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Vorwort

Die Industrienationen befinden sich in einem tiefgreifenden Umbruch, der durch den Entwicldungstrend zur computergestiitzten Automatisierung nahezu aller Wirtschaftsprozesse hervorgerufen wird.
Zwei Bereiche stehen im Mittelpunkt dieser Entwicldung: die Produktionsautomatisierung und die Verwaltungsautomatisierung. Wahrend die computergestiitzte Mechanisierung und Automatisierung der
betrieblichen Leistungserstellung auf der Grundlage einzelner inzwischen erprobter Ansiitze des CIM (Computer-Integrated-Manufacturing) erhebliche Fortschritte verzeiehnen kann, weist die Computerunterstiitzung der Btiro- und Verwaltungstiitigkeiten noch viele
ungelOste Probleme auf. Dies ist einerseits darauf zurtickzuftihren,
daB bei der BUroautomatisierung ein breites Spektrum von komplexen Tiitigkeiten und iiuBerst heterogene Dateninhalte auf automatische Verfahren abzubilden sind. Andererseits hat erst die Hardwareentwicldung der letzten Jahre jene Verarbeitungsleistung und Datenspeicherkapazitiit fUr den Arbeitsplatzcomputer erbracht, urn den
technischen Anforderungen an die Btiroautomation gentigen zu
konnen.

Computergestutzte Automatisierung
der Produktion
undder
Verwaltung

Der vorliegende Band der SzU ist vor allem den Problemen der Btiroautomation aus betriebswirtschaftlicher Sicht gewidmet. 1m ersten
Beitrag wird der GestaItungs- und Funktionsbereieh der Btiroautomatisierung grundlegend dargestellt, wobei die organisatorischen, psychosozialen und technologischen Dimensionen den Mittelpunkt der
Analyse markieren. Aus untemehmenspolitischer Sieht wird anschlieBend die Strategie der integrierten Verwaltungsautomatisierung eines
GroBuntemehmens diskutiert. Da es sieh bier um einen der bedeutendsten Computerhers teller handelt, werden nicht nur mogliche zukiinftige Szenarien beschrieben, es wird auch deutlich, welche Entwieldungen ihren Niederschlag in technischen Realisierungen fmden
werden.

Die Dimension
der Buroautomation

Eine strategische Trendbeurteilung laBt auch der Beitrag tiber die
Entwieldung in den USA zu. 1m Vordergrund steht dabei das Prinzip
des Pragmatismus, mit dem dort Innovationen auf dem Gebiet der
BUroautomation in Angriff genommen werden. Der Vergleieh zwischen dem deutschen und dem amerikanischen Entwicldungsstand
rundet das Bild des kiinftigen Szenario abo

Entwicklungen
in den USA

Strategie der
integrierten
Verwaltungsautomation
eines groj3en
Computerherstellers
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Wirtschaftlichkeit der Buroautomation

Ansatze zur Biiroautomation werden haufig ohne umfassende Wirtschaftlichkeitsanalyse durchgefiihrt; vielmehr neigen viele Anwender
dazu, dem aktuellen Angebot auf dem EDV-Markt unkritisch zu
folgen. Der Beitrag tiber die Wirtschaftlichkeitsanalyse zeigt die
Grundlagen fiir die okonomische Beurteilung von Projekten der Btiroautomation auf. Es laBt sieh zeigen, daB quantitative Aussagen zu
Einzelvorhaben moglich sind, wenn die geeigneten Kalkulationsansatze verwendet werden. Schwierig in der Bewertung gestaltet sieh
dagegen die Feststellung des strategischen Nutzens von integrierten
Automatisierungsvorhaben im Verwaltungsbereieh.

Rationalisierung im Burobereich aus der
Sicht der Gewerkschaften

Eine interessante Darstellung des Standpunkts der Gewerkschaften
vermittelt der Beitrag tiber "Opfer oder Gewinner der Rationalisierung". Aus der Sieht der Mitarbeiter sind insbesondere die Spannungsfelder Arbeit und Leistung, Arbeit und Qualifikation sowie
Arbeit und Technik Gegenstand der Diskussion.
Die Gewerkschaft, insbesondere die IG Metall, sieht vor allem ihre
Aufgabe darin, tiber Tarifvertrage und Betriebsvereinbarungen auf
die Gestaltung des Computerarbeitsplatzes einen direkten EinfluB
auszutiben mit dem Ziel, im Rahmen der genannten Spannungsfelder
einen konstruktiven KompromiB zu fmden.

Desktop
Publishing eroffnet neue Felder
fUr betriebliche
Druckerzeugnisse

Eine neue und ktinftig besonders bedeutsame Dimension behandelt
der Beitrag tiber Desktop Publishing (DTP). Hier wird deutlich, wie
die Versorgung einer Untemehmung mit Druckerzeugnissen durch
diese neue Technologie revolutioniert wird. Zugleich enthlilt der Beitrag wertvolle Hinweise auf den Einsatz der DTP-Verfahren und den
dabei erzielbaren Nutzen fiir den untemehmerischen Erfolg.

Eine Bank
plant die
integrierte Automatisierung
des Verwaltungsbereichs

Mit dem abschlieBenden Beitrag wird eine Fallstudie prasentiert,
wobei die Vorgehensweise bei der Planung eines integrierten Automatisierungssystems fUr den Verwaltungsbereich einer Bank im einzelnen dargestellt wird. Diese Analyse vermittelt noch einmal die wesentliche Erkenntnis, daB Biiroautomatisierung nur im engen Verbund von organisatorischen und computertechnischen MaBnahmen
erfolgreich verwirklieht werden kann.
Wer sich vertiefend mit dem komplexen Gebiet der Biiroautomatisierung beschaftigen will, fmdet nieht nur in den zahlreiehen Literaturhinweisen zu den Beitragen wertvolle Hinweise. Auch das am SchluB
angefiigte SzU-Kurzlexikon gibt Hilfestellung zum Verstlindnis der
haufig gebrauchten Fachbegriffe.
DIETER B. PRESSMAR

Die Dreidimensionalitat der Biiroautomation
Von Prof. Dr. Hermann Krallmann und Thomas Pietsch, Berlin
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1. Einfiihrung
In den vergangenen Jahren hat sich eine Vielzahl von Wissenschaftlern und Praktikern
aus unterschiedlichsten Disziplinen mit dem Themenkomplex Biiroinformations- und
-kommunikationssysteme beschiiftigt. Dies hat seinen Ursprung in der Verlagerung des
Kostenschwerpunktes von Produktion und Absatz in Richtung Verwaltung und Unterstiitzung. In diesem Beitrag sollen Mythen, die sich urn "Schlagworte, wie "office of the
future" und "papierloses Biiro" ranken, ins rechte Licht geriickt und eine realistische
Darstellung des derzeitigen Standes gegeben werden.

1.1 Begrift'skliirungen und Abgrenzung
Das Biiro wird als der typische Ort der Informationsverarbeitung und Kommunikation
angesehen, der sich nicht unter raumlichen Gesichtspunkten abgrenzen Uillt. Es handelt
sich vielmehr urn eine virtuelle Zusammenfassung von Arbeit an geistigen Objekten.
Unabhangig von dem jeweiligen Aufgabengebiet Uillt sich Biiro durch die Ubertragung,
Speicherung und Verarbeitung von Informationen tiitigkeitsorientiert charakterisieren.
Kennzeichen der Biiroarbeit sind im allgemeinen schlecht strukturierbare Arbeitsinhalte
sowie eine hohe Personalintensitiit.
Die Ergebnisse aller wertschopfungsrelevanten Prozesse im Biirobereich konnen als Btiroprodukt bezeichnet werden. Demzufolge ist die Information als vierter Produktionsfaktor aufzufassen. Sie ist das wesentliche Element der Btiroarbeit und wird als Nachricht zur Erreichung eines bestimmten Zweckes, niimlich einer moglichst vollkommenen
Disposition definiert. Diese Nachrichten dienen als Bearbeitungsobjekt oder als Bearbeitungshilfsmittel. Informationen "verkorpern in Qualitiit und Quantitiit (Output) die originare Leistung der Biiroarbeit ( ... ). In der Regel rufen Informationen Kommunikationsvorgange zwischen verschiedenen Stellen hervor" (ZangI1987, S. 24).
Informationen konnen in verschiedenen physischen Formen aufireten, woraus sich unterschiedliche Anforderungen an die Informationshandhabung und Kommunikation ergeben:
-

Sprache, informal und nicht einheitlich strukturiert
Text, informal und in der Regel ohne besondere Beschriinkungsvorschriften
Daten, formatiert und strukturiert
Bild, wobei sich durch die Unterscheidung von Festbild und Bewegtbild weitere kommunikationsbeeinflussende Faktoren ergeben.

Kommunikation bedeutet die ein- oder wechselseitige Ubertragung von Kommunikationsobjekten (Informationen) zwischen Kommunikationspartnern. An einem KommunikationsprozeB sind somit mindestens ein Sender und ein Empfanger beteiligt. Der
Sender tibertriigt hierbei die Information in geeignete, d. h. fUr den jeweiligen KommunikationsprozeB transportierbare und dem Empfanger bekannte Zeichen, die als physische Signale tiber einen Informationskanal an den Empfanger tibermittelt und von diesem aufgrund seiner Kenntnis der verwendeten Zeichen aufgenommen werden.

Dreidimensionalitiit der Buroautomation
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Allerdings ist es zweifelhaft, ob die monologe Kommunikation noch unter den Begriff
Kommunikation fallt. Kommunikation bedeutet im eigentlichen Sinne den Austausch
von Nachrichten zwischen Kommunikationspartnem. Jedes soziale System ist in erster
Linie dUTCh die Kommunikation zwischen den Systemmitgliedem gepragt. Damit impliziert die Kommunikation die Organisation.
Anhand der Erlauterungen der ftir diesen Themenkreis grundlegenden Begriffe wird
deren starke Interdependenz deutIich.

1.2 Komponenten eines Burosystems
In Btirobereichen arbeiten Menschen mit Maschinen (technischen Geraten/Hilfsmitteln)
unter organisatorischen Regelungen zum Zweck der Leistungserstellung zusammen
(sozio-technisches System). Das dreidimensionale WeItbild eines sozio-technischen Systems und seiner Komponenten ist in Abbildung 1 dargestellt.

Technologie

Arbeltsaufgabe

Abb. 1: Dreidimensionales Weltbild eines sozio-technischen Systems
Quelle: MIB 1988

Diese Trigonalitat kennzeichnet die betriebliche Arbeitssituation. Richtung und Auspragung der Wechselwirkungen zwischen einzelnen Komponenten sind damit jedoch noch
nicht erfaBt.
Die Tatigkeiten in den Btirobereichen eines Untemehrnens basieren im wesentIichen auf
dem Umgang mit Informationen. Die Arbeit in einem Btirosystem kann auf drei grundlegende Tatigkeiten zuriickgefiihrt werden:
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- Kommunikation
- InfollOationsspeicherung und -retrieval
- InfollOationsbe- und -verarbeitung.
Auf die Kommunikation entfant der groBte Anteil der Buroarbeit. Auf verschiedenen
Wegen (Kommunikationskanlilen) und mit unterschiedlichen Mitteln (Kommunikationsmedien) werden InfollOationen empfangen oder weitergeleitet. Diese InfollOationen
konnen Bearbeitungsvorglinge auslosen oder als "HilfsinfollOationen" zur Bearbeitung
von Vorglingen herangezogen werden. Mit InfollOationsspeicherung ist die gezielte
Ablage von InfollOationen auf geeigneten SpeichellOedien gemeint. Diese Ablage kann
aus Grunden der Arbeitsunterbrechung, des Arbeitsabschlusses, der spateren Weiter-/
Wiederverwendung (Retrieval) etc. erfolgen. SpeichellOedien konnen entweder konventionelle Ordner, Mappen, Ablagekorbe oder technische Medien, wie Festplatten, Disketten oder Magnetblinder sein.

2. Organisatorische Dimension
Die InfollOationsbe- und -verarbeitung basiert grundsatzlich auf der fundierten Sachgebietskenntnis des betreffenden Bearbeiters. Das "Know-how" und die Erfahrung der
Mitarbeiter sind jedoch zur effizienten Aufgabenerfullung durch bestmogliche organisatorische Regelungen sowie zweckadaquate technische Werkzeuge zu untersrutzen (vgl.
Krallmann et al. 1989).

2.1 Funktionen des Burobereichs
Die Anforderungen an die Organisationsgestaltung, aber auch an die technischen Hilfsmittel innerhalb eines BuroinfollOations- und -kommunikationssystems ergeben sich aus
der Komplexitiit der Strukturen und der Aufgabenstellungen (vgl. hierzu Hoyer 1988
und Pietsch et al. 1988).
In Analogie zu den Grundtiitigkeiten innerhalb eines BOros erfordert eine sinnvolle Untersrutzung der BOroarbeit innerhalb eines BOroinfollOations- und -kommunikationssystems im wesentlichen auch drei Arten von technischen Hilfsmitteln, die integrativ zusarnmenwirken mussen:
(1) Werkzeuge zur InfollOationsbe- und -verarbeitung am Arbeitsplatz
(2) Kommunikationssysteme
(3) Aufgabengerechte Softwaretools und Anwendungssysteme.
Darnit ist jedoch nicht gemeint, es musse sich hierbei zwangslaufig um eine Mehrzahl
gleichzeitig vorhandener technischer Gerate handeln. Die Anforderungen an ein BiiroinfOllOations- und -kommunikationssystem gehen eher dahin, daB
- BOrosysteme in demselben Gerat gleichzeitig Kommunikations-, Speicherungs-, Retrieval- und Bearbeitungsfunktionen beinhalten mussen

Dreidimensionalitiit der Buroautomation
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- alle von Biiroinformations- und -kommunikationssystemen zur Verfiigung gestellten
Leistungen/Funktionen unabhiingig voneinander und in beliebiger Reihenfolge benutzt werden konnen
- die Benutzeroberflache und der Arbeitsplatz technisch und anthropometrisch so gestaltet sind, daB eine ermiidungsfreie, leichte und fehlertolerante Bedienung bei
schnellen Antwortzeiten und geringer Gerauschentwicklung ermoglicht wird.

2.2 Aufgabeotypeo
Die innerhalb von Biirobereichen zu erfiillenden Aufgaben konnen aus verschiedener
Sicht betrachtet und systematisiert werden. Drei grundlegende Typen der Biiroarbeit ergeben sich bei einer Betrachtung von Merkmalen, wie die Art der Aufgabe, die Art der
Kommunikationsbeziehungen, die Planbarkeit des Informationsbedarfes etc.
Dies sind die
- einzelfallgerechte, nicht formalisierbare Biiroarbeit,
- turnusma8ige, teilweise formalisierbare Biiroarbeit
routinemaBige, vollstiindig formalisierbare Biiroarbeit.
Jeder Biiroarbeitsplatz laBt sich durch ein "Mix" dieser drei Grundtypen beschreiben. Je
nach deren Verteilung ergeben sich somit unterscbiedliche Tatigkeitsspektren, die dann
wiederum fiir spezielle Berufsgruppen typisch sind. Hierbei lassen sich unterscheiden:
-

Fiihrungsaufgaben
Fach- und Spezialistenaufgaben
Sachbearbeiteraufgaben
Unterstiitzungsaufgaben.

Nach dieser Systematik sind Fiihrungsaufgaben durch den geringsten Anteil strukturierbarer Tatigkeiten gekennzeichnet. Es handelt sich hierbei urn Aufgaben, die sich durch
Charakteristika, wie
-

Planung
Problemlosung
Entscheidungsfindung
Personalftihrung
Reprasentation etc.

beschreiben lassen.
Fachaufgaben zeichnen sich dadurch aus, daB es sich urn Aufgaben handelt, zu deren
Bearbeitung spezielles Wissen benotigt wird. Auch bier iiberwiegt der Anteil nicht oder
schwer strukturierbarer Tatigkeiten. Es sind dies z.B. anspruchsvolle Aufgaben der Beurteilung und LOsung komplizierter und individuell zu bearbeitender fachlicher Problemstellungen samtlicher betrieblicher Bereiche.
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Die Sachbearbeiteraufgaben hiogegen beinhalten einen weitaus groBeren Prozentsatz an
routinemiiBig abzuwickelnden Bestandteilen. Es werden bier uberwiegend turnusmiiBig
wiederkehrende Vorgange bearbeitet, die ein speziell auf diese Sachverhalte abgestelltes
Fachwissen erfordern.
Die groBte Strukturierbarkeit ist im allgemeinen beim Tatigkeitsspektrum der Bearbeiter
von Unterstiitzungsaufgaben gegeben. Hierunter werden
- Sekretariatsstellen
- Schreibkrafte
Telefonisten
Boten etc.
subsuquniert. Grundsatzlich werden von diesen Stellen Dienstleistungen fUr andere Stellen innerhalb des Unternehmens erbracht.

2.3 Rechnergestiitzte Organisationsanalyse
Die Analyse und Gestaltung betrieblicher Organisationsstrukturen, insbesondere fUr den
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien, stellen wegen ihrer Komplexitat und vieler Interdependenzen hohe Anforderungen an den Organisator. Weiterhin
sind besonders die Kommunikationsbeziehungen intransparent und schwer strukturierbar. Zur Bewaltigung dieser Aufgaben bieten sich deshalb rechnergestiitzte Werkzeuge
in Verbindung mit einem methodischen, ingenieurmiiBigen Vorgehen an.
Einige Unternehmen und wissenschaftliche Institutionen haben hierzu Hilfsmittel entwickelt (vgl. SchOnecker/Nippa 1987 und Hoyer!Kolzer 1988). Urn die qualitativen und
quantitativen Aspekte der Hilfestellung zu verdeutlichen, die diese Instrumente dem
Planer und Organisator bieten konnen, wird hier das am Fachgebiet Systemanalyse und
EDV der TU Berlin entwickelte Tool Kommunikationsstrukturanalyse (KSA) in seiner
Konzeption und Vorgehensweise kurz dargestellt.
Der Sinn dieses Werkzeuges besteht darin, dem Organisator ein Hilfsmittel an die Hand
zu geben, das ibn durch ein einheitliches und durchgangiges Konzept bei der strukturierten Analyse und Gestaltung des Biirobereiches unterstiitzt. Hiermit ist nicht nur ein Konzept zur Datenerhebung gemeint, sondern vor allem die Rechnerunterstiitzung des Organisators bei der Datenauswertung. Damit besteht trotz der Vielzahl der zu beriicksichtigenden Daten die Moglichkeit, das im Rechner abgebildete Organisationsmodell so umzugestalten, daB es den Vorstellungen einer optimalen Organisation entspricht.
Die dies unterstiitzende Systematik der KSA besteht aus den Stufen (vgl. Abbildung 2):
- ProzeBorientierte Istaufnahme der Daten zu den zentralen Komplexen: Aufgabe (incl.
deren technische Unterstiitzung), Information, Stelle und InformationsfluB zwischen
Aufgaben
- Abbildung der erhobenen Daten in einer relationalen Datenbank
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- Strukturierte Analyse der erfaBten Daten:
- Erstellung statistischer Auswertungen
- Durcbftihrung von Zeitberechnungen fUr die Dauem der Bearbeitung ausgewiihlter
Vorgiinge (Durchlaufzeiten)
- Grafische Darstellung der Aufgaben- und Informationsstrukturen
- Durchftihrung von What-If-Analysen durch rechnergestiitzte Simulation.

Organisation

RechnergestUtzte Darstellung
der Infonnationsbeziehungen
SbIIIe AaIgab&

.'uu,i8IIui ilftuBlnIomiaIIun

Abb. 2: Vorgehensweise bei der DurchfUhrung einer Kommunikationsstrukturanalyse

Das Vorgehen der KSA bei der Untersuchung der innerbetrieblichen Informations- und
Kommunikationsbeziehungen und deren Einbindung in eine sogenannte Kommunikationsarchitektur wird durch eine Top-Down-Sichtweise gepriigt. Ausgehend von den Untemehmenszielen werden die zur Zielerfiillung notwendigen Aufgaben bestimmt und bis
auf die Ebene der Elementaraufgaben disaggregiert. Hierbei sind solche Aufgaben als
Elementaraufgaben anzusehen, deren Verfeinerung auf die Untersuchung der Kommunikationsbeziehungen der betrachteten Aufgabe keinen EinfluB mehr hat. Eine unterschiedliche Detaillierungstiefe bei der Erhebung und Erfassung verschiedener Aufgaben
ist somit moglich und im Hinblick auf die Aufwandsminimierung auch sinnvoll. Nach
AbschluS dieser Arbeiten erhiilt der Organisator ein Abbild der Organisationsstruktur
auf der Ebene der Elementaraufgaben. Die Intention der KSA ist es,
- die Abarbeitung von gesamten ProzeBketten z.B. durch Umstrukturierungen der Elementaraufgaben zu verbessem
- die Abarbeitungszeit der einzelnen Elementaraufgaben z.B. durch den Einsatz neuer
Hilfsmittel zu verkiirzen.
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Ein wesentlicher Vorteil der hier beschriebenen Methode besteht in der Moglichkeit zur
rechnergestiitzten Auswertung und Simulation. Sowohl das theoretische Modell als auch
die vorhandene technische Unterstiitzung gewahrleisten schon vor der Implementierungsphase eine Kontrolle der Auswirkungen geplanter Anderungen auf die Stellenstruktur, die zeitliche Belastung der Mitarbeiter, die Durchlaufzeiten von Vorgiingen
usw. Damit ist sichergestellt, daB fUr jeden untersuchten Bereich eine individuelle
LOsung erarbeitet werden kann. Au.Berdem ergibt sich fUr die Phase der Einfiihrung der
nicht zu unterschatzende Vorteil, erwartete Auswirkungen vorgeschlagener MaBnahmen
anhand der Rechnerauswertungen zu belegen.

3. Psycho-soziale Dimension
Yom Einsatz modemer Informations- und -kommunikationssysteme in BUrobereichen
ist der Beschiiftigte als wesentliches Element des sozio-technischen Systems am meisten
betroffen. Der sozio-technische Systemansatz geht davon aus, daB im Zusammenwirken
technischer und sozialer Komponenten innerhalb eines Systems sowohl die Befriedigung individueller Bedfufnisse, als auch die Zielerfiillung der Organisation im Mittelpunkt steht (vgl. MIB 1988).
Die Arbeitsaufgabe wird also in das Zentrum der Betrachtungen gestellt, da sie durch
eine Reorganisation sowie die Einfiihrung technischer Hilfsmittel besonderen Veriinderungen unterworfen ist.
Zunachst sollte eine Unterscheidung zwischen objektiver und subjektiver Arbeitssituation getroffen werden. Beide werden durch Normen/Erwartungen, Einstellungen zur
Technik, Arbeitsorientierungen und die Modalitiiten der Einfiihrung beeinfluBt. Aus
diesen Situationen resultieren Auswirkungen, die in Form von Kriterien, wie Gesundheit, Arbeitszufriedenheit und soziales Verhalten in Erscheinung treten. In Abbildung 3
sind die Zusammenhiinge und damit die gegenseitige Beeinflussung der verschiedenen
Variablen dargestellt.
Hier wird die Ruckkopplung der Gesundheit auf die subjektive Arbeitssituation deutlich.
Daraus kann sich ein EinfluB auf die objektive Arbeitssituation ergeben, wenn z.B. aus
gesundheitlichen GrUnden eine Versetzung an einen anderen Arbeitsplatz erfolgen muB.
FUr die Bedeutung der Arbeit gilt iihnliches, da sie modifizierend auf die subjektiv wahrgenommene Arbeitssituation wirkt, sowie andererseits dUTCh die aktuelle Arbeitssituation veriindert werden kann.
Durch eine sich veriindemde Form der Arbeitsteilung und die Notwendigkeit, sich technischer Hilfsmittel zu bedienen, iindem sich Arbeitsinhalte und Qualifikationsanforderungen. Die ZusammenfUhrung ehemals stark arbeitsteilig zergliederter Aufgaben fiihrt
zu einem neuen Tatigkeitsspektrum nahezu samtlicher Beschiiftigter. Wesentlichen EinfluB auf die Arbeitssituation, die Befmdlichkeit der Beschiiftigten, die Motivation und
Akzeptanz sowie die sinnvolle und wirtschaftliche Nutzung von Geriiten und Organisationsstrukturen, haben die Form der Mitarbeiterbeteiligung bei MaBnahmen zur organisa-
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torischen und technischen Umgestitltung und die Fonn der Einfiihrung neuer Technologien und verlinderter Aufgabenkomplexe.
Die starke Interdependenz vielfaltiger Einflu8gro8en kann anhand der kurzen Beschreibung der Gesamtsituation leicht nachvollzogen werden. Die wesentlichen Aspekte sollen
im folgenden jedoch noch etwas eingehender diskutiert werden.

subjektive

objektive
Arbeitssituation

Gesundheit

beitssituation
Arbeitszufriedenheit

Bedeutung der
Arbeit

soziales
Verhalten

Abb. 3: Heuristisches Modell der Variablenzusammenhiinge
Quelle: MIB 1988

Die aktuelle Arbeitssituation kann als ein dynamisches System betrachtet werden, das
durch die Verlinderung eines oder mehrerer Parameter verlindert werden kann. Die folgenden Sachverhalte stellen die Situation des Menschen innerhalb des sozio-technischen
Systems ,,BOro" genauer dar.

3.1 Sachzwange
Als Ursache der Verlinderungen, die sich durch die EinfOhrung neuer Technologien ergeben, werden hiiufig Sachzwlinge genannt. Hiermit wird oftmals auch die Einschrlinkung individueller Gestaltungsmoglichkeiten begrfindet. Dieser Zusammenhang ist
jedoch nicht zwangsHiufig gegeben. Praktisch nachweisbar ist lediglich die Tatsache,
daB technische und organisatorische Gestaltungskonzepte von der Untemehmensphilosophie beeinflu8t werden. Hierdurch werden Parameter festgelegt, die den wirtschaftlichen Erfolg durchgefUhrter MaBnahmen und die Gestaltung der Arbeitspliitze bestimmen. Die Nutzung aller sich bietenden Moglichkeiten und die damit zu erzielenden Verbesserungen bei der Arbeitsplatz- und Proze8gestaltung wird oftmals dadurch einge-
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schriinkt, daB die zu treffenden Entscheidungen nicht durch das Ziel der Optimierung
der Struktur, sondem durch andere untemehmerische Zielvorstellungen motiviert sind.

3.2 Einfiihrung moderner Biirotechnologien
Vor der Einfiihrung neuer technischer Hilfsmittel sollte eine friihzeitige und moglichst
weitreichende Infonnation der Beschaftigten des Untemehmens erfolgen. Nur so ist die
Beteiligung derjenigen Elemente des Systems zu erreichen, die durch ihre Arbeit das
Funktionieren und den Erfolg der getroffenen MaBnahmen letztendlich wesentlich mitbestimmen. Wird die Relevanz dieses Vorgehens erkannt und die Einbeziehung der
"Betroffenen" erreicht, so ftihrt dies zuniichst einmal zur Bereitschaft, sich mit den
neuen Technologien auseinanderzusetzen. Hat der Mitarbeiter seinerseits den Eindruck,
die Veriinderungen werden auch zu seinem Vorteil (Arbeitsvereinfachungen, Verminderung von Tiitigkeiten niedrigeren Niveaus, Moglichkeit zur Hoherqualifizierung etc.)
durchgeftihrt, so erhoht sich seine Motivation, die gebotene Technik zu nUtzen (Akzeptanz). Da der erfolgreiche Einsatz modemer Techniken wesentlich von der Iotensitiit der
zweckorientierten Nutzung beeinfluBt wird, kann auf diese Weise einer der Grundsteine
fUr ein wirtschaftlich arbeitendes Bfiroinfonnations- und-kommunikationssystems gelegt
werden.

3.3 Mitarbeiterqualifikation
Die Arbeit in zeitgemiiB organisierten und technisch adiiquat unterstiitzten Infonnationsund Kommunikationssystemen ftihrt im Vergleich zu traditionell arbeitenden Bfirosystemen (Telefon, Schreibmaschine) zu einer Bereicherung des Tiitigkeitsspektrums (job enrichment) der Beschaftigten. Daraus resultiert ein Bedarf an hOher qualifizierten Arbeitskriiften. Die Notwendigkeit und groBe Relevanz der Mitarbeiterschulung wird bei heutigen Realisierungen auf dem Burosektor jedoch vielfach noch unterschiitzt. Verstiirkte 10vestitionen in das ,,know-how" der Bearbeitung hOherwertiger Aufgaben und der Bedienung technischer Hilfsmittel sowie die Kenntnis veriinderter ProzeBstrukturen ftihren im
allgemeinen uber eine effektivere Nutzung des Systems sowohl zur besseren Erreichung
von Untemehmenszielen als auch zu einer hOheren Arbeitszufriedenheit bei den betroffenen Mitarbeitem.

4. Technologische Dimension
Das modeme BUm unterliegt einem kontinuierlichen technologischen Wandel. An Stelle
der manuell zu bedienenden Schreibmaschinen, Kalkulatoren, Sortier- und Kopiennaschinen treten integrierte, elektronische Iofonnations- und Kommunikationssysteme, die
die Erstellung und Bearbeitung komplexer Dokumente automatisieren und eine Vielzahl
von Werkzeugen anbieten, die von Texteditoren bis zu elektronischer Post reichen.
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Grundlagen dieser Verlinderung bilden einerseits die durch den Mikroprozessor-Boom
hervorgerufene Produktion von preiswerten, leistungsflihigen Arbeitsplatzrechnem, die
ihrerseits erst leistungsstarke Textsysteme ermoglichten. Andererseits ist die rasante
Entwicklung fortgeschrittener Kommunikationssysteme im Bereich von digitalen NebensteHenanlagen (PABX), lokalen Netzen (LAN) und tiberregionalen Netzwerken
(WAN) zu verzeichnen. 1m folgenden soH ein kurzer Uberblick tiber diese Technologien
und die einschUigigen Softwaretools und Anwendungssysteme gegeben werden.

4.1 Arbeitsplatzbezogene Biirotechnologien
Die Untersttitzung der Aufgaben eines im Btirobereich erfolgt tiberwiegend durch die
nachfolgend beschriebenen Arbeitsplatzsysteme (PC), die ursprunglich Rechenfunktionen und Dateiverarbeitung in den Mittelpunkt steHten. Die typischen Softwareprodukte,
die auf PCs eingesetzt werden, konzentrieren sich auf Textverarbeitung, TabeHenkalkulation, Datenbanksysteme und Grafikanwendungen. Als Weiterentwicklung hiervon
gelten intelligente Workstations. Bei diesen Geraten stehen die DokumentenersteHung
bzw. -verarbeitung und die Kommunikation im Mittelpunkt. Diese Unterscheidung soH
lediglich die wesentlichen Entwicklungslinien verdeutlichen.

a) Arbeitsplatzrechner

Charakteristisch fUr einen in ein modemes Informations- und Kommunikationssystem
integrierten Btiroarbeitsplatz sind die hohe Rechnerkapazitiit, die vielfaltige Peripherie
und die benutzerfreundlichen SchnittsteHen zu den Anwendungsprogrammen.
Die Rechnerkapazitiit eines Btiroinformations- und -kommunikationssystems hlingt entscheidend yom verfugbaren Speichervolumen abo Das Speichersystem eines Computers
setzt sich aus dem Haupt- und dem Sekundiirspeicher zusammen. Als Hauptspeicher
wird der Arbeitsspeicher bezeichnet. Die Zugriffszeiten auf diesen Speicher sind extrem
klein. Die typische Hauptspeichergro6e liegt zwischen 512 KB und 8 MB.
Unter einem Sekundarspeicher wird dasjenige Speichermedium verstanden, das nicht
direkt adressierbar ist und dessen Inhalt bei abgeschaltetem System erhalten bleibt.
Seine Speicherkapazitiit liegt tiblicherweise tiber der des Hauptspeichers, die Zugriffsgeschwindigkeiten sind wesentlicher geringer. Als Sekundiirspeicher werden Festplatten,
Diskettenlaufwerke, Streamer oder optische Disks verwendet. Sie konnen eine GrOSe
von mehreren Gigabyte erreichen.
Eine weitere wichtige Komponente des Btirorechnersystems ist das Ein-/Ausgabemodul.
Es umfaSt folgende Funktionen:
- Verbindung mit einem Netzwerk
- Kommunikation mit den im Rechnersystem integrierten Geriiten
- Kommunikation mit den Peripheriesystemen.
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b) Peripherie
Urn voll funktionsflihig zu sein, braucht ein rechnergestiitzes Bfiroarbeitsplatzsystem
mehrere Hilfseinheiten - sogenannte Peripheriegetiite. Dazu ziihlen Sekundiirspeicher,
Bildschirme, Tastaturen, Mause, Lichtgriffel, Zeichengerate (pointing and drawing devices) und Drucker. Je nach vorhandener technischer Ausstattung oder der wirtschaftlichen Situation im Untemehmen dienen diese Getiite als arbeitsplatzlokale oder von mehreren Mitarbeitem gemeinsam genutzte Einrichtungen.
Sekundiirspeicher zur Datensicherung (Backup) sind mit der Verbreitung von PCs zu
wichtigen Peripheriegeraten im Bfirobereich geworden. Die Datensicherungsgerate sind
ein sehr wichtiger Bestandteil von Bfiroinformations- und -kommunikationssystemen.
Zur Datensicherung werden im allgemeinen Disketten und Wechselplatten verwendet.
Ffir groBere Datenmengen sind jedoch Magnetbander das geeignete Massenspeichermedium. In Abhangigkeit von der zu speichemden Datenmenge konnen Massenspeicherungssysteme mit groBen Magnetbandspulen, Cartridges, Kassetten oder Minikassetten
verwendet werden.
Eine extrem hohe Speicherkapazitiit bietet die optische Speicherplatte. Eine optische
12"-Platte hat eine Speicherkapazitat von mehreren Gigabyte. Die optische Platte unterscheidet sich von der Festplatte derzeit nicht nur in der Speicherkapazitiit, sondem auch
in ihrem Speichermodus: Sie ist in den Formen ,,read only", "write once" oder in allgemeiner Schreib-Lese-Form verfiigbar.
Rechnergestiitzte Bfiroarbeitsplatze sind mit einem Datensichtgerat (Bildschirm) ausgestattet. Dies ermoglicht ein interaktives Arbeiten. Die Bildauflosung hangt vom Videoadapter ab und liegt zwischen 640 x 200 und 1280 x 1024 Bildpunkten. Neben den konventionellen Bildschirmen gewinnt heute die Flachbildschirmtechnologie immer mehr
an Bedeutung, die insbesondere in tragbaren Geraten eingesetzt wird. Dazu zahlen die
LEDs (Light emitting diods), LCDs (Liquid crystal displays), VF (vacuum fluorescent)
und Plasmabildschirme. Sie haben im allgemeinen eine niedrigere Bildauflosung und
einen langsameren Bildaufbau.
Ein groBer Teil der Arbeit an rechnergestiitzten Bfirosystemen besteht aus der Selektion
einzelner Daten (z.B. Text oder Grafik). Urn diese Funktion zu unterstiitzen, werden verschiedene Zeigerfiihrungsgerate (pointing devices) benutzt, deren einfachste Ausgestaltung die in die Tastatur integrierten Zeigertasten sind. Komfortablere Hilfsmittel hierffir
sind beispielsweise Mause, Lichtgriffel und Touch Screens.
Die auf dem Markt vorhandenen Drucker reprasentieren eine Vielfalt von Druckertechnologien, die sich durch Faktoren wie Benutzung eines Farbbandes, die Schriftart und
-qualitiit sowie die Druckweise (Seriell-, Zeilen- oder Ganzseitendruck) unterscheiden.
Genannt seien hier nur eioige dieser Druckertechnologien: Typenrad-, Matrix-, Band-,
Trommel-, Tintenstrahl-, Laserdrucker sowie xerografische oder elektrostatische Drukker. Typenrad-, Band- und Trommeldrucker konnen aber aufgrund des technologischen
Fortschritts heute schon als veraltet angesehen werden.
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Bislang wurden direkt am Arbeitsplatz tiberwiegend Matrixdrucker als Ausgabemedien
eingesetzt. Wegen der verhaItnismaBig schlechten Qualitiit des Druckbildes, der niedrigen Arbeitsgeschwindigkeit und des Preisverfalls bei Hardwarekomponenten geht der
Trend bier zum Einsatz von Laserdruckem.

c) Benutzerschnittstelle
Unter Benutzerschnittstellen versteht man die existierenden Techniken zur leichten und
effektiven Kommunikation zwischen dem Benutzer und dem rechnergesttitzten Btiroarbeitsplatzsystem. Die Kommunikation mit den Anwendungen wird in Form eines Dialogs abgewickelt. Dieser Dialog wird fiber
-

die Tastatur in nattirlich-sprachlichen Begriffen
Mentis
Ikonen
mit Hilfe anderer Kommunikationsmedien (z.B. Spracheingabe)

gefUhrt. Die Hauptanforderungen an eine Benutzerschnittstelle sind Einfachheit, Wirksamkeit und Ntitzlichkeit.
Die Einfachheit setzt voraus, daB das Erlemen und der Umgang mit einem Anwendungssystem unkompliziert und leicht verstiindlich sind. In diesem Zusammenhang sind die
auf der Fenstertechnik basierenden Benutzerschnittstellen hervorzuheben.
Eine besonders benutzerfreundliche Informationsprasentation erfolgt fiber die Darstellung in Form von Ikonen. Die dargestellten Ikonen symbolisieren die Funktionalitat der
jeweiligen Systemkomponenten.
Die Benutzerschnittstellen vieler Informationssysteme sind mit Hilfe von Mentis, in
denen die aktuell wiihlbaren Systemfunktionen angegeben werden, gestaltet. Die Auswahl erfolgt tiber die Eingabe einer bestimmten Kennziffer, eines Kennbuchstabens oder
durch die Positionierung des Zeigers an die entsprechende Mentistelle. Die Philosopbie
der Fenster- und Mentitechnik ist die Uberzeugung, daB "sehen und wiihlen" einfacher
ist, als "sich erinnem und eintippen".
Die Wirksamkeit wird an der Anpassung des Systems an den Menschen gemessen.
Kurze Antwortzeiten, niedrige Fehlerquoten und hohe Benutzerfreundlichkeit konnen
durch folgende Faktoren beeinfluBt werden:
-

Der Benutzer hat die fUr die BewaItigung der Aufgabe erforderlichen Kenntnisse.
Die entsprechenden Tiitigkeiten konnen ungehindert ausgefiibrt werden.
Es werden Informationen fiber den in der Ausfiihrung befindlichen ProzeB geliefert.
Fehler konnen vermieden oder beim Auftreten leicht beseitigt werden.
Unsicherheit und Angst des Benutzers vor dem System sind gering.

Dariiber hinaus mfissen versehentlich geloschte Daten wiederhergestellt werden konnen.
Ein im Umgang mit dem Informationssystem erfahrener Anwender solI tiber den sogenannten "Expertenmodus" die Moglichkeit haben, mit verkiirzten Befehlsfolgen die ver-
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schiedenen Funktionen des Systems aufzurufen. Auf natiirlich-sprachlichen Begriffen
basierende Befehlsfolgen erleichtern in diesem Zusammenbang die Erlernbarkeit. AufschluBreiche Bestiitigungs- und Fehlenneldungen sowie flexible Hilfesysteme erhohen
die Transparenz und die Akzeptanz von Biiroinfonnations- und -kommunikationssystemen erheblich.

4.2 Kommunikationstechnoiogien
Technische Hilfsmittel sind sowohl zur Unterstiitzung der innerbetrieblichen Kommunikation, die die kooperativen und integrierten Aspekte der Biiroarbeit ausmachen, als
auch fUr den Infonnationsaustausch mit der Umwelt (z.B. anderen Finnen oder externen
Datenbanken) erforderlich.
Kommunikationssysteme dienen hierbei dem Verbund und der Kooperation von Informationssystemen. Die konkreten Ziele eines solchen Verbundes konnen folgendennaBen
zusammengefaBt werden (vgl. Kellennayr 1986):
- Organisationsverbund: Durch die koordinierte Anschaffung von Hard- und Software
innerhalb eines Verbundsystems konnen Kosten eingespart werden, indem die Duplizierung von Geraten und Softwarepaketen vermieden wird. Andererseits konnen
durch kontrollierte Redundanz qualitative Aspekte, wie Ausfallsicherheit und Verfiigbarkeit, positiv beeinfluBt werden. Weiterhin bieten solche Organisationsverbunde
Vorteile durch die Moglichkeit der gemeinsamen Wartung, Schulung und Kundenbetreuung.
- Kommunikationsverbund: Hierzu gehoren klassische Fonnen der Kommunikationsdienste wie Telex und Telefon, aber auch neuere wie Teletex, Telefax und Electronic
Mail.
- Datenverbund: Daten konnen zentral oder dezentral in einem Rechnersystem gespeichert werden und trotzdem allen angeschlossenen Teilnehmern zuglinglich gemacht
werden (Datenbanken). Aktuelle Infonnationen sind somit schnell verftigbar und die
Pflege der Daten wird vereinfacht.
Funktionsverbund: Spezielle Funktionen einiger Systeme werden allen Teilnehmern
zuglinglich gemacht. Auf der Hardwareseite sind dies Peripheriegerate, wie Plotter
oder Laserdrucker. Auf der Softwareseite wird hierdurch die Nutzung nur einmal vorhandener Softwarepakete durch mehrere Anwender ennoglicht.
Lastverbund: Die zur gesamten Aufgabenerledigung im Burobereich erforderliche
Rechnerleistung, die aus Grunden der Uberlastung zu StoBzeiten und bei Umbauten
oder Storfallen an einem Rechner nur beschriinkt vorhanden ist, kann mittels Rech-

nerverbund verfugbar gemacht werden (Lastausgleich).
Die wichtigsten Burokommunikationsmedien sind lokale Netze (LAN), Nebenstellenanlagen (PABX) und regionale oder uberregionale Netzwerke (WAN). Diese Medien

Dreidimensionalitiit der Biiroautomation

17

sowie die wichtigsten, darauf basierenden Dienste, werden im folgenden kurz erlautert
und klassiflziert.
Die Grundlage lokaler Netze bildete der Basisbandbereich der traditionellen Datenverarbeitung. Heute unterstiitzt diese Technik in erster Linie die schnelle Datenubertragung
zwischen verschiedenen DV-Komponenten auf geografisch begrenztem Raum.
Die klassischen Nebenstellenanlagen waren analoge Telefonnebenstellenanlagen, so daB
auch nach der Verbesserung der Basistechnologien (z.B. durch den Einsatz der Digitaltechnik) und der Hinzunahme des DV-Sektors sowie der Entwicklung zusatzlicher Dienste (wie z.B. Electronic Mail) weiterhin die Sprachanwendungen im Vordergrund
stehen.
Eine Klassifizierung von Netzwerkprodukten kann nach folgenden Merkrnalen vorgenommen werden :
Dbertragungsmediurn:

verdrillte Kupferleitungen, Koaxialkabel, Lichtwellenleiter, Infrarot- oder Funkiibertragung
- Topologie:
Ring, Bus, Stem, Baurn
- Ubertragungsart:
Basis- oder Breitband
Zugangsverfahren:
statistisch oder deterrninistisch
- Kornrnunikationssteuerung: zentral, dezentral-kollisionsfrei oder dezentral-kollisionsbehaftet
- GerateanschluB:
direkt oder indirekt.
Nationale und internationale Vereinigungen und Standardisierungsinstitutionen versuchen seit geraumer Zeit, die Problematik der Inkompatibilitat verschiedener Produkte
durch die Erarbeitung von Standards und Referenzrnodellen zu lasen oder zurnindest zu
mindern. Besondere Erwlihnung solI hier nur das Referenzrnodell fUr Open System Interconnection (OSI) der International Standards Organisation (ISO) finden. Beim OSI-7Schichten-Modell handelt es sich urn die Beschreibung der Funktionen eines offenen
Netzwerkes. Durch die Definition von Schichten, Diensten und Protokollen bietet das
Referenzmodell einen praktikablen Rahmen zur Definition von Standards auf dem Netzwerksektor.
Die auf dem Referenzrnodell fUr Open System Interconnection autbauenden Speziftkationen des Manufacturing Automation Protocol (MAP) und des Technical and Office Protocol (TOP) der Anwendervereinigungen urn die Unternehrnen General Motors und
Boeing mussen besonders hervorgehoben werden. Erstrnals wurden hier die Speziftkationen eines Systems vom Anwender und nicht vom Hersteller festgesetzt. Zentraler Gedanke dieser Aktivitaten ist die Bildung eines sogenannten Backbone-Netzwerkes, das
sich durch das gesarnte Unternehrnen zieht und an das sarntliche prozeBrelevanten Systeme angeschlossen sind. Die derzeit verwendeten Protokolle fUr MAP und TOP und
deren Einordnung in die sieben Schichten des Referenzmodells fUr Open System Interconnection sind in Abbildung 4 dargestellt. Fiir die Anwender sind primar die Funktionen der siebenten Schicht interessant. Die Entwicklung des Applikationsprotokolls Manufacturing Message Speziflcation (MMS) fUr den Produktionsbereich, das die Einbindung von Speicherprograrnrniersteuerungen, CNC/DNC-Maschinen, Betriebsdatenerfas-
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sungsgeraten und Robotem ennoglicht, und die Einbeziehung des CCITT-ProtokoUs
X.400 muG als Errungenschaft von MAP und TOP gewertet werden.

Abb. 4: Aktueller Status MAP/TOP 3.0
QueUe: Carbon 1988

Iedoch sind flir den MAPffOP-Bereich derzeit noch die unzuUinglichen BenutzerschnittsteUen, die geringe Produktverfiigbarkeit, die hohen Kosten und der nicht stabile
Status der Standardisierung, wie es besonders bei den Directory Services und den File
Transfer Services (FTAM) der Fall ist, kennzeichnend.
Aufgabe der Kommunikationstechnologie ist insbesondere die Integration der verschiedenen Untemehmensbereiche sowie die BereitsteUung zahlreicher Untersrutzungsfunktionen an jedem Arbeitsplatz.

