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1 Motivation und Zielsetzung

Die rasante Entwicklung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien ist auf den

Dienstleistungssektor nicht ohne Auswirkungen geblieben. So werden immer mehr klassische

Dienstleistungen durch moderne Technik unterstützt. Beispiele hierfür sind der Einsatz von

Warenwirtschaftssystemen im Handel oder von Dokumenten- und Workflowmanagement-

systemen bei Finanzdienstleistern. Parallel dazu gewinnt jedoch eine gänzlich neue Generati-

on von Dienstleistungen zunehmend an Bedeutung, die sogenannten „Online-Dienst-

leistungen“. Unter diesem Begriff wird die Gruppe von Dienstleistungen zusammengefaßt, die

auf der Basis elektronischer Medien erbracht werden kann.

Insbesondere innovative, meist noch junge Unternehmen erkennen die Chancen, die neue In-

formations- und Kommunikationstechnologien (Internet, Multimedia, Groupware, etc.) gerade

für den Dienstleistungsbereich bieten und beginnen ihrerseits, Strategien und Konzepte für

den Einstieg in das „Electronic Business“ zu entwickeln. Online-Dienstleistungen bieten je-

doch Potentiale für Unternehmen aller Branchen und Größenordnungen, wie die nachfolgend

skizzierten Beispiele zeigen:

� Kleine Unternehmen, v.a. auch Neugründungen, stehen i.d.R. vor dem Problem, die für

qualifizierte Dienstleistungen notwendigen personellen Ressourcen nicht im erforderli-

chen Maße bereitstellen zu können. Insbesondere kleinere High-Tech-Unternehmen, die

ihren Kunden hochwertige Serviceleistungen in Verbindung mit ihrem technologischem

Leistungsspektrum anbieten wollen, sind häufig nicht in der Lage, kompetente Mitarbeiter

für die permanente Betreuung der Kunden abzustellen. Während beispielsweise bei auf-

wendigen technischen Installationen die Entwickler noch eng mit dem Kunden zusam-

menarbeiten können, stehen sie für die – für einen langfristigen Markterfolg sehr wichtige

– After Sales-Phase oftmals nicht mehr zur Verfügung, da sie bereits bei neuen Projekten

eingesetzt werden. Durch Online-Dienstleistungen wie etwa elektronische Service-

Kataloge, Hot Lines oder Customer Desks bietet sich nun die Möglichkeit, Kundenanfra-

gen gezielt zu kanalisieren und gebündelt von entsprechenden Experten im Unternehmen

bearbeiten zu lassen.

� Mittlere Unternehmen erhalten durch Online-Dienstleistungen eine Reihe neuer Optionen.

Durch schnelle, flexible Reaktionen können Sie neue Märkte mit eigenen Angeboten effi-

zient bedienen und damit gleichzeitig sowohl die eigene Wettbewerbsfähigkeit stärken als

auch die Entwicklung dieser Märkte vorantreiben. Außerdem bieten Online-Dienst-
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leistungen vor allem mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit, wirkungsvolle Dif-

ferenzierungen zu Wettbewerbern aufzubauen und das bisherige Leistungsangebot zielge-

richtet zu erweitern. Die Spanne der möglichen Online-Dienstleistungen reicht dabei von

klassischen Service-Komponenten, die den Kunden ergänzend zur Verfügung gestellt

werden, bis zu innovativen Angeboten, die überhaupt erst durch Online-Dienstleistungen

möglich werden.

� Bei Großunternehmen kommt den Online-Dienstleistungen eine besondere Bedeutung bei

der Marktentwicklung zu. Bei einer starken Präsenz auf den jeweiligen Kernmärkten las-

sen sich Innovationen durch große Unternehmen schneller durchsetzen, da eine kritische

Masse früher erreicht werden kann. Online-Dienstleistungen übernehmen dabei die Funk-

tion einer „innovativen Speerspitze“, da mit ihrer Hilfe neue Dienstleistungen innerhalb

kürzester Zeit weltweit angeboten werden können und sich damit sehr schnell Feedback

über Kundenverhalten und -akzeptanz einholen läßt. Werden Online-Dienstleistungen

darüber hinaus in ein umfassendes Service-Konzept eingebunden, so bilden sie ein effizi-

entes Alleinstellungsmerkmal gegenüber internationalen Wettbewerbern.

Die Potentiale von Online-Dienstleistungen werden zwar von vielen Unternehmen erkannt,

allerdings steht auch eine große Zahl dieser Entwicklung bisher eher kritisch gegenüber. Sie

befürchten insbesondere, daß sich durch den umfassenden Einsatz von Online-Technologien

ganze Geschäftssysteme schlagartig verändern können und weltweite Präsenz gleichzeitig

auch weltweite Konkurrenz nach sich zieht. Sich jedoch dieser Herausforderung nicht zu

stellen, wird mittelfristig dazu führen, daß die Online-Märkte immer stärker unter amerikani-

sche und südostasiatische Dominanz kommen und Deutschland zu einem Importland von On-

line-Dienstleistungen zu werden droht. Als Beispiele hierfür lassen sich schon jetzt elektro-

nisch importierte Bildungsdienstleistungen (z.B. Online MBA-Kurse aus Amerika) oder

Entertainment-Services (z.B. Musikverkauf über sogenannte Digital Container) anführen.

Ein weiteres Problemfeld zeigt sich bei der mangelnden methodischen Entwicklung von On-

line-Dienstleistungen. In vielen Unternehmen existieren zwar eine Vielzahl an Ideen für neue

Dienstleistungen, es herrscht jedoch häufig eine große Unsicherheit darüber, ob sich die On-

line-Dienstleistungen erfolgreich am Markt positionieren lassen und vor allem auch, welche

Preise sich damit erzielen lassen. Online-Dienstleistungen werden noch zu oft ad-hoc entwik-

kelt, geregelte Entwicklungsprozesse oder ein gezieltes Innovationsmanagement existieren
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meist nicht. Schmerzhafte Nachbesserungen oder gar ein Scheitern am Markt sind oftmals die

Folge.

Darüber hinaus fehlen oftmals klare Vorstellungen darüber, wie Online-Dienstleistungen or-

ganisatorisch in den Unternehmen integriert werden können und wie sie sich an bestehende

Unternehmensprozesse anbinden lassen. So geht beispielsweise aus einer Untersuchung von

Business Online hervor, daß mehr als zwei Drittel Online-Technologien gar nicht bzw. wenig

in ihre Geschäftsprozesse integrieren.

Abbildung 1-1

Integration von vorhandenen Online-Technologien in Geschäftsprozesse

Die Erfahrung zeigt, daß es bei weitem nicht genügt, die technischen Voraussetzungen im

Unternehmen zu schaffen bzw. lediglich die entsprechende Software zu installieren. Vielmehr

müssen die Schnittstellen zu bestehenden Abläufen (neu) definiert, strukturelle Voraussetzun-

gen geschaffen und vor allem auch die Mitarbeiter auf den Umgang mit dem neuen Medium

vorbereitet und entsprechend qualifiziert werden. Ziel muß es sein, Online-Dienstleistungen

nicht als Fremdkörper zu sehen, sondern als festen Bestandteil der Unternehmensstrategie zu

betrachten.

Aus den hier geschilderten Problemstellungen leiteten sich die Aufgaben des Vorhabens „Ex-

portfähige Online-Dienstleistungen“ ab. Dabei stand die Zielsetzung im Vordergrund, Poten-

tiale von Online-Dienstleistungen herauszuarbeiten sowie Vorgehensweisen und Methoden

zur effizienten Entwicklung und Implementierung von Online-Dienstleistungen bereitzustel-

len. Die praktische Erprobung der erarbeiteten Konzepte erfolgte schließlich im Hause Sie-

Quelle: Business Online 1997
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mens ElectroCom anhand der konkreten Anwendungsfälle Online-Ersatzteilkatalog, FuE-

Management sowie Qualifizierung und Training.
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2 Potentiale von Online-Dienstleistungen

2.1 Begriffsklärung

Mit der Möglichkeit des weltweiten Informations- und Datenaustauschs – insbesondere durch

Kommunikationsnetze wie das Internet – hat sich in den vergangenen Jahren mit den Online-

Dienstleistungen ein neuer Typus an Dienstleistungen herausgebildet. Unter dem Oberbegriff

wird ein relativ breites Spektrum an Dienstleistungen zusammengefaßt, das von kostenpflich-

tigen Recherchen in Online-Datenbanken über das Online-Shopping bis hin zur Ferndiagnose

und Fernwartung komplexer Maschinen und Anlagen reicht. Deshalb wurde für die Arbeiten

im Rahmen des Vorhabens die folgende, allgemein gehaltene Definition zugrunde gelegt:

Definition 2-1

Dienstleistungen, die mit Hilfe neuer Informations- und Kommunkationstechnologien über

elektronische Netze erbracht werden, bezeichnet man als Online-Dienstleistungen.

Im Zusammenhang mit Online-Dienstleistungen wird vielfach auch von Electronic Business

und Electronic Commerce gesprochen. Unter Electronic Business ist dabei im weitesten Sinne

die Verzahnung von Geschäftsprozessen durch Informationstechnik zu verstehen, was sowohl

Prozesse innerhalb als auch zwischen Unternehmen betrifft. Im Gegensatz dazu beschränkt

sich die Bezeichnung Electronic Commerce auf die reine Abwicklung von Distributionspro-

zessen über Datennetze. Sowohl die Bezeichnung Electronic Business als auch Electronic

Commerce rücken sehr stark den technischen Fokus in den Vordergrund und werden dem

Dienstleistungscharakter dieser neuen Art von Geschäftsbeziehung nicht gerecht.

Im Vergleich zu klassischen Dienstleistungen weisen Online-Dienstleistungen eine Reihe von

Besonderheiten auf. Während die Erbringung herkömmlicher Dienstleistungen durch einen

direkten Kunden-Mitarbeiter-Kontakt charakterisiert wird, entfällt dieser i.d.R. bei Online-

Dienstleistungen. Beispielsweise tritt ein Kunde, der Produkte in einem Online-Warenhaus

einkauft, nicht mehr in Interaktion mit den Mitarbeitern des entsprechenden Unternehmens,

sondern er navigiert frei durch das Warenangebot, sammelt seine Kaufwünsche in einem

elektronischen Warenkorb und sendet seine Bestellung mit Hilfe elektronischer Formulare an

das Unternehmen und selbst die Bezahlung der Waren ist mittlerweile elektronisch unterstützt

machbar.

Ein weiterer Unterschied zum klassischen Dienstleistungsbegriff besteht darin, daß bei On-

line-Dienstleistungen – zumindest in Ansätzen – eine gewisse Lagerfähigkeit gegeben ist und
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auch das sogenannte „uno actu“-Prinzip, d.h. die Einmaligkeit in der Erbringung, kein zwin-

gendes Charakteristikum ist. So ist es für den Kunden bei einigen Online-Dienstleistungen

möglich, die Dienstleistung zwar zu einem bestimmten Zeitpunkt abzurufen, aber auch später

noch nutzen zu können. Als Beispiel können automatisierte Informationsdienstleistungen ge-

nannt werden, bei denen der Kunde – etwa über konfigurierbare Agentensysteme – eine re-

gelmäßige Bereitstellung von Informationen gemäß seinem persönlichem Bedarfsprofil ordert,

diese aber gleichzeitig zu beliebigen Zeitpunkten in nur von ihm zugänglichen Ergebnis-

Datenbanken abrufen und nutzen kann.

Das Spektrum der Online-Dienstleistungen läßt sich relativ weit fassen. Aus diesem Grund

erscheint eine Unterscheidung der Bereiche Business-to-Consumer und Business-to-Business

sinnvoll. Die Übergänge innerhalb der beiden Kategorien sind zwar fließend, trotzdem ist es

wichtig, die Art der Geschäftsbeziehung voneinander abzugrenzen, da sie bei gleicher An-

wendung unterschiedliche Anforderungen an die Einbindung in Unternehmensprozesse stel-

len. Beiden Bereichen liegen darüber hinaus elementar unterschiedliche Parameter zugrunde.

Tabelle 2-1

Vergleich von Online-Dienstleistungen im Bereich von Business-to-Consumer und Business-

to-Business

Business-to-Consumer Business-to-Business

Grund für Geschäftsbeziehung Konsum Wertschöpfung

Dauer der Geschäftsbeziehung kurz lang

Basis für Prozesse Transaktionen Transaktionen und Kooperationen

Kundenbindung eher geringe Loyalität zu Unter-

nehmen und Marken

starke Bindung, v.a. bedingt durch

hohe Kosten beim Wechsel der

Geschäftspartner

Kauffrequenz gelegentlich, unregelmäßig auftrags- und einsatzkritisch, regel-

mäßig

Geschwindigkeit wenig zeitkritisch sehr zeitkritisch

Anzahl der Bezugsstellen viele Bezugsstellen wenige Partner

Grundlage für Produktdifferenzie-

rungen

Differenzierung hauptsächlich nach

Preis und Image

Differenzierung der Partner nach

Zuverlässigkeit und Flexibilität
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Die Unterscheidung in die Bereiche Business-to-Consumer und Business-to-Business erlaubt

eine differenzierte Betrachtung des Potentials von Online-Dienstleistungen, insbesondere auch

in Hinblick auf mögliche Empfehlungen für zukünftige Unternehmensstrategien.
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2.2 Online-Dienstleistungen im Business-to-Consumer-Bereich

Wenn von Online-Dienstleistungen gesprochen wird, so wird dies vielfach gleichgesetzt mit

Online-Shopping und Online-Banking. Dabei handelt es sich zwar um typische Anwendungen

im Business-to-Consumer-Bereich, also von Dienstleistungen, die direkt für den Endkunden

erbracht werden. Das Spektrum an möglichen Online-Dienstleistungen in diesem Bereich ist

jedoch wesentlich breiter, wie der Überblick in Anhang I (Kap. 6.2), in dem eine Reihe von

bereits existierenden Online-Dienstleistungen exemplarisch aufgelistet sind, vermitteln soll.

Im Vergleich zu klassischen Dienstleistungen werden Online-Dienstleistungen aus Konsu-

mentensicht eine Reihe von Vorteilen zugebilligt. Die wichtigsten sind nachfolgend aufge-

führt:

� umfassende Informationsmöglichkeiten

(v.a. auch einfache Vergleiche verschiedener Angebote),

� Aktualität der Angebote

(Angebote sind jederzeit online abrufbar),

� Zeitersparnisse

(v.a. durch Bestellmöglichkeiten, die unabhängig von Ort und Tageszeit sind),

� Kostenersparnisse

(v.a. durch den Wegfall von Zwischenhändlernetzen).

Nicht zuletzt aus diesen Gründen wird im Bereich der Online-Dienstleistungen laut Forrester

Research bis zum Jahr 2001 mit einer Vervierfachung der Umsätze gerechnet. Allein im Be-

reich der weltweit getätigten Online-Käufe liegen die Umsatzprognosen bei 4,8 Mrd. US-

Dollar für 1998, 7,9 Mrd. US-Dollar für 1999, 12,0 Mrd. US-Dollar für 2000 und 17,4 Mrd.

US-Dollar für das Jahr 2001. Die größten Zuwächse verzeichnen dabei Online-Buchungen

von Reisen und Veranstaltungen, aber auch Produkte und Dienstleistungen des täglichen Be-

darfs (v.a. aus den Bereichen Unterhaltung, Software und Information) werden zunehmend

elektronisch gehandelt.

Auch wenn man die Prognosen über die Entwicklung von Online-Anschlüssen von Privat-

haushalten betrachtet, ist erkennbar, daß die Zahl potentieller Kunden für Online-

Dienstleistungen im Business-to-Consumer-Bereich stark wachsen wird. Nach Angaben der

Media Gruppe München (MGM) wird die Zahl der Online-Haushalte in Deutschland von rund

1,1 Millionen (dies entspricht etwa 4 Millionen Nutzern) in 1997 auf etwa 11,1 Millionen im
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Jahr 2001 ansteigen. Parallel dazu wird die Zahl der weltweiten Nutzer von rund 100 Millio-

nen (1997) auf mehr als 275 Millionen bis zur Jahrtausendwende zunehmen.

Allerdings ist die Euphorie über diese Zahlen bei weitem nicht mehr so groß wie in den ver-

gangenen Jahren. Insbesondere in Deutschland ist der große Durchbruch noch nicht gelungen

und die Endverbraucher halten sich merklich zurück. Als Gründe hierfür lassen sich anführen:

� mangelndes Vertrauen der Käufer in die Transaktionssicherheit von Online-Anwendungen

(z.B. Online-Zahlungen),

� unzureichende Information und Aufklärung über die Möglichkeiten von Online-

Dienstleistungen,

� starke Technikfokussierung vieler Anwendungen,

� mangelnde Kompetenz der Kunden und Mitarbeiter im Umgang mit den neuen Technolo-

gien.

Anbieter von Online-Dienstleistungen im Business-to-Consumer-Bereich müssen also vor

allem an diesen Fragestellungen arbeiten, wenn sie sich mit ihren Angeboten langfristig auf

dem Markt erfolgreich positionieren möchten.
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2.3 Online-Dienstleistungen im Business-to-Business-Bereich

Dem Business-to-Business-Bereich werden insgesamt gesehen weitaus größere Potentiale

zugeschrieben als dem Business-to-Consumer-Bereich. Als Gründe hierfür sind insbesondere

die erzielbare Unterstützung einer vergleichsweise höheren Anzahl an stattfindenden Einzel-

prozessen für Transaktionen sowie die Möglichkeit zur Einbindung einer Vielzahl von pro-

zeßbeteiligten Instanzen. Darüber hinaus bietet vor allem das Internet eine geeignete Plattform

für die Internationalisierung von Unternehmensaktivitäten, was für den Business-to-

Consumer-Bereich nur eingeschränkt zutrifft. Die Einschätzungen führender Analysten über

Potentiale im Bereich Business-to-Business sind in Tabelle 2-2 zusammengefaßt.

Tabelle 2-2

Weltweit erzielbare Umsätze über elektronische Medien im Business-to-Business-Bereich

(Angaben in Mrd. US-$)

1997 1998 1999 2000 2001 2002

eMarketer 5,6 15,9 32,0 83,0 152,0 268,0

Forrester Research 5,5 12,7 33,1 92,9 165,7 k.A.

IDC 6,0 19,4 44,5 96,3 182,1 280,0

Yankee Group 7,0 33,8 89,9 171,1 k.A. k.A.

Aus der Tabelle geht hervor, daß sich die Umsätze im Business-to-Business-Bereich 1997

weltweit in einer Größenordnung von etwa 5,5 bis 7 Milliarden US-Dollar bewegten und in

den kommenden Jahren mit einem enormen Wachstum zu rechnen ist. So werden für das Jahr

2000 von eMarketer, Forrester Research und IDC Umsätze von nahezu 100 Milliarden US-

Dollar erwartet, von der Yankee Group sogar 171 Milliarden US-Dollar.

Die Zahlen verdeutlichen die immensen Potentiale von Online-Dienstleistungen auf ein-

drucksvolle Weise. Gleichzeitig wird jedoch auch deutlich, welche Gefahren für Unternehmen

entstehen können, wenn sie diesen Trend verschlafen. Unternehmen müssen bereits heute be-

ginnen, Strategien und Konzepte für den Einsatz von Online-Dienstleistungen zu entwerfen

und mit Hilfe prototypischer Erprobungen erste Erfahrungen zu sammeln. Vorreiter sind in

dieser Hinsicht insbesondere Unternehmen aus der südostasiatischen Region (v.a. Singapur),

aus den USA (allerdings nicht flächendeckend, sondern einzelne Zentren wie etwa Kaliforni-

en) und aus Skandinavien. In diesen Ländern sind außerdem verstärkte staatliche Förde-
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rungsmaßnahmen in diesem Bereich zu verzeichnen. Auch in Deutschland läßt sich mittler-

weile ein gesteigerte Interesse an Themenstellungen rund um das Electronic Business ausma-

chen. Allerdings hinkt man der Entwicklung weitestgehend hinterher und hat bisher nur in

wenigen Bereichen eine „Leader-Funktion“ übernehmen können.

Interessant ist eine Betrachtung der Unternehmenszweige in Deutschland, in denen die Vor-

aussetzungen für den Aufbruch in das elektronische Zeitalter am günstigsten zu sein scheinen.

Als Indikator hierfür wurde der Internet-Zugang deutscher Unternehmen gewählt, weil das

Internet für die Erbringung von Online-Dienstleistungen die mit Abstand größte Rolle spielt.

Abbildung 2-1

Internet-Zugänge deutscher Unternehmen nach Wirtschaftszweigen (Angaben in Prozent)

Die Abbildung verdeutlicht, daß vor allem in der Handelsvermittlung, im Finanzsektor und

bei klassischen Dienstleistungsunternehmen recht gute Ausgangspositionen vorhanden sind,

während andererseits gerade bei produzierenden Unternehmen ein offensichtlicher Aufholbe-

darf besteht.
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2.4 Fazit

Online-Dienstleistungen werden vor allem im Business-to-Business-Bereich enorme Wachs-

tumspotentiale bescheinigt. Allerdings hat die lange Zeit festzustellende, weitgehend unge-

bremste Euphorie über das Potential von Online-Technologien im Business-to-Consumer-

Bereich im vergangenen Jahr spürbar nachgelassen und die Zahlen über erwartete Marktpo-

tentiale wurden deutlich nach unten korrigiert. An die Stelle undifferenzierter Einschätzungen

treten in den Unternehmen zunehmend realistische Vorstellungen über die Verwendung der

neuen Medien. Insgesamt gesehen scheint zur Zeit nach den ersten Erfahrungen über den Ein-

satz von Online-Technologien eine eher sachlich-orientierte Kosten-Nutzen-Analyse stattzu-

finden.

Eine große Bedeutung wird den Online-Dienstleistungen hinsichtlich einer Forcierung des

Handels mit Dienstleistungen zugeschrieben. So beträgt nach Angaben der WTO der Anteil

von Dienstleistungen am Weltbruttosozialprodukt rund 65 Prozent, während auf den Anteil

der Dienstleistungen am Welthandel lediglich 25 Prozent entfallen. Allerdings wird durch den

zunehmenden Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien, insbesondere von

Online-Technologien, vor allem in den Bereichen Informationsdienstleistungen, Professional

Services und Teleservices in den kommenden Jahren mit einer Zunahme des internationalen

Dienstleistungshandels gerechnet.

Im Spannungsfeld zwischen den Prognosen über künftige Potentiale von Online-Dienst-

leistungen und den tatsächlich vorgefundenen Gegebenheiten auf internationalen Märkten

entstehen Fragestellungen, die bisher nur unscharf beantwortet werden konnten. Dies betrifft

die Fragen nach dem Bedarf und dem wahrgenommenen Nutzen der neuen Medien auf der

Ebene einzelner Funktionsblöcke sowie der Charakterisierung von Unternehmen, welche

durch den Einsatz entsprechender Online-Technologien strategische Wettbewerbs- und Ko-

stenvorteile realisieren können.

Darüber hinaus bleibt noch festzuhalten, daß in vielen Projekten zur Einführung von Online-

Dienstleistungen oftmals an Software eingesetzt wurde, was technologisch möglich war, und

nur selten wurde ein speziell auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden abgestimmter

Lösungsansatz realisiert. Damit einher ging meist auch eine mangelnde Integration der neuen

Technologien in die Unternehmensinfrastruktur und eine unzureichende Qualifizierung der

eigenen Mitarbeiter im Umgang mit den neuen Medien.
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3 Vorgehensmodell und Methoden zur Entwicklung von Online-Dienstlei-
stungen

3.1 Das Vorgehensmodell im Überblick

Durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik, aber auch durch Frage-

stellungen der organisatorischen Integration und der Einbindung der Mitarbeiter, weisen On-

line-Dienstleistungen einen relativ hohen Komplexitätsgrad auf. Aus diesem Grund ist von

einer Ad-hoc-Implementierung neuer Online-Dienstleistungen abzuraten, sondern es ist viel-

mehr eine Planungs- und Entwicklungsphase vorzuschalten, um kostspielige Fehleinschätzun-

gen und Fehlentwicklungen schon im Vorfeld zu vermeiden und um die Dienstleistungen

möglichst effizient am Markt zu positionieren. Von Bedeutung sind dabei insbesondere fol-

gende Themenbereiche:

� Planung:

Bereits frühzeitig müssen die Erwartungen und Bedürfnisse der Kunden, die Position der

Wettbewerber und des eigenen Unternehmens auf den anvisierten Zielmärkten analysiert

werden. Erfolgspotentiale und Machbarkeit sollten in Form von Geschäftsmodellen nach-

gewiesen werden.

� Informations- und Kommunikationstechnik:

Für die Erbringung der Online-Dienstleistung müssen im Unternehmen die technischen

Voraussetzungen geschaffen werden, wie z.B. Anschluß an Datennetze, Einrichtung der

Server-Systeme, Konfiguration von Datenbanken, Entwurf von Benutzerschnittstellen, etc.

� Organisation:

Bezüglich der organisatorischen Einbindung der neuen Online-Dienstleistung müssen Fra-

gen der strukturellen Zuordnung, der Gestaltung der Geschäftsprozesse und der Definition

von internen und externen Schnittstellen geklärt werden.

� Humanressourcen:

Diese betrifft vor allem die Entwicklung von Auswahl- und Qualifizierungsstrategien für

die Mitarbeiter im Umgang mit der neuen Dienstleistung sowie die Bereitstellung arbeits-

organisatorischer Konzepte für die Erbringung der Online-Dienstleistung.

Die Vielfalt der relevanten Fragestellungen läßt für die Entwicklung von Online-Dienst-

leistungen eine Übertragung ganzheitlicher Ansätze sinnvoll erscheinen, wie sie beispielswei-

se von Autoren wie Heskett von der „Harvard Business School“ oder Ramaswamy und Clau-

sing vom „Massachusetts Institute for Technology“ MIT für die Produkt- und Dienstlei-
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stungsentwicklung proklamiert haben. Darunter sind Verfahren zu verstehen, die nicht allein

von technischen Funktionalitäten ausgehen, sondern die Kundenbedürfnisse ins Zentrum der

Betrachtung stellen. Dabei steht die Überlegung im Vordergrund, daß ein durchschnittlicher

Kunde bei einer Dienstleistung weniger auf die spezifisch angewendete Entwicklungsmethode

und auch nicht sehr detailliert auf die Funktionalität achtet, sondern daß er ein ganzheitliches

Leistungsangebot (z.B. komfortable Mobilität oder bequemes Reisen) sucht und die Erfüllung

dieses Bedürfnisses die zentrale Herausforderung an das Design der Dienstleistung darstellt.

Um diese Ansätze auf Online-Dienstleistungen zu übertragen, bietet es sich an, die erforderli-

chen Entwicklungsschritte in einem entsprechenden Vorgehensmodell zusammenzufassen.

Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über das den weiteren Arbeiten zugrundeliegen-

de Vorgehensmodell für die Entwicklung von Online-Dienstleistungen.

Abbildung 3-1

Vorgehensmodell für die Entwicklung von Online-Dienstleistungen

Das Vorgehensmodell besteht aus drei Blöcken, der sogenannten Start-up Phase, der Ent-

wicklung und dem Management von Online-Dienstleistungen. In der Start-up Phase findet die

Planungsarbeit für die neue Dienstleistung statt. Dabei werden Ideen für neue Dienstleistun-

gen generiert und formuliert, strategische Überlegungen hinsichtlich der Positionierung am

Markt durchgeführt sowie die generelle Machbarkeit nachgewiesen. Das Ergebnis sollte ein

erster Entwurf der neuen Online-Dienstleistung sein.

Entwicklung von Online-Dienstleistungen

Management von Online-Dienstleistungen

Entwurf einer
 verbesserten
Dienstleistung

Bewertung der
Zufriedenheit

Performance-
Messung

Entwurf einer
Dienstleistung

ImplementierungDesign
Anforderungs-

analyse

Start-up Phase
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Anschließend erfolgt die Überleitung in die eigentliche Entwicklung. Beginnend mit einer

detaillierten Anforderungsanalyse werden Anforderungen aus Kunden- und Unternehmens-

sicht betrachtet und beispielsweise in Form von kritischen Erfolgsfaktoren und Dienstlei-

stungsportfolien festgehalten. Die dabei gewonnen Erkenntnisse erlauben nun – zusammen

mit den Resultaten der Start-up Phase – die Aufstellung eines Geschäftsmodells für die neue

Online-Dienstleistung. Fällt nun unternehmensintern die Entscheidung für eine Realisierung

der Dienstleistung, so werden in einer Design-Phase Geschäftsprozesse und Informationslogi-

stik gestaltet sowie Humanressourcen-Konzepte entworfen. Insbesondere hier sind ganzheitli-

che Betrachtungsweisen und interdisziplinäre Zusammenarbeit der beteiligten Unternehmens-

bereiche erforderlich. Die Überleitung zur eigentlichen Erbringung der Online-Dienstleistung

bildet eine Implementierungsphase. Dabei werden die notwendigen Vorbereitungen getroffen,

um die neue Dienstleistung im Unternehmen und auf dem Markt einzuführen.

Mit den bisher beschriebenen Schritten ist die Entwicklung einer Online-Dienstleistung ei-

gentlich abgeschlossen. Allerdings ist ein Großteil der Online-Märkte durch ein sehr dynami-

sches Wettbewerbsumfeld gekennzeichnet, das eine ständige Weiterentwicklung des eigenen

Angebots erfordert. Aus diesem Grund müssen auch während des operationalen Management

der Online-Dienstleistung eine Reihe von Maßnahmen getroffen werden, um deren langfristi-

ge Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen. Dies betrifft beispielsweise ständige Performance-

Messungen und Bewertungen der Kundenzufriedenheit. Sobald sich dabei ein Handlungsbe-

darf abzeichnet, sollte ein Re-Design oder gar ein Re-Engineering der Dienstleistung begon-

nen werden, das sich wiederum an der in der Entwicklungsphase angewendeten Vorgehens-

weise orientieren kann.

Das hier beschriebene Vorgehensmodell ist somit als Zyklus aufgebaut, der sowohl gewähr-

leistet, daß eine Online-Dienstleistung effizient entwickelt wird, als auch durch einen Monito-

ring-Prozeß die ständige Verbesserung und damit auch die Wettbewerbsfähigkeit am Markt

sicherstellt. Die entwicklungsrelevanten Bestandteile des Vorgehensmodells und die Metho-

den, die sich in den einzelnen Phasen einsetzen lassen, werden in den nachfolgenden Kapiteln

ausführlich erläutert.
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3.2 Start-up Phase

3.2.1 Problemfelder

Ideen für neue Dienstleistungen sind in den Unternehmen meist keine Seltenheit. In der Regel

erhalten Unternehmen sowohl aus internen als auch aus externen Quellen eine Vielzahl an

mehr oder weniger stark konkretisierten Anregungen für neue Dienstleistungen. Die Schwie-

rigkeit liegt vielmehr

� im Erkennen, ob eine Idee vom Markt akzeptiert wird,

� im Erkennen, ob eine Idee vom Unternehmen realisiert werden kann und

� in der systematischen Transformation einer Idee in eine konkrete Umsetzungsplanung.

Diese Erkenntnis wird durch eine 1996 vom Forschungsinstitut für Rationalisierung FIR

durchgeführte Studie belegt. Die dabei identifizierten Problemfelder sind in der folgenden

Abbildung dargestellt.

Abbildung 3-2

Problemfelder der Dienstleistungsplanung

Zur Überwindung der Lücke zwischen Idee und Planung einer Dienstleistung gibt es bisher

kaum geeignete Instrumentarien. Einen möglichen Ausweg können Start-up-Analysen bieten,

die Potentiale von Dienstleistungen systematisch untersuchen und die Grundlage für die Er-

stellung erster Geschäftspläne bilden. Start-up-Analysen sind zwar bisher fast ausschließlich

Quelle: FIR Aachen

Ermittlung potentieller Dienstleistungen

Ermittlung potentieller Kunden

Erschließung der Potentiale

Festlegen der Dienstleistungstiefe

Ermittlung von Kundenanforderungen

Definition des Leistungsspektrums

Preisfestlegung

Bewerten der Erfolgschancen

unproblematisch                                                           problematisch



21

im Bereich des „New Business Development“, d.h. dem Aufbau neuer Geschäftsfelder in

Unternehmen, bekannt, jedoch erscheint aufgrund der verwandten Themenstellung eine

Übertragung auf dem Bereich der Dienstleistungen durchaus sinnvoll.

3.2.2 Skizzierung eines Lösungsansatzes

Im Rahmen des Vorhabens wurden vier Themenfelder identifiziert, die unbedingt im Rahmen

von Start-up-Analysen für Online-Dienstleistungen behandelt werden sollten:

• Ideenfindung und -bewertung,

• Definition der Dienstleistung,

• Marktanalyse,

• Wirtschaftlichkeitsanalyse.

In der Phase der Ideenfindung und -bewertung gilt es, systematisch Anregungen für neue

Online-Dienstleistungen zu sammeln, zu filtern und auszuwählen. Als Suchbereich für neue

Ideen kommen dabei vor allem Mitarbeiter des eigenen Unternehmens, Kooperationspartner,

Wettbewerber und Forschungseinrichtungen in Frage. Vielfach wird der Prozeß in den Unter-

nehmen durch eigens dafür eingerichtete Kreativitätswokshops stimuliert, bei denen das

gesamte Spektrum an Kreativitätstechniken eingesetzt werden kann. Bekannt sind hier

insbesondere Methoden wie Brainstorming, Brainwriting, Mind Mapping, Methode 635 und

morphologische Kästen. Zu Zielsetzungen, Vorgehen und typischen Anwendungsgebieten

dieser Kreativitätstechniken ist bereits umfangreiche Literatur vorhanden.

Als Ergebnis des Ideenfindungsprozesses bleibt eine reduzierte Zahl an möglichen Dienstlei-

stungen übrig, die nun systematisch auf ihre Marktpotentiale hin untersucht werden sollte. Um

ein einheitliches Verständnis über die einzelnen Dienstleistungsideen zu erreichen bzw. um

Interpretationsspielräume zu verkleinern, sollten die Dienstleistungen möglichst genau be-

schrieben werden. Dies kann beispielsweise anhand der „klassischen“ Dienstleistungsdefiniti-

on nach Donabedian in Form einer Kurzbeschreibung der Potentiale (Humanressourcen, Faci-

lities, Kunden, etc.), der Prozesse (Ablauf der Leistungserstellung, -übergabe und -verwertung)

sowie des Ergebnisses (bewirkte Veränderung, Qualität, Kundennutzen, etc.) erfolgen.

Nach der genaueren Definition der Ideen für neue Online-Dienstleistungen sollten diese einer

breiteren Marktanalyse unterzogen werden. Ziel ist es, Informationen über den voraussichtli-
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chen Erfolg bzw. Mißerfolg einer Dienstleistung auf dem Markt zu sammeln sowie

Marktchancen und -risiken frühzeitig zu erkennen. Als Ergebnis der Marktanalyse sollten

Aussagen über Marktpotential („wie groß ist der Markt theoretisch?“), Marktgröße („wie groß

ist der Markt tatsächlich?“) und eigenen Marktanteil („welchen Teil des Marktes kann das

eigene Unternehmen belegen?“) zur Verfügung stehen. Um zu diesen Aussagen zu kommen,

müssen in einer Marktanalyse sowohl Kunden, Wettbewerber als auch das eigene Unterneh-

men analysiert werden.

Abbildung 3-3

Zielfelder einer Marktanalyse

Über detaillierte Anleitungen zur Durchführung von Marktanalysen bzw. über verwandte

Methoden wie zum Beispiel Bedarfsanalysen und SWOT-Analysen, sei an dieser Stelle auf

einschlägige Literatur aus dem Bereich des Dienstleistungsmarketings verwiesen.

Begleitend zur Marktanalyse sollte innerhalb der Start-up Phase eine Wirtschaftlichkeitsanaly-

se durchgeführt werden. Dabei müssen die Investitionen für die Entwicklung der Online-

Dienstleistungen und die laufenden Aufwendungen für deren Erbringung abgeschätzt und den

erwarteten Erträgen und Einsparungen gegenübergestellt werden. Neben quantitativen Größen

(z.B. zusätzliche Erträge bzw. Aufwendungen für Hard- und Software, für Auswahl und Qua-

lifizierung der Mitarbeiter, für begleitende Marketingmaßnahmen) sollten auch qualitative

Größen (z.B. Kundenzufriedenheit, Effizienzsteigerungen) in die Betrachtung mit einbezogen

werden.

Marktanalyse

Wettbewerber Unternehmen

Kunde
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Die hier beschriebene Vorgehensweise zur Durchführung einer Start-up-Analyse für Online-

Dienstleistungen geht in zweierlei Hinsicht auf die Erfordernisse einer modernen Dienstlei-

stungsentwicklung ein: Zum einen stellt das Vorgehen eine systematische Berücksichtigung

der Unternehmens- und Marktbedingungen sicher und zum anderen gewährleistet die sukzes-

sive Fokussierung des Betrachtungsfeldes eine hohe Aussagekraft der Ergebnisse.
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3.3 Anforderungsanalyse

Für Anforderungen an eine Online-Dienstleistungen stehen zunächst die Kritischen Erfolgs-

faktoren im Mittelpunkt. Sie sind die Entscheidungspunkte, ob eine Online-Dienstleistung

realisiert werden kann und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen. Eine Portfolioanalyse

soll die Betrachtungen und die Alternativen übersichtlicher machen und bei Durchführungen

von Anforderungsanalysen kurze Entscheidungswege realisieren.

3.3.1 Kritische Erfolgsfaktoren

Kritische Erfolgsfaktoren (KEF) eines Vorhabens können verstanden werden als Merkmale

und Kriterien, die sich mit möglichen Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken hinsichtlich

eines oder mehrerer Ziele beschäftigen.

Bei den kritischen Erfolgsfaktoren für online-fähige Dienstleistungen gibt es spezielle Pro-

blemräume, die insbesondere durch die Neuartigkeit der Dienstleistungen entstehen.

Hierbei muß man die Herausforderungen, die durch Online-Dienstleistungen entstehen, sowie

die Gründe und Ziele, die mit ihre Einführung zusammenhängen und die Verantwortung von

Anbietern und Kunden in einem Geschäftsprozeß, die durch Online-Dienstleistungen neu de-

finiert werden muß, gesondert betrachtet werden. Es handelt sich demnach um drei Problem-

räume, in denen jeweils mehrere Einzelprobleme auftauchen können. Durch diese Faktoren

wird der Problemraum quantitativ bewertbar gemacht, eine Methodik, die für vielfältige Aus-

wertungen verwendet wird.

Die genannten Problemräume können über die kritischen Erfolgsfaktoren in einem Kriterien-

katalog abgebildet werden. Diese Kriterien bilden dann die Grundlage einer KEF-Analyse,

wobei jedes Kriterium einer quantitativen Bewertung unterzogen wird.

Diese Bewertungen können einen unterschiedlichen Ursprung haben, sie können z.B. auf der

Basis von den erwünschten Resultaten oder dem tatsächlichem Zustand eines KEF erstellt

werden. Als Ergebnis der Bewertungen wird im Rahmen der KEF- Methodik ein Ergebnisbe-

richt erstellt, der die Bewertungen der einzelnen Kriterien zusammenführen sollte. Dabei kön-

nen Differenzen zwischen Soll und Ist  oder der Zielerfüllungsgrad  aufgedeckt  werden.

Im folgenden werden drei Problemräume potentiell kritischer Erfolgsfaktoren behandelt:

� Die Bedingungen für die Einführung online-fähiger Dienstleistungen (Herausforderungen)
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� Die Gründe für die Einführung online-fähiger Dienstleistungen (Ziele),

� Die Verantwortung, die bei der Erbringung online-fähiger-Dienstleistungen auftreten

kann.

Um die Rahmenbedingungen für Online-Dienstleistungen definieren zu können, müssen diese

Problemräume näher untersucht werden. Dazu ist es notwendig die Kritischen Erfolgsfaktoren

im einzelnen zu untersuchen.

Erster Problemraum: Herausforderungen

Der erste Problemraum ermittelt den Bedarf an Online-Dienstleistungen. Zusätzlich werden

die Merkmale hinsichtlich Fähigkeiten und Leistungen einer Online-Dienstleistung ermittelt,

sowie die notwendigen Ressourcen für die Online-Geschäfte.

1-1  Bedarf an Online-Dienstleistungen:

In dieser Unterkategorie des ersten großen Problemraumes wird untersucht, wann ein Bedarf

an Online-Dienstleistungen besteht und unter welchen Voraussetzungen er bei den Kunden

entsteht.

Bezeichnung Beschreibung

Akzeptanz (001) Viele Dienstleistungen beinhalten für den Nachfrager den persönlichen
Kontakt mit dem Anbieter und die damit verbundene Beratung. Diese
geht bei den Online-Dienstleistungen verloren, was dazu führen
könnte das die Dienstleistung nicht akzeptiert wird.

Kundenunzufriedenheit  (002) Bedarf an Online-Dienstleistungen entsteht dadurch, daß die Kunden
mit der herkömmlichen Dienstleistung nicht mehr zufriedengestellt
werden können. Durch diese Kundenunzufriedenheit muß sich der
Anbieter auf neue Bedürfnisse des Nachfragers einstellen und diese
befriedigen. Dies passiert durch eine Neugestaltung der Dienstleistun-
gen wie zum Beispiel, diese online anzubieten.

Abdeckung des Bedarfs der
Nachfrager  (003)

Eine Dienstleistung wird notwendigerweise dann umstrukturiert, wenn
durch die ursprüngliche Dienstleistung der Bedarf der Nachfrager nicht
ausreichend abgedeckt ist. Das bedeutet, daß die Dienstleistung nicht
alle Ansprüche des Nachfragers erfüllen kann.

Anwendung  (004) Anbieter und Nachfrager müssen bereit und fähig sein die Online-
Technik anzuwenden und zu nutzen. Nur wenn dieser Punkt erfüllt ist,
kann die Online-Dienstleistung Akzeptanz erlangen.

Fachwissen  (005) Anbieter und Nachfrager müssen über das notwendige Know-how
verfügen um die Online-Technik anzuwenden. Nur wenn das erfüllt ist,
können die Online-Dienstleistungen ihre volle Kapazität entfalten und
so zu einer Verbesserung der herkömmlichen Dienstleistung  führen.

1-2  Online-Fähigkeit der Dienstleistung

In dieser Unterkategorie des ersten großen Problemraumes wird untersucht, worin die Online-

Fähigkeit einer Dienstleistung besteht und welche Voraussetzungen eine Dienstleistung er-

füllen muß, damit sie online eingeführt werden kann.



26

Bezeichnung Beschreibung

Struktur der Dienstleistung
(006)

Die Struktur einer Dienstleistung ist ein entscheidender Punkt  für die
Online-Fähigkeit einer Dienstleistung. Nicht jede herkömmliche
Dienstleistung kann in  eine Online-Dienstleistung umstruktiert werden.
Wenn die Struktur der Dienstleistung einen persönlichen Kontakt
zwischen Anbieter und Nachfrager voraussetzt, ist sie nicht online-
fähig.

Kontakt zwischen Anbieter und
Nachfrager  (007)

Der Begriff Dienstleistung beinhaltet gerade für viele Nachfrager den
Kontakt zwischen Anbieter und Nachfrager. Wenn dieser Kontakt von
dem Nachfrager vorausgesetzt wird, akzeptiert er eine Online-
Dienstleistung nicht.

Konzept des Unternehmens
(008)

Die Dienstleistung, die online angeboten wird, muß in das Konzept der
Unternehmung passen. Wenn das Konzept der Unternehmung eine
Online-Dienstleistung nicht annehmen kann, ist diese Dienstleistung
nicht online- fähig.

1-3  Ressourcen

In dieser Unterkategorie des ersten großen Problemraumes wird untersucht, welches die not-

wendigen Ressourcen einer Unternehmung für die Einführung von Online-Dienstleistungen

sind. Zu den notwendigen Ressourcen gehören  materielle und immaterielle Güter, die in jeder

Unternehmung vorkommen, und die besonders dann genutzt werden müssen, wenn es inner-

halb der Unternehmung zu Innovationen kommt.

Materielle Ressourcen

Bezeichnung Beschreibung

Kapital  (009) Wenn es innerhalb einer Unternehmung zu einer Umstrukturierung
kommt, muß dazu grundsätzlich das notwendige Kapital zur Verfügung
stehen.

Technologien  (010) Wenn Online-Dienstleistungen eingeführt werden sollen, müssen
technische Voraussetzungen erfüllt werden,  wie sie in der KEF-
Unterkategorie ”Technische Voraussetzungen” erläutert werden. Es ist
zu prüfen welche vorhandene technische Infrastruktur in die Online
Dienstleistung implementiert werden kann.

Immaterielle Ressourcen

Bezeichnung Beschreibung

Fachwissen  (011) Wenn in der Unternehmung Fachwissen zum Themenbereich Online-
Tätigkeiten vorhanden ist, kann dieses genutzt werden, ohne das dafür
großer Aufwand betrieben werden muß und zusätzliche Kosten
entstehen.

Fachpersonal  (012) Die Bereitschaft von schon vorhandenem Fachpersonal, sich in neue
Themengebiete einzuarbeiten und Weiterbildungsmöglichkeiten zu
nutzen, sind wichtige Erfolgsfaktoren.

Geschäftsbeziehungen  (013) In jeder Unternehmung stecken schon etablierte Geschäftsbeziehun-
gen und Geschäftsprozesse, die bei der Einführung von Online-
Dienstleistungen genutzt werden können und das entstehende Online
Konzept mit eingebunden werden können.
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Zweiter Problemraum: Ziele

Die Ziele definieren den zweiten Problemraum, der die Vorteile für Nutzer und Anbieter ge-

genüberstellt. Eine Feinunterscheidung trennt die Vorteile in materielle und immaterielle Be-

reiche auf.

2-1  Vorteile für das Unternehmen

In dieser Unterkategorie des zweiten Problemraumes wird untersucht, welche Vorteile für das

Unternehmen durch die Einführung von Online-Dienstleistungen entstehen. Die Vorteile

durch Online-Dienstleistungen sind von materieller und immaterieller Natur, und sollten auch

für das Unternehmen so entscheidend sein, daß eine Innovation umgesetzt wird.

Materielle Vorteile

Bezeichnung Beschreibung

Kostenersparnis  (014) Durch die Einführung von Online-Dienstleistungen, sollte es durch die
Verringerung von Arbeitsaufwand für die Unternehmung, auch zu einer
Kostenersparnis kommen

Verwaltungswege (015) Online-Dienstleistungen erfordern nicht mehr unbedingt den Kontakt
zwischen Anbieter und Nachfrager, dadurch können die Verwaltungs-
wege verkürzt werden, was zu einer Zeitersparnis führt.

Wegfallen von Zwischenhandel
(016)

Wenn Dienstleistungen online angeboten werden, bedeutet dies, das
der Anbieter nicht mehr auf Zwischenhandel angewiesen ist. Diese
Aufgabe übernimmt bei Dienstleistungen das Online-System, wodurch
auch wieder Kosten gespart werden können.

Immaterielle Vorteile

Bezeichnung Beschreibung

Kundenstamm (017) Die Unternehmung hat durch den Einsatz von Online-Technologien die
Möglichkeit ihre Dienstleistung in einem größeren Einzugsgebiet
anzubieten. Dadurch würde der Kundenstamm der Unternehmung
größer  werden.

Langfristige Kundenbindung
(018)

Online-Dienstleistungen können bei gleichbleibender Qualität, Kosten
und rascher Bearbeitungszeit die Kundenzufriedenheit erhöhen und
somit die Kundenbindung  verbessern und verlängern.

Globalisierung (019) Die zunehmende Globalisierung in der Wirtschaft, verlangt von Unter-
nehmungen Innovationen, damit sie auf den Weltmärkten konkurrenz-
fähig bleiben. Durch die Nutzung von Multimedia kann die Unterneh-
mung internationaler agieren und so bei der Globalisierung Schritt
halten.

2-2  Vorteile für den Nachfrager

In dieser Unterkategorie des zweiten großen Problemraumes wird untersucht, welche Vorteile

für den Nachfrager durch die Einführung von Online-Dienstleistungen entstehen. Wie auch

bei den Vorteilen die für die Anbieter entstehen, muß bei den Vorteilen der Nachfrager eine
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Zweiteilung vorgenommen werden. Für die Nachfrager können demnach materielle wie auch

immaterielle Vorteile auftreten, die dazu führen den Nachfrager von der Leistung der Online-

Dienstleistung zu überzeugen.

Materielle Vorteile

Bezeichnung Beschreibung

Kostenersparnis (020) In der KEF- Unterkategorie ”Vorteile für den Anbieter” wird schon
erläutert, daß es für den Anbieter zu einer Kostenersparnis kommt,
wenn Dienstleistungen online angeboten werden. Dadurch ist es
diesen auch möglich, ihre Dienstleistungen günstiger anzubieten, was
für die Nachfrager auch zu einer Kostenersparnis führen würde

Immaterielle Vorteile

Bezeichnung Beschreibung

Dienstleistungsangebot (021) Durch die Möglichkeit, Dienstleistungen online zu beziehen, wäre der
Nachfrager nicht mehr ortsgebunden. Dies hätte zur Folge, daß das
Dienstleistungsangebot quantitativ steigen würden, wodurch der
Nachfrager die bessere Chance hätte, genau die Dienstleistung zu
beziehen, die er erwartet

Service (022) Die in der KEF- Unterkategorie angesprochene Globalisierung der
Weltmärkte hat einen verschärften Konkurrenzdruck für die Unterneh-
mung zur Folge. Dadurch sind sie gezwungen sich den Nachfrager
besser anzupassen, was wiederum dazu führt, daß sich ihre Service-
leistungen für den Nachfrager verbessern.

Support

z.B. Vermeidung des „Broken
Calls“ (023)

Wenn es im Online-Geschäftsbereich zu Fehlern und Problemen
kommt, ist für den Nachfrager besonders wichtig, daß diese so schnell
wie möglich behoben werden. Im Idealfall findet die Problemdiagnose
während des Kundenanrufs statt. Das heißt, daß es einen telefoni-
schen Service geben muß, in dem Fachkräfte beschäftigt sind, die in
der Lage sind, nur  aufgrund der  Beschreibung der Nachfrager am
Telefon ein Problem zu erkennen und die notwendigen Schritte zur
Problemlösung sofort einzuleiten. Auf diese Weise werden lange
Wartezeiten des Kunden und damit eine Unterbrechung im Arbeitsvor-
gang vermieden.

Globalisierung (024) Auch für den Nachfrager hat die zunehmende Globalisierung der
Wirtschaft Folgen, die in den vorangegangenen Punkten schon ange-
sprochen wurden. So wird das Dienstleistungsangebot und auch die
Qualität der Dienstleistungen verbessert, was für den Nachfrager
entscheidende Vorteile sind.

Dritter Problemraum: Verantwortung

Der letzte und dritte Problemraum Verantwortung untersucht die sensitiven Bereiche, die sich

in juristische Aspekte und technische Voraussetzungen.

3-1  Juristische Aspekte

In dieser Unterkategorie des dritten großen Problemraumes wird untersucht, in welchem Maße

juristische Schranken durch die Einführung von Online-Dienstleistungen auftreten können.
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Bezeichnung Beschreibung

Haftung im Schadensfall (025) Wenn Dienstleistungen online angeboten werden, kommt es nicht
mehr notwendigerweise zu einem Kontakt zwischen Anbieter und
Nachfrager. Darum muß die Haftung im Schadensfall zwischen An-
bieter und Nachfrager ganz neu definiert werden.

Elektronischer Vertrag (026) Der elektronische Vertrag muß auf Gültigkeit geprüft  und auf  die
Anforderungen und Rechtsansprüche kontrolliert  werden.

Leistungsverrechnung (027) Die Unternehmung sollte für die allgemeine Leistungsverrechnung
eine auf Online-Dienstleistung zugeschnittenes Konzept erstellen, weil
sich diese doch sehr von der Leistungsverrechnung der herkömmli-
chen Dienstleistungen unterscheiden wird.

3-2  Technische Verantwortung

Bezeichnung Beschreibung

Datenschutz (028) Der Datenschutz ist ein sehr ernstzunehmendes Problem bei dem
Einsatz von Multimedia. Dieser muß auf jeden Fall gewahrt werden,
dies ist gerade in der Wirtschaft von großer Bedeutung. Aber gerade
durch diese Wahrung gehen Freiräume, die bei dem Einsatz von
Online-Dienstleistungen entstehen wieder verloren.

Zugriff auf Unternehmensdaten
(029)

Die Unternehmung muß festlegen in welchem Umfang potentielle
Nachfrager Zugriff auf die Unternehmensdaten haben soll.

3.3.2 Portfolio-Analyse

Mit Hilfe der Portfolio-Analyse lassen sich Ähnlichkeiten mit anderen, bereits bekannten und

betriebenen Dienstleistungen erkennen. Da für solche Dienstleistungen bereits Erfahrungen

vorliegen, ergeben sich für die neu konzipierte Dienstleistung Hinweise für Engineering und

Management. Für das Marketing werden Eckpunkte einer Produktpositionierung erkennbar.

Portfolios können außerdem im Rahmen der Anforderungsanalyse genutzt werden, um kriti-

sche Erfolgsfaktoren für eine Online-Dienstleistung herzuleiten.

Die Portfolio-Analyse stellt damit ein Hilfsmittel dar, um Risiken bei der Einführung neuer

Online-Dienstleistungen besser einschätzen und bewerten zu können.

 Methode zur Durchführung der Portfolio-Analyse

 Ein Portfolio entsteht durch Klassifikation der neuen Online-Dienstleistung und anschließen-

de Plazierung in einem zweidimensionalen Raum. Die folgende Abbildung faßt diese Vorge-

hensweise zusammen.
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 Abbildung 3-4

 Stufe 1 der Portfolio-Analyse
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 Die Klassifikation zur Beschreibung von Online-Dienstleistungen geht von folgenden An-

nahmen aus:

� Es gibt eine endliche Anzahl von Klassifikationskriterien mit festgelegten Ausprägungen.

� Jeder (elektronischen) Dienstleistung kann genau eine Ausprägung jedes Klassifikations-

kriteriums zugeordnet werden.

� Klassifikationskriterien können die Achsen von Portfolios bilden, in denen damit Dienst-

leistungen verortet werden.

 Nach ihrer Klassifikation wird die Dienstleistung in eine Reihe von Portfolios eingeordnet

(Stufe 2 der Methode). Der Nutzen dieser Portfolios läßt sich folgendermaßen darstellen:

� Die Faktoren, die kritisch für den Erfolg einer Dienstleistung sind („Kritische Erfolgsfak-

toren") stehen mit den Quadranten der Portfolios in Zusammenhang.

� Aus den spezifischen Portfolios einer Dienstleistung lassen sich verschiedene Kritische

Erfolgsfaktoren ableiten. Damit ergeben sich Gestaltungsempfehlungen.

� Portfolios ermöglichen außerdem den Vergleich von Dienstleistungen. Sie zeigen auf, wie

unterschiedliche Dienstleistungen zueinander positioniert sind.
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� Auch klassische (nicht-elektronische) Dienstleistungen lassen sich einordnen. Diese „Ver-

ortung“ von klassischen (nicht-elektronischen) gegenüber elektronischen Dienstleistungen

gibt Hinweise darauf, was sich aufgrund der Online-Erbringung für Änderungen ergeben.

 In der folgenden Abbildung ist diese 3. Stufe der Methoden zusammengefaßt.

 Abbildung 3-5

 Stufe 3 der Portfolio-Analyse
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 Aufgrund dieser Zuordnung in einzelne Bereiche eines Portfolios werden somit neue Dienst-

leistungen

� vergleichbar mit anderen, bereits vorhandenen Online-Dienstleistungen,

� bewertbar in bezug auf kritische Erfolgsfaktoren.

 Klassifikationskriterien für Online-Dienstleistungen (Stufe 1 der Portfolio-Analyse)

 Dienstleistungen werden hinsichtlich ihrer aufgaben- und funktionsspezifischen Charakteristi-

ka beschrieben. Dabei wird unterschieden zwischen

� generellen Merkmalen, die die Art der Dienstleistung, ihre Nutzung und den Realisie-

rungsstand beschreiben,

� Merkmalen, die spezifische Eigenschaften von Online-Dienstleistungen beschreiben.

 Ergänzend werden Dienstleistungen bewertet ihm Hinblick auf
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� ihre Markt- und Wettbewerbsauswirkung,

� ihre Auswirkung auf die interne Unternehmensorganisation.

Im Rahmen des Vorhabens „Exportfähige Online-Dienstleistungen“ wurde ein Fragebogen

zur Ermittlung der Klassifikationsmerkmale entwickelt und erprobt.

Die unterschiedlichen Merkmalsausprägungen spannen Dimensionen auf.

Abbildung 3-6

Merkmalsausprägungen

Beispiele für Merkmale von Online-Dienstleistungen

1. Wettbewerbsauswirkung

Kostenführerschaft       Produktdifferenzierung Kundenfokussierung Neue Märkte

2. Organisatorische Auswirkungen

Verbesserung organisatorischer Abläufe Transformation der Organisation Neu-Definition von Abläufen

3. Funktionale Merkmale Wiederholhäufigkeit

geringe Wiederholhäufigkeit zeitraumbezogene, hohe Wiederholhäufigkeit
kontinuierlich erbrachte Dienstleistung

Die Einordnung entlang dieser Dimensionen erlaubt es, gleichartige Dienstleistungen zu er-

kennen. Eine Klassifikation ist möglich.

Portfolio-Darstellung (Stufe 2 der Portfolio-Analyse)

In zweidimensionaler Zusammenlegung wird es möglich, eine relative Positionierung unter-

schiedlicher Dienstleistungen zueinander zu erkennen. Der aufgespannte Raum wird in Qua-

dranten untergliedert. Dadurch wird zunächst die Einordnung der Dienstleistung vereinfacht.

Im Rahmen des Vorhabens wurden vier Portfolios näher betrachtet, für eine besondere Praxis-

relevanz angenommen wird. Diese Portfolios sind:

Abhängigkeitsportfolio Das Abhängigkeitsportfolio charakterisiert den Grad, in dem eine

Online-Dienstleistung von Rahmenbedingungen abhängt. Die Di-

mensionen sind:

� Abhängigkeit der Dienstleistung von den Eigenschaften eines

physikalischen Produkts,
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� Umfang der organisatorischen Voraussetzungen, um die

Dienstleistung erbringen zu können.

 Dienstleistungen, die an ein materielles Produkt geknüpft sind, wei-

sen eine hohe Abhängigkeit auf. Produktänderungen führen poten-

tiell zu Änderungsbedarf an den gekoppelten Dienstleistungen.

 Abhängigkeiten können nicht nur zu einem materiellen Produkt

bestehen. Auch hinsichtlich der organisatorischen Integration kann

eine große Abhängigkeit bestehen. Bestimmte Online-

Dienstleistungen führen erst bei ausreichend hoher Integration in

die organisatorischen Abläufe zu einem Erfolg.

 Marktsichtbarkeits-

portfolio

 Das Marktsichtbarkeitsportfolio drückt die Auffälligkeit aus, die

eine Online-Dienstleistung erzeugt. Die Dimensionen sind:

� Sichtbarkeit,

� erwartetes Marktvolumen.

 Komplexitätsportfolio  Das Komplexitätsportfolio bietet ein Maß dafür, wie viele Parame-

ter die konkrete Online-Dienstleistung beeinflussen. Die Dimensio-

nen sind:

� Anzahl der Dienstleistungsvarianten,

� Vielfalt der von der Dienstleistung adressierten Kundenseg-

mente.

 Eine Vielzahl an Parametern führt zu eine Vielzahl möglicher

Dienstleistungsvarianten. Damit ist sie zwar flexibel, aber auch

komplex hinsichtlich ihrer Konfiguration.

 Wertschöpfungsportfo-

lio

 Das Wertschöpfungsportfolio charakterisiert den Mehrwert, den

eine Dienstleistung ermöglicht. Die Dimensionen sind:

� Möglichkeit, einen hohen Preis für die Dienstleistung erzielen

zu können,

� Aufwand, der mit der Erbringung der Dienstleistung verbunden

ist.



34

Damit kann die Marktposition bewertet werden.

 Durchdringungsportfo-

lio

 Das Durchdringungsportfolio beschreibt das Ausmaß mit dem die

Dienstleistung das bisherige Leistungsspektrum beeinflußt und än-

dert. Die Dimensionen sind:

� erwarteter Absatz bzw. Erwartete Nutzungshäufigkeit der

Dienstleistung,

� Bedeutung der Dienstleistung im Marketing des Unternehmens.

Beispiele für Portfolios

Es wurden verschiedene Online-Dienstleistungen untersucht. Zusammenfassend sind hier we-

sentliche Kategorien von Dienstleistungen aus den Branchen „Produzierende Unternehmen“

und „Handel“ in die Portfolios eingeordnet:

Produzierende Unter-

nehmen

Produktinformation

Kundendienst/Werbung

Bestell-/Kaufabwicklung

Beschaffung

Handel Produktinformation

Bestellung-/Kaufabwicklung

Auslieferung

Marketing/Aktionen
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Eine Einordnung in Portfolios stellt sich wie folgt dar:

Abbildung 3-7

Das Abhängigkeitsportfolio

Bestell- / Kaufabwicklung
Produz. Unternehmen

komplex

Organisatorische Voraussetzungen, um
Dienstleistung zu erbringen

einfach

geringe
Abhängigkeit

hohe
Abhängigkeit

Abhängigkeit der 
Dienstleistung
von einem Produkt

Auslieferung
Handel

Beschaffung
Produz. Unternehmen

Bestell- / Kaufabwicklung
Handel

Produktinformation
Handel

Marketing
Handel

Produktinformation
Produz. Unternehmen

Kundendienst / Wartung
Produz. Unternehmen

Abbildung 3-8

Das Komplexitätsportfolio

Relevante Kundensegmente

vielfältig

eindeutig
fokusiert

klein groß Anzahl der 
Dienstleistungsvarianten

Produktinformation
Produz. Unternehmen

Bestell- / Kaufabwicklung
Produz. Unternehmen

Beschaffung
Produz. Unternehmen

Bestell- / Kaufabwicklung
Handel

Auslieferung
Handel

Mikromarketing
Handel

Kundendienst / Wartung
Produz. Unternehmen
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Abbildung 3-9

Das Wertschöpfungsportfolio

Möglichkeit, Hochpreis
für Dienstleistung zu erzielen

erwartet

unwahrscheinlich

klein groß Erbringungs-
aufwand

Auslieferung

Bestell- /
 Kaufabwicklung

Beschaffung

Produktinformation

Kundendienst /
 Wartung

Abbildung 3-10

Das Marktsichtbarkeitsportfolio

Sichtbarkeit der Dienstleistung am Markt

Erwartetes
Marktvolumen

groß

klein

klein

 
groß

Auslieferung

Beschaffung

Bestell- /
Kaufabwicklung

Produktinformation
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Abbildung 3-11

Das Durchdringungsportfolio

Erwarteter Absatz / Erwarterte Nutzungshäufigkeit

Bedeutung der  Dienst-
leistung als Marketing-
Argument

hoch

niedrig

gering hoch

Auslieferung

Bestell- /
Kaufabwicklung

Produktinformation

Marketing

Der Nutzen von Portfolios liegt darin, daß Ähnlichkeiten verschiedener Dienstleistungen er-

kennbar werden. Mögliche Schwierigkeiten bei Realisierung und Einführung können besser

antizipiert werden.

Zuordnung zu kritischen Erfolgsfaktoren (Stufe 3 der Portfolio-Analyse)

Erfolgsfaktoren sind solche Merkmale bzw. Kombinationen von Merkmalen, die einen Ein-

fluß auf den Erfolg einer Dienstleistung haben. Jedem Quadranten eines Portfolios kann eine

Reihe kritischer Erfolgsfaktoren zugeordnet werden. Diese Erfolgsfaktoren gelten dann spezi-

fisch für die in diesem Quadranten positionierte Dienstleistung.

Für das Komplexitätsportfolio sieht eine Zuordnung ausgewählter Erfolgsfaktoren wie folgt

aus:
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Abbildung 3-12

Zuordnung von Erfolgsfaktoren

Relevante Kundensegmente

vielfältig

eindeutig
fokusiert

klein groß Anzahl der 
Dienstleistungsvarianten

KEF001
KEF007
...

KEF005
KEF006
...

KEF002
KEF008
...

KEF003
KEF020
...

Die Kenntnis über die Zusammenhänge zwischen Kritischen Erfolgsfaktoren und den Qua-

dranten der Portfolios befindet sich in einem Erprobungsstadium. Abgesicherte Ergebnisse

liegen hierzu noch nicht vor. Es ist erstrebenswert, hier eine breitere Absicherung durch prak-

tische Erfahrungen herzustellen.

3.3.3 Business Model

Das Beispiel eines Business Models zeigt in einem einfachen Schema die Verbindungen zwi-

schen Online-Anbieter und Online-Kunde. Der Online-Anbieter teilt sich in ein Kontakt-,

Realisierungs- und Finanzsegment auf. Diese Segmente können zentral als Allianz bei be-

stimmten Online-Dienstleistungen gebündelt, oder dezentral in drei verschiedene Anbieter

verteilt werden. Je nach Online-Dienstleistung ist eine Streichung oder Gleichsetzung der

Segmente möglich, z.B. entsteht bei einer Finanzdienstleistung eine Gleichsetzung von Pro-

dukt- und Finanzsegmente und bei einer Online-Informationsdienstleistung z.B. Imagewer-

bung eine Streichung der Finanz- und Produktsegmente.



39

Abbildung 3-13

Schema Business Model

Online
Kunde

Realisierungs-
segment

Kontakt-
segment

Finanz-
segment

Online Anbieter

P1,2

I1,2

F1,2

I3,4

I5,6F3

F4

Die Verbindungen zwischen Online-Kunden und -Anbieter lassen sich in einen Produktfluß

(P), Informationsfluß (I) und in einen Finanzfluß (F) aufteilen, wobei man die Dienstleistung

mit einem Produkt gleichstellt. Im Idealfall ist der Produkt-/Dienstleistungsfluß und Finanz-

fluß nur ein Informationsfluß.

Man unterscheidet zwischen einer geschlossenen und einer offenen Online-Dienstleistung. Bei

einer geschlossenen Online-Dienstleistung wird der Informationsfluß, Pro-

dukt/Dienstleistungsfluß und der Finanzfluß nur in elektronischer Form ausgetauscht. Die

Distribution von Software oder anderen elektronische Medien wäre in Kombination mit elek-

tronischer Bezahlung eine Möglichkeit, eine Dienstleistung komplett online zu bewältigen.

Eine klassische Online-Dienstleistung ist heutzutage die offene Online-Dienstleistung, z.B.

die Warenbestellung (I1,2), wobei sich der Kunde über das Kontaktsegment Preis- und Pro-

duktinformationen einholen kann. Der Kunde gibt für die Bezahlung seine Kreditkartennum-

mer oder eine Kontoeinzugsermächtigung (I1,2)+ (I5,6) an und bekommt per Warenlieferung

sein bestelltes Produkt zugestellt (P1,2). Offen ist das System, weil die bestellten Produkte

durch einen Zulieferer versendet werden und die Bezahlung im schlechtesten Fall eine Nach-

nahmesendung ist, die Bargeld bei Annahme erfordert (I1,2)+(I5,6)+(F1,2)+(F4).
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Online-Dienstleistungen sind hinsichtlich ihrer Segmente zu prüfen, dabei sollte besonders

der Finanzfluß geprüft werden. Die Bezahlung von Online-Dienstleistungen ist bisher immer

noch ein Schwachpunkt und somit ein Akzeptanzproblem für Online-Nachfrager
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3.4 Design

Die Online-Dienstleistung gliedert sich in eine Serviceebene und Technikebene, wobei hier

nur das Servicedesign betrachtet werden soll.

Die Ziele die in Online-Dienstleistungen angesetzt werden, müssen durch kritische Erfolgs-

faktoren geprüft und evaluiert werden. Die Serviceebene mit den drei Komponenten Informa-

tionslogistik, Geschäftsprozesse und Humanressourcen sind die Faktoren für effiziente und

effektive Online-Dienstleistungen. In der Komponente Humanressourcen werden Bereiche auf

Qualität, Kosten, Zeit und Leistung geprüft. Die Komponente Informationslogistik teilt sich in

zeitbezogene, raumbezogene und qualitätsbezogene Information.

Weithin unterteilt sich die Komponente Geschäftsprozesse in Aktivitäten, Primäre Geschäfts-

prozesse (Segmentprozesse), Sekundäre Geschäftsprozesse (Detailprozesse) und Steuerungs-

prozesse, sowie einer gesonderten Betrachtung der Process Owner (Rollen).

Abbildung 3-5

Schema Servicedesign

GGeeschschääfts-fts-
prproozezesssese

GGeeschschääfts-fts-
prproozezesssese IInnffoormarmattiioonnss--

llogogiissttiikk

IInnffoormarmattiioonnss--
llogogiissttiikk HHuumamann--

ressressouourcercenn

HHuumamann--
ressressouourcercenn

EffEffeektivität vktivität voon Dien Diennstleiststleistuunnggsspprroozesszesseenn

Ziele dZiele deer Or Onnlliinne-e-DDiieenstlnstleeiiststunungg
Ziele,Ziele, ddieie iinn DieDiennstleiststleistuunnggsspprozrozeessessenn verfverfoolgt welgt werrdedenn

EffizieEffiziennzz vvoon Dn Dieiennstleistustleistungngspsprrozozeessessenn

3.4.1 Geschäftsprozesse

Das folgende Bild zeigt ein Gesamtgeschäftsprozeßmodell mit seinen drei Hauptsegmenten.

Die Segmente sind nur ein Beispiel einer Unterteilung, die beliebig mit weiteren Segmenten

oder Geschäftsbereichen aufgefüllt werden kann. Durch jedes Segment laufen primäre und

sekundäre Geschäftsprozesse, sowie Steuerungsprozesse die alle in Aktivitäten, die feinste

Auflösung der Prozesse, enden.
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Abbildung 3-6

Geschäftsprozesse einer Online-Dienstleistung

Primäre Geschäftsprozesse

Steuerungs-
prozesse

Sekundäre
Geschäftsprozesse

Produkt-, Dienstleistungssegment

Primäre Geschäftsprozesse

Steuerungs-
prozesse

Sekundäre
Geschäftsprozesse

Informationssegment

Primäre Geschäftsprozesse

Steuerungs-
prozesse

Sekundäre
Geschäftsprozesse

Finanzsegment

Geschäftsprozeßmodell

Die folgende Gliederung und Zusammenfassung erfolgt in der Regel aus Gründen der Über-

sichtlichkeit und Verständlichkeit. Es ist jedoch äußerst hilfreich für die Anwendung der Sy-

stematik, wenn sich der Leser jederzeit bewußt darüber ist, daß die Prozesse ihre „Lebendig-

keit“ aus der Ebene der Aktivitäten ziehen, da diese unmittelbare Bestandteile der betrachte-

ten Prozesse sind.

Aktivitäten und Prozesse

Die Abbildung 3-7 zeigt schematisch einen fiktiven Gesamtprozeß einer Online-Dienst-

leistung, der sich aus zahllosen Einzelaktivitäten zusammensetzt. Im weiteren wird dieses

Gesamtprozeßmodell verwendet werden, um die Systematik der angewandten Modellierung

zu visualisieren.

Der Gesamtprozeß von Online-Dienstleistungen tritt hier als gerichteter Graph von elementa-

ren Aktivitäten auf, die durch Flußrelationen miteinander verbunden sind. Die Flußrelationen

versinnbildlichen in unserem Fall Flüsse von Ereignissen und/oder Objekten.

Solche Objekte können unter anderem Eingangs- und Ausgangsobjekte von Aktivitäten inner-

halb des Modells oder von außerhalb sein. Diese sogenannten „Produkte“ sind der Übersicht-
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lichkeit halber nicht dargestellt. Gleichermaßen muß erwähnt werden, daß reale Prozesse sich

einer solchen, geordneten, Darstellung häufig entziehen, da die Objektflüsse nicht nur zwi-

schen graphisch benachbarten Aktivitäten, sondern eben genauso „kreuz und quer“ erfolgen

können.

Abbildung 3-7

Fiktives Geschäftsprozeßmodell mit Aktivitäten sowie Ereignis-, Steuerungs- und Objektflüs-

sen

Prozesse sind in diesem Zusammenhang Mengen von Aktivitäten, die in der Regel aus einem

oder mehreren Eingangsobjekten ein oder mehrere Ausgangsobjekte erzeugen. Dabei kann

auch die Änderung des Zustandes eines Eingangsobjektes als produktiver Vorgang erreicht

werden. Da sich das gleiche jedoch auch von den Aktivitäten selbst sagen läßt, kann man auch

Aktivitäten ihrerseits als Prozesse niedrigerer Ordnung ansehen, die selbst wieder in Teilakti-

vitäten zerfallen können.

Primäre Geschäftsprozesse (Segmentprozeß)

Unter primäre Geschäftsprozesse versteht man Prozesse, die bei einer Online-Dienstleistung

zum Kunden einen direkten Bezug haben. Die Kunden sehen in diesen Prozessen einen Nut-

zen und sind bereit für diesen Nutzen zu bezahlen. Weiterhin ist dieser Prozeß unternehmens-

spezifisch und deshalb einzigartig, so daß die Konkurrenten diese primären Geschäftsprozesse

nicht imitieren können.

Oberhalb der Detailprozeßordnung zeigt die Online-Dienstleistung die Ebene der Segment-

prozesse. Diese bezeichnen bereits ganze Aktivitätenkomplexe und sind natürlich nicht so
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zahlreich wie die enthaltenen Detailprozesse. Die Segmentprozesse gliedern sich in Finanz-

dienstleistungsprozesse, Produktdienstleistungsprozesse und Informationsdienstleistungspro-

zesse. Zusätzlich kann man hier je nach Komplexität weiter Segmente hinzunehmen.

Abbildung 3-8

Segmentprozesse am Geschäftsprozeßmodell

Sekundäre Geschäftsprozesse (Detailprozeß)

Sekundäre Geschäftsprozesse schaffen dem Online-Kunden keinen direkten Nutzen. Dieser

Geschäftsprozeß wird aber benötigt, um die Segmentprozesse zu erfüllen. Diese Geschäfts-

prozesse sind nicht unternehmensspezifisch, sondern einfacher in ihren Abläufen, austausch-

bar und leicht substituierbar.

Für die hier notwendigen Zwecke wird die Aktivität als elementar angesehen, während der

sogenannte Detailprozeß die erste Akkumulationsstufe der Prozeßsicht ist.
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Abbildung 3-9

Aktivitäten als Prozeßbestandteile
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In der folgenden Abbildung ist beispielhaft am fiktiven Geschäftsprozeßmodell gezeigt, wie

eine Gliederung in solche Detailprozesse vorgenommen werden kann.

Abbildung 3-10

Detailprozesse am Gesamtgeschäftsprozeßmodell

Da jedoch die vom der Online-Dienstleistung betrachteten Vorgänge so vielfältig und zahl-

reich sind, würde einerseits eine Darstellung auf Detailprozeßebene immer noch unhandlich

und für einige Betrachtungen ungeeignet sein, andererseits ist eine Abbildung auf die in Un-

ternehmen real anzutreffenden Organisationsstrukturen auf dieser Granularitätsebene nur ein-

geschränkt möglich.
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Steuerungsprozesse

Diese Prozesse werden nur zur Vollständigkeit  erwähnt. Die Steuerungsprozesse sind allge-

meine Managementprozesse für die Strategische Ausrichtung einer Online-Dienstleistung,

z.B. Personalwesen oder Marketing.  Sie werden meist von höchster Managementebene vor-

gegeben und bilden im Gesamtkomplex die Ziele und die Planung des Unternehmens.

Rollen

Das Konzept der Rolle als prozeßorientiertes Abbild der Zuordnung von Aktivitäten zu kon-

kreten organisatorischen Einheiten und Stellen, ist eine geeignete Abstraktion der mit der

Ausführung verschiedener Tätigkeiten verbundenen Verantwortlichkeiten und Qualifikatio-

nen. Die Gliederung in Rollen ist eine der Prozeßmodellierung überlagerte und aus ihr nicht

direkt ableitbare Struktur. So kann ein Prozeß mehrere Rollen beteiligen, während gleichzeitig

eine Rolle nicht nur in einem Prozeß auftritt. Allerdings gilt die Zuordnung von genau einer

Rolle zu jeder elementaren Aktivität eines solchen Modells.

Abbildung 3-11

Aktivitäten und ihre Zuordnung zu Rollen (Prinzip)
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Abbildung 3-12

Rollen im Geschäftsprozeßmodell

Die Zuordnung von Rollen zu konkreten organisatorischen Einheiten erfolgt über das Konzept

des Rolleninhabers, so daß eine Stelle bzw. Person mehrere Rollen innehaben kann. Die Ein-

teilung in Rollen wird dadurch unabhängig von der organisatorischen Struktur der Einheit und

erleichtert die Anpassung auf verschiedene Unternehmensgrößen.

Abbildung 3-13

Rolleninhaber mit ihren Rollen und zugeordneten Aktivitäten (Prinzip)

InhaberInhaberInhaber

Rolle Rolle Rolle Rolle
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Abbildung 3-14

Rolleninhaber im Geschäftsprozeßmodell

3.4.2 Informationslogistik

Online-Informationen können in drei Dimensionen gegliedert werden. Die Information ist zu

jeder Zeit und von jedem Ort aus, in der erforderlichen Qualität verfügbar. Daraus folgt, daß

es jederzeit möglich ist, eine Online-Dienstleistung zu tätigen. Eine optimale Informationsver-

sorgung liegt vor, wenn jeder Mitarbeiter in der Lage ist, seine Informationsnachfrage in der

benötigten Form und Qualität zu befriedigen. Dieser Anspruch gliedert sich in drei Teilberei-

che.

Abbildung 3-15

Aspekte der Informationslogistik

Online
Dienstleistung

Information
zum richtigen

Zeitpunkt

Information
mit erforderlicher

Qualität

Information
am richtigen

Ort

Informationslogistik
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Damit Informationslogistik hinreichend beschrieben wird, müssen diese drei Teilbereiche nä-

her untersucht werden.

Zeitbezogene Information

Damit der Informationsbedarf optimal gedeckt wird, ist es notwendig, daß die Information

zum richtigen Zeitpunkt erfolgt. Wenn Information zu früh erfolgt, wird sie nicht in ausrei-

chender Form abgefragt und hat damit nicht die erwünschte Wirkung des Informierenden.

Wenn Information zu spät erfolgt, wird sie zwar in hinreichender Form abgefragt, kann aber

nicht mehr die erwünschte Wirkung erzielen, weil der Zeitpunkt, an dem sie hilfreich gewesen

wäre, vorbei ist.

Online-Dienstleistungen können diesen Anspruch dadurch gerecht werden, daß sie auch je-

derzeit, und durch ihre Interaktivität bedingt, in verschiedenen Qualitätsbereichen beansprucht

werden können. Sie können individuell abgefragt werden und auch durch ihre Veränderbarkeit

auf den einzelnen Nachfrager abgestimmt werden.

Dabei ist es besonders wichtig, daß die Dienstleistung in dem vom Nachfrager erwünschten

Zeitraum erfolgt. Wenn der Nachfrager zuvor noch von dem Anbieter in hinreichender Form

über die Dienstleistung informiert worden ist, ist die Chance den Nachfrager zufriedenzustel-

len sehr hoch. Auch wenn es sich bei der Dienstleistung selber um reine Information handelt,

eine Dienstleistung, die sich im Online-Bereich schon sehr etabliert hat, ist die Erfolgsdeter-

minante Zeit sehr wichtig. Wie schon zuvor erläutert ist Information zu einer bestimmten Zeit

oder in einem bestimmten Zeitraum sehr entscheidend für den Nachfrager, wenn sie zur fal-

schen Zeit erfolgt, ist sie nahezu wertlos. Wenn ein Nachfrager eine Information als Dienstlei-

stung erwartet, dann muß es für den Anbieter selbstverständlich sein, diesen Anspruch zum

erwünschten Zeitraum zu erfüllen.

Raumbezogene Information

Wenn Information als Dienstleistung erfolgt, ist es optimal, wenn sie Raum unabhängig ist.

Das heißt, der Nachfrager kann den Anbieter von überall erreichen, um seine Dienstleistung

zu bekommen.. Das hat den Vorteil, das der Nachfrager relativ unabhängig davon ist, wo sich

der Anbieter befindet, aber auch der Anbieter ist nicht ortsgebunden. Der Nachfrager kann die

vom Anbieter zur Verfügung gestellten Daten online jederzeit und allerorts abrufen. Der An-

bieter stellt seine Daten zur Verfügung, indem er sie online abspeichert und damit dem Nach-
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frager zugänglich macht. Beide, sowohl Anbieter als auch Nachfrager, haben die Möglichkeit,

digitalisierte Informationen zu bearbeiten und dem anderen die Ergebnisse dieser Arbeit wie-

derum online zur Verfügung zu stellen. Auf diese Weise ist eine optimale Zusammenarbeit

zwischen Anbieter und Nachfrager möglich, die gewährleistet, daß der Nachfrager zufrieden-

gestellt wird.

Durch die Neuartigkeit eines Online-Dienstleistungsmarktes und die damit verbundene Orts-

losigkeit der Dienstleistungen stellen sich noch andere Veränderungen ein. Elektronische

Dienste sind nicht statisch, sondern sie sind dynamisch in Form von ausführbarer Software.

Software Module erledigen die von ihnen erwartete Aufgabe und rücken damit in die Rolle

der Dienstleister. Wenn das Ergebnis ein immaterielles Gut ist, dann handelt es sich wahr-

scheinlich um Dienstleistungen mit Informationsinhalt, die in Form von elektronisch über-

mittelten Dokumenten weitergegeben werden.

Damit Online-Dienstleistungen sich etablieren können, ist es allerdings notwendig Mecha-

nismen zur Verfügung zu stellen, die es sowohl den Anbietern einfach zu machen, ihre Dien-

ste zu Verfügung zu stellen, als auch den Nachfragern, die passende Dienstleistung zu finden.

Das heißt aber auch, daß eine Globalisierung auf dem Online-Markt stattfindet, der die An-

bieter mit enormen Leistungsdruck konfrontiert und es den Nachfragern ermöglicht eine op-

timale Leistung zu bekommen.

Qualitätsbezogene Information

Diese Qualitätsbezogene Information kann man unter zwei Aspekten betrachten, einmal die

Qualität der Information selbst und dann die Qualität in der sie weitergegeben und dargestellt

wird.

Hinsichtlich der Qualität der Information kommt es darauf an, daß der Anbieter die Informati-

on in ausreichendem, aber nicht übertriebenem Umfang zur Verfügung stellt, um den Infor-

mationsbedarf des Nachfragers zu befriedigen. Hierbei ist es entscheidend, daß die Informati-

on möglichst genau den Bedarf des Nachfragers trifft, damit diese mit der vom Anbieter er-

kauften Dienstleistungen, hier Informationen, sein vorgesehenes Ziel erreichen kann. Umfang,

Genauigkeit und Häufigkeit der zu beschaffenden Information richten sich sowohl nach dem

Informationsbedarf des Nachfragers als auch nach den bereits zu Verfügung stehenden Infor-

mationen.
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Die Qualität in der die Information weitergegeben wird, ist bestimmt durch ihre äußere Ge-

stalt, sowie die Möglichkeiten, die mit ihr verbunden sind.

Die äußere Gestalt verbindet sich einfach damit, ob die Information ansprechend ist, hinrei-

chend erläutert wird, und auch ob das Layout des Dokumentes in dem die Informations-

dienstleistung online weitergegeben wird, die Aussage der Information unterstützt.

Die Möglichkeiten die mit einer Information, die als Online-Dienstleistung weitergegeben

wird, verbunden sind, können technischer und auch wieder informeller Art sein. Dazu gehört,

daß Dienstleistungen transparent angeboten werden müssen, damit jeder Nachfrager in der

Lage ist sie zu beziehen, unabhängig davon mit welcher Soft- und Hardware er arbeitet. Jeder

Nachfrager und Anbieter soll die Möglichkeit haben miteinander zu arbeiten.

Aber ob die Information vielleicht noch mit weiterführenden Informationen verbunden ist,

gehört ebenfalls zu den Möglichkeiten, die mit einer Online-Dienstleistung verbunden sein

können. Wenn eine Information online vertrieben wird, kann sie zum Beispiel mit weiteren

Links versehen sein, die eventuell verwertbare Hinweise enthalten. Wenn diese in verwertba-

rer Form an den Nachfrager weitergegeben werden, ist das für diesen ein lohnender Service.

Er kann weitere  und sich dadurch zeitraubende Suche ersparen, kann aber auch selektieren

was er braucht und was nicht, ohne sofort von dem Anbieter mit Information überversorgt zu

werden und vor die Aufgabe gestellt zu sein, selbst verwertbare Information herauszufiltern.

Fazit

Information ist in der heutigen Gesellschaft ein sehr wichtiges und kostbares Gut. Die Dek-

kung des Informationsbedarfes sichert einen Wettbewerbsvorteil und wenn die Deckung des

Informationsbedarfes nicht erfolgt, bedeutet dies in der Wirtschaft einen vielleicht entschei-

denden Wettbewerbsnachteil.

Die Fertigung, Assemblierung, Distribution der neuen Informationsobjekte stellt einen neuen

Wertschöpfungsbereich dar, welcher ein sehr großes Wachstumspotential beinhaltet. Unter-

nehmen müssen sich auf diesen neuen Markt mit seinen eigenen Ansprüchen und Maßstäben

einstellen und sich in ihm etablieren, wenn sie auf Dauer im Wettbewerb bestehen wollen.
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3.4.3 Humanressourcen

Unter Humanressourcen ist die Gesamtheit aller Kenntnisse, Fähigkeiten, und Erfahrungen in

einer Volkswirtschaft zu verstehen, welche einen Beitrag zur gesellschaftlichen Versorgung

mit Gütern und Dienstleistungen leisten.

Dazu gehört das Humankapital, das durch Individuen repräsentiert wird, und an sie gebunden

ist. Außerdem ist das wirtschaftlich verwertbare Wissen, welches nicht an Individuen gebun-

den ist, ein Bestandteil der Humanressourcen. Dieses wird durch Bildung, FuE, u.ä geschaffen

und vermehrt. Es wird in Organisationsstrukturen z.B. in Unternehmen gefördert, gefestigt

und verkörpert.

Wenn diese Definition auf Online-Dienstleistungen angewandt werden, wird schnell deutlich,

daß sowohl Anbieter als auch Nutzer von diesen neuartigen Dienstleistungen im Bereich von

Humanressourcen sich auf wesentliche Veränderungen einstellen müssen, welche im folgen-

den erläutert werden.

Qualität

Qualitätsmanagement in bezug auf Online-Dienstleistungen beinhaltet, daß Humanressourcen

ständig weiterentwickelt werden müssen, damit das Unternehmen sich den ständigen Verän-

derungen auf dem internationalen Markt stellen kann.

Das Unternehmen muß sich also zu einer lernenden Organisation entwickeln. Dies kann durch

verschiedene Strategien geschehen:

1. Analyse der Auftragsbearbeitung:

Dokumentation des zeitlichen Ablaufs eines Auftrages, wer übernimmt welche Arbeiten,

Regelungen von Zuständigkeiten Existenz und Einhalten formaler Regelungen, welche

Maßnahmen zur Qualitätssicherung existieren?

2. Analyse der Unternehmenskultur:

Welche versteckten Ängste, Konflikte und Störungen bestehen bei dem Anwenden von

neuartigen Techniken und  Methoden?

3. Potential- und Qualifikationserhebung der Beschäftigten:

z.B. durch Umfragen, Workshops, Planspiele.
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Durch arbeitsplatznahes Lernen wird den Anbietenden und auch den Nutzern die Anwendung

von Online-Dienstleistungen nahegebracht und die Vorteile werden dadurch beiden Seiten

besser verständlich werden.

Leistung

Die Anforderungen an die Leistungen der Anbieter und Nutzer verändern sich durch die Ein-

führung von Online-Dienstleistungen in quantitativer sowie auch in qualitativer Hinsicht.

Die qualitativen Anforderungen beziehen sich vor allem auf die Anwendung und Akzeptanz

der neuen Technik. Hier ist Eigeninitiative, wie „Selbstlernen“ oder auch „learning by

doing“, notwendig und sinnvoll. Dieser Faktor wird auch schon unter Qualitätsmanagement

erläutert und es werden geeignete Maßnahmen aufgezeigt, damit sich die Unternehmung zu

einer lernenden Organisation entwickelt.

Die quantitativen Anforderungen ändern sich in zwei Richtungen.

1. Die Verwaltungsarbeit wird weniger, weil gerade das auch ein Ziel bei der Einführung von

Online-Dienstleistungen ist. Diese Arbeit wird weniger aufwendig und bürokratisch ge-

staltet werden.

2. Die selbstständige und selbstorganisatorische Arbeit im Online-Bereich wird sich vermeh-

ren und wichtiger werden. Die Verantwortung des Individuums wird damit größer und das

Wissen des einzelnen immer wichtiger werden.

Damit ist für den einzelnen die Aufgabe weniger eintönig, dafür aber anspruchsvoller, wo-

durch sich die Motivation erhöhen sollte und die Leistung des Individuums insgesamt besser

werden sollte.

Zeit

Bei der Einführung von Online-Dienstleistungen ist es von entscheidender Bedeutung, daß

Arbeitsprozesse verbessert und verkürzt werden sollen. Dabei ist besonders wichtig, daß die

Wünsche der Nutzer optimal erfüllt werden. Eine Zeitersparnis bei der Erfüllung der Dienst-

leistungsaufträge, ist hierfür eine hervorragende Voraussetzung. Zeit ist häufig sogar die Er-

folgsdeterminante überhaupt für die Zufriedenheit der Kunden.

Die Aufgabe des Personals ist hierbei die Verbesserung der Zeitabläufe im Arbeitsprozeß, mit

eigenständiger Verantwortung und der Fähigkeit auf Veränderungen flexibel zu reagieren ist

dieses gewährleistet.
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Kosten

Innovationen in einer Unternehmung sind grundsätzlich mit Kosten in der Entwicklungs- und

Einführungsphase verbunden. Bei der Einführung von Online-Dienstleistungen beziehen sich

diese Kosten nicht nur auf die Entwicklung des Prototypen, sondern auch darauf, daß das Per-

sonal darauf eingestellt werden muß, diese Entwicklung anzuwenden. Dies ist mit Schulungen

und Weiterbildung, sowie eventuell mit den Einstellen von Fachpersonal verbunden.

Bildung und Ausbildung werden analog zu Investitionen in Realkapital als Investitionen in

das immaterielle Kapital der erworbenen, wirtschaftlich verwertbaren Kenntnisse, Fähigkeiten

und Verhaltensweisen gesehen, die das individuelle Arbeitsvermögen, die Produktivität als

Arbeitskraft und damit das Einkommen erhöhen.

Das bedeutet, daß die Investition in das „human capital“ sich für die Unternehmung rentiert,

indem sich die Arbeitskraft des einzelnen für die Unternehmung verbessert und somit das ge-

samte Output des Arbeitsprozesses höher wird. Der Schluß aus diesen Überlegungen ist also,

daß die Kosten am Anfang der Einführung von Online-Dienstleistungen sehr hoch sein kön-

nen, diese aber durch schnelles Verbessern des Betriebsergebnisses wieder relativiert werden,

und sich als lohnende Investition  herausstellen werden.

Fazit

Nach der Betrachtung dieser Einflußgrößen auf die Humanressourcen wird deutlich, daß sie

eine wesentliche Rolle bei der Einführung von Online-Dienstleistungen spielen. Nur wenn

auch in die Humanressourcen genügend investiert wird, hat die Entwicklung von Online-

Dienstleistungen für die Unternehmen Aussicht auf Erfolg. Bildung und Ausbildung des Per-

sonals der Unternehmen sind damit für diese ein wichtiges Kapital, in das auch investiert wer-

den muß.
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3.5 Implementierung

3.5.1 Widerstände in der Einführungsphase

Jede Veränderung – auch die Einführung von Online-Dienstleistungen – hat immer auch Kon-

sequenzen für die betroffenen Mitarbeiter, da sie in das bestehende soziale System eines Un-

ternehmens eingreift. Entscheidend für die Umsetzung neuer Dienstleistungen ist deshalb

nicht nur deren Qualität, sondern auch deren Akzeptanz im Unternehmen. Gegen den Wider-

stand der Betroffenen lassen sich Neuerungen nur schwerlich mit Erfolg durchsetzen. Aus

diesem Grund muß insbesondere in der Einführungsphase auf die Ängste, Probleme und Er-

wartungen der Mitarbeiter eingegangen werden. Es ist also schon im Vorfeld notwendig, ge-

eignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um Widerstände zu beseitigen, Konflikte abzubauen

und um Motivation sowie Engagement der Beteiligten zu erhöhen. Dies verlangt jedoch zuerst

eine Auseinandersetzung mit den Ursachen für Widerstände.

Grundsätzlich können Widerstände bei allen Betroffenen auftreten. Dies gilt für Mitarbeiter

genauso wie für Führungskräfte. In der Regel werden sich diese Widerstände nicht durch akti-

ve Gegenmaßnahmen äußern, sondern vielmehr passiver Natur sein. Dies kommt beispiels-

weise in einer resignativen Grundeinstellung, in einer rein adaptiven Reaktion auf Verände-

rungen oder in einer passiven Verweigerungshaltung der Betroffenen zum Ausdruck. Letztlich

bedeutet all dies ein Verzicht der Mitarbeiter auf Engagement und kann bis zur inneren Kün-

digung führen. Eine grundlegende Ursache für Widerstände ist die allgemeine Änderungs-

feindlichkeit des Menschen: „Er ist eher bereit, Unzulänglichkeiten zu ertragen, als diese ab-

zustellen. Vorhandene Probleme werden heruntergespielt und die Notwendigkeit für Verände-

rungen mit Killer-Phrasen verneint, wie 'das haben wir schon immer so gemacht' oder 'das hat

sich doch im großen und ganzen bewährt' ...“ (Schmidt 1991, S. 25). Diese Einstellung hat

ihre Wurzel im elementaren Sicherheitsbedürfnis der Menschen. Veränderungen stören bishe-

rige Gewohnheiten und bringen neue Anforderungen mit sich. Dazu zählen vor allem: verän-

derte Aufgaben und Arbeitsabläufe, neue Technologien, neue Zuständigkeiten und Verant-

wortungsbereiche sowie neue Kollegen und Vorgesetzte. Dies alles bedeutet einen Eingriff in

das bestehende Gleichgewicht eines Unternehmens und ruft bei den Betroffenen die Sorge

hervor, daß durch die Veränderungen Unsicherheiten auftreten und man den neuen Anforde-

rungen unter Umständen nicht gewachsen ist.

Etwaige Widerstände bei der Einführung von neuen Online-Dienstleistungen sind somit in

erster Linie auf die Ängste der Betroffenen vor der neuen Situation zurückzuführen – vor al-
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lem dann, wenn das Unternehmen zum ersten Mal mit dieser neuen Form von Dienstleistun-

gen konfrontiert wird. Aus Sicht der Mitarbeiter ist mit folgenden Reaktionen zu rechnen:

� existentielle Ängste (z.B. vor Verlust des Arbeitsplatzes),

� Angst vor Überforderung,

� Erwartung von Überlastung und von stärker werdendem Leistungsdruck,

� Furcht vor Status- und Prestigeverlust,

� Furcht vor der Entwertung der eigenen Qualifikation und einer mangelnden, eigenen Lern-

fähigkeit,

� Furcht vor Verlust an Einfluß sowie

� Furcht vor geringeren Entwicklungsmöglichkeiten in der Zukunft.

Neben der Neuerungsfeindlichkeit des Menschen liegt eine weitere Ursache für Widerstände

in der offen erklärten oder unterschwelligen Infragestellung bisheriger Leistungen. Die Betrof-

fenen, und hier insbesondere die Führungskräfte, empfinden Veränderungen oft als Kritik an

bestehenden Strukturen und Gewohnheiten, mit denen sie jahrelang zufrieden waren und die

sie als richtig erachtet haben. Insbesondere die Mißachtung langer Erfahrungen führt zu Krän-

kungen bei den Betroffenen und fördert das Festhalten am Bestehenden. Verstärkt werden

Widerstände durch die begrenzte Fähigkeit des Menschen, eigene Fehler zu sehen. Außerdem

nimmt er – wenn auch unbewußt – vorzugsweise solche Informationen wahr, die die Richtig-

keit vorangegangener Entscheidungen bestätigen. Dies hat eine starke Selektion positiver Er-

fahrungen zur Folge und führt zu einer mangelnden Einsicht in notwendige Veränderungen.

Mit Widerständen ist zudem insbesondere dann zu rechnen, wenn der Zeitpunkt für Neuerun-

gen schlecht gewählt ist. Dies gilt vor allem dann, wenn gleichzeitig ein Abbau von Arbeits-

plätzen geplant ist oder wenn vorherige organisatorische Veränderungen noch nicht lange zu-

rückliegen bzw. bei den Betroffenen in allzu schlechter Erinnerung sind. Hier gilt es zu be-

rücksichtigen, daß zu häufige organisatorische Eingriffe hohe Belastungen mit sich bringen

und eine Abwehrhaltung der Mitarbeiter hervorrufen.

Festzuhalten bleibt, daß bei der Einführung von neuen Online-Dienstleistungen mit Wider-

ständen von den verschiedenen Seiten gerechnet werden kann. Da diese oft psychologisch

bedingt sind, ist es neben der sachlichen Qualität der neuen Dienstleistung von entscheidender



57

Bedeutung, ob es in der Einführungsphase gelingt, psychologische Barrieren zu überwinden

und kooperatives Verhalten bei möglichst allen Beteiligten hervorzurufen.

3.5.2 Konsequenzen für den Einführungsprozeß

Online-Dienstleistungen können auf vielfältige Weise im Unternehmen eingeführt werden.

Am häufigsten erfolgt jedoch zuerst eine Erprobung in einem Pilotbereich und erst anschlie-

ßend eine Ausdehnung auf weitere Bereiche des Unternehmens. Um den Aufwand möglichst

gering zu halten, empfiehlt sich ein strukturiertes Vorgehen, das den Einführungsprozeß in

mehrere Phasen unterteilt. Als mögliche Phasen kommen beispielsweise in Frage:

� Zielformulierung,

� Festlegung des Pilotbereichs und Personalauswahl,

� Schaffung der technischen Voraussetzungen,

� Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen,

� Gestaltung der einzelnen Arbeitsaufgaben,

� Erarbeiten und Umsetzung eines Qualifizierungskonzepts,

� schrittweise Umstellung des Pilotbereichs,

� Erfolgskontrolle,

� Ausdehnung auf andere Unternehmensbereiche.

Aufgrund unterschiedlicher Ausgangssituationen und Zielsetzungen sollte man in den Unter-

nehmen auf Standardmodelle zur Implementierung von Online-Dienstleistungen verzichten.

Vielmehr muß die Gestaltung des Einführungsprozesses unternehmensspezifisch erfolgen, um

somit einen größtmöglichen Erfolg zu gewährleisten. Aber egal wie das Einführungskonzept

letztendlich aussieht, so sollten neben den sachlichen Aufgabengebieten die folgenden drei

Bereiche – insbesondere im Hinblick auf die Überwindung der zu erwartenden Widerstände –

Schwerpunkte des Einführungsprozesses bilden:

� Information und Kommunikation,

� Beteiligung der Betroffenen,

� Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen.
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Zwar sind Vorbehalte gegen Online-Dienstleistungen im Unternehmen kaum vollständig aus-

zuräumen, das beste Mittel gegen Widerstände bietet jedoch eine umfangreiche und offene

Information aller Betroffenen. Götz Schmidt gibt in diesem Zusammenhang zu bedenken:

„Im Dunstkreis schlechter Information, mangelhafter 'Öffentlichkeitsarbeit' entstehen Ge-

rüchte und Mutmaßungen, die fehlendes Wissen ersetzen. Pessimisten, ewige Nörgler und

Opponenten finden ein offenes Ohr; die subjektiv empfundene Bedrohung ist meist viel grö-

ßer als die tatsächliche“ (Schmidt 1991, S. 28). Grundsätzlich sollte deshalb so früh wie mög-

lich mit der Informationsarbeit begonnen werden. Einer reinen „Top-Down-Informations-

weitergabe“, wie beispielsweise bei Großveranstaltungen, ist eine Diskussion in kleineren

Gruppen vorzuziehen. Dies ermöglicht es, auf Ängste und Erwartungen der spezifischen Per-

sonengruppe gezielt einzugehen. Zudem bieten Veranstaltungen im kleineren Rahmen für die

Teilnehmer eine größere Transparenz und die Hemmungen, konkrete Fragen zu stellen, sind

bedeutend geringer. Darüber hinaus können durch offene Diskussion auch Anregungen für die

Ausgestaltung der neuen Online-Dienstleistung gewonnen werden. Die Informationsweiterga-

be sollte sich nicht auf eine einzige Veranstaltung beschränken, sondern in mehreren Gesprä-

chen begleitend zur Einführungsphase erfolgen. Weiterhin sollten zusätzliche Informationen

auf schriftlichem oder auch auf audiovisuellem Wege übermittelt werden. Dafür in Frage

kommen beispielsweise Plakate, Broschüren, Informationstafeln, Artikel in der Werkszeitung,

Telefonauskünfte und Info-Zentren. Als Schwerpunkte der Informationsübermittlung bieten

sich folgende Themenbereiche an:

� Vorstellung der neuen Online-Dienstleistung,

� Information über die Zielsetzungen,

� Erläuterung der bisherigen Planungsergebnisse,

� Erwartungen an die neue Online-Dienstleistung,

� Erläuterung der Betreuungs- und Unterstützungsmaßnahmen,

� Aufzeigen der Handlungsspielräume.

Die Information über neue Online-Dienstleistungen sollte möglichst vorbehaltlos sein. Auf

jeden Fall muß es vermieden werden, nur die Vorzüge anzupreisen. Ein Kardinalfehler wäre

es, die Informationsveranstaltungen in Form von einseitiger Propagandaübermittlung ablaufen

zu lassen. Solche Manipulationsversuche würden sehr schnell von den Mitarbeitern erkannt

werden und das Gegenteil dessen bezwecken, was ursprünglich damit beabsichtigt wurde.
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Statt dessen ist eine offene, argumentative Aufklärung über diese neue Form der Dienstlei-

stungserbringung gefragt.

Die Einbeziehung in die Informationsarbeit betrifft im besonderen Maße den Betriebsrat. In

bezug auf die Einführung von Online-Dienstleistungen gilt es, die gesetzlich garantierten

Rechte des Betriebsrats zu berücksichtigen. Dazu zählen Unterrichtungs- und Beratungsrechte

bei der Planung neuer Arbeitssysteme (BetrVG § 90). Zusätzlich bestehen Mitbestimmungs-

rechte in personellen Angelegenheiten wie der Ausschreibung von Arbeitsplätzen, der Auf-

stellung von Beurteilungsgrundsätzen und von Auswahlrichtlinien (BetrVG §§ 93-95) sowie

bei der Durchführung von Bildungsmaßnahmen (BetrVG § 98). Doch im Sinne einer partner-

schaftlichen Zusammenarbeit sollte die Information über das gesetzliche Mindestmaß hinaus-

gehen sowie möglichst offen und umfassend erfolgen.

Da Online-Dienstleistungen für die betroffenen Mitarbeiter mit einer Vielzahl an Konsequen-

zen verbunden sind, sollte die Einbeziehung in den Implementierungsprozeß über die reine

Informationsweitergabe hinausgehen. Nach Möglichkeit sollten sowohl Mitarbeiter, unteres

und mittleres Management als auch der Betriebsrat aktiv an der Einführung von neuen Online-

Dienstleistungen beteiligt werden. Dies kann beispielsweise durch Mitarbeit von Vertretern

dieser Personengruppen in dem für die Einführung verantwortlichen Gremium geschehen.

Eine hohe Problemlösungskompetenz ist dabei insbesondere bei Fragen der Gestaltung des

Arbeitssystems zu erwarten. Neben den positiven Auswirkungen auf Motivation und Enga-

gement dürfte ein weiterer Vorteil darin liegen, daß praxisfremde Konzepte vom „grünen

Tisch“ vermieden werden. Zwar ist die aktive Beteiligung der Betroffenen am Einführungs-

prozeß mit größerem (Zeit-)Aufwand verbunden und birgt zudem die Gefahr zusätzlicher

Konflikte, aber auf der anderen Seite entsteht ein Konzept, das von den Betroffenen weitge-

hend mitgetragen wird, womit sich schließlich auch die Aussichten auf eine erfolgreiche Um-

setzung erhöhen. Außerdem besteht durch die Veränderung traditionell eingeübter Verhaltens-

und Kommunikationsformen die Chance, Kooperation und Unternehmenskultur positiv zu

beeinflussen.

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Einführung von Online-Dienstleistungen ist die Planung

und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen. Dies ist insbesondere deshalb von Be-

deutung, weil durch die neuen Dienstleistungen auf Mitarbeiter und Führungskräfte neue An-

forderungen zukommen und zudem Ängste entstehen, diesen Anforderungen nicht gerecht zu

werden. Die Qualifizierung sollten neben fachlichen Maßnahmen auch soziale Themenberei-
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che umfassen. Zu letzteren zählen beispielsweise eine mentale Vorbereitung der Mitarbeiter

sowie die Aneignung von medienspezifischen Kompetenzen. Für eine anforderungs- und mit-

arbeitergerechte Qualifikation bietet es sich an, dem Anforderungsprofil des Online-

Arbeitsplatzes das Fähigkeitsprofil des entsprechenden Mitarbeiters gegenüberzustellen. So

werden Qualifikationsdefizite offensichtlich und notwendige Maßnahmen können gezielt auf

den jeweiligen Mitarbeiter abgestimmt werden und sich an den späteren Anforderungen ori-

entieren. Abschließend sei noch angemerkt, daß sich die Qualifizierung der Mitarbeiter nicht

auf einmalige Maßnahmen beschränken sollte, sondern eine laufende, systematische Qualifi-

zierung auch nach der Einführungsphase sinnvoll ist.

Es bleibt festzuhalten, daß die Gestaltung des Einführungsprozesses für den Erfolg von On-

line-Dienstleistungen mitentscheidend ist. Dies ist vor allem damit zu begründen, daß Online-

Dienstleistungen eine neue Form der Leistungserbringung darstellen und somit Vorbehalte

und Widerstände bei den Betroffenen hervorrufen können. Damit diese Widerstände sich

nicht potenzieren und zu einem Scheitern führen, muß schon im Vorfeld durch geeignete

Maßnahmen – und hier insbesondere durch Information, Partizipation und Qualifizierung –

auf die Ängste und Erwartungen der Betroffenen eingegangen werden.
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4 Entwicklung von Prototypen exportfähiger Online-Dienstleistungen

4.1 Projektierung von Online-Dienstleistungen

Im Rahmen des Vorhabens wurden nicht nur theoretische Ansätze zur Entwicklung von On-

line-Dienstleistungen erarbeitet, sondern es erfolgte auch eine praktische Erprobung der Er-

kenntnisse anhand dreier Online-Prototypen im Hause Siemens ElectroCom. Es wurden fol-

gende Anwendungsfälle ausgewählt:

� Online-Ersatzteilkatalog:

Mit Hilfe eines Redaktionssystems wird es künftig machbar sein, die in verschiedenen

Quellen gespeicherten Bestelldaten für Ersatzteile zusammenzuführen und eine Online-

Bestellung für Kunden zu ermöglichen.

� Online-FuE-Management:

Für das Management von FuE-Vorhaben mit Partnern an verschiedenen Standorten wurde

ein Online-Managementsystem entwickelt, das die Basis für eine effiziente Koordination

dezentraler Aktivitäten bildet.

� Online-Coaching:

Für den Bereich Qualifizierung und Training wurde ein Konzept entwickelt, wie das

Know-how für das Installieren, Betreiben, Warten und Ausbauen von Anlagen für die

Anwender vor Ort elektronisch abrufbar zur Verfügung gestellt werden kann.

Da eine komplette Entwicklung der Anwendungen im Rahmen des Vorhabens nicht gefordert

war, erfolgte eine Projektierung der Online-Dienstleistungen sowie eine exemplarische Unter-

suchung besonders interessierender Themenstellungen. Im folgenden wird zuerst ausführlicher

auf den Begriff der Projektierung eingegangen und anschließend ein Projektierungsraster für

Online-Dienstleistungen vorgestellt.

Der Begriff der Projektierung stammt ursprünglich aus dem Bereich des Maschinen- und An-

lagenbaus und bezeichnet dort die technische Planung von industriellen Projekten – allgemein

ist unter einer Projektierung das Auslegen und Gestalten komplexer Systeme bis zum Beginn

der eigentlichen Entwicklung zu verstehen. Eine Projektierung umfaßt alle wesentlichen Be-

reiche wie Entwerfen, Planen und Bewerten der Lösungsansätze. Der Unterschied zur Ent-

wicklungsphase besteht darin, daß die Tätigkeiten nur bis zur Erstellung der Ausführungsun-

terlagen durchgeführt werden. Der Detaillierungsgrad der erzeugten Informationen ist dem-

nach deutlich geringer. „Projektieren“ verfolgt das Ziel, alle relevanten Angaben über ein
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Vorhaben zu machen. Im Fokus der Projektierung liegen vor allem die wesentlichen kriti-

schen und aufgabenbestimmenden Elemente. Die Tätigkeiten im Rahmen einer Projektierung

werden oft auch als konzeptionelle Entwicklung oder als „Basic Engineering“ bezeichnet.

Projektierungen sind heute in der Maschinenbauindustrie bei der Planung komplexer Systeme

und Anlagen gängig. Auch bei der Planung einer Online-Dienstleistung lohnt sich aufgrund

zunehmender Komplexität der Anwendungen ein vorgeschaltetes Projektierungsverfahren,

dieses sollte jedoch wegen der im Vergleich zum Maschinen- und Anlagenbau unterschiedli-

chen Rahmenbedingungen nicht zu aufwendig ausfallen. Bei einer Online-Dienstleistung ist

zum einen der Zeitfaktor („time-to-market“) von wesentlich größerer Bedeutung, zum ande-

ren sind außerdem die Gesamtkosten in der Regel geringer. Kernaufgaben der Projektierung

einer Online-Dienstleistung sind die Konkretisierung und Spezifikation der Dienstleistung

sowie die Planung eines konkreten Entwicklungsprojektes (Ressourcen, Termine, Budgets,

etc.).

Im Rahmen des Vorhabens wurde ein Projektierungsraster entwickelt, daß diesen Anforde-

rungen Rechnung trägt. Die Basis bildet ein Vorgangsgraph, der sich an dem im vorangegan-

genen Kapitel entwickelten Vorgehensmodell orientiert und aus den Elementen „Aktivität“,

„Dokument“ und „Entscheidung“ besteht.

Abbildung 4-1

Elemente des Projektierungsrasters

Mit dem Element „Aktivität“ werden eine Tätigkeiten bezeichnet, die im Zusammenhang mit

der Projektierung untersucht werden, d.h. in der Projektierung erfolgt keine Ausführung der

Go?
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Bezeichnung

Start
Ende

Kapazität
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Dokument

Entscheidung

nein
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Tätigkeiten, sondern es werden lediglich die für die Projektierung benötigten Kenngrößen

abgeschätzt. Dem Element „Aktivität“ sind folgende Attribute zugeordnet:

� Bezeichnung (Name der Aktivität),

� Start (geplanter Termin für den Ausführungsbeginn der Aktivität),

� Ende (geplanter Termin für das Ende der Aktivität),

� Kapazität (Abschätzung benötigter Ressourcen),

� Kosten (Abschätzung anfallender Kosten).

Neben dem Element „Aktivität“ werden noch die Elemente „Dokument“ und „Entscheidung“

für die Modellierung des Projektierungsrasters benötigt. Das Element „Dokument“ soll dabei

verdeutlichen, das am Ende einer Aktivität bzw. mehrerer Aktivitäten immer auch eine ent-

sprechende Dokumentation stehen muß, die als Grundlage für weitere Entscheidungen dienen

sollte. Das Element „Entscheidung“ signalisiert, daß in den Entwicklungsprozeß bewußt

„Sollbruchstellen“ eingeplant werden, d.h. an bestimmten Stellen muß geprüft werden, ob die

Zwischenergebnisse den Anforderungen entsprechen. Falls dies nicht der Fall ist, sind entwe-

der Nachbesserungen erforderlich oder der Entwicklungsprozeß muß eventuell abgebrochen

werden. Für die Projektierung wird das Element „Dokumentation“ mit den Attributen „Form“

(Art und Umfang der Dokumentation) sowie „Termin“ (Fälligkeit der Dokumentation) verse-

hen. Das Element „Entscheidung“ erhält die Attribute „Termin“ (Fälligkeit der Entscheidung)

und „Personen“ (Namen der Personen, die für das Treffen der Entscheidung verantwortlich

sind).

Die Verknüpfung der hier beschriebenen Elemente auf der Basis des in Kapitel 3 beschriebe-

nen Vorgehensmodells ergibt schließlich ein Projektierungsraster für Online-Dienstleistungen

(vgl. Abbildung 4-2). Durch die Fokussierung auf die für die Entwicklung wesentlichen Akti-

vitäten kann man mit Hilfe des Projektierungsrasters sehr schnell die zentralen Kenngrößen

Zeit, Kapazität und Kosten abschätzen.

Als Bezeichnung für die zu dokumentierenden Ergebnisse einzelner Prozeßschritte wurden

unter anderem auch die Begriffe „Lastenheft“ und „Pflichtenheft“ verwendet. Diese stammen

aus dem Bereich der Produktentwicklung, ermöglichen es aber insbesondere den mehr tech-

nisch orientierten Mitarbeitern des Hauses Siemens ElectroCom, sich mit dem Ablauf der

Dienstleistungsentwicklung zurechtzufinden.
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Abbildung 4-2
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Anhand des hier vorgestellten Rasters erfolgte eine Projektierung der im Rahmen des Vorha-

bens entwickelten Prototypen von Online-Dienstleistungen. Ausgehend von den Anforderun-

gen einer Komplettentwicklung der jeweiligen Online-Dienstleistung wurden Plan-Kosten

und benötigte Kapazität abgeschätzt sowie eine Terminplanung vorgenommen. Unter Berück-

sichtigung der im Vorhaben tatsächlich zur Verfügung stehenden Ressourcen wurden schließ-

lich anhand einer Prioritätenliste diejenigen Elemente ausgewählt, deren prototypische Reali-

sierung von besonderem Interesse war. Die Ergebnisse der prototypischen Entwicklung von

Online-Dienstleistungen werden in den folgenden Kapiteln vorgestellt.
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4.2 Online-Ersatzteilkatalog

4.2.1 Aufgabenstellung

Die Abteilung „Technische Dokumentation“ bei Siemens ElectroCom erstellt Dokumentatio-

nen in verschiedenen Publikationsformaten basierend auf einzelnen Dokumentenfragmenten,

die an mehreren Stellen im Unternehmen entstehen. So werden beispielsweise Texte, Tabellen

und Zeichnungen aus den Bereichen Elektronik und Mechanik sowie weiteren Abteilungen

erst bei der Erstellung der Anwender-Unterlagen zusammengeführt. Für die elektronische Pu-

blikation (CD-ROM oder Online-Dokumente) dieser Dokumentation ist es zumeist erforder-

lich, die vorhandenen Medien in geeignete Formate zu konvertieren, da die Ausgangsformate

von den Publikationswerkzeugen nicht immer unterstützt werden.

Das Sammeln, Konvertieren und Strukturieren der einzelnen Medien nimmt bei der Erstellung

der Publikationen momentan wesentlich mehr Zeit in Anspruch als der gesamte restliche Pu-

blikationsprozeß, für den auf dem Markt schon eine Reihe geeigneter Werkzeuge zur Verfü-

gung stehen. Außerdem ist die Aktualität und Vollständigkeit des Gesamtdokuments beste-

hend aus den gesammelten Dokumentenfragmenten bei der bisherigen Vorgehensweise nicht

gewährleistet. Abhilfe für die geschilderte Problematik bei der Dokumentationserstellung soll

künftig leistungsstarke Software in einem heterogenen Rechnernetz schaffen. So werden auf-

einander abgestimmte Systeme ein datenbankgestütztes Publizieren ermöglichen. Die Planung

bei der Siemens ElectroCom sieht dazu eine Kombination eines kaufmännischen Systems mit

einem Engineering/Production-Data-Management-System vor, welches die Kompatibilität zu

benutzten CAD-Systemen gewährleistet und ein Dokumentenmanagement im gewünschten

Rahmen zuläßt.

Für die Kunden von Siemens ElectroCom soll es künftig möglich sein, Ersatzteile für Post-

automatisierungsanlagen online zu bestellen. Der Schwerpunkt der Arbeiten im Rahmen des

Vorhabens lag dabei vor allem in der Betrachtung technischer Fragestellungen und in der Ge-

staltung von Publikationsprozessen:

� Für die derzeit existierende heterogene Hard- und Softwareinfrastruktur wird eine Lösung

benötigt, die es quasi per Knopfdruck ermöglicht, lokal auf verschiedenen Rechnerver-

zeichnissen gespeicherte Daten für eine Dokumentation zu sammeln und ggf. die Daten in

eine publikationsgerechte Form zu überführen.

� Es soll eine Vorgehensweise entwickelt werden, die die Integration von momentanen Da-

tenbeständen in das künftige, datenbankgestützte Publikationssystem erleichtert und da-
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durch die reibungslose Migration von der bisherigen Verfahrensweise hin zur Nutzung

neuer Medien unterstützt.

Anhand des Beispiels Online-Ersatzteilkatalog wurde deutlich, daß für das Anbieten elektro-

nischer Dienstleistungen zuerst einmal die notwendige Datenbasis im Unternehmen vorhan-

den sein muß. Insbesondere ist es erforderlich, Daten verschiedener Formate so aufzubereiten,

daß sie online publiziert werden können.

4.2.2 Start-up-Phase

Im Rahmen der Start-up Phase wurde für den Online-Ersatzteilkatalog eine Definition der

Dienstleistung durchgeführt.

Je nach Größe der Postautomatisierungsanlage können bis zu 25000 Bauteile und ca. 6000

Zeichnungen verschiedener Größe benötigt werden. Deshalb muß der Online-Ersatzteilkatalog

inhaltlich folgendes leisten können:

� Bestellungen online und offline unterstützen,

� Bereitstellung interaktiver Zeichnungen zu den einzelnen Modulen, die bidirektional mit

der entsprechenden Stückliste verknüpft sind,

� Anzeige von Stücklisten (mit aktuellen Preisen) zu allen verwendeten Bauteilen,

� Integration eines Konfigurationssystems für die Auswahl der Baugruppen und Bauteile,

� Information über unterschiedliche Baugruppen- und Bauteil-Versionen und -Varianten,

� Unterstützung von Mehrsprachigkeit (insgesamt drei Sprachen),

� Auskunft über das auszuwechselnde Teil (Ersatzteil oder Verschleißteil),

� Informationen über den Gebrauchsstand (gepflegt, ungepflegt),

� Montagehinweise (diese sind jedoch überwiegend in den Handbüchern hinterlegt),

� Ausdrucken von Daten und Zeichnungen ermöglichen.

Neben der leichteren Zugänglichkeit zu den umfangreichen Informationsbeständen sollen

durch den Online-Ersatzteilkatalog vor allem folgende Verbesserungen und Mehrwerte er-

reicht werden:



68

� leichte Bedienbarkeit und Unterstützung des Anwenders durch optimierte Prozesse wie

zum Beispiel eine verbesserte Bestellabwicklung oder leichtere Schadensdiagnostik,

� Internet/Intranet-Kompatibilität des Kataloges, der somit auch auf Speichermedien (Fest-

platte, CD-ROM) verfügbar gemacht werden kann und dadurch universell verwendbar ist,

� „All in one“-Konzept (künftig sollen keine weiteren Mechanik- und/oder Fertigungsun-

terlagen an den Anwender verteilt werden müssen),

� die Bereitstellung von Informationsunterlagen soll durch dieses System vereinfacht wer-

den,

� Wieder- und Mehrfachverwendbarkeit sowie Datenaustauschbarkeit sorgen für eine effizi-

entere, schnellere und fehlerfreie Erstellung von Ersatzteilunterlagen.

4.2.3 Anforderungsanalyse

Im Zusammenhang mit der Anforderungsanalyse wurden für den Online-Ersatzteilkatalog

kritische Erfolgsfaktoren aus technischer Sicht erhoben.

Erfolgsfaktor Datenstruktur

Eine Postsortieranlage (Gesamtkonfiguration) besteht aus Funktionseinheiten (z.B. Videoco-

dierplatz, Gangfolgesortiermaschine, Anschriftenlesemaschine, IMP, ILVB, FSB, CFC, USS,

etc.), die als Maschinenbereiche bezeichnet werden. Ein Maschinenbereich setzt sich aus

mehreren Modulen zusammen, die wiederum aus Untermodulen (Baugruppen) und/oder

Bauteilen bestehen können. Die Module, Baugruppen, Bauteile, Zeichnungen etc. werden

durch jeweils eine eigene Sachnummer identifiziert. Einige Module können mit Hilfe einer

UAW (Umrüstanweisung) zu Varianten des Moduls geändert werden, was u.a. Vorteile für

die Lagerhaltung bietet. Die Gesamtstruktur wird durch folgende Abbildung veranschaulicht.
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Abbildung 4-3

Aufbau von Postsortieranlagen

Gesamtkonfiguration Maschinenbereich Modul

ModulMaschinenbereich

Baugruppe Bauteil

Baugruppe

Bauteil

Bauteil

Die Hierarchie spiegelt sich in der momentan verwendeten Punktenotation wieder, wobei die

Identifikationsnummern (Sachnummer) nicht vollständig sprechend sind, d.h. anhand der

Nummer kann nur via Codierliste auf das Bauteil, die Baugruppe, das Modul etc. geschlossen

werden. Eine alphanumerische Erweiterung gibt Auskunft über die Dokumentenart (ST =

Stückliste, GZ = Gruppenzeichnung, etc.). Jede Hierarchiestufe referenziert über eine eigene

Zuordnungstabelle auf die nächst tiefere Hierarchiestufe.

Tabelle 4-1

Referenzierung zwischen verschiedenen Hierarchieebenen

Hierarchieebene besteht aus ... das heißt ...

Gesamtkonfiguration

32.1576.901-00

32.1706.071-00.GZ

32.1706.071-00.AP

...

32.1720.419-00

...

32.1504.000-98

Gruppenzeichnung für Konfiguration

Aufstellungsplan für Konfiguration

...

Position 1 der Konfigurationsstückliste

...

Position 34 der Konfigurationsstückliste

Bereichsmodul

32.1720.419-00

32.1575.671-00.GZ

...

32.1576.901-00

Gruppenzeichnung für Bereich

...

Position 1 der Bereichsstückliste
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...

42.1570.510-00

...

Position 100 der Bereichskennliste

Modul ... Zeichnungen und Bauteile bzw. Baugrup-

pen des Moduls

Baugruppe ... Zeichnungen und Bauteile der Bau-

gruppe

Bauteil keiner Untergruppe nur Bauteilnummer

Erfolgsfaktor Datenquelle und Formate

Momentan stehen Daten von unterschiedlichen Systemen in unterschiedlichen Formaten zur

Verfügung. Pro komplette Maschine fallen die in der Tabelle aufgeführten Medienassets an,

wobei die elektrischen Unterlagen (grau hinterlegt) für den elektronischen Ersatzteilkatalog

nicht verwendet werden sollen.

Tabelle 4-2

Übersicht über Medienassets

Asset Quelle Urformat Bearbeitung Format Umfang

Stücklisten ST Copix (PPS)

/Fertigung,

künftig SAP

Proprietär,

ASCII

Import in KMS ASCII ->

txt

Ca. 25000

Datensätze je

Anlage, davon

5000 Ersatz-

und Ver-

schleißteile

Stücklisten (Kunden-

konfiguration)

KMS-System Oracle-

Datenbank

Export DB-

Format

beliebig

Protokolle mit

Strukturtiefe

der Einzelteile

und Module

Stücklisten

(Verkaufspreise)

SAP Basiert auf

Oracle-DB

Export DB-

Format

von der Ersatz-

teilabteilung
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beliebig gepflegte Prei-

se

Gruppenzeichnung

GZ

Bravo DXF Entfernen der

Fertigungs-

hinweise mit

Autosketch

DWG,

alternativ

DXF,

TIFF

Ca. 6000

Zeichnungen

von A0 bis A4

OEM-Dokumente Zulieferer ?

Stromlaufplan STR DXF DWG

Leitungsplan LP DXF DWG

Übersichtsplan USP DXF DWG

Bauschaltplan BSL DOC

(ASCII)

Anschlußplan ASP ASCII

Signalorientierte

Leitungsliste LLS

ASCII

SachnummernsucheAXP5 (PDV)

Copix Stücklisten

Stücklisten können vom Rechenzentrum angefordert werden. Die zu liefernden Datenbankfel-

der können auf Wunsch der Technischen Dokumentation konfiguriert werden. Derzeit sind

i.d.R. folgende Datenbankfelder verfügbar:

� Positionsnummer in zugehöriger(n) Gruppenzeichnung(en),

� Anzahl der benötigten Teile, Baugruppen, Module etc.,

� Einheit der benötigten Teile, Baugruppen etc. (St = Stück),

� Deutsch/englische Benennung der Teile, Baugruppen, Module etc. (vom Entwick-

ler/Hersteller festgelegt),

� Sachnummer der Teile, Baugruppen, Module etc.,
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� Gebrauchsstand (GS 0-9, 0=definiert als Ersatzteil ja/nein, 1=vor Ort definierte Garan-

tieteile, 2=Verschleißteil mit Wartungsintervallen, 3=sonstige Verschleißteile und War-

tungsmaterial, 4=kein Ersatzteil, 6=Fremdgeräte, 7=Sollbestand im Zentrallager des Kun-

den, 9=Istbestand bei SEC in Konstanz, T=Werkzeug),

� Typ (Ersatzteilcharakterisierung, z.B. Abmessungen, Ampere, Volt),

� Bestellnummer (Sachnummer des Lieferanten),

� Lieferant (Lieferzeiten, Adresse, Preisanfragen),

� EP/HK-Preis,

� VK-Preis,

� Kontonummer (36000000/37000000=Eigenfertigung, 70500000=Fremdbezug), wichtig

für Kontierung,

� FLG-Mindestbestand (Sollbestand im Ersatzteillager),

� Zeichnung/Technische Daten, Abmessungen usw.,

� übergeordnetes Teil,

� Produktgruppe (86=SSA, 81=Erkennungssysteme, 70, 71, 76),

� Lieferzeit (Lieferzeit bzw. Fertigungszeit).

KMS – Oracle Datenbank

Die tatsächlichen Konfigurationen werden im KMS-System gepflegt. Die Liste wird täglich

mit dem Copix-System abgeglichen und enthält die jeweils aktuelle Information über die Kon-

figurationen beim Kunden. Die hier enthaltenen Daten repräsentieren die für eine Ersatzteilbe-

stellung erforderlichen Daten nahezu vollständig. Nicht enthalten sind Preisinformationen und

vollständige Informationen über Umrüstanweisungen. Geeignete Front-Ends zur Generierung

des benötigten Datensatzes einer Gesamtkonfiguration sind bereits im Lieferumfang enthalten.

Es lassen sich also auf Anfrage unmittelbar die benötigten Informationen als Datenbank-

Flatfiles generieren.
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Kaufmännisches System

Die für den Ersatzteilkatalog benötigten Preisinformationen werden über das SAP/R3-System

gepflegt. Da die Datenhaltung jedoch in einer Oracle-Datenbank geschieht, können die Prei-

sinformationen auch hier entsprechend exportiert werden.

Erfolgsfaktor Workflow

Stücklisten werden während der Konstruktion angelegt und anschließend ggf. in der Fertigung

und im Vertrieb ergänzt und vom Vertrieb und der Technischen Dokumentation freigegeben.

Die von der Technischen Dokumentation benötigten Daten werden auf Anfrage in einem

ASCII-Format angeliefert.

CAD-Zeichnungen von der Mechanik werden in der Konstruktion erstellt und in der Fertigung

mit Fertigungsdaten angereichert. Die digitalen Zeichnungen werden dann an die Technische

Dokumentation weitergegeben, die die Zeichnungen von den Fertigungsinformationen befreit

und die Zeichnungen für die Veröffentlichung freigibt. CAD-Zeichnungen für die Elektronik

werden wie die Mechanik-Unterlagen gehandhabt, spielen jedoch in Ihrer Bedeutung für den

Ersatzteilkatalog keine Rolle. CAD-Zeichnungen werden vor der Weitergabe an den Kunden

nachbearbeitet, indem manuell die Fertigungsinformationen entfernt werden. Für die Reduzie-

rung des Arbeitsaufwandes auf die reine Kontrolle wären CAD-Zeichnungen mit verschiede-

nen Informations-Layern zweckmäßig.

Ein Teil wird in der Entwicklung als Ersatzteil bestimmt. Es wird dann ein Antrag auf Mate-

rialzulassung gestellt. Die Normenstelle vergibt Sachnummer und pflegt diese in das Copix-

System (320.xxxxxx = Kaufteile, 32.xxxx.xxx-xx = Eigenfertigung). Diese kann vom Kunden

als Ersatzteil bestellt werden.

Erfolgsfaktor Teile-Identifikation

Die Nomenklatur der Teilenummern ist nicht vollständig sprechend, d.h. aus der vorhandenen

Nummer läßt sich nur in beschränktem Maß auf seine Zugehörigkeit zu einer Baugruppe, ei-

nem Modul oder Bereich schließen. Für die Zuordnung von Ersatz- und Verschleißteilen zu

einem größeren Modul ist eine eigene (fehleranfällige) Zuweisungstabelle erforderlich, die

jedoch von der Konstruktion/Fertigung gepflegt wird.
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Erfolgsfaktor Bidirektionale Verknüpfung von Zeichnungen und Stücklisten

Da die Anlagen sehr umfangreich sind, fallen ggf. mehrere CAD-Zeichnungen je Modul an.

Die Positionsnummern der zur Stückliste des Moduls gehörenden Bauteile/Baugruppen sind

deshalb oft über mehrere CAD-Zeichnungen verteilt. Für die Verwendung bidirektionaler

Links in einem elektronischen Katalog müssen die Ersatzteile mit den Zeichnungen deshalb

über die Stückliste verknüpft werden. Wenn hier nicht ein wirklich leistungsfähiges Texter-

kennungssystem hinterlegt wird, müssen alle Positionsnummern (bzw. Bauteile) manuell mit

den Referenzinformationen angereichert werden, was bei dem vorhandenen Datenbestand

einen kaum vertretbaren Aufwand bedeutet. Da diese Zuordnung mit jeder neuen Zeichnung

neu erstellt werden muß, ist die Wiederverwendung in einer neuen Gesamtkonfiguration ab-

hängig von deren Verwendung bereits bestehender Zeichnungen.

Erfolgsfaktor Zeichnungsgröße

Da es sich teilweise um sehr große Zeichnungen handelt, gibt es Probleme in der Darstellung

der Zeichnungen auf dem Bildschirm. Werden die Zeichnungen im Pixelformat zur Verfü-

gung gestellt, gehen bei verkleinerten Zeichnungen  Bildinformationen verloren. Wird nur die

Ansicht auf dem Bildschirm verkleinert, kann man über eine Zoomfunktion die erforderliche

Informationstiefe bereitstellen, benötigt aber je nach Speicherformat ggf. hohe Speicherkapa-

zitäten, die sich wiederum in Performance-Schwächen bemerkbar machen. Verlustfreie In-

formationsdarstellung ist nur über die vektorgrafischen CAD-Formate möglich, die jedoch

ebenfalls sehr speicherintensiv sein können.

4.2.4 Design

Bezüglich des Design des Online-Ersatzteilkataloges wurden insbesondere Fragen der Prozeß-

führung für Benutzer untersucht.

Beim ersten Aufrufen des Kataloges wird der Standort der Anlage abgefragt. Gegebenenfalls

kann hier noch eine Lieferadresse eingegeben werden, die später im Bestellformular wieder-

verwendet wird. Die ausgewählte Information wird auf dem Rechner gespeichert, so daß beim

künftigen Laden des Programmes gleich die richtige Konfiguration für den betreffenden

Standort geladen wird. Andere Standorte können über einen Button ausgewählt werden, der

den Dialog nochmals aufruft.
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Abbildung 4-4

Screenshot Hauptmenü

Die erste Darstellung nach Eingabe des Standortes umfaßt die grafische Darstellung des

Amtsplanes sowie eine Liste mit den auf dem Amtsplan dargestellten Bereichen/Modulen.

Folgende Funktionalitäten müssen auf dieser Seite ermöglicht werden:

1. Identifikation des zu ersetzenden Moduls in der Zeichnung mit Zoom- und Scroll-

Funktion,

2. Darstellung von Informationen (Benennung, Sachnummer, Preise ...) zum fraglichen Mo-

dul mit der Möglichkeit, dieses Modul gleich komplett zu bestellen,

3. Linkfunktion zu einer Seite, auf der das fragliche Modul detaillierter aufgeschlüsselt wird,

d.h. auf der verlinkten Seite werden dann die einzelnen Elemente des Moduls sowie eine

Stückliste des Moduls dargestellt,

4. Interaktionselemente zum Ausdruck der Zeichnung und der Liste sowie zum Aufrufen des

Warenkorbes/der Bestelliste und des Standortdialoges.
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Abbildung 4-5

Sreenshot Amtsplan

Die verlinkte Seite mit der höheren Detailtiefe zum Modul ist genauso aufgebaut wie die Seite

mit dem Amtsplan, d.h. es kann das gleiche Template verwendet werden. Im Gegensatz zur

Seite mit der höchsten Hierarchiestufe (Amtsplan) existiert hier kein Button zum Aufruf des

Standortes, sondern ein Button „zurück“ mit dem man eine Hierarchiestufe nach oben zur

gröberen Auflösung zurück gelangt. Analog zur obersten Seite kann auch auf detailliertere

Hierarchiestufen verlinkt werden. Das Template kann also für alle Hierarchiestufen benutzt

werden.

Abbildung 4-6

Screenshot Anschriftenlesebereich
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Zu jedem Zeitpunkt kann eine Übersicht zu den zu bestellenden Waren aufgerufen werden, in

der die gewünschten Mengen nochmals geändert werden können. Diese Übersicht ist auch

gleichzeitig das Bestellformular, das entweder ausgedruckt oder ggf. online an Siemens Elec-

troCom abgeschickt werden kann.

Abbildung 4-7

Screenshot Warenkorb



78

4.3 FuE-Management

4.3.1 Aufgabenstellung

Im Bereich des Management von FuE-Projekten trifft man häufig auf die Ausgangssituation,

daß Projektpartner an verschiedenen Standorten arbeiten. Damit einhergehend werden viele

Projekte multikultureller und die sozialen Anforderungen an die Projektmitarbeiter steigen.

Gleichzeitig wird durch eine Dynamisierung und Internationalisierung der Märkte der inter-

nationale Wettbewerbsdruck auf die Unternehmen stärker. Während die Erwartungen an die

Qualität des Projektmanagement steigen, verkürzen sich Innovations- und Entwicklungs-

zyklen und die Laufzeit von Projekten wird tendenziell kürzer.

Diesen neuen Anforderungen muß in einem modernen FuE-Projektmanagement Rechnung

getragen werden. Insbesondere im Bereich fortschrittlicher Informations- und Kommunikati-

onstechniken bieten sich neue Möglichkeiten, die das Projektmanagement unterstützen und

professionalisieren. Beispielsweise standen bisher für Informationsaustausch und Kommuni-

kation insbesondere Telefon, Telefax und E-Mail an Unterstützungsmedien zur Verfügung.

Dies hatte zur Folge, daß die Planung und Koordination von FuE-Projekten geprägt war durch

eine hohe Zahl individueller Einzelaktivitäten. Neue Medien – vor allem das Internet in Ver-

bindung mit Computer Supported Cooperative Working CSCW – ermöglichen jedoch eine

Vielzahl von Anwendungen, die auch das Projektmanagement unterstützen können:

� gemeinsam nutzbare Projektdatenbanken bei gleichzeitig verteilten Datenbeständen,

� Terminkoordination über gemeinsamer Kalender,

� Weiterleiten und Verfolgen von Dokumenten über Workflowmanagementsysteme,

� Nutzung von Konferenzsystemen (z.B. Video-Konferenzsysteme oder Desktop-

Konferenzsysteme),

� gemeinsames Editieren von Dokumenten durch Joint Editing.

Diese Anwendungsbereiche können nun für das Management von FuE-Projekten nutzbar ge-

macht werden. Beispielsweise können bei einer Kopplung an das Internet Projektmitarbeiter

von quasi jedem Ort der Welt mit einem handelsüblichen WWW-Browser Informationen ab-

rufen und eingeben sowie an einer projektinternen Kommunikation teilnehmen. Die Unter-

stützung dieser Funktionalitäten – von der Pflege und Wartung der Systeme bis hin zur kom-

pletten Abwicklung des Projektmanagement (Projektplanung, -durchführung, -controlling und
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-dokumentation) – kann nun auch als neue Online-Dienstleistung angeboten werden. Für ex-

terne Nutzer ergeben sich dadurch vor allem folgende Vorteile:

� Kostenreduzierung durch professionelles Management in Verbindung mit moderner In-

formations- und Kommunikationstechnik,

� schnelle und einfache Verteilung von aktuellen Informationen und Arbeitsaufgaben,

� schnelle und einfache Übersicht über aktuelle Projektdaten,

� weltweiter Zugriff auf Projektdaten,

� softwareunabhängige Integration aller Projektmitarbeiter, da als Schnittstelle lediglich ein

WWW-Browser benötigt wird.

Auf der Basis des hier zu erwartenden Potentials wurde im Rahmen des Vorhabens das Mana-

gement von FuE-Projekten (mit Schwerpunkt FuE-Controlling) als Online-Dienstleistung

projektiert und eine Vielzahl von Funktionalitäten bereits realisiert. Für die Betreuung inner-

halb Siemens ElectroCom war die Hauptabteilung „Europäische Programme“ verantwortlich,

die schon seit Jahren FuE-Management als interne und externe Dienstleistung anbietet. Die

Vergütung der Dienstleistungsfunktion erfolgt dabei von allen beteiligten Projektpartnern pro-

portional entsprechend ihrem Anteil am Projekt. Bisher wurden vor allem nationale und inter-

nationale Projekte in den Bereichen Erkennungssysteme, Spracherkennung, Dokumentenana-

lyse und Anwendungen von Hochleistungsrechnen mit einem Gesamtvolumen von über 500

Mio. DM definiert, geplant und/oder durchgeführt. Die Hauptabteilung ist mit einem multi-

kulturellen Team besetzt und verfügt über ein interdisziplinäres Netzwerk von ca. 1.500 für

FuE-Projekte relevanten Kontakten in Europa.

Im Bereich „Europäische Programme“ werden nur die für die operative Abwicklung von Pro-

jekten notwendigen Schlüsselkompetenzen vorgehalten. Alle betriebswirtschaftlichen und

vertragsrechtlichen Aufgaben werden von den entsprechenden Fachabteilungen des Konzerns

bearbeitet und zur Verfügung gestellt. Die projektspezifischen Kompetenzen werden von den

beauftragenden Konzernbereichen durch Delegation von technisch-wissenschaftlichem Perso-

nal abgedeckt. Die Bündelung der notwendigen Kompetenzen im Projektteam und deren be-

darfsgerechte Verfügbarkeit über den Lebenszyklus eines Projekts sichert eine effiziente und

ökonomische Abwicklung aller Projektphasen.
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4.3.2 Start-Up Phase

Im Rahmen der Start-up Phase für das Online-Management von FuE-Projekten lag der

Schwerpunkt auf der Untersuchung des Marktes für eine solche Dienstleistung. Dabei wurden

insbesondere drei Marktsegmente identifiziert: FuE-Projekte von Siemens ElectroCom, FuE-

Projekte des Siemens-Konzerns sowie FuE-Projekte externer Unternehmen.

Abbildung 4-8

Marktattraktivität, Aufwände und erste Marktsegmentierung für Dienstleistungen im Bereich

des FuE-Projektmanagement
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Potentielle Marktteilnehmer sind:

� Projektpartner in kooperativen FuE-Projekten (Drittkompetenzen und sonstige industrielle

Partner, KMU, etc.),

� FuE-Projektleiter innerhalb des Siemens-Konzerns,

� FuE-Projektleiter innerhalb Siemens ElectroCom.

Das bevorzugte Umfeld für Online-Dienstleistungen im Bereich FuE-Management sind For-

schungsprogramme der Europäischen Union und des BMBF.
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Wettbewerber

Zwar sind derzeit keine konkreten Anbieter von elektronischen Projektmanagement-

Dienstleistungen bekannt, aber entsprechende Werkzeuge sind frei verfügbar. Eine kleine

Zahl an Software-Anbietern stellt Projektmanagementfunktionalität per WWW auf Basis von

Lotus Notes-Domino bereit. Diese erfordern als Client-Software lediglich einen WWW-

Browser. Es ist daher davon auszugehen, daß diese Werkzeuge bereits für das Management

verteilter Projektteams, z.B. innerhalb multinationaler Firmen, eingesetzt werden.

Marktentwicklung und Marktvolumen

Zu Marktvolumen und Marktentwicklung liegen zur Zeit keine belastbaren Daten vor. Der

potentielle, latente Bedarf wird expansiv eingeschätzt. Zumindest im Bereich klassischer FuE-

Forschungsprojekte aus dem EU- und/oder BMBF-Umfeld wird von der Annahme ausgegan-

gen, daß die Dienstleistung FuE-Management als Online-Service zur Abarbeitung von Zu-

kunftsthemen in kooperativen Netzwerken und hier insbesondere FuE-Controlling in jedem

heutigen und zukünftigen derartigen Projekt nachgefragt wird.

Umsatzziele

Auf der Basis der hier prototypisch zu realisierenden FuE-Managementanwendung kann noch

kein Business Model im Sinne von konkreten Rendite-Erwartungen (Kosten versus Umsatz-

zielen) formuliert werden. Wesentlich für die Hauptabteilung „Europäische Programme“ ist

die generelle Zielsetzung, zukünftig auch mit nicht erweiterten personellen Ressourcen eine

gegenüber heute deutlich gesteigerte Anzahl von Projekten erfolgreich managen zu können.

Prinzipiell beinhaltet das Konzept einer umfassenden, prozeßorientierten Dienstleistung (FuE-

Management als Online-Service) zur Abarbeitung von FuE-Zukunftsthemen nachfolgend auf-

geführte Hauptelemente:

� Monitoring (Feststellen des „Standes der Technik“),

� Benchmarking (Auswahl des „besten“ Weges),

� Networked R&D (Innovations- und Technologiemanagement durch vernetzte und wis-

sensbasierte Zusammenarbeit zwischen Geschäftsbereichen, Zentraler Technik und Dritt-

kompetenzen).
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Als quantitative Zielsetzung wird ein Zielkorridor von Einsparungen in Millionenhöhe p.a. im

Bereich FuE für Siemens ElectroCom intern angestrebt. Externe Umsatzziele sind noch nicht

formuliert. Darüber hinaus wird ein nicht unbeträchtlicher „Know-How-Zufluß“ als qualitati-

ve Zielgröße für Siemens ElectroCom erwartet.

4.3.3 Anforderungsanalyse

Im folgenden werden die Leistungsmerkmale und die Funktionalität eines elektronisch unter-

stützten FuE-Projektcontrolling („E-Controlling“) als Bestandteil eines umfassenden FuE-

Management als Online-Service beschrieben. Grundlegend neu zum bereits heute von Siemens

ElectroCom mit konventionellen Mitteln (Telefon, Besprechungen, E-Mail und elektronischem

Dateitransfer mittels File Server) als Dienstleistung erbrachten FuE-Projektcontrolling ist seine

Fortentwicklung zu einem Online-Service.

Ziel ist die Durchführung des FuE-Projektcontrolling als interaktive und multimediale Dienst-

leistung. Als Transportmedium wird das WorldWideWeb genutzt, zu dem die meisten Partner

entweder bereits Zugang haben oder aufgrund der Vernetzung der Arbeitsplätze in den Unter-

nehmen untereinander leicht erlangen können. Auf Partnerseite sind nur minimale Systemvor-

aussetzungen (Web-Browser, eventuell Java) zu erfüllen, so daß kaum Akzeptanzprobleme

aufgrund fehlender Unterstützung durch den Benutzerservice oder zu hoher Anschaffungsko-

sten zu erwarten sind.

Das FuE-Projektcontrolling wird in der Durchführungsphase von Projekten als periodischer

Navigationszyklus mit den vier Einzelschritten Planung, Durchführung, Analyse und Korrek-

tur erbracht. Die vom Projektcontrolling geplanten und gesteuerten Dimensionen sind: Tech-

nische Inhalte, Zeit, Kapazität, Budget und Qualität. Die konkreten Aktivitäten und auch die

Ergebnisse des Controllings in den Einzelschritten des Navigationszyklus sind in der folgen-

den graphischen Darstellung aufgeführt. Die in jedem Projekt durchgeführten Controlling-

Aktivitäten sind grau schattiert. Optionale, in Abhängigkeit von den Technischen Inhalten

eines Projekts durchgeführte Aktivitäten sind weiß unterlegt.
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Abbildung 4-9

Navigationszyklus des FuE-Projektcontrolling
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An der Darstellung des Navigationszyklus sollte sich auch der Entwurf der Benutzerschnitt-

stelle anlehnen, von der aus Projektmanagement und Projektpartner die Einzelfunktionen des

E-Controlling aufrufen und zu der sie per Hyperlink wieder zurückspringen. Die Benutzer-

schnittstelle ist als textorientiertes Inhaltsverzeichnis der WWW-Anwendung zu realisieren,

die wenig Bildschirmfläche belegt und daher ständig eingeblendet bleiben kann. Für den Be-

nutzer ist dadurch sein augenblicklicher Standort innerhalb der WWW-Anwendung jederzeit

ersichtlich und er kann Verzweigungsmöglichkeiten zu verwandten Funktionsbereichen per

Hyperlink direkt aktivieren. Wo situativ notwendig, sind Aufrufmöglichkeiten für kontextbe-

zogene Übersichtsdarstellungen wie Projektstruktur, Gantt-Arbeitsplan oder aktueller Res-

sourcenstatus in einem dritten Teilfenster dem Benutzer zur Auswahl anzubieten.
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Funktionalitäten

Der im folgenden aufgeführte Leistungsumfang des E-Controllings bildete den Schwerpunkt

der Prototypenentwicklung. Parallel zu dieser Entwicklung wurden zum frühestmöglichen

Zeitpunkt die Benutzeroberflächenentwürfe mit potentiellen Anwendern aus Industrie,

Dienstleistungsbranche und Forschung evaluiert, um deren Feedback zum Nutzen des Dien-

stes, seinem funktionalen Umfang und seiner Benutzerfreundlichkeit noch in einen ersten

Prototypen einfließen lassen zu können. Die Leistungsmerkmale des E-Controllings sind im

einzelnen:

• Multi-Projektfähigkeit, d.h. der Benutzer wählt aus mehreren Projekten eines zur Bear-

beitung aus. Die Benutzerdialoge sind in allen Projekten identisch, die Projekte bleiben

jedoch voneinander unabhängig, d.h. es werden keine gemeinsamen Ressourcen geplant,

• Online-Erfassen und -Anzeige der Berichts-Urdaten pro Partner und Aufgabe (verbale

Tätigkeitsbeschreibung, Bearbeitungsstatus der Aufgabe, geleistete Stunden pro Aufgabe,

angefallene Kosten pro Kostenart, Ordnungsmerkmal),

• automatische Konsolidierung der Berichts-Urdaten zu einem Fortschrittsbericht auf den

aggregierten Ebenen des Arbeitsplans und Online-Anzeige (für z.B. Arbeitspaketverant-

wortliche),

• Erfassung, Mitführung und Anzeige von Ordnungsmerkmalen des Partners (z.B. Kosten-

träger-/Produkt-Nummern und Prozentanteilen) auf allen Arbeitsplanebenen,

• automatischer Plan/Ist-Vergleich zum Arbeitsplan, Markierung der Abweichungen und

Erzeugung von Graphiken (offline im Controlling-Analyse-Werkzeug),

• automatische Konsolidierung der Berichts-Urdaten zu einem Navigationsbericht im

HTML-Format mit eingebetteten Hyperlinks, Erfassungsdialog für Management-Kapitel,

Abruf der Ressourcenhistorie in einem Offline-Schritt,

• graphische Statusanzeige bereits gelieferter Berichts-Urdaten und Mahnfunktion für aus-

stehende Beiträge per E-Mail (online, Minimal-Workflowfunktion),

• graphische Darstellung des Ressourcenstatus auf Projektebene mit weiter detaillierten Ab-

fragemöglichkeiten für die Partner- und Arbeitspaketebene (online),
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• Generierung aller Arbeitspakete und Aufgaben aus parametrisierbarer Projektstruktur vor

Projektbeginn (ein bis maximal vier Ebenen im Arbeitsplan, Anzahl der Elemente auf al-

len Ebenen des Arbeitsplans),

• Anpaßbarkeit des Arbeitsplans während der Projektlaufzeit (z.B. Ersatz oder Hinzukom-

men neuer Partner, neue Arbeitspakete, Detaillierung oder Zusammenfassung von Aufga-

ben) unter Berücksichtigung verbrauchter Ressourcen,

• Diskussionsforen z.B. zu den technischen Inhalten des Projekts oder zum User-Feedback

zur Güte der Dienstleistung selbst.

Im Controlling-Analyse-Werkzeug sind offline folgende Plan/Ist-Vergleiche für alle Ebenen

des Arbeitsplans und alle Partner durchzuführen, die Abweichungen im Datensatz zu markie-

ren und in einem Management-Dialog dem Controller für seine Analysen zum technischen

Arbeitsfortschritt zusammen mit der verbalen Tätigkeitsbeschreibung des Partners darzustel-

len und auch auszudrucken:

• Termine,

• Partner, Arbeitspakete und Aufgaben mit Status „Beginn verzögert“ und „Ende verzö-

gert“,

• Partner, Arbeitspakete und Aufgaben mit bereits vor Plan-Startdatum geleisteten Stunden,

• Partner, Arbeitspakete und Aufgaben mit noch nach Plan-Stopdatum geleisteten Stunden.

4.3.4 Design

In den folgenden Abschnitten wird das Design des Projektcontrolling als Online-Dienst be-

schrieben und relativ detaillierte Rahmenvorgaben für die einzusetzende Informations- und

Kommunikationstechnologie gegeben. Die Schwerpunkte liegen dabei auf den folgenden

Themenbereichen:

• verteilte Bearbeitung und zentrale Administration eines Projektes in für Siemens Electro-

Com typischen Szenarien,

• geeignete Informationsstrukturierung,

• Unterstützung typischer Abläufe,

• aufgabenangemessene Darstellung und Bearbeitung von Projektinformationen,
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• Anbindung an elektronische Offline-System für Analyse, Planung und Dokumentation.

Informationslogistik: Systemarchitektur

Die Entscheidung für die Systemplattform fiel auf das Serverprodukt Lotus Domino, das unter

Microsoft Windows NT bei Siemens ElectroCom betrieben wird. Das Windows NT-System

bildet zudem die Basis der neuen Bürokommunikationsumgebung im Hause.

Die Speicherung von unstrukturierten wie auch strukturierten Informationen jeder Art basiert

auf dem Konzept von Notes-Datenbanken. Diese Datenbanken sind mit klassischen Daten-

banken nur bedingt vergleichbar, können jedoch dafür unter anderem verteilt an mehreren

Standorten gehalten werden, wofür eine solide Replikations- und Transportfunktionalität zur

Verfügung steht. Dem Vorteil einer transparenten Speicherung jeder Art von Daten steht noch

das Problem entgegen, daß die Unterstützung hochstrukturierter Daten nicht an die Möglich-

keiten gängiger Datenbanken heranreicht. Bei der Erarbeitung des Datenmodells wurde auf

diesen Umstand Rücksicht genommen und zugunsten einer einfacheren und stabileren Imple-

mentierung auf eine relationale Normierung der Daten weitgehend verzichtet. Das einfachere

Datenmodell birgt zwar Risiken, steht jedoch in Einklang mit den obigen Ausführungen zur

Reichweite der Verarbeitungsfunktionalität (keine Nachbildung von Projektmanagement-

Werkzeugen im Online-System).

Im folgenden ist die Systemarchitektur dargestellt, auf deren Basis die E-Controlling-

Anwendung realisiert wurde.

Abbildung 4-10
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Die technische Komponenten des Lotus Domino-Servers als zentraler Bestandteil sind im

folgenden dargestellt:

Abbildung 4-11

Lotus Domino als Basis-Plattform

Controlling-
Werkzeu g

Grundsätzlich wurden die einzelnen Verarbeitungsschritte so auf die Anwendungs-Software

aufgeteilt, daß jedes Werkzeug entsprechend seiner spezifischen Stärken eingesetzt wird.

Notes-Datenbanken eignen sich sehr gut für die Abspeicherung schwach strukturierter Daten

und ihr Inhalt kann über den Domino-Server direkt im WWW publiziert werden. Ser-

ver/Client-Authentifizierung wird ebenfalls durch SSL- und https-Protokoll geboten. Zum

Controlling-Analyse-Tool gibt es mehrere Alternativen. Bei der zu treffenden Auswahl waren

folgende Leistungsmerkmale zu berücksichtigen:

• Zahlen aggregieren auf Arbeitspaket/Projektebene und Controlling-Größen berechnen

(z.B. Plan/Ist-Vergleich),

• Ergebnisse visualisieren durch aufbereitete Graphiken,

• Textbericht konsolidieren aus einzelnen Task-Berichten der Partner,

• Mengengerüst von mehreren 10.000 Datensätzen verwalten.

Bei der Konzeption der technischen Lösung wurden folgende Leitlinien beachtet, um die

Funktionalität der Gesamtanwendung modular erweitern und neue Werkzeuge einsetzen zu

können:

• der Projektpartner benötigt außer einem Browser mit Java-Unterstützung keine zusätzli-

chen Voraussetzungen,
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• die Funktionalität des E-Controlling wurde mit Standard-PC-Anwendungen abgedeckt

(Ausnahme: SAP R/3),

• Anwendungsfunktionalität und Benutzeroberflächen werden mit höheren Sprachmitteln

wie JavaBean Machine realisiert. Jedwede Programmierung z.B. in Java, Java Script, Lo-

tus Script und Makrosprachen wurde vermieden,

• Plugins für WWW-Browser wurden nur eingesetzt, wo unbedingt notwendig, da Plugins

generell nicht für alle Plattformen gleichermaßen zur Verfügung stehen.

Die von den Projektpartnern eingegebenen Berichts-Urdaten werden in einer Notes-

Datenbank permanent gespeichert und zur Ressourcen-Analyse und Erstellung des Textbe-

richts an das Controlling-Analyse-Werkzeug übergeben. Als Werkzeuge werden genutzt: Ta-

bellenkalkulation EXCEL, DMBS-Produkte wie SQL-Server oder ACCESS oder Standard-

Software SAP R/3.

Humanressourcen: Rollen und Aufgabenverteilung

Die Unterscheidung in verschiedene Rollen der an der Projektarbeit beteiligten Personenkreise

ist für die Nutzung der Online-Dienstleistung maßgeblich. Während die Projektpartner auf das

System dezentral von verteilten Standorten aus zugreifen, werden die Aufgabenbereiche Ma-

nagement und Controlling von Mitarbeitern der Hauptabteilung „Europäische Programme“

wahrgenommen. Deshalb wird im folgenden in „Anwender“, „Management“ und „Control-

ling“ unterschieden, um den verschiedenen Rollen der Projektbearbeitung gerecht zu werden.

Abbildung 4-12
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Management und Controlling:

Bezüglich einer Reihe von Tätigkeiten, z.B. der Analyse und Auswertung der Projektinforma-

tionen, ist die Tätigkeit des Projektcontrollers und des Projektmanagers nicht automatisierbar.

Der Zyklus Darstellung-Eingabe-Speicherung-Auswertung-Veröffentlichung von zahlenmäßig

faßbaren Projektinformationen ist zwar durchgängig auf elektronischem Wege möglich, wird

jedoch erst durch Offline-Bearbeitung von Mitarbeitern der Hauptabteilung „Europäische

Programme“ geschlossen (Auswertung-Veröffentlichung).

Auf Seiten des Projektmanagement und -controlling, erfolgt der Zugriff auf das System mit-

tels des zum Server gehörigen Notes-Client. Es liegen hier weniger Einschränkungen der

Notes-Funktionalität vor, als dies bei Gebrauch Domino-WWW-Interfaces der Fall ist, so daß

auch technisch anspruchsvolle Bedienungsschritte bearbeitet werden können.

Zum Zwecke der Datenauswertung und Analyse wird der Projektcontroller auf seine bewähr-

ten Arbeitsmittel zurückgreifen (z.B. MS Excel) oder ggf. andere Planungs- und Analyse-

werkzeuge verwenden. Die Daten werden von den Serverkomponenten über eine ODBC-

Datenquelle zur Verfügung gestellt, die anwendungsseitig beliebige Auswertungen erlaubt.

Zusätzlich verfügt der Management-Arbeitsplatz selbstverständlich auch über ein WWW-

Clientprogramm, so daß eine vollständige Nutzung des Online-Systems möglich ist, wie es

auch den Projektpartnern von außerhalb zur Verfügung steht.

Abbildung 4-13
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Ein wichtiger Punkt ist die Bereitstellung von Schnittstellen zu den Offline-Analyse-

Werkzeugen des Projektcontrollers. Hier existiert eine Lösung, die die Daten beliebiger

Notes-Datenbanken über die ODBC-Schnittstelle als universell verwendbare Datenquellen

ermöglicht. Zunächst ist diese Anbindung nur für die Übernahme der Daten zu entsprechen-

den Anwendungen auf dem Controlling-Client vorgesehen. Für die Realisierung der einfachen

Initialisierungs-, Verwaltungs- und Erfassungsfunktionen wird voraussichtlich die Funktiona-

lität der Domino-Installation ausreichen.

Projektpartner:

Das Informationssystem präsentiert sich den Projektpartnern über eine WWW-Oberfläche, die

mit gängigen Browsern benutzt werden kann. Alle Informationen, die der Benutzer hier abru-

fen kann, werden im Online-System unter Lotus Domino gespeichert. In der Mehrzahl sind

diese Informationsangebote nicht interaktiv, d.h. die Informationen werden durch das Pro-

jektmanagement aufbereitet und in das System eingestellt. Für die Bearbeitung der Projekt-

fortschrittsinformationen und den Abruf von Projektstatusdaten sind jedoch interaktive Funk-

tionalitäten vorgesehen. Diese werden durch Online-Verarbeitung auf dem Serversystem zur

Verfügung gestellt.

Abbildung 4-14
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Prozeß: Benutzerführung

Betrachtet man die Struktur aller Informationen, die für Online-Projektmanagement mit ver-

teilten Partnern erforderlich sind, so gelangt man zur folgenden Einteilung in Bereiche des

Informationssystems:

• Projektinformation:

Titel und Beschreibung, Antrag, Projekthandbuch, Beschreibung der Partner, Kontakte,

• Projektstruktur:

Arbeitspakete, Kapazitäten, Zeiten, Verantwortliche, Beschreibungen,

• Projektmanagement und -steuerung:

Navigationsberichte, Ressourcenstatus, Protokolle, Terminübersicht,

• Projektergebnisse:

Sachberichte und Deliverables, Veröffentlichungen,

• Projektkommunikation:

Mitteilungen, Diskussionsforen,

• Such- und Navigationsseiten:

Überblick, Phasen-Index, Aufgaben-Index, Volltextsuche,

• Hilfethemen:

Allgemeine Bedienung, Einzelanweisungen, Erläuterungen zum Projektmanagement.

Diese Einteilung ist generisch und wird der Sichtweise von Projektpartnern wie auch des Ma-

nagement und Controlling gleichermaßen gerecht. Zusätzlich erleichtern spezielle Index-

Seiten die Orientierung, indem sie jeweils das Projekt bzw. das System aus einer anderen

Sichtweise darstellen und zugänglich machen (Hyperlinks). Dadurch kann jedem Benutzer ein

intuitiver Zugang zu den angebotenen Informationen geboten werden.

Eine besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang den Seiten im Bereich „Projekt-

struktur“ zu, denn hier kann der Nutzer die Arbeitspaket-Hierarchie des Projektes durchwan-

dern. Von jedem Arbeitspaket aus erhält er Zugang zu den im System hierzu hinterlegten In-

formationen und kann mit seinem Verantwortungsbereich entsprechenden Rechten auch inter-

aktiv Eingaben vornehmen.
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Zusätzlich zu den obigen Bereichen, die für jedes Projekt gleichermaßen vorhanden sein müs-

sen, gibt es Bereiche, die in allgemeinem Bezug zum Projektmanagement bei Siemens Elec-

troCom stehen. Diese wären beispielsweise:

• Homepage der Online-Dienstleistung: Begrüßung, Tätigkeitsfeld, Übersicht über Dienst-

leistungen und Produkte, Möglichkeit zur Kontaktaufnahme,

• Dienstleistung Online-Projektmanagement: Informationen zur Dienstleistung, Kontakte,

weitere Marketing-Informationen,

• eventuell weitere Dienstleistungspräsentationen,

• Projektzugang: Projektauswahl, Zugangskontrolle, Problembehandlung.

Die Navigation im Informationssystem folgt einer hierarchischen Gliederung. Diese Art der

Einteilung erleichtert den Benutzern die Orientierung, indem sie das von vielen Internetsyste-

men bekannte „Surfen“ durch ein Netz von unstrukturierten Querverweisen vermeidet. Dies

schließt keineswegs aus, daß verschiedene Informationsbereiche über Hyperlinks quervernetzt

werden, vielmehr liegt die Gliederung sozusagen als Leitstruktur über den verschiedenen Be-

reichen.

Aus dem hierarchischen Aufbau folgt eine Gliederung über mehrere Ebenen, die, ausgehend

von allgemeinen mit zunehmender Tiefe immer spezifischere Informationen enthält.

Abbildung 4-15
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Die Navigation erfolgt hierbei anhand von Verzeichnisseiten, die jeweils alle untergeordneten

Bereiche aufzeigen, beschreiben und über Hyperlinks zugänglich machen. Im folgenden sind
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diese Seiten als „Knotenseiten“ bezeichnet. Der Benutzer erhält auf jeder Knotenseite dieje-

nigen Informationen, die er zur weiteren Navigation innerhalb des entsprechenden Teilbaumes

benötigt. Zusätzlich kann er von hieraus allgemeine Informationen zum Bereich und Hilfe-

stellungen erhalten und zu verwandten Bereichen verzweigen. Dem Benutzer ist zu jeder Zeit

bewußt, in welchem Bereich er sich befindet und es muß ihm die Möglichkeit gegeben wer-

den zum übergeordneten Bereich und zum Einstiegsknoten zurückzuspringen.

Die Gestaltung der einzelnen Seiten des Informationssystems vermeidet die Überfrachtung

mit zuviel Information und aufwendigen Grafiken. Das WWW-Interface ist primär textbasiert

und nur durch den gezielten Gebrauch sorgfältig ausgewählter ikonographischer Darstellun-

gen hinsichtlich intuitiver Bedienung aufgewertet. Dies ist zum Beispiel deshalb sinnvoll,

wenn durch einheitliche Verwendung von Leitsymbolen die Zugehörigkeit einer Seite zu ei-

nem bestimmten Bereich gekennzeichnet wurde.

Bei der Gestaltung der Benutzerschnittstelle wurde weiterhin darauf Rücksicht genommen,

daß die Partner-Anwendersysteme in der Regel nicht über eine einheitliche technische Aus-

stattung verfügen (z.B. Typ des WWW-Browsers, Auflösung des Bildschirms, Verfügbarkeit

von Schriften).

Prozeß: Abläufe und Aktionen aus Sicht der Projektpartner

Die Arbeit der Projektpartner mit dem System orientiert sich an seinen Aufgaben und Infor-

mationsbedürfnissen. Das System hat seine Sichtweise der Aufgaben, Abläufe und Informa-

tionen widergespiegelt und erfordert für häufige Abläufe keine „Umwege“ .

Allgemeine Abläufe:

• Zugang zum System über die Projektmanagement-Homepage und Authorisierung durch

Benutzerkennung und Passwort,

• Auffinden von Informationen durch Auswahl von Gliederungspunkten in den Knotensei-

ten oder durch die Verzeichnisse in den Navigations-Frames,

• Auffinden von Informationen durch die Benutzung von thematischen Übersichten und

Ablaufbeschreibungen,

• Auffinden von Informationen durch Benutzung der Volltextsuche in einem Bereich oder

für das gesamte Projekt,
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• Erhalt von automatischen und manuell erstellten Nachrichten des Projektmanagements mit

Verweis auf Adressen von zugehörigen Informationen im Informationssystem.

Spezifische Abläufe:

• Erfassen von Projektstatusinformationen für eine Berichtsperiode,

• Einsehen von Controllingberichten und Statusinformationen auch fremder Arbeitspakete,

• Abrufen von Vorlagedokumenten und anderen projektspezifischen Dateien,

• Diskussion von Projektthemen mit anderen Projektpartnern,

• Kommunikation mit dem Projektmanagement über Managementforum, E-Mail oder auf

herkömmlichem Wege,

• Übergabe von Berichten und anderen Dokumenten und Dateien über E-Mail.

Prozeß: Abläufe und Aktionen aus Sicht des Management und Controlling

Das Projektmanagement nutzt das System einerseits als ein Kommunikationsmittel, indem es

Informationen, die durch die Projektbearbeitung oder verwaltende Tätigkeiten entstehen, der

Gruppe von Mitarbeitern der Projektpartner zentral erreichbar zur Verfügung stellt. Anderer-

seits erleichtert ihm die elektronische Erfassung und/oder Übertragung von Statusinformatio-

nen bzw. anderer Projektdokumenten die Management- und Controllingaufgabe durch den

Abbau von Medienbrüchen und die unbeaufsichtigte Bearbeitung. Es lassen sich hier zunächst

folgende zentralen Abläufe identifizieren:

Abläufe zu Projektbeginn:

• Erfassung des Projektplanes und der Partnerdaten,

• Einrichten der Zugangskennungen und Benachrichtigung der Partner,

• Einrichten des Projekt-Webs und Erfassung von spezifischen Inhalten,

• Erstellung von Vorlagedokumenten und einstellen in das Informationssystem.

Allgemeine Abläufe während der Projektlaufzeit:

• Erhalt von Dokumenten und Dateien und Einstellen in das Informationssystem,

• Beantwortung von Fragen aus den Foren oder E-Mail,
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• Erstellung von verschiedenen Dokumenten und Pflege der Projektinformationen.

Abläufe zum Berichtszeitraum:

• Auslösen eines Berichtszeitraumes,

• Kontrolle der Vollständigkeit von Statusinformationen,

• Erhalt von Nachrichten des Systems, das auf Unregelmäßigkeiten hinweist,

• Analyse,

• Übernahme der Statusinformationen in externes Analysewerkzeug und Auswertung,

• Erstellung von Controllingberichten und anderen Informationen sowie Einstellen ins In-

formationssystem.

Abläufe bei Korrektur des Projektplanes:

• Ermittlung der betroffenen Teile des Arbeitsplanes und Änderung mittels Pflegefunktio-

nen.

Abläufe zum Projektabschluß:

• Übermittlung von allen erforderlichen Dokumenten und Informationen an die zuständigen

Partner und den Projektträger,

• Auslösen der Projektarchivierung und Löschung der Zugangskennungen.

Prozeß: Erstellen eines Navigationsberichtes

In allen Projekten ist am Ende der Berichtsperioden als Bestandteil des Navigationszyklus ein

Bericht über die projektbezogenen Tätigkeiten vom Projektmanagement zu erstellen und an

den Projektträger und die Projektpartner zu verteilen. Dieser Navigationsbericht erläutert in

strukturierter, übersichtlicher Form alle wesentlichen Aktivitäten, analysiert die Terminlage

und den Ressourceneinsatz, gibt einen graphischen Überblick über die in der Berichtsperiode

ausgeführten Aktivitäten und kumuliert die seit Projektbeginn verbrauchten Ressourcen im

Vergleich zum geplanten Soll (Kapazität in Stunden, Kosten in Geldeinheiten).

Jeder Projektpartner verwendet den WWW-Online-Teil dieser E-Controlling-Anwendung, um

für jede von ihm verantwortete Aufgabe den Bearbeitungsstatus, die in der Berichtsperiode

von ihm geleisteten Stunden sowie eine verbale Tätigkeitsbeschreibung an das Projektmana-
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gement zu berichten. Diese Beschreibung kann auch projektspezifische, zusätzliche Informa-

tionen beinhalten, die vom Projektmanagement anschließend ausgewertet und in speziellen

Kapiteln des Navigationsberichts zusammengefaßt werden.

Projektpartner, die Verantwortung für die Arbeit anderer Partner tragen, z.B. als Arbeitspa-

ketverantwortliche, rufen deren Detailberichte einschließlich der geleisteten Stunden an-

schließend ebenfalls über das WWW ab. Das Controlling-System hat zwischenzeitlich offline

die Kumulation der Einzelstunden durchgeführt und stellt sie in der Eingabemaske für das

Arbeitspaket dar. Der Arbeitspaketverantwortliche ergänzt seine verbale Tätigkeitsbeschrei-

bung und den Bearbeitungsstatus in der Arbeitspaketmaske. Jeder Partner berichtet auch die

angefallenen Kosten pro Kostenart per WWW-Eingabemaske. Partner und Projekt-

management können jederzeit eine graphische Übersicht der bereits eingegangenen Beiträge

durch die Workflow-Komponente abrufen. Säumige Partner werden per E-Mail-

Mahnfunktion an ihre ausstehenden Beiträge erinnert.

Aus den Berichts-Urdaten der Partner erhält das Projektcontrolling eine erste Übersicht der

Terminlage und des Ressourceneinsatzes. Hierzu startet es offline das Analyse-Werkzeug, in

dem u.a. die Kumulation und der Plan/Ist-Vergleich der Berichtsgrößen automatisiert durch-

geführt werden und graphische Übersichten hierüber erzeugt werden. Zu seiner Unterstützung

sind auch nach Abweichungsursache sortierte Aufgabenlisten ausdruckbar. Unter anderem

durch manuellen Abgleich von Aufgabenlisten und verbalen Tätigkeitsbeschreibungen analy-

siert das Projektcontrolling den technischen Arbeitsfortschritt auf allen Ebenen des Arbeits-

plans und pro Partner. Die Ergebnisse der Controlling-Analysen werden in einem Manage-

ment-Kapitel des Navigationsberichts zusammen mit den graphischen Übersichten von der

Anwendung eingebunden und per Hyperlinks mit den verbalen Tätigkeitsbeschreibungen in

den Aufgaben verknüpft.

Die Anwendung erzeugt einen Roh-Navigationsbericht durch Montage der verbalen Tätig-

keitsbeschreibungen und der vom Management erstellten Kapitel (z.B. über projektspezifische

Themen wie Schutzrechte, Problemfelder). Hierdurch wird die Berichtsstruktur flexibel und

rasch an spezielle Projekterfordernisse anpaßbar gehalten, ohne daß das Anwendungsdesign

geändert werden muß. Außerdem werden in die Kapitel mit den Fortschrittsberichten noch die

Ergebnisse des Analysevorgangs bezüglich Terminlage und Plan/Ist-Vergleich des Ressour-

ceneinsatzes eingefügt.
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Dieser Roh-Navigationsbericht wird vom Management noch manuell fein bearbeitet und unter

der entsprechenden Menüposition zum Abruf durch die Partner bereitgestellt. Auch die gra-

phischen Übersichten zum Ressourcenstatus auf Projekt- und Arbeitspaktebene werden vom

Management bereitgestellt. Damit ist die Berichterstellung im Navigationszyklus beendet.

Anmerkung:

Im Rahmen des Vorhabens wurde der Prototyp zu Online-Dienstleistungen im Bereich des

FuE-Management weitgehend realisiert und insbesondere die grundsätzliche Machbarkeit

erfolgreich nachgewiesen. Screenshots, die einen Eindruck von Design und Funktionsweise

des Prototypen vermitteln, befinden sich im Anhang.
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4.4 Qualifizierung und Training

4.4.1 Aufgabenstellung

Der Einsatz von multimedialen Lern- und Informationsmedien ist im Anlagenbau – bedingt

durch die Kosten- und Komplexitätsproblematik - eher eine Seltenheit. Bei Siemens Electro-

Com werden jedoch für Kundenschulungen seit 1992 multimediale Lernprogramme für kom-

plexe Anlagensysteme auf dem Gebiet der Postdienst-Automatisierung serienmäßig produ-

ziert. Erzielt wurde dadurch eine signifikante Reduzierung der Schulungsdauer und damit der

Projektlaufzeit bei gleichzeitiger Steigerung der Qualität der Schulungen. Ausgehend von

einem ganzheitlichen Medienkonzept war der Aufbau nichtlinearer Informationssysteme (zum

Beispiel digitale Archive oder „intelligente“ Hilfesysteme) die konsequente Ergänzung von

multimedialen Lernprogrammen. Hierbei steht im Vordergrund, Bedienkräften und techni-

schem Personal auf Knopfdruck alle Informationen zur Verfügungen zu stellen, die zum Be-

trieb, Wartung und Instandhaltung der Maschinen notwendig sind. Durch die Verknüpfung

des Informationssystems mit der Maschinendiagnose wird das Betriebspersonal multimedial

bei der Fehlerbeseitigung unterstützt.

Hochkomplexe Anlagen erfordern ein Höchstmaß an Ausbildung der Servicekräfte, um die

Rentabilität der Maschinen nicht durch unnötige Stillstandszeiten im Reparaturfall zu gefähr-

den. Speziell im Anlagen- oder Sondermaschinenbau müssen die Schulungen darüber hinaus

meist vor Ort an der Kundenmaschine gehalten werden. Das bedeutet, daß die Anlagen wäh-

rend der Schulung nicht (oder nur sehr eingeschränkt) produktiv arbeiten können. Das ist na-

türlich nicht gewünscht, und so ist eine der meist genannten Forderungen der Kunden, daß die

Schulungen möglichst kurz sein sollen, selbstverständlich ohne das Niveau der Ausbildung zu

verringern. Bei der Siemens ElectroCom wurde deshalb das BASIS-Schulungssystem (Bauka-

stensystem integrierter Schulungen) entwickelt. Im Mittelpunkt dieses Schulungssystems ste-

hen multimediale Lernprogramme (Computer Based Training CBT). Durch den Einsatz von

CBT konnten die Kundenforderungen nach kürzeren Schulungszeiten erfüllt werden – bis zu

35 Prozent kürzere Schulungen, und das bei höherer Qualität der Ausbildung. Durch eine kon-

sequente Optimierung der CBT-Konzepte und des Erstellungsprozesses konnte die Kosten für

multimediale Lernprogramme – im Verhältnis zum marktüblichen Preis – um bis zu 80 Pro-

zent gesenkt werden. Dieser Erfolg wurde durch eine Reihe von Maßnahmen ermöglicht:

� Einsatz der Lernprogramme im Rahmen eines ganzheitlichen Schulungskonzeptes als

gleichwertige Bausteine (neben Dokumentation, Praxis, etc.),
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� Optimierung des Erstellungsprozesses der Lernprogramme und Reduzierung der Schnitt-

stellen,

� Herstellung der Lernprogramme im Unternehmen, auch alle benötigten Medien (Video

inklusive Digitalisierung, Grafiken, 3D-Computeranimationen) werden ohne externe Part-

ner produziert.

Für die Kunden von Siemens ElectroCom ergeben sich eine Reihe von Vorteilen. Sie können

ihre Anlagen erheblich früher (bis zu 30 Prozent) in Betrieb nehmen als es ohne CBT der Fall

wäre. Bei einem großen Projekt in Asien konnte zum Beispiel die Schulungsdauer von 310

auf 190 Tage durch den CBT-Einsatz gesenkt werden. Alleine dieser Umstand macht die

Nachteile des geringfügig höheren Preises in der Regel wieder wett. Richtig lohnend wird

CBT für die Kunden allerdings bei längerfristigem Einsatz. Bei den typischen Kunden von

Siemens ElectroCom – vor allem internationalen Postdiensten – gibt es zum Teil eine erhebli-

che Fluktuationsrate beim Personal. In der Vergangenheit mußten deshalb regelmäßig Nach-

schulungen gekauft werden oder die Arbeitsqualität des Betriebspersonals – und damit die

Produktivität – ließ sich auf Dauer nicht halten. Durch den Einsatz von CBT ändert sich das

grundlegend. Der Maschinenbetreiber kann seine Mitarbeiter nach individuellem Bedarf op-

timal ausbilden.

Zur Zeit werden von Siemens ElectroCom pro Jahr etwa 50 bis 80 kundenspezifische

Lernprogramme in mehreren Sprachen erstellt. Parallel dazu ist die Dokumentation der

Anlagen mittlerweile in allen Sprachen auf CD-ROM erhältlich inklusive gescannter tech-

nischer Unterlagen. Mit „DirectDOC“ ist darüber hinaus seit Februar 1998 ein multimediales

Dokumentationssytem mit direkter Schnittstelle zur Maschinendiagnose im operationellen

Einsatz.

Das Anbieten multimedialer Lernprogramme ist ein Alleinstellungsmerkmal von Siemens

ElectroCom im Vergleich zu internationalen Wettbewerbern im Bereich der Postautomatisie-

rung. Um diesen Vorsprung nicht nur zu halten, sondern auch auszubauen, müssen neue

Möglichkeiten im Bereich Qualifizierung und Training erprobt und auch realisiert werden. Ein

entscheidender Schritt wird dabei das Anbieten von Kundenschulungen als Online-

Dienstleistung darstellen. Deshalb bestand die Aufgabenstellung im Rahmen des Vorhabens

darin, neue Anwendungsgebiete zu identifizieren und erste Lösungswege zu skizzieren.
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4.4.2 Start-up-Phase

Als Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit neuen Online-Dienstleistungen im Bereich

Qualifizierung und Training stand eine Beschäftigung mit Fragestellungen der strategischen

Ausrichtungen des Service-Bereiches von Siemens ElectroCom. Als Kernpunkte lassen sich

dabei anführen:

� Serviceleistungen als Differenzierungsmerkmal:

Im Bereich der Postautomatisierung kommt dem produktbegleitenden Service seit jeher

eine große Bedeutung zu. In der Regel gehört neben dem Preis das rund um die Anlagen

angebotene Service-Paket zum ausschlaggebenden Kaufkriterium, zumal die im Lebens-

zyklus einer Anlage nachgefragten Serviceleistungen häufig den Anschaffungspreis einer

Anlage erheblich überschreiten. Aus diesem Grund müssen Dienstleistungen bereitgestellt

werden, die eine wirkungsvolle Differenzierung von den Wettbewerbern erlauben und die

somit für Kunden den Kauf einer Anlage attraktiver machen.

� Anbieten kundenspezifischer Dienstleistungen:

Insbesondere in Hochpreissegmenten wünschen Kunden eine individuelle Lösung ihrer

Problemstellungen. Dienstleistungen dürfen deshalb nicht „am Kunden vorbei“ entwickelt

und angeboten werden – eine Analyse der Kundenbedürfnisse und -erwartungen muß

Ausgangspunkt einer jeden neuen Dienstleistung sein. Des weiteren möchten viele Kun-

den in den Problemlösungsprozeß integriert werden und legen Wert auf persönliche Be-

ratung und Betreuung.

� Unterstützung des Images als „High-Tech-Unternehmen“:

Siemens ElectroCom gilt in ihrem Marksegment als absoluter Technologieführer. Jedoch

darf sich diese Stellung nicht nur auf die Anlagen selbst beschränken, sondern dies muß

insbesondere auch durch die Art und Qualität der angebotenen Dienstleistungen unter-

mauert werden. Aus diesem Grunde müssen moderne „High-Tech-Dienstleistungen“ ent-

wickelt werden, die nicht nur den Kundenerwartungen gerecht werden, sondern auch das

Image wirkungsvoll unterstreichen.

� Ausbau des Standortes Konstanz zum „Dienstleistungs-Headquarter“:

Das Entwickeln und Anbieten hochwertiger Dienstleistungen, zu denen die multimedial

unterstützten Schulungen zweifelslos zu zählen sind, erfordert ein hohes Maß an Know-

how, das derzeit innerhalb Siemens ElectroCom nur am Standort Konstanz vorhanden ist.

Die Fokussierung auf zukunftsfähige Dienstleistungen und der Ausbau des Standortes als
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Dienstleistungszentrale tragen damit dazu bei, die vorhandenen Arbeitsplätze in Konstanz

zu sichern.

Den strategischen Überlegungen erfolgte eine Ideensammlung neuer Online-Dienstleistungen

im Bereich Qualifizierung und Training. Eine Bewertung anhand der oben aufgeführten Kern-

punkte führte zu einer Reduzierung auf drei Dienstleistungsideen, deren weitere Betrachtung

lohnend erschien:

� Online-CBT:

Hierunter ist eine Weiterentwicklung der bestehenden CBT-Angebote in Richtung Online-

Fähigkeit zu verstehen.

� Online-Coaching:

Durch Online-Coaching wird es möglich, den Anlagenbedienern vor Ort insbesondere

auch bei ad-hoc auftretenden Problemen gezielt Hilfestellung zu bieten.

� Online-Training:

Mit Online-Training werden Schulungen bezeichnet, die über Videokonferenzsysteme

ablaufen und bei denen der Schulungsleiter nicht mehr vor Ort sein muß.

Zielsetzung dieser Dienstleistungsideen ist es, die Unterstützung des Kunden noch weiter zu

optimieren, um so die Verfügbarkeit der teuren Maschinen weiter zu erhöhen, ohne daß teure

Spezialisten vor Ort vorgehalten werden müssen. Das Expertenwissen soll also zentral gehal-

ten werden und die Übertragungswege sollen so komfortabel wie möglich gestaltet werde. Die

einzelnen Ideen für Online-Dienstleistungen wurden anschließend auf ihre Potentiale und

Realisierbarkeit untersucht.

4.4.3 Anforderungsanalyse

Im Rahmen der Anforderungsanalyse erfolgte für die oben aufgeführten Dienstleistungsideen

im Bereich Qualifizierung und Training neben einer Definition des Service-Niveaus eine Be-

trachtung des Kundennutzens und Restriktionen. Die wesentlichen Ergebnisse werden im fol-

genden kurz skizziert.

Online-CBT

Hinsichtlich des Service-Niveaus sollte das Online-CBT einen vergleichbaren Leistungsum-

fang bieten wie das bereits angebotenen herkömmliche CBT. Die Online-Lernprogramme



102

sollten inhaltlich das komplette Spektrum zu Funktionsweise, Aufbau, Abläufen, Bedienung

und Instandhaltung der von Siemens ElectroCom ausgelieferten Anlagen abdecken können.

Der Lieferumfang des Online-CBT umfaßt die Lizenzierung standardisierten Materials oder

die Neuentwicklung kundenspezifischen CBTs in der gewünschten Sprache sowie die Ein-

richtung von Lernstationen und eine Einweisung in den Umgang mit den Programmen.

Abbildung 4-16

CBT-Beispiele

Durch die Realisierung von Online-CBT würde sich für die Kunden folgender zusätzlicher

Nutzen bieten:

� kürzere Schulungsdauer,

� CBT dezentral abrufbar,

� einfachere Pflege der Lernprogramme,

� Wiederholung und Vertiefung der Lerninhalte jederzeit möglich.

Dem Einsatz von Online-CBT stehen aber auch einige Restriktionen entgegen. Insbesondere

sind bestehende Datennetze (vor allem das Internet) derzeit nicht ausgelegt für die hohen

Übertragungsraten, die für den Transfer multimedialer Inhalte benötigt werden. Hiermit wird
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zwar in einigen Jahren zu rechnen sein, aber immerhin könnte schon jetzt Online-CBT auf

leistungsfähigen unternehmensinternen Intranets angeboten werden. Ein weiteres Problemfeld

liegt in der Preisbildung. Die Entwicklung von CBT ist i.d.R. sehr kostenintensiv und der

Kunde ist häufig nicht bereit, die daraus resultierenden hohen Preise zu zahlen. Hier müssen

insbesondere klare Kommunikationsstrategien entwickelt werden, die den Kunden den Wert

eines Online-CBT verdeutlichen.

Online-Coaching

Ein Online-Coaching würde die Anlagenbediener vor Ort beim Betreiben der Anlagen unter-

stützen und vor allem dann Hilfestellung geben, wenn Probleme im kleineren Umfang auftre-

ten. Beispielsweise könnte der Einsatz von tragbaren Kameras mit einer Live-Bildübertragung

nach Konstanz dazu beitragen, Fehlerquellen möglichst schnell zu identifizieren und eventuell

auch zu beheben, ohne daß eine zeit- und kostenintensive Anreise eines Service-Technikers

von Siemens ElectroCom erforderlich wäre. Technisch könnte dies durch eine Kombination

aus Teleconferencing und Remote Access realisiert werden.

Der erhöhte Kundennutzen durch den Einsatz von Online-Coaching läßt sich wie folgt formu-

lieren:

� höhere Anlagenverfügbarkeit,

� Ad-hoc Unterstützung durch Siemens-Spezialisten,

� schnellere Fehlerbehebung,

� kürzere Standzeiten.

Die Restriktionen dieser Online-Dienstleistung bestehen weniger in der unzureichenden

Bandbreite bestehender Datennetze (selbst das Internet dürfte die hier geforderte Mindestqua-

lität der Bildübertragung gewährleisten), sondern eher an der Bereitstellung von qualifiziertem

Personal für diese Dienstleistung, da die entsprechenden Mitarbeiter hohe fachliche Kompe-

tenz (Anlagenkenntnis, Sprache, etc.) und soziale Fähigkeiten (Umgang mit den Kunden vor

Ort) besitzen sollten. Außerdem müßte eine 24-Stunden-Verfügbarkeit gewährleistet sein, um

Fehler möglichst schnell beheben zu können.

Online-Training

Verantwortliche für Aus- und Weiterbildung müssen heute einerseits Lernprozesse von immer

mehr Mitarbeitern in immer kürzeren Zyklen organisieren – andererseits darf Lernen nur mit
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möglichst wenig Produktivitätsausfall und so kostensparend wie möglich erfolgen. Neben den

traditionellen Lernmethoden, die sicherlich auch in Zukunft ihren Stellenwert behalten, wer-

den zunehmend neue Verfahren der Wissensvermittlung gefragt sein. Beispielsweise könnte

zukünftig ein Online-Training der Anlagenbediener angeboten werden, bei dem Lernende und

Trainer mit Hilfe von Videokonferenzsystemen kommunizieren. Per ISDN und Audio-/Video-

schnittstelle können die Beteiligten sich sehen, miteinander sprechen und gleichzeitig Doku-

mente bearbeiten.

Zu den Vorteilen des Online-Training, wie sie sich aus Kundensicht ergeben, lassen sich auf-

führen:

� Wegfall von Reisekosten (Hin- und Rückreise, Hotelunterkunft, etc.),

� kein Produktionsausfall durch längere Abwesenheit der Mitarbeiter,

� paralleles Ausbilden von Mitarbeitern verschiedener Standorte.

Als Restriktionen stehen der Idee des Online-Coaching vor allem folgende Aspekte entgegen:

unzureichende technische Möglichkeiten (vor allem dann, wenn eine hohe Bild- und Tonqua-

lität gewünscht wird), Akzeptanzprobleme bei den Anlagenbedienern (ungewohnte Kommu-

nikationsmedien) sowie sprachliche Probleme (Schulung sollte in der jeweiligen Landesspra-

che erfolgen, Einsatz von Dolmetschern ist bei Online-Training problematischer als bei her-

kömmlichen Schulungen).

Zusammenfassung der Ideen in einem Dienstleistungsportfolio

Die Betrachtungen zu den verschiedenen Ideen zu Online-Dienstleistungen im Bereich Quali-

fizierung und Training lassen sich in Form eines einfachen Dienstleistungsportfolios darstel-

len. Die Dimensionen des Portfolios bilden zum einen der erzielbare Kundennutzen und zum

anderen die Restriktionen für die Umsetzung der neuen Dienstleistung. Aus der Positionie-

rung der einzelnen Ideen lassen sich Aussagen zur Priorisierung künftiger Online-

Dienstleistungen in diesem Bereich ableiten.
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Abbildung 4-17

Portfolio der Dienstleistungsideen

Das Portfolio verdeutlicht, daß den Dienstleistungsideen Online-Coaching und Online-CBT

die größten Potentiale zugeordnet werden, da sie beide in den attraktiven Bereichen des Port-

folios liegen (d.h. hoher Kundennutzen bei gleichzeitig eher niedrigen Restriktionen).

4.4.4 Design

In bezug auf die Ausgestaltung der Online-Dienstleistungen im Bereich Qualifizierung und

Training entschied man sich, insbesondere Fragestellungen zum Mitarbeitereinsatz zu behan-

deln. Dies wurde deshalb als prioritär erachtet, weil bei diesen Online-Dienstleistungen die

Eignung und Qualifikation der ausführenden  Mitarbeiter von entscheidender Bedeutung sein

wird und insbesondere im Vergleich zu herkömmlichen Schulungen zusätzliche Anforderun-

gen auf diese zukommen. Einige Überlegungen, die in diesem Zusammenhang erfolgten, wer-

den im folgenden kurz dargestellt.

Auswahl und Qualifizierung der Mitarbeiter

Die Mitarbeiter, die die neuen Online-Dienstleistungen erbringen sollen, müssen über umfas-

sende Kompetenzen verfügen. Gefragt sind insbesondere neben der fachlichen Kompetenz
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hoch
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auch Sozial- und Medienkompetenz. Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über eini-

ge besonders wichtig erscheinende Themenbereiche:

� Kenntnisse über Aufbau und Funktionsweise der Anlagen,

� Umgang mit den neuen Medien (Internet, Videokonferenzsysteme, etc.),

� Beherrschung verschiedener Sprachen,

� hohe didaktische Fähigkeiten,

� Einfühlungsvermögen in kulturelle Besonderheiten.

Die Mitarbeiter sind insbesondere in Hinblick auf diese Themenbereiche zu qualifizieren.

Anzudenken ist in diesem Zusammenhang auch ein Job Rotation in andere Bereiche des Un-

ternehmens (z.B. in die Produktentwicklung), um sich hier das notwendige Know-how für die

Arbeit mit den Kunden anzueignen. Gegebenenfalls müssen auch neue Mitarbeiter, die den

neuen Anforderungsprofilen entsprechen, eingestellt werden.

Arbeitsorganisation

Von den Mitarbeitern wird ein hohe Flexibilität erwartet, um die neuen Online-Dienstleistun-

gen erbringen zu können. Sie müssen über ein hohes Maß an Handlungs- und Entscheidungs-

spielräumen verfügen, um beispielsweise im Direktkontakt mit den Kunden flexibel reagieren

zu können. Hier sollten moderne Führungs- und arbeitsorganisatorische Konzepte zum Ein-

satz kommen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die umfassende Unterstützung der Mitarbeiter

mit direktem Kundenkontakt. Der Umgang mit Kunden bedeutet einen nicht zu unterschät-

zenden „Streßfaktor“ und hohe Dienstleistungsqualität ist nicht gleichzusetzen mit Service

um jeden Preis, bei dem der Mitarbeiter den Kunden jeden Wunsch erfüllen muß. Vielmehr

sind Service-Mitarbeiter sowohl auf Routine- als auch auf Ausnahmesituationen entsprechend

vorzubereiten, Prozesse sind so zu gestalten, daß sie die Mitarbeiter mit Kundenkontakt opti-

mal unterstützen und Informationen sind so aufzubereiten, daß sie leicht verständlich sind und

von den Mitarbeitern möglichst schnell gefunden und genutzt werden können.

Arbeitszeit

Bei einigen Online-Dienstleistungen im Bereich Qualifizierung und Training (z.B. Online-

Coaching, Kunden-Hotline) wird es erforderlich sein, eine Handlungsbereitschaft rund um die

Uhr zu gewährleisten, da der Kundennutzen hier insbesondere in der schnellen Reaktionsfä-

higkeit von Siemens ElectroCom zu sehen ist. Dies bedeutet aber auch, daß entsprechende
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Arbeitszeitmodelle entwickelt werden müssen, die auch zu ungünstigen Tageszeiten die ge-

forderte Einsatzbereitschaft abdecken, aber gleichzeitig die dadurch entstehenden Belastungen

für die Mitarbeiter so gering wie möglich halten. Eine Analyse bestehender Tarifverträge

kommt dabei zum Schluß, daß dort ein breiter Handlungsspielraum gegeben ist und geeignete

Optionen für die Umsetzung zur Verfügung stehen.
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5 Forschungsbedarf und Handlungsempfehlungen

5.1 Forschungsbedarf

Durch die Beschäftigung mit dem Thema Online-Dienstleistungen wurden im Rahmen der

Projektarbeit eine Reihe von Bereichen identifiziert, in denen bisher nur unzureichendes

Know-how verfügbar ist. Die wichtigste Themenfelder für zukünftigen Forschungsbedarf

werden im folgenden kurz vorgestellt.

Katalysatoren für den internationalen Handel mit Online-Dienstleistungen

Online-Dienstleistungen bieten die Möglichkeit, internationale Märkte mit einem verhältnis-

mäßig geringem Aufwand zu erschließen. Um die Potentiale von Online-Dienstleistungen voll

auszuschöpfen, sind jedoch weitere Anstrengungen in folgenden Themenfeldern notwendig:

� Internationale Standardisierung von Online-Dienstleistungen, d.h. beispielsweise Definiti-

on von Schnittstellen, Normung von Erbringungsprozessen, Vereinbarung von Qualitäts-

leveln.

� Lokalisierung global erbrachter Online-Dienstleistungen, insbesondere die kulturelle An-

passung von Dienstleistungen an lokale Besonderheiten.

� Generische Plattformen für Online-Dienstleistungen: Entwicklung von standardisierbaren,

wiederverwendbaren Komponenten für Online-Dienstleistungen, um möglichst schnell

mit neuen Angeboten am Markt präsent zu sein.

Online-Dienstleistungen bieten ein ideales Medium für den bisher noch unterentwickelten

Handel mit Dienstleistungen, da für sie typische Eigenschaften für Dienstleistungen wie bei-

spielsweise Flüchtigkeit und mangelnde Lagerfähigkeit nur in eingeschränktem Maße gelten.

Systematische Entwicklung von Online-Dienstleistungen

Für die zukünftige Erbringung von Online-Dienstleistungen aus einem »Dienstleistungs-

Headquarter Deutschland« ist es erforderlich, eine breite konzeptionelle und methodische Ba-

sis zu schaffen. Für die Online-Dienstleistungsmärkte der Zukunft müssen beispielsweise ge-

eignete Geschäftsmodelle, Kundeninteraktionsmuster, Humanressourcen-Konzepte, sowie

Marketing- und Vertriebsmodelle entwickelt werden.

Methodische Grundlagen für das „Engineering“ von Online-Dienstleistungen gibt es bisher

nur sehr eingeschränkt. Insbesondere fallen bei der gegenwärtigen Praxis der Entwicklung von

Online-Dienstleistungen wesentliche Defizite auf:



109

� Der Schwerpunkt der Entwicklung liegt meist auf der DV-technischen Realisierung der

Online-Systeme, und hier wiederum meistens auf der Realisierung der Benutzungsschnitt-

stellen. Hier kommt zwar die gesamte Methodik des Software Engineering für eine syste-

matische Entwicklung zur Anwendung. Ein integrativer Entwicklungsprozeß, welcher die

Software-Entwicklung (als technische Komponente) und die Entwicklung aller anderen

(organisatorischen, personellen usw.) Komponenten einer Online-Dienstleistung umfaßt,

ist bisher jedoch mangels geeigneter Methodik nicht verfügbar.

� Die Entwicklung von Online-Dienstleistungen findet bisher hauptsächlich in Form von

„one-of-a-kind“-Projekten statt, d.h. sehr große und komplexe Systeme werden als »Ein-

zelanfertigung« für den jeweiligen Anwendungsfall (z.B. eine Anwendung für Online-

Banking oder für Electronic Commerce) entwickelt. Eine Modularisierung (wie sie bei-

spielsweise bei der Entwicklung von komplexen Sachgütern selbstverständlich ist) findet

nur auf Ebene der Software-Entwicklung statt. Insbesondere gibt es keine „Dienstlei-

stungs-Komponenten“ oder „Dienstleistungs-Module“, die als Ausgangspunkt für Online-

Dienstleistungen verwendet werden können.

Einen interessanten Aspekt stellen hier insbesondere die Übertragung und Anwendung von

Vorgehensweisen und Methoden des Service Engineering und des Information Engineering

auf den Bereich der Online-Dienstleistung dar.

Roll-Out-Strategien für Online-Dienstleistungen

Neben der systematischen Entwicklung liegen Defizite auch im Bereich der Einführung von

Online-Dienstleistungen. Für viele Unternehmen beginnen die Probleme vor allem mit der

„Inbetriebnahme“ der Online-Dienstleistungen, insbesondere dann, wenn die notwendigen

organisatorischen und personellen Voraussetzungen für die Erbringung der Dienstleistungen

nicht rechtzeitig geschaffen wurden. Aus Sicht der Forschung sind folgende Aufgabenstellun-

gen von Interesse:

� Untersuchung verschiedener Einführungskonzepte (z.B. Prototyping-Modelle),

� Evaluation von Online-Dienstleistungen und Gestaltung von Feedbackschleifen in den

Entwicklungsprozeß,

� Entwicklung geeigneter Qualitätsmetriken,

� Ermittlung von Performance-Kennzahlen,
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Klassische „Roll-Out“-Strategien helfen nur bedingt weiter, da Online-Dienstleistungen i.d.R.

in einem extrem dynamischen Wettbewerbsumfeld erbracht werden.

Qualifizierung der Mitarbeiter und Kunden

Bisher lag der Fokus bei der Einführung von Online-Dienstleistungen meist auf der DV-

technischen Realisierung im Unternehmen. Vernachlässigt wurden dabei häufig die Vorbe-

reitung der Mitarbeiter im Umgang mit den neuen Medien sowie die Umsetzung geeigneter

arbeitsorganisatorischer Konzepte (z.B. beim Betreiben von 24-Stunden-Services). Gefordert

sind insbesondere:

� Rollenkonzepte für die Erbringung von Online-Dienstleistungen,

� Ermittlung von Anforderungsprofilen,

� Ausarbeiten von Qualifizierungskonzepten,

� Kombination von Online-Dienstleistungen und neuen Arbeitsformen (z.B. Telearbeit),

� Arbeitszeit- und Entlohnungsmodelle für Online-Dienstleistungen.

Überlegenswert wäre es, Qualifizierungsmaßnahmen nicht nur auf die Mitarbeiter zu be-

schränken, sondern auch auf die Kunden auszudehnen (soweit dies möglich ist). Dies gilt um

so mehr, da viele Online-Dienstleistungen daran scheitern, daß die Kunden häufig nur über

eine unzureichende Medienkompetenz verfügen und deshalb Online-Dienstleistungen oft nur

eine geringe Akzeptanz finden.
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5.2 Handlungsempfehlungen

Nach Angaben der WTO beträgt der Anteil von Dienstleistungen am Weltbruttosozialprodukt

rund 65 Prozent, während auf den Anteil der Dienstleistungen am Welthandel lediglich 25

Prozent entfallen. Nicht zuletzt durch neue Informations- und Kommunikationstechnologien

wird jedoch in den kommenden Jahren mit einer Zunahme des internationalen Dienstlei-

stungshandels zu rechnen sein (z.B. in den Bereichen Informationsdienstleistungen, Profes-

sional Services, Teleservices).

Vor allem im Bereich der Online-Dienstleistungen, d.h. der elektronisch erbrachten Dienstlei-

stungen, liegen erhebliche Wachstumspotentiale. Insbesondere innovative, meist noch junge

Unternehmen erkennen zunehmend die Chancen, die neue Technologien und globale Kom-

munikationsstrukturen (Multimedia, Internet, etc.) gerade für den Dienstleistungsbereich bie-

ten, und beginnen ihrerseits, Strategien und Konzepte für den Einstieg in das Electronic Busi-

ness zu erarbeiten.

Allerdings stehen eine Vielzahl von Unternehmen dieser Entwicklung bisher eher kritisch

gegenüber. Durch den umfassenden Einsatz von Online-Technologien können sich ganze Ge-

schäftssysteme schlagartig verändern und weltweite Präsenz kann gleichzeitig auch weltweite

Konkurrenz bedeuten. Sich dieser Herausforderung nicht zu stellen, wird jedoch mittelfristig

dazu führen, daß die Online-Märkte immer stärker unter amerikanische Dominanz kommen

und Deutschland zu einem Importland von Online-Dienstleistungen zu werden droht. Als Bei-

spiele hierfür lassen sich elektronisch importierte Bildungsdienstleistungen (z.B. Online

MBA-Kurse aus Amerika) oder Entertainment-Services (z.B. Musikverkauf über sogenannte

Digital Container) anführen.

Viele Unternehmen, vor allem KMU, verfügen nicht über ausreichendes Know-how zur Ent-

wicklung und Erbringung komplexer Online-Dienstleistungen. Dies betrifft in der Regel we-

niger das technische Know-how – dieses ist in der Regel meist vorhanden oder am Markt er-

werbbar. Vielmehr stellen sich für diese Unternehmen folgende Fragen:

� Wie lassen sich Marktpotentiale im Bereich der Online-Dienstleistungen möglichst genau

abschätzen und sich somit Risiken minimieren?

� Wie müssen die Geschäftsmodelle der Zukunft aussehen, um auch langfristig auf den

schnellebigen Online-Märkten Erfolg zu haben?
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� Wie kann die Entwicklung von Online-Dienstleistungen methodisch unterstützt werden,

um neue Dienstleistungen in möglichst kurzer Zeit am Markt zu positionieren?

� Wie müssen Prozesse und Strukturen zur Bereitstellung der Inhalte (»Contents«) organi-

siert werden?

� Welche Maßnahmen sind zu treffen, um den neuen Anforderungen an die Mitarbeiter ge-

recht zu werden?

Die Beantwortung dieser Fragestellungen muß überwiegend aus Unternehmenssicht erfolgen.

Aber auch seitens der Politik ist konkreter Handlungsbedarf gegeben. Insbesondere müssen

entsprechende Rahmenbedingungen weiterentwickelt werden:

� Bereitstellung von Informationen und Schaffung von gesellschaftlichem Bewußtsein zur

proaktiven Nutzung von Online-Dienstleistungen,

� Förderung von Kooperationen zwischen Unternehmen bzw. von Zusammenschlüssen in

Wertschöpfungsketten vor- und nachgelagerter Service und Content Provider,

� Unterstützung und Prämierung erfolgreicher Umsetzungsbeispiele (»Best Practices«),

� Förderung von Standardisierungs- und Normierungsaktivitäten im Umfeld von Online-

Dienstleistungen, um Barrieren im Austausch von elektronischen Dienstleistungen abzu-

bauen,

� Evaluation von Anpassungs- und Änderungsbedarf für das Informations- und Kommuni-

kationsdienste-Gesetz IuKDG (»Multimedia-Gesetz«), beispielsweise bezüglich der An-

passung an das Urheberrecht.

Im dynamischen Umfeld der Online-Dienstleistungen lassen sich Wettbewerbsvorteile vor

allem dann sicherstellen, wenn die Potentiale innovativer Online-Dienstleistungen rechtzeitig

erkannt werden und bereits in frühen Phasen die experimentelle Umsetzung unterstützt wird.
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6.2 Beispiele für Online-Dienstleistungen im Business-to-Consumer-Bereich

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über ausgewählte Beispiele für kommerzielle On-

line-Dienstleistungen von Unternehmen für Privatkunden.

Tabelle 5-1

Online-Dienstleistungen im Business-to-Consumer-Bereich

Internet-Adresse Dienstleistung Betreiber

Aus- und Weiterbildung

http://www.akademie.de Internetkurse HRP Unternehmensberatung GmbH

http://www.cabs.de Weiterbildung für Manager Virtual Management GmbH

http://www.global-learning.de Plattform für Lernprogramme Deutsche Telekom AG

http://www.ids-

scheer.de/Training.htm

IT-Seminare IDS Prof. Scheer GmbH

Finanzdienstleistungen

http://www.advance-bank.de Online-Banking Advance Bank AG

http://www.bank24.de Online-Banking Bank 24 AG

http://www.citibank.de Online-Banking Citicorp Deutschland AG

http://www.comdirect.de Online-Banking comdirect bank GmbH

http://www.consors.de Discount-Brokering SchmidtBank-Gruppe

http://www.deutsche-bank.de Online-Banking Deutsche Bank AG

http://www.diraba.de Discount-Brokering Direkt Anlage Bank AG

http://www.dresdner-bank.de Online-Banking Dresdner Bank AG

http://www.grenkeleasing.de Privates und gewerbliches Leasing Grenke Leasing AG

http://www.peh.de Online-Brokering PEH Wertpapier Research GmbH

http://www.vereinsbanbk.de Online-Banking Vereinsbank-Gruppe

http://www.wuv-online.de Online-Versicherungen Würzb. Unfall-Versicherungs AG

Handel

http://nurnatur.de Online-Ökoshop Stillern-Mooseuracher GmbH

http://www.aeon-plaza.de Online-Shop AEON GmbH

http://www.bestweb.de Online-Shop BestWeb Gesellschaft für Internet-
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Marketing und Online-Dienstlei-

stungen mbH

http://www.boulevard.de Bücherdienst Bertelsmann AG

http://www.buecher.de Bücherdienst Buecher.de AG

http://www.city24.de Online-Shop Loewe New Media GmbH

http://www.deteimmobilien.de Immobilien DeTe Immobilien

http://www.d-immo.de Immobilien D-Immo GmbH

http://www.emb.de Electronic Mall Bodensee (Online-

Shop)

emb management AG

http://www.estate.de Immobilien EstateNet GmbH

http://www.geschenkeshop.de Online-Shop Skiba & Partner GbR

http://www.hilkesschatztruhe.com Schmuckhandel Hilke’s Schatztruhe

http://www.i24.de/akzent Immobilien Akzent-Immobilien GmbH

http://www.kaufhaus.im-web.de Online-Shop wild-east marketing Gesellschaft

http://www.my-world.de Online-Shop Karstadt AG

http://www.neckermann.de Online-Versandhandel Neckermann Versand AG

http://www.netzmarkt.de Online-Shop Medienagentur Zeutschner

http://www.otto.de Online-Versandhandel OTTO Versand GmbH & Co.

http://www.parkstreet.de Online-Shop SAM GmbH

http://www.quelle.de Online-Versandhandel Quelle Schickedanz AG & Co.

http://www.rdm.de Immobilien Ring Deutscher Makler

http://www.telebuch.de Bücherdienst ABC Bücherdienst GmbH

http://www.umwelt.de/ecomall/ Online-Ökoshop epress AG

http://wwwvdm.de Immobilien Verband Deutscher Makler

Informationsdienstleistungen

http://www.dimdi.de Online-Recherchen in Medizinda-

tenbanken

Deutsches Institut für Medizinische

Dokumentation und Information

http://www.fiz-technik.de Online-Datenbankrecherchen Fachinformationszentrum Technik

http://www.gbi.de Online-Recherchen in betriebswirt-

schaftlichen Datenbanken

Gesellschaft für Betriebswirtschaft-

liche Information mbH
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http://www.genios.de Online-Datenbankrecherchen GENIOS Wirtschaftsdatenbanken

Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH

http://www.wind-gmbh.com Recherche-Dienstleistungen Wind GmbH

Touristik

http://www.ascag.com Online-Buchung von Afrika-Reisen ASC African Safari Club AG

http://www.dorint.de Online-Zimmerreservierung Dorint Hotels

http://www.fao.de Online-Buchung von Geschäftsrei-

sen

FAO Travel GmbH

http://www.lufthansa.com Online-Flugbuchung Deutsche Lufhansa AG

http://www.marriott.com Online-Zimmerreservierung Marriott Hotels

http://www.sheraton.com/Essen/ Online-Zimmerreservierung Sheraton Hotel Essen

http://www.tii.de Online-Reisebuchung Odien GmbH

http://www.travel-overland.de Online-Flugbuchung Travel Overland GmbH

http://www.traxxx.de Online-Reisebuchung Focus Online GmbH

http://www.tui.de Online-Reisebuchung TUI Deutschland GmbH Co. KG

http://www.wizcom.com Online-Zimmerreservierung in über

80 Hotelketten

WizCom International, Inc.

Vermittlungsdienste

http://www.bch.de/bch/job/ Stellenbörse G+J Business Channel GmbH

http://www.carsonline.de Automobilbörse Cars Online Verlags GmbH

http://www.cesar.de Stellenbörse AD|works Kommunikationsagentur

GmbH

http://www.deutscher-

stellenmarkt.de

Stellenbörse Deutscher Stellenmarkt GmbH

http://www.diplom.de Börse für Diplomarbeiten Diplomarbeiten Agentur

http://www.dv-job.de IT-Stellenbörse index GmbH

http://www.holzboerse.de Holzbörse Internationale Holzbörse GmbH

http://www.karrieredirekt.de/ Stellenbörse Handelsblatt, VDI, Tagesspiegel, u.a.

http://www.manager.de/ Stellenbörse für Führungskräfte medianet GmbH

http://www.stellenboerse.de Stellenbörse ConServ GmbH
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http://www.ulm.ihk.de Technologiebörse IHK Ulm

Sonstiges

http://thestore.sonymusic.com/thesto

re/music.asp

Online-Verkauf von CD-ROMs Sony Music Entertainment Inc.

http://www.dv-markt.de Business-Plattform für die IT-

Branche

index GmbH

http://www.hewlett-packard.de Verkauf von HP-Produkten und

Dienstleistungen

Hewlett-Packard GmbH

http://www.interflora.com Blumenversand Fleurop GmbH

http://www.lacravate.com Online-Verkauf von Krawatten LaCravate GmbH

http://www.mvc.de Online-Buchung von Videokonfe-

renzräumen

MVC Deutschland GmbH

http://www.onlinetest.de Online-Test von Software OSM Online Software Marketing

und Vertriebs GmbH

Stand: Juli 1998
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6.3 Screenshots des Prototypen zu FuE-Management

Abbildung 6-1

Startseite

Nach der Internet-Homepage von Siemens ElectroCom und der Auswahlseite für verschiede-

ne Projekte ist dies die Startseite des Systems für ein konkretes Projekt.
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Abbildung 6-2

Allgemeine Informationen über das bearbeitete Projekt
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Abbildung 6-3

Datenblatt



122

Abbildung 6-4

Projektantrag als HTML-Darstellung oder als Datei zum Download
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Abbildung 6-5

Projektplanung und -struktur



124

Abbildung 6-6

Darstellung der Projektstruktur
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Abbildung 6-7

Arbeitspakete nach Projektpartnern
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Abbildung 6-8

Berichterstellung
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Abbildung 6-9

Berichterstellung (Fortsetzung)
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Abbildung 6-10

Kapazitäten und Termine nach Projektpartnern
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Abbildung 6-11

Darstellung nach Kostenkategorien
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Abbildung 6-12

Arbeitspakete nach Starttermin
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Abbildung 6-13

Volltextsuche
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Abbildung 6-14

Unterstützung der Projektkommunikation
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6.4 Glossar

Zur Erleichterung des Verständnisses werden nachfolgend einige zentrale Begriffe erläutert.

Die Definitionen sind auf den konkreten Verwendungskontext innerhalb des Moduls „Export-

fähige Online-Dienstleistungen“ bezogen.

Electronic Business

Unter Electronic Business versteht man im weitesten Sinne die Verzahnung und Optimierung

von Geschäftsprozessen durch Informationstechnik. Dies betrifft sowohl Prozesse innerhalb

von Unternehmen und zwischen Unternehmen als auch zu Lieferanten und Kunden.

Electronic Commerce

Electronic Commerce ist ein Teil des Electronic Business und wird vor allem als Bezeichnung

für die Abwicklung von Distributionsprozessen (Handel, Vertrieb, etc.) über Datennetze ver-

wendet – häufig auch in Verbindung mit elektronischen Zahlungsmitteln und elektronischem

Geldverkehr.

Internet

Das Internet ist das weltweit größte Computer-Netzwerk. Ursprünglich wurde das Netz für

militärische Zwecke in den USA geschaffen und als Datennetz für verschiedene Forschungs-

einrichtungen genutzt. Bekannt wurde das Internet insbesondere durch Dienste wie World

Wide Web, FTP und E-Mail. Mittlerweile nutzen etwa 100 Millionen Menschen das Internet,

davon etwa vier Millionen in Deutschland.

Multimedia

Multimedia steht für die enge Verknüpfung von Text, Grafik, Bild, Ton und Film basierend

auf digitalen Informationstechniken. In der Regel wird ein interaktiver Dialog zwischen Nut-

zer und Medien möglich.

Online-Dienstleistungen

Dienstleistungen, die mit Hilfe neuer Informations- und Kommunkationstechnologien über

elektronische Netze erbracht werden, bezeichnet man als Online-Dienstleistungen.

Projektierung

Unter einer Projektierung ist allgemein das Auslegen und Gestalten komplexer Systeme bis

zum Beginn der eigentlichen Entwicklung zu verstehen. Sie umfaßt alle wesentlichen Berei-
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che wie Entwerfen und Bewerten der Lösungsansätze sowie eine erste Wirtschaftlichkeits-

rechnung bezüglich der zu erwartenden Kosten und des Nutzens.

Service Engineering

Unter Service Engineering versteht man die systematische und kundenorientierte Entwicklung

von Dienstleistungen.

Start-up

Mit dem Begriff Start-up werden Vorgehensweisen und Methoden zusammengefaßt, die sich

mit der Initialisierung einer neuen Dienstleistungen befassen.

Vorgehensmodelle

Vorgehensmodelle legen Aktivitäten fest, die für die Entwicklung von Dienstleistungen not-

wendig sind. Sie systematisieren die Dienstleistungsentwicklung und bilden damit die Vor-

aussetzung für eine erfolgreiche und effiziente Positionierung neuer Dienstleistungen am

Markt.
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7 Anhang II

7.1 Executive Summary

Online-Dienstleistungen erlangen eine immer stärkere wirtschaftliche Bedeutung. Die Dyna-

mik im Bereich der Online-Dienstleistungen zeigt sich insbesondere an enormen Wachs-

tumsquoten und dem Entstehen zahlreicher neuer Arbeitsplätze in diesem Umfeld (z.B. Call

Center, Hot Lines, Teleservices). Darüber hinaus ermöglicht es die zunehmende Weiterent-

wicklung und Verbreitung von Informations- und Kommunikationstechnik, Online-Dienst-

leistungen an quasi jedem Ort der Welt bereitzustellen. Damit bietet sich auch für klein- und

mittelständische Unternehmen eine Möglichkeit, ihre Dienstleistungen künftig weltweit anzu-

bieten und zu erbringen.

In dem vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie

(BMBF) geförderten Vorhaben „Exportfähige Online-Dienstleistungen“ wurden erste Vorge-

hensweisen und Methoden für die effiziente Entwicklung von Online-Dienstleistungen unter-

sucht und an entsprechenden Prototypen für die exportstärkste deutsche Branche, den Anla-

gen- und Maschinenbau, erfolgreich erprobt. Die Resultate des Vorhaben werden im folgen-

den kurz skizziert.

Für die effiziente Entwicklung von Online-Dienstleistungen wurde ein ganzheitliches Konzept

erarbeitet, wie die Lücke von der Idee einer neuen Online-Dienstleistung bis zu deren Umset-

zung am Markt systematisch überwunden werden kann. Die Entwicklung einer neuen Online-

Dienstleistung beginnt demzufolge idealerweise mit einer Start-up Phase, in der die Potentiale

ermittelt werden sowie und die Machbarkeit analysiert wird. In der nachfolgenden Phase wer-

den Anforderungen an die Online-Dienstleistung aus Sicht der Kunden und des Unternehmens

ermittelt und ein Geschäftsmodell als Grundlage für die Entscheidung über die Umsetzung der

Online-Dienstleistung erarbeitet. Die sich anschließende Design-Phase umfaßt die informati-

onstechnische Realisierung der Anwendung, aber vor allem auch die Gestaltung der Ge-

schäftsprozesse und die Entwicklung eines Konzeptes für Humanressourcen. Die Überleitung

von der Entwicklungs- in die Management-Phase erfolgt durch entsprechende Implementie-

rungskonzepte bis hin zur Erstellung von prototypischen Anwendungen.

Das Modell zur Entwicklung von Online-Dienstleistungen wurde im Rahmen des Vorhabens

für folgende Anwendungsfälle praktisch erprobt:

� Online-Ersatzteilkatalog:

Mit Hilfe eines Redaktionssystems ist es künftig möglich, die in verschiedenen Quellen
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gespeicherten Bestelldaten für Ersatzteile zusammenzuführen und eine Online-Bestellung

für Kunden zu ermöglichen.

� Online-FuE-Management:

Für das Management von FuE-Vorhaben mit Partnern an verschiedenen Standorten wurde

ein Online-Managementsystem entwickelt, das die Basis für eine effiziente Koordination

dezentraler Aktivitäten bildet.

� Online-Coaching:

Für den Bereich Qualifizierung und Training wurde ein Konzept entwickelt, wie das

Know-how für das Installieren, Betreiben, Warten und Ausbauen von Anlagen für die

Anwender vor Ort elektronisch abrufbar zur Verfügung gestellt werden kann.

Bei der Realisierung der Prototypen von Online-Dienstleistungen hat sich bestätigt, daß eine

rein technikgetriebene Entwicklung nicht zielführend ist. Vielmehr müssen von Beginn an

Mitarbeiter und Kunden mit einbezogen werden und im Unternehmen müssen auch frühzeitig

die organisatorischen Voraussetzungen für eine Integration der neuen Dienstleistungen ge-

schaffen werden.

Als ein Ergebnis der Beschäftigung mit Online-Dienstleistungen wurden im Rahmen des Vor-

habens eine Reihe von Bereichen identifiziert, in denen ein zukünftiger Forschungsbedarf

besteht. Dies betrifft insbesondere die Themenfelder Katalysatoren für den Handel mit On-

line-Dienstleistungen, systematische Entwicklung von Online-Dienstleistungen, Roll-Out-

Strategien für Online-Dienstleistungen sowie Qualifizierung der Mitarbeiter und Kunden.



137

7.2 Projektmanagement

In den folgenden Abschnitten sind die wesentlichen Informationen zu Projektinhalten und

Projektablauf des Verbundvorhabens „Exportfähige Online-Dienstleistungen“ zusammenge-

stellt.

7.2.1 Einordnung des Projekts

Im Rahmen der vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Techno-

logie (BMBF) geförderten Initiative „Dienstleistungen für das 21. Jahrhundert“ wurden eine

Reihe von sogenannten „Prioritären Erstmaßnahmen“ (PEM) auf den Weg gebracht:

• Dienstleistungs-Headquarter Deutschland,

• Entwicklung zukunftsträchtiger Mediendienstleistungen,

• Öko-effiziente Dienstleistungen,

• Schlüsselinnovationen für Präventionsdienstleistungen,

• Wettbewerbsfaktor Kreativität,

• Marktführerschaft und Leistungsbündelung durch Service Engineering,

• Handwerk als Leitbild für Dienstleistungsorientierung,

• Dienstleistung lernen,

• Wettbewerbsvorteil Dienstleistungsmentalität,

• Dienstleistungen als Chance: Entwicklungspfade für die Beschäftigung.

Diese Prioritären Erstmaßnahmen haben es sich zum Ziel gesetzt, den Zugang zu bestimmten

Aufgabenbereichen der Dienstleistungsforschung zu erleichtern, das jeweilige Themenfeld zu

strukturieren, die Machbarkeit von ersten Lösungsansätzen zu erproben und Kristallisations-

kerne für die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft entstehen zu lassen sowie für

die notwendige Vernetzung zu sorgen.

Zielsetzung der Prioritären Erstmaßnahme "Dienstleistungs-Headquarter Deutschland" war es,

zukunftsfähige Handlungs- und Gestaltungskonzepte zu Stabilisierung und Ausbau von soge-

nannten „Headquarter-Funktionen“ entwickeln. Zur Realisierung dieser Zielsetzung haben

sich Anwenderorganisationen und Forschungspartner zusammengefunden, um die zentralen

„Stellschrauben“ für die Entwicklung von Dienstleistungs-Headquartern zu untersuchen und
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konkrete Maßnahmen zu entwickeln und zu erproben. Es wurden unter anderem erste Hand-

lungsempfehlungen erarbeitet, wie Unternehmen mit einer stark regionalen Verankerung

künftig Dienstleistungen für internationale Märkte erbringen können.

Die Prioritäre Erstmaßnahme „Dienstleistungs-Headquarter Deutschland“ bestand aus drei

Modulen, die sich mit Querschnittsthemen beschäftigten, und aus drei Modulen, die sich die

praktische Erprobung erster Lösungsvorschläge zum Ziel gesetzt hatten. Abbildung 7-1 gibt

einen Überblick über die einzelnen Module der Prioritären Erstmaßnahme und die jeweiligen

Themenschwerpunkte.

Abbildung 7-1

Struktur der Prioritären Erstmaßnahme „Dienstleistungs-Headquarter-Deutschland“

Im Rahmen des Moduls „Exportfähige Online-Dienstleistungen“ wurden Potentiale, Ge-

schäftsmodelle und Infrastrukturen für den Export von Online-Dienstleistungen untersucht

sowie entsprechende Prototypen für die exportstärkste deutsche Branche, den Anlagen- und

Maschinenbau, entwickelt.

Das Modul wurde gemeinsam von Siemens ElectroCom GmbH & Co. (SEC), Gesellschaft für

Software Management mbH (GSM), Informationsmanagement GmbH (IM) und dem Institut

für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement (IAT) der Universität Stuttgart bear-

beitet.

Modul 1 Querschnittsebene

Modul 1.1
Positions-

bestimmung

Modul 1.2
Dienstleistungs-
exportbasis

Modul 1.3
Kooperations-
netzwerke

Modul 2 Erprobungsebene

Modul 2.1
Glocal

Management

Modul 2.2
Exportfähige Online-
Dienstleistungen

Modul 2.3
Risk-Net
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7.2.2 Projektstruktur

Die oben beschriebene Aufgabenstellung des Moduls wurde auf die nachfolgend beschriebe-

nen fünf Arbeitspakete abgebildet, die in enger Abstimmung der einzelnen Projektpartner be-

arbeitet wurden:

AP1 Erarbeitung des Grobdesigns der Geschäftsprozesse

In diesem Arbeitspaket wurden kritische Erfolgsfaktoren für exportfähige Online-Dienstlei-

stungen identifiziert, die Grundlagen für neue Geschäftsmodelle erarbeitet und Geschäftspro-

zesse in einer groben Struktur entworfen. Dieses Arbeitspaket wurde von GSM in Zusammen-

arbeit mit SEC durchgeführt und bildete die Grundlage für die weiteren Arbeitspakete.

Kritische Erfolgsfaktoren:

GSM analysierte, unterstützt durch SEC, die Erfolgsfaktoren für die Entwicklung und Ver-

marktung zukünftiger, exportfähiger Online-Dienstleistungen unter Verwendung verschiede-

ner Erhebungsmethoden (Delphi-Methode, Customer Focus Groups, etc.). Ein Schwerpunkt

der Untersuchungen lag dabei im Bereich des Anlagen- und Maschinenbaus.

Erweiterung des Business Models:

Online-Dienstleistungen stellen die Unternehmen bereits in der Planungsphase vor neue Her-

ausforderungen. Um die Potentiale, und die Anforderungen für die Umsetzung von Online-

Dienstleistungen schon in einer sehr frühen Phase systematisch beschreiben zu können, ent-

wickelte GSM in diesem Arbeitspaket ein generisches Geschäftsmodell für Online-

Dienstleistungen. Darüber hinaus erarbeiteten SEC und GSM Anwendungsszenarien, welche

die Erweiterung des bisherigen Geschäftsmodells der SEC beschreiben.

Geschäftsprozeß-Grobdesign:

Zur Entwicklung und Vermarktung exportfähiger Online-Dienstleistungen müssen neue Ge-

schäftsprozesse implementiert oder vorhandene erweitert werden. GSM entwickelte in diesem

Arbeitspaket ein Grobdesign von Geschäftsprozessen für Online-Dienstleistungen. SEC prüfte

die Entwürfe für ihr spezifisches Anwendungsfeld, insbesondere hinsichtlich der Schnittstel-

len zu bereits existierenden Geschäftsprozessen.
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AP2 Projektierung der Informationslogistik

In diesem Arbeitspaket wurden begleitende Maßnahmen für eine erfolgreiche Implementie-

rung der im Arbeitspaket 1 definierten Geschäftsprozesse erarbeitet. Die von GSM und IAT

entwickelten generischen Konzepte wurden jeweils am konkreten Fall der SEC validiert.

Konzept für Humanressourcen:

Für die Erbringung innovativer Online-Dienstleistungen sind personelle Kapazitäten notwen-

dig, deren Auswahl, Qualifikation und Flexibilität maßgeblich über den Markterfolg mitent-

scheiden. GSM erarbeitete Vorschläge auf Basis der im ersten Arbeitspaket definierten Ge-

schäftsprozesse. Dabei wurden vor allem Anforderungen berücksichtigt, die durch den Einsatz

von Informations- und Kommunikationstechnik bedingt sind.

Projektierung einer gesicherten Infrastruktur:

Die weltweite Nutzbarkeit der angebotenen, neuen Online-Dienstleistungen setzt insbesondere

auf Anbieterseite eine entsprechende Infrastruktur voraus. GSM und IAT erarbeiteten hierzu

ein beispielhaftes Basiskonzept, das es Unternehmen ermöglicht, auf der Basis moderner In-

formations- und Kommunikationstechnik gesichert Online-Dienstleistungen zu erbringen.

Projektierung eines „Corporate Memory“:

Eine große Rolle für Online-Dienstleistungen spielen leistungsfähige Datenbanken. Diese

dienen als Basis für die Erbringung der Online-Dienstleistungen, als Dokumentationsmedien

für Geschäftsvorfälle und als Schnittstelle zu den übrigen Geschäftsprozessen der Unterneh-

men. In diesem Arbeitspaket übernahmen GSM und IAT die Projektierung eines „Corporate

Memory“ für Online-Dienstleistungen.

AP3 Entwicklung eines Dienstleistungs-Portfolios

IM erstellte in diesem Arbeitspaket ein allgemeines Portfolio für Online-Dienstleistungen

sowie daraus abgeleitet spezifische Portfolien für den Anlagen- und Maschinenbau und für die

Geschäftserfordernisse der SEC.

Erstellung eines allgemeinen, generischen Dienstleistungs-Portfolios für exportorientierte

Online-Dienstleistungen:

Zuerst erfolgte eine Identifizierung online-fähiger Dienstleistungen. Dabei wurden sowohl

Dienstleistungen berücksichtigt, die bereits online verfügbar sind, als auch solche Leistungen,

die bislang noch offline erbracht werden, aber das Potential zu Online-Erbringung besitzen.
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Diese Dienstleistungen wurden anschließend auf ihre Exportfähigkeit geprüft und im Rahmen

des allgemeinen Portfolios in ihrem Zusammenspiel betrachtet. Es wurde aufgezeigt, wo die

Schnittstellen liegen und wo die Potentiale für einen Mehrwert liegen.

Erstellung des spezifischen Dienstleistungs-Portfolios für SEC:

Das allgemeine, generische Portfolio für Online-Dienstleistungen wurde auf den konkreten

Fall SEC verfeinert. Hier ließen sich Synergien durch das Zusammenspiel der einzelnen

Dienstleistungen aufzeigen. Das Portfolio wurde durch IM erarbeitet, SEC stellte die erfor-

derlichen Informationen über die bisherigen, traditionellen Dienstleistungen zur Verfügung

und nahm eine Evaluation des Portfolios vor.

Erstellung eines spezifischen Dienstleistungs-Portfolios für einen ausgewählten Bereich im

Anlagen- und Maschinenbau oder bei einer produzierenden Firma:

In Analogie zum Portfolio der SEC-Dienstleistungen wurde ein weiteres, spezifisches

Dienstleistungs-Portfolio aus dem Bereich des Anlagen- und Maschinenbaus erstellt. Seitens

IM wurden Informationen aus anderen Unternehmen eingebracht und anschließend in Ab-

stimmung mit SEC ein geeignetes Portfolio zur Untersuchung ausgewählt und analysiert. Re-

levanz und Qualität des ausgearbeiteten Portfolios wurden durch SEC für das eigene Haus

geprüft. Die Übertragbarkeit in andere, gleichartige Unternehmen wurde durch IM evaluiert.

Spezifikation und Realisierung eines Demonstrators:

Auf der Basis der Erkenntnisse aus Arbeitspaket 3 wurde durch IM ein Demonstrator für Port-

folien im Bereich der Online-Dienstleistungen erstellt. Der Demonstrator dient dazu, das Zu-

sammenspiel unterschiedlicher Online-Dienstleistungen zu veranschaulichen und mögliche

Synergieeffekte zu identifizieren. Dazu wurden sowohl existierende Online-Dienstleistungen

aufgegriffen als auch für noch nicht existierende Online-Dienstleistungen einfache Platzhalter,

z.B. in Form eines einfachen Prototypen-Benutzerinterfaces, geschaffen.

AP4 Projektierung von Dienstleistungs-Prototypen

In diesem Arbeitspaket wurden von GSM und IAT in Zusammenarbeit mit SEC Prototypen

von online-fähigen Dienstleistungen projektiert. SEC stellte die Anforderungen aus Sicht ihrer

Geschäftserfordernisse und der verschiedenen Anwendungsszenarien. Unter Verwendung der

Ergebnisse aus den ersten Arbeitspaketen übernahmen GSM und IAT die Projektierungen

sowie die Erstellung eines Demonstrators für einen ausgewählten Bereich.
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Projektierungsschema für online-fähige Dienstleistungen:

Um in der Planungsphase eine effizientes Vorgehen bei der Erstellung von Prototypen für On-

line-Dienstleistungen zu gewährleisten, entwickelte IAT in Zusammenarbeit mit SEC ein ent-

sprechendes Projektierungsschema, das die Grundlage für die Prototypenentwicklung bildete.

Online-Dienstleistung im Bereich Prozeßmanagement:

Von der SEC werden in zunehmendem Maße Systemlösungen für ihre Automatisierungssy-

steme erwartet. Für diese Aufgabe wurde gemeinsam von IAT und SEC eine Online-

Dienstleistung projektiert, die diese Anforderungen unterstützt. Der Schwerpunkt lag dabei

auf der Konzeption eines elektronischen Ersatzteilkataloges, der die relevanten Bestelldaten in

durchgängig elektronischer Form den Kunden vor Ort abrufbar zur Verfügung stellt.

Online-Dienstleistung im Bereich Qualifizierung und Training:

Zusammen mit dem IAT wurde für den Service-Bereich der SEC eine neue exportfähige On-

line-Dienstleistung projektiert. Die im Bereich Qualifizierung und Training vorhandenen

Dienstleistungen wie z.B. CBT wurden um ein Konzept ergänzt, wie das Know-how für das

Installieren, Betreiben, Warten und Ausbauen der Anlagen in durchgängig elektronischer

Form und über telekooperative Systeme durch den Kunden (und Service Personal) vor Ort

abrufbar zur Verfügung gestellt werden kann.

Online-Dienstleistung im Bereich FuE-Management:

Kürzere Innovationszyklen sowie die zunehmende Globalisierung von Forschung und Ent-

wicklung erfordern neue, innovative Wege im FuE-Management. Von der GSM wurde in Zu-

sammenarbeit mit der SEC eine Online-Dienstleistung projektiert, die ein effizientes Mana-

gement von verteilten FuE-Vorhaben ermöglicht. Hierzu zählen insbesondere Konzepte für

ein online-unterstütztes Projektmanagement; ferner daraus abgeleitet die Projektierung und

Erstellung eines Demonstrators für FuE-Dienstleistungen.

AP5 Verbundprojekt-Transfer und Evaluation

Im Rahmen dieses Arbeitspakets wurden neben Koordinationsaufgaben und dem Verbund-

projekttransfer (vgl. auch 7.2.5) die wissenschaftlich relevanten Aufgaben des Moduls wahr-

genommen. Dies betraf vor allem die Durchführung einer Potentialanalyse, die Evaluation der

erarbeiteten Konzepte sowie das Aufzeigen von Handlungsbedarf und zukünftigen For-

schungsempfehlungen.
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7.2.3 Partner und Rollen

Siemens ElectroCom GmbH &. Co ist der weltweit führende Hersteller von Postautomatisie-

rungssystemen. Mit insgesamt ca. 3000 Mitarbeitern wird weltweit ein Umsatz von ca. 1,2

Mrd./DM p.a. (Stand 1996) realisiert. Die klassischen Produktlinien umfassen die automati-

sche Sortierung und Verteilung von Postgütern wie Briefe, Stückbriefe und Pakete. In über 30

Ländern der Erde sind bis heute rund 13.000 Anlagen installiert. Zusammen mit den Anlagen

werden umfassende Service-Dienstleistungen erfolgreich angeboten und verkauft. Hier wur-

den insbesondere Produktlinien für kommerzielle Schulung und Training, Wartung und Be-

trieb sowie Management und Coaching aufgebaut. Die Rolle von Siemens ElectroCom im

Projekt ist die des industriellen Partners (bzw. des „Problem-Eigners“), welcher die Anforde-

rungen aus der industriellen Praxis formuliert und erste Lösungen anhand der konkreten Ge-

schäftserfordernisse bewertet. Im Rahmen des Moduls „Exportfähige Online-

Dienstleistungen“ wurden die Projektarbeiten vom Bereich Service (Schwerpunkt: Prototyp

für ein Online-Ersatzteilekatalog) sowie von der Hauptabteilung Europäische Programme

(Schwerpunkt: Prototyp für FuE-Management als Online Service) durchgeführt.

Das Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement (IAT) der Universität Stutt-

gart, das unter der Leitung von Professor Hans-Jörg Bullinger eng mit dem Fraunhofer-Institut

für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO kooperiert, besitzt langjährige und umfangreiche

Erfahrung in der Durchführung von nationalen und internationalen Forschungs- und Bera-

tungsprojekten. Das Institut, das derzeit rund 110 Mitarbeiter – davon 85 wissenschaftliche

Mitarbeiter – beschäftigt, hat es sich zur Aufgabe gesetzt, den Technologietransfer an der

Schnittstelle von Forschung und Praxis durchzuführen. Dabei besteht ein großes Interesse,

bereits in einer sehr frühen Phase Potentiale und Auswirkungen neuer Technologien mit indu-

striellen Partnern zu erproben. Im Rahmen des Moduls „Exportfähige Online-

Dienstleistungen“ lagen die Schwerpunkte der Arbeiten in der wissenschaftlichen Begleitfor-

schung, in der Unterstützung der Entwicklungsarbeiten mit methodischem Know-how sowie

im Verbundprojekttransfer.

Die Informationsmanagement GmbH ist ein Content und Solution Provider für Online-

Dienstleistungen. Im Kundenauftrag werden seit 1993 Online-Lösungen erstellt. Auftraggeber

sind häufig Marketing- und Vertriebsabteilungen von Produktions- und Dienstleistungsunter-

nehmen. Dabei werden neben Internet-Technologien in zunehmendem Maße auch Computer-
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Telefonie-Techniken eingesetzt und mit den gängigen Back-Office-Lösungen integriert. Die

Informationsmanagement betreibt außerdem selbst oder im Kundenauftrag verschiedene On-

line-Dienstleistungen. Die Anwendungsfelder dieser Dienstleistungen liegen im Bereich Zwi-

schenhandel und Vermittlung, Einzelhandel sowie im Bereich Ausschreibung und Beschaf-

fung. Im Rahmen des Moduls „Exportfähige Online-Dienstleistungen“ lag der Schwerpunkt

der Arbeit im Bereich der Portfolio-Erstellung und deren Erprobung.

Die GSM Gesellschaft für Softwaremanagement mbH in Stuttgart wurde als herstellerunab-

hängiges Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Jahre 1993 von erfahrenen Mitar-

beitern des Fraunhofer-Institutes für Arbeitswirtschaft und Organisation als Spin-off gegrün-

det. Die strategische Konzeption der Ausgründung bestand in der Etablierung eines for-

schungsnahen und entwicklungsorientierten Beratungshauses. Ein weiteres Ziel war der Auf-

bau einer Flächenorganisation sowie eines Netzwerkes von Spezialisten in einem möglichst

breiten Spektrum von Disziplinen. Hierzu gehören unter anderem Kaufleute, Ingenieure, In-

formatiker, Logiker, Psychologen und Designer. In der Zwischenzeit operiert die GSM mit

einem europäischen Netzwerk von über 500 Beratern und Entwicklern und hat mehrere Nie-

derlassungen im deutschsprachigen Raum.

7.2.4 Veranstaltungen und Workshops

Das Teilvorhaben mit seiner relativ kurzen Laufzeit von 15 Monaten war geprägt durch zahl-

reiche Veranstaltungen und Workshops der Projektpartner und eine dementsprechend enge

Kooperation bei der Bearbeitung der einzelnen Aufgabenstellungen.

Die Projekttreffen lassen sich in drei Kategorien aufteilen: PEM-Plenumsveranstaltungen,

Modul-Koordinatorentreffen und Workshops. Die Plenumsveranstaltungen dienten dem In-

formationsaustausch aller Partner, die an der Prioritären Erstmaßnahme „Dienstleistungs-

Headquarter Deutschland“ beteiligt waren. Im Gegensatz dazu nahmen an den Koordinato-

rentreffen nur ausgewählte Vertreter der einzelnen Module teil. Diese Koordinatorentreffen

dienten der Abstimmung der Teilvorhaben und der Überwachung des Projektfortschritts. Ne-

ben den Plenumsveranstaltungen und den Koordinatorentreffen fanden eine Vielzahl von mo-

dulinternen Projektworkshops statt, in denen konkrete inhaltliche Fragestellungen bearbeitet

wurden.
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Die folgende Tabelle gibt einen Gesamtüberblick über Veranstaltungen und Workshops mit

Beteiligung von Vertretern des Moduls „Exportfähige Online-Dienstleistungen“:

Tabelle 7-1

Veranstaltungen und Workshops

Datum Ort Art der Veranstaltung Teilnehmer aus Modul 2.2 Protokoll

28.04.97 Konstanz Workshop IAT, SEC ja

30.04.97 Konstanz Workshop IAT, SEC ja

23.05.97 Stuttgart Modul-Koordinatorentreffen IAT, SEC ja

05.06.97 Konstanz Workshop GSM, IAT, IM, SEC ja

14.06.97 Konstanz Workshop IAT, SEC nein

16.06.97 Stuttgart Workshop GSM, IAT, SEC nein

17.06.97 Berlin PEM-Plenumsveranstaltung GSM, IAT, IM, SEC ja

30.07.97 Stuttgart Workshop GSM, IAT, IM, SEC ja

05.08.97 Konstanz Workshop IAT, SEC nein

15.08.97 Konstanz Workshop IAT, SEC nein

08.09.97 Konstanz Workshop IAT, SEC nein

18.09.97 Leipzig Modul-Koordinatorentreffen IAT ja

13.10.97 Konstanz Workshop GSM, IAT, IM, SEC ja

22.10.97 Cottbus PEM-Plenumsveranstaltung GSM, IM, SEC ja

08.11.97 Konstanz Workshop GSM, IAT, SEC nein

20.11.97 Konstanz Workshop IAT, SEC nein

02.12.97 Konstanz Workshop GSM, IAT, SEC nein

15.12.97 Konstanz Workshop GSM, IAT, IM, SEC ja

20.01.98 Telefonkonf. Modul-Koordinatorentreffen IAT nein

22.01.98 Konstanz Workshop GSM, IAT, IM, SEC ja

07.04.98 Konstanz Workshop GSM, IAT, IM, SEC ja

15.05.98 Berlin Modul-Koordinatorentreffen IAT, SEC Ja

20.05.98 Konstanz Workshop IAT, SEC nein
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02.06.98 Stuttgart Workshop GSM, IM,IAT, SEC nein

22.06.98 Stuttgart Workshop GSM, IM, IAT, SEC nein

25.06.98 Stuttgart PEM-Plenumsveranstaltung GSM, IAT, IM, SEC ja

7.2.5 Verbundprojekttransfer

Eine wesentliche Voraussetzung für den Projekterfolg war sowohl die enge modulinterne Ab-

stimmung und Zusammenarbeit als auch der Informations- und Erfahrungsaustausch mit den

Projektpartnern der gesamten Prioritären Erstmaßnahme „Dienstleistungs-Headquarter

Deutschland“.

Die projektübergreifenden Schnittstellenfunktionen wurden dabei von IAT und SEC gemein-

sam wahrgenommen. Dies betraf neben Koordinationsaufgaben mit den übrigen Modulen der

Prioritären Erstmaßnahme auch die Integration des Moduls „Exportfähige Online-

Dienstleistungen“ in das gesamte Verbundprojekt. Hinsichtlich des Verbundprojekttransfers

sind insbesondere folgende Aktivitäten hervorzuheben:

� Aktive Teilnahme an den PEM-Plenumsveranstaltungen und den Modulkoordinatorentref-

fen (vgl. 7.2.4),

� Versorgung der PEM-Partner mit Zwischenergebnissen des Moduls (in Anlehnung an die

in der ersten PEM-Plenumsveranstaltung vereinbarten Transfermatrix),

� Beiträge zu den im Rahmen der Prioritären Erstmaßnahme vereinbarten Thesen („Positi-

onsbestimmung“, „Kooperationen“, „Prosumer-Aktivitäten“, „Eigenständigkeit“ und

„Internationalisierung“),

� Zulieferungen für den Endbericht der Prioritären Erstmaßnahme „Dienstleistungs-

Headquarter Deutschland“.

Darüber hinaus fand mit einzelnen Vertretern der Prioritären Erstmaßnahme „Marktführer-

schaft durch Leistungsbündelung und kundenorientiertes Service Engineering“ ein Informati-

onsaustausch zu Entwicklungsmethoden für Dienstleistungen statt.
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7.2.6 Öffentlichkeitsarbeit

Bereits während der Laufzeit des Projekts gab es eine Reihe von öffentlichkeitswirksamen

Aktivitäten, die im folgenden einzeln aufgeführt sind:

Tabelle 7-2

Öffentlichkeitsarbeit

Datum Ort Aktivität Vertreter aus Modul 2.2 Dokumentation

31.07.97 München Projektpräsentation

bei Siemens Nixdorf

IAT, SEC Kurzprotokoll

30.10.97 Paderborn Projektpräsentation

bei PAVONE

IAT, SEC Kurzprotokoll

01.11.97 Stuttgart Beiträge für

PEM-Newsletter

GSM, IAT, IM, SEC Newsletter

15.11.97 Stuttgart Versand von 600

PEM-Flyern

IAT nein

01.12.97 Stuttgart Beiträge für

PEM-Produktkatalog

IAT, SEC Beschreibungen

05.02.98 Konstanz Projektpräsentation

für Campana&Schott

SEC Kurzprotokoll

17.02.98 Weilimdorf Projektpräsentation

bei Commtrain

IAT Kurzprotokoll

27.02.98 Bad Camberg Projektpräsentation

bei BSC

IAT Kurzprotokoll

28.04.98 Stamfort (Ct.,

USA)

Projektpräsentation

bei SDS Inc.

IAT Kurzprotokoll

19.05.98 Stuttgart Vortrag „Projektmanage-

ment in virtuellen Struktu-

ren“, IAO-Forum „Wis-

sensmanagement“

IAT Präsentationsfolien

05.06.98 Berlin Vortrag „Computergestützte

Lern- und Informationssy-

steme als Vorteile im inter-

nationalen Wettbewerb“,

Fachgespräch „Fit for Ex-

IAT, SEC Präsentationsfolien
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port“

Die in der Tabelle genannten Projektpräsentationen dienten vor allem dem Informations- und

Erfahrungsaustausch mit Unternehmen, die über umfangreiches Know-how im Bereich der im

Modul untersuchten Online-Dienstleistungen verfügen. Gleichzeitig wurden diese Treffen

dazu genutzt, Ziele und Ergebnisse des Moduls, aber auch der gesamten Prioritären Erstmaß-

nahme vorzustellen.

Nach Abschluß des Moduls sind weitere Vorträge und Veröffentlichungen zu den Ergebnissen

des Projekts geplant.


