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1. Ziel und Gang der Untersuchung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit modernen Kommunikationsdiensten. Der
technische Fortschritt der letzten Jahre hat einen großen Aufschwung mit vielen
bisher unbekannten oder noch ungenützten Möglichkeiten gebracht, wobei sich
diese wesentlich rascher als die Realisierung der hoch gesteckten Ziele ent-
wickelten. Diese Arbeit hat das Ziel, Hilfestellung bei der Auswahl und dem Einsatz
dieser Dienste zu geben. Einen Schwerpunkt stellen dabei organisatorische
Aspekte des Einsatzes von Bürokommunikationsdiensten dar. Die Beschreibung der
Funktionen einzelner Dienste soll die gezielte Nutzung der technischen Möglich-
keiten erleichtern.

Im ersten Abschnitt werden grundlegende Begriffe erläutert. Danach werden die
Einsatzziele von Kommunikationsdiensten beschrieben sowie ausgewählte Dienste
mit ihren Funktionen vorgestellt. Der dritte Abschnitt beinhaltet organisatorische
Fragen, die im Zusammenhang mit dem Einsatz von Kommunikationsdiensten
auftreten. Ein praktisches Beispiel findet sich im Anhang 1.
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2. Grundlagen

2.1. Organisatorische Gestaltung

Organisationen sind künstliche Systeme, geschaffene und somit auch gestaltbare
Gebilde. Auch jene sozio-technischen Gebilde, deren Schaffung schon sehr weit
zurückliegt und bei denen die Erreichung eines Zieles nicht mehr sehr klar er-
sichtlich ist (Organisationen im soziologischen Sinn1)), haben eine, allerdings eher
evolutionäre, Gestaltungskomponente.

Der Organisationsbegriff läßt sich stets mit einer gewissen Aufgabe verknüpfen. Die
Aufgabe ist aber nur ein Element, der Mensch als Aufgabenträger sowie Sachmittel
und Informationen sind weitere Elemente2),deren Zusammenwirken durch die
Organisation geregelt wird.

Die organisatorische Gestaltung im Sinne des instrumentalen Organisationsbegriffs
dient der Schaffung einer Organisationsstruktur, die wiederum der Zielerreichung
des jeweiligen Systems dient3). Die Aufgabe liegt somit darin, die Struktur zu
optimieren bzw. den wechselnden Umfeldbedingungen laufend anzupassen.

Gestalten ist aber kein neutraler Prozeß, sondern er wirkt auch auf die sozialen
Beziehungen der Organisationsmitglieder ein. Diese Beziehungen sind wiederum
durch die einzelnen Mitglieder gestaltbar, wobei deren Ziele nicht unbedingt mit
dem Ziel des Organisators oder dem Gesamtziel übereinstimmen müssen. Daher
bekommt die organisatorische Gestaltung auch noch eine politische Ebene, d.h. bei
der Gestaltung müssen diese sozialen Beziehungen mit einbezogen werden, um
eine geplante Gestaltung auch durchsetzen zu können.

Die organisatorische Gestaltung ist "auf die Entwicklung und Implementierung
organisatorischer Regeln in sozio-technischen Systemen gerichtet"4). Die Ausrich-
tung der Organisationsstruktur und damit ihrer Gestaltung auf die Erfüllung von
Zielen bedingt damit, daß zunächst Ziele definiert, Gestaltungsalternativen gefun-
den und bewertet, dann eine Auswahl getroffen und schließlich die Lösung imple-
mentiert werden muß.

                    

1) z.B. Städte, Staaten, Religionsgemeinschaften

2) vgl. Schmidt (Methode), S. 18

3) vgl. Grochla (Grundlagen), S. 2ff

4) vgl. Grochla (Grundlagen), S. 34
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2.2. Kommunikation

Der Begriff Kommunikation kommt aus dem Lateinischen und bedeutet "gemeinsam
machen, geben, gewähren", auch im Sinn von "Austausch, teilen, mitteilen" oder
auch "sich beraten, besprechen". Er ist auch mit dem Begriff "Communis - Gemein-
schaft" verwandt1). Es gibt eine Unzahl von Definitionen, die Anzahl der wichtigsten
wird auf 160 geschätzt. Der Philosoph Heidegger sieht Kommunikation als "Mit-
teilung", als bewußtes "Mitsehen-Lassen". Jaspers schreibt: "In der Kommunikation
fühle ich mich nicht nur für mich, sondern auch für den anderen verantwortlich".

In Organisationen wird Kommunikation hauptsächlich unter dem Aspekt des
Informationsaustausches gesehen. Information und Kommunikation bedingen sich
gegenseitig. Information ist als zielgerichtetes Wissen definiert. Wird sie nicht
kommuniziert, ist ihr Nutzen gering. Kommunikation dagegen, mit einem bestimmten
Zweck verbunden, wird zur wechselseitigen Information2).

Die Bedeutung der Kommunikation steigt mit dem raschen Anwachsen der Informa-
tion. Heute wird von einer "Informationsflut" gesprochen. Laut Naisbitt ist die Post-
Industrielle Gesellschaft eine Informationsgesellschaft. Statt von einem Ansteigen
der Dienstleistungen sollte man besser von Informationsbearbeitung sprechen: die
Ausweitung dieses Sektors sei fast ausschließlich in diesem Bereich erfolgt.
Während der Anteil der Dienstleistungbeschäftigten ohne Informationsbearbeitung
seit 1950 in den USA konstant bei 11 - 12 % lag, stieg der Anteil der Informations-
bearbeitenden von 17 auf 65 %3). Laut Porat wurden schon 1967 25,1 % des
Bruttosozialproduktes durch den "Primären Informationsbereich" (Hardware-,
Softwareproduzenten, direkte Informationsverarbeitung) und weitere 21,1 % durch
den "Sekundären Informationsbereich" (Informationsbereich in anderen Zweigen)
erwirtschaftet. Damit verbunden ist auch der Anstieg der Information selbst, so
wächst die technische und wissenschaftliche Information jährlich um 13 % und
verdoppelt sich somit alle 5,5 Jahre.

Informationsprobleme lassen sich nach Gernet4) einteilen in den Bereich des

Informationsgrades und des Informationsflußes.

Neuere Kommunikationsdienste erlauben es - bei entsprechender Kenntnis der
Anwendung - den Informationsfluß zu verbessern und somit den Informationsgrad
                    

1) lt. Stowassers Lateinisch-Deutsches Schul- und Handwörterbuch

2) vgl. Gernet (Informationswesen) S.20f

3) vgl. Naisbitt (Megatrends) S. 12ff

4) vgl. Gernet (Informationswesen), S. 20f

nInformatio notwendige

nInformatio vorhandene
 = nsgradInformatio
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an das Optimum, die Entsprechung von vorhandener und notwendiger Information
heranzuführen. Dabei wird

- die Übermittlung verbilligt,
- die Übertragungsgeschwindigkeit gesteigert,
- die Übermittlung an mehrere Empfänger erleichtert,
- die Selektion der notwendigen aus der vorhandenen Information wesentlich

verbessert.

Es gelingt dabei, den Kommunikationsanstoß und damit den Informationsfluß
teilweise umzudrehen: Information wird nicht passiv bezogen, sondern aktiv
abgefragt. Damit bestimmt der Empfänger Art und Menge der Information.

Die technische Verfügbarkeit alleine ist noch keine Garantie für eine Lösung der
Probleme. Es bedarf einer organisatorischen Gestaltung. Hierzu müssen Ziele für
die Gestaltung gesetzt und realisiert werden.

Für die Kommunikation wäre ein solches Ziel,

alle Beteiligten qualitativ und quantitativ so zu informieren, daß sie anfallende
Problemlösungsprozeße bewältigen können.

Dieses Ziel läßt sich mit einer Kommunikationspolitik, dem Beeinflußen von
Kommunikationsbeziehungen, verwirklichen. Berücksichtigt man, daß die meisten
Störungen in einer Organisation auf Kommunikationsstörungen beruhen, erkennt
man die Bedeutung einer solchen Politik. Die Bereitstellung von Sachmitteln allein
ist aber nur Teil dieser Kommunikationspolitik.
Eine Nebenbedingung ist aber auch die "Informationsökonomie", d.h. ein sparsamer
Umgang mit den Ressourcen. Dies betrifft nicht nur die direkten Kommunikationko-
sten. Informationsökonomisch bedeutet auch, daß die verfügbare und die verwert-
bare Information ident sind1).

                    

1) vgl. Weltz/Bollinger/Ortmann (Qualitätsförderung), S. 49
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3. Kommunikationsdienste

3.1. Definitionen und Abgrenzungen

Neben Kommunikationsdiensten gibt es noch einige sehr ähnliche Begriffe, die hier
voneinander abgegrenzt werden sollen. Sie werden häufig synonym verwendet.

- Informationstechnologie

Informationstechnologie "beinhaltet Sachmittel und Instrumentarien, die im Rahmen
der betrieblichen Informationsverarbeitung bei der Erfassung, Verarbeitung,
Speicherung, Widergewinnung und Übermittlung von Informationen zum Einsatz
gelangen"1). Dabei unterscheidet Grochla in Datenverarbeitungstechnologien,
Textverarbeitungstechnologien2) und Kommunikationstechnologien.

- Kommunikationstechnologien

Zu den Kommunikationstechnologien gehören "alle Sachmittel und Verfahren .. , mit
deren Hilfe Daten oder Texte, aber auch Bilder und Sprache räumlich übermittelt
werden können."3) Kommunikationstechnologien sind somit ein Teil der Informa-
tionstechnologien.

- Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

Häufig werden in der Literatur die beiden Begriffe wieder zusammengefaßt, was auf
die enge technische und organisatorische Verflechtung zwischen den beiden
Technologien hinweist.

- Informationssystem

"Ein Informationssystem besteht aus Menschen und Maschinen, die Informationen
erzeugen und/oder benutzen und die durch Kommunikationsbeziehungen miteinan-
der verbunden sind4)". Hiermit sind nicht mehr nur die Sachmittel, sondern das
gesamte System zur Aufgabenerfüllung erfaßt.

                    

1) Grochla (Grundlagen), S. 195

2) Heute wird man wohl besser von Datengestaltungstechnologien sprechen, d.h. der Aufbereitung nicht nur von Texten, sondern
auch Zahlen, Bildern, in Zukunft auch Sprache und die Integration aller dieser Daten.

3) vgl. Grochla (Grundlagen), S. 196

4) vgl. Hansen (Wirtschaftsinformatik), S. 92
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- Büroautomation (office automation)

Büroautomation sind "alle jene Verfahren und Geräte, die die Arbeit des Menschen
im Büro unterstützen"1). Dies betrifft vor allem die Kerntätigkeiten, wie das Erstellen,
Ablegen, Wiederauffinden, Empfangen und Versenden von Dokumenten, das
Kommunizieren und die Koordination von Terminen. Büroautomation sollte nicht mit
Textverarbeitung gleichgesetzt werden. Textverarbeitung ist die Basis, aber doch
nur ein Teil der Büroautomation. Dazu gehören ebenso Kommunikationsdienste für
interne und externe Kommunikation sowie Datenbanken und andere EDV-
Unterstützung. Büroautomation im weitesten Sinn beinhaltet auch Kopierer,
Heftmaschinen, Planungs- und Ablagesysteme etc., nicht nur die elektronischen
Sachmittel und damit "Technologie" im engeren Sinn.

- "Büro der Zukunft"

Unter dem Schlagwort "Büro der Zukunft" wird die Integration aller Bürotätigkeiten
verstanden. Daten, Texte, Sprache und Bilder werden zusammenhängend bearbei-
tet. Ziel ist es, Übertragungen, Doppelarbeit etc. zu vermeiden. Verschiedene
Geräte sind miteinander kompatibel und verbunden, haben einheitliche Benutzer-
schnittstellen und stehen auch in Verbindung zu anderen Geräten in räumlich
entfernten Büros2). Mit "Büro der Zukunft" wird also die Verknüpfung der einzelnen
Technologien und Systeme bezeichnet.

- Kommunikationsdienste

Kommunikationsdienste sind alle Träger von Kommunikation. Sie stellen die
Verbindung von der Quelle zum Zielort her. Dies können Menschen sein, aber auch
physikalische Träger. Auf diese wird in dieser Arbeit Bezug genommen.

Hinter dem einzelnen Kommunikationsdienst steht allerdings meistens eine Organi-
sation, die diesen Dienst betreibt und wartet. Aufgrund des umfassenden Charak-
ters von Kommunikationsdiensten wird dies zumindest eine Abteilung für eine
Unternehmung oder eine externe Firma, z.B. eine Telefongesellschaft sein.

                    

1) vgl. Autobus-Team (Büroautomation), S. 3

2) vgl. Hansen (Wirtschaftsinformatik), S. 68
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Exkurs: Kommunikationsdienste im Gesamtzusammenhang der Kultur

Kommunikationsdienste sind ein Ergebnis menschlicher Kultur. An ihrem Vorhan-
densein und ihrer Funktion läßt sich der Stand der Infrastruktur der jeweiligen Kultur
messen. Kommunikationsdienste standen immer im Brennpunkt der Interessen der
Verantwortlichen aus Staat und Wirtschaft, sie sind notwendige Instrumente zur
Entscheidungsfindung und Willensdurchsetzung. Dies beginnt mit den Staffelläufern
der Antike über die Römerstraßen mit berittenen Kurieren, die Rauchzeichen der
Indianer, den optischen Telegrafen Napoleons über die Telegrafenmasten und das
Telefonsystem bis zur heutigen Satellitenkommunikation und Glasfaserbreitband-
kabel.

Kommunikationsdienste sind aber mehr als technische Einrichtungen. Begrenzte
Kapazitäten, Abwägungen zwischen Geschwindigkeit, Form sowie Sicherheit sind
sehr alte Probleme. Schon die Staffelläufer trugen verschlüsselte Nachrichten, falls
die Botschaft in Feindeshand fallen sollte. Die Entscheidung, einen berittenen Boten
etwas ausrichten zu lassen oder lieber im Ochsenkarren eine ausführliche Steintafel
in eine Stadt zu schicken und aufstellen zu lassen, hat die Verantwortlichen in
Mesopotamien vor 3000 Jahren bereits bewegt. Verbesserungen in den Kommuni-
kationsdiensten haben auch zu anderen Anwendungen geführt, die in den ur-
sprünglichen Planungen nicht vorgesehen waren. So hat das aus militärischen
Gesichtspunkten angelegte römische Straßennetz zu einem Aufschwung des
Handels, aber auch zur Verbreitung des christlichen Glaubens beigetragen. In der
jüngsten Vergangenheit gibt es ebensolche Beispiele: Die Märzunruhen in der
Volksrepublik China 1989 wurden durch die Verfügbarkeit von FAX-Geräten bei
streikenden Studenten stark unterstützt. Und zu den ersten Planungen in Richtung
einer Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten gehörte der Anfang 1990
vorliegende Aufbauplan einer Fernmeldestruktur im Gebiet der DDR.

Dieser historische Exkurs soll ein Versuch sein, den Gesamtkontext herzustellen:

Kommunikationsdienste sind ein Ausdruck der Kultur 1). Ihre Entwicklung
beseitigt nicht nur vorhandene Schwachstellen, sie verändert die Gesellschaft

als Ganzes.

Gleichzeitig sollen aber auch die Probleme in einen Zusammenhang gestellt
werden:

Kommunikationsverhalten ist tradiert und internalisiert. Mit der Veränderung
der Kommunikationsdienste muß auch eine Veränderung des Kommunikati-

onsverhaltens einhergehen, um eine Optimierung zu erreichen.

                    

1) Kultur wird hier entsprechend dem Duden als Gesamtheit der geistigen und künstlerischen Errungenschaften einer Gesellschaft
verstanden.
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Die Probleme der Kommunikationsdienste sind nicht neu. Es müssen mit den
Veränderungen der technischen Gegebenheiten neue Antworten auf alte

Fragen gefunden werden.

Beispiele für einen Änderungsbedarf von tradiertem Kommunikationsverhalten kann
beispielsweise beim Telefonieren gesehen werden: Anstelle des bisherigen
Ablaufes Wählen - Auf Teilnehmer warten - Kommunizieren kommt es durch die
Verbreitung von Electronic Mail-Systemen, Telefax-Geräten, Voicemail, Videokonfe-
renz und ISDN-Verbindungen zu einem Ersatz der mündlichen durch elektronische
oder schriftliche Kommunikation oder zu einer Änderung, indem zusätzliche Dienste
in Anspruch genommen werden. Die Änderung der technischen Gegebenheiten
werfen Fragen erneut auf, z.B.: "Welcher Kommunikationsdienst erreicht den
Partner am schnellsten?" "Wer soll Zugang zu Kommunikationsdiensten haben?"
"Wie sieht dieser Zugang unter dem Aspekt veränderter Kosten aus?"

3.2. Oberziele

Oberziel des Einsatzes von Kommunikationsdiensten muß es sein, die notwendige
Kommunikation jedem Bedarfsträger zu ermöglichen, wobei dieses ohne große
Mühe und wirtschaftlich geschehen soll.

Die Kommunikation hat in den letzten Jahren ständig zugenommen. Dabei haben
"traditionelle" Dienste wie Telegramm und Telex verloren, das Telefon ist noch
attraktiver geworden (z.B. durch die Zunahme von Autotelefonen und FAX-Geräten),
auch der Briefverkehr ist stark gestiegen.

So hat sich die Zahl der Telefongespräche in Österreich in den letzten Jahren
jährlich durchschnittlich um 5 %, die Zahl der Telefonanschlüsse von ca. 2 Mill. im
Jahr 1979 auf ca. 3 Mill. im Jahr 1988 gesteigert. Die Zahl der Datenendstellen zur
Datenübertragung hat sich von 6.700 im Jahr 1979 auf über 52.000 im Jahr 1988
fast verachtfacht. Und selbst der einfache Briefverkehr hat sich zwischen 1984 und
1989 um fast 19 % gesteigert1). Lediglich der Telex-Dienst (Rückgang 1987/88:
7,5 %) wurde durch das starke Anwachsen des FAX-Verkehrs substituiert2).

Die Gründe für diesen Anstieg der Kommunikation sind vielfältig. Der Kommunikati-
onsbedarf war sicher früher auch gegeben, allerdings war die Kommunikation zu
teuer und/oder zu langsam. Mit modernen Technologien wird die Kommunikation
billiger und schneller, wodurch ein bisher noch nicht gedeckter Bedarf befriedigt
werden kann. Zudem steigern eine erhöhte Arbeitsteilung und vermehrte Dezentra-
                    

1) vgl. ÖPTT (Geschäftsbericht), S.126ff

2) ebd., S. 88
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lisierung von Organisationen den Kommunikationsbedarf oder, im Umkehrschluß,
macht das Zurverfügungstehen von billigen Kommunikationsdiensten dieses erst
möglich1).

Für eine Unternehmung stellt sich weniger die Frage, die stark steigende Kommuni-
kation einzudämmen oder kostenmäßig zumindest auf gleichem Niveau zu halten.
Es muß vielmehr sehen, im Wettbewerb mit anderen Unternehmungen mitzuhalten
und einen Vorsprung zu erziehlen. Dies geschieht u.a. durch schnellere Kommuni-
kation, die einen Informationsvorsprung vor anderen verschafft; eine Entwicklung,
die sich im übrigen von dem Botenlauf nach der Schlacht bei Marathon über die
Römerstraßen zum privaten Meldesystem der Rothschilds bis heute hinzieht. Wei-
terhin wollen auch die Kunden jeder Unternehmung schneller informiert sein, d.h.
Information muß nicht nur schneller beschafft, sondern auch zur Verfügung gestellt
werden.

Das Kommunikationssystem sollte also darauf ausgerichtet sein, die internen und
externen Bedürfnisse zu erfassen und bestmöglich zu befriedigen. Das heißt nicht,
jede technische Neuheit sofort umzusetzen. Es heißt aber, jeden sinnvollen Nutzen
zu verwirklichen, und dies unter Einsatz der geeignetsten Technik.

Die Ziele eines verstärkten Einsatzes von Kommunikationsdiensten lassen sich in
drei Teilziele gliedern:

- Informationsbeschaffung
- Rationalisierung
- Optimierung

3.2.1. Informationsbeschaffung

Ziel einer verbesserten Informationsbeschaffung ist, bisher nicht zugängliche
Informationen überhaupt oder zumindest schneller zu bekommen. Dabei muß die
Information in der Regel nicht neu generiert werden. Es ist in diesem Fall meist nur
unbekannt, wo sie überhaupt vorhanden ist. Es handelt sich somit nicht um ein
Informationsproblem an sich, sondern um ein Kommunikationsproblem. (Natürlich
gibt es auch eine Reihe von Informationen, die erst generiert werden müssen, z.B.
Marktbefragungen, Unterlagen für Kostenanalysen etc., auf die aber hier nicht
eingegangen wird.) Zu diesem Thema sagte Grochla bereits 1968 auf einer Tagung
vor IBM-Vertretern: "Die Unzulänglichkeit (der Informationsbeschaffung) beruht in
der Regel nicht nur auf der Primitivität der angewandten Arbeitsverfahren und der
begrenzten Arbeitskapazität der Menschen, sie ist darüberhinaus vielfach darin
begründet, daß durch mangelnde Übersichtlichkeit des Unternehmensgefüges und
durch einen zu langen Instanzenweg die rechtzeitige Information der Unter-
nehmensführung erschwert wird2).
                    

1) z.B. die Bestellung via BTX eine 24 h-Betreuung von weitflächig verstreuten Kunden unter Berücksichtigung der Lagerbestände

2) zit. bei: Schmiedhäuser (EIS), S. 118f
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Für den Informationsbedarfsträger stellt sich somit die Frage,
WER im Besitz der Information ist
WO diese Information vorhanden ist und
WIE er an diese Information gelangen kann.

Ohne Kommunikationsdienste muß er vorher wissen, welche Information vorhanden
ist und wer sie besitzt. Die Frage des Informationsortes läßt sich manchmal mit Ver-
zeichnissen, sonst nur durch Suchen lösen und nur durch persönlichen Einsatz am
Informationslagerort kommt er zu der gewünschten Information.

Mit Hilfe gut ausgestalteter Kommunikationsdienste muß er nur mehr die Frage
beantworten können, welcher Informationsträger (Datenbank, schwarzes Brett,
elektronischer Ordner, Verzeichnis der Ansprechpartner) ihm weiterhilft. Mittels
Suchprogramm ist die Frage nach dem genauen Fundort ein technisches Problem,
und mittels der Kommunikationsdienste ist die Überbrükung von Raum nur mehr ein
Kostenproblem.

Nicht ersetzt, aber unterstützt wird die persönliche Kommunikation. Weiterhin wird
eine Person mit einer anderen kommunizieren. Kommunikationsdienste erlauben es
allerdings, schriftliche Kommunikation zu beschleunigen (mittels FAX und electronic
mail auf fast "real time") und mündliche Kommunikation zu unterstützen.

3.2.2. Rationalisierung von Büroarbeit

Der Nutzen von Informations- und Kommunikationstechnologien wird von Deiss und
Heymann1) wie folgt eingeteilt:

- Nutzen aus Einsparungen (z.B. Porto, Papier, Telefonkosten),
- Nutzen aus Effizienzsteigerung (z.B. Entfall von Arbeiten wie Ablage, Suchen

nach Schriftstücken),
- Nutzen aus Produktivitätszunahme (z.B. schnellere und zuverlässigere

Nachrichtenübermittlung),
- sonstiger Nutzen (z.B. höhere Mitarbeitermotivation, schnellerer Kontakt zum

Kunden).

Lohnkosten sind ein großer Teil der Gesamtkosten eines Unternehmens, und von
den Lohnkosten werden wieder ein Großteil für Büroangestellte aufgewendet.

Bei den Büromitarbeitern gibt es wieder gewisse Unterteilungen, hier wird der Anteil
der Tätigkeiten von sog. "Gehirnarbeitern", das sind Sachbearbeiter und mittleres
Management, dargestellt.

                    

1) vgl. Deiss/Heymann (Investition) S. 1072ff
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Es läßt sich erkennen, daß ein Großteil (65 %) dieser Arbeiten mit Kommunikation
zusammenhängt. Teilziel einer Kommunikationspolitik muß es nun sein, die
Wirtschaftlichkeit dieser Tätigkeiten zu erhöhen. Dies wird vor allem sein:

- Verringerung der zur Herstellung der Kommunikation benötigten Zeit,
- Kostensenkung bei Kommunikationsdiensten,
- Verkürzung der Kommunikationsdauer, insbesondere der Übermittlungszeit.

Diese Teilziele werden nun im einzelnen erläutert:

1. Verringerung der zur Herstellung der Kommunikation benötigten Zeit

Dies ist die Zeit, die damit verwendet wird, den entsprechenden Kommunikation-
partner zu suchen, seine Anschlußnummer zu finden und schließlich den Kontakt
selbst herzustellen. Dies nimmt insbesondere beim Telefonieren viel Zeit in
Anspruch, da der andere Teilnehmer "ansprechbereit" sein muß, um eine Kommu-
nikation herzustellen. Vielfach spielt man jedoch "telephone tag", d.h. man ruft an,
bittet um Rückruf, ist beim Rückruf aber selbst nicht da, ruft selbst zurück usw. Hier
können Telefonsysteme, die eine Verbindung bei beiderseitiger Anwesenheit
selbstständig herstellen, behilflich sein, weiterhin alle Systeme, die Information
zwischenspeichern, wie Schrift- und Sprachspeicherung. Eine weitere Möglichkeit
ist die Koordination von Kommunikationszeiten, z.B. eine konzernweite "Anrufzeit",
in der jeder an seinem Platz und kommunikationsbereit ist.

2. Verkürzung der Kommunikationsdauer

Hier soll die Zeit verringert werden, die man einzelne Kommunikationsdienste in
Anspruch nimmt oder die man mit der Tätigkeit des Kommunizierens verbringt. Dazu
gehört auch die Verringerung der Übermittlungszeit von Information.

So ist das Versenden eines Briefes aus dem PC "auf Knopfdruck" schneller als das
Ausdrucken, Kouvertieren, Frankieren und Ablegen der Kopie, ferner ist die
Übertragungszeit wesentlich geringer. Auch kann anstelle der telefonmündlichen
Übermittlung von Anfragen eine schnellere strukturierte Bildschirmein- und ausgabe
erfolgen.

Die stärkere, auch internationale Arbeitsteilung und höhere Spezialisierung weitet
den räumlichen Wirkungskreis einer Person sehr stark aus1). Kommunika-
tionsdienste werden somit zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor.

3. Kostensenkung bei Kommunikationsdiensten
                    

1) Beispiel Automobilindustrie: Die Entwickler arbeiten nicht nur mit Ihren Kollegen in anderen Abteilungen am gleichen Ort, sondern
auch mit Kollegen in anderen Ländern und Kontinenten zusammen. Über einen elektronischen Verbund sind z.B. die Ford-
Ingenieure in Köln mit Kollegen in Großbritannien, USA und Japan verbunden, was die interkontinentale Entwicklung weltweit
angebotener Modelle erst ermöglicht.



- 12 –

Dies kann erreicht werden durch Verkürzung der Kommunikationszeit oder durch
Ersatz teurerer durch billigere Dienste.  Beispiele wären z.B. der Ersatz bestimmter
Telefonate durch Electronic mail, der Ersatz von Kurierdiensten durch FAX, der
Ersatz von Kurzbriefen oder Standardmitteilungen durch Telebrief oder der Ersatz
von wenig genutzten Diensten mit hohen Grundgebühren oder Gerätekosten durch
solche mit niedrigeren Gebühren oder die Nutzung integrierter Geräte für verschie-
dene Dienste1). Auch lassen sich durch organisatorische Maßnahmen Über-
tragungszeiten verkürzen und Übertragungskosten senken.

Hierbei sind besonders eine entsprechende Benutzerschulung und Nachkontrolle
notwendig. Die Senkung dieser Kosten setzt Verhaltensänderungen voraus. Gerade
im Kommunikationsverhalten haben sich bestimmte Verhaltensformen durch lange
Zeit hindurch eingeprägt, und nur ein geringer Teil der Kommunikation ist in der
Form vorgegeben und "von oben" geregelt. Während das Telefonieren fast jedem
vertraut und das Faxen durch die Kombination der Arbeitsgänge Kopieren und
Telefonieren einfach zu begreifen ist, sind bereits Sonderfunktionen an Komfort-
telefonen, von "Electronic Mail - schwarze-Brett"-Anwendungen einmal ganz
abgesehen, vielen Benutzern noch unvertraut. Da bei Bürotätigkeiten die Nutzung
der Kommunikationsdienste nicht immer standardisiert ist, entscheidet der Benutzer
individuell über die Verwendung und damit den Ertrag einer solchen Investition.

Bei der Frage der Rationalisierung müssen auch die eigentlichen Kosten berück-
sichtigt werden, anschließend sind sie dem Nutzen gegenüberzustellen.

3.2.2.1. Kostenanalyse

Die eigentlichen Kommunikationskosten lassen sich einteilen in

(1). Einmalige Investitionen,
(2). Regelmäßig anfallende Fixkosten,
(3). Kommunikationsabhängige Einzelkosten:

(3.1) Arbeitszeit,
(3.2) Materialkosten,
(3.3) Kommunikationskosten.

                    

1) Beispiel: Nutzung eines PCs gleichzeitig für Telex
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(1). Einmalige Investitionen

Dies sind die Kosten für die technischen Einrichtungen, sofern sie gekauft werden,
die Kosten für die Herstellung der Anschlüsse (Postgebühren und eigene Arbeits-
zeit) sowie die Kosten der Implementation, Schulung, Bereitstellung von Unterlagen
etc. Sie lassen sich relativ exakt bestimmen, wobei die "traditionelle Kommunikati-
on", wie Briefpost und Telefon, relativ geringe Investitionen erfordert. Je moderner
und technischer die Geräte sind, desto stärker steigen die Investitionskosten.
Andererseits integrieren moderne Anlagen mehrere traditionelle Büroanlagen1), so
daß sich hier wieder Einsparungen ergeben.

Schwerer erfaßbar sind die mit der Einführung anfallenden Planungs- und Organi-
sationskosten. Dies sind z.B. die Arbeitszeit der beteiligten Mitarbeiter, Sachmittel
etc. Ebenso benötigt jeder Benutzer eine gewisse Einschulungszeit, die er aus
seinem eigenen Zeitbudget bestreiten muß. In vielen Plänen werden diese Kosten
nicht berücksichtigt.

Zum Ansatz sollte ein Stundensatz pro Mitarbeiter und Einschulungsstunde
kommen. Dieser Posten könnte z.B. zur Abdeckung notwendiger Überstunden
dienen. Er kann in einer Kalkulation auch eine teurere, aber einfacher zu schulende
Lösung wirtschaftlich machen.

Die Kosten können im Einzelfall beträchtlich sein: bei einer Einschulung für ein
FAX-Gerät für 40 betroffene Mitarbeiter in 45 min fallen bei einem Stundensatz von
ÖS 350 allein an Lohnkosten (40 * 0,75 * 350) ÖS 10.500 an, was den Kosten des
Gerätes entsprechen kann.

(2). Regelmäßig anfallende Fixkosten

Hier sind zunächst einmal die jeweiligen Grundgebühren zu nennen, ferner War-
tungskosten, Kosten der Betreuung und Nachschulung sowie das Aktualisieren von
Verzeichnissen, Benutzerberechtigungen etc. Während die Gebühren sich gut
erfassen lassen, sind die anderen Kosten nur dann zurechenbar, wenn damit
spezielle Arbeitskräfte befaßt sind. Der Aufwand der Endbenutzer für diese Arbeiten
läßt sich nur schwer erfassen, er ist Teil der allgemeinen Arbeiten.

(3). Kommunikationsabhängige Einzelkosten

Die Einzelkosten für die Kommunikation können durch Beobachtungen oder
Befragungen erhoben werden, den Zeiteinsparungen der Mitarbeiter und einge-
spartem Material stehen die technischen Kosten der neuen Kommunikationsdienste
gegenüber.

                    

1) Beispiel: PCs mit Großrechneranschluß ersetzen Schreibmaschinen und Terminals
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(3.1) Arbeitszeit

Dies ist die Arbeitszeit, die einzelne Mitarbeiter mit kommunizieren verbringen: die
Zeit am Telefon, des Suchens nach Faxpapier, des Lesens von electronic-mail
Nachrichten, aber auch die Zeit für Dienstreisen, in Konferenzen etc.

Nur ein Teil dieser Kommunikation kann durch Kommunikationsdienste verkürzt
werden. Verkürzbar sind die "Verwaltungsanteile" der Kommunikation, wie Suchen
nach Telefonnummern, Drucken von Schriftstücken u.ä. Meistens ersetzen neue
Dienste nicht eine vorgegebene Kommunikation, sondern stellen eine Verbesserung
des Outputs dar: eine zusätzliche Abstimmung, eine weitere Information etc. Die
Kosten können durch Beobachtungen oder Befragungen erhoben werden, ebenso
liefern Gebührenzähler, Log-Protokolle auf Rechnern oder Faxversandlisten
Hinweise auf die benötigte Arbeitszeit.

Diese Kennzahlen lassen sich auswerten und vergleichen. Auch können Kennzah-
len, wie durchschnittliche Gesprächsdauer, durchschnittliche Suchzeit und Anzahl
von Suchläufen in Datenbanken, verschickte Meldungen/Mitarbeiter und andere
Daten Hinweise für eine individuelle Nachbetreuung des Benutzers geben. (Sie
dazu auch Seite 61ff.)

(3.2) Materialkosten

In erster Linie fallen Papier- und Druckkosten an. So kostet der Ausdruck einer DIN
A4 Seite auf einem Laserdruker 80 Groschen, bei FAX-Papier sind die Kosten noch
höher, dazu kommt die Bewirtschaftung des Büromaterials. Druckkosten sind Toner,
Farbbänder, Lösungsmittel, im geringen Ausmaß auch die Energiekosten.

Es lassen sich in erster Linie Papierkosten senken, und zwar durch konsequenten
Verzicht auf Ausdrucke und durch elektronische Archivierung und Versand. Dies ist
auch ein psychologisches Problem, dem nur durch eine gezielte Schulung begegnet
werden kann. Die steigenden Absatzzahlen der Computerpapierhersteller wider-
sprechen dem propagierten Trend zum papierlosen Büro.

Durch neue Technologien sinkt außerdem der Bedarf an zusätzlichen Kopien, da
zur Information eine elektronische Kopie genügt. Ferner entfallen die Umschläge.

Eine weitere Einsparung kann bei Formularen erzielt werden. Diese haben häufig
zahlreiche Durchschläge und sind durch Selbstdurchschreibefähigkeit, Farben,
Bindung etc. teuer. Weiterhin muß jede Kopie archiviert werden. Ein elektronisches
System erlaubt eine viel größere Anzahl von "Bildschirmformularen", ohne daß
Druck-, Bewirtschaftungs- und Archivierungskosten anfallen.

(3.3) Kommunikationskosten
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Diese sind die reinen Übertragungskosten der jeweiligen Information. Hier können
personalintensive Botendienste und Briefporto durch geringere Kommunikationsko-
sten elektronischer Medien ersetzt werden. Eine Verringerung der externen Kommu-
nikationskosten ist durch Verwendung von Kommunikationsdiensten mit höheren
Übertragungsraten möglich (dem jedoch höhere Grundinvestitionen gegenüberste-
hen).

Deiss/Heymann kommen in ihrer Studie1) zu dem Ergebnis, daß der Nutzen von
Informations- und Kommunikationsdiensten durch Einsparungen zwar vorhanden ist,
alleine aber die Investition nicht rechtfertigt. Erst Effizienz- und Produktivitätssteige-
rungen sowie sonstiger Nutzen wie erhöhte Mitarbeitermotivation oder Wettbe-
werbsvorteile machen eine solche Investition lohnend.

3.2.2.2. Kosten-Nutzen Vergleich

Wie bereits erwähnt, ist die Messung der Kosten bei den verschiedenen Kommuni-
kationsdiensten nur zum Teil möglich, eine Bewertung des Nutzens erweist sich als
noch schwieriger. Dennoch müssen die verschiedenen Verfahren miteinander ver-
glichen und bewertet werden. Kommunikationsdienste kosten Geld und stehen in
Konkurrenz zu anderen Investitionen. Die Schwierigkeit der Nutzenmessung liegt
darin, daß meistens keine neuen Leistungen entstehen, die verkauft werden,
sondern daß sich die Leistungen als Bestandteil anderer Leistungen darstellen.

Der Nutzen ließe sich dadurch messen, indem man versucht zu berechnen, was
eine Erledigung in gleicher Qualität mit bisherigen Mitteln kosten würde (Opportu-
nitätskosten). Dieses Verfahren würde aber teilweise absurde Ergebnisse erbringen.
Die konventionelle Alternative zu einem Fax in ein anderes Büro im gleichen Haus
wäre ein Rennläufer. Bei einem Fax in ein anderes Bundesland wäre es schon ein
Überschallflugzeug. Qualität als alleiniges Bewertungskriterium reicht daher nicht
aus.

Als Vergleichsverfahren bietet sich daher noch an, festzustellen, welchen Zusatz-
nutzen man mit einem Kommunikationsdienst erreicht bzw. auf worauf man ohne
diesen Dienst verzichten müßte. Die einzelnen Faktoren könnten mit Punkten
bewertet werden, wobei eine Gewichtung der Teilbereiche vorgenommen werden
kann. Diese Gewichtung sollte einem Anforderungsprofil entsprechen. Dieser
Vergleich berücksichtigt aber nur den direkten Nutzen. Der indirekte Nutzen wird
dagegen schwer meßbar sein, auf ihn wird auf Seite 17 eingegangen.

Einen entsprechenden Vergleich hat ein österreichischer Filialbetrieb vorgenom-
men, der die morgendliche Übermittlung der Tagesumsätze von Telefon auf FAX
umstellte und wesentliche Telefongebühren (durch den Entfall von Nebengesprä-
chen) einsparte2).
                    

1) vgl. Deiss/Heymann (Investition) S. 1072ff

2) vgl. Schneider/Stitzel (Verhaltensänderung), S. 45ff
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Deiss/Heymann errechneten in ihrer Studie1) einen Vorteil durch direkt meßbare und
ertragswirksame Einsparungen (Papier, Porto) sowie einen Nutzen aus Effizienz-
steigerung (Entfall von Arbeiten wie z.B. Ablage) und Produktivitätssteigerung (z.B.
schnellere Nachrichtenübermittlung). Sie verglichen dabei das Arbeitsprofil ver-
schiedener Angestellten vor und nach Einführung der neuen Technologie. Die
Umverteilung von unproduktiver zu höherwertigerer Arbeit wurde dann in Geld
ausgedrückt.

Sie errechneten am Beispiel von HP Deutschland mit 2.000 Benutzern in fünf
Werken und einer Hauptverwaltung folgende Einsparung:

Nutzen moderner Bürokommunikation

Nutzen/Jahr Gesamt TDM /Mitarb. DM

aus Einsparung 2.005 1.023

aus Effizienz- & Produktivitätsver-
besserung

9.522 4858

Investitionskosten -7.000 -3.571

Einsparung 4.527 2.310

Sie weisen jedoch auch auf die Schwierigkeiten der Bewertung hin: Spart beispiels-
weise ein Forschungsmitarbeiter pro Stunde fünf Minuten durch verbesserte
Kommunikationsdienste ein, so sind die Folgen einer solchen Investition:

- Anstieg der Kosten durch Investition in neue Technologien,
- gleiche Personalkosten,
- ein zusätzliches Zeitbudget von 150h/Jahr des Mitarbeiters. Diese Auswir-

kungen sind allerdings kaum direkt meß- und der Investition zurechenbar.

3.2.3. Optimierung der Kommunikation

Mit modernen Kommunikationsdiensten soll Information nicht nur schneller und
kostengünstiger, sondern auch besser aufbereitet übertragen werden, um die
Informationswirkung zu steigern. Dem dient z.B. der Ersatz von Telex durch Teletex,
der mit mehr Buchstaben einen Text besser lesbar macht, oder auch die Übertra-
gung von Graphik.

                    

1) vgl. Deiss/Heymann (Investition), S. 1072ff
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Auch Deiss/Heymann1) sehen hier die Vorteile einer höheren Produktivität. Als
Beispiele werden schnellere und zuverlässigere Nachrichtenübermittlung angeführt.
Dies geschieht z.B. durch die Schriftlichkeit von Kommunikation per Electronic Mail
oder FAX, verglichen mit dem Telefon. Dazu kommen sicher eine bessere Aufbe-
reitung, z.B. durch den Versand von Grafiken. Weiterhin sehen sie den erhöhten
Nutzen durch bessere Motivation der Mitarbeiter und Wettbewerbsvorteile.

Solcher Nutzen ist z.B. ein besserer Kundenkontakt und erhöhte Kundenloyalität.
So berichten Clemons/McFarlan2) von einer Bank, die den Finanzmanagern ihrer
Kunden Terminals in deren Büros stellte. Die Bank trägt alle Kosten, verlagert aber
die Dateneingabe und Fehlerverantwortung zum Kunden, der seinerseits wieder
eine bessere Information bekommt und seine Geschäfte rascher abwickelt. Ande-
rerseits ist der Kunde damit stark auf diese Bank fixiert, da bei einem Wechsel
starke innerbetriebliche Umstellungen auf neue Geräte, Programme etc. anfallen
würden. Ähnliche Vorteile gibt es bei besseren Verbindungen zu Lieferanten.

Gerade der letzte Punkt wird zunehmend an Bedeutung gewinnen. Schnellere und
exaktere Kommunikation verringert die Reaktionszeit zwischen Kundenwunsch und
Bedarfsdeckung. Information kann rasch von Personen und Archiven an verschie-
denen Standorten eingeholt werden. Die Person oder die Existenz der Quelle muß
dem Informationssuchenden nicht bekannt sein, die Abfrage kann vollkommen
anonym erfolgen. Entwicklungen können rascher erkannt und es kann früher
reagiert werden. Die technische Innovation ist in vielen Fällen nicht mehr freiwillig,
sie wird vom Markt erzwungen.

Im folgenden ein Fragenkatalog zur Bedarfsfeststellung für Kommunikationsdien-
sten gibt:

                    

1) vgl. Deiss/Heymann (Investition), S. 1072ff

2) vgl. Clemons/McFarlan (Telecom), S. 91ff
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Besteht ein Bedarf an der Änderung
der derzeitigen Kommunikationssituation?

¾ Doppelarbeit

Informationen, die bereits im Unternehmen vorhanden sind, werden nochmals
recherchiert und aufbereitet.

¾ Fehlende Information

Information ist im Unternehmen nicht vorhanden, obwohl sie öffentlich zugäng-
lich ist.

¾ Aktualisierung

Es wird mit verschiedenen Versionen der gleichen Dateien gearbeitet.

¾ Dokumentationen und Nachschlagewerke

Dokumentationen und Nachschlagewerke sind vorhanden, werden aber wegen
der räumlichen Distanz des Benutzers zum Aufstellungsort zuwe-
nig genutzt.

¾ Archivproblem

Unterlagen benötigen viel Archivraum und können nicht rasch aufgefunden
werden.

¾ Suche nach Ansprechpersonen

Kommunikationspartner können in Verzeichnissen nur über ihren Namen, nicht
aber über andere Kriterien gefunden werden.

¾ Lange Übermittlungswege und -zeiten

Die Übermittlung von Information geschieht bei größeren Distanzen zu lang-
sam.
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¾ Massenversendung

Die Übermittlung von identer Information an viele Empfänger ist aufwendig.

¾ Sicherheit

Die Sicherheit der Informationsübertragung ist nicht entsprechend.

¾ Asynchrone Kommunikation

Die Kommunikationspartner wollen zu unterschiedlichen Zeiten miteinander
kommunizieren.

¾ Datengenerierung unterschiedlich zur Datenerfassung

Daten werden an anderen Stellen und/oder zu anderen Zeiten generiert als sie
derzeit vom System erfaßt werden.

¾ Prioritäten von Informationbearbeitung

Eintreffende Information ist nicht nach Priorität sortiert.

Tab. 1: Gründe für die Änderung der Kommunikationssituation
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Interessant sind auch die erwarteten und realisierten Auswirkungen bei den
Benutzern. Laut Töpfer/Lechelt1) ist die Rangfolge des erwarteten Nutzens der
verschiedenen Dienste

 1. Elektronische Ablage gleichrangig mit
    Lokale Netzwerke
 3. Textverarbeitung
 4. Electronic Mail "
    Computerkonferenz
 6. Teletex
 7. Sprachspeichersysteme
 8. Datentelefon
 9. Videokonferenz
10. Fax "
    BTX

Von diesen Punkten hatten die ersten drei auch dieselben Rangplätze bei den
realisierten Erwartungen, auch die restlichen Dienste behielten im Großen und
Ganzen ihren Platz. Es kann gefolgert werden, daß die Integration der Dienste bei
richtigem Einsatz einen vom Betroffenen anerkannten Nutzen bringt, und daß dieser
Nutzen einen höheren Stellenwert als der Nutzen nicht integrierter Dienste hat.

Interessant sind auch die realisierten Auswirkungen: Hier liegen die Beschleunigung
von Abläufen, leichter Informationszugriff und besserer Informationsfluß weit vorne,
dies war auch erwartet worden. Unerwartet war dagegen die danach gereihte
bessere Standardisierung von Abläufen. Dazu hat wohl die Analyse der Istsituation
mit damit verbundenen Überlegungen beigetragen. Nicht reduziert wurde dagegen
die Papierflut, obwohl dies ein Hauptgrund für den Einsatz moderner Dienste ist.

                    

1) vgl. Töpfer/Lechelt (Bürokommunikation), S. 121
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Besteht ein solcher Bedarf, so bieten sich folgende Dienste als Lösungsmöglichkeit
an:
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3.3. Ausgewählte Dienste

Im folgenden Kapitel soll auf die einzelnen Kommunikationsdienste eingegangen
werden. Es wurden eher neue Dienste bevorzugt, da bei diesen die auftretenden
Probleme noch wenig erforscht und die Anzahl der Problemlösungen gering ist1).

Die Kommunikationsdienste sind in sehr verschiedener Stärke in Österreich
verbreitet:

                    

1) Zur Entwicklung der Kommunikationsstellen und des Kommunikationsvolumens vergleiche auch Seiten 8f.

Dienst Teilnehmer
--------------------------------------------------------
Telefon 3.000.000
Telefax (Dez. 89) 70.000
Personenruf 64.000
Autotelefon 38.000
Telex 25.000
BTX (Dez. 89) 9.510
Telebox 2.130
Teletex 1.500
Sprachspeicherboxen 200

Die Zahlen sind von 1988, wenn nicht anders vermerkt.
Quelle: ÖPTV, Geschäftsbericht 1988 (+ mündl. Auskunft)

Tab. 2: Teilnehmer bei Kommunikationsdiensten
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In der Bundesrepublik Deutschland wurde von Töpfer/Lechelt1) eine Befragung
durchgeführt, wobei zwischen Deutschland und Österreich eine gewisse Verzöge-
rung existiert, die Daten könnten somit jetzt in Österreich aktuell sein.

Sie lassen sich für sehr verschiedene Aufgaben einsetzen, auf die bei den einzel-
nen Diensten im Detail eingegangen wird:

3.3.1. Electronic Mail
Electronic Mail ist die elektronische Übertragung von Dokumenten vom Sender zum
Empfänger. Im Gegensatz zur körperlichen Übertragung, wie beim Brief, werden
hier nur die Daten über eine Datenleitung vom Computer des Senders an den
Computer des Empfängers übertragen.

3.3.1.1. Technische Grundlagen von Electronic Mail

Electronic Mail ist in der internen, nicht grundstücksüberschreitenden Kommunikati-
on, innerhalb eines Kommunikationsnetzes und zwischen verschiedenen Kommuni-
kationsnetzen möglich. Hauptvorteil ist die hohe Übertragungsgeschwindigkeit, die
auch im interkontinentalen Verkehr nur wenige Minuten beträgt (längere Über-
tragungszeiten sind organisatorisch, nicht technisch bedingt), sowie die geringen
Kosten.

Electronic Mail besteht technisch aus einer entsprechenden Software in einem EDV-
Netz. Für die Organisation ergeben sich die Aufgaben, jeden Teilnehmer für die
Kommunikation zuzulassen, daneben die allgemeinen Aufgaben der Systemwar-
tung, der Speicherung von Information und der Schulung. Electronic Mail kann
intern auf einem LAN (Local Area Network) durchgeführt werden, es gibt ent-
sprechende Angebote für Großanlagen (z.B. HP-DESK von Hewlett Packard oder
WANG OFFICE von Wang). Eine weitere Möglichkeit ist die Benutzung öffentlicher
Netze, z.B. der TELEBOX von Radio Austria.

3.3.1.2. Das Potential von Electronic Mail

Electronic Mail hat große Zuwachsraten. Waren in der USA 1984 noch 1 Million
Nutzer angeschlossen, werden es 1990 schon 8,6 Millionen sein2). Das Postmono-
pol, höhere Telefongebühren und eine fehlende Liberalisierung im Gerätemarkt
haben Deutschland und Österreich hier etwas ins Hintertreffen geraten lassen.

Für die Übertragung via Electronic Mail eignen sich Texte, aber auch andere
Informationen, sofern sie in elektronischer Form vorliegen. Dies sind zunächst
einmal computergenerierte Daten, Graphiken und Kalkulationen, aber auch
                    

1) vgl. Töpfer/Lechelt (Bürokommunikation), S. 12ff

2) vgl. o.V. (E-Mail), S. 11
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digitalisierte Tonaufnahmen, eingescannte Bilder oder Kombinationen aus all
diesen Arten.

Das Potential für Electronic Mail ist sehr groß. Schon 1976 wurde festgestellt, daß
sich mehr als die Hälfte aller Briefsendungen für eine Übertragung über Fernmel-
dewege eignet. Die übertragbaren Sendungen der Wirtschaft und Behörden - insge-
samt etwa 13 Mio. Sendungen pro Arbeitstag - besteht zu zwei Dritteln aus reinen
Textbriefen und zu einem Drittel aus Vorlagen mit Bildern, Zeichnungen und
Grafiken1).

3.3.1.3. Funktionen von Electronic Mail

Komplette Electronic Mail-Systeme verfügen über folgende Funktionen2):

- Eingangspostverwaltung,
- Ausgangspostverwaltung,
- Erstellung von Texten,
- Übernahme von computergenerierten Files,
- Antwortfunktion,
- Ablage von Texten (incl. Verwaltung),
- Versandlisten,
- Logbuch,
- Sekretariats-/Vertreterfunktion,
- Genehmigungsfunktion,
- Besondere Versendungsformen,
- Paketerstellung,
- Rückmeldung,
- Adreßverzeichnis,
- Schwarze Bretter,
- Verbindung zu sonstigen Programmen,
- Formulare,
- Übergang zu anderen Diensten

 (z.B. Telegramm, Telex oder Telefax).

Wenn man Telebox und den Mitteilungsdienst im BTX als öffentliches Electronic-
Mail-System ansieht sowie die Speicherung im Faxgerät gleichstellt, so sind die
folgenden Funktionen nur in Electronic-Mail-Systemen vorhanden. Mit jeder
anderen Lösung müssen sie manuell erledigt werden.

Diese Funktionen sollen kurz beschrieben werden, auf die Probleme beim Einsatz

                    

1) vgl. Hansen (Wirtschaftsinformatik), S. 679

2) Die folgende Beschreibung der Funktionen von Electronic Mail beruht auf den Leistungen der Programme der Firmen (in
alphabetischer Reihenfolge): Hewlett-Packard, IBM, Novell, NCR, Wang und den öffentlichen Diensten BTX und Telebox. Sie
wurden durch persönliche Erfahrung, Produktdemonstrationen und Diskussionen mit den Anbietern über Verwendungsmöglichkei-
ten erhoben. Alle Funktionen sind technisch möglich, jedoch nur in wenigen Fällen vollständig organisatorisch implementiert.
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wird später eingegangen.

- Eingangspostverwaltung

Dies beinhaltet eine Anzeige aller eingegangenen Meldungen. In der Regel wird der
Absender, der Betreff, eventuell das Sendedatum, allfällige Sendehinweise (siehe
Seite 28) und der Vermerk "Gelesen" oder "Ungelesen" angezeigt.

Die Eintragungen können sortiert (z.B. nach Absender, Wichtigkeit etc.) werden.
Eine Suchfunktion nach Absender, Betreff und Inhalt sollte vorhanden sein.

- Ausgangspostverwaltung

Hier werden die fertiggestellten, aber noch nicht abgesendeten Mitteilungen
gelagert. Es ist quasi das "Postausgangsfach", Änderungen an den Dokumenten
sind noch möglich. Die Mitteilungen können nun entweder stapelweise oder einzeln
abgesendet werden.

Wenn es Rückmeldungen (siehe Seite 28) gibt, so werden sie hier angezeigt.

Die sonstigen Funktionen sollten die selben wie bei der Eingangspostverwaltung
sein.

- Erstellung von Texten

Hier werden die Mitteilungen in einer einfachen Textverarbeitung erstellt. Fertige
Mitteilungen werden in die Ausgangspostverwaltung übertragen. Auch wenn die
versendeten Dokumente mit Standardtextverarbeitungen erstellt werden, ist eine
Texterstellungsmöglichkeit zumindest für kurze Anmerkungen oder Antworten
notwendig.

- Übernahme von computergenerierten Files

Dies bedeutet, daß andere Files, die auf dem PC oder dem Großrechner erstellt
wurden, in das Mitteilungssystem übernommen und über dieses verschickt werden
können. Dies können z.B. Grafiken oder Kalkulationen sein, die mit entsprechenden
Kommentaren versehen an andere weitergeleitet werden.

Im Gegenzug können diese Dokumente dann aus dem Electronic Mail-System auf
den PC oder Großrechner heruntergeladen werden.
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- Antwortfunktion

Diese Funktion ermöglicht es, auf eine Mitteilung "im Schnellverfahren" zu antwor-
ten. Durch den Befehl "Antworte auf Mitteilung 4" wird z.B. automatisch der Absen-
der in eine Adresse umgewandelt und der Texteditor geöffnet.

- Ablage von Texten (incl. Verwaltung)

Die zahlreichen eingelangenden oder ausgehenden Mitteilungen müßen auch
abgelegt werden. Sinn eines Electronic Mail-Systemes ist es, die Papierablage zu
entlasten oder besser noch überflüßig zu machen. Daher können die Mitteilungen
elektronisch in "Ordner" abgelegt werden. Jeder Teilnehmer kann eine beliebige
Anzahl von Ordnern anlegen und seine Mitteilungen darin ablegen. Suchfunktionen
erleichtern ihm das wiederauffinden seiner Mitteilungen.

Es kann auch Abteilungsordner geben, d.h. Ordner werden von mehreren gemein-
sam genutzt.1)

- Versandlisten

Oft werden Mitteilungen nicht nur an eine Person, sondern an ganze Gruppen
weitergeleitet. In der Regel können Electronic Mail-Mitteilungen an mehrere
Adressen gleichzeitig verschickt werden.

Ist eine bestimmte Empfängergruppe jedoch immer gleich, so kann eine Verteilerli-
ste fest angelegt werden2). (Diese Funktion ist nicht mit einem schwarzen Brett zu
verwechseln!) Der Absender hat dann die Möglichkeit, eine Nachricht "an Vertei-
lerliste XY" zu senden.

- Logbuch

Das Logbuch vermerkt alle eingehenden und ausgehenden Sendungen mit Name,
Betreff, Datum und Zeit. Es kann sowohl vom Benutzer als auch der Systemadmini-
stration eingesehen werden.

Logbücher dienen der Systemadministration zum Überblick über die Aktivitäten im
Electronic Mail-System. Sie dienen auch der Gesamtdokumentation und eventuell
zu Beweiszwecken.

                    

1) Die Ablage in Ordnern ist unabhängig von der technischen Speicherung der Dokumente. So können Texte von mehreren Benut-
zern in Ordner abgelegt werden, obwohl sie nur einmal im Rechner gespeichert wurden.

2) Beispiele: alle Vorstandsdirektoren, alle Mitarbeiter einer Abteilung, alle Firmenwagen-Benutzer, alle Tennis-Interessierten
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- Sekretariats-/Vertreterfunktion

Es ist oft zweckmäßig, wenn eine "Adresse" im Electronic Mail-System nicht nur
vom Benutzer alleine verwendet werden kann. Dies kann sowohl ständig als auch
fallweise vorkommen.

Bei der Sekretariatsfunktion hat ein anderer Benutzer ständigen Zugriff auf die
Electronic Mail-Kennung eines anderen. Es können die Zugriffsrechte definiert
werden, ob der zweite Benutzer nur Lesen oder auch Schreiben, Versenden oder
Löschen darf. Es können bestimmte Meldungen auch vom Zugriff ausgeschlossen
werden, z.B. wenn sie die Kennung "Privat" tragen. So werden Assistenten von
Führungskräften oft die Eingangspost ihres Vorgesetzten (wie bei der normalen
Post) sichten.

Bei der Stellvertreterfunktion handelt es sich um einen vorübergehenden Erlaubnis,
Mitteilungen eines anderen zu verwalten. Dies kann z.B. dadurch geschehen, daß
alle eingehenden Meldungen in einer Kopie an einen anderen geschickt werden.

- Genehmigungsfunktion

Zahlreiche interne Dokumente werden an andere Stellen "zur Genehmigung"
geschickt. Sie werden dort nur abgezeichnet und an eine dritte Stelle weitergelei-
tet1).

Eine Genehmigungsfunktion ist ein einfacher Indikator "Genehmigt von XY Ja/Nein".
Erhält die ausführende Stelle diese Mitteilung, so sieht sie, daß die Genehmigung
vorliegt.

Durch Übermittlung via Electronic Mail-System und einfaches Abzeichnen per
Tastendruck werden die Genehmigungsverfahren erheblich beschleunigt, eine
Schwachstelle in vielen Betrieben. Dadurch, daß die Mailboxen der Vorgesetzten
entsprechend gesichert sind, ist ein Mißbrauch nicht wahrscheinlicher als bei der
herkömmlichen Art.

Such- und Sortierfunktionen sind auch hier wichtig, so kann sich z.B. der Vorge-
setzte alle zu genehmigenden Vorgänge auf einer Liste anzeigen lassen. Durch die
Paketfunktion (siehe  Seite 28) kann er an ihn gerichtete Begleitschreiben2) bekom-
men und nur das zu genehmigende Dokument weiter- oder zurückschiken.

Der Absender kann mittels Rückmeldungsliste den derzeitigen Stand seines
Antrages erkennen.

                    

1) Beispiel: Materialbestellungen, Dienstreisen, Anwesenheitszeiten

2) Beispiel: Begründungen, Kalkulationen
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- Besondere Versendungsformen

Mitteilungen können unterschiedliche Wichtigkeit haben. Daher kann es besondere
Versendungsformen geben, z.B.

Wichtig : Diese Meldungen können in der Eingangspost ganz oben gereiht sein,
sie können unterschiedlich angezeigt

oder werden oder sie können beim Empfänger eine
Eilig : zusätzliche Reaktion (z.B. Klingeln des Telefons) auslösen.

So gekennzeichnete Dokumente können auch vom Electronic Mail-
System bevorzugt weitergeleitet werden, z.B. im Verkehr zwischen
Rechnern sofort und nicht im kostengünstigeren Stapelbetrieb in Zei-
ten niedrigerer Rechnerauslastung.

Privat : So gekennzeichnete Mitteilungen können die Sekretariats- und
Vertretungsregeln außer Kraft setzen.

Mittels einer Kombination dieser Funktionen können Dokumente zur "Chefsache"
erklärt werden, womit es wieder die bei konventionellen Dokumenten üblichen
"Sonderbehandlungen" gibt.

Info : Diese Dokumente sind nicht ursprünglich für die so gekennzeichneten
Empfänger gedacht (US-Bezeichnung CC "carbon copy")

Vertrauliche Info :  Diese Versandart ist eine Info, wobei der
so gekennzeichnete Empfänger nicht auf den Versandlisten der
anderen Teilnehmer aufscheint.

- Paketerstellung

Mit dieser Funktion können verschiedene Dokumente "gebündelt" und gemeinsam
versandt werden. So kann ein Programm, die zugehörige Bedienungsanleitung und
ein im Electronic Mail-System erstellter Begleittext zu einem Paket gebündelt und
als eine Sendung verschickt werden.

- Rückmeldung

Hier kann der Versender auf Wunsch sehen, in welchem Status sich die verschickte
Meldung z.Zt. befindet und ob der Empfänger sie schon gelesen hat.

Verschickt das Electronic Mail-System Mitteilungen nicht sofort (oder nicht an alle
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Empfänger sofort), dann kann man so auch sehen, wo sich die Mitteilung z.Zt.
befindet, z.B. noch im hausinternen Rechner, auf einem Knotenrechner oder schon
beim Empfänger.

- Adreßverzeichnis

Mit einem Adreßverzeichnis kann der Versender alle angeschlossenen Teilnehmer
finden. Teilnehmer werden meist durch ihren Namen, u.U. auch mit ihrer Adresse
(einer Art "Telefonnummer") angesprochen.

Auf die Besonderheiten dieses Verzeichnisses wird auf Seite 78 eingegangen.

- Schwarze Bretter

Schwarze Bretter enthalten Informationen, die nicht an einen bestimmten Benutzer
geschickt werden, sondern allen oder einer bestimmten Gruppe zur Verfügung
gestellt werden. Jeder Benutzer weiß, welche schwarzen Bretter ihm zur Verfügung
stehen.

Die in schwarze Bretter eingestellten Mitteilungen lösen u.U. nur eine kurze
Information in der Eingangspost aus1), die Mitteilung selbst findet der Benutzer dann
im schwarzen Brett. Dieses wird in der Regel wie eine Ablage geführt.

Der Unterschied zu einer für allen zugänglichen Ablage ist der, daß das Eintragen
und Löschen von Mitteilungen nur von einem Administrator erfolgt, dieses aber
automatisch geschehen kann.

Funktionen sind z.B. Löschen bei Zeitablauf2) oder Löschen durch Ersatz3).

Gerade bei schwarzen Brettern sind Suchfunktionen sehr wichtig. Richtig eingesetzt
können schwarze Bretter z.B. schriftliche Organisationsanweisungen, Rundschrei-
ben, Materiallisten, Produktlisten etc. ersetzen. Auf die organisatorischen Aspekte
wird auch auf Seite 83 eingegangen.

- Formular

Bestimmte Mitteilungen sind standardisiert, es ändern sich nur wenige Teile. In der
Papierform würde man hier Formulare verwenden.

                    

1) Beispiel: "Rundschreiben Nr. 1232 eingetroffen"

2) Beispiel: Die Einladung zu einer Produktvorstellung an einem bestimmten Tag

3) Beispiel: Die Börsenkurse des Tages
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In einem Electronic Mail-System kann es ebenfalls Formulare geben. Es handelt
sich dabei um Texte, die bereits erstellt wurden und die vom Anwender nur mehr in
bestimmten Feldern ergänzt werden müssen. Empfänger, Kopien u.a. sind ebenso
bereits vorgegeben.

- Verbindung zu sonstigen Programmen

Bestimmte betriebliche Abwicklungen werden herkömmlich über Mitteilungen und
Formulare geregelt. Auch im Electronic Mail-System können sie via Electronic Mail-
Formular erledigt werden, in manchen Fällen ist aber eine programmierte Anwen-
dung sinnvoller.

Während der Versender seine Mitteilung als "Brief" ansieht, ist sie für den Empfän-
ger ein Auftrag, der zusammen mit vielen gleichartigen Aufträgen bearbeitet werden
muß. So ist z.B. eine Büromaterialbestellung für den Besteller ein einfaches
Formular, das er abschickt. Die Einkaufsabteilung benötigt aber eine kumulierte
Bestelliste, das Lager einen Lieferschein und die Buchhaltung Kosteninformation
und die entsprechende Kostenstelle. Bei herkömmlichen Formularen (mit einer
entsprechenden Anzahl von Durchschlägen) erhält jede Stelle eine große Anzahl
von irrelevanten Informationen (z.B. die Buchhaltung die detaillierte Bestellung), die
relevanten Informationen müssen z.B. durch farbliche Hervorhebung auf den
Formularen besonders dargestellt werden. Kumulationen müssen manuell durch-
geführt, entsprechende Listen neu erstellt werden.

Dazu müssen alle Formulare abgelegt werden. Teilweise fallen komplexe Berech-
nungen und Überprüfungen an. Dies ist z.B. bei der Abrechnung von Reisespesen
der Fall.

Alle diese Aufgaben können einfacher mittels EDV-Programmen durchgeführt
werden. Ein Electronic Mail-System bietet sich als Plattform für den Endbenutzer zur
Eingabe in die entsprechenden Programme an. Verschickt er (scheinbar) nur ein
Formular, in welchem Absender, Kostenstellennummer und andere Information
bereits vorgegeben sind und daß vereinfacht genehmigt wird (siehe Seite 27), so
erhält der Empfänger die Information in der von ihm benötigten Form, wenn die
Verarbeitung nicht überhaupt automatisch erfolgt (z.B. die Verbuchung).

Die Anwendung dieser Möglichkeit zusammen mit den Funktionen "Formular" und
"Genehmigung" sollten einen Großteil der standardisierten Kommunikation im
Betrieb wesentlich beschleunigen, bei einer gleichzeitigen besseren Übersicht,
Kontrolle und Dokumentation und einem drastisch reduzierten Ablageproblem.

- Übergang zu anderen Diensten

Neben den internen Programmen kann via Electronic Mail-System auch auf andere
Dienste zugegriffen werden. Dies können z.B. der Telex- und der Faxdienst, das
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BTX-System oder externe Datenbanken sein.

Während beim Übergang auf Telegramm-, Telex- und Telefaxdienst Dokumente im
Electronic Mail-System erstellt und von diesem dann anstelle eines anderen
Systemteilnehmers an das entsprechende Telex- oder Faxgerät bzw. die Post
geschickt wird, dient beim Übergang auf Telebox, BTX und externe Datenbanken
das Electronic Mail-System als Terminalemulation mit automatischer Anwahl.

Electronic Mail kann auch als Plattform für Archivierungsprogramme dienen. Wenn
die Aktenarchivierung zentral erfolgt bzw. Altakten nacherfaßt werden, kann jeder
Benutzer via Electronic Mail auf diese Datenbestände zugreifen.

Eine weitere Nutzung ist das sog. "Voice-Chat": hierbei wird Sprache beim Sender
digitalisiert, über Electronic Mail versendet und kann vom Empfänger beliebig
abgespielt und gespeichert werden.

3.3.1.4. Soziale Auswirkungen von Electronic Mail

Die Substitution von schriftlicher oder telefonischer Kommunikation durch Electronic
Mail verändert die Art der Kommunikation sehr stark. So sind solcherart verschickte
Meldungen knapper und unpersönlicher gefaßt. Es entstehen neue informale
Gruppen quer durch bestehende Hierarchien. Ein weiteres Phänomen ist das sog.
"flaming", d.h. Electronic Mail-Partner kommunizieren wesentlich offener und
energischer miteinander. Experimente zeigten auch, daß bei Entscheidungen, bei
denen der Meinungsbildungsprozeß durch Electronic Mail geführt wurde, die
Entscheidungsträger wesentlich risikofreudiger agierten als eine konventionell
kommunizierende Vergleichsgruppe1).

                    

1) vgl. Kiesler (Messages), S. 52ff
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3.3.1.5. Zukunftsperspektiven für Electronic Mail

Verschiedene neue technische Möglichkeiten werden die Anwendungen für
Electronic Mail noch erheblich erweitern, sie werden daher hier kurz vorgestellt:

3.3.1.5.1. Schnittstellendefinition X.400

Um Informationen von verschiedenen Bürokommunikationssystemen auf andere zu
übertragen, wurde der Standard X.400 entwickelt. Er ist durch eine CCITT-
Empfehlung definiert und wurde von der ISO übernommen. Er realisiert die elektro-
nische Mitteilungsübermittlung, nicht nur für Electronic Mail, sondern auch für
Telefax, Teletex, Telex und Videotex. Systeme verschiedener Hersteller, die dieser
Norm entsprechen, können so miteinander kommunizieren. Anwendungsmöglich-
keiten sind z.B. ODA (Office Document Architecture), womit übertragene Dokumente
vom Empfänger weiterverarbeitet werden können, sowie EDIFACT (Electronic Data
Interchange for Administration; Commerce and Transport) zum Austausch von
Dokumenten und Formularen. Ebenso wird es möglich sein, übergreifende Teilneh-
merverzeichnisse zu führen. Der Absender kann somit jeden Teilnehmer anspre-
chen, der in irgendeinem verbundenen System angeschlossen ist. In Österreich ist
die Radio Austria mit dem Aufbau der entsprechenden Voraussetzungen betraut1).

3.3.1.5.2. Mediamail

Electronic Mail-Systeme eignen sich auch als Träger für andere Informationen als
Text. So ist es möglich, Sprache in digitaler Funktion über Computernetze zu
versenden. Komplexe Information mit häufigem Aktualisierungsbedarf können zu
beliebigen Zeiten in einer beliebigen Auswahl Übermittelt werden. Betroffene
Gebiete sind Schulung, Dokumentationen und Nachschlagewerke sowie Waren-
und Leistungskataloge mit optischen Beschreibungen.

Ein Beispiel sind für anders kaum mehr bewältigbare Kommunikation sind Repara-
turanweisungen. Zeichnungen, schriftliche Anweisungen, erläuternde Filme und
gesprochene Kommentare können so von einer zentralen Stelle abgefragt werden.

3.3.2. Telebox

Die Telebox ist ein öffentliches Electronic Mail-System. Es wird in Österreich von
der Radio Austria AG, einer dem Fernmeldegesetz unterliegenden Gesellschaft im
Besitz der Republik Österreich, angeboten. Es ist für jeden zugänglich. Es können
auch geschlossene Benutzergruppen in diesem Service eingerichtet werden. Die
Telebox hatte Ende 1988 2.132 Teilnehmer.

                    

1) vgl. o.V. (Messaging), S. 5ff
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Neben dem einfachen Versenden von Nachrichten an einen oder mehrere Teilneh-
mer bietet die Telebox außerdem sog. "schwarze Bretter" an. Dies sind offene
Mailboxen, die allen Teilnehmern zugänglich sind.

Weiterhin sind über Telebox auch externe Datenbanken zugänglich (vgl. auch Seite
36). Der Telebox-Dienst ist damit Terminalemulation und Leitungsdienst für diese
Dienste.

Die Telebox bietet außerdem einen Übergang in das Telex-Netz an, d.h. der
Teilnehmer der Telebox benötigt kein Telex-Endgerät, um Telexe zu empfangen
oder zu senden. In Zukunft wird auch ein Übergang Telebox-Fax möglich sein, d.h.
der Telebox-Teilnehmer kann eine Nachricht an das Faxgerät des Empfängers
schicken.

Die Telebox bietet ein ausführliches Teilnehmerverzeichnis an, in dem nach dem
Namen oder Namensteilen sowie Stichworten gesucht werden kann. Jeder Teilneh-
mer ist mit Name, Adresse, Telefon- und Teleboxnummern sowie einem freien
Erläuterungstext verzeichnet, in dem er z.B. seine Interessen, näherere Angaben zu
seiner Tätigkeit etc. eingeben kann.

Jede Telebox ist mit einem Paßwort geschützt, das regelmäßig geändert werden
muß. Bei einer bestimmten Anzahl unautorisierter Versuche, in die Telebox eines
Teilnehmers einzudringen, wird die Telebox automatisch gesperrt.

Eine Anwendung für die Telebox ist z.B. die elektronische Mahnklage für Rechtsan-
wälte1)2), eine weitere das Teletranslating3).

3.3.3. Teletex

1982 wurde in Deutschland und österreich der Teletex-Service eingeführt. Er basiert
auf dem DATEX-L-Netz und ist mit ähnlichen Diensten in anderen Ländern verbun-
den. Im Gegensatz zum Telexdienst, bei dem nur der beschränkte Zeichensatz des
Telegrafenalphabets (TA-2, 26 Zeichen) übertragen werden kann, können hier alle
324 Zeichen übertragen werden, und dies mit der 30fachen Geschwindigkeit4). Ein
Übergang vom Teletex ins Telexnetz ist möglich5).
                    

1) Eine Mahnklage wird von einem Rechtsanwalt bei Gericht eingereicht, welches wieder - ohne nähere Prüfung - einen bedingten
Zahlungsbefehl ausstellt. Bisher mußte diese Mahnklage vom Rechtsanwalt erstellt, bei Gericht eingereicht, dort protokolliert und ein
Zahlungsbefehl ausgestellt werden. Mittels Telebox kann ab November 1989 dies elektronisch abgewickelt werden. Dabei werden
vom Rechtsanwalt die Daten in die Telebox eingegeben, elektronisch auf Plausibilität geprüft und via Bundesrechenzentrum an die
Gerichte weitergeleitet, die wiederum elektronisch die Zahlungsbefehle ausstellen können. Die Protokollierung beim Rechtsanwalt
und den Gerichten geschieht dabei automatisch.

2) vgl. o.V. (Service), S. 8ff

3) Hierbei werden zu übersetzende Texte an die Telebox eines entsprechenden Übersetzers geschickt. Die Übersetztung wird dann
an die Telebox des Auftraggebers zurückgeschickt.

4) vgl. Hansen (Wirtschaftsinformatik), S. 682

5) vgl. o.V. (Teletex)
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Die Postnormen für entsprechende Endgeräte wurden so gewählt, daß sie mit den
herkömmlichen Computerstandards inkompatibel sind. Man benötigt ein eigenes
Endgerät oder muß Industriestandard-PCs mit Hilfe von Zusatzkarten umrüsten1).
Der Erfolg dieses Dienstes ist daher gering. Teletex ist daher kaum verbreitet und
hat keine praktische Bedeutung. In Österreich gab es 1989 1.500 Teilnehmer, in der
BR Deutschland 18.000.

3.3.4. Externe Datenbanken

Externe Datenbanken sind Datenbanken, die Informationen an einen im vornehinein
nicht definierten Benutzerkreis anbieten.

Der Unterschied zu den "internen" Datenbanken liegt darin, daß bei "internen"
Datenbanken die Benutzer bekannt sind. Jeder Benutzer hat eine bestimmte
Aufgabe im Zusammenhang mit dieser Datenbank. So wäre z.B. eine Lagerdatei
eine "interne" Datenbank. Die Zugriffsberechtigten sind bekannt (zumindest als
Stellen), sie haben bestimmte Aufgaben, wie Eingabe der Daten, Abfrage, Abruf von
Artikeln, oder als Empfänger von gedruckten Informationen.

Externe Datenbanken stellen dagegen nur Informationen zur Verfügung. Jeder, der
die Zugangsvoraussetzungen erfüllt, kann sich die Informationen zu einem von ihm
gewünschten Zeitpunkt abholen. Externe Datenbanken können durchaus auch
einen eingeschränkten Benutzerkreis haben2). Die Information externer Datenban-
ken muß - ein weiterer Gegensatz zu internen Datenbanken - vermarktet werden:
Die potentiellen Benutzer müssen über das Angebot informiert und zur Abfrage
eingeladen werden.

Externe Datenbanken werden entweder kommerziell angeboten, d.h. der Benutzer
entrichtet ein Entgeld für seine Abfragen, oder sie sind ein reiner Service eines
Anbieters, z.B. einer Bank. Dieser Service kann einen anderen Service ergänzen
oder ersetzen, z.B. Börsenbriefe oder Kreditinformationen.

Technisch gesehen lassen sich externe Datenbanken in Online-Datenbanken und in
CD-ROM Datenbanken unterscheiden.

3.3.4.1. Online-Datenbanken

Online-Datenbanken sind in einem Zentralrechner eines Anbieters untergebracht.
Der Benutzer greift über Datenkommunikationsleitungen auf diese Datenbank bei

                    

1) lt. Auskunft von Radio Austria

2) Beispiel: Ein Brokerhaus bietet Unternehmensanalysen nur für andere Broker an.
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Bedarf zu.1) Die Verrechnung erfolgt nach der Verbindungszeit, der Suchzeit auf
dem Rechner, nach abgerufenen Zeilen oder Seiten oder pro Abfrage. Die Antwort
erscheint entweder auf dem Bildschirm oder wird zentral ausgedruckt und zuge-
sandt. Weltweit gab es 1986 mehr als 3.000 Online-Datenbanken, die durchschnitt-
liche Wachstumsrate von 1979 - 1984 war 44 %. Davon sind ca. 1.000 Wirtschafts-
datenbanken, 700 davon werden als für Europa relevant bezeichnet.

Online-Datenbanken können bibliographische Daten (Kurzfassungen und Hinweise
auf die Information), Volltext-Daten oder "Fakten" (strukturierte Informationen)
enthalten. Von den oa. 3.000 Datenbanken sind 40 % bibliographisch, 40 %
Volltext- und 20 % Faktendatenbanken2).

Dem Benutzer steht für die Abfrage entweder ein allgemeines oder ein speziell auf
eine Datenbank ausgerichtetes Terminalprogramm zur Verfügung. Mittels des
Terminalprogrammes kann er die Verbindung herstellen, Bildschirmseiten abspei-
chern, ausdrucken etc. Speziell abgestimmte Terminalprogramme ermöglichen es
ihm, die Abfrage bereits vorher zu erstellen, auf Syntax und Plausibilität zu prüfen
etc., was eine Verringerung der (kostenpflichtigen) Verbindungszeit und eine
Entlastung des Hauptrechners bedeutet. Weiterhin können die Daten in anderen
Programmen weiterverwendet werden, z.B. Börsenkennzahlen können mit Kalkula-
tionsprogrammen ausgewertet werden. BTX und Telebox dienen ebenfalls als
Terminalprogramme und stellen die Verbindung zu den verschiedensten externen
Datenbanken her.

Der Hauptvorteil einer Online-Datenbank ist, daß sowohl die Daten eingabeaktuell
sind, d.h. jede Eingabe steht sofort jedem Benutzer zur Verfügung3). Weiterhin kann
der Benutzer selbst Eingaben machen, die daraufhin allen weiteren Benutzern zur
Verfügung stehen. Dies ist bei Reservierungsdatenbanken der Fall, es kann
außerdem "schwarze Bretter" zusätzlich zum allgemeinen Informationsangebot
geben.

Online-Datenbanken stehen dem Benutzer bei Bedarf zur Verfügung, d.h. abhängig
von der Benutzung ("pay-as-you-go")4). Die Investitionen sind relativ gering, sieht
man vom Terminal/PC oder Modem ab, die auch für andere Zwecke benutzt werden
können.

Hauptnachteil von Online-Datenbanken ist ihre relativ komplexe Bedienung. Der
Benutzer muß die Datenbank technisch und inhaltlich sehr gut kennen, sonst laufen

                    

1) Eine Aufteilung der Datenbestände auf mehrere Knotenrechner ist möglich. Dabei wird der Benutzer die Information zuerst bei
seinem Knoten abrufen, hat dieser die Information nicht, so ruft sie der Rechner automatisch aus dem Hauptrechner ab. Dieses
System wird z.B. bei der automatischen Fahrplanabfrage der Deutschen Bundesbahn verwendet. Da der Benutzer die internen
Vorgänge aber nicht kennen braucht, ist dieser Aufbau für ihn und für eine organisatorische Betrachtung irrelevant.

2) vgl. Schmeikal (Datenbankproduzenten), S. 16f

3) So werden in der internationalen Flugplandatenbank OAG täglich 50.000 Änderungen vorgenommen.

4) Verschiedene Datenbanken erheben allerdings eine benutzungsunabhängige Grundgebühr.
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durch Fehlbedienung sehr rasch hohe Kosten an1). Weiterhin muß der Benutzer ein
gewisses Fachwissen haben, um die erzielte Information auswerten zu können.
Besonders bei den Nicht-Faktendatenbanken ist die erlangte Information meistens
nicht direkt verwendbar, da eine zu eng gefaßte Recherche zuwenige oder keine
Ergebnisse, eine zu weit gefaßte aber zuviel Information ergibt. Für ein Unterneh-
men, welches solche Datenbanken einsetzt, stellt sich somit die Frage, ob eigene
Stellen zwischen den Endbenutzer und die Datenbank geschaffen werden müssen
oder ob alle Benutzer eine entsprechende Ausbildung erhalten sollen.

Eines der Haupteinsatzgebiete von Online-Datenbanken von Unternehmen ist die
Marktforschung, Patent- und Finanzmarktinformation, da es hier besonders auf eine
aktuelle, zielgerichtete und anonyme Information auch als Grundlage für stra-
tegische Entscheidungen ankommt. Weiterhin werden Online-Datenbanken sehr
stark in Wissenschaft und Forschung verwendet.

Beispiele für Online-Datenbanken:

OAG: Flugplanauskunft; enthält alle Flugverbindungen und Tarife
weltweit

Telefonbuch: Das elektronisches Telefonbuch ist nicht von regionalen Grenzen
abhängig2), es erlaubt die Abfrage nach anderen Kriterien als
nach Ort-Name3) und es erlaubt die Suche nach "ähnlichen
Schreibweisen". (In Österreich ist das Telefonbuch via BTX im
Aufbau, in Deutschland und Frankreich bereits realisiert4).) Mit
dieser Anwendung hat der Benutzer auch Zugriff auf ein stets
korrektes Telefonbuch5), was besonders in Zeiten einer Tele-
fonnummernumstellung wichtig sein kann.

Aktientrend: österreichische Datenbank über die Wiener Börse, incl. Unterneh-
mensanalysen (via Telebox)

CMD: österreichisches Handelsregister (via BTX und Telebox)

Grundbuch: enthält sämtliche Grundbucheintragungen, incl. graphischer Informati-
on. Diese Datenbank ist für Notare und Rechtsanwälte sehr
nützlich und hat dazu geführt, daß quasi alle österreichischen

                    

1) Dies ist der Grund, warum zahlreiche Firmen die Benutzung externer Datenbanken nur Datenbankspezialisten erlauben, die
Ansprechpartner für die Endbenutzer sind. Dies können aber auch externe Informationsbroker sein.

2) so bekommt z.B. ein Badener nicht das für ihn wahrscheinlich ebenso relevante Wiener, sondern das Niederösterreich-Süd-
Telefonbuch.

3) z.B. alle Namen in einer Region, nur Firmen oder nur Behörden

4) vgl. o.V. (Telefonauskunft), S. 4

5) lt. Auskunft des Marketingdirektors der PTT ist ein Telefonbuch am Ende seiner Lebensdauer, d.h. zum Zeitpunkt seines Austau-
sches, zu 40 % falsch. Das nunmehr neue Telefonbuch ist dann bereits zu 5 - 10 % falsch.
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Notare einen BTX-Anschluß haben und auf diese Datenbank
zugreifen1).

NEXIS: Globaldatenbank in den USA, enthält Teildatenbanken z.B.
über alle börsennotierten US-Firmen, Zeitschriften und Zeitun-
gen im Volltext, Gesetze und Verordnungen, medizinische Lite-
ratur uvm. (In Österreich erreichbar über Telebox).

3.3.4.2. CD-ROM Externe Datenbanken

Bei CD-ROM Externen Datenbanken ist die Information auf Compact Disks gespei-
chert, die mit einem CD-Lesegerät und einer speziellen Software gelesen werden.
Es gibt unterschiedliche technische Varianten von Compact Disks, die für den
Benutzer jedoch unerheblich sind. Die Speicherkapazität einer Disk beträgt ca.
300.000 Schriftseiten, es können aber auch Bilder, Filme, Ton und Schrift gemischt
gespeichert werden.

CD-Datenbankdisks enthalten in der Regel schriftliche Information. Sie werden in
bestimmten Zeitabständen aktualisiert und neu herausgegeben2). Ergänzend dazu
kann es noch eine Verbindung zu einer Online-Datenbank geben, um die Infor-
mationen zu beschaffen, die zwischen der Herausgabe der Disk und dem Tages-
datum eingespeichert wurden.

Da jede CD-Disk meist nur eine Datenbank erhält, ist ihre Struktur wesentlich klarer
als die einer Online-Datenbank, die vielfältigste Unterteilungen hat. Der Lernauf-
wand zur Bedienung ist somit wesentlich geringer, ebenso kann die mittels gezielter
Abfrage erlangte Information vom Benutzer meistens direkt verwendet werden. Die
gespeicherten Daten sind dabei so aufbereitet, daß sie in andere Programme über-
nommen werden können, z.B. Adressdaten in Textverarbeitungsprogramme für
Direct-Mail-Actionen.

An für Österreich spezifischen CD-ROM externen Datenbanken sind u.a. erhältlich:

- Herold Unternehmensadressen: 225.000 Unternehmen in Österreich mit
Adresse, Branche und Telefonnummer. Die 10.000 wichtigsten davon sind
zusätzlich mit Umsatz, Mitarbeiteranzahl, Exporttätigkeit und Kontaktperso-
nen erfaßt. Die Kosten belaufen sich auf ÖS 37.200.

- Red Box '90: Handbuch für die Werbe- und Kommunikationsbranche mit
46.000 europäischen Namen und Adressen aus 189 Branchen. Die Kosten
betragen ÖS 5.136.

                    

1) lt. Auskunft des Marketingdirektors der PTT

2) z.B. DATEXT mit den Daten aller an US-Börsen notierter Gesellschaften monatlich, die österreichischen OHG-Entscheidungen
ein- bis zweimal jährlich.
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- "Wer liefert was?": Bezugsquellennachweis mit 7.500 österreichischen
Adressen verknüpft mit 30.000 Produktinformationen, Kostenpunkt ÖS 4.680.

- OGH-Entscheidungen in Zivilsachen seit 1946, Kosten ÖS 27.500 für die
Grundlieferung, ÖS 2.900 pro Update1).

Daneben gibt es Nachschlagewerke (z.B. Gabler Wirtschafts-Lexikon), Wörterbü-
cher, Zeitschriftenartikel, die Bibel, Programmsammlungen und Kataloge auf CD-
ROM2).

Hauptnachteile der CD-ROM Datenbank sind die hohen Kosten für den Benutzer.
CD-Disks sind meistens nur im Abonnement erhältlich, der Benutzer muß einmal
eine hohe Grundinvestition durch die Jahresgebühr dieses Anbieters aufwenden.
Von diesem Moment an sind die Abfragen jedoch gratis, d.h. er kann diese Infor-
mationen beliebig lange und beliebig häufig abfragen. Dies kommt dem ungeübten
Benutzer entgegen, der für seine Fehler nicht durch zeitabhängige Gebühren
pönalisiert wird.

Neben der Verwendung fremder CD-ROM Datenbanken kann es sich für manche
Unternehmen lohnen, eigene CD-ROM Datenbanken zu erstellen und zu verwen-
den. Diese können umfangreiche Informationen aufnehmen, die

- sehr umfangreich sind,
- einen großen Verteilerkreis haben,
- sich nur etappenweise verändern und
- in denen gezielt gesucht wird.

Den hohen Fixkosten für Erstellung und die Anschaffung der Lesegeräte stehen die
geringen Produktionsstückkosten für eine Disk und eventuell eingesparte Druckko-
sten gegenüber. Solche Lösungen werden zunehmend von den Automobilherstel-
lern für Reparaturanweisungen verwendet.

Die Frage, ob Information via Online-Datenbank oder CD-ROM externer Datenbank
verbreitet werden soll, wird man von der Benutzerseite her beantworten: Benötigt er
häufig umfangreiche Information von wenigen Informationsanbietern (Beispiel:
konzessionierte Autowerkstätten), so spricht dies eher für die CD-ROM. Ist dagegen
in verschiedenen zeitlichen Abständen weniger umfangreiche Information von vielen
verschiedenen Informationsanbietern vonnöten (Beispiel: Radioreparaturwerk-
stätten), so werden Online-Datenbanken wirtschaftlicher sein.

                    

1) vgl. Lotter (Scheibchenweise), S. 122f

2) vgl. o.V. (CD-ROM-Katalog), S. 9 ff



- 39 –

3.3.5. Telefax

"Telefax ist das Fernkopieren im Fernsprechwählnetz"1). Dabei werden Vorlagen
digital abgetastet und über das Telefonnetz an einen an einem anderen Ort
aufgestellten Drucker, meistens ein zweites FAX-Gerät, übertragen.

Der starke Preisverfall bei den Telefaxgeräten und die einfache Bedienung haben
nach Japan auch in Nordamerika und Europa zu einer starken Zunahme des FAX-
Betriebes geführt. FAX-Geräte können vom Endbenutzer an das Telefon angesteckt
werden und benötigen keine spezielle Anmeldung. Die österreichische Post schätzt
für Ende 1989 einen Bestand von 65.000 Geräten, nach 30.000 Geräten Ende
1988. Für 1990 wird mit einer Zunahme auf 105.000 Geräte gerechnet2).

Neue Telefaxgeräte gehören derzeit der Gruppe III an und übertragen mit einer
Auflösung von 200 dpi. Geräte der Gruppe IV sind in Vorbereitung, sie werden mit
einer Auflösung von 400 dpi übertragen und benötigen weniger Übertragungszeit.

Die Kosten beim Telefax sind neben den Anschaffungskosten des Gerätes und der
Installation die normalen Fernsprechgebühren für die Übertragung und das Papier
beim Empfänger.

Die Übertragung von zwei DIN A4-Seiten dauert (incl. Verbindungsherstellung etc.)
derzeit ca. 2 Min. 15 sec3). Dies verursacht inhouse keine, im Ortsnetz Telefonko-
sten von ÖS 1,50, bei Distanzen über 50 km ÖS 15,01, von Österreich in die BR
Deutschland ÖS 19,50 und von Österreich in die USA ÖS 40,504). Dazu kommen
die Papierkosten. Eine Rolle für 50 DIN A4-Seiten kostet ca. ÖS 150, jede Seite
somit ÖS 35). Es sind allerdings schon Telefaxgeräte auf dem Markt, die mit
Normalpapier arbeiten, außerdem kann in einer Verbindung Telefaxanschluß - PC
über Standarddrucker auf Normalpapier ausgedruckt werden, was die Kosten auf
ca. ÖS 0,40/Seite absenkt.

Kommt zum FAX-Versand noch die telefonische Nachfrage, ob das FAX auch
tatsächlich angekommen ist, so sind die dadurch verursachten Telefonkosten
hinzuzuzählen.

Die Kosten für Erstellung, Adressierung versus Suchen der Teilnehmernehmer und
Kuvertieren versus Versenden dürften gleich liegen. Beim Fax entfallen im Vergleich
zur Briefpost die Kosten des Kuverts.

                    

1) vgl. o.V. (Telepost), S. 5

2) vgl. o.V. (Telefaxgeräte), S. 8

3) vgl. Radio Austria (Telebox)

4) lt. Telefongebührentabelle der ÖPTT

5) vgl. Issing (Telefax), S. 20
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Hauptvorteile des Telefax sind:

- Rasche Übertragung

Bei Telefax wird fast in "real time" übertragen, d.h. die Sendung ist fast gleichzeitig
mit dem Empfang. Das Gerät muß lediglich empfangsbereit sein, wenn es nicht
mehrere gleichzeitig eintreffende Sendungen zwischenspeichert.

- Einfache Bedienung

Die Grundhandhabung des Telefax ist den meisten Büroangestellten bereits
vertraut. Es handelt sich um ein Kopieren verbunden mit dem Eingeben einer
Telefonnummer. Der Empfang einer Sendung benötigt in der Regel keine Handha-
bung.

- Übertragung von Bildern anstatt Buchstaben

Während bei Electronic Mail Datenfiles ausgetauscht werden und bei Telebox,
Teletex und Telex Buchstaben, wird bei Telefax nur ein Bild, und zwar in der Regel
eine Kopie einer Vorlage, übertragen. Dies ermöglicht es, auch Grafiken zu
übertragen, in der Praxis wichtiger sind aber handschriftliche Kommentare.

Das Telefax ist zunächst in Japan aufgekommen, denn dieser Dienst erlaubt es,
auch die japanischen Schriftzeichen unproblematisch zu übertragen. Zudem ist im
Japanischen das Schriftbild wesentlich wichtiger für die Einschätzung des Informati-
onsinhaltes als in Europa oder Nordamerika.

Während für einige Anwendungen die Grafikfähigkeit das wesentliche Argument ist
und Telefax (bzw. PC-Fax) schwer ersetzbar macht (z.B. für die Übersendung von
Layouts, Konstruktionsplänen etc.), ist in vielen anderen Fällen diese Fähigkeit
nicht wirklich notwendig, wenn z.B. Texte gefaxt werden. Hier ist das Hauptargu-
ment die Bequemlichkeit, mit dem ein ohnehin vorhandenes Dokument übertragen
werden kann.

Obwohl Telefax ein einfach zu benutzender Dienst ist, gibt es doch neue Möglich-
keiten, die zu einer Verbesserung der Kommunikation beitragen können. Diese sind
z.B.
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- Das Übertragungsprotokoll

Bei diesem automatisch erstellten Bericht werden Sender und Empfänger der ein-
bzw. ausgegangenen Faxe aufgelistet. Dieser Bericht kann Auskunft über die
Kommunikationsstruktur und Hinweise über die Notwendigkeit neuer Geräte,
Veränderung des Standortes (nahe zur meistbeanspruchenden Stelle), Einspei-
cherung von Kurzwahlnummern etc. geben. Man kann ihn auch zur Kostenauf-
schlüsselung verwenden.

Er ist ebenso eine Dokumentation des Versands von Dokumenten. Dazu kommen
die bei manchen Geräten vorhandenen Funktionen des Sende- bzw. Emp-
fangs"stempels" (Datum, Uhrzeit und Partner werden auf der Vorlage aufgedruckt)
sowie eine Sendebestätigung, bei der eine verkleinerte Kopie der Vorlage mit einem
Übertragungsbericht ausgedruckt werden kann.

Dieser Nachweis des Versands kann herkömmlich nur durch Verschicken per
Einschreiben erreicht werden, wobei die Manipulationsmöglichkeiten bei FAX
größer sein dürften.

- Kurzwahl (auch Zielwahl genannt)

Durch Druck einer Taste oder Eingabe einer Kurznummer kann ein Teilnehmer
angewählt werden. Eine Telefonliste, Ausdruck aller gespeicherten Kurz-
wahlnummern, wird vom Gerät selbst verwaltet. Manche Geräte erlauben auch das
Anlegen von ganzen Telefonlisten, an die ein Dokument als Rundsendung übertra-
gen werden kann.

- Später Senden

Eine Vorlage kann zu einem späteren Zeitpunkt (an dem z.B. die Gebühr niedriger
ist) gesendet werden.

Das Gegenstück dazu ist das sog. Polling, d.h. ein Gerät fragt andere Geräte zu
einem späteren Zeitpunkt ab und bekommt Information übertragen.

Die Problematik dabei ist die Papierlagerung. Mittels "Später Senden" oder "Polling"
kann nur eine Abfrage bzw. Sendung durchgeführt werden, da die Geräte nur einen
Stapel Nachrichten in einem Zug abarbeiten kann. Moderne Geräte können mehrere
unabhängige Informationen zwischenspeichern und variabel ausgeben. Damit sind
sie aber zum Bereich der Electronic Mail und nicht mehr den FAX-Geräten zuzuord-
nen.

Die "Später Senden" bzw. "Polling"-Funktion ist z.B. für die nächtliche Übermittlung
der Tagesergebnisse oder von Bestellungen von Vorteil.
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- Alternative Station

Ist beim Empfänger besetzt, kann automatisch ein anderes Gerät angewählt
werden.

Diese Funktionen bedürfen allerdings einer genaueren Planung und entsprechen-
der Einschulung bzw. Nachbetreuung der Benutzer.

Es ist möglich, geschlossene FAX-Netze anzulegen. Dabei kann nur an bestimmte
Geräte gesendet und von ihnen empfangen werden. Dies erhöht die Sicherheit.
Mittels eines solchen FAX-Netzes wird z.B. vermieden, daß vertrauliche interne
Unterlagen versehentlich an andere Empfänger gelangen. Da solche Netze recht
einfach anzulegen sind (die beteiligten Geräte müssen lediglich alle mit dem
gleichen Paßwort "gesperrt" werden), lassen sich solche Netze auch vorüberge-
hend, z.B. während einer wichtigen Vertragsverhandlung, anlegen. Man vermeidet
dabei außerdem, daß die FAX-Anschlüsse während dieser Zeit durch andere
eingehende Faxe belegt werden. Innerhalb solcher FAX-Netze können dann auch
Funktionen wie das o.a. Polling mit geringerem Sicherheitsrisiko ausgenutzt
werden.

Ebenfalls möglich ist das Anlegen von Mailboxen im FAX-Gerät. Dabei wird die
eintreffende Information nicht sofort, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt
ausgedruckt, wenn der Empfänger sich identifiziert hat. Auf diese Art können
vertrauliche Informationen besser geschützt werden.

Ein typisches FAX-Problem, welches in den USA derzeit den Benutzern Kopfzerbre-
chen bereitet, ist das Problem der "junk-faxes". Dies ist Werbung, die via FAX
verteilt wird. Diese Werbung blockiert nicht nur die Anschlüße, sondern der Empfän-
ger muß auch noch das Papier für die Ausdrucke selbst bezahlen. Ein Hamburger
Gericht hat diese Form der Werbung vor kurzem als sittenwidrig verboten, wenn
noch keine Geschäftsbeziehung existiert1).

Weniger bekannt ist die Verbindung von Fax und regulären Computern, insbeson-
dere PCs. Bereits erwähnt wurde die Verbindung Telebox - Fax (vgl. Seite 33) bzw.
BTX - Fax, bei der Mitteilungen auf dem Faxgerät des Empfängers ausgedruckt
werden. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Dateien aus dem PC direkt ins Fax-Netz
zu schicken und auch zu empfangen. Dabei erspart man sich nicht nur den Umweg
über den Ausdruck einer Datei, sondern kann auch

- in Verbindung mit einer Datei einfach "Serienfaxe" verschicken;

- die höhere Übertragungsqualität nützen. Da die Vorlage nicht ausgedruckt
und anschließend sofort wieder abgetastet, sondern quasi auf einem weiter
entfernten Drucker ausgedruckt wird, erzielt man qualitativ bessere Aus-

                    

1) vgl. o.V. (E-Mail), S. 11
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drucke.

- Sendezeiten vorwählen und günstigere Tarife ("Mondscheintarife") nützen;

- eingehende Faxe abspeichern, erst nach Kontrolle ausdruken (eine Vorkeh-
rung gegen die o.a. erwähnten "junkfax") und via Netzwerk manuell oder au-
tomatisch weiterleiten. Die o.a. Mailboxen sind hier in den Computer inte-
griert.

Diese Möglichkeit hat neben der eventuell Einsparung eines eigenen Faxgerätes
pro Benutzer noch eine weitere wichtige Anwendung: die Ergänzung anderer
Dienste. Kann z.B. ein Teilnehmer bei einem Rundschreiben nicht via Electronic
Mail oder Telebox erreicht werden, so kann seine Meldung ohne großen Aufwand
vom gleichen System gefaxt werden. Es ist somit nicht notwendig, eine Nachricht,
die automatisch an fünf electronic-mail Teilnehmer verschickt wurde, auszudrucken
und dann manuell an zwei Teilnehmer mit Fax zu versenden, sondern sie kann über
einen Ergänzungsverteiler genauso wie die ursprüngliche Nachricht gesendet
werden. Da Nachrichten auch in FAX-Geräten gespeichert werden können (s.o.),
gleichen sich die Funktionen von Computer und FAX-Gerät in dieser Hinsicht. Für
diese Anwendung wird auch ein sehr starkes Wachstum erwartet.

Derartige Faxanschlüße liegen preislich teilweise unter den billigsten Faxgeräten.
Die ersten Faxkarten wurden im Sommer 1990 in Österreich postzugelassen1).

Ebenso technisch realisiert sind Kombinationen von Fax und Modem2) und Scanner
und Fax3), wobei beide Geräte jeweils in einem Gehäuse vereint sind und vom PC
aus angesprochen werden können.

3.3.6. Bildschirmtext

Bildschirmtext (BTX) ist ein Dienst der Postverwaltungen. In einem öffentlichen Netz
werden private und kommerzielle Computer verbunden, wobei die Post auf eigenen
Rechnern Speicherplatz vermietet, auf denen Informationen zum allgemeinen
Zugriff abgespeichert werden können.

BTX wird in Deutschland seit Juni 1984, in Österreich seit September 1985 ange-
boten. Alle Telefonteilnehmer können diesen Dienst 24 Stunden/Tag zum Ortstarif
erreichen. Mittels eines BTX-Terminals oder eines anderen Computers und entspre-
chender Hard- und/oder Software können sowohl bestimmte Informationen von den
Rechnern der Post abgerufen werden, als auch die Verbindung zu anderen Anbie-
tern und deren BTX-Angebot hergestellt werden.

                    

1) vgl. Issing (Telefax), S. 19

2) vgl. Glimm (FAXenmacher), S. 60

3) vgl. Bodenstedt (Multitalent), S. 91f
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Die für den Benutzer relevanten Unterschiede zwischen BTX und Telebox sind
hauptsächlich die, daß BTX seitenorientiert arbeitet, d.h. es werden ganze Seiten
(incl. Grafiken) dem Benutzer angeboten1). Dies bedingt eine langsamere Übertra-
gungsgeschwindigkeit als jene der Telebox. Dadurch ergeben sich aber viel
weitgestecktere Einsatzgebiete für einen BTX-Dienst als für einen Teleboxdienst.
Neben dem Übergang auf das Telexnetz, den Telefax-Dienst, den öffentlichen
Personenruf und externe Datenbanken aller Art ist BTX als "Volks-Datennetz"
gedacht. D.h. BTX soll zum Hauptträger des semikommerziellen und privaten
Datenaustausches dienen.

BTX ist mit großen Erwartungen gestartet worden, die sich zum Großteil noch nicht
erfüllt haben. So wurden in Deutschland für 1986 über eine Million Teilnehmer
erwartet, Ende 1988 waren es gerade 145.000. Bezeichnend für die abgeklungene
Euphorie ist auch das Sinken der Anbieterzahlen bei einem gleichzeitigen Anstei-
gen der Teilnehmer. Einzig in Frankreich erfreut sich der Minitel-Service großer
Beliebtheit, allerdings bekommt der Bürger das Minitel-Terminal dort anstelle des
Telefonbuches gratis ins Haus gestellt.

Dennoch sollte man BTX eine normale Wachstumsphase zubilligen. Auch das
Telefon war nicht von vorneherein als Apparat konzipiert, der jeden Arbeitsplatz,
jedes Auto und jeden Menschen in allen Erdteilen miteinander verbindet. BTX findet
zunehmend kommerzielle Anwender (80 % der Anschlüsse in Deutschland werden
kommerziell genutzt2)), und es wird zu erwarten sein, daß Anwender, die sich dieses
Dienstes wegen eines realisierbaren Hauptnutzens bedienen, auch weitere nützli-
che Teile in Anspruch nehmen werden. Ist dieser Hauptnutzen jedoch nicht gege-
ben, so wird sich ein potentieller Benutzer entweder gar nicht zum Anschluß an BTX
entschließen oder auch ein gratis zur Verfügung gestelltes Terminal nicht benut-
zen3). Das ein Bedarf an solchen Diensten besteht, zeigen auch die USA, wo es
mehrere Dienste mit ähnlicher Aufgabenerfüllung gibt. Der bekannteste Anbieter,
Compuserve, weitet derzeit sein Angebot nach Europa aus.

Anwendungen von BTX empfehlen sich insbesondere dann, wenn Graphikfähigkeit
verlangt ist, wenn ganze Seiten angezeigt werden sollen und wenn die Lösung mit
geringen Investitionen abgewikelt werden soll.

Die Kosten bei BTX sind hardwareseitig nur ein Modem, welches gemietet oder
gekauft werden kann (Der Kaufpreis bei der Österreichischen PTT derzeit ca. ÖS
2.400, Modems zum Preis von unter ÖS 1.000 könnten bald einsetzbar sein, die
dann auch für andere Dinge als für BTX verwendet werden können4)1)). Ferner muß
                    

1) Telebox arbeitet dagegen zeilenorientiert, d.h. es kommt nur ein "Fließtext" beim Benutzer an.

2) vgl. Gutschmidt/Holle (Inhouse), S. XVIf

3) lt. Auskunft des Marketingdirektors der der PTT sind 70 % der Minitel-Terminals in Frankreich noch nie benutzt worden.

4) Es handelt sich dabei um Modems, die Übertragungsgeschwindigkeiten von international üblichen 1.200/1.200 bit/s oder
2.400/2.400 bit/s haben. Die Post wird derartige Anschlüße zur Verfügung stellen. Die derzeitige Übertragungsgeschwindigkeit
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ein PC vorhanden sein. Kabel etc. kosten ca. ÖS 300. Die Terminalsoftware ist in
Österreich gratis. Für den reinen BTX-Betrieb kann man auch ein eigenes Endgerät,
in Österreich MUPID (Mehrwzeck Universell Programmierbarer Intelligenter
Decoder) zusammen mit einen Farbbildschirm (z.B. Fernseher) und einem Modem
verwenden2). Ein ganzer Telefonanschluß mit einer entsprechenden Steckdose wird
benötigt, die Austauschkosten betragen ÖS 320. Weiterhin fallen nur die Telefonko-
sten für den Benutzer an, derzeit in Österreich ÖS 40,-/Stunde3). Manche Seiten
sind gebührenpflichtig und kosten - vom Anwender bestimmt - zwischen ÖS 0,10
und 99,-/Seite.

Bei der BTX-Benutzung kann man die folgenden Benutzermodi unterscheiden:

- unidentifizierter Betrieb: Hierbei muß sich der Benutzer nicht identifizieren. Er
kann so aber nur Informationen abrufen, die gratis zur Verfügung gestellt
werden. Österreich ist das bisher einzige Land, in dem dieser Modus auf-
grund der Datenschutzbestimmungen4) möglich ist.

- Identifizierter Betrieb: Hier gibt der Benutzer seine Kennung (10 Ziffern) und
ein Kennwort ein. Damit kann er gebührenpflichtige Seiten abrufen sowie
Mitteilungen absenden und empfangen.

- Geschlossener Benutzergruppe: Hier bestimmt der Anbieter, welche Benut-
zer sein Angebot nützen dürfen. Dies ist z.B. bei der WU Wien der Fall, wo
nur inskribierte Studenten  sich zu Lehrveranstaltungen anmelden können.

Weiterhin gibt es bei BTX reine Inhouse-Systeme, d.h. es wird zwar die BTX-
Technologie verwendet, allerdings gibt es keinen Zugang über das öffentliche Netz.
Eine weitere Möglichkeit ist, daß dieser Zugang nur in einer Richtung funktioniert.
Man kann dann über das öffentliche Netz auch diesen Anbieter erreichen, die
Inhouse-Terminals erlauben allerdings keine Benutzung der Dienste anderer
Anbieter.

Eine der besten Anwendungsmöglichkeiten von BTX neben dem Zugriff auf
bestimmte interne Programme durch geschlossene Benutzergruppen sind die von
BTX angebotenen Kommunikationsdienste. Diese können eine effektive elektroni-
sche Kommunikation zu relativ günstigen Preisen ermöglichen. Dazu zählen:

- Mitteilungsdienst

                                                                                                                                       
1.200/75 bit/s, wie BTX es verlangt, ist zwar - lt. Post - ausreichend, aber international unüblich.

1) vgl. o.V. (Zugänge), S. 15

2) vgl. o.V. (Bildschirmtext), S. 6f

3) lt. Auskunft der PTT

4) vgl. o.V. (Bildschirmtext), S. 13
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Wie in der Telebox können an alle BTX-Teilnehmer kurze Meldungen versendet
werden. Es handelt sich dabei quasi um ein öffentliches Electronic Mail-System. Der
Unterschied zum Telebox-System sind die derzeit geringeren Übertragungsge-
schwindigkeiten. Die Kosten liegen derzeit bei ÖS 1.-/Mitteilungsseite (ca. 800
Zeichen).

- Telebrief

Mit diesem Dienst können an alle österreichischen Adressen, also auch Nicht-BTX
Teilnehmer, kurze Nachrichten geschickt werden. Es können bis zu neun Zeilen
Text geschrieben werden. Die PTT druckt den Brief aus, kuvertiert ihn und stellt ihn
gratis per Briefpost zu (d.h. alle anfallenden Kosten sind die Telefonkosten, ca. ÖS
2.-/Stück). Mittels kommerzieller Anwendungen ist es auch einfach möglich, kurze
Serienbriefe auf diese Art zu versenden. Ein kostenpflichtiger Versand von Briefen
ins Ausland ist möglich1).

- ÖPR Österreichischer Personenruf ("Piepserl")

Es können alle Pager ("Piepserl") erreicht werden. Damit können auch Nachrichten
an Display-Pager geschrieben werden.

- Telex

Nach einer einmaligen, gebührenpflichtigen (ÖS 99.-) Anmeldung kann BTX das
Telex ersetzen. Der BTX-Teilnehmer erhält dabei eeigene Telex-Kennung. Ins-
besondere bei geringem Telex-Verkehr kann diese Lösung billiger als ein eigenes
Fernschreibgerät sein.

- Kommunikationsdienst

Zwei Teilnehmer können - wie im direkten Telex-Verkehr - miteinander kommunizie-
ren. Die Kosten sind entfernungsunabhängig.

                    

1) vgl. Maurer (BTX-Führer), S. 71f
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- Schwarze Bretter/Messagerien

Dies sind Mailboxen, die für alle oder einen bestimmten Teilnehmerkreis offen sind
und bestimmte Themen diskutieren. Neben den eher bekannten "messageries
roses", die der französischen Post zu zahlreichen Netzzusammenbrüchen und
unverhofften Einnahmen verhalfen, können auch andere Themen diskutiert werden,
z.B. Reparaturtips für KFZ, Hinweise auf aktuelle Computerviren und deren Be-
kämpfung etc.

Kommerzielle Anwendungsbeispiele für BTX sind:

- Die Lufthansa Service GmbH. Sie stellt die Verpflegung für Flüge der
Lufthansa und anderer Gesellschaften bereit. Via BTX werden Kopfzahlen,
Sondermenüs etc. am Platz des Mitarbeites angezeigt. Vorteile gegenüber
anderen Systemen (z.B. PC-Netz oder Terminals/Host-Rechner) sind die we-
sentlich geringeren Kosten. Die Grafikfähigkeit ermöglicht das farbliche Dar-
stellen von Änderungen, die grafische Darstellung von Aufteilung auf Küchen
etc. Außerdem kann intern und extern (z.B. mit Zulieferern) kommuniziert
werden. Adaptionen zum herkömmlichen BTX sind lediglich die höhere
Übertragungsgeschwindigkeit, eine Verbindung mit einem Gong bei Ände-
rungen und eine schmutzabweisende Folientastatur, die mit etwas mehr Ta-
sten als ein Telefon auskommt1).

- Telebanking. Die Kontenabfrage, automatische Überweisung, Abspeicherung
von Standardüberweisungen etc. ist via BTX möglich. Dies ist insbesondere
für Kleinbetriebe und Selbstständige sinnvoll, die ihre Bankgeschäfte nach
Schalterschluß betreiben wollen. Neben Geldgeschäften können auch Infor-
mationen wie Wertpapier- und Wechselkurse abgefragt werden, weiterhin ist
eine Verbindung mit PC-gestützten Cash-Management-Programmen mög-
lich2).

In der BR Deutschland wird dieser Dienst von BTX-Benutzern häufig in An-
spruch genommen, jeder BTX-Nutzer hat durchschnittlich 1,2 elektronische
Konten. Sie ist ebenfalls in der Schweiz sehr gefragt, in Österreich ist sie
zwar bei vielen Banken möglich, wird aber von den Banken nicht forciert.

- Die KFZ-Ersatzteilbestellung. Ca. die Hälfte der Automobilkonzerne wickeln
dieses Geschäft bereits BTX ab. Ersatzteile werden in einem oder wenigen
Zentrallägern gelagert. Der KFZ-Handel ist überwiegend kleingewerblich
strukturiert, die Betriebe haben weniger als fünf Mitarbeiter. Bestellungen
werden gerne "nach Feierabend" getätigt, wenn die Büros der Zentralläger
geschlossen sind. Dazu kommt, daß die KFZ-Betriebe weit verstreut sind.

                    

1) vgl. Gutschmidt/Holle (Inhouse), S. XVIf.

2) vgl. o.V.: (Einsteiger), S. 18ff
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Für BMW in Deutschland stellte sich BTX als die preiswerteste EDV-Lösung
dieses Problems dar. Eine DFÜ-Lösung für die 40 größten Händler hätte
DM 800.000 gekostet, die BTX-Lösung für 900 Händler dagegen DM
200.000. Eine ähnliche Problematik gibt es für die meisten Bestellungen un-
abhängiger Händler, z.B. im Rundfunk- und Fernsehhandel, im Haushaltsge-
rätehandel etc.

3.3.7. Voicemail

Bei Voicemail handelt es sich um Sprachspeicherung und eventuell auch Sprach-
versand. Sprache wird dabei aufgezeichnet, allerdings nicht konventionell auf
Tonband, sondern digital auf Datenträger.

Die reine Sprachspeicherung funktioniert wie ein konventioneller Anrufbeantworter,
die Speicherung wird jedoch besser administriert, was teilweise aber auch mit
Anrufbeantwortern möglich ist: so können Datum und Uhrzeit hinzugefügt werden,
man kann Meldungen mit Kennungen (Wichtig! Privat!) versehen etc. Der Empfän-
ger kann seine Meldungen durchsuchen, z.B. alle Umsatzmeldungen der einzelnen
Filialen via Tastatur abrufen.

Solche Systeme werden zumeist in moderne Telefonanlagen integriert. Z.B. wird bei
Abwesenheit automatisch eine Meldung abgegeben, daß der Anruf an einen
anderen Teilnehmer weitergeleit wird, wenn der Anrufer nicht eine Meldung an den
ursprünglichen Teilnehmer hinterlassen möchte. Die eingegangenen Meldungen
werden in einer Sprachmailbox hinterlegt, die von überall aus abgerufen werden
können. Diese Boxen können wie Teleboxen verwendet werden. Die ÖPTT bietet
einen solchen Service an1).

3.3.8. Videokonferenz

Bei der Videokonferenz werden Bilder von einer Kamera aufgenommen und via
Satellit an einen anderen Bildschirm an einem anderen Ort übertragen. Im Unter-
schied zu einer Fernsehübertragung wird dabei nur zwei Mal pro Sekunde ein Bild
übertragen. Schriftliche Unterlagen können ebenfalls via Kamera gezeigt oder
mittels FAX gleichzeitig übertragen werden.

Der Einsatz von Videokonferenzen ist derzeit noch gering. Es gibt in Österreich ein
festes öffentliches Studio (im Wiener Arsenal) und ein mobiles Studio. Dazu
kommen einige private Studios großer Firmen.

An Kosten fallen zunächst die Grundausstattung an. Diese betragen ÖS 500.000 für
die CODEC-Sendestation sowie die Kosten des eigentlichen Studios (ÖS 300.000 -
2.000.000). Dazu kommen die Übertragungskosten, die innerhalb Österreichs
                    

1) vgl. o.V. (Geschäftsbericht), S.92
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ÖS 4.500 /Stunde betragen. Derzeit werden meist 1:1 Konferenzen abgehalten, die
Verknüpfung mehrerer Studios ist lt. Aussage der PTT "psychologisch problema-
tisch".

In den USA werden mit dieser Technik z.B. alle Außenstellen einer Supermarktkette
mit der Zentrale1) verbunden. Über dieses System finden bestimmte Einzelkommu-
nikationen statt, es ist aber auch möglich, daß sich leitende Manager an Betriebs-
versammlungen etc. beteiligen.

Eine Spezialform der Videokonferenz ist das Bildtelefon. Hier wird bei einem
Telefonat auch das bewegte Bild der Telefonpartner übertragen. Ein Einsatzgebiet
für Bildtelefone wäre überall dort, wo man einen besseren "human touch" bei einem
Gespräch erreichen will, z.B. bei einer telefonischen Beratung etc. Bisher lassen
sich solche Lösungen allerdings nur inhouse realisieren, da nur wenige Bildtelefone
installiert sind. Allerdings wäre Bildtelefon eine Möglichkeit für die o.a. Möglichkeit
des Gespräches von Managern mit Mitarbeitern.

3.3.9. ISDN-Systeme

ISDN ist die Abkürzung für "Integrated Services Digital Network". Es bedeutet ein
digitales Vermittlungsnetz für verschiedene Fernmeldedienste.

Schon bisher hat das Fernsprechnetz eine gewisse Integrationsfunktion gehabt:
historisch gewachsen, konnte man telefonieren, mittels Modem Daten übertragen,
faxen und den BTX-Dienst in Anspruch nehmen. Die Übertragungstechnologie hat
sich aber seit dem ausgehenden letzten Jahrhundert nicht geändert und wird
heutigen Anforderungen zunehmend weniger gerecht.

ISDN bedeutet zunächst einmal digitale anstelle analoger Übermittlung, was eine
höhere Genauigkeit bedeutet. Ferner brauchen digital vorliegende Daten nicht in
analoge umgewandelt zu werden, um beim Empfänger wieder in digitale Daten
umgesetzt zu werden. Das Umgekehrte passiert bei der Sprachübertragung, die im
ISDN-Netz dadurch an Qualität gewinnt.

Ein weiterer Vorteil von ISDN ist die Verwendung des herkömmlichen Leitungsnetz,
lediglich die Endstellen müssen ausgetauscht werden. Dies bedeutet, daß z.B. bei
dem Austausch einer internen Telefonanlage lediglich die Apparate, nicht jedoch die
Leitungen ausgetauscht werden (was mit hohem baulichen Aufwand verbunden
wäre).

ISDN bietet weiterhin auf der derzeitigen Leitungsbasis zwei Kanäle und einen
Nachrichtenkanal an. Auf einer bisherigen Leitung können zwei Dienste gleichzeitig
in Anspruch genommen werden. Ein bisheriger Arbeitsplatz, der nur mit einem
Telefon ausgestattet war, kann nunmehr ohne neuen Anschluß auch ein FAX
                    

1) z.B. WalMart, bei K-Mart geplant.
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bekommen, ohne daß das Faxgerät bei einem Telefonat besetzt ist.

ISDN läßt sich derzeit inhouse verwirklichen, wo zahlreiche Herstelle Lösungen
anbieten. Mit OES, dem Österreichischen Digitalen Telefonsystem, werden die
Voraussetzungen für ein grundstücküberschreitendes ISDN geschaffen. Bis 1995
sollen alle Ballungszentren, bis zum Jahr 2000 ganz Österreich mit einem digitalen
Netz versorgt sein, Grundlage dafür ist der Austausch der bisherigen elektromecha-
nischen durch digitale Vermittlungsstellen1).

Abhängig von den Telefonapparaten wird dann auch im öffentlichen Netz erweiterte
Möglichkeiten gegeben sein, die bis jetzt nur im inhouse-ISDN möglich sind, z.B.
Telefonkonferenz, Anrufumleitung, adapterfreie Sprachspeicherung, Anklopfen,
Identifizieren von Anrufen etc2).

Ist ISDN der Leitungsträger für weitere Dienste, so wird es zu einer wesentlichen
Beschleunigung von Ferngesprächaufbau und den Übertragungszeiten für Daten-,
BTX-, FAX- und sonstige Dienste kommen, da die Übertragungskapazität 10 - 20-
fach höher liegt als bisherige Dienste.

Organisatorisch bringt ISDN vor allem eine Veränderung des Telefonierens an sich.
Andere Dienste benützen zwar die ISDN-Leitungen, doch betrifft dies den Benützer
nicht. Er benützt weiterhin sein Faxgerät, BTX-Terminal etc.

Die Änderungen beim Telefonieren betreffen zunächst einmal die verbesserte
Erreichbarkeit der Teilnehmer. Mittels Rufumleitungen, Gespräch übernehmen,
Anklopfen und integriertem Teilnehmerverzeichnis sowie Sprachspeicherung kann
die Verbindung effizienter hergestellt werden. Ein weiterer wichtiger Teil sind
Telefonkonferenzen, d.h. ein Telefongespräch mit mehr als zwei Teilnehmern zur
gleichen Zeit.

                    

1) vgl. o.V. (OES), S. 3

2) ebd., S. 11
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4. Organisatorische Aspekte

Kommunikationsdienste bieten zahlreiche Möglichkeiten, um das Kommunikations-
system der Unternehmung zu verbessern. Auf ihre technischen Möglichkeiten wurde
bereits eingegangen, diese bewußt zu nutzen, wird ein Ziel der organisatorischen
Gestaltung sein.

Neben der technischen Realisierung der angebotenen Möglichkeiten gibt es aber
auch noch andere Aspekte, auf die in diesem Kapitel eingegangen wird.

4.1. Gestaltungsziele für Kommunikationsdienste

Zunächst sollen jene Gestaltungsziele behandelt werden, die sich zusätzlich zur
technischen Realisierung ergeben.

4.1.1. Integration

Eine Problematik der Kommunikationsdienste liegt darin, daß es für Teilbereiche
eindeutige Lösungsmöglichkeiten gibt, diese aber für jede Teilaufgabe divergieren.

So könnte für einen Automobilhersteller die Kommunikation mit den Lieferanten am
besten über EDI1) erfolgen, mit den Händlern über Telebox und mit den Kunden
über BTX. Inhouse wäre ein FAX-Netz die am leichtesten implementierbare Lösung,
zu den Fabriken wünscht sich der Vorstand eine Satelliten-TV Verbindung, die
Rechtsabteilung hätte gerne eine CD-ROM, die Marketingabteilung Zugang zu
Online-Datenbanken etc. Dazu kommt noch eine Flut von Berichten, Handbüchern,
Anweisungen, Hinweisen, Meldungen etc., die auf Papier abgewickelt werden.

Was kann das Ziel einer Optimierung sein und welcher Kommunikationsdienst ist
der beste?

Es gibt keinen "besten" Dienst, der allen Anforderungen gerecht wird, aber eine
Reihe von guten Kombinationen. Eine gute Kombination ist beispielsweise ein
Hauptträger, der einfach zu bedienen, einen Großteil der Kommunikationen rasch
und kostengünstig abwickelt. Er ist offen für Ergänzungen und Spezialanwendungen
in Teilbereichen.

Die Integration der verschiedenen Dienste ist dabei weniger ein technisches, als ein
organisatorisches Problem. Die Kombination muß vom Benutzer geschaffen und
genutzt werden, wobei die Aufgabe zu lösen ist, den Benutzer entsprechend zu
schulen und ihn von der für ihn günstigsten Lösung zu überzeugen.

Der Rückstand der Integration im Vergleich zu den Möglichkeiten kann aus der

                    

1) Electronic Data Interchange, Austausch von Daten zwischen Computersystemen, idR mittels DATEX-P Leitungen
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Studie von Töpfer/Lechelt1) erkannt werden: Von den Befragten gaben 72 % an,
Textverarbeitung einzusetzen, 31 % sogar umfassend. Aber nur 43 % setzen einen
weitergehenden Kommunikationsdienst wie FAX, Teletex oder Electronic Mail ein,
wo die erstellten Dokumente elektronisch weiterversendet werden könnten.

4.1.1.1. Die technische Integration

Das erste Problem jedes Einsatzes von Kommunikationsdiensten ist die technische
Integration des jeweiligen Dienstes in die Benutzerumgebung. Das heißt, daß dem
Endbenutzer ein Anschluß "auf Knopfdruck" zur Verfügung stehen muß. Mit einer
Taste sollte die Verbindung zum jeweiligen Dienst, der Datenbank oder dem Telefax
(bei Faxen vom PC) hergestellt sein.

Diese scheinbar selbstverständliche Tatsache ist in der Praxis nicht immer gege-
ben. Am ehesten geschieht dies beim FAX-Gerät, welches von einem Techniker an
das Telefonnetz angeschlossen wird: man muß nur mehr das Dokument einlegen,
die Nummer eintippen und auf "Start" drücken. Bei Electronic Mail, BTX, Telebox
etc. ist die Integration komplexer. Modems müssen angeschlossen und individuell
eingestellt werden. Weiterhin muß softwareseitig der Logon-Prozedur entwickelt,
gespeichert und in die Benutzerführung integriert werden. Spätere Änderungen sind
möglich. Damit steht der Benutzer erst "am Eingang" eines oft unvertrauten Dien-
stes. Hier erst setzt oft die Schulung und Nachbetreuung an. Erschwert wird die
Integration durch die gemeinsame Zuständigkeit unterschiedlichster Personen, vom
Hardware- über den Software- bis zum Kommunikationsdienstbetreuer. Dazu kommt
noch die organisatorische Gestaltung, die durch die Bedürfnisse der Benützer
beeinflußt wird. Die Untersuchung von Töpfer/Lechelt2) bestätigt dies und zeigt auf,
daß wenn es zu großen Problemen bei der Einführung kam, diese sehr häufig bei
der Integration in bestehende Konzepte sowie der Anpassung von Hardware und
Software lagen.

4.1.1.2. Einsatzvoraussetzungen

Bevor es zu einem Einsatz von Kommunikationsdiensten kommen kann, müssen
gewisse materielle und organisatorische Grundvoraussetzungen geschaffen sein.

Materiell sind es der Anschluß an ein Kommunikationsnetz - das wird in der Regel
ein Telefonanschluß sein - und eine gewisse Geräteausstattung mit EDV-Geräten.

Daneben muß ein entsprechend qualifizierter Mitarbeiterstab vorhanden sein. Dies
bedeutet nicht, daß weniger qualifizierte Mitarbeiter (die z.B. die deutsche Sprache
schlecht beherrschen) keine Kommunikationsdienste einsetzen können, sondern

                    

1) vgl. Töpfer/Lechelt (Bürokommunikation), S. 81

2) vgl. Töpfer/Lechelt (Bürokommunikation), S. 106ff
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daß diese Dienste dann auf diese Mitarbeiter abgestimmt werden müssen1). Die
Qualifikation für Kommunikationsdienste hat im übrigen nicht unbedingt etwas mit
der sonstigen Qualifikation zu tun: die wenigsten Führungskräfte können Maschine-
schreiben, was eine Voraussetzung zur effektiven Bedienung konventioneller EDV-
Tastaturen ist.

Wichtiger sind aber Voraussetzungen wie die Bereitschaft, für Kommunikations-
dienste Mittel zur Verfügung zu stellen, Kommunikationsdienste als Dienste zu
betrachten, die ständig fortentwickelt werden müssen, der Wille, die Kommu-
nikationsdienste auch auf der höchsten Ebene zu verwenden sowie auch die not-
wendigen anderweitigen Veränderungen durchzusetzen.

Töpfer/Lechelt2) erfaßten, welche Schritte eine Einführung von Bürokommunikation
begleiteten:

Das Management befürwortet oft einen massiven Einsatz der EDV. So sagten bei
der Umfrage von Töpfer/Lechelt 79 % der Befragten, daß die Initiative bei der
Einführung von Bürokommunikation von der Geschäftsleitung gekommen sei3). Ein-
satzmöglichkeiten werden allerdings nicht beim Topmanagement selbst gesehen. In
den USA haben von den 500 bestverdienenden Managern nur 59 einen eigenen
Bildschirm im Büro. Laut einer Untersuchung in der BR Deutschland bedienen
weniger als 30 % der Manager selbst ein Terminal. Zwei Drittel der Befragten er-
klären, zuwenig von modernen Techniken zu wissen. Rund 30 % sehen es nicht als
ihre Aufgabe an, einen Computer selbst zu bedienen4). Die wenigsten Top-Manager,
sogar in Computerfirmen, wollen "Sekretariatstätigkeiten" selbst übernehmen. Dies
ist für sie auch ein Imageproblem (neben den fehlenden Kenntnissen des Maschi-
neschreibens und der fehlenden Zeit für eine gründliche Einschulung). Unterschie-
de gibt es auch zwischen verschiedenen Abteilungen: EDV-Abteilungen und
Techniker sind oft fortschrittlicher, da sie die entsprechenden Anlagen bereits
gewohnt sind. Die Kreditabteilung einer Bank dagegen ist oft das konservative
Zentrum: gewohnt, alle Texte einer Sekretärin zu diktieren, ist hier die Ablehnung
gegenüber "do it yourself" am größten5).

                    

1) Ein Beispiel aus der US-Automobilindustrie: Schaltknöpfe dürfen hier nicht mit Texten, sondern müssen mit Symbolen
gekennzeichnet werden, da viele Arbeiter des Lesens unkundig sind.

2) vgl. Töpfer/Lechelt (Bürokommunikation), S. 80

3) vgl. Töpfer/Lechelt (Bürokommunikation), S. 80

4) o.V. (Manager), S. 30

Erwähnt wird die Befragung von Detlef Müller-Böling von 1.500 Managern aller Branchen in der BR Deutschland.

5) Befragt wurden ca. 15 Mitarbeiter von Banken und anderen Großbetrieben. Es handelte sich um Sekretärinnen, Sachbearbeiter
sowie Mitarbeiter von Organisationsabteilungen oder Organisationsspezialisten bei Hardwareherstellern.
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4.1.1.3. Die Auswahl der Dienste

Fast immer können verschiedende Kommunikationsdienste parallel genutzt werden.
So hat ein Benutzer z. B. die Auswahl zwischen der Kommunikation per Brief, Tele-
fon oder Telefax.

Die Auswahl zwischen diesen Diensten steht dem Benutzer frei. Er kann zwar in
gewissen Grenzen gesteuert werden, z.B. durch die Zurechnung von Kosten
einzelner Kommunikationsdienste oder durch Anweisungen. Eine Kontrolle ist
allerdings kaum möglich.

Ausgenommen hiervon sind standardisierte Kommunikationen, z.B. Bestellungen,
Anträge etc. Hier können z.B. Formulare oder Computereingaben verlangt werden,
die auf bestimmten Wegen zu übermitteln sind. Die Durchsetzung der Kommunika-
tionsstandards erfolgt, indem die gewünschte Leistung aufgrund des falschen
Kommunikationsweges nicht oder nur verzögert erbracht wird. Dies setzt eine
gewisse "Machtstruktur" voraus (z.B. die leistende Abteilung kann den falsch
eingebrachten Antrag eine Zeit ignorieren).

Für andere Formen der Kommunikation hat der Benutzer also die freie Wahl. Er
wird das Kommunikationmittel wählen, welches das von ihm gewünschte Kommuni-
kationziel

- bequem,
- für ihn schnell,
- in der notwendigen Form

sowie
- für den Empfänger schnellstens und
- für den Arbeitgeber billigst

erreicht. Während die ersten Punkte fast immer internalisiert sind, ist dies bei den
letzten Punkten nicht der Fall1).

Auf der Suche nach der optimalen Kombination und der Integration verschiedener
Dienste tritt die Frage auf, wie verschiedene Dienste kombiniert werden können.
Manche Dienste ergänzen sich, manche schließen sich gegenseitig aus.

4.1.1.4. Komplementäre und substitutive Kommunikationdienste

Komplementäre Kommunikationdienste sind solche Kommunikationsdienste, die
sich gegenseitig in ihrer Anwendung ergänzen. Für eine Kommunikation können
                    

1) Beispiel ist die häufige Verwendung von Kurierdiensten anstelle der Postbriefbeförderung. Der Anwender will schnell
kommunizieren. Die dadurch entstehenden Kosten werden ihm oft nicht zugerechnet. Durch die Abholung vom Ersteller der Nach-
richt läuft diese nicht über eine zentrale Postausgangsstelle (wie bei der Briefpost), die auch Kenntnis über die günstigsten
Gebühren hat.
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beide Dienste gleichzeitig verwendet werden, ohne daß die doppelte Kommunika-
tionarbeit anfällt. Dies geschieht einerseits durch technische Dienstübergänge,
andererseits können gleiche Informationen auf mehrere Arten übermittelt werden.
Komplementäre Kommunikationsdienste erlauben einheitliche Arbeitsweisen.
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Komplementäre und Substitutive Kommunikationsdienste

Ersteller: Tele-
fon

Brief Telex Fax E-Mail Voice-
mail

Kurier

Telefon - S S S S K S

Brief S - S K K )1 S K

Telex )2 S K - K K S K

Fax )2 S K S - S S K

E-Mail S K K K - S K

Voicemail K S S S S - S

Kurier S K S K S S -

S: Substitutiv K: Komplementär

)1 falls per EDV erstellt

)2 falls die Geräte kombiniert sind

Beispielsweise sind Telefax und Briefkommunikation komplementär. Man kann ohne
Mehraufwand zwei Kopien eines Rundschreibens per Post und zwei weitere per
Telefax versenden. Ausdrucke von Telexgeräten können ohne hohen Aufwand per
Fax weiterverschickt werden.

Substitutive Kommunikationdienste sind solche Dienste, bei denen die Benutzung
von zwei oder mehreren Diensten zur Übermittlung derselben Information einen
bedeutenden Mehraufwand gegenüber der Benutzung eines einzelnen Dienstes
bedeutet, es sind erheblich mehr und unterschiedliche Arbeitsschritte erforderlich.
So muß eine gefaxte Nachricht noch einmal in ein Telexgerät eingegeben werden,
um weiterverschickt zu werden.

Für die Erreichung der Ziele, die mit der Bereitstellung eines gewissen Kommunika-
tiondienstes gesteckt wurden, ist dieses Faktum sehr bedeutsam. Komplementäre
Kommunikationdienste haben eine einfachere Akzeptanz als substitutive und
werden eher vom Sender der Information gewählt. Der Empfänger hat in der Regel
keine direkte Einflußmöglichkeit auf die Wahl des Kommunikationsdienstes. Er kann
aber durch eine mehr oder weniger rasche Reaktion eine Rückkoppelung zum
Sender auslösen, die diesen wieder bei der nächsten Wahl des Kommunika-
tionsdienstes beeinflußt.

Gründe für die verschiedene Akzeptanz sind, daß ein substitutiver Kommunikations-
dienst nur mit höherem Aufwand eine Verbindung zu allen Kom-
munikationsteilnehmer herstellt. Ein unterschiedlicher Kenntnisstand in der Benut-
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zung kann bei komplementären Kommunikationdiensten ausgeglichen werden, bei
substitutiven nicht. Komplementäre Dienste haben auch Kostenvorteile (so können
Zentralstellen mit FAX ausgestattet werden, Nebenstellen per Brief erreicht wer-
den).

Beim Einsatz neuer Kommunikationsdienste in Kombinationen mit alten ergeben
sich Schwierigkeiten, die zu einer Beharrung auf dem alten System und zu einer de-
facto Nichtimplementierung des neuen Systems führen. Investitionen gehen
verloren, die Ziele des Einsatzes neuer Kommunikationsdienste werden nicht
erreicht.

Die folgenden Darlegungen führen einige Gründe an:

Die drei Kommunikationpartner A, B und C kommunizieren miteinander. Es werden
Schriftstücke ausgetauscht, die sich in Mitteilungen (z.B. von A zu B) und Rund-
schreiben (z.B. von A an B und C) einteilen lassen.

Vereinfachend wird angenommen, daß es sich um Aktenstücke handelt, die mit der
Hauspost weitergeleitet werden.
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Dabei werden versandt:

Anzahl der Kommunikationen

zu A zu B zu C Rundschrei-
ben

Gesamt

von A - 2 1 1 4

von B 5 - 30 3 38

von C 7 37 - 5 49

Gesamt: 12 39 31 9 91

incl. Rundschreiben 20 45 35 100

Die derzeitige Kommunikation (z.B. Hauspost) soll durch einen neuen dazu substi-
tutiven Dienst (z.B. E-Mail) ersetzt werden. Es werden nur die internen Kommunika-
tionsabläufe betrachtet. Da jedes Rundschreiben an zwei Empfänger geht, gibt es
insgesamt 100 Schriftstücke oder Kommunikationen.

Wieviele Kommunikationen werden mit dem neuen System durchgeführt werden?

Es wird angenommen, daß aus internen Gründen nicht alle Abteilungen mit dem
neuen Kommunikationsdienst ausgestattet werden. Nur Abteilungen mit hohem
Kommunikationsanteil sollen diese Ausstattung bekommen. Abteilungen mit hohem
Kommunikationsanteil sind B und C.

Es hat zunächst den Anschein, daß dieser Dienst für 95 Kommunikationen (35 + 44
+ 3*2 + 5*2) benutzt werden kann. Dies ist falsch, denn eine Kommunikation mit der
Abteilung A ist nicht möglich. Wird der neue Dienst verwendet und soll mit A
kommuniziert werden, ist aufgrund des substitutiven Charakters des neuen Dienstes
ein erhöhter Aufwand nötig und wird daher vom Absender bei freier Wahl nicht
erfolgen.

Es können somit bei substitutiven Diensten nur die Kommunikationen mit dem
neuen Dienst durchgeführt werden, die ausschließlich zwischen an diesen ange-
schlossenen Abteilungen durchgeführt werden, also 67.

Dies berücksichtigt nicht, daß Benutzer einheitliche Arbeitsweisen anstreben und
manchmal Ergebnisse aus empfangenen Dokumenten in neu zu erstellende
Dokumente einfließen lassen. So wird ein Sachbearbeiter der Abteilung B nicht
einen Brief an die Abteilung C einmal per E-Mail erstellen wollen und einen ähnli-
chen Brief an die Abteilung A mit einer Textverarbeitung und per Hauspost ver-
schicken. E-Mail Nachrichten von B an C können dort bearbeitet und mit dem
gleichen Dienst an B wieder zurückgesendet werden, bei einer Weiterleitung an A
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müssen sie jedoch ausgedruckt oder in ein Briefdokument umformatiert werden. Die
Anzahl der umstellbaren Kommunikationen verringert sich also abermals.

Die bisherigen Erläuterungen haben bisher den Faktor Mensch noch nicht berück-
sichtigt. Einerseits gibt es beim Einsatz von neuen Kommunikationdiensten gewisse
Akzeptanzprobleme, weiterhin ist ein mehr oder weniger hoher Lernaufwand für den
Umgang damit verbunden und schließlich ist der Einsatz dieser Dienste für unter-
schiedliche Personen unterschiedlich sinnvoll.1) Schließlich muß der Adressat
annehmen, daß der Empfänger die Kommunikation auch technisch (sie wird
übermittelt) und praktisch (er nimmt sie zur Kenntnis) erhält2). Der Kommunikations-
dienst wird also nur dann benutzt werden, wenn der Adressat benutzungswillig und -
fähig ist und er dies auch vom Empfänger zumindest annimmt.3) Nur wenn alles dies
gegeben ist, kann gelten:

Die Menge der realistisch umstellbaren Kommunikationen ist die Menge
der ausschließlich zwischen den angeschlossenen Abteilungen ab-
gewickelten Kommunikationen gleicher Form, wenn die Kommunikati-
onsteilnehmern gleich benutzungswillig und -fähig sind.

Die Auswirkungen dieser These sind, daß bei einer nicht 100%igen Ausstattung
aller Kommunikationsteilnehmer mit den gleichen Geräten die Nutzungsmöglichkei-
ten der neuen Kommunikationsdienste rapide absinkt. Mit einem sinkenden Anteil
wird aber auch die Anzahl der Kommunikationen gleicher Form, und mit einer
geringeren Einsatzmöglichkeit wird auch die Akzeptanz generell absinken.

Dies spricht für eine umfassende Einbindung aller Betroffenen in neue Kommunika-
tionssysteme. Es ist jedoch zu beachten, daß dies nicht einfach durchsetzbar ist.
Dies gilt besonders dann, wenn wesentliche Kommunikationspartner außerhalb des
Unternehmens stehen. Handelt es sich um ein Unternehmen mit relativ wenigen
Partnern und einer relativ starken Stellung diesen gegenüber (z.B. ein Automobil-
hersteller mit relativ wenigen Zulieferern oder einer starken Position gegenüber
seinen Händlern), wird dies eher gelingen als einem Unternehmen, daß sich einer
atomistischen Klientel (z.B. eine Sparkasse) oder einem dominierenden Partner
(z.B. staatlichen Behörden) gegenübersieht. In diesem Fall muß abgewartet werden,
welche Dienste sich unabhängig von den eigenen Aktivitäten durchsetzen4) oder
welche Initiativen der stärkere Partner unternimmt5).
                    

1) So wird die Substituierung von dringenden Telefonaten durch E-Mail bei einer Kommunikation zu einem ständig anwesenden
Adressaten leichter möglich sein als bei einem öfter Abwesenden, welchen ich aber via Telefon, Mobiltelefon, Anrufbeantworter oder
Personenrufanlage sofort erreichen könnte.

2) Beispielsweise wird die Briefpost in bestimmten Ländern nur sehr unzuverlässig abgewickelt und daher von Firmen oft durch
Kurier- oder andere Dienste ersetzt. Das Ignorieren von Briefen durch Ablegen o.ä. ist einfacher als das Ignorieren eines läutenden
Telefones.

3) So können z.B. moderne Telefonanlagen oft nur von den Sekretärinnen, nicht aber von Topmanagern benutzt werden. Auch
werden mit einer Textverarbeitung nicht vertraute eher telefonieren als einen Brief schreiben.

4) z.B. für eine Bank in Frankreich BTX, dagegen in Österreich Telefax zum Übermitteln von Wertpapierinformation

5) z.B. für österreichische Notare BTX für Grundbuchinformation, dagegen für Rechtsanwälte Telebox für die Mahnklagen.
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Für die Auswahl und organisatorische Umsetzung bedeutet dies wiederum, daß

- neue Dienste lediglich als Leistungssteigerung herkömmlicher Systeme
eingesetzt werden können (z.B. Sprachspeicherung als Ersatz von Anrufbe-
antwortern) oder daß

- bei Umstellungen komplementären Diensten der Vorzug vor substitutiven
Diensten zu geben ist. Dies ist besonders bei einer Einführung nur in be-
stimmten Teilbereichen der Unternehmung von Vorteil.

4.1.2. Kommunikationsdienste und die Informationsmenge

"Informationsflut", "Zahlenfriedhöfe" etc. sind heute oft verwendete Begriffe. In den
Betrieben wird beklagt, daß zu viele Mitarbeiter nicht benötigte Information zu
hohen Kosten bekommen. So wurde der Aufbau neuer oder der Ausweitung beste-
hender Stabsabteilungen in zahlreichen Unternehmungen (z.B. Marktforschung,
Volkswirtschaft etc.) mit daraus resultierenden Gemeinkostensteigerungen mit dem
steigenden Informationsbedarf begründet.

Dieses Phänomen verstärkt sich mit dem ungesteuerten Einsatz von Kommunikati-
onsdiensten. Deiss/Heymann1) zählten 11,5 Memos pro Tag und Beteiligten, wobei
der Durchschnitt fünf Empfänger erreichte. Kiesler2) zählte in einer Firma pro Tag 23
Messages, von denen 60 % über Verteilerlisten (also nicht im 1:1-Verfahren)
entstammten. Es ist kaum anzunehmen, daß man ohne den neuen Dienst elf
Sitzungen mit fünf Teilnehmern einberufen hätte. Die vereinfachte Übertragung von
Information führt so zu einem enormen Anstieg, dabei wird vielfach nur "Informa-
tionsmüll" generiert.

Es geht hier nicht darum, vor der Neugenerierung von Informationen oder formaler
Kommunikation eine Bedarfsanalyse durchzuführen. Denn in der Regel wird der
Empfänger das Gefühl haben, daß er die Information tatsächlich benötigt, bzw. es
wäre für ihn einfach, sie abzubestellen. Vielmehr ist fraglich, ob man ihm "von oben
herab" den Zugriff auf Information verweigern bzw. diese gar nicht erst generieren
soll. Es wäre somit stets zu prüfen, ob eine bestimmte Art von Information auch zur
Aufgabenerfüllung benötigt wird, oder nur Prestigezwecken dient. Der Informations-
bedarf unterliegt quantitativen und qualitativen Veränderungen, was mit den Ände-
rungen der Aufgaben und der betroffenen Personen zusammenhängt. Vielfach wird
Information als Absicherung kommuniziert, d.h. sie wird angeboten, ohne das ein
wirklicher Bedarf (oder zumindest zu diesem Zeitpunkt) existiert.

Es stellt sich nun die Frage, ob die sich daraus ergebenden Konsequenzen, die
Informationsmenge zu kontrollieren, zentral zu verwalten und letztendlich zu
                    

1) vgl. Deiss/Heymann (Investition), S. 1072ff

2) vgl. Kiesler (Messages), S. 52
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beschränken, dem objektiven Informationsbedarf entsprechen. Es ist wohl notwen-
dig, gewisse Informationen zu koordinieren, damit nicht verschiedene Informationen
bezüglich einer Größe, z.B. bestimmten Kosten, vorliegen.

Informationsbeschränkung birgt aber auch große Gefahren. Fehlentwicklungen
rühren eher daher, daß die "richtige" Information nicht oder nicht rechtzeitig
verbreitet wurde oder nicht definiert und gegliedert ist, um allen Informationsbedür-
fnissen Rechnung zu tragen. Während viele Mitarbeiter über Informationsflut kla-
gen, verbringen sie sehr viel Zeit, die für sie notwendigen Informationen zu be-
schaffen. Sie "ertrinken in Information, aber dürsten nach Wissen"1). Da sie kein
"Informationsrecht" haben, benützen sie informale Wege, was zu verschiedenen
Informationen über den gleichen Tatsachenverhalt führt. Die jüngste Vergangenheit
hat dies z.B. in der DDR gezeigt: Fehlentwicklungen mit erheblichen wirtschaftlichen
Auswirkungen waren auch eine Folge der Geheimhaltung und systematischen
Fälschung wichtiger Informationen.

Hier können die Kommunikationsdienste Hilfestellung leisten. Während zentrale
EDV-Einrichtungen Zugriff zu strukturierten Daten ermöglichen (z.B. Absatz- oder
Kosteninformationen), können die anderen Dienste, insbesondere Electronic Mail,
den Zugriff auf unstrukturierte Information oder zumindest einen Hinweis auf den
Wissensträger selbst ermöglichen. Ein gut ausgebautes Kommunikationsnetz würde
somit einen Informationspool oder zahlreiche kleine "Informationspfützen" verbin-
den, wobei jeder Informationsnachfrager sehr rasch mit dem jeweiligen Informa-
tionsanbieter in Verbindung treten kann. Ein solches System würde die Information
passiv bereithalten, anstatt sie aktiv zu versenden und den Empfänger damit zum
falschen Zeitpunkt zu belasten.

Eine zentrale Koordinierung hätte dann die Aufgabe, Mißbräuche zu verhindern,
Zugangskontrollen einzurichten, gewisse Standards durchzusetzen, und den
Benutzer zu unterstützen.

4.1.3. Kommunikationscontrolling

Controlling ist der Vergleich von gesteckten Zielen, die Analyse von Abweichungen
und die Ergreifung von korrigierenden Maßnahmen.

Bei dem Einsatz von Kommunikationsdiensten ist dies ebenfalls notwendig, man
könnte also von einem Kommunikationscontrolling sprechen. Diese Tätigkeit fällt
nicht in den Aufgabenbereich eines Cwtrollers im herkömmlichen Sinn, sondern
sollte eine Tätigkeit der Kommunikationszuständigen sein. Auf einzelne Techniken
wird auf Seite 75 eingegangen.

4.1.4. Sicherheit
                    

1) vgl. Naisbitt (Megatrends), S. 17



- 62 –

Die Vertraulichkeit des gesprochenen und geschriebenen Wortes spielt eine
wichtige Rolle im betrieblichen Alltag. Mitteilungen sind nicht immer für jederman
bestimmt. Der Schaden aus dem Mißbrauch der Kommunikationsdienste, sei es von
Externen, sei es von Mitarbeitern, kann beträchtlich sein. Mit der Steigerung der
notwendigen Kommunikation wird eine Organisation auch immer verwundbarer.

Sicherheit ist aber auch ein wichtiger Aspekte für die Akzeptanz der verschiedenen
Kommunikationsdienste. Die Berichterstattung über Hacker und die steigende
Anzahl von Computerviren, insbesondere auch in vernetzten Systemen, hat dabei
zu einer starken Verunsicherung der Endbenutzer geführt. Wird ein neuer Dienst
ohnehin schon mit Mißtrauen betrachtet, sind Sicherheitsmängel oft der Anstoß für
eine völlige Ablehnung.

4.2. Gestaltungsphasen

Die Einführung von neuen Kommunikationsdiensten geschieht schrittweise in
mehreren Phasen, wobei diese in der Literatur verschieden eingeteilt werden.

Zunächst einmal muß ein Anlaß für eine Einführung gegeben sein. Diese Anlässe
sind1):

- gesellschaftliche Entwicklungen
Dies sind z.B. der Wandel in Führungsstilen und eine höhere
Partizipation der Mitarbeiter. Dieses bedingt einen höheren Infor-
mations- und Kommunikationsbedarf.

- Marktentwicklungen und Rationalisierungsdruck
Dies sind z.B. in der Industrie verkürzte Entwicklungszyklen, die
eine umfassendere Wissenssuche bedingt. Dazu kommt eine stär-
kere Internationalisierung mit einer rascheren Informationsüber-
mittlung über große Distanzen und nicht zuletzt der Druck für ein
erweitertes Leistungsangebot, was eine intensivere Kommunikati-
on mit den Marktpartnern beinhaltet.

- technische Entwicklungen
Diese machen moderne Kommunikationsdienste z.T. erst möglich
oder besser und weniger aufwendig realisierbar.

- organisatorische Entwicklungen
Eine stärkere Dezentralisierung von Strukturen sowie ein Druck
zur Effizienzsteigerung können ebenfalls Anlaß für den Einsatz
von neuen Technologien sein.

                    

1) vgl. Gernet (Informationswesen), S. 167
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Es gibt zahlreiche Einteilungen der Phasen des organisatorischen Gestaltungspro-
zesses1). Bair/Mancuso beschreiben sechs Phasen für die Einführung der Büroau-
tomation, die sich auch auf Kommunikationsdienste anwenden lassen2). Die
Problemerkennung ist dabei nicht eine Phase, denn sie ist nicht Teil der Gestaltung,
sondern Anlaß zu derselben. Der Vorteil des Modells von Bair/Manusco ist, daß
sich die Phasen I - IV im speziellen Fall der Kommunikationsdienste gut abgrenzen
lassen.

Phase I: Aktionsentscheidung, Verpflichtung des Managements zur
Veränderung, Aufstellen eines Teams und Koordination der Betei-
ligten

Wesentlich für jede Änderung ist die Erstellung eines von allen akzeptierten Zieles.
Dabei wird neben der Koordination und der Beauftragung eines geeigneten Teams
die Managementverpflichtung auf diese Aufgabe hervorgehoben. Dies ist bei Kom-
munikationsdiensten wie in der gesamten Büroautomatisierung besonders wichtig,
weil es sich hier nicht um ein aus dem ursprünglichen Firmenziel abgeleitetes
Projekt handelt. Fehlende Verpflichtung des Managements zu einer bevorstehenden
Veränderung kann in Krisensituationen z.B. zu einem Versagen weiterer Mittel
führen, die ein teures System damit unbrauchbar machen, ohne ein billigeres zu
realisieren. Ohne volle Unterstützung des Managements kommt es auch nicht dazu,
daß diese Dienste von dem Management selbst benutzt werden (vgl. auch Seiten 53
und 70), was die Implementation sehr erschwert.

Besondere Bedeutung wird auch einem "Champion" beigemessen, einem "Freiwilli-
gen, der eigenmotiviert und von den Zielen überzeugt ist". Dieser sollte im Mana-
gement angesiedelt sein.

Meilensteine für die Phase sind zu Beginn eine Aktion, die aus dem latenten
Problembewußtsein in eine aktive Initiierung überleitet, sowie am Ende die konkrete
Beauftragung der Person oder Personen, die sich um diesen Prozeß kümmern.

                    

1) siehe dazu auch: Grochla (Gestaltung), S. 44ff und Gernet (Informationswesen), S. 161f

2) vgl. Bair/Mancuso (Office Systems), S.32ff
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Phase II: Funktionserhebung, Analyse und Diagnose der Organisation, Überzeu-
gung der Benützer

In der Funktionserhebung wird eine Analyse der Ist-Situation, also der derzeitigen
Kommunikationsflüsse und des jeweiligen Inhalts vorgenommen. Daneben kommt
es auch zu einer Erhebung der Probleme und eine Bewertung der Dringlichkeit.

Spätestens in dieser Phase ist eine Einbeziehung der späteren Benutzer notwendig.
Es müssen Informationsträger und Partner, aber auch Widerstände identifiziert
werden1).

Gründe für solche Wiederstände sind teils rational, teils auch emotionell. Es können
sein2):

- wirtschaftliche Gründe,
z.B. Angst vor einem Abstieg bzw. verringerten Aufstiegsmöglichkeiten
oder neuen Tätigkeiten,

- soziale Gründe,
wie Veränderung der Zusammensetzung oder der Rolle in einer
angestammten Gruppe,

- Statusgründe (vergleiche dazu Seite 53),

- Bedenken über die Sicherheit des Arbeitsplatzes.
Hier berichtet die Studie von Töpfer/Lechelt3), daß eine geringere
Qualifikation der Mitarbeiter einen sehr geringen Rang in der Reihen-
folge der erwarteten oder tatsächlich realisierten Auswirkungen bei der
Einführung von Bürokommunikation einnimmt. Das Problem dürfte
heute in der Praxis nicht mehr als so dringend eingeschätzt werden wie
in der Vergangenheit.

- Bedenken bzgl. Kenntnissen und Kompetenzverteilungen
Die Veränderungen schaffen neue Aufstiegschancen und Möglichkeiten
für entsprechend ausgebildete Mitarbeiter und verringern in gleichem
Maße die Chancen der anderen.

                    

1) vgl. Kotter/Schlesinger (Strategies), S. 107ff

2) vgl. Gray/Starke (Behavior), S. 575ff

3) vgl. Töpfer/Lechelt (Bürokommunikation), S. 71
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Es gibt nun mehrere Strategien, solche Veränderungen zu bewältigen. Hier führen
Kotter/Schlesinger1) an:

Strategien für Veränderungen

Strategie Anwendung Vorteile Nachteile

Ausbildung &
Information

fehlende oder
falsche Information

danach: Unter-
stützung durch die
Betroffenen

bei vielen Betroffe-
nen zeitaufwendig

Beteiligung und
Einbeziehung

bei starken Wider-
ständen bzw.
fehlendem Wissen
der Verantwortlichen

Betroffene werden
Beteiligte, fehlende
Information wird
gewonnen

zeitaufwendig,
unerwünschte Ergeb-
nisse möglich

Benutzerunter-
stützung

Widerstand wegen
Anpassungs- und
Funktionsproblemen

bei Anpassungs-
/Funktionsproblemen
einzige Möglichkeit

zeitaufwendig, teuer,
nicht immer allein er-
folgreich

Verhandlung
und Abmachun-
gen

bei Nachteilen für
eine Gruppe

vermeidet Wider-
stand

teuer, falls es andere
ebenfalls zum Ver-
handeln anregt

Manipulation keine Alternative schnell und billig u.U. langfristige Pro-
bleme

direkter und
indirekter Druck

rasche Durchsetzung
notwendig, starker
Machtpromotor

rasch, überwindet
alle Schwierigkeiten

risikoreich, u.U.
schlecht für Betriebs-
klima

Diese Strategien sind nicht exklusiv, sondern in einem richtigen Mix einzusetzen. In
Phase Phase II sind dabei vor allem die Strategien der Beteiligung und Einbezie-
hung sowie der Information der Betroffenen und des Betriebsrates zu empfehlen2).

Meilenstein am Ende dieser Phase ist die Entscheidung, konkrete Handlungen zu
setzen.

                    

1) vgl. Kotter/Schlesinger (Strategies), S. 106

2) vgl. Gernet (Informationswesen), S. 241
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Phase III: Systemauswahl

Ausgehend von den Ergebnissen der Istanalyse und exakten Kosten-Nutzen-
Analysen kommt es jetzt zur Entscheidung über die Hard- und Softwarekonfiguration
sowie der notwendigen organisatorischen Adaption. Dabei sollten auch die Benut-
zer einbezogen werden, besonders, wenn es um die spezifische Gestaltung ihrer
Arbeitsplätze geht. Auch kann es jetzt schon zu einer Schulung kommen, um ihnen
das Fachwissen für konkrete Vorschläge der Gestaltung zu geben1). Ziel ist es, den
jeweils günstigsten Kommunikationsdienst unter dem Aspekt der Gesamtintegration
auszuwählen.

Wenn ein Dienst gewählt wurde, kommt es zu einer Auswahl zwischen den Syste-
men verschiedener Hersteller. Um dem Aspekt der Benutzerfreundlichkeit höchste
Aufmerksamkeit zu schenken, können hier die Betroffenen selbst eingebunden
werden. So könnten die Anbieter, die in die engere Wahl kommen, eine Präsentati-
on für die zukünftigen Benutzer machen.

Das Ende dieser Phase ist durch die konkrete Auswahl der Systeme gekennzeich-
net.

Phase IV: Implementation

In dieser Phase erfolgt dann die tatsächliche Umstellung. Nach Test- und Paral-
lelläufen kommt es zur Systemübergabe. Begleitend erfolgt die Einweisung und
Betreuung der Benützer.

Für erfolgreiche Implementationen empfiehlt Peters2), anwendungsorientierte, kleine
Anfänge zu machen und rasch Pilotprojekte einzusetzen. Anstelle eines von langer
Hand geplanten Projektes soll es seiner Meinung nach zu einer raschen Rück-
koppelung und einer raschen Adaptierung an gemachte Erfahrungen kommen. Dies
ist bei Kommunikationsdienst in verschiedenem Maße möglich: So werden Telefon-
anlagen in einem Schritt ausgetauscht werden, ebenso gilt dies für den Einsatz
eines internen electronic-mail-Netzes oder des Einsatzes von Telebox und BTX-
Mailbox. Der Aufbau eines FAX-Netzes kann dagegen schrittweise erfolgen, ebenso
die Verwendung externer Datenbanken.

Dennoch kann die Übertragung von Kommunikationsaufgaben auf das neue System
schrittweise erfolgen und damit der Umstellungsaufwand auf einen größeren
Zeitraum verteilt werden.

Hier kann es zu Rückkoppelungen und einem entsprechenden Rückversetzen in
Phase III kommen. Das Ende von Phase IV ist dann erreicht, wenn alle in Phase III
beschlossenen Maßnahmen realisiert sind.
                    

1) vgl. Gernet (Informationswesen), S. 241

2) vgl. Peters (Chaos), S. 237
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Phase V: Reifung und Beobachtung

Wenn ein System eingeführt ist, so muß es zu einer ständigen Reifung und Beob-
achtung kommen. Hier müssen nicht verwendete, aber sinnvolle Anwendungen
verbessert und dem Benutzer schmackhaft gemacht werden etc. Es zeigen sich
auch die konkreten Auswirkungen, die mit den Zielen verglichen werden können.
Die Benutzer werden Verbesserungsvorschläge haben, die jetzt überprüft und
realisiert werden können. Auf Details dazu wird ab Seite 61 eingegangen.

Phase V und VI sind eng miteinander verbunden. Hier kommt es außerdem zu
Rückkoppelungen in die Phasen II und III.

Phase VI: Bewertung und Ausweitung oder Einschränkung

Sollten die gesteckten Ziele nicht erreicht worden sein, so könnte es wieder zu
einem teilweisen Abbau der Systeme und z.B. durch einen Ersatz durch einfachere
und billigere Dienste kommen. Wenn es sich aber bewährt hat, so können davon
ausgehend neue Dienste evaluiert und integriert werden.

4.2.1. Bewertung und Auswahl von Kommunikationsdiensten

Die konkrete Wahl eines bestimmten Dienstes kann nicht dadurch erfolgen, ein
Anforderungsprofil zu erstellen und daraufhin die verschiedenen Diensten damit zu
bewerten. Vielmehr muß jeder Dienst auf seine Eignung geprüft werden, und dies in
besonderer Hinsicht auch auf seine Integration in bestehende interne und externe
Kommunikationssysteme. Vielfach besteht auch keine echte Auswahl, sondern es
kann lediglich ein von einem externen Partner vorgegebener Dienst verwendet
werden oder auch nicht.

Es kann eine Entscheidungstabelle aufgestellt werden, wobei die verschiedenen
Kommunikationen (hier mit Buchstaben bezeichnet) den Kommunikationsdiensten
(hier mit römischen Ziffern bezeichnet) gegenübergestellt werden. Anschließend
wird bewertet, ob ein Dienst gut, eingeschränkt oder nicht für eine Kommunikations-
art geeignet ist, wobei diese Bewertung je nach bereits vorhanden internen Syste-
men und den Möglichkeiten der externen Partner verschieden ist. Dazu zeigt eine
weitere Zeile, ob ein bestimmter Kommunikationsdienst vom Kommunika-
tionspartner bereits vorgegeben ist.
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Entscheidungstabelle

K.Dienst
K.Art

I II III IV

  A

  B

  C

  D

  E

K.Dienst vor-
gegeben:

Kosten:

Entscheidung für den
jeweiligen Dienst:

Eignung: +: gut o: eingeschränkt -: nein

Anschließend werden die bei einer Realisierung des jeweiligen Dienstes entstehen-
den Kosten einschließlich des Organisationsaufwandes ermittelt. Die verschiedenen
bewerteten Alternativen können nun individuell kombiniert werden, um zu einer
optimalen Lösung zu kommen. Es muß allerdings bedacht werden, daß die einzel-
nen Kommunikationsdienste jeweils sehr unterschiedlich ausgestaltet werden
können. So sind zahlreiche Sonderdienste möglich. Daher ist müßte jede Variante
(z.B. Telefax mit oder ohne Speichermöglichkeit) einzeln bewertet werden. Man wird
aber eher bei dem o.a. angeführten systematischen Vorgehen bei den Ausstat-
tungsvarianten eine Durchschnittsausstattung annehmen und in einem zweiten
Schritt bei der endgültigen Kombination sich für eine Variante entscheiden. Im
Anhang 1 findet sich dazu ein Fallbeispiel.

4.3. Aktionsträger

Für das Informationswesens gibt es verschiedene Organisationsstrukturen. Histo-
risch wurde diese Aufgabe keinen speziellen Stellen zugewiesen, es fiel in den
Bereich allgemeine Verwaltung. Mit dem Aufkommen der EDV wurden eigene,
technisch besetzte EDV-Abteilungen geschaffen. Diese sind oft mit der Organisati-
onsabteilung gekoppelt. Diese Abteilungen wurden in die technische Betreuung und
in die Datenerfassung aufgeteilt.

Mit neueren Möglichkeiten, insbesondere der Dezentralisierung der EDV einerseits,
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des zunehmenden Zusammenwachsens der EDV mit Kommunikationsmitteln
andererseits müssen diese Strukturen verändert werden.

Gernet1) schlägt folgende Gliederung vor:

(Dieses Schema wurde gestrafft.)

Diese Gliederung ist für Großunternehmungen anwendbar. In kleineren Unterneh-
mungen sollten die Aufgaben

- auf weniger Stellen konzentriertoder
- durch Teilzeitkräfte erfüllt oder
- extern verlagert

werden. Alle drei Methoden werden in der Praxis angewandt.

Problematisch ist in diesem Zusammenhang, daß Informationsbearbeitung kein
abgrenzbarer Bereich innerhalb einer Unternehmung ist (wie z.B. Produktion),
sondern eine Teilaufgabe fast aller Mitarbeiter. Diese können nicht dem Informati-
onswesen hierarchisch untergeordnet werden. Das Informationswesen wird somit
nur wenige hauptamtliche Mitarbeiter haben und beratend den anderen zur Verfü-
gung stehen. Daraus ergeben sich gewisse Durchsetzungsprobleme. Die Imple-
mentation von Kommunikationsdiensten ist weiters für viele Unternehmungen eine
neue Aufgabe. Aufgrund des hohen Innovationsgrades sind alte Organisa-
tionsformen nur beschränkt tauglich, was ein Projektmanagement erfordert2). Dies
insbesondere, da technische, betriebswirtschaftliche, organisatorische, personal-
wirtschaftliche, "sozialpartnerschaftliche" und gesellschaftliche Aspekte zu integrie-
ren sind3). Daher wird zumeist eine Projektgruppe gebildet werden.

4.3.1. Projektgruppe

Die Projektgruppe oder das Projektteam ist sehr häufig bei Implementationen von
Kommunikationsdiensten anzutreffen, in der Untersuchung von Töpfer/Lechelt4)

waren in 71 % der Fälle Projektgruppen eingesetzt. Sie haben zum Ziel5),

- die Qualität der Entscheidungen durch Nutzen einer Vielfalt von Informationen
aus verschiedenen Bereichen zu verbessern,

                    

1) Gernet (Informationswesen), S. 35

2) vgl. Heintel/Krainz (Projektmanagement), S. 36

3) ebd., S. 38f

4) vgl. Töpfer/Lechelt (Bürokommunikation), S. 92ff

5) vgl. Grochla (Gestaltung), S. 146f
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- Kommunikation zu vereinfachen und zu intensivieren,

- die Zufriedenheit der Mitarbeiter und damit die Akzeptanz der Entscheidungen
zu erhöhen.

Die Probleme von Projektgruppen sind dabei

- der hohe Zeitaufwand durch die erforderlichen Abstimmungsprozesse,

- die notwendige Teamfähigkeit und Qualifikation der Beteiligten,

- die Gefahr konformen Verhaltens aufgrund des Gruppendrucks.

Man sollte noch hinzufügen

- die Gefahr von Kompromißlösungen ("Ein Kamel ist ein Pferd, das von einer
Kommission entworfen wurde")

Demzufolge sind Teams oft für komplexe, außerhalb des gewöhnlichen Arbeitsab-
laufes anfallende Aufgaben anzutreffen, sie werden auch oft unabhängig von den
eigentlichen Hierarchien gebildet1).

An den Projektgruppen sollten externe Berater, die Fachabteilung und die betroffe-
nen Mitarbeiter und Führungskräfte beteiligt sein2). Der externe Berater hat eine
Innovationsfunktion, er ist Ideengenerator und steht neutral zu den Betroffenen. Die
Fachabteilung kennt die betrieblichen Zusammenhänge und die Beteiligung der
Betroffenen sichert die notwendige Benutzerfreundlichkeit und Relevanz der
gefundenen Lösungen.

Von Bedeutung dürfte auch die Unterstützung der höchsten Geschäftsführung sein.
Auch wenn sie nicht ständig beteiligt ist, so wird doch ihre Unterstützung für eine
erfolgreiche Einführung benötigt.

Ebenso empfiehlt sich die Einbeziehung des Betriebsrates. Er sollte informiert und
beratend mitwirken, wenn es zu wesentlichen Änderungen innerhalb des Betriebes
kommt. Nach deutschem Recht ist dies auch vorgeschrieben, kommt es zu einer
Überwachung der Mitarbeiter durch technische Anlagen, so ist dies sogar mitbe-
stimmungspflichtig. Es kann auch eine Betriebsvereinbarung für diese Gebiete
geben.

In einer österreichischen Großbank wurde beispielsweise ein Kernteam aus
ursprünglich drei, später bis zu sieben, Organisatoren gebildet, die mit einem
                    

1) vgl. Grochla (Grundlagen), S. 147

2) vgl. Voßbein (Organisation), S. 122f
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erweiterten Team von fünf bis zehn Mitarbeitern aus allen Abteilungen zusammen-
arbeiteten. Die Mitarbeiter des erweiterten Teams waren gleichzeitig die Pilo-
tanwender des neuen Systems. Ein Steuerungsteam aus den Bereichsleitern der
beteiligten Abteilungen und dem zuständigen Vorstand zeichnete die Entscheidun-
gen formell ab. Dabei war das Kernteam hauptamtlich, die anderen Mitglieder des
erweiterten Teams neben ihrer Hauptaufgabe in dieser Projektgruppe engagiert.

Das Kernteam blieb auch nach der Implementation der Lösung bestehen und
kümmert sich jetzt um Erweiterung, Schulung und Verbesserungen.

Es sollte aber auch erwähnt werden, daß im ähnlich gelagerten Fall von Qualitäts-
gruppen Weltz/Bollinger/Ortmann von schlechten Erfahrungen solchen Gruppen im
Büro berichten1). Qualititätsgruppen werden für bestehende Systeme installiert, um
Verbesserungen zu erreichen. Die o.a. Projektgruppen arbeiten an neuen Syste-
men, eine sicher noch schwierigere Aufgabe als die von Qualitätsgruppen. Gründe
für die schlechten Erfahrungen ist die sehr individuelle Arbeitsweise der Mitarbeiter,
Zeitdruck sowie mangelnde Unterstützung durch die Vorgesetzten. Gerade im Bür-
obereich ist die Art der Ausführung der Aufgaben nicht definiert, besonders höher-
qualifizierte Mitarbeiter und Vorgesetzte haben auch keine entsprechende Aus-
bildung. Ohne klare Zielvorgaben von oben werden daher Initiativen in diesem
Bereich als unzulässiger Eingriff empfunden. Es besteht daher die Gefahr, daß es
wohl zu einer Anschaffung eines Kommunikationsdienstes kommt, die Nutzung
jedoch individuell verschieden ist und die erwünschten Ergebnisse nicht oder nur
zum Teil eintreten.

4.3.2. Kommunikationsmanager/-berater

Bei kleineren und wenig komplexen Aufgaben kann auch eine einzelne Abteilung
oder Stelle mit der Implementation betraut werden. Dies ist auch dann eine gute
Möglichkeit, wenn die Lösungen stark standardisiert sind. In der Untersuchung von
Töpfer/Lechelt2) gaben 29 % der Befragten an, bei ihnen sei keine Projektgruppe
eingesetzt worden. Zumeist wurde die Organisations- oder EDV-Abteilung mit dieser
Aufgabe betraut.

Auch wenn es formell zu keiner Bildung einer Projektgruppe kommt, so sollten auch
diese Personen sich mit den Betroffenen auseinandersetzen.

Ein Sonderfall sind externe Berater. Diese können einerseits unabhängige Berater
sein, andererseits beraten aber auch die Verkäufer der Hersteller oder Dienstleister.
                    

1) vgl. Weltz/Bollinger/Ortmann (Qualitätsförderung), S. 86f

2) vgl. Töpfer/Lechelt (Bürokommunikation), S. 97ff
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Letztere sind zwar nicht bezüglich der von ihnen vertriebenen Lösung neutral, aller-
dings können sie aufgrund ihrer Erfahrung ihr organisatorisches Know-How zur
Verfügung stellen.

Unabhängige Berater werden in der Regel in den Projektgruppen selbst eingesetzt
(siehe auch Seite 70). Sie wirken meistens mit und arbeiten nur in Ausnahmefällen
selbständig.

4.3.3. Lokale Koordinatoren

Bewährt haben sich lokale Koordinatoren für Kommunikationsdienste. Es handelt
sich dabei um fortgeschrittene Anwender, die Paten für die anderen Mitarbeiter in
ihren Abteilungen sind (auch DPC, departmental PC coordinator, genannt.) Ihre
Aufgabe ist nicht nur Mitwirkung bei neuen Lösungen oder deren Ergänzung,
sondern vor allem die stete Betreuung und Verbesserung der Lösungen.

Sie sind der erste Ansprechpartner bei Benutzerproblemen und kümmern sich um
die Verwendung fortgeschrittener Anwendungen nach dem ersten Vertrautwerden
mit dem System. Dies geschieht durch Beratung der Anwender bei Problemen, aber
auch durch Beobachtung und anschließender Unterstützung, wenn die vorhan-
denen Möglichkeiten nicht optimal ausgenützt werden. Lokale Koordinatoren sind
auch externe Ansprechpartner bei Problemen, die eine Gruppe betreffen. Dies ist
insbesondere für die Verwendung von Mailboxen eine wichtige Funktion, da es hier
sehr oft vorkommt, daß die Empfänger ihre Mailboxen nicht aufrufen. Ein lokaler
Koordinator kann in diesem Fall ebenfalls Empfänger der Meldung sein (indem er
eine Kopie bekommt oder in das System eingreifen kann). Er leitet dann die Mel-
dung in konventioneller Form weiter1).

Lokale Koordinatoren können hauptberufliche Betreuer einer bestimmten Gruppe
sein, es kann sich aber auch um eine Teilaufgabe eines Gruppenmitgliedes
handeln. Der Unterschied zum "Spitzenanwender" liegt darin, daß ihre Aufgabe
nicht die Bearbeitung ihrer eigenen Aufgabe, sondern die Unterstützung der
anderen Mitarbeiter ist. Daher wird man auch eine Person auswählen, deren
sonstige Tätigkeiten noch Zeit dafür übrigläßt.

                    

1) Eine solche Lösung wird z.B. bei einer österreichischen Großbank mit Erfolg angewendet.
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4.4. Ausgewählte Techniken

Im folgenden werden Einzelaspekte von Kommunikationsdiensten behandelt, die
eine effiziente Nutzung der Dienste unterstützen.

4.4.1. Problembereiche und Schulungsschwerpunkte einzelner Dienste

Jeder Kommunikationsdienst hat ihm spezifische Problembereiche. Dafür müssen
Regelungen oder zumindest Handlungsanweisungen gefunden und vermittelt
werden. Problematisch ist hier weniger die Art der gefundenen Lösung (die oft auch
technisch vorgegeben ist), als die Schulung der jeweiligen Benutzer in deren
Anwendung. Im folgenden wird auf Detailprobleme der einzelnen Dienste eingegan-
gen.

- Electronic Mail, Telebox, BTX-Mailbox

Im allgemeinen liegt der Schwerpunkt auf der technischen Bedienung des Systems.
Organisatorische Aspekte sind:

- Welche Nachrichten sollten gespeichert, welche gelöscht werden? Wie kann
der Benutzer seinen Speicherbedarf verringern? Hier kann man auf die Abfra-
ge bestimmter Information in Abteilungs- oder Betriebsbibliotheken und die
Abfrage von Datenbanken verweisen. Der Schulungsteilnehmer muß lernen
und üben, persönlich erhaltene Information zugunsten gleicher allgemeiner
Information zu löschen.

- Wie erreicht man Personen, die ihr electronic-mail System selten benutzen?
Hier kann man z.B. für bestimmte Personen oder Abteilungen Ansprechpartner
definieren, die Kopien von Mitteilungen bekommen und bei Nichtbenutzung
des Systems durch einzelne Teilnehmer die Nachrichten auf konventionellem
Weg weiterleiten.

- Wie wird in Verzeichnissen gesucht? Abfragen aus Datenbanken sind oft
ungewohnt. Dazu muß der Anwender aber neben den technischen Details
auch wissen, welche Information sich hinter den Datenstrukturen verbirgt (bei-
spielsweise bei der Suche nach Abteilungsnamen in einer Telefondatei den
Aufbau der Abteilungsnamen).

- Wie werden Dienste integriert? Eine solche Aufgabe ist das Versenden an
FAX-Geräte aus Electronic Mail heraus. Neben den technischen Aspekten
müssen auch praktische Anwendungen wie das Erstellen einer kombinierten
Verteilerliste, behandelt werden.

- Wie wird am besten zwischen mehreren Möglichkeiten gewählt? Welche
Information wird über Verteiler verschickt, welche in schwarze Bretter einge-
stellt. Bei der Schulung sollte JEDES schwarze Brett, Formular und jede Abtei-
lungsablage zumindest kurz angesprochen werden.
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- Was läßt sich automatisieren? Besonders die komplexen Log-in-Verfahren und
zeitaufwendige Aussendungen an mehrere Empfänger lassen sich sehr stark
vereinfachen. Zum Zeitpunkt der Überblicksschulung hat der Benutzer diese
Probleme oft noch nicht oder kämpft mit den Anfangsschwierigkeiten und ver-
steht komplexe Lösungen daher noch nicht. Hier ist eine Nachschulung not-
wendig, in der Einführung sollte aber auf die Möglichkeiten hingewiesen wer-
den, damit der Benutzer im konkreten Fall um Rat fragen kann.

- Externe Datenbanken

Hier sind es vor allem zwei Bereiche, die Schwierigkeiten verursachen:

- In welcher Datenbank bzw. in welchem Datenbankteil findet man die ge-
wünschte Information?

Datenbanken bieten oft ähnliche, aber eben doch nicht die gleiche Information
an, und Datenbanken bestehen oft aus unterschiedlichen Segmenten. (Infor-
mation über die Finanzlage einer Firma lassen sich in der Datei über Jahres-
berichte finden, die Bewertungen dazu sind aber in der Datei mit den Analysen
und über die Auswirkungen wird man in der Zeitungen/Zeitschriftendatei In-
formationen finden.) Hier muß wieder Datenbank für Datenbank individuell
analysiert werden, wobei ein Experte Tips für den konkreten Anwendungsfall
geben kann.

- Wie selektiert man genau die gewünschte Informationsmenge heraus?

Die Kenntnis der Abfragesprache alleine genügt hier nicht, denn die aufgefun-
dene Menge an Information und der Detaillierungsgrad sind von Problem zu
Problem unterschiedlich. Hierzu muß eingeschätzt werden, wieviele In-
formationen in welcher Sparte überhaupt zur Verfügung stehen, um entspre-
chend abfragen zu können. Auch hier ist man auf Erfahrung angewiesen. In
der Schulung sollte man auf Standardprobleme eingehen und sich von Ex-
perten beraten lassen.

Methoden zur Senkung von (kostenpflichtigen) Online- und Suchzeiten sollten
ebenfalls Schulungsinhalt, insbesondere bei fortgeschrittenen Benutzern, sein.

- Telefax

Hier sind es die Sonderfunktionen wie geschlossenes Netz oder zeitverzögerter
Versand, die neben der rein technischen Schulung berücksichtigt werden sollten.
Dazu kommt eventuell das Kurzwahlsystem und die Telefax-Nummernverzeichnisse.
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- Bildschirmtext

Hier ist es neben dem automatisierten Log-In vor allem die rasche Anwahl der
Zielfunktionen. Gezeigt werden könnte z.B. das separate Führen von Zielnummern-
verzeichnissen, um langwierige Suchbäume zu vermeiden.

Weiterhin sollten sinnvolle BTX-Nutzungen aufgezeigt und individuell behandelt
werden, z.B. das BTX-Telefonverzeichnis, Fahr- und Flugpläne, Lexika, Einkaufs-
verzeichnisse, Telebanking, schwarze Bretter und Lernprogramme.

- Videokonferenz

Hierzu gibt es noch wenige organisatorische Erfahrungen. Bei den Einführungen
stehen die technischen Probleme im Vordergrund. Videokonferenzen haben noch
psychologische Barrieren zu überwinden. Hier müßte man zunächst in workshop-
Form die Erfahrungen zwischen Anwendern austauschen, um die Probleme
aufzudecken, zu analysieren und daraus Lösungen und Schulungen zu entwickeln.

4.4.2. Instrumente für das Kommunikationscontrolling

Auf die allgemeine Notwendigkeit von dem Vergleich der gesteckten Kommunikati-
onsziele und der Realisierung im einzelnen wurde schon auf Seite 61 eingegangen.
Im folgenden soll dazu auf einzelne Dienste eingegangen werden:

Electronic mail:

Indikatoren:
- Anzahl der verschickten/empfangenen Meldungen, Verteilung auf die einzel-

nen Benutzer/Abteilungen, Korrelation dieser Zahlen mit Einschätzung der
Kenntnis des Benutzers, Inanspruchnahme einzelner Sonderdienste.

Das Benutzerprofil kann Auskunft über eventuell Schwächen geben: wird das
System kaum, andere Alternativen aber sehr häufig genutzt, so kann dies an
mangelnder Ausbildung des Benutzers liegen (z.B. auch an fehlenden
Maschinschreibkenntnissen), an mangelnder Motivation zur Benutzung des
Systems, an mangelnder Einpassung des Systems (z.B. ist das Log-On-
Verfahren zu umständlich/nicht automatisiert), die Kommunikationspartner die-
ser Person benutzen das System nicht oder das System hat technische Män-
gel (mangelnde Benutzerfreundlichkeit, Meldungen gehen verloren, Dienst zu
langsam).

Oft erkennt man gewisse "Anwendungsinseln" und "Anwendungswüsten", z.B.
benutzen die Wartungstechniker das System sehr häufig, die Kreditabteilung
aber nicht. Dies deutet auf Fehler hin, wie nicht an das Teilnehmerniveau an-
gepaßte Schulung, System entspricht nicht den Bedürfnissen oder fehlende
Nachbetreuung.
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Da gerade Electronic Mail darauf angewiesen ist, daß jeder das System
regelmäßig benutzt, ist der Anwenungsintensität besondere Beachtung zu
schenken.

- Speicherbedarf einzelner Benutzer. Manche Benutzer speichern alles und
verbrauchen dabei viel Speicherkapazität. Hier ist eine besondere Schulung
unter dem Aspekt "was muß wirklich archiviert werden" notwendig. Es kann
aber auch das Speichersystem geändert werden, z.B. daß ab einer bestimm-
ten Menge an Speicherungen Kosten entstehen (Beispiel Telebox: ab 51),
oder daß die Anzahl der speicherbaren Dokumente begrenzt ist und zusätzli-
che files auf den eigenen Rechnern abgespeichert werden müssen.

Für beide Auswertungen kann z.B. eine ABC-Analyse der entsprechenden Compu-
terprotokolle vorgenommen werden.

- Papierverbrauch und Archivraum. Nachdem eine Reduzierung der Papierflut
ein gesetztes, aber nicht immer realisiertes Ziel ist (vergleiche Seite 20), kann
dies nur beim "Erzeuger und Ableger" beeinflußt werden. Hier kann es beson-
dere Nachschulungen geben, ebenso kann über die interne Kostenverrech-
nung ein Anreiz zur ökonomisch und ökologisch verbesserten Ablage gegeben
werden.

Externe Informationsdatenbanken:

Online-Datenbanken schicken ihren Kunden meistens eine detaillierte Abrechnung
der jeweiligen Abfragen mit den verursachten Kosten. Ferner gibt es Kundenbetreu-
er, die die Endbenutzer aufsuchen, ihnen Hilfestellung leisten, Information über
neue Anwendungen geben etc. Diese Kundenbetreuer können helfen, die Qualität
der Information zu steigern und die Budgets einzuhalten. Aufgabe des zuständigen
"Controllers" ist somit lediglich, eine Betreuung zu veranlassen, die entsprechenden
Unterlagen aufzubewahren und Anregungen aufzunehmen.

CD-ROM externe Datenbanken:

Hier kann man nur durch Beobachtung und Befragung feststellen, ob die Dienste
genützt werden, ob ein Schulungsbedarf besteht und ob der Nutzen dem Aufwand
entspricht. Aufgrund der doch relativ hohen Kosten solcher Dienste sollte dies
regelmäßig geschehen.

Weiterhin sollte unbedingt geprüft werden, ob nicht auch andere Personen Bedarf
an diesen Informationen haben. Da CD-ROM externe Datenbanken Grenzkosten
von quasi Null haben, sollte eine zahlreiche Benutzung unterstützt werden.
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Telefax:

Telefax ist ebenso wie Telefon ein Medium, das sich hoher Beliebtheit erfreut.
Problemkreise sind hier hohe Telefonkosten durch häufige Inanspruchnahme, auch
wenn billigere Dienste (wie Brief- oder Hauspost) ausreichen würden. Die Kosten für
Telefax wurden bereits auf Seite 39 angeführt.

Eine Kontrolle des Benutzerverhaltens kann durch Analyse der Übertragungsproto-
kolle, eines eventuell zu führenden FAX-Logbuches und ein Vergleich mit den
eingebauten Seitenzählern durchgeführt werden. Eine noch einfachere Analyse ist
durch Vergleich der Telefonkosten auf den FAX-Anschlüssen und des eingekauften
FAX-Papieres möglich.

Weiterhin sollte eine Benutzerbetreuung/Nachbetreuung vorgenommen werden.
Dies betrifft insbesondere die komplizierteren Funktionen wie zeitverschobenes
Versenden, Programmierung von Kurzwahl, Wahl von Alternativstationen. So kann
zeitverschobenes Senden die Telefonkosten um ca. 1/3 senken.

Auch eine Verringerung der Übertragungszeit pro Dokument ist möglich. Das
postalisch vorgeschriebene Deckblatt kann zum Übertragen kurzer Nachrichten
verwendet werden. Einzeilig gedruckte Dokumente werden schneller als mehrzeilige
Dokumente übertragen. Auch lassen sich Strichgrafiken schneller abtasten und
übertragen als Flächengrafiken.

Weiterhin sind die Übertragungszeiten auch von der technischen Bauart der Geräte
abhängig. Hier kann es schon aus Gründen der Senkung von Telefonkosten
sinnvoll sein, neuere Geräte mit besseren Übertragungszeiten zu nutzen.

Soll das Gerät teilweise in geschlossenen Netzen eingesetzt werden, so ist ein
Betreuer notwendig, der die notwendigen Umstellungen vornimmt.

BTX:

Hier gilt das für Electronic Mail bezüglich der Anwendungshäufigkeit gesagte.
Allerdings werden hier keine automatischen Benutzungsprotokolle geführt. Es
verbleiben Beobachtung und Befragung, wie häufig der BTX-Dienst wirklich benutzt
wird.

Eine Kontrolle der Telefonkosten für den BTX-Anschluß läßt erkennen, ob der
Benutzer häufig kostenpflichtige Dienste in Anspruch nimmt, die nicht mit dem
Betriebszweck in Verbindung stehen.
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Voicemail:

Hier handelt es sich um eine Zusatzfunktion des bestehenden Telefonsystems. Es
kann lediglich durch Befragung und Beobachtung erhoben werden, ob dieser Dienst
benutzt wird. Bei einer Nichtverwendung sollte es zu einer entsprechenden Nach-
schulung/Nachbetreuung kommen.

Videokonferenz:

Auch dieses Medium erfordert eine sorgfältige Nachkontrolle, ob es die Erwartun-
gen erfüllt. Als Vergleich bieten sich abgerechnete Dienstreisen an. Dies gilt
allerdings nur beschränkt, da Videokonferenz meistens eine Ergänzung, aber kein
Ersatz für derartige Reisen ist.

Methodisch kommt hier eine Befragung/Nachbetreuung der Benutzer in Frage.
Angesichts der hohen Kosten einer solchen Anlage wird man die Überlegungen
"wer benutzt diesen Dienst wann und wofür" aber in der Regel im voraus festgelegt
haben, es bleibt der Vergleich mit den Plänen und eine eventuell Verbesserung.

Kostenzurechnung:

Eine weitere Sonderproblematik ist die genaue Zurechnung entstandener Kosten.
Dieses Problem tritt bei öffentlichen und privaten Electronic Mail-Systemen auf.
Einerseits sind die Investitionen zum großen Teil in allgemeinen EDV-Investitionen
enthalten. Die Übertragungskosten, die durch die Benutzung externer Netze
anfallen, lassen sich dagegen zwar klar messen, aber nur schwer zuordnen. Eine
Sendung kann von einem Benutzer über ein lokales und dann ein globales Netz
über einen Gateway in ein öffentliches Netz gehen, die entstehenden Kosten
werden aber nur dem jeweiligen Übergabepunkt, nicht dem ursprünglichen Sender
zugerechnet. Die Kostenumlegung erfolgt daher bestenfalls aufgrund von Stichpro-
ben, z.B. nach Anzahl der abgeschickten Sendungen in einem 10-Tages-Zeitraum.
Erst mit neuen Kommunikationsstandards können die Einzelkosten rückübermittelt
werden1).

Eine exakte Kostenüberwälzung kann aber auch prohibitiv wirken, wenn andere
Kosten alternativer Kommunikationsmittel nicht umgelegt werden. Insbesondere in
der Einführungsphase sollte es daher eine attraktive "Preisgestaltung" geben.

4.4.3. Kontaktverzeichnisse
 
Dieses Problem ist trivial, trotzdem verbringen Sekretärinnen und Sachbearbeiter
immer noch viel Zeit mit der Suche nach Telefonnummern oder nach der zu-
                    

1) vgl. o.V. (E-Mail), S. 11
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ständigen Person für eine Aufgabe. Dies insbesondere, wenn nicht ein Name,
sondern nur eine Funktion ("der für die Schlüssel zuständige") bekannt ist. Langjäh-
rige Mitarbeiter haben dieses Wissen aus Erfahrung, nicht aufgrund guter orga-
nisatorischer Lösungen.  

Die folgenden Ausführungen gelten für Telefax, Telex und eventuell electronic-mail
Adressen sinngemäß.

4.4.3.1. Externes Telefonverzeichnis

- Telefonbuch

Dies ist wohl das bekannteste Telefonverzeichnis. In einen größeren Betrieb
werden die Telefonbücher aller Landesteile vorhanden sein. Ebenso wird man auch
Telefonverzeichnisse benötigen, die nach anderen Kriterien als nach dem Ort und
dem Namen geordnet sind, z.B. Branchentelefonbücher, Handelstelefonbücher
(national, nach Branchen geordnet), Verzeichnisse bestimmter Personengruppen
(z.B. Pressehandbuch) etc.

Problembereiche aus organisatorischer Sicht  

- Aktualität
Öffentliche Telefonbücher sind bereits zum Erscheinungsdatum nicht mehr
aktuell. Die Fehlerquote liegt beim Erscheinen bei ca. 5 - 10 %, bei der Ablöse
bei ca. 40 %1).

- Vollständigkeit der Spezialverzeichnisse
Da z.B. bei Branchentelefonbüchern keine Eintragungspflicht besteht, sind die
Verzeichnisse oft unvollständig und fehlerhaft. Sie bedürfen im Anwen-
dungsfall der Ergänzung.

- Vorhandensein und Aufbewahrung
Meistens werden Spezialverzeichnisse von Mitarbeitern "gehortet", und
anderen Personen sind weder Existenz noch Aufbewahrungsort bekannt.
Weiterhin gibt es unregelmäßige Benutzer, denen der Aufbau der Verzeichnis
nicht bekannt ist (z.B. wie finde ich alle Fachzeitschriften zum Thema XY im
Pressehandbuch, welches sind die "treffenden" Stichwörter, ..)

Lösungsmöglichkeiten

- Bibliothek
                    

1) lt. Auskunft der ÖPTV
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Eine betreute Bibliothek verwaltet Nachschlagewerke und betreut unregelmä-
ßige Benutzer. Regelmäßige Benutzer haben ihre eigenen Exemplare, sind
aber der Bibliothek bekannt. Sie können bei Spezialfragen nach Erfahrungen
gefragt werden. Ersatzweise kann in kleineren Betrieben ein zentraler unbe-
treuter Standort vorhanden sein.  

- Verteilerliste
Nachschlagewerke sind auf einer Verteilerliste mit dem "Besitzer" und dem
Standort vermerkt. Die Liste wird bei Neueinkauf aktualisiert. Diese Aufgabe
wird bei zentralem Einkauf sinnvollerweise von diesem übernommen, eine ak-
tuelle Liste von diesem auf Anfrage ausgegeben. 

- Telefonauskunft der Post

Ist nur eine Möglichkeit zum Abfragen bekannter Namen, es kann nicht nach
anderen Kriterien (z.B. Firmenart) abgefragt werden. Daher nur zur Ergänzung z.B.
von Telefonbüchern für nicht vorhandene Landesteile sinnvoll.

- BTX-Telefonauskunft

Über diesen Service erhält man österreichweit Auskünfte. Er ist im übrigen tage-
saktuell und eine preisgünstige Alternative zum Kauf weiterer Telefonbücher. (Siehe
dazu auch Seite 36.) Ein zentraler BTX-Anschluß könnte auch eine Ergänzung der
einzelnen im Betrieb vorhandenen Telefonverzeichnisse sein.

4.4.3.2. Interne Telefonverzeichnisse

Interne Telefonverzeichnisse enthalten in der Regel die Nebenanschlüsse innerhalb
des Unternehmens sowie die Kurzwahlnummern (bei zentraler Speicherung) von
externen Telefonpartnern.

- Firmentelefonbuch

Hier können die Nachteile des allgemeinen Telefonbuchs vermieden werden. So
können Listen nicht nur nach Name des Teilnehmers sortiert werden. Firmen
können diese Verzeichnisse als kombiniertes "who is who", Adressen- und Telefon-
buch verwenden. Ein Problem bleibt die Aktualität, insbesondere bei Umgliede-
rungen und starken Personalfluktuationen. Eine Lösungsmöglichkeit ist eine Stelle,
die mit den Änderungen beauftragt wird, und der die Änderungen via FAX oder E-
Mail mitgeteilt werden.

- Zentrale Telefondateien
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Mit zentralen EDV-gestützten Personen- und Telefondateien kann  das Problem der
Aktualität gelöst werden. Diese Dateien sollten tagesaktuell sein, denn gerade bei
Änderungen der Stellenbesetzungen werden korrekte Daten benötigt.

Problembereiche sind dabei

(1). Änderungsdienst
Änderungen können entweder direkt via Terminals oder durch die
zentrale Wartungsstelle vorgenommen werden. Letztere stellt eine ein-
heitliche Struktur der Eintragungen sicher. Die Änderungsmeldungen
sollten sofort bei Bekanntwerden weitergeleitet werden, zur Vermeidung
von Schreibfehlern möglichst schriftlich. Dies kann via interner Notiz,
Telefax oder Electronic Mail geschehen. Formulare für Änderungsmel-
dungen mit allen gespeicherten Rubriken können z.B. im Telefonbuch
sein.

(2). Detaillierungsgrad
Sehr oft wird in einer Firma der korrekte Ansprechpartner für eine
Aufgabe gesucht. Neben Name, Abteilung, Standort und Titel könnten
solche Datenbanken auch noch Schlagworte zur Tätigkeit enthalten. Dies
erleichtert die Suche nach der zuständigen Person. Schlagworte können
nach einem vorhandenen Katalog frei vergeben werden. Ebenso kann
eine Tätigkeitsbeschreibung angefügt werden, wobei ebenfalls nach
Stichworten gesucht werden kann.

  
Beispiel einer Eintragung:

  
Nachname: Müller
Vorname: Hans
Titel: Direktor
Abteilung: Konzernplanung
Standort: Gebäude A, Büro 323
Telefon: 8868
Telefax: 8250
Tätigkeit: Finanzen, Beziehungen Tochterfirmen, Internationales

Geschäft, Angestelltenvertreter
  

(oder:) Kontrolle der Finanzen aller Tochterfirmen im In-
und Ausland, Bilanz- und Steuerpolitik, Budgets,
internationale Finanzierung

(3). Technische Ausstattung
Für direkte Abfragen muß die technische Ausstattung vorhanden sein
(Terminal, PC mit Anschluß an den entsprechenden Rechner). Die Zu-
griffszeit muß der zu bewältigenden Aufgabe entsprechen. So wird eine
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Telefaxnummernsuche bei bekanntem Ziel nur dann über zentrale Da-
tenbanken durchgeführt werden, wenn die Abfrage innerhalb von 15 - 30
sec. möglich ist, andernfalls ist ein Nachschlag in eigenen Listen
schneller. Nur längere Abfragen, (z.B. alle Wiener Autoleasingfirmen)
können auch eine längere Zugriffszeit haben.

  
Eigene Terminals stehen selten zur Verfügung. PCs benötigen oft eine
gewisse Verbindungsaufbauzeit und Log-In Prozedur, außerdem muß im
Nicht-Multitaskingbetrieb das laufende Programm unterbrochen werden.

Eine Lösungsmöglichkeit ist die Verwendung von Multitasking- oder
Pseudo-Multitaskingsystemen (z.B. speicherresidente Terminalemu-
lationen), wenn eine ständig offende Verbindung zum entsprechenden
Rechner möglich ist.

(4). Änderung zu Stichtagen
Gute Telefonnummernverwaltungen sollen die Möglichkeit zur automati-
schen Veränderung an bestimmten Stichtagen haben. Bei einer Ände-
rung der Organisationsstruktur oder bei personeller Fluktuation sind da-
mit die Daten gerade an den kritischen Stichtagen vorhanden.

- Dezentrale Telefondateien

Diese Telefondateien enthalten Nummern, die nur für einen Teil der Mitarbeiter
relevant sind. In der Regel führt jeder Mitarbeiter "sein" Telefonbuch, dieses
teilweise auf PC, elektronischem Adreßbuch oder händisch. Von der organisatori-
schen Seite wird dies durch die zur Verfügungstellung von Software oder Notiz-
bücher unterstützt.

Die Folge ist aber, daß Nummernänderungen, die einem Mitarbeiter bekannt
werden, anderen Mitarbeitern unbekannt bleiben. Andererseits will der Mitarbeiter
nicht unbedingt auf seine "schnelle Liste" verzichten. Eine Möglichkeit wäre eine
Softwarelösung, bei der eine persönliche Datei mit der zentralen Telefondatei
verbunden wird. Somit werden Änderungen zentral vorgenommen, der optische
Eindruck eines privaten Verzeichnisses bleibt aber vorhanden.

Eine weniger aufwendige Lösung ist, aus zentralen Datenbanken (z.B. der Kunden-
datenbank oder der Lieferantendatenbank) regelmäßig ein Telefonverzeichnis auf
einen Datenfile "auszudrucken", diesen eventuell mit dem privaten Datenfile des
Mitarbeiters oder anderen Datenfiles zu vereinen, neu zu sortieren und dem
Mitarbeiter als Telefonliste zur Verfügung zu stellen. Auf diese Art kann er die
automatischen Such- und Wählfunktionen seiner PC-Programme nutzen, ohne alle
Daten selbst aktualisieren zu müssen. Diese Daten können dann auch ausgedruckt
werden und als Telefonlisten in privaten Verzeichnissen abgeheftet werden. Die
dazu notwendigen Operationen sind in der Regel simple DOS-Befehle.
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4.4.4. Zentrale Firmendokumentationen

Dabei handelt es sich um Informationen, die von verschiedensten Stellen benutzt
und von einer oder mehreren Stellen gewartet werden. Beispiele sind Organisati-
onshandbücher, Leistungsverzeichnisse, Preislisten, technische Zeichnungen,
Werbefotos uvm.

Eine zentrale Archivierung mit elektronischem Zugriff hat folgende Vorteile:

- Aktualität,
jedem Mitarbeiter steht die neueste Version zur Verfügung,

- Vollständigkeit,
alle Information steht zur Verfügung,

- Rasches Auffinden
durch Suchfunktionen. Die Information kann außerdem in Form von "Hyper-
text"-Datenbanken abgespeichert sein, d.h. daß es zahlreiche Querverweise
gibt, die sehr leicht angewählt werden können.

- Geringerer Archivierungsbedarf,
da die Information nur einmal und nicht bei jedem Benutzer archiviert wird,
kommt es im Gesamten zu einer Verringerung des Archivierungsbedarfes.

Zum Einsatz einer solchen zentralen Dokumentation bedarf es einer Stelle, die
diese wartet. Weiterhin muß jeder potentielle Benutzer geschult werden. Probleme
treten dann auf, wenn die Dokumentation keine aktuellen Informationen enthält. Es
muß darauf geachtet werden, daß Informationen mit hohem Neuigkeitswert bevor-
zugt in dieser Datenbank zur Verfügung stehen.

Eine weitere nützliche Funktion ist eine Interessentenliste, d.h. daß Veränderungen
bestimmter Bereiche eine automatische Nachricht an betroffene Personen auslöst.

Realisiert wird eine solche Dokumentation z.B. bei der Europäischen Gemeinschaft,
wobei der Zugriff über BTX erfolgt.
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4.4.5. Schulung

Schulung ist ein elementarer Teil jeder Einführung neuer Arbeitstechniken und somit
auch bei neuen Kommunikationsdiensten notwendig. Bei der Untersuchung von
Töpfer/Lechelt1) wurde bei 60 % der Befragten umfassend und bei 29 % der Be-
fragten teilweise bei der Einführung von Bürokommunikation geschult. Die Schulung
fand in ca. 40 % der Fälle durch externe Institutionen außerhalb des Unternehmens,
bei ca. 45 % durch externe Institutionen innerhalb des Unternehmens und bei ca.
53 % durch eigene Mitarbeiter statt2).

Häufig wird ein Teil der technisch möglichen und organisatorisch sinnvollen
Funktionen von Kommunikationsdiensten nur wenig genutzt. Meistens sind das die
Funktionen, die besonders aufwendig und kostenintensiv in der Anschaffung sind.
Es gibt dazu wenig veröffentlichte Daten. Stichproben, angefangen über die
Programmierung des Komforttelefones bis zur Automatisierung von Routinevorgän-
gen bei der Mailboxbenutzung, können im konkreten Fall Auskunft darüber geben.
Die Differenz zwischen dem sinnvollen (nicht dem möglichen) und der Ist-Situation
ist ein Schulungsproblem.

Schulung läßt sich allgemein als Wissensvermittlung zur Anwendung von Metho-
den, Geräten etc. beschreiben. Zu häufig bleibt sie aber auf technische Aspekte
beschränkt. Handelt es sich bei der Arbeit eines Mitarbeiters um eine stark standar-
disierte Tätigkeit, so ist eine angepaßte Schulung einfach. Ist dies aber nicht der
Fall, so können nur Lösungsbeispiele behandelt werden. Welche Möglichkeiten und
in welchem Ausmaß dann wirklich verwendet werden, obliegt dem einzelnen
Stelleninhaber und seinem persönlichen Interesse und seinen Fähigkeiten.

4.4.5.1. Schulungsarten

Die Schulung läßt sich von den Lehrmethoden in zwei Arten unterteilen:

- GET-Schulung: Der zu Schulende wird von einem anderen unterwiesen. Eine
derartige Schulung ist die gesamte klassische Ausbildung, pri-
vate Fortbildungen, Kongreße und Workshops, aber auch der
Besuch von Trainern und Betreuern am Arbeitsplatz.

- DO-Schulung: Hier schult sich der Teilnehmer selbst unter Zuhilfenahme von
Hilfsmitteln. Derartige Schulungen sind Selbstlernprogramme,
Handbücher, Online-Hilfen, Videobänder, Anweisungen etc.

                    

1) vgl. Töpfer/Lechelt (Bürokommunikation), S. 90ff

2) Mehrfachantworten waren möglich, die Angaben differieren je nach Funktion des zu Schulenden
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Die Problematiken sind für die jeweiligen Schulungsarten unterschiedlich. Bei der
GET-Schulung muß der Teilnehmer muß zu einer bestimmten Zeit anwesend sein,
die Teilnehmer können unterschiedlich von der Schulung profitieren. Die Schulung
kann nicht beliebig zur Gänze oder in Teilen wiederholt werden. Dennoch hat die
GET-Schulung auch entscheidende Vorteile:
Sie ist rasch an neue Lehrinhalte und Teilnehmerwünsche anpassungsfähig, die
Rückkoppelung von Teilnehmer zum Ausbilder ist besser und Darstellungsmedien,
Motivation und Kontrolle wirken direkt1).

Die Probleme der DO-Schulung sind, daß der Teilnehmer bestimmt, ob er die
Schulung überhaupt, und wenn ja, zu welchem Zeitpunkt macht. Ferner ist die
inhaltliche Gestaltung oft nicht genügend angepaßt. Weitere Probleme sind die
entsprechenden Vorteile der GET-Schulung: langsame Anpassungsfähigkeit, keine
oder schlechtere Darstellungsmedien, Motivation und Kontrolle und keine Rück-
koppelung. Die entscheidenden Vorteile der DO-Schulung sind dagegen die
entsprechenden Nachteile der GET-Schulung: Zeit- und Ortsunabhängigkeit,
beliebig und individuell schnelles Vorgehen sowie die freie Auswahl und Wieder-
holung von Teilbereichen.

Welche Schulungsart soll nun bei der Einführung von Kommunikationsdiensten
gewählt werden? Auch hier muß es zu einer integrierten Form kommen. Dabei muß
man in verschiedene Arten des Schulungsinhaltes unterteilen:

- Überblick

Hier ist der Schulungsinhalt, daß die Teilnehmer das System als solches kennen-
lernen und wissen, was sie mit diesem machen können, wozu sie es verwenden
sollen und welche Konsequenzen damit verbunden sind. Dies enthält auch das
praktische Üben von Alltagsarbeiten mit dem System.

- Lösung konkreter Basisprobleme

Hier haben die Teilnehmer konkrete Fragen. Oft tritt während der Arbeit ein Problem
auf, welches rasch gelöst werden soll. Dazu kommt auch eine Wiederholung des
Überblicks-Stoffes, wenn er vergessen oder nicht richtig verstanden wurde.

- Behandlung von Zusatzfunktionen

Hier geht es um Spezialprobleme, die der Anwender zu einem späteren Zeitpunkt
gelöst haben möchte. Die Problemlösungen sind meistens nicht sehr dringend, zur
Problemlösung ist aber ein Detailwissen notwendig.
                    

1) So wurde z.B. in einer österreichischen Großbank ein 20-min. Videofilm gedreht und in den Schulungen gezeigt. Beispiele
werden so im Film demonstriert und können sofort geübt werden.
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Davon ausgehend kann die günstigste Schulungsart entwickelt werden. Für einen
Überblick ist eine GET-Schulung sicher am effektivsten, hier kann neben der
Vermittlung von Basiswissen auch gleich die entsprechende Motivation zur Benüt-
zung des Systems etc. eingebracht werden. Außerdem bekommt so der Teilnehmer
zwangsweise den Gesamtüberblick über das System. Basierend auf der Problematik
dieser Schulung heißt das aber auch, daß potentielle Anwender ohne diese
Schulung den Gesamtüberblick nicht haben, oder nur dann, wenn sie aus eigenem
Engagement sich diese Kenntnisse aneignen. Von der Organisationsseite muß
somit darauf geachtet werden, daß jeder potentielle Anwender auch in einer solchen
Schulung war (und nicht nur Gelegenheit hatte, daran teilzunehmen) Solche
Schulungen können in "Klassenform" stattfinden, es kann aber auch einen Einsatz
von "walk-in Trainern" geben, d.h. nach einer Grundschulung steht ein Trainer für
eine bestimmte Gruppe während der Arbeitszeit am Arbeitsplatz zur Verfügung, um
z.B. die praktische Benutzung des electronic-mail Systems zu unterstützen.

Die Lösung von ad-hoc Fragen kann durch eine Kombination von online-Hilfen,
Handbüchern und Expertenunterstützung geschehen. Der Anwender kennt bereits
die Grundzüge des Systems, durch Abfrage löst er seine unmittelbaren Probleme.
Wenn bestimmte Lerneinheiten ganz wiederholt werden sollen, empfehlen sich
Lernprogramme.

Spezialprobleme lassen sich am besten durch Handbücher, Expertenunterstützung
und Sonderschulungen lösen. Workshops sind geeignet, wenn die Beteiligten
gegenseitig sich bei Lösungen helfen.

4.4.5.2. Integrierte Schulung

Eine weitere Problematik ist die integrierte Schulung. In der Regel gibt es nur auf
ein System ausgerichtete Schulungen, z.B. getrennt für das electronic-mail System
und die Bedienung des FAX-Gerätes. Integrierte Kommunikationslösungen verlan-
gen aber auch integrierte Schulungen, und um ein bestimmtes Verhalten zu
erreichen, muß das gewünschte Verhalten geschult werden.

Heutzutage gibt es noch sehr wenig integrierte Schulungen für komplexe Kommuni-
kationsdienste. Dies liegt auch daran, daß diese Schulungen auf den jeweiligen
Arbeitsplatz ausgerichtet sein müssen. Lösungsansätze sind

- Bevorzugung interner oder herstellerunabhängiger Schulungen. Hersteller
wollen ihre Teillösung verkaufen, unabhängige Schulungsanbieter ihre Schu-
lungen. Sie können daher auf die Gesamtheit der Dienste besser und flexibler
eingehen.

- Rücksichtnahme bei der Schulung des jeweils neuesten Dienstes auf alle
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bestehenden1).

- Einsatz von individuellen Betreuer. Sie können regelmäßig an jeden Arbeits-
platz kommen, Spezialprobleme lösen und Verbesserungen vorschlagen.

Besondere Schulungsinhalte sind die technische Integration, die Entscheidung
zwischen den einzelnen Diensten und der Einsatz von Spezialanwendungen. Wei-
terhin muß auch der Kostenaspekt Schulungsinhalt sein.

Exkurs: Technischer Ausblick

Neueste EDV-Lösungen bieten eine Integration nicht nur von Daten, sondern auch
von stehenden und bewegten Bildern sowie Ton an. Es wird somit sehr einfach sein,
Programme mit Videos, Dias, Tondokumenten etc. zu kombinieren. Ein Einsatzge-
biet sind Lernprogramme. So kann z.B. eine Lernsequenz mit einem Video begin-
nen, in der ein Kunde seine Wünsche äußert. Der Mitarbeiter sucht dann die
Information aus den Datenbanken. Der Videoclip wird dann entsprechend dem
Ergebnis fortgesetzt.

Das derzeitige Problem dieser Systeme ist der hohe Speicherplatzbedarf, womit
neue Medien wie Bildplatte benötigt werden. Hieraus resultieren derzeit noch hohe
Kosten.

Eine weitere Lösungsmöglichkeit ist Mediamail (siehe Seite 32). Schulungen
könnten via Electronic Mail zu beliebigen Themen jederzeit im gewünschten
Detaillierungsgrad aufgerufen werden.

4.4.6. Expertenhilfssysteme

Vermutlich hat jeder Benutzer Probleme mit dem ihm zur Verfügung gestellten
Systemen. Manche sind ihm bewußt, z.B. das Nicht-Funktionieren von versproche-
nen Lösungen. Andere sind ihm nicht bewußt, z.B. daß es einfachere, bessere, bil-
ligere oder schnellere Möglichkeiten für seinen Kommunikationsbedarf gibt. Das hat
er vielleicht auch in einer Schulung gelernt, aber u.U. wieder vergessen, weil
zwischen dem Erlernen und der praktischen Anwendung zuviel Zeit vergangen ist.

Da die rasche Lösung von Benutzerproblemen wesentlich für die Akzeptanz des
Systems und die Erreichung der gesetzten Ziele ist, muß ein ausreichendes
Supportsystem zur Verfügung stehen. Dieses System muß
- dem jeweiligen Kenntnisgrad des Benutzers entsprechen,
- in einer dem Problem angemessenen Zeit das Problem lösen.
                    

1) So kann bei der Erklärung der FAX-Maschine erklärt werden, für welche Kommunikationsarten das Telefax bestimmt ist und was
mit dem bestehenden Electronic Mail-System vermittelt werden soll.
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Diese Regeln klingen einfacher, als sie einzuhalten sind. Ein System, das dem
jeweiligen Kenntnisgrad entspricht, setzt voraus, daß das Hilfssystem nicht so
kompliziert sein darf, daß es der unvertraute Benutzer nicht verwenden kann,
andererseits darf es auch nicht so einfach sein, daß der geübte Benutzer endlos
nach seiner Problemlösung sucht. Eine online-Helpfunktion ist z.B. sinnlos, wenn
der Benutzer beim Verbindungsaufbau Probleme hat, mit der Tastatur nicht zurecht
kommt oder das Fachvokabular nicht versteht. Eine einfache Online-Hilfe wird aber
die Spezialfragen eines geübten Benützers oft nicht präzise beantworten können.

Eine Lösung in angemessener Zeit ist das Problem bei der sich aus dem ersten
Problemkreis anbietenden Lösung, einen menschlichen Spezialisten auf Abruf zur
Verfügung zu stellen, der allen Problemen nach Dringlichkeit nachgeht. Einen
hochbezahlten Techniker an einen entfernten Arbeitsplatz zu schicken, der dann
entdeckt, daß der Benutzer einen Schalter nicht eingesteckt hat, ist zu teuer und für
den Betroffenen im übrigen zu zeitaufwendig.

Eine Unterstützungsstruktur wird am besten schichtenartig aufgebaut sein:

- Erster Ansprechpartner wird eine ständig erreichbare Person in der Abteilung
sein. Dies kann informal ein fortgeschrittener Anwender oder ein lokaler Koor-
dinator sein. Der absolute Neuling kann sich mit Einschalt- Start- und sonsti-
gen Problemen an ihn wenden. Diese Probleme sind meistens für einen fortge-
schrittenen Benutzer im übrigen relativ rasch zu erkennen.

- Zweite Ebene können die eingebaute Hilfsfunktion und entsprechende
Manuals sein. Ein etwas geübter Benutzer sollte mit diesen Hilfen zurecht-
kommen, die ihm Prozeduren etc. nochmals erläutern.

- Dritte Ebene kann wieder der "Pate" sein, er wird dies dann tun, wenn er damit
beauftragt wird. Diesmal geht es darum, dem Benutzer über die Schulter zu
sehen und ihm Verbesserungsvorschläge zu geben und zu helfen, diese zu
implementieren.

- Vierte Ebene wird dann die interne Abteilung sein, die für dieses System
zuständig ist. Sie kümmert sich um solche Probleme, die selbst der fortge-
schrittene Benutzer in der Abteilung nicht lösen kann. Ihr stehen alle Manuals,
Expertensysteme und vor allem die Erfahrungen aus dem ganzen Betrieb zur
Verfügung. Sie kennt im übrigen die sich aus den jeweiligen Gerätekonfigura-
tionen ergebenden Probleme.

- Fünfte Ebene schließlich sind externe Hotlines und Techniker. Sie greifen
dann ein, wenn alle sonstigen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Dies sollte nur
auf Anforderung der vierten Ebene geschehen, um unnötige Kosten zu ver-
meiden. Diese Ebene ist im übrigen hoch spezialisiert und in der Regel nur für
einen Problembereich (eine Datenbank, eine Geräteart) zuständig. Es ist somit
Aufgabe der vierten Ebene, das Problem vorher zu analysieren und den ent-



- 89 –

sprechenden Spezialisten zu kontaktieren.

Natürlich wird es von höheren Ebenen nach unten immer wieder Unterstützung
geben, hierbei geht die Initiative aber von den jeweiligen Ebenen aus. Dies können
z.B. regelmäßige Kundenkontakte externer und interner Leistungsersteller sein,
aber auch Betreuungen aufgrund bestimmter Probleme, die mit Hilfe von Wartungs-
protokollen oder eines Benutzeraudits erkannt wurden.

Eine ähnliche, leicht abgewandelte Hierarchie wird es für die Benutzung externer
Online-Datenbanken geben. Hier sind die internen Kommunikationsabteilungen
meistens nur für technische Probleme kompetent, da sie mit dem Datenbankinhalt
(z.B. Patentdaten) nicht vertraut sind.

Während für technische Probleme der Unterstützungsaufbau gleich bleibt, kann von
der jeweiligen Ebene, sobald das Problem als "inhaltlich" erkannt ist, in die individu-
elle Datenbank-Unterstützungsstruktur verzweigt werden.

- Die erste Unterstützungsebene wird dabei wieder eine interne Stelle sein, die
am häufigsten mit dieser Datenbank arbeitet. Dies kann z.B. ein interner Da-
tenbankbroker, die interne Bibliothek etc. sein.

- Zweite Ebene ist dann der Datenbankanbieter selbst. Er bietet in der Regel
Hotlines an, die sich um die jeweiligen Probleme kümmern.

Angeregt durch den internen Koordinator kann es dann zu Nachschulungen,
spezieller Betreuung etc. kommen.

4.4.7. Sicherheitstechniken

Auf die allgemeine Bedeutung dieses Punktes wurde bereits auf Seite 62 eingegan-
gen. Zwei Aspekte sind dabei vor allem zu beachten:

- Das unbefugte Lesen und Verändern von Informationen.
Dies ist er Eingriff von Unbefugten in das Kommunikationssystem, um z.B.
Mitteilungen zu erhalten, zu verändern zu löschen oder auch scheinbar im
Namen eines Berechtigten zu versenden.

- Das unbeabsichtigte Zerstören von Information
Hierbei werden z.B. Mitteilungen ungewollt unbrauchbar gemacht, sei es durch
Löschen, durch Fehler der Hardware oder durch Vergessen der Schlüssel-
wörter zum erneuten Lesen.

Die technischen Sicherungsmaßnahmen werden eingeteilt1) in

                    

1) vgl. Abel (Datensicherung), S. 26f
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1. Hardware- oder bauliche Maßnahmen und
2. Softwaretechnische Maßnahmen

Hardware- oder bauliche Maßnahmen dienen dem physikalischen Schutz der
Rechner, hier sind Alarmanlagen, Schließsysteme und ähnliches einzusetzen.
Weiterhin muß der Rechner vor Katastrophen, Unwetter etc. geschützt werden.
Schließlich muß es Alternativen im Fall von Ausfällen geben, z.B. Parallelrechen-
zentren. Zum technischen Schutz gehören aber auch Vorkehrungen zum Abhör-
schutz von Telefonleitungen etc.

Zu den softwaretechnischen Maßnahmen gehören elektronische Zutrittskontrollen,
Verschlüsselungssysteme, aber auch die Datensicherung. Zugangskontrollen sind
z.B. Paßwörter, aber auch Schlüssel, Magnetkarten etc., die eingegeben oder in die
Geräte gesteckt werden müssen, um sie zu aktivieren. Verschlüsselungssysteme
verändern die Information soweit, daß sie ohne Kenntnis des Schlüssels nicht mehr
regeneriert werden können.

Neben den technischen Maßnahmen gibt es noch einige organisatorische Aspekte.
Neben der technischen Einrichtung muß auch beachtet werden, wer welche
Berechtigungen hat und wie sie angewendet werden. Die Benützer müssen den
Sinn der Systeme verstehen, sie benutzen und sorgfältig damit umgehen. Dazu
gehört, daß Schlüssel und Magnetkarten abgezogen und getrennt verwahrt werden,
Ersatzschlüssel zentral verwahrt werden etc. Die organisatorischen Aufgaben sind
ähnlich der Verwaltung herkömmlicher Schlüssel, allerdings ist das Bewußtsein der
Notwendigkeit oft beim Benutzer noch nicht vorhanden.

Ebenso neu ist für die meisten Benutzer die Idee des Paßwortes. Dieses muß nicht
nur nach bestimmten Kriterien erstellt sondern wie mechanische Schlüssel verwaltet
und regelmäßig gewechselt werden. Es muß Vorsorge getroffen werden, falls ein
Paßwortbesitzer dieses vergißt oder plötzlich erkrankt oder verstirbt. Dies ist
besonders bei Paßwörtern mit Verschlüsselungswirkung sehr wichtig, da hier das
Paßwort selbst nicht gespeichert ist und daher auch nicht auf Umwegen eruiert wer-
den kann.

Bei Telefonsystemen kann man jedem Benutzer bestimmte Berechtigungen erteilen,
z.B. nur zur internen Benutzung, zur beschränkten externen Benutzung (z.B. nur im
Ortsnetz oder nur bestimmte Firmenkontakte), ebenso kann man eingehende Anrufe
nur an bestimmte Apparate weiterleiten. Hier ist der Sicherheitsaspekt meistens
weniger wichtig. Er tritt vor allem bei Sprachspeicherungssystemen auf, die sich via
Zugangssperren regeln lassen. Beim BTX-, Telebox- und Electronic Mail-Netz wird
man ebenso Zugangssperren errichten, die mit dem Terminal zusammenhängen.
Mailboxen sind meistens vom System her via Paßwort geschützt. Bei FAX-Geräten
gibt es in der Regel noch keine Zugangssperren. Ankommende Sendungen liegen
meist offen auf. Erst aufwendige Geräte haben eine elektronische Zwischenspei-
cherung, die mittels Kennwort abgerufen werden können. Geschlossene FAX-Netze
bieten ebenfalls eine erhöhte Sicherheit. (Siehe auch Seite 42.)
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Es empfiehlt sich daher,

- Benutzerhierarchien festzulegen und entsprechende Berechtigungen (Magnet-
karten, Schlüssel) auszugeben,

- Reserveschlüssel zu markieren und zentral zu hinterlegen,
- Paßwörter zentral zu hinterlegen
- Paßwörter mit Verschlüsselungswirkung zentral notieren und die Gültigkeits-

dauer dazuzuvermerken, um auch Informationen, die mit alten Paßwörtern
verschlüsselt wurden, nach etwaigen Wechseln wieder generieren zu können.

Das Problem des unbeabsichtigten Zerstörens kann nur durch ein organisiertes
regelmäßiges Speichern (sog. Backup) gelöst werden. Auf Großrechnern geschieht
dies in der Regel zentral von der Systemadministration. Mit der starken Zunahme
von PCs und ihrer Speichermöglichkeiten wird das Problem jedoch auf den Endbe-
nutzer abgewälzt. Dieser benötigt zumindest eine entsprechende Einweisung, um
elektronisch gespeicherte Nachrichten des Electronic Mail Systems oder des FAX
via PC zu sichern.

4.4.8. Sonstige Hilfsmittel

Dies sind alle nicht im System vorhandenen Sachmittel, die zur Anwendung benötigt
werden. Auf das Problem der Verzeichnisse wurde bereits auf Seite 78 eingegan-
gen. Wichtig für die Benutzung dieser Hilfsmittel ist auch, daß von der Büroaus-
stattung ein fester Platz dafür vorgesehen ist. Aufgeklebte Taschen etc. erleichtern
vielfach die Aufbewahrung und vermindern das "Verlegen".

- Bedienungshinweise

Dies sind z.B. die Schulungsunterlagen, Handbücher etc. Für Anwendungsprobleme
sollte ein indexiertes Verzeichnis vorhanden sein. Dies kann das Bedienungshand-
buch sein, aber auch ein selbsterstellter Katalog, der eine Sammlung von Fragen an
die Betreuer enthält. Kurzhinweise und Tastaturschablonen helfen ebenfalls bei der
Benutzung.

- Verzeichnis der Kontaktpersonen

Dieses ist ein selten vorhandenes und doch sehr wichtiges Verzeichnis. Es ver-
zeichnet - ausgehend vom Problem - an wen konkret sich der Benutzer wenden
kann.
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- Verzeichnis der Nachbestellung von Verbrauchsmaterial

Kommunikationsdienste verbrauchen wenig bis kein Material oder sonstige Informa-
tion (z.B. Abwicklungsnummern für Telebanking, sog. TAN-Nummern). Daher ist der
Benutzer in den seltenen Fällen der Nachbestellung oft überfordert, welchen Typ
FAX-Papier er denn jetzt nun benötigt o.ä. Diese Verzeichnisse sollte es ohnehin für
alle Bereiche, nicht nur für Kommunikationsdienste, geben. Vertriebsstarke Firmen
kleben ihre Telefonnummer und die entsprechende Information oft auf die Geräte.
Dies verleitet zur einfachen Direktbestellung, obwohl dies nicht immer die kosten-
günstigste Möglichkeit ist.

- FAX-Deckblätter

Meistens werden FAX-Mitteilungen Deckblätter vorausgeschickt, bei der Benützung
der öffentlichen Systeme ist dies sogar vorgeschrieben. Dies bedeutet eine entspre-
chende Erhöhung der FAX-Kosten um 100, 50 etc. Prozent, je nachdem wieviele
Seiten übermittelt werden.

Durch eine optimierte Gestaltung des Deckblattes können Kosten gesenkt werden.
So kann das Blatt z.B. so gestaltet werden, daß nur die obere Hälfte Versandhin-
weise enthält und die untere Hälfte für Notizen zur Verfügung steht. Diese Fläche
kann für Kurzmitteilungen bereits ausreichen, die kann beim Versand von fertigen
Dokumenten aber auch die Erläuterungs- und Begleitseite ersetzen.

Weiterhin kann das Deckblatt benutzer- oder abteilungsindividuell gestaltet werden,
wobei Absender, Abteilung, Telefon- und FAX-Nummer ebenfalls vorgedruckt
werden. Auf diese Art ist diese wichtige Information genauso klar geschrieben wie
die weniger wichtige Überschrift "Telefaxmitteilung". Mittels einer Eigenkopie kann
der Ersteller auch sein äußeres Erscheinungsbild via FAX überprüfen.
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Anhang 1: Beispiel für die Auswahl eines integrierten Kommunikationssystems

Der dargestellte Betrieb ist ein internationales Schulungsunternehmen. Der Betrieb
hat in Österreich fünf Niederlassungen mit ca. 20 Angestellten und 200 freiberufli-
chen Trainern. Er führt für Großunternehmen Schulungen durch, weiterhin schicken
einige Vertriebspartner Ihre Kunden auf Schulung.

Hauptkommunikation:

- Abstimmung zwischen den Niederlassungen bzgl. organisatorischer Angele-
genheiten und Abhaltung von Kursen, Übertragung kaufmännischer Daten,

- Terminvereinbarung mit Trainern,

- Meldung von Teilnehmern für Kurse, Ab- und Ummeldungen, Erstellen und
Versenden von Rechnungen.

Anhand der gegebenen Kommunikationen werden folgende Anforderungen erkennt-
lich:

1. Abstimmung zwischen den Niederlassungen

1.1 Unstrukturierte Kommunikation, Besprechung allgemeiner Probleme, Mittei-
lung auch an kurzfristig abwesende Mitarbeiter

1.2 standardisierte Übertragung von kaufmännischen Daten

2. Terminvereinbarungen mit Trainern

- rasches Erreichen von freiberuflichen Trainern, die nicht ständig sofort
telefonisch kontaktiert werden können.

3. Teilnehmerkontakte

3.1 Kommunikation mit Firmen über Teilnehmer, vereinfachtes Umbuchen von
Kursen

3.2 Übernahme der Teilnehmeranmeldungen in die allgemeine Teilnehmerver-
waltung und Rechnungerstellung

3.3 Anfragenbearbeitung bezüglich Schulungsangebote etc.
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Entscheidungstabelle

K.Dienst
K.Art

Telefon Telebox Telefax E-Mail BTX

 Niederlass. + + + + o

 kfm. Daten - o o + -

 Trainer o + o o +

 Kunden o o + o o

 Anmeldungen - - - + o

 Anfragen o + + - +

K.Dienst vor-
gegeben:

ja ja

Kosten: gering gering gering hoch aktiv: hoch,
passiv:
gering

Entscheidung für den
jeweiligen Dienst:

Eignung: +: gut o: eingeschränkt -: nein
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Kriterienerfüllung: Telefon

1.1 Kommunikation Niederlassungen
Abstimmung gut möglich, bei Nichterreichbarkeit muß zurückgerufen
werden. Kurzwahl sinnvoll, Sprachspeicherung sinnvoll.

1.2 Übertragung kaufmännische Daten
Nur mündlich möglich, fehlerhaft und langwierig. Ungeeignet.

2. Kontakt Trainer
Gut möglich, sofern Trainer erreichbar sind. Ansonsten langwieriges
wiederholen der Anfrage, bis jemand zu erreichen ist. Gutes Tele-
fonverzeichnis, eventuell mit Anwesenheitszeiten notwendig. Mit Sprach-
speicherung können die Trainer die Firma ständig erreichen.

3.1 Kommunikation mit Kunden
Gut möglich, allerdings muß Ansprechperson in der Firma über alle
Kurse etc. informiert sein und diese zentral verwalten, oder es muß von
ihr auf eine zentrale Datenbank zugegriffen werden. Bei Anrufen an die
Kunden müssen entsprechende Kontakttelefonnummern vorliegen. Au-
ßerhalb der Geschäftszeiten ist eine Sprachspeicherung notwendig.

3.2 Übernahme Teilnehmeranmeldungen
Nicht möglich

3.3 Anfragenbearbeitung
Gut möglich, außerhalb der Geschäftszeiten ist eine Sprachspeicherung
notwendig.
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Kriterienerfüllung: Telebox

1.1 Kommunikation Niederlassungen
Gut möglich, wenn jeder Teilnehmer ständig hineinsieht. Erreicht auch
Teilnehmer bei kurzfristiger Abwesenheit vom Arbeitsplatz.

1.2 Übertragung kaufmännischer Daten
Geeignet für fertige Berichte. Nicht sinnvoll, wenn die Daten weiterverar-
beitet werden sollen. Hier kann allerdings eventuell via dem für die Tele-
box verwendeten Modem eine Datenübertragung stattfinden.

2. Kontakt Trainer
Gut geeignet, wenn jeder Trainer einen Teleboxanschluß hat. Ansonsten
kann dem Trainer ein Telegramm geschickt werden, auf das er konven-
tionell antwortet.

3.1 Kommunikation mit Kunden
Gut geeignet, Rückmeldung (über freie Kurse, Bestätigung der Aufnahme
etc.) nicht direkt möglich. Ist keine Telebox vorhanden, kann an das Te-
lex oder Telefax der der Firmen oder Teilnehmer gesendet werden. Te-
lex- oder Telefaxnummern der Teilnehmer müssen vorhanden sein.

3.2 Übernahme Teilnehmeranmeldungen
Nicht möglich.

3.3 Anfragenbearbeitung
Gut geeignet.
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Kriterienerfüllung: Telefax

1.1 Kommunikation Niederlassungen
Gut möglich, erreicht Teilnehmer auch bei kurzfristiger Abwesenheit am
Arbeitsplatz. Kurzwahl sinnvoll.

1.2 Übertragung kaufmännischer Daten
Gut für fertige Berichte, nicht wenn Daten übernommen werden sollen.
Höhere Vertraulichkeit durch geschlossenes Netz.

2. Kontakt Trainer
Nur wenn Trainer Telefax haben.

3.1 Kommunikation mit Kunden
Gut geeignet. Telefaxnummern der Teilnehmer müssen bei Direktkontakt
vorhanden sein.

3.2 Übernahme Teilnehmeranmeldungen
Nicht möglich.

3.3 Anfragenbearbeitung
Gut geeignet.
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Kriterienerfüllung: BTX

1.1 Kommunikation Niederlassungen
Über Mitteilungsseite möglich, allerdings langsammer und beschränkter
als bei Telebox.

1.2 Übertragung kaufmännischer Daten
schwer möglich, da Mitteilungsseiten begrenzt sind.

2. Kontakt Trainer
Wenn Trainer BTX-Teilnehmer sind, gut möglich (die Mitteilungsseite
reicht dafür aus). Ansonsten Telebrief oder in eiligen Fällen Telegramm.

3.1 Kommunikation mit Kunden
Möglich, allerdings langsammer und beschränkter als bei Telebox. Für
den Fall einer speziellen Kursapplikation aber sehr gut möglich: Die Teil-
nehmer können sich zu Kursen anmelden, ummelden, abmelden, Mittei-
lungen und Wünsche mitteilen etc. 24h-Abwicklung möglich.

3.2 Übernahme Teilnehmeranmeldungen
Bei spezieller Applikation sehr gut möglich.

3.3 Anfragenbearbeitung
Gut geeignet.
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Kriterienerfüllung: Electronic Mail

1.1 Kommunikation Niederlassungen
Wie bei Telebox, allerdings aufwendiger.

1.2 Übertragung kaufmännischer Daten
Gut möglich durch Filetransfer.

2. Kontakt Trainer
Nur möglich, wenn Trainer sich regelmäßig via Modem an den internen
Rechner anloggen. Ansonsten müßte ein Übergang auf BTX-Telebrief
oder in eiligen Fällen Telegramm geschaffen werden.

3.1 Kommunikation mit Kunden
Möglich, allerdings am nur mit Übergang auf einen anderen Dienst, z.B.
Telebox oder Telex. Für Vertriebspartner etc. via Modem möglich.

3.2 Übernahme Teilnehmeranmeldungen
Wenn die Teilnehmer im Netz hängen, bei spezieller Applikation sehr gut
möglich.

3.3 Anfragenbearbeitung
Nicht geeignet.
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Gesamtbewertung:

Für jeden Teilbereich stellt sich eine Lösung als die "ideale" Lösung dar:

Telebox für die Kommunikation mit den Niederlassungen

Electronic Mail für die Übertragung kaufmännischer Daten

BTX allgemein für den Trainerkontakt und Anfragenbearbeitung

BTX-Applikationen für Kursanmeldungen, Kursverwaltung und Kommunikation mit
den Kunden

Telefax für Kundenkontakte ohne BTX-Mailbox

Telefon für 1:1 Sofortkommunikation

Wie könnte nun eine sinnvolle, integrierte Lösung aussehen?

Zunächst einmal dürfte das Telefon unverzichtbar sein, ähnliches dürfte für einen
FAX-Anschluß gelten. Externe Kommunikationspartner rechnen nicht von vor-
neherein mit einem BTX- oder Teleboxanschluß.

Eine zweite Feststellung ist, daß es zu einer zentralen Teilnehmerverwaltung - zu-
mindest pro Niederlassung - kommen muß. Greifen mehrere Personen auf diese
Daten zu, wird ein LAN eine sinnvolle Anwendung sein. In einem LAN ist aber ein
electronic-mail-System meist mit dabei.

Eine optimale, bürozeitunabhängige und wenig personalintensive Kursverwaltung
ist nur über eine BTX-Applikation möglich. Diese erfordert allerdings eine hohe
Grundinvestition in die Software und die Überzeugungsarbeit an die Kunden, dieses
System auch zu benutzen. Hier muß im einzelnen der Aufwand für ein solches
System mit dem erwarteten Nutzen verglichen werden. Die Ergebnisse hängen vom
Betrieb und seinem Umfeld ab.

So wird sich ein Institut im Rahmen der Universität, wo ein solches System bereits
weitgehend verwirklicht ist, mit relativ geringem Aufwand begnügen können, im
kommerziellen Bereich mit vielen Benutzern, die keinen BTX-Anschluß haben, wird
der Einsatz dagegen kaum sinnvoll sein. Großkunden, die über eine derartige
Struktur verfügen, sie aber noch nicht intensiv verwenden, liegen in der Mitte. Die
Anzahl der Kursanmeldungen wird wahrscheinlich auch keine komplexe Teilneh-
merverwaltung rechtfertigen.

Wird keine BTX-Applikation für diesen Bereich gewählt, bleiben als Alternative
Telebox/BTX-Mitteilungsdienst für die Großkundenkommunikation sowie Telefon
(mit Sprachspeicherung) und Telefax.
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Zum Erreichen der Trainer sind die Methoden Telefon und Telefax zwar möglich,
aber unzureichend: Nur wenige Privatpersonen in Österreich verfügen über eine
Sprachspeicherung oder ein privates Faxgerät. Hier bleiben zwei Möglichkeiten:

- die Firma ermuntert/unterstützt die Trainer bei der Anschaffung entsprechen-
der Hardware, z.B. Anschluß eines Modems an vorhandene PCs zum Errei-
chen via BTX-Mitteilungsdienst

- Es werden einfache, rasche Dienste wie Telegramm und Telebrief aus BTX
oder Telebox benutzt.

Es ist auch eine Kombination denkbar. Da die Grundinvestitionen in BTX relativ
gering sind, dürfte dieser Dienst der wirkungsvollste sein. Die Firma wird dabei nicht
BTX-Anbieter, sondern lediglich normaler Teilnehmer. Als Nebeneffekt fallen
Zugang zu externen Datenbanken, wie elektronisches Telefonbuch, Zug- und
Flugauskunft, Handelsregister etc. an. Dazu kommen Telebanking-Möglichkeiten,
bei denen z.B. die häufigsten Überweisungen (z.B. Trainerhonorare) vorgespeichert
werden können.

Es bleibt die Frage der Kommunikation zwischen den Niederlassungen. Aus dem
bisherigen haben sich die Lösungen Telefon/Sprachspeicherung, Telefax und BTX
sowie sehr wahrscheinlich Electronic Mail auf LAN ergeben. Für BTX sind Modems
notwendig. Es fragt sich nun, ob diese Ausstattung auch für die Kommunikation mit
den Niederlassungen ausreicht oder aufgrund der Kommunikationsstruktur ein
Teleboxdienst schneller und billiger ist.

Unter der Annahme, daß dies nicht der Fall ist (die Telebox kann später leicht
integriert werden) ergibt sich folgende Kommunikationslösung:

1.1 Kommunikation Niederlassungen
Via Telefon mit Sprachspeicherung, schriftliche Dokumente mit FAX
oder FAX vom PC. So können Personen auch bei kurzfristiger Abwe-
senheit vom Arbeitsplatz und außerhalb der normalen Arbeitszeiten er-
reicht werden.

1.2 Übertragung kaufmännische Daten
Das für BTX notwendige Modem kann Datenfiles übertragen, nachdem
die Übertragung telefonisch angemeldet wurde.

2. Kontakt Trainer
Trainer, die häufig erreicht werden müssen und über einen verfügen,
werden ermuntert, diesen an das BTX anzuschließen und werden so
via Mailbox erreicht. Alle anderen können mittels Telebrief oder Tele-
gramm aus BTX verständigt werden.

3.1 Kommunikation mit Kunden
Mittels Telefon/Sprachspeicherung, FAX und für angeschlossene
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Kunden BTX-Mailbox. Kurze Mitteilungen können kostengünstig über
Telebrief verschickt werden. Eine Ansprechperson koordiniert die
Kursanmeldungen beantwortet das Telefon und Telefax und fragt die
Mailbox ab.

3.2 Übernahme Teilnehmeranmeldungen
Wird von dem Koordinator manuell in das EDV-System getätigt.

3.3 Anfragenbearbeitung
Anfragen erreichen die Firma wie alle Kundenkontakte via Tele-
fon/Sprachspeicherung, FAX und eventuell BTX-Mailbox.
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