmarking Best Practice Branchen Referenzmodellen / Unternehmenszielen 

 

Mit anderen Worten: 

• durch Interventionen werden die Diskrepanzen ausgeräumt 

• im Projektmanagement planen wir, tun, was wir sagen und sagen was wir tun 

• im Prozessmanagement sorgen wir für Arbeitsabläufe, die kundenorientiert Hand in Hand 
laufen 

• die Fortschritte werden laufend kontrolliert und protokolliert 

 

4.8.3 Konstruktion und Prävention nach dem ACCORD-Modell: 

Schließlich erscheint es wünschenswert, nicht immer den Ereignissen hinterherzulaufen, 

sondern präventiv das Richtige zu tun, damit später keine Defizite diagnostiziert werden 

müssen, d.h., : 

Definition von Unternehmenszielen, kritische Erfolgsfaktoren und Frühwarn-
indikatoren 

• Bestimmen von neuen Unternehmenszielen durch Beobachten von Markttendenzen 
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• Überprüfen der neuen Unternehmensziele durch Branchen-Best Branchen-
Referenzmodelle von Marktführern 

• Ableiten der neuen Erfolgsfaktoren durch Abbilden auf Unternehmensziele 

• Überprüfen der neuen Erfolgsfaktoren durch Benchmarking mit Referenzmodellen 

• Ableiten der neuen Frühwarnindikatoren durch Abbilden auf Erfolgsfaktoren 

• Überprüfen der neuen Frühwarnindikatoren durch Benchmarking mit Marktführern 

 

Definition von Prozessvisionen und Infrastrukturen 

• Entwickeln einer Prozessvision im Blick auf den neuen "state of the art" 

• Bestimmen der Infrastruktur anhand der neuen Unternehmensziele und der neuen 
Prozessvision 

• Spezifizieren der neuen Prozess/Organisationseinheiten anhand Infrastruktur und 
Erfolgsfaktoren 

• Entwickeln von neuen Prozessmodellen anhand Prozessvisionen von Unternehmens-
verhalten und Schnittstellendefinitionen von Prozess/OrgEinheiten 

 

Benchmarking mit den Marktführern 

• Überprüfen der Prozessmodelle durch Benchmarking mit indizierten Optionen von 
Referenzmodellen 

• Auswahl von indizierten Optionen der Marktführer anhand von Erfolgsfaktoren 

• Vernetzen von Prozessmodellen anhand Schnittstellendefinitionen 

• Instanzliieren von Rollen und Aufgaben anhand Prozess/OrgEinheiten und 
Frühwarnindikatoren 

• Modellieren von Prozessinstanzen anhand von Rollen &Aufgaben und Prozessmodellen 

• Überprüfen der Prozessinstanzen durch Benchmarking mit BestLösungen der 
Marktführer 

• Auswahl von BestLösungen der Marktführer anhand von Frühwarnindikatoren 

 

Mit anderen Worten: 

• es genügt nicht, die „Sünden“ der Vergangenheit zu „büßen“, wir müssen präventiv zum 
gewünschten Verhalten anregen, es begünstigen, fördern, lehren 

• dies geschieht durch MA-Auswahl und MA-Platzierung, FKE, organisatorisches Lernen 

• wir fördern die organisationsinterne Kommunikation durch Instrumente wie z.B. WM-
Systeme 

• sowie einer gezielten Personal- und Karriereplanung, so dass der Organisation jederzeit 
das richtige Personal an der richtigen Stelle zur Verfügung steht 
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5 Methodische Anwendung des ACCORD-Modells 
Der ACCORD-Metamodell versucht durch seine wissenschaftstheoretisch-epistemo-
logischen Begründung die Kluft zwischen strategisches Management vom Typ - EVA 
„Economic value added“ und operatives Management vom Typ - ARIS "House of Business 
Engineering" zu überbrücken. Das ACCORD-Metamodell als theoretisch begründeter 
systemischer Ansatz der nächsten Generation schenkt in Vergleich zu den meisten 
pragmatischen Denkweisen dem kybernetischen Denkstil die gebührende Beachtung und 
implementiert dadurch eine ganzheitliche Methodologie für generisches Wissens-
management, die nicht mechanistische Organisationsmodelle mit monokausalen Wirkungs-
ketten in den Vordergrund stellt, sondern sowohl den logischen wie auch den 
psychologischen Grundlagen der fraktalen Modellierung der Unternehmensorganisation und 
der kybernetischen Geschäftsprozeßoptimierung gerecht wird.  

Das kann anhand des systemtheoretisch zentralen Begriffen der Konditionierung - die sich 
auf die Relation zwischen Elementen bezieht - gezeigt werden. Wissensmanagement ist 
Konditionierung des Verhältnisses der Relationen der unternehmerischen Infrastrukturen, 
d.h., Hard-, Soft und Brainware zueinander. Eine bestimmte Relation zwischen 
Organisationseinheiten wird nur realisiert unter der Voraussetzung, daß etwas anderes der 
Fall ist bzw. nicht der Fall ist.   

• Wenn wir beim ACCORD-Metamodell von Situationsmodellen als Erfolgsfaktoren-Pattern 
sprechen, ist die Reaktion der Umwelt auf die Resultate der Kerngeschäftsprozesse 
gemeint.  

• Entsprechen diese Pattern nicht den "best practice"-Kriterien der Referenzmodellen 
müssen entweder die Kerngeschäftsprozesse oder die unternehmerischen Infrastrukturen 
anders gestaltet werden.  

• DescriptiveSprachen zur Wissensdarstellung wie UML-Unified Modeling Language 
ermöglichen es, diese Korrespondenzrelation des Systems zu seiner Umgebung 
implementatorisch auszudrücken.  

• InterfaceSprachen zur Kommunikation zwischen intelligenten Agenten ermöglichen es, 
aus die Problemlösekompetenz der einzelnen Human- oder Software-Agenten zu 
Synergieeffekten des Systems zu bündeln, um auf die Umgebung einzuwirken. 

Das ACCORD-Modell erlaubt mit anderen Worten die äußerlichen 'Bedingungen' der Umwelt 
zu erfassen und sich im Rahmen der Möglichkeiten der bestehenden Infrastrukturen 
anzupassen, oder falls das nicht möglich sein sollte, die Infrastrukturen problemorientiert zu 
verändern. Dabei ist die Inkrementalismus vs. Holismus Problematik, durch die generischen 
ACCORD-Modell-Strukturen, genauso wie die Implementierungstechnologie für die 
intelligenten autonomen Agenten (d.h., Business Knowledge Assistenten von Mitarbeitern, 
Abteilungen, Bereichen u.a.) irrelevant. 

Sowohl die Modellierung von Organisationen als auch die Modellierung von 
Softwareanwendungen beschäftigt sich mit der Gestaltung komplexer Systeme und setzt 
ähnlich strukturierte Vorgehensmodelle zur Organisationsgestaltung und zur 
Softwareentwicklung ein, die gemeinsame Beschreibungsmittel zur Darstellung statischer 
und dynamischer Systemzusammenhänge im RequirementsEngineering verwenden. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die heute im Requirements-Engineering 
verwendeten Beschreibungsmittel ihren Ursprung sowohl in der Organisationslehre als auch 
in der Informatik finden. Darüber hinaus bedingen sich Organisationsgestaltung und 
Softwareentwicklung gegenseitig in der Form, daß weder die Organisationsgestaltung ohne 
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Bezug zur Softwareentwicklung noch die Softwareentwicklung ohne Bezug zur 
Organisationsgestaltung gesehen werden kann.  

• Aus Sicht der Organisationstechnik kommen Organisationen heute kaum noch ohne 

softwaretechnische Hilfsmittel aus. Die Umsetzung und Koordination von Geschäfts-

prozessen erfordert die Bereitstellung entsprechender softwaretechnischer Unterstützung, 

die wiederum ihre Anforderung an Organisationsstrukturen und -abläufe stellt. Diese 

Hilfsmittel unterstützen sowohl die Erhebung, Berechnung, Weitergabe und Bereitstellung 

von Daten als auch die Steuerung konkreter Abläufe. Um diese Aufgaben angemessen zu 

unterstützen, muß in dieser Software Wissen über die Organisationsstruktur, über die 

Abläufe zur Aufgabenerledigung und über die einzusetzenden Hilfsmittel abgebildet sein. 

• Aus Sicht der Softwaretechnik bezieht sich die Entwicklung von Problemlösungen nicht 

ausschließlich auf die Programmierung von performanten Softwaresystemen. Die 

Problemlösungen müssen auch die Einbettung der Softwaresysteme in die ihre 

Anwendungsumgebung berücksichtigen. Da Informationssysteme mit dem Ziel erstellt 

werden (sollten), Hilfsmittel zur Unterstützung und Vereinfachung von Arbeitsabläufen zu 

sein, ist auch eine umfangreiche Erhebung der Anforderungen der Anwendungsbereiche 

erforderlich. Hierbei sind ebenso strukturelle Organisationszusammenhänge wie z. B. 

Aufgabenzerlegungen und Aufgabenverteilungen als auch dynamische Organisations-

aspekte wie z. B. die zu unterstützenden Geschäftsprozesse zu beachten. 

Während der Nutzung und Anwendung der Software kommuniziert der GPS SoftwareAtlas 
via ACCORD-Modell das Know How über die Zusammenhänge, die Steuerungs-
mechanismen der softwaregestützten Organisation an alle Beteiligten. Das Wissen über das 
„vernetztes Problemlösen“ ist transparent und allgemein zugänglich und ist Grundlage für die 
kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse, d.h. MetaDesign in Zusammenhamng 
mit notwendig gewordenen tiefgreifenden Änderungen der betrieblichen Organisation des 
Unternehmens durch innovative technologische Ansätze. Um das Unternehmen auf die 
Herausforderungen von heute und morgen vorzubereiten ist die ständige  Weiterentwicklung, 
Änderung, Ergänzung notwendig, kurz: die Anpassung der Software an die sich veränderten 
Realität, muß geplant, gesteuert und kontrolliert werden. 

Dabei muß die völlige Transparenz über die Einhaltung von vorgegebenen Standards wie 
ISO 9000 und Offenheit für innovative Entwicklungen wie virtuellen Unternehmen im Internet 
oder fraktale Organisation überzeugend dargestellt sein, d.h. der MetaDesign Ansatz:  

• vermittelt durch „vernetzte Denkmodelle“ jederzeit einen aktuellen Überblick über den 

Stand der Geschäfte und optimiert Planung und Einsatz von Geld, Zeit und Personal, 

• integriert alle Geschäftsprozesse in dem Unternehmen ( vom Vertrieb über Finanzwesen 

und Controlling bis zur Produktion ) in einer einheitlichen Softwareumgebung zu ISO 9000 

konformen Funktionsketten, 

• paßt sich durch Instantiierung von neuen Workflows dynamisch veränderten 

Marktbedingungen und Kundenonforderungen an, 

• wächst durch neuen Business Objects funktional wie technisch mit dem Unternehmen, 

• sichert den Zugang zu den zukunftsweisenden Entwicklungen wie fraktal organisierten 

virtuellen Unternehmen im Internet. 
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Der ACCORD-Ansatz setzt wie alle Reenginering-Ansätze die Existenz von Domain-
Referenzmodellen voraus, wie z.B. SAP/R3-Referenzmodell, Handels-H-Modell [J. Becker, 
und R. Schütte, 1996]. Der GPS SoftwareAtlas als Domain-Referenzmodell ist ein 
allgemeiner Versuch die IT-Organisation als Generalplan des Industrieunternehmens 
sichtbar zu machen, zu zeigen und beschreiben, wie ein Unternehmen auf äußere 
Ereignisse, repräsentiert durch die Daten und Informationen über diese Ereignisse, z.B. 
Kundenaufträge, Lieferungen, Marktveränderungen, reagiert und interne Geschäftsprozesse 
in Gang setzt, um die Ereignisse zu messbaren Ergebnissen und Erfolgen zu verarbeiten. 
Eine Vielzahl von Daten und Informationen steuern diese Geschäftsprozesse, in deren Kern 
intelligente, lernfähige Funktionen stecken. Die Menschen, denen die Funktionen im 
Unternehmen anvertraut sind, schöpfen aus den Daten Informationen und formen aus diesen 
Informationen das Wissen über die eigenen Prozesse und Vorgänge, aber auch über die 
Veränderungen außerhalb des Unternehmens. [GPS SoftwareAtlas, 2002] 

Mit ACCORD-GPS wird auf der Grundlage des ACCORD-Metamodells ein Produkt- und 
prozeßorientiertes TQM-Konzept zur Reorganisation des Business Engineer und des 
Vorgehensmodells bei der Planung, Entwicklung und Einführung von Wissensmanagement-
Systeme vorgeschlagen. Dabei wird das vorhandene Wissen kognitiv-adäquat strukturiert 
und wissenschaftstheoretisch begründet organisiert. Dadurch kann das Wissen klassifiziert 
werden und problemrelevant im Web Portal visualisiert werden. 

Das Konzept benutzt als Ausgangspunkt das im GPS SoftwareAtlas existierende Wissen, 
um es im Zuge der Restrukturierung in einem von ISO 9000 ff. und das Vorgehensmodell der 
BMI definierten Rahmen zu ordnen, um es besser für die kontinuierliche Verbesserung inner- 
und zwischenbetrieblicher Organisationsstrukturen und Abläufe im Unternehmen nutzen zu 
können. Die Aktivitäten bei der Planung, Entwicklung und Einführung von Software werden 
nach den ISO 9000 Teil 3 Qualitätsmanagement-Phasen gegliedert und benutzen die 
existierenden Regelungen des Vorgehensmodells (V-Modell) der BMI für den SW-
Entwicklungsprozeß einschließlich der Tätigkeitsbereiche Projektmanagement (PM), 
Qualitätssicherung (QS), und Konfigurationsmanagement (KM). 

 
Abbildung 257: ACCORD-Vorgehensmodell 
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Somit haben wir einen Rahmen für typisierte Projekte, transparente Vorgehensweisen, 
relevante Methoden, funktionale Anforderungen, spezifische Rollen gebildet, aber nicht die 
konkreten Probleme gelöst: 

• Wie werden Geschäftsprozeßmodelle unternehmensspezifisch implementiert? 

• Wie werden Umverteilungen von Ressourcen vorgenommen? 

• Wie werden Produkt-, Aktivitäten- und Informationsflüsse dargestellt und  synchronisiert? 

• Wie verhalten sich kausale Abhängigkeiten bei einer verteilten Prozeßbeschreibung? 

• Wie erreicht man globale Konsistenz der Aktivitäten und Produkte? 

Das ACCORD-Modell beschreibt den PDCA-Zyklus beim Reengineering, der über Analysen 
von kritischen Erfolgsfaktoren über Fokussierung auf beteiligte Infrastrukturen (hard-, soft-, 
und brainware) zu Prozessen führt und von dort aufgrund von Referenzmodellen im weite-
sten Sinne zu neuen Analysen. Die Einführung mehrerer Abstraktionsebenen trägt einmal 
der Erkenntnis Rechnung, daß das Wissen eines Gebietes ganz verschiedene Abstrak-
tionsgrade aufweist. Üblicherweise unterscheidet man zwischen prototypischem Wissen („ 
know how“ ), Strukturwissen („ know that“ ) und Kontrollwissen („ know why and when“ ). Das 
vorgestellte Rahmenwerk des ACCORD-Metamodells gestattet wie keines der bisher 
bekannten Modelle eine methodisch gelenkte und strukturierte Rekonstruktion eines Wis-
sensgebietes und seiner Problemlösungsstrategien. 

Der Zeile der REFERENZMODELLE nach der ACCORD-Methodologie entsprechen im 
Bereich des Wissensmanagements Kosten/Nutzen-Modelle und Risiko-Modelle. In ihnen 
wird niedergelegt, welche Handlungsoptionen in der konkreten Situation sinnvoll sind: 

Die Referenzmodelle der Phase Prelimimary Definition enthalten die allgemeinen Regeln des 
unternehmerischen Handelns (Kosten/Nutzen) sowie die einschlägigen Wertvorstellungen 
und individuelle Präferenzen.  

Bei der Phase General Design findet sich eine detaillierte Beschreibung aller möglichen „ 
Züge“ einschließlich einer Kosten-Nutzen-Analyse der verschiedenen Optionen. Analytische 
und intervenierende Optionen werden hierzu nach Gruppen geordnet und weiter unterglie-
dert.  

Die Phase Refined Design schließlich enthält die Beschreibung konkreter Tests und 
Interventionen. Analyse und Intervention sind und ist auch Gegenstand des PDCA-Zyklus 
beim Reengineering. 

Die Zeile der INFRASTRUKTURMODELLE läßt sich im Zusammenhang mit 
unternehmerischen Fragestellungen als organisatorisch - funktional bezeichnen: 

Bei der Phase Prelimimary Definition enthalten die Strukturmodelle die Beschreibung all-
gemeiner Infrastrukturen, Rollen und Ressourcen (Hard-, Soft- und Brainware).  

Bei der Phase General Design beinhalten die Strukturmodelle die Beschreibung der 
unternehmerischen Organisationseinheiten und der ihnen zugeordneten Funktionalitäten.  

Bei der Phase Refined Design ergibt sich als Resultat die Menge der auf Grund der 
vorliegenden Organisationsstrukturen aktivierbaren Ressourcen bzw. Rollen und Aufgaben. 

Als geeignete Instrumente für die Beschreibung von Strukturmodellen haben sich UML-
Klassenbäume erwiesen, mit deren Hilfe die einzelnen Organisationseinheiten und 
Funktionen statisch zugeordnet werden. 
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Die Zeile der PROZESSMODELLE charakterisiert man am zutreffendsten als 
Geschäftsprozessmodelle. Denn in diesen Modellen ist im Wesentlichen das Wissen über 
die unternehmerischen Prozesszusammenhänge - Ursachen und Folgen von bestimmten 
Zuständen der Systemvariablen niedergelegt. Gemeinsames Merkmal aller dynamischen 
Modelle ist die Verwendung theoretischer Konzepte und die kausale Verkettung von 
Aktionen:  

Die Prozessmodelle der Phase Prelimimary Definition enthalten die allgemeine 
Beschreibung möglicher Systemreaktionen, d.h, Unternehmensverhalten bzw.  Prozess-
vision  

Die Modelle der Phase General Design beschreiben die Wertschöpfung bestimmter 
Geschäftsprozessketten, d.h. Funktionskreise und deren Teilfunktionen.  

Bei der Phase Refined Design ergibt sich die Menge der möglichen „Prozessmodule“ als 
kausale Erklärung der beobachteten Warnsignale und Daten einerseits und als 
Voraussetzung für die Begründung und Durchführung von Handlungsoptionen 
(Reengineering) im nächsten Schritt andererseits. 

Als geeignete Instrumente für die Beschreibung von Prozeßmodellen haben sich UML-
Activity Diagrams (ereignisgesteuerte Prozessketten) herausgestellt, mit deren Hilfe die 
strukturübergreifenden Geschäftsprozesse unter dynamischen Aspekten, d.h. das 
Systemverhalten, dargestellt werden können. 

Die Zeile der DATENMODELLE des ACCORD-Gesamtmodells beschreibt alle Pattern, d.h. 
alles, was im Unternehmen zu beobachten oder zu messen ist:  

Diese beinhaltet bei der Phase Refined Design die Beschreibung von subjektiven und 
objektiven Fakten und Indizien und den Ergebnissen der Outputdaten- und 
Prozessmessgrößen.  

Bei der Phase General Design der Situationsmodelle findet man die Beschreibung von 
qualitativen und quantitativen kritischen Erfolgsfaktoren, ihre Abbildungen, und die Beschrei-
bung von charakteristischen Mustern und Skripten.  

Die Phase Prelimimary Definition enthält die Beschreibung der Unternehmensziele und 
deren Interpretation in der aktuellen Marktsituation. 

Geeignete Instrumente für die Entwicklung von Meßgrößen für Geschäftsprozesse sind 
UML-Klassendiagrammen Mit ihrer Hilfe können Schlußfolgerungen über die Rolle der 
einzelnen Faktoren im Wirkungsgeflecht und damit über ihre Bedeutung in der Realität 
gezogen werden. 

Der so entwickelte ACCORD-Ordnungsrahmen kann als Web Portal implementiert werden, 
da er differenziert und zyklisch beschreibt, wie und wann die dritte Dimension, das 
Organisationsmodell, das Prozeßmodell, die Objekt- und Datenmodelle etc. eingesetzt 
werden. 

Um die Planung, Entwicklung und Einführung (neuer) Software zu managen, ist zunächst 
eine Ist-Analyse (Diagnose) der jeweiligen Gegebenheiten und der gewünschten Zielstruktur 
erforderlich. Wenn diese realitätsnah ausgeführt ist und die Abweichungen anhand des GPS-
Referenzmodells im Soll-Ist-Vergleich festgestellt wurden, kann man Intervention (Plannung 
& Konfiguration), d.h. Maßnahmepläne entwickeln, um diese Deltas auszugleichen. Danach 
kann anhand des Soll-GPS-Referenzmodells die Prävention (Monitoring) angewendet 
werden. Diagnose, Intervention und Prävention sind als „ rollierendes“ Verfahren zu sehen. 
Man muß fortlaufend diagnostizieren und intervenieren, um die Software-Anwendungen zu 
gestalten und ihnen nicht ausgeliefert zu sein. 
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Abbildung 268: Generalplan des Unternehmens & ACCORD-Vorgehensmodell 

Das ACCORD-Metamodell hat folgende Anwendungsfelder: 

• Entwicklung von Vorgehensmodellen für unterschiedliche Aspekte (z.B. ISO 9000, V-

Modell) 

• Systematische Interpretation von Ist-Analysen und Generierung von Korrektur-

Maßnahmeplänen. 

• Systematische Implementation von Soll-Konfigurationen nach Korrekturmaßnahme-

plänen. 

• Methodische Richtlinien für Diagnose-, Interventions-, und Präventions-Vorgehens-

modellen. 

• Beraterunterstützung durch Bereitstellung von Accord-Wissensakquisitionsstrukturen und 

ihre Interpretation (Benchmarking, Referenzmodelle, Szenario-Management u.a.). 

Jede potentielle Verbindung wird inhaltlich beschrieben, und die im Rahmen einer 
Einsatzuntersuchung auftretende typische Fragestellung formuliert. Anschließend wird an 
ausgewählten Ausschnitten des Systems die Realisierung der inhaltlich beschriebenen 
Verbindung aufgezeigt. Die Fragestellung ist dabei nicht nur von der generellen Existenz 
einer Beziehung, sondern auch von der Beziehungsrichtung abhängig. 

Auf der Grundlage der ACCORD-Architektur und des entwickelten Vorgehensmodells 
können als Alternative beispielhaft Referenzmodelle für verschiedene Anwendungsbereiche 
entwickelt werden. Die zugrundeliegenden Konzepte können mit GPS SoftwareAtlas oder mit 
UML definiert werden. Die praktische Validierung und Verifizierung kann anhand 
marktführende Datenbank- und IDE-Tools wie ORACLE11g Fusion Middleware durchgeführt 
werden. Zum ersten gibt es die relative Sicherheit, daß heute getroffene implementatorische 
Entscheidungen auch Übermorgen „ state of the art“ sein werden, denn z.Zt. haben wir einen 
noch nie dagewesenen Grad der Standardisierung erreicht. 
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Anhand der ACCORD-Methodologie ist es möglich, Wissensmanagement - Projekte 
strukturiert und computerbasiert abzuwickeln, um somit die Potentiale der modernen 
Informationstechnologie auszuschöpfen. Dabei geht es um eine Einbettung von bekannten 
und bewährten Methoden von denen z.Zt. genug sogar als Industriestandard existieren, in 
neuartige fraktale Entscheidungsstrukturen, die Führungskräfte und Mitarbeiter 
problemadäquat als intelligente autonome Agenten können.  

Aus diesen Gründen braucht man eine ganzheitliche Methodologie für das 
Wissensmanagement, die sowohl den logischen wie auch den psychologischen Grundlagen 
der fraktalen Modellierung der Unternehmensorganisation und der kybernetischen 
Geschäftsprozeßoptimierung gerecht wird. [Petkoff, B., 1998] 
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6 Trends 
Wissensmanagement ist grundsätzlich kein neues Thema. Viele Unternehmen haben sich 
bereits mit dem einen oder anderen KM-fördernden und KM-unterstützenden Projekt befasst 
– erfolgreich oder nicht, das mag dahin gestellt sein. „Wissensmanagement“ hat sich 
jedenfalls in vielen Unternehmen zu einem „Unwort“ entwickelt und wird oft assoziiert mit 
zum Scheitern verurteilten Projekten, die viel „Manpower“ und Geld kosten, aber keine 
nennenswerte Verbesserung der Unternehmenssituation herbeiführen. Darüber hinaus wird 
vielfach vergessen, dass Organisationsentwicklung, organisatorisches Lernen, künstliche 
Intelligenz und eine Vielzahl alternativer Ansätze bereits in die gleiche Richtung gingen. bzw. 
gehen. Was begründet die wiederauflebende Bereitschaft der Unternehmen, verstärkt in 
Wissensmanagement-Projekte zu investieren? Welche Gründe sprechen für die Verfolgung 
von Wissensmanagement-Strategien und die damit verbundene Einführung technologischer 
Unterstützungssystemen?  

In vielen Unternehmen findet derzeit und über die nächsten Jahre hinweg ein Umdenken 
hinsichtlich des unternehmerischen Umgangs mit „Wissen“ statt; Wissensmanagement wird 
eine Wiedergeburt erleben. In diesem Zusammenhang kann man folgende Trends 
identifizieren: Bis 2003/2004 wird das Thema Wissensmanagement von den Unternehmen 
zunehmend als ein Set von Prinzipien, Praktiken und Technologien verstanden wird, welche 
in erster Linie für die Innovation/Optimierung von Kernprozessen im B2E-Bereich 
(firmenintern) und B2B-Bereich (firmenextern) zuständig sind. [MetaGroup, 2001] 

Die meisten KM-Projekte werden zukünftig als Enterprise Information Portals zum Einsatz 
kommen. Sie aggregieren sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Informationen und 
stellen diese kontextbezogen und in personalisierter Form innerhalb von standard-basierten 
Frameworks zur Verfügung. Der Trend geht hin zu einer internet-basierten und 
multifunktionalen Informationsplattform, die eine Vielzahl von Einzelsystemen vereinigt. 
Innerhalb des Unternehmensportals werden sowohl kollaborative Komponenten, 
Archivierung /Dokumentenmanagement/Workflow, Content Management, Search & 
Retrieval, Bewertungs- und Klassifizierungs-Management, Application Integration, 
Knowledge Mapping, Personalisierung als auch Metriken implementiert werden. 

Weltweit gesehen werden bis 2005 mehr als 75 Prozent der Global-2000-Unternehmen 
Knowledge-Management-Prozesse und -Techniken implementiert haben, um den 
Innovationsprozess zu beschleunigen, die Produktivität zu erhöhen und das „Intellectual 
Capital“ erfassbar und abrufbar zu machen. Hierbei spielen die so genannten „weichen 
Wissensfaktoren“ wie z.B. die Kultur, Motivation und vor allem auch die Bereitschaft, Wissen 
zu teilen, eine wesentliche Rolle für ein erfolgreiches und unternehmensweites 
Wissensmanagement. 

Seit 2002 verfolgen Unternehmen auch zunehmend Collaboration-Strategien für die 
kontextbezogene Bereitstellung von Informationen, die Kunden, Mitarbeiter und Partner in 
die Lage versetzen, über gemeinsame "operative Applikationen" nicht nur Teams 
aufzubauen und Informationen auszutauschen, sondern auch Projektaufgaben zu planen, 
teilen, abstimmen, verhandeln, entwickeln und zu koordinieren. Weiterentwicklungen der 
traditionellen „Collaboration Suites“ und daraus abgeleitete neue Modelle (z.B. Peer-to-Peer, 
Teamware, E-Learning) werden ab 2003 als integrale und prozessspezifische Komponenten 
innerhalb der Geschäftssysteme entwickelt und angeboten. Ab 2005 werden „Collaboration 
Services“ die analytischen Fähigkeiten aus den gewonnenen Performancemessungen der 
Geschäftssysteme ausschöpfen können. 

Knowledge-Management-Technologien fördern darüber hinaus die Entwicklung des 
„Information Business“. Man kann davon ausgehen, dass 40 Prozent der Global-2000-
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Unternehmen bis 2004 den Wandel zum „Information Business“ vollzogen haben. Verstärkt 
wird dieser Trend durch den Druck auf die Unternehmen der „Information Economy“, denn 
führende Unternehmen auf dem Markt sind bereits in der Lage, effiziente "Information Value 
Networks" und "Information Architectures" aufzubauen.  

Der Business-Fokus wird sich verändern. Stehen derzeit noch die Geschäftsprozesse im 
Vordergrund der Betrachtung, so wird es zukünftig immer mehr auf die Etablierung und 
Gestaltung einer unternehmensindividuellen Informationsökonomie ankommen. Es gilt, die 
richtigen Informationen (interne und/oder externe Informationsquellen) zum richtigen 
Zeitpunkt und in der richtigen Form den Mitarbeitern/Kunden/Partnern zur Verfügung zu 
stellen. Dadurch werden Information zum zentraler Bestandteil einer jeden 
unternehmerischen Tätigkeit. 

Der Aufbau eines effizienten und prozessunterstützenden Informations-Netzwerkes mit der 
dazugehörigen Informations-Architektur wird zur Schaffung eines erfolgskritischen 
Wettbewerbsvorteils beitragen. Dies schließt die Notwendigkeit ein, die Teambildung zu 
fördern, um den Wissensaustausch im Sinne von Erfahrungsaustausch zu ermöglichen und 
zu unterstützen. Denn aus Daten oder Informationen entsteht erst durch eine Interpretation 
„Wissen“, welches mittelfristig zu einer Stärkung der Innovationskraft des Unternehmens 
beitragen wird. Die interne Unternehmenssichtweise wird zunehmend durch einen externen 
Fokus abgelöst werden. 

Die Entwicklung hin zu einem informationsgetriebenen Unternehmen wird u.a. durch die 
zunehmende Globalisierung und durch die nicht ausreichende Anzahl von Experten und 
Fachkräften verstärkt. Die unternehmensweite Verfolgung einer Knowledge-Management-
Strategie wird, was die technologischen Aspektes einer KM-Lösung angeht, ohne die 
Berücksichtigung von kollaborativen Lösungskomponenten keinen Erfolg haben. Um diese 
Aussage zu untermauern und nachvollziehbar zu machen, muss zunächst der 
Wissensbegriff definiert und die Entstehung von „Wissen“ näher betrachtet werden: 

Kognitiv-psychologisch betrachtet entsteht „Wissen“ in einer Person (individuelle Ebene), 

wird dort gesammelt (interner Wissenspool) und von dort auf die nächsthöhere, kollektive 

Ebene (Team, Gruppe, Organisation) übertragen. Man spricht in diesem Zusammenhang 

auch von einen „externen Wissenspool“, also Wissen, das außerhalb des Individuums 

existiert. Damit Wissen überhaupt erst entstehen kann, ist eine mehrdimensionale Intelligenz 

erforderlich. Wissen beinhaltet gemäß dieser Definition: 

• Daten und Informationen, den "Rohstoff" für Wissen  

• verarbeitete und "verstandene" Informationen, die erst dadurch zu verwertbarem Wissen 

werden 

• neben rationalen auch emotionale Vorgänge (Mehrdimensionalität von Wissen) 

• Erfahrungen und Erlebnisse, Wahrnehmungen und Einstellungen (Erfahrungswissen) 

Das was im Allgemeinen als "Intuition" bezeichnet wird, ist ein sehr wichtiger Bestandteil 
emotionaler  Intelligenz. Diese Intuition bzw. soziale Kompetenz ist gemeinsam mit der 
notwendigen Fachkompetenz eine der wesentlichen Voraussetzungen für die erfolgreiche 
Anwendung von Wissensmanagement im Unternehmen. 

Neben der emotionalen Intelligenz muss auch die kollektive Ebene berücksichtigt werden, 
ohne die Wissen weder entstehen noch weitergegeben werden kann. Dasselbe gilt auch für 
die organisatorische Ebene, auf der abteilungsübergreifend zusammengearbeitet und 
Wissen erschlossen werden soll. Damit steht die Frage nach der Notwendigkeit von 
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Lösungen, die die unternehmensweite „Business Collaboration“ unterstützen, und 
Knowledge-Management-Strategien, die entsprechende kulturelle Rahmenbedingungen 
schaffen, außer Diskussion. Ziel ist es, mittels virtueller Teams bzw. Arbeitsgruppen sowohl 
zu einer unternehmensweiten Förderung des Wissenstransfers als auch zu einer zeitlichen 
Optimierung und qualitativen Verbesserung der Geschäftsprozesse zu gelangen. Darüber 
hinaus wird mit solchen virtuellen Communities die Innovationskraft des Unternehmens 
maßgeblich gefördert. Betrachtet man den Zeitraum von 1995 bis 2005, so sind die folgende 
Veränderungen festzustellen bzw. zu erwarten: 

• Wissensmanagement wird sich vom isolierten (Projekt-)Thema innerhalb eines 

Unternehmens hin zu einer erfolgskritischen und managementgetriebenen 

Unternehmensstrategie entwickeln. 

• Wissensmanagement wird zukünftig in Form eines holistischen Ansatzes in den 

Unternehmen umgesetzt werden. Dieser Ansatz berücksichtigt einerseits die beteiligten 

Personen, Geschäftsprozesse und Inhalte, andererseits die unternehmensindividuellen 

kulturellen Aspekte und Technologien. 

• Knowledge-Management-Architekturen werden im Kontext der vorhandenen 

organisatorischen und technischen Infrastrukturen des Unternehmens entwickelt und 

basieren auf einem klar definierten Knowledge-Management-Prozess. 

• Wissensmanagement wird zukünftig immer mehr zu einer erfolgskritischen Komponente 

vieler E-Commerce-Lösungen werden. 

 
Abbildung29: Trends (Bain&Company)  
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Bis 1999 wurden KM-Lösungen vielfach nur von akademisch oder wissenschaftlich geprägten 

Institutionen zum Zwecke der Informationserschließung genutzt. Danach haben sich 

Unternehmensberatungen mit dem Aufbau von KM-Strategien und der systematischen 

Erschließung des vorhandenen intellektuellen Kapitals befasst, wobei man heute  schon von 

Enterprise 2.0 redet: „the use of emergent social software platforms within companies, or 

between companies and their partners or customers“. 

– McAfee 2006 
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