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1 Einleitung 
Als es im Dezember 1942 britischen Streitmächten endlich gelang, die deutsche als „un-
knackbar“ angesehene Rotor-Chiffriermaschine ENIGMA M4 zu entziffern1, waren die Alli-
ierten in der Lage, einen Großteil der Funksprüche des deutschen Militärs zu entschlüsseln 
und somit den Verlauf des 2. Weltkrieges zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Mit der Entko-
dierung des ENIGMA-Codes konnten sie ihre Streitkräfte besser koordinieren und gezielter 
gegen die deutsche Wehrmacht einsetzen. Zuvor war es den Alliierten bereits gelungen, die 
Vorgängerversion ENIGMA I zu entziffern, die nach und nach durch komplexere Folgeversi-
onen bis zur M4 ersetzt wurde. An der Entzifferung der verschiedenen ENIGMA-Versionen 
waren Kryptografie-Spezialisten beteiligt, die zu den Besten ihrer Zeit gehörten – oder später 
dazu erklärt wurden. So war neben dem polnischen Codeknacker Marian Rejewski auch der 
englische Kryptoanalytiker Alan Turing beteiligt. Für die Entzifferung einzelner deutscher 
Funksprüche war dennoch ein immenser Aufwand notwendig. Zwischenzeitlich waren bis zu 
10000 Personen bei der Entzifferung von Funksprüchen beteiligt. Nach der Einführung jeder 
neuen Version der ENIGMA dauerte es Wochen und Monaten, in denen der deutschen U-
Bootwaffe große Erfolge gelangen, solange bis die Briten die erneute Verschlüsselung ge-
knackt hatten.  

Im Nachhinein wird die Entzifferung der verschlüsselten Kommunikation als kriegsentschei-
dend betrachtet. Winston Churchill wird mit den Worten zitiert, dass „It was thanks to Ultra2 
that we won the war“. Auch verschiedene Historiker gehen davon aus, dass durch die Ent-
zifferung der deutschen Nachrichten der Krieg durch die Alliierten vorzeitig zu ihren Gunsten 
beendet und damit viele Menschenleben gerettet wurden. Das Verblüffende an diesen Ereig-
nissen ist, dass nicht eine neuartige Waffe oder massive Aufrüstung das Kriegsgeschehen ge-
wendet hat. Es war das Wissen um die Strategien der deutschen Wehrmacht und deren Entzif-
ferung, das die – nach einhelliger Meinung – entscheidende Wende herbeigeführt hat. Das 
Beispiel – so ernst es ist – zeigt zweierlei: Zum einen macht es deutlich, wie entscheidend die 
richtigen Informationen zur richtigen Zeit für ein effektives Eingreifen sein können. Betrach-
tet man zum anderen den immensen Aufwand, der für die Entzifferung der Funksprüche nötig 
war, so wird klar, wie hoch die Alliierten – zu Recht – den Wert der strategischen Informatio-
nen und das Wissen um deren Entzifferung schätzten. Es bleibt allerdings fraglich, ob sich ein 
ähnlicher Erfolg eingestellt hätte, wenn der Aufwand stattdessen in die Rüstung geflossen 
wäre.  

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist Wissensmanagement in Organisationen. Genauer: Sie 
befasst sich mit der Zielsetzung, Wissen in Organisationen zu identifizieren und einer besse-
ren Nutzung zugänglich zu machen. Auch wenn die Dimensionen geringer sind als im Zwei-
ten Weltkrieg, gilt für Wissen in Organisationen gleiches, wie für das Wissen um die Entziffe-
rung der ENIGMA im Zweiten Weltkrieg: Es stellt eine unschätzbar wertvolle und strategisch 
wichtige Ressource dar. Im Falle von Unternehmen beeinflusst sie in hohem Maße deren 
Wettbewerbsfähigkeit, Leistungsfähigkeit und Effektivität. Dabei spielt es keine wesentliche 
Rolle, ob es sich um kommerzielle Unternehmen, öffentliche Einrichtungen oder Forschungs-
einrichtungen handelt.  

                                                 

 
1 Entzifferung steht im Unterschied zum Entschlüsseln für das feindliche Dekodieren (Brechen) eines verschlüs-
selten Codes, ohne Besitzt des korrekten Schlüssels. 
2 Das Unternehmen zur Entzifferung der ENIGMA-verschlüsselten Botschaften trug den Decknamen ‚Ultra’. 
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Wie bedeutend Wissen auch für Unternehmen ist, ergibt sich oftmals erst aus der Erkenntnis, 
dass es in bestimmten Situationen schlichtweg fehlt oder kein direkter Wissenszugang be-
steht. Für Unternehmen macht es dabei keinen Unterschied, ob sie über bestimmtes Wissen 
nicht verfügen oder einfach nicht wissen, dass sie es tun. Die plakative und häufig zitierte 
Aussage von Heinrich von Pierer „Wenn Siemens wüsste was Siemens weiß…“3 (Pierer 
2000), die als eine Art Leitspruch für das Wissensmanagement angesehen werden kann, 
drückt dies in aller Kürze aus. Interessanterweise lässt sich die Aussage vielmehr als Be-
schreibung des Problems verstehen denn als Lösung desselben. Denn oftmals ist in großen 
oder mitarbeiterstarken Organisationen zwar vielfältiges Wissen vorhanden, allerdings wird 
dieses nicht genutzt, da die Wissensträger und -quellen entweder unbekannt oder nicht auf-
findbar sind.  

Das immer wiederkehrende Problem, dass vorhandenes Wissen in Organisationen nicht ge-
nutzt wird, führt zu Doppelarbeit, suboptimalen Ergebnissen und Verzögerungen, wie auch 
die vorliegende Studie zeigt. Entsprechend hoch ist das Potenzial für Unternehmen, das in 
einer besseren Nutzung vorhandenen Wissens durch ein effektives Wissensmanagement ge-
sehen wird. Es bildet die zentrale Motivation für diese Arbeit.  

Frühe Ansätze des Wissensmanagements (vgl. Probst 1999, Nonaka und Takeuchi 1995) zie-
len auf eine Identifizierung, Speicherung und Bereitstellung von Wissen ab. Gegenstand des 
Wissensmanagements sind dabei in erster Linie Daten und Informationen (wie Textdokumen-
te, Nachrichten, Tabellen, Datenbanken etc.), die vorwiegend entweder bereits in elektroni-
scher Form vorliegen oder in eine solche übertragen werden müssen und sich dann verlustfrei 
speichern und übertragen lassen. Häufig wird dabei von dekontextualisiertem, entkörperlich-
tem (disembodied) oder explizitem Wissen gesprochen. Entsprechende Technologien des Wis-
sensmanagements umfassen Datenbanken, Suchmaschinen, Visualisierungswerkzeuge, Do-
kumentenmanagementsysteme etc.  

Es zeigt sich jedoch, dass explizites Wissen nur einen Teil dessen darstellt, was allgemein als 
Wissen verstanden wird. Auch menschliche Eigenschaften wie Fähigkeiten, Erfahrungen, 
Interessen und auch soziale Beziehungen sind ebenso als Formen von Wissen zu verstehen. 
Polanyi (1985) spricht dabei von tacit knowledge (häufig als implizites Wissen übersetzt). Im 
Gegensatz zu explizitem Wissen, das sich verlustfrei speichern, austauschen und vervielfälti-
gen lässt, ist implizites Wissen immer personengebunden. Es lässt sich somit nicht verlustfrei 
speichern und austauschen. Oftmals ist dem Wissensträger nicht einmal bewusst, dass er über 
dieses Wissen verfügt.  

Trotz dieser – für ein effektives Wissensmanagement ungünstigen – Eigenschaften impliziten 
Wissens wird gerade in dieser Form von Wissen ein enormes Potenzial zur Verbesserung des 
Wissensmanagements gesehen (vgl. Cohen und Prusak 2001, Davenport und Prusak 1999, 
Ackerman et al. 2003, Huysman und De Wit 2004, Huysman und Wulf 2006). Dabei zeigen 
sich die traditionellen Ansätze des Wissensmanagements zumeist ungeeignet (vgl. Huysman 
und De Wit 2004, Huysman und Wulf 2006): Sie zielen auf eine elektronische Verwaltung 
des Wissens ab und erfordern die Transformation in eine explizite Form, die jedoch nicht oh-
ne Verluste möglich ist. Zudem berücksichtigen sie nicht hinreichend die Personengebunden-
heit des Wissens, die die Bereitschaft des Individuums erfordert, sein Wissen preiszugeben. 
Verschiedene Autoren sprechen bei diesen frühen Ansätzen von einer ‚Ersten Generation’ von 

                                                 

 
3 Die Aussage wurde von verschiedenen anderen Unternehmen adaptiert und existiert in zahlreichen Varianten, 
in denen Siemens durch ein anderes Unternehmen ersetzt ist.  
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Wissensmanagement (vgl. Huysman und Wulf 2006, Ackerman et al. 2003; Huysman und De 
Wit 2004), die auf explizite Formen von Wissen beschränkt ist. 

Es stellt sich die Frage, ob und wie ein Wissensmanagement der ‚Zweiten Generation’ (Se-
cond Wave, vgl. Huysman und de Wit 2004) unterstützt werden kann, das auch implizite 
Formen von Wissen zum Gegenstand des Wissensmanagements macht. Offenbar sind neue 
Ansätze erforderlich, die der Flüchtigkeit und der Personengebundenheit impliziten Wissens 
Rechnung tragen. So weisen Cohen und Prusak (2001) auf die Bedeutung informeller sozialer 
Netzwerke (Social Capital) für den unmittelbaren Austausch von Wissen zwischen und die 
Verbreitung unter menschlichen Akteuren hin. In ähnlicher Weise wird verstärkt auf die Rolle 
von Praxisgemeinschaften menschlicher Akteure (Communities of Practise) für den Wissens-
erwerb hingewiesen (Lave und Wenger 1991, Wenger 1998). Beide Sichtweisen bilden eine 
interessante neue Perspektive für das Wissensmanagement (vgl. Cohen und Prusak 2001, 
Huysman und Wulf 2006).  

Wissensmanagement-Ansätze der zweiten Generation setzen weniger auf das Modellieren, 
Speichern und Auffinden von Informationen, als auf die Unterstützung des direkten Wissens-
austausches zwischen menschlichen Akteuren (Expertise Sharing, vgl. Ackerman, Pipek und 
Wulf 2003). Informationstechnik kann bei diesen Ansätzen eine wichtige unterstützende Rol-
le spielen (vgl. Hinds und Pfeffer 2003). So unterstützen diese Wissensmanagement-Systeme, 
das Auffinden von geeigneten Wissensträgern bzw. Kooperationspartnern und eine eventuelle 
Kommunikation zwischen diesen auf verschiedenen Ebenen (vgl. Huysman und Wulf 2006). 
Verglichen mit traditionellen Ansätzen sind Systeme der zweiten Generation bislang wenig 
erforscht. Nur wenige Studien existieren, in denen Anforderungen in realen Organisationen 
erhoben wurden (vgl. McDonald 2000, Groth und Bowers 2001, Pipek, Hinrichs und Wulf 
2003) oder entsprechende Systeme im Rahmen von Evaluationsstudien auf ihre Praxistaug-
lichkeit überprüft wurden (vgl. McDonald 2000, Lindgren et al. 2004).  

Vor dem Hintergrund heterogener Interessen, Ziele und kultureller oder ethnischer Zugehö-
rigkeiten der Akteure stellt es zudem eine Herausforderung dar, Systeme dieser Art in Organi-
sationen erfolgreich einzuführen und eine Akzeptanz unter den Benutzern zu erreichen (vgl. 
Pipek und Wulf 2003, Normark und Randall 2005, Grudin 1988). Darüber hinaus ist zu be-
denken, dass auch die erfolgreiche Einführung eines Systems zu verschiedenen und mitunter 
unerwarteten Formen der Aneignung führen kann, die einen strukturellen Wandel der Organi-
sation bewirken und neue Anforderungen an das System aufkommen lassen können (vgl. Or-
likowski, 1996, Pipek und Wulf 1999).  

Weitere Nachforschungen sind nötig, um verlässliche Erkenntnisse im Hinblick auf den Funk-
tionsumfang und die Ausgestaltung von Experten-Recommender-Systemen zu gewinnen, wie 
auch auf erforderliche organisationale Rahmenbedingungen und den wechselseitigen Einfluss 
von Organisation und Technik. Dabei leisten Ansätze, die allein auf die Entwicklung innova-
tiver Technologien spezialisiert sind, nur einen begrenzten Beitrag, da sie i. Allg. Fragen nach 
ihrer Praxistauglichkeit in Organisationen und organisationalen Folgeerscheinungen offen 
lassen. Stattdessen können Fallstudien, in denen Systeme (oder Prototypen) in reale Anwen-
dungsfeldern eingeführt werden, das Gesamtbild nach und nach erweitern, bis sich schließlich 
einheitliche Muster und Konzepte eines Wissensmanagements der zweiten Generation erken-
nen lassen. Der derzeitige Stand der Forschung in diesem Bereich kann dies noch nicht leis-
ten.  

Die Existenz erfolgreicher Technologien zur Unterstützung von Expertise Sharing in Gemein-
schaften oder Unternehmen (bspw. Siemens, vgl. Döring und Jenzowsky 2002) wie News-
group-Systeme oder Online-Foren zeigt, dass eine technische Unterstützung dieser Wissens-
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management-Prozesse grundsätzlich möglich ist (vgl. Tiwana und Bush 2005, Döring und 
Jenzowsky 2002). Dabei weisen die Nutzergemeinschaften i. Allg. eine ausgeprägte Koopera-
tionskultur auf, die als notwendige Bedingung für den Erfolg dieser Wissensmanagement-
Strategien angesehen werden muss (vgl. Ackerman und Halverson 2004). Auf der anderen 
Seite fehlen bislang verlässliche Nachweise, dass durch weitergehende technische Ansätze 
auch in weniger kooperativen Umfeldern erfolgreich Expertise-Sharing-Strategien ermöglicht 
werden können. Der Bereich zwischen erfolgreichen Umsetzungen in kooperativen Umfel-
dern auf der einen Seite und einer nur schwer schätzbaren Anzahl gescheiterter Versuche auf 
der anderen Seite erscheint als wissenschaftliche ‚Grauzone’. Angesichts des erheblichen Po-
tenzials, das in derartigen Ansätzen gesehen wird, erscheint es dabei sinnvoll, diese Grauzone 
genauer zu untersuchen und festzustellen, welche Technologien für eine Unterstützung von 
Expertise Sharing sinnvoll sind und welche organisationalen Rahmenbedingungen erforder-
lich sind.  

Eben dies sind die offenen Forschungsfragen, die in dieser Arbeit behandelt werden sollen: Es 
gilt zu ergründen, inwieweit sich auch in weniger kooperativen Umfeldern erfolgreich Exper-
tise-Sharing-Strategien umsetzen lassen und wie eine entsprechende technische Unterstützung 
ausgestaltet sein sollte um eine breite Akzeptanz unter den Benutzern zu erfahren. Dabei stellt 
sich die Frage, inwieweit sich die Natur einer Organisation bzgl. ihrer Kooperationskultur 
durch den Einsatz von Technologie und eventuell damit verknüpfter Anreizmechanismen von 
Seiten des Managements steigern lässt. Offenbar sind diese Fragen sowohl technischer als 
auch nicht-technischer Natur. Wie wir sehen werden, gilt dasselbe für die Ergebnisse dieser 
Arbeit.  

Die vorliegende Arbeit umfasst eine Fallstudie, in der Anforderungen und Bedarfe an Wis-
sensmanagement in einer Organisation empirisch ermittelt werden und ein entsprechendes 
System eingeführt und evaluiert wird. Dabei handelt es sich um einen nationalen Europäi-
schen Industrieverband der Investitionsgüterindustrie. Er zählt fast 450 Mitarbeiter und mehr 
als 3000 Mitgliedsunternehmen aus den verschiedensten Branchen der Investitionsgüterin-
dustrie. Dabei machen die komplexe Organisationsstruktur, eine stark dezentralisierte Vertei-
lung der Entscheidungskompetenzen sowie die Vielfältigkeit der abgedeckten Themengebiete 
den Verband zu einem interessanten und einzigartigen Anwendungsfeld für Wissensmanage-
ment-Initiativen. Es offenbart sich zum einen ein erhebliches Potenzial zur Verbesserung der 
Arbeitsprozesse durch die Unterstützung von Expertise-Sharing-Strategien, zum anderen zei-
gen sich jedoch auch teils subtile Einschränkungen, die die Akzeptanz der Benutzer gegen-
über einem solchen System drastisch vermindern können.  

Die Durchführung der Forschungsaktivitäten im Rahmen dieser Arbeit orientiert sich am me-
thodischen Ansatz der Aktionsforschung nach Susman und Evered (1983) und verwendet Be-
standteile der Organisations- und Technikentwicklung (OTE) nach Wulf und Rohde (1995). 
Zunächst wurden im Rahmen einer empirischen Studie wissensintensive Arbeitsprozesse un-
tersucht, Bedarfe an Wissensmanagement im Industrieverband ermittelt und typische Prob-
lemstellungen identifiziert. Auf Basis der erhobenen Anforderungen wurde ein kooperations-
unterstützendes Experten-Recommender-System (ExpertFinding) entwickelt, das als techni-
sche Komponente zur Lösung der im Verband identifizierten Problemstellungen angesehen 
werden kann. Die Anwendung wurde in der Folge im Verband eingeführt und im Rahmen 
einer weiteren empirischen Studie evaluiert. Die Evaluationsphase wurde durch partizipative 
Weiterentwicklungszyklen des Systems (vgl. Wulf und Rohde 1995, Rohde 2007) begleitet.  

Die Forschungsaktivitäten, die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurden, decken einen 
Zeitraum von ca. drei Jahren intensiver Studien im Industrieverband ab. Insgesamt wurden 
während der Vor- und der Evaluationsstudie 36 Interviews mit Mitarbeitern des Verbandes 
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durchgeführt. Daneben wurden Beobachtungen am Arbeitsplatz und während Workshops 
durchgeführt, um mehr über die Organisationskultur, Arbeitsprozesse und Ziele der Mitarbei-
ter zu erfahren. Die Evaluation des Experten-Recommender-Systems wurde über einen Zeit-
raum von etwa acht Monaten durchgeführt. Sie beinhaltete eine intensive informelle Betreu-
ung der Benutzer, bei der ebenfalls empirische Daten gesammelt wurden.  

Das im Verband eingeführte ExpertFinding-System stellt einen weiteren Bestandteil dieser 
Arbeit dar. Als schlüsselwortbasiertes Experten-Recommender-System steht es in der Traditi-
on sog. Yellow-Page-Systeme4, stellt jedoch in unterschiedlicher Hinsicht eine Erweiterung 
dieses Ansatzes dar: Zur teil-automatisierten und somit zeitsparenden Erzeugung von Benut-
zerprofilen greift es auf Textdokumente aus dem Arbeitskontext der Benutzer zu. Hierdurch 
soll der Benutzer entlastet und dem Veralten der Profile vorgebeugt werden. Gleichzeitig sol-
len effektive Kontroll- und Datenschutzmechanismen hinsichtlich der verwendeten Dokumen-
te eine weitgehende Akzeptanz seitens der Benutzer gewährleisten. Diese Profilerzeugung 
wird durch ein Yellow-Page-Basismodul ergänzt, das typische benutzerbezogene Informatio-
nen (u.a. Kontaktdaten, Stellenbeschreibungen und Qualifikationen) abfragt, die Benutzer 
nach Belieben eintragen können, um ihr Profil nach eigenem Ermessen zu schärfen. Ein derar-
tiges System existierte im Verband bislang nicht.  

Eine komponentenbasierte und damit anpassbare und erweiterbare Systemarchitektur soll zu-
dem eine Anpassung an die heterogenen Arbeitsprozesse und im Laufe der Nutzung veränder-
liche organisationale Anforderungen gewährleisten. Letztere kann durch im Laufe der Zeit 
veränderte Anforderungen der einsetzenden Organisation erforderlich werden, die sich in ver-
gleichbaren Studien zeigten (vgl. Orlikowski 1996, Lindgren et al. 2004) und sich in der vor-
liegenden Studie bestätigen sollen. Das System unterscheidet sich in seiner Systemarchitektur 
sowie in der Kombination und Ausgestaltung seiner Komponenten signifikant von existieren-
den Ansätzen (vgl. Streeter und Lochbaum 1988, Vivacqua und Lieberman 2000, Foner 1997, 
Maybury et al. 2003, Lindgren 2004) und stellt im Hinblick darauf ein neuartiges und bislang 
einzigartiges System dar.  

Insgesamt zeigen die Ergebnisse dieser Arbeit eine grundlegende Akzeptanz gegenüber dem 
System seitens der Benutzer im Verband. Sie zeigen zudem vielversprechende Ergebnisse im 
Hinblick auf die semi-automatisch erzeugten Benutzerprofile und die darauf basierende Ex-
pertensuche. Eine verbandsweite Einführung des Systems wird von einer Mehrzahl der Teil-
nehmer befürwortet. Darüber hinaus ergeben sich neue Nutzungsszenarien und Visionen, die 
das Einsatzspektrum dieser Systeme erweitern. Schließlich liefert die Evaluation Ansatzpunk-
te für weitere Optimierungen am System, die die Qualität der Benutzerprofile deutlich stei-
gern können.  

Gleichzeitig offenbaren die Ergebnisse der Arbeit, dass die Akzeptanz des Systems seitens 
der Benutzer nur zum Teil an dessen technische Performance geknüpft ist. Trotz effektiver 
Datenschutzmechanismen konnten Bedenken bzgl. des Datenschutzes nicht bei allen Benut-
zern ausgeräumt werden. Daneben erschwerten einige als komplex wahrgenommene algo-

                                                 

 
4 Als Yellow-Pages („Gelbe Seiten“) werden Expertenverzeichnisse bezeichnet, die i. Allg. durch die Benutzer 
oder die Personalverwaltung manuell eingerichtet und gepflegt werden. Der Yellow-Page-Ansatz erweist sich in 
der Praxis oftmals als problematisch, da die Pflege der Benutzerprofile einen immensen zeitlichen Aufwand 
darstellt, der nicht von allen Mitarbeitern geleistet wird, wodurch die Profile veralten. Mit dem Veralten der 
Profile sinkt auch ihr praktischer Nutzwert, was zur‚Vermeidung’ und schließlich zur Aufgabe des Systems 
durch Mitarbeiter führt.  
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rithmische Verfahren zur Expertensuche die Nutzung des Systems. Es zeichnet sich weiterhin 
ab, dass der Einsatz des Systems auf organisationaler Ebene ‚Gewinner’ und ‚Verlierer’ her-
vorbringt. So ist zu erklären, dass innerhalb der durchgeführten Studien mitunter divergieren-
de, nur schwer vereinbare Anforderungen festgestellt wurden, die sich nicht rein technisch 
auflösen lassen. Diese liefern einen Erklärungsansatz für den bislang ausbleibenden Erfolg 
derartiger Systeme im praktischen Einsatz.  

Die nachfolgenden Kapitel geben die Erkenntnisse der empirischen Studien sowie der Sys-
tementwicklung des entwickelten Experten-Recommender-Systems in allen Details wieder. 
Dabei wird in Kapitel 2 zunächst der Begriff des Wissens eingeführt und darauf aufbauend 
das Forschungsfeld des Wissensmanagements motiviert und in seinen Forschungskontext ein-
geordnet. Das Konzept des Expertise Sharing – die Unterstützung von Kooperation und Wis-
senstausch in Organisationen – wird als vielversprechendes und für diese Arbeit zentrales 
Paradigma erkannt. Das Kapitel umfasst weiterhin die Beschreibung existierender Fallstudien, 
in denen Anforderungen an Wissensmanagement und insbesondere Expertise Sharing in rea-
len organisationalen Umfeldern erhoben wurden bzw. solche Systeme eingeführt und evalu-
iert wurden. Ein weiterer Teil befasst sich mit Referenzsystemen und -Ansätzen, die koopera-
tionsunterstützende und transparenzschaffende Funktionen bieten und damit Expertise-
Sharing-Strategien unterstützen. Abschließend wird in Kapitel 2 der derzeitige Stand der For-
schung resümierend betrachtet und diskutiert, an welchen Stellen noch Lücken bestehen, de-
nen sich diese Arbeit widmet.  

In Kapitel 3 wird der methodische Ansatz der in dieser Arbeit durchgeführten Forschungsak-
tivitäten eingeführt und die Durchführung derselben beschrieben. Wie oben beschrieben sind 
diese in einen Action-Research-Zyklus nach Susman und Evered (1983) eingebettet und nut-
zen zur Einführung des Expert-Finding-Systems den methodischen Ansatz der Organisations- 
und Technikentwicklung (OTE) nach Wulf und Rohde (1995). Des Weiteren wird das An-
wendungsfeld des Industrieverbandes im Hinblick auf die Organisationsstruktur, die angebo-
tenen Dienstleistungen, die Bindung der Mitgliedsunternehmen und sein Geschäftsmodell 
beschrieben. Zudem wird der organisatorische Rahmen der im Verband durchgeführten For-
schungsaktivitäten beschrieben.  

In Kapitel 4 werden die Ergebnisse der empirischen Vorstudie zur Anforderungsanalyse de-
tailliert beschrieben und diskutiert. Es wird ein Eindruck von den wissensintensiven Arbeits-
prozessen im Verband vermittelt sowie von den technischen und nicht-technischen Hilfsmit-
teln, die von den Mitarbeitern eingesetzt werden. Dabei werden typische Probleme beleuchtet, 
die während verschiedener Verbandstätigkeiten auftreten. Die Vorstudie zeigt, dass eine als 
komplex empfundene Organisationsstruktur sowie fehlende Transparenz von Kompetenzen 
und Aktivitäten zu den wesentlichen Problemquellen im Verband gehören. Im Rahmen dieser 
Untersuchung wurden auch mögliche Lösungsansätze (insbesondere im Hinblick auf die feh-
lende Transparenz) mit den Mitarbeitern des Verbandes diskutiert. Die Ergebnisse dieser Dis-
kussionen stellen eine weitere Facette der Befunde in Kapitel 4 dar. Abschließend werden 
konkrete Anforderungen an potenzielle Wissensmanagement-Initiativen hergeleitet und tech-
nische Implikationen abgeleitet.  

Gegenstand von Kapitel 5 ist die Beschreibung des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten 
Experten-Recommender-Systems. Das Kapitel beschreibt Konzeption und Aufbau und die 
interne Architektur des Systems entlang den im vorangegangenen Kapitel beschriebenen An-
forderungen. Dabei werden Grundprinzipien der Benutzerprofilierung und der Expertensuche 
konzeptionell beschrieben. Wesentlicher Bestandteil der Systemarchitektur ist eine konse-
quente Komponentenorientierung, die Anpassungen und Erweiterungen am System stark ver-
einfacht. Darauf aufbauend wird die speziell auf den Industrieverband ausgerichtete Instanz 
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des ExpertFinding-Systems beschrieben. Diese liegt in Form eines speziell angepassten Sat-
zes von Systemkomponenten vor (u.a. semi-automatische Profilerzeugung sowie Kontroll- 
und Datenschutzmechanismen). Bei deren detaillierter Beschreibung wird, wie oben, auf die 
entsprechenden Anforderungen im Verband verwiesen. Die Designentscheidungen werden 
daraus hergeleitet und argumentativ unterstrichen.  

Kapitel 6 stellt einen weiteren zentralen Bestandteil dieser Arbeit dar. Hier werden die Ergeb-
nisse und Erkenntnisse detailliert beschrieben und diskutiert, die in der achtmonatigen Eva-
luationsstudie des ExpertFinding-Systems im Industrieverband gewonnen wurden. Die Er-
gebnisse geben Einblicke in die Praxistauglichkeit der semi-automatischen Profilierung der 
Benutzer, sowohl im Hinblick auf die subjektive Einschätzung der Benutzer als auch im Hin-
blick auf die Qualität der Expertensuche, die unmittelbar von Umfang und Präzision der Ex-
pertenprofile abhängt. Es werden außerdem die Ergebnisse einer quantitativen Kurzevaluation 
der Expertensuche dargestellt, die einen weiteren Eindruck der Leistungsfähigkeit des Sys-
tems vermitteln. Weiterer wesentlicher Bestandteil des Kapitels ist eine Beschreibung der 
Aneignung des Expert-Finding-Systems unter den Mitarbeitern im Verband. Die Studie zeigt 
vielfältige individuelle Nutzungsformen und -visionen, die nach der Vorstudie noch nicht 
antizipiert wurden. Sie dokumentiert jedoch auch problematische Formen der Aneignung, die 
eine sinnvolle Verwendung des Systems untergraben und sich bei der Einführung derartiger 
Systeme auch in andere Anwendungsfelder als Problem erweisen können. Abschließend wer-
den in Kapitel 6 die Ergebnisse interpretiert und vor dem Hintergrund existierender Arbeiten 
diskutiert.  

In Kapitel 7 werden die Durchführung der Studien und deren Ergebnisse zusammengefasst. 
Dabei werden die wesentlichen Erkenntnisse der Arbeit resümiert. Schließlich wird ein Aus-
blick gegeben, der darstellt, wo und inwiefern sich weitere Forschungsinitiativen anschließen 
sollten, um die hier gewonnenen Ergebnisse zu ergänzen und zu vervollständigen.  
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2 Stand der Forschung 
In diesem Kapitel soll zunächst ein Einblick in die Natur des Wissens vermittelt werden. Her-
ausgestellt werden hierbei dessen große Bedeutung als ‚Produktionsfaktor’ auf der einen, so-
wie auch dessen Eigenschaften als flüchtige und stark personengebundene Ressource auf der 
anderen Seite herausstellt. Danach wird die Disziplin des Wissensmanagements eingeführt 
und von verschiedenen Seiten beleuchtet. Während frühe Ansätze des Wissensmanagements 
in erster Linie explizites, kodiertes Wissen zum Gegenstand machen, zielen jüngere Ansätze 
(„Zweite Generation“ - Second Wave) auf die Unterstützung kooperativer Prozesse zwischen 
menschlichen Akteuren und daraus resultierend auf den Austausch und die Ausbreitung im-
pliziten – personengebundenen – Wissens. Nachfolgend werden Technologien beider Ansätze 
beschrieben und bewertet. In den darauf folgenden Betrachtungen liegt der Fokus auf Exper-
ten-Recommender-Systemen, die eine wichtige Technologie im Bereich des Wissensmana-
gements der „Zweiten Generation“ bilden. Es werden in weiteren Unterkapiteln Fallstudien, 
technische Umsetzungen und Evaluationsstudien dieses Ansatzes beleuchtet. Abschließend 
wird der Stand der Forschung diskutiert und anhand offener Forschungsfragen die Zielsetzung 
dieser Arbeit motiviert.  

2.1 Wissen und Lernen 

Zu Beginn des Kapitels soll die Frage beantwortet werden, was Wissen eigentlich ist. Dabei 
wird offensichtlich, dass Wissen und Wissenstransfer weitaus komplexer sind, als sie sich in 
unserer Vorstellung darstellen. Es wird eine pragmatische und für den Rahmen dieser Arbeit 
hinreichende Arbeitsdefinition des Wissensbegriffes gegeben. Darauf aufbauend werden The-
orien des Lernens dargestellt, die für diese Arbeit zentral sind und einen Eindruck vermitteln, 
wie sich Wissen zwischen menschlichen Akteuren ausbreitet und dabei vermehrt.  

2.1.1 Die Natur des Wissens 

Was Wissen ist, scheint jedem Menschen klar zu sein. „Ich weiß, der Zug kommt um zehn 
nach acht“, sagt der Reisende. „Ich weiß wie eine Kuh aussieht“, sagt der Schüler. „Ich weiß, 
wie man eine Spritze setzt“, sagt die Krankenschwester. Diese Aussagen erscheinen uns völlig 
berechtigt, es sei denn, wir unterstellten diesen Personen Unaufrichtigkeit. Auch zweifeln wir 
nicht daran, dass das diese Aussagen Wissen dokumentieren. Was aber ist Wissen? Betrachten 
wir die erste Aussage: Ein Reisender verfügt über das Wissen um die Abfahrtszeit eines Zu-
ges. Er kann dieses Wissen sinnvoll einbringen, um seinen Zug nicht zu verpassen und die 
Wartezeit einzuschränken. Der Schüler in der zweiten Aussage besitzt das Wissen, wie eine 
Kuh aussieht. Es befähigt ihn, eine Kuh zu erkennen und von Tieren anderer Arten zu unter-
scheiden. Die Krankenschwester, die die dritte Aussage gemacht hat, weiß, wie man eine 
Spritze setzt. Sie weiß wie und wo sie Injektionen vornimmt und hat sich im Laufe der Zeit 
einen Bewegungsablauf angeeignet.  

Was also ist Wissen? Handelt es sich um schlichte Information bzw. Kenntnis, wie in der ers-
ten Aussage? Handelt es sich um kognitive Fähigkeiten, wie in der zweiten Aussage? Oder 
sind auch neben kognitiven auch motorische Fähigkeiten gemeint, wie die dritte Aussage na-
helegt? Die breite umgangssprachliche Verwendung des Wissensbegriffes macht es offenbar 
schwierig, Wissen präzise und treffend zu definieren. So kann jede der drei Varianten dem 
Begriff Wissen zugeordnet werden, auch wenn sie gänzlich unterschiedlicher Natur sind. In 
den folgenden Abschnitten wird der Wissensbegriff grob, jedoch für den Rahmen dieser Ar-
beit hinreichend, umrissen. Eine umfassende und differenzierte Wiedergabe der verschiede-
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nen Sichtweisen des Wissensbegriffes (der Soziologie, Psychologie, Philosophie und auch der 
Wirtschaftswissenschaften) würde den Rahmen dieser Arbeit dagegen sprengen.  

Ein wichtiger Aspekt von Wissen ist dessen Übertragbarkeit zwischen Individuen. Betrachtet 
man Wissen im Hinblick auf diese Eigenschaft, so stellt man fest, dass offenbar nicht jedes 
Wissen gleichermaßen zwischen Personen übertragbar ist. So lässt sich bestimmtes Wissen 
problemlos kommunizieren oder aufschreiben. Die weitergegebene ‚Kopie’ des Wissens un-
terscheidet sich in diesem Fall nicht vom Original und ist gleichwertig. Dies ist in der ersten 
Aussage der Fall: Die Abfahrtszeit von Zügen lässt sich problemlos aufschreiben und weiter-
geben. Dies trifft auf die beiden anderen Aussagen nicht ohne Weiteres zu. Es wird jeman-
dem, der weiß, wie eine Kuh aussieht nur schwerlich gelingen, in Worte zu fassen, wie er eine 
Kuh erkennt. Weiterhin ist zweifelhaft, dass ein Mensch, der noch keine Kuh gesehen hat, 
aufgrund dieser Beschreibung ebenso zuverlässig eine Kuh erkennen können wird5. Noch we-
niger wird es einem Neuling gelingen, aufgrund einer schriftlichen Anleitung eine Spritze zu 
setzen, so wie es eine erfahrene Krankenschwester beherrscht. Das richtige Setzten einer In-
jektion muss erlernt und trainiert werden. Zudem ist dauerhafte Praxis erforderlich um ’den 
Level zu halten’. Ist der Ausübende einmal soweit, so wird es ihm keine Schwierigkeiten be-
reiten, Spritzen auch bei anatomisch unterschiedlichen Personen vorzunehmen.  

In Bezug auf seine Übertragbarkeit existieren offenbar verschiedene Arten von Wissen. Ne-
ben ‚explizitem’ Wissen, das sich einfach speichern und übertragen lässt, existiert offenbar 
eine weitere nicht-explizite Form von Wissen, bei der das nicht ohne Weiteres möglich ist. 
Die Fähigkeit der Krankenschwester, Spritzen zu setzen bildet ein Beispiel dafür. Ein weiteres 
Beispiel bildet die Fähigkeit des Radfahrens. Diese wird überdies von den ‚Wissensträgern’ 
angewendet, ohne bewusst erinnert werden zu müssen. Obgleich sie offenbar vorhanden ist, 
wird der Wissensträger nicht in der Lage sein, diese Fähigkeit in Worten zu beschreiben bzw. 
zu verschriftlichen. Polanyi (1985) spricht bei dieser Form von Wissen von tacit knowledge6, 
das in der Wissensmanagement-bezogenen Literatur häufig mit implizitem Wissen übersetzt 
wird. Er meint damit eine Form von Wissen, über das Individuen offenbar verfügen, das sie 
jedoch nicht artikulieren können. Es zeigt sich ausschließlich in seiner Ausübung.  

                                                 

 
5 Interessanterweise können bereits kleine Kinder zuverlässig Kühe erkennen, nachdem sie dies anhand (des 
Bildes) einer Kuh „gelernt“ haben. Sie können dies übrigens auch, wenn es sich um unterschiedliche Kühe han-
delt. Die Fähigkeit beschränkt sich also nicht auf das Wiedererkennen eines bestimmten Tieres, sondern auf das 
Erkennen bestimmter Muster (Neuweg, 1998), die eine Kuh von anderen Tieren anderer Arten unterscheidet. 
6 Das von Polanyi (1958) so benannte Konzept des Tacit Knowing unterscheidet sich auf subtile Weise von im-
plizitem Wissen (Tacit Knowledge, Polanyi 1985). Polanyi (1958) deutet mit der Bezeichnung Knowing gezielt 
auf den Prozesscharakter des Wissens hin, das sich in seiner Anwendung zeigt, jedoch nicht erklärt oder externa-
lisiert werden kann. Dagegen handelte es sich nach Wilson (2002) bei implizitem Wissen um eine Form von 
Wissen, die durchaus explizierbar ist, obgleich sie vorwiegend implizit (unbewusst) angewendet wird. Als Bei-
spiel kann das Erkennen und Bilden grammatikalisch korrekter Sätze gelten (Neuweg 1998), das Muttersprachler 
beherrschen, ohne die grammatikalischen Regeln allesamt nennen zu können (was jedoch möglich wäre). Eben 
dies ist jedoch nach Wilson (2002) beim Tacit Knowing nicht möglich. Beispielsweise wird die Fähigkeit, Ge-
sichter zu erkennen als zum Teil angeboren und somit nicht vollständig erlernbar angenommen (Polanyi 1985). 
Möglicherweise auch aufgrund der feinen Unterscheidung dieser Begrifflichkeiten werden die Begriffe implizi-
tes Wissen, Tacit Knowledge und Tacit Knowing in der Literatur uneinheitlich und teilweise widersprüchlich 
verwendet. Insbesondere taucht der Begriff des impliziten Wissens als Synonym für Polanyis’ (1958) Konzept 
des Tacit Knowing auf. Wie beschrieben, ist dies nicht zulässig und kann zu Missverständnissen und falschen 
Erwartungen hinsichtlich der Übertragbarkeit von Wissen führen, wie Wilson (2002) mit Bezug auf Nonaka und 
Takeuchi (1995, siehe unten) bemerkt.  
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Es stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis explizites und implizites Wissen zueinander 
stehen. So könnte man annehmen, implizites sei Wissen lediglich extrem aufwändig zu expli-
zieren bzw. dass dies jedoch prinzipiell möglich sei. Dem zufolge bestünde kein prinzipieller 
Unterschied zwischen diesen beiden Formen von Wissen. Dagegen argumentiert Polanyi 
(1958), dass implizites Wissen als eigenständige „Dimension“ von Wissen zu betrachten ist. 
Es handelt sich nach Polanyis Anschauung also nicht um eine Form expliziten Wissens, die 
besonders schwierig in Worte zu fassen ist, sondern um eine alternative Form von Wissen.  

In gleicher Weise wie Polanyi implizites und explizites Wissen unterscheidet, unterscheidet 
Ryle (1949) know how und know what als unterschiedliche „Dimensionen“ von Wissen. Da-
bei kann Know What mit explizitem und Know How mit implizitem Wissen gleichgesetzt 
werden. Ryle argumentiert, dass Know How ausschließlich in der Praxis gelernt werden kann 
und nicht durch Know What kompensiert oder gelernt werden kann. Duguid (2003) interpre-
tiert Ryles Erkenntnisse über Know How und Know What wie folgt:  

„These two are not alternative kinds of knowledge. They are interdependent dimensions of 
knowledge. Consequently, know how doesn't reduce to know what--a book of codified 
knowledge. Rather know how allows us to interpret know what and make it actionable. 
Avoiding a regress, this tacit dimension or know how is logically distinct and separately 
acquired from the explicit or know what, but it makes the latter actionable. Usable know-
ledge is always two-dimensional.“ (Duguid 2003) 

Demzufolge kann implizites Wissen nicht durch explizites Wissen kompensiert werden. Wie 
Ryle argumentiert, kann implizites Wissen allein in der Praxis ausgebildet werden. Darüber 
hinaus ist „nutzbares“ Wissen immer zweidimensional, beinhaltet also sowohl explizite als 
auch implizite Anteile. Das Beispiel der ersten Aussage (oben) verdeutlicht dies: Die reine 
Information, wann der Zug abfährt, kann als explizites Wissen betrachtet werden. Um diese 
Information sinnvoll zu nutzen ist jedoch weiteres Wissen erforderlich, das einen impliziten 
Anteil trägt: Der Wissensträger erreicht seine Zielsetzung (den Zug ohne langes Warten zu 
erreichen) u.a. durch seine Fähigkeit die Uhrzeit zu interpretieren, sein Wissen, wie er den 
Bahnhof erreicht und seine Erfahrung, wie lange es dauern wird, den Bahnhof zu erreichen 
um möglichst zeitnah aber zuverlässig vor Abfahrt des Zuges dort zu sein.  

Als Resultat dieser Eigenschaften impliziten Wissens können wir annehmen, dass diese Form 
von Wissen personengebunden ist und sich nicht effektiv (mittels Kommunikation) von einer 
Person auf eine andere übertragen lässt. Lediglich ein „expliziter Anteil“ des Wissens einer 
Person lässt sich so übertragen. Um einen Wissensstand zu erreichen, der dem des Senders 
entspricht muss der nicht explizite Anteil des Wissens „konstruiert“ werden, wie in Abb. 2-1 
dargestellt (Neuweg, 1999). Der Begriff des „Wissenstransfers“, der gerne vereinfachend in 
der ökonomisch ausgerichteten Wissensmanagement-Literatur verwendet wird, sollte vor die-
sem Hintergrund kritisch betrachtet werden.  

Auch Nonaka und Takeuchi (1995) beziehen sich auf Polanyi (1958) und unterscheiden zwi-
schen explizitem und implizitem Wissen im oben beschriebenen Sinn. Dabei entwickeln sie 
das Modell der „Wissensspirale“ (The Spiral of Knowledge), das Transformationsschritte 
zwischen implizitem und explizitem Wissen definiert. Das Modell umfasst die möglichen 
Schritte tacit-to-tacit (Socialization), tacit-to-explicit (Articulation), explicit-to-explicit (Com-
bination), explicit-to-tacit (Internalization). Dabei ist insbesondere der Schritt tacit-to-explicit 
zwar außerordentlich schwer umzusetzen, aber nach Nonaka und Takeuchi (1995) prinzipiell 
möglich. Ihr Modell beschreiben sie sehr anschaulich am Beispiel der Entwicklung eines 
Brotbackautomaten: Um ein optimales Verfahren zum Kneten des Teigs zu entwickeln hat 
sich eine der Entwicklerinnen über ein Jahr durch einen Bäckermeister im Brotbacken ausbil-
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den lassen, um die „Geheimnisse“ des Brotbackens zu erfahren (Socialization). Aufgrund 
dieses erlernten Wissens entwickelt sie ein innovatives Teigknetverfahren für den Brotback-
automaten (Articulation). Schließlich erarbeitet das Projektteam eine formelle Beschreibung 
des Verfahrens, Standardisierungen und Handbücher (Combination). Durch die Erfahrung bei 
der Entwicklung der Maschine erweitert sich die „implizite Wissensbasis“ (Tacit Knowledge-
base) der Teammitglieder (Internalization).  

Explizites Wissen

Implizite Dimension
Nicht explizierter 
Wissensanteil, der 
vom Empfänger 
aktiv konstruiert 
werden muss

EmpfängerSender

Kommunikation

Durch „Verstehen“ zu überwindende Kommunikationsbarriere

 
Abbildung 2-1 Kommunikation und implizites Wissen (Quelle: Neuweg, 1999) 

Die prinzipielle Möglichkeit, die Nonaka und Takeuchi (1995) der Transformation von impli-
zitem zu explizitem Wissen einräumen, steht im Gegensatz zur Anschauung von Polanyi 
(1958), Ryle (1949) oder Duguid (2003), die dies als nicht möglich ansehen (vgl. auch Wilson 
2002). Es muss demnach kritisch hinterfragt werden, inwieweit tatsächlich das implizite Wis-
sen über das richtige Teigkneten im Konstruktionsplan und in der Dokumentation der Ma-
schine enthalten ist und ob die Ergebnisse der Maschine wirklich an die Ergebnisse des Bä-
ckermeisters heranreichen. Nonaka und Takeuchi (1995) argumentieren u.a. mit dem kom-
merziellen Erfolg des Gerätes. Dieser ist jedoch nicht nur das Ergebnis der exzellenten Um-
setzung des Teigknetverfahrens, sondern insbesondere einer erfolgreichen Vermarktung. Die 
Frage, ob es einen Weg gibt, implizites Wissen zu explizitem Wissen zu transformieren, kann 
in dieser Arbeit nicht in Gänze beantwortet werden. Die hier betrachteten Ansichten legen 
nah, dass diese Transformation wenn nicht unmöglich, dann doch extrem aufwändig ist.  

Zusammenfassend lässt sich der Begriff des Wissens als Oberbegriff verstehen, der sehr un-
terschiedliche Konzepte umfasst. Dabei sind implizites Wissen (Tacit Knowing, Know How) 
und explizites Wissen (Knowledge, Know What) grobe Dimensionen des Wissensbegriffs. 
Allgemeinsprachliche Begriffe wie Daten, Informationen, Kenntnisse oder Nachrichten lassen 
sich als Formen expliziten Wissens verstehen, die i. Allg. in Zeichen kodiert gegeben sind 
oder sich kodieren lassen. Dagegen weisen Begriffe wie Kompetenzen, Fähigkeiten, Erfah-
rungen, Expertisen, Meinungen oder Interessen (Nonaka und Takeuchi 1995, Ackerman et al. 
2003) auf Anteile impliziten Wissens bzw. auf reines implizites Wissen hin. In seinem Modell 
der „Wissenstreppe“ unterscheidet North (1999) u.a. Wissen, Handeln und Kompetenzen 
(Können) als aufeinander aufbauende Konzepte. Dabei ist Wissen als „zweckdienliche Ver-
netzung von Informationen durch das Bewusstsein“ (North 1999) zu verstehen. Die potenziel-
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le Umsetzung von Wissen in Handlungen wird entsprechend als „Können“ verstanden. Dabei 
wird eine Motivation zum Handeln vorausgesetzt. Als Kompetenz versteht North (1999) das 
durch entsprechendes Wissen ermöglichte „richtige Handeln“.  

In der Literatur werden häufig Expertisen und Kompetenzen als Wissen verstanden, das einen 
praktischen Bezug hat und in Arbeitsprozesse eingebunden ist. Dabei werden Expertisen vor-
wiegend dem Individuum zugeschrieben, Kompetenzen werden dagegen als Eigenschaften 
von Gruppen oder Organisationen verstanden (vgl. Lindgren und Stenmark 2002). Eine präzi-
se Unterscheidung der Begriffe Wissen, Expertisen und Kompetenzen erscheint problema-
tisch, da sie im allgemeinen Sprachgebrauch weitläufig und unpräzise verwendet werden. 
Eine dem Zweck dieser Arbeit genügende Arbeitsdefinition von Expertenwissen wird unten 
gegeben.  

2.1.2 Lernen 

Der Begriff des Lernens wird oftmals mit der gleichzeitigen Intention der Wissensbildung 
verknüpft. Dies ist jedoch nicht zwingend der Fall. Von großer Bedeutung und mittlerweile 
weitgehend anerkannt im Bereich der Lerntheorien sind soziokulturelle Ansätze (Lave und 
Wenger 1991, Brown und Duguid 1991, Wenger 1998). Diese Ansätze unterscheiden sich 
von traditionellen Lerntheorien durch eine stärkere Einbeziehung impliziter Formen von Wis-
sen und deren Herausbildung. Während ‚traditionelle’ Ansätze den Lernenden als rein „rezep-
tives System“ sehen, das „Wissen abspeichert und in der Lage ist, dieses Wissen abrufbar zu 
reproduzieren“ (Kalmar und Wulf 2003), sehen letztere Ansätze in stärkerem Maße die Not-
wendigkeit, Wissen zu „konstruieren“ (siehe oben) bzw. durch die Herausbildung gemeinsa-
mer Praxis zu erlernen.  

Lave und Wenger (1991) oder Wenger (1998) prägen den Begriff der Community of Practice 
(CoP). Als solche bezeichnen sie eine selbst organisierte, informelle Gemeinschaft von Per-
sonen, die in sozialem Kontakt miteinander stehen. Grundlegende Merkmale von CoPs sind 
dabei die Existenz gemeinsamer Werte, Normen und Ziele sowie einer gemeinsamen Praxis. 
Derartige soziale Aggregate lassen sich in vielen Bereichen finden, beispielsweise in Sport-
vereinen, Bildungsstätten oder Unternehmen. Sie bilden sich häufig selbstorganisiert ohne die 
Notwendigkeit bildender oder formender Maßnahmen.  

Im Hinblick auf CoPs wird nicht länger das individuelle Wissen betrachtet, sondern das Wis-
sen der Gemeinschaft. Treten Probleme zutage, die einzelne Akteure überfordern, so werden 
weitere Mitglieder der Gemeinschaft hinzugezogen. Durch gegenseitigen Austausch von Er-
fahrungen und individuellem Wissen werden gemeinsam Lösungen für neu auftretende Prob-
leme erarbeitet. Während einzelne Akteure zur Lösung des Problems nicht imstande gewesen 
wären, kann eine CoP Lösungen finden. Gleichzeitig verleibt sie sich das neu erworbene Wis-
sen ein, wodurch das Wissen der CoP weiter wächst. Orr (1996) beispielsweise untersucht die 
Arbeitspraxis von Service-Technikern der Xerox-Kopiermaschinensparte. Während die Un-
ternehmensdirektiven im Falle ‚unlösbarer’ Probleme den Austausch des defekten Aggregats 
vorsehen, versuchen die Techniker auch in schwierigen Fällen Lösungen zu erarbeiten. Dabei 
machen sie sich Wissen zu Nutze, dass in einem fortwährenden, informellen Erfahrungsaus-
tausch mit Kollegen erworben haben (Story Telling), beispielsweise in Kaffeepausen oder 
während der Anfahrtswege zu Kunden. Das so erworbene Wissen über Kopiermaschinen er-
weitert ihren Handlungsspielraum beträchtlich und geht deutlich über das Wissen hinaus, das 
durch Handbücher vermittelt wird.  

In ähnlicher Weise argumentieren Cohen und Prusak (2001), dass Netzwerke informeller Be-
ziehungen eine interessante Perspektive bieten, um Wissensprozesse in Organisationen zu 
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verbessern. Sie betrachten diese als eine Unternehmens-Ressource, ähnlich wie finanzielle 
Mittel oder die Produktions- oder Lagerkapazitäten (Organizational Capital). Cohen und Pru-
sak (2001) beziehen sich dabei auf die Theorie des „sozialen Kapitals“ (Social Capital, Bour-
dieu 1985). Soziales Kapital (wie in der gängigen Literatur im Folgenden durch SC abge-
kürzt) bezeichnet dabei nach Bourdieu (1983) die „Gesamtheit der aktuellen und potentiellen 
Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes von mehr oder weniger institutiona-
lisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens oder Anerkennens verbunden sind“. Es handelt 
sich beispielsweise um gegenseitiges Vertrauen oder Wohlwollen zwischen Individuen 
(Huysman und Wulf 2004), jedoch auch gemeinsame Sprache, Normen und Werte, die die 
„Zugehörigkeit zu einer Gruppe“ (Bourdieu, 1983) induzieren7. Derlei „Ressourcen“ werden 
von ihren „Besitzern“ Gewinn bringend eingesetzt, indem sie beispielsweise den Zugang zu 
anderen (materiellen und immateriellen) Ressourcen erleichtern bzw. ermöglichen (Beispiele 
sind ein „Freundschaftspreis“ beim Autokauf oder ein „heißer Tipp“ bei der Jobsuche). In 
ähnlicher Weise lassen sich Geschäftsprozesse vereinfachen, wenn gegenseitiges Vertrauen 
vorausgesetzt werden kann, da auf absichernde Maßnahmen verzichtet werden kann (Naha-
piet und Ghoshal 1998). Bourdieu (1983) betrachtet folglich SC als eine Form von Kapital, 
genau wie „wirtschaftliches“ Kapital und „kulturelles“ Kapital (nach Bourdieu im weitesten 
Sinne als Bildung zu verstehen). Zudem ist eine Umwandlung von einer Form in eine andere 
denkbar, wenn auch mit Verlusten und zeitlichen Verzögerungen behaftet (vgl. Bourdieu 
1985).  

Nahapiet und Ghoshal (1998) erkennen drei wesentliche Aspekte (Dimensionen) von SC: 
Eine strukturelle, eine relationale und eine kognitive Dimension. Dabei bezeichnet die struk-
turelle Dimension die Struktur des zugrundeliegenden Netzwerks von Beziehungen (be-
schrieben durch Größe, Dichte und hierarchischen Aufbau). Die relationale Dimension be-
schreibt dagegen die Qualität einzelner Verknüpfungen im Netzwerk. Diese werden in sozia-
len Netzwerken durch Charakteristika wie gegenseitiges Vertrauen, Respekt, Verbindlichkeit 
oder gemeinsame Normen und Werte beschrieben (Putnam 2000). Die kognitive Dimension 
schließlich beschreibt den funktionalen Rahmen gemeinsamer Grundlagen. Hierzu zählen 
eine gemeinsame Sprache sowie ein gemeinsamer kultureller Rahmen, die eine notwendige 
Grundlage gegenseitigen Verstehens bilden.  

Im Hinblick auf die Bildung und den Austausch bzw. die Verbreitung von Wissen stellt SC 
eine wichtige Grundlage dar: Nahapiet und Ghoshal (1998) sehen zwei wesentliche Prozesse, 
Kombination und Austausch (Combination und Exchange), durch die neues Wissen (Intellec-
tual Capital) gebildet wird. Dabei wird eine Verbreitung bestehenden Wissens durch gegen-
seitigen Austausch als Voraussetzung angesehen, neues Wissen zu entwickeln bzw. neue Er-
kenntnisse herzuleiten. Dabei unterstützt soziales Kapital diese Prozesse auf unterschiedliche 
Weise: So wirkt beispielsweise ein Netzwerk schwacher und wenig redundanter Verbindun-
gen (Weak Ties) als effizienter Multiplikator für Informationen (Granovetter 1973). Dies ist 
insbesondere der Fall, wenn es sich um einfache, leicht übertragbare Informationen handelt. 
Dagegen eignen sich starke Verbindungen (Strong Ties), gekennzeichnet durch regen Kontakt 
und hohes gegenseitiges Vertrauen, für einen Transfer komplexer Informationen, die mit Un-
sicherheiten und Mehrdeutigkeiten behaftet sind (Nahapiet und Ghoshal 1998). Ähnlich ar-

                                                 

 
7 Huysman und Wulf (2004) weisen in Anlehnung an Bourdieu (1985) auch auf negative Auswirkungen von 
sozialem Kapital hin: So steht einem starken internen Zusammenhalt der Gruppe eine mögliche Ausgrenzung 
Dritter entgegen, der zu einem Mangel an Wahrnehmung äußerer Einflüsse und irrationalem ökonomischen 
Verhalten als Folge zu ausgeprägter Loyalität und Solidarität führen kann.  
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gumentieren Huysman und Wulf (2006), dass starke Verbindungen für den Austausch von 
implizitem Wissen bedeutend sind, während schwache Verbindungen den Austausch von ex-
plizitem Wissen erleichtern.  

Die drei von Nahapiet und Ghoshal (1998) beschriebenen Dimensionen sozialen Kapitals las-
sen sich bezogen auf den Austausch von Wissen mit folgenden Fragestellungen verknüpfen 
(Huysman und Wulf 2006): Wer teilt Wissen mit wem und wie wird Wissen geteilt? Hier wird 
die strukturelle Dimension von SC (Infra-Structure) adressiert, die die (physikalischen) Gele-
genheiten zum gegenseitigen Austausch beschreibt. Welches Wissen wird geteilt? Hier wird 
die kognitive Dimension von SC adressiert, die die kognitiven Voraussetzungen zum Wis-
senstausch (Info-Structure) beschreibt. Wann und warum wird Wissen geteilt? Hier wird 
schließlich auf die relationale Dimension von SC verwiesen sowie die motivationalen Aspek-
te zum Wissenstausch hinterfragt (Info-Culture).  

Das Konzept des SC ist dem der CoPs ähnlich: In beiden wird die Bedeutung sozialer Netz-
werke zur Erreichung persönlicher bzw. wirtschaftlicher Ziele hervorgehoben. SC fokussiert 
das Wissen sozialer Netzwerke in Unternehmen (Organizational Knowledge) und die Mög-
lichkeiten, die sich ergeben, wenn dieses Wissen bereitwillig unter den Mitarbeitern geteilt 
wird. Hierdurch lassen sich „wissensintensive Arbeitsprozesse“ aber auch kreative Aufgaben  
wie Planen, Konstruieren oder Koordinieren effizienter durchführen (Cohen und Prusak 
2001). Dabei zielt der Wissensbegriff vorwiegend auf explizites Wissen, das gezielt einge-
setzt wird, um Arbeitsprozesse zu erleichtern. Dagegen beziehen sich CoPs auf die gemein-
same Praxis als distinktives Merkmal einer Gemeinschaft, die über Bereitschaft der Teilneh-
mer entscheidet, ihr Wissen tatsächlich zu teilen. Wissen – in Form dieser gemeinsamen Pra-
xis – meint hier insbesondere auch implizites Wissen. Lernen geschieht vornehmlich durch 
sukzessive Aneignung dieser Praxis. Duguid (2003) drückt diesen Unterschied wie folgt aus:  

„Thus, where SC theory points to the unseen links that unite people, CoP theory points 
equally to unseen boundaries – boundaries shaped by practice – that divide knowledge 
networks from one another, despite all the obligations of good will and social capital 
that may connect them”.  

In den folgenden Unterkapiteln werden Ansätze des Wissensmanagements eingeführt. Dabei 
wird insbesondere auf die Bedeutung eingegangen, die die diskutierten Konzepte von SC und 
CoPs für die Unterstützung von Wissensprozessen haben und wie sich diese Konzepte sinn-
voll als Bestandteile von Wissensmanagementstrategien umsetzen lassen. Der Argumentation 
von Cohen und Prusak (2001) folgend, lässt sich in der Förderung von SC in Unternehmen 
ein immenses Potenzial zur Steigerung von Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit erkennen, 
das von bislang existierenden und etablierten Ansätzen nicht ausgeschöpft wird. Entsprechend 
Huysman und Wulf (2006) lässt sich die Bildung von SC auf verschiedenen Ebenen fördern, 
nämlich auf der strukturellen, der kognitiven und der relationalen Ebene (Nahapiet und Ghos-
hal 1998).  

Im Zentrum der folgenden Unterkapitel steht auch die Rolle von Informationstechnologie (IT) 
im Wissensmanagement. Während bislang existierende Werkzeuge in erster Linie darauf ab-
zielen, den Bestand expliziten Wissens zu organisieren, erscheinen Ansäte einer „Zweiten 
Generation“ (Second Wave) von Wissensmanagement-Systemen, die verstärkt auch auf die 
Ausbreitung und Nutzung impliziter Formen von Wissen abzielen und auf Konzepte wie SC 
oder CoPs bauen (Cohen und Prusak 2001, Huysman und Wulf 2006, Ackerman et al. 2003, 
Huysman und De Wit 2004). Auf der anderen Seite offenbaren sich starke Probleme bei der 
Umsetzung derartiger Wissensmanagement-Strategien und deren Unterstützung durch IT in 
realen Organisationen, die bislang nur in Ansätzen erforscht sind.  
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2.2 Wissensmanagement 

Welchen Beitrag kann nun IT leisten, um den Austausch von Wissen und die Lokalisierung 
von Wissensträgern und somit auch die Bildung neuen Wissens zu unterstützen? Sofern es 
sich um explizite Formen von Wissen handelt, ist der Einsatz von IT in Unternehmen sowie 
im Privatleben innerhalb der vergangenen ca. 20 Jahre nahezu obligatorisch geworden. IT 
unterstützt Menschen dabei, Informationen bereitzustellen (www, Datenbanken), zu visuali-
sieren und zu organisieren (z.B. Content- oder Dokumentenmanagement-Systeme), zu finden 
(Suchmaschinen), auszutauschen (z.B. E-Mail, Chat, Tauschbörsen) und zu produzieren (z.B. 
Textverarbeitung, Tabellenkalkulation). In Organisationen können durch gruppenorientierte 
IT-Systeme (Groupware) Arbeitsprozesse koordiniert werden und die gemeinsame, evtl. ver-
teilte Arbeit durch Shared-Workspace-Systeme (z.B. BSCW, Appelt 1999, BSCW 2007) un-
terstützt werden. Gerade die Unterstützung kooperativer Arbeit durch IT-Systeme hat in jün-
gerer Zeit stark an Bedeutung gewonnen und zur Ausbildung einer eigenen wissenschaftli-
chen Disziplin (Computer Supported Cooperative Work – CSCW) geführt.  

Wilson (2002) stellt in dem kritischen Essay The Nonsense of Knowledge Management den 
Begriff des Wissensmanagements generell in Frage. Er analysiert wissenschaftliche Journale, 
Webseiten von Consulting-Agenturen sowie die Lehrinhalte namhafter Wirtschaftshochschu-
len im Hinblick auf das Thema Wissensmanagement und stellt fest, dass in einer Vielzahl von 
Fällen schlichte Informationen Gegenstand des ‚Wissensmanagements’ sind. Der (treffende-
re) Begriff des Informationsmanagements wurde lediglich durch die verheißungsvolle Be-
zeichnung ‚Wissensmanagement’ ersetzt (Search and Replace Marketing, Wilson 2002). Er 
argumentiert weiter, dass Tacit Knowing im Sinne von Polanyi (1958) eine personengebun-
dene Eigenschaft der menschlichen Akteure ist und als solche niemals Gegenstand eines ef-
fektiven Managements sein kann. Wilson bezieht sich bei seiner Kritik auf traditionelle An-
sätze einer „Ersten Generation“ des Wissensmanagements (siehe unten), deren wesentliches 
Ziel darin liegt, Wissen mithilfe elektronischer Medien zu speichern und durchsuchbar bzw. 
zugreifbar zu machen, was anhand der beschriebenen Eigenschaften von Wissen nach Ansicht 
von Wilson zum Scheitern verurteilt ist.  

Die vorliegende Arbeit teilt die Auffassung von Wilson (2002) in weiten Teilen. Sie vertritt 
jedoch die Ansicht, dass der Begriff des Wissensmanagements bezogen auf moderne Ansätze 
einer „Zweiten Generation“ (siehe unten) durchaus Berechtigung hat, da diese in der Tat über 
das Verwalten von Informationen hinausgehen und auch implizite Formen von Wissen zum 
Gegenstand gezielter, IT-gestützter Strategien macht. In keiner Weise soll jedoch den traditi-
onellen Ansätzen der „Ersten Generation“ die Berechtigung abgesprochen werden, die im 
Hinblick auf klassisches Informationsmanagement gute Dienste leisten können.  

2.2.1 Wissensmanagement der ersten Generation 

Als Wissensmanagement (WM) wird eine vorwiegend betriebswirtschaftlich geprägte Diszip-
lin verstanden, die den Anspruch erhebt, den Bestand des (sowohl expliziten als auch implizi-
ten) Wissens in Organisationen (organisationales Wissen) durch gezielte Interventionen zu 
optimieren (Probst 1999). Dabei werden Systeme der oben erwähnten IT-
Anwendungsbereiche gezielt im Sinne der Unternehmensziele eingesetzt, um das Wissen der 
Mitarbeiter auf die Bedarfe der Organisation hin auszurichten und das bestehende Wissen den 
Mitarbeitern so gut wie möglich zugänglich und transparent zu machen. Aus der Sicht des 
betriebswirtschaftlichen WMs wird Wissen neben Kapital, Arbeit oder Boden als weiterer 
Produktionsfaktor verstanden, der in Form von Patenten, Dokumentationen, Prozess- und 
Kundenwissen vorliegt. Als solcher bildet es einen wichtigen Wettbewerbsfaktor und trägt 
maßgeblich zur Wertschöpfung von Unternehmen bei (Steward 1998). Aus den oben disku-
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tierten Gründen, die die Speicherung und den Transfer impliziten Wissens erschweren bzw. 
unmöglich machen, bezieht sich der überwiegende Anteil existierender Ansätze des WMs auf 
explizites Wissen.  

Häufig zitierte Modelle des WMs bilden die Modelle von Probst (1999) oder Nonaka und 
Takeuchi (1995). Das WM-Modell nach Probst (1999) beispielsweise beinhaltet sechs „Kern-
prozesse“: Wissensidentifikation, Wissenserwerb, Wissensentwicklung, Wissensteilung/-
verteilung, Wissensnutzung und Wissensbewahrung. Das Modell sieht zudem die Bestim-
mung von „Wissenszielen“ und die Durchführung einer „Wissensbewertung“ vor. Diese Ak-
tionen werden zyklisch durchgeführt und definieren eine Art Kreislauf. Bei der Wissensiden-
tifikation kommen Verfahren der automatischen Textanalyse zum Tragen, die dabei helfen 
sollen, große Mengen von Informationen zu verarbeiten und zu kategorisieren. Auch hier 
sieht die Wissensidentifikation in erster Linie explizites Wissen als Gegenstand. Nonaka und 
Takeuchi (1995) definieren das SECI-Modell, das auch implizites Wissen zum Gegenstand 
des WM macht. Das Modell beruht auf der oben beschriebenen Wissensspirale (Nonaka und 
Takeuchi 1995), die Transformationen zwischen explizitem und implizitem Wissen vorsieht. 
Dabei steht SECI für Socialisation, Externalization (oben: Articulation), Combination und 
Internalization. Der spiralförmige Verlauf dieser Aktionen deutet an, dass ein Prozess statt-
findet, bei dem Wissen weiterentwickelt und in der nächsten Iteration weiterverwendet wird.  

Die betrachteten WM-Modelle haben gemeinsam, dass sie WM aus der Perspektive des Ma-
nagements als einen im Wesentlichen deterministischen und steuerbaren Prozess mit messba-
ren Zielen sehen. Dabei werden mitunter fragwürdige Annahmen hinsichtlich der Möglichkei-
ten gemacht, Wissensressourcen zu identifizieren, Wissen abzurufen und (bspw. in Datenban-
ken) zu speichern (vgl. Wilson 2002). Organisationales Wissen liegt demnach in Form von 
Dokumenten oder Datenbanken oder eben auch in Form von Wissensträgern („Human Capi-
tal“) vor und kann durch die Wahl der richtigen Hilfsmittel erschlossen werden. Es geht um 
die Identifikation dieser „Wissensressourcen“ und die Bereitstellung des Wissens für die ge-
samte Organisation. Wissensmanagement wird in diesem Sinne als Management-Disziplin 
verstanden, die die Interessen der Wissensarbeiter nur am Rande mit einschließt.  

So stellen Huysman und De Wit (2003) aufgrund einer empirischen Studie in zehn größeren 
niederländischen Unternehmen (u.a. IBM, Netherlands Railways, Schiphol Airport) fest, dass 
in vielen Fällen eine erfolgreiche und nachhaltige Umsetzung von WM-Strategien aufgrund 
verbreiteter Fehleinschätzungen und falscher Erwartungen seitens des Managements scheitert. 
Huysman und De Wit (2003) sprechen bei diesen Phänomenen von management-trap, IT-trap 
bzw. individual-learning-trap, die sie als typische Erscheinungen traditioneller WM-Ansätze 
betrachten (vgl. Huysman und Wulf 2006). WM-Initiativen werden demnach oftmals nicht 
aufgrund konkreter, gegebner Problemstellungen oder klarer Anforderungen ins Leben geru-
fen, sondern aufgrund oberflächlicher Rationalisierungserwägungen: So stellten u.a. die Popu-
larität und die gestiegene öffentliche Wahrnehmung der WM-Thematik wie auch eine ent-
sprechend wachsende Zahl von WM-Systemen wesentliche Motivationen dar, WM-Strategien 
im eigenen Unternehmen umsetzen zu wollen. Diese scheiterten oftmals nach kurzer Zeit, da 
sie wenig problembezogen sind und keine klaren Zielsetzungen verfolgen (Management-
Trap). Des Weiteren tendieren Manager häufig dazu, bei der Umsetzung von WM-Strategien 
eine kontrollierende Position einzunehmen, die sie zum Hauptbegünstigten gegenüber den 
eigentlichen Wissensarbeitern macht und ihnen mehr Spielraum lässt, als den übrigen Akteu-
ren. Entsprechend sehen sie sich selbst nicht als Bestandteil der von ihnen ins Leben gerufe-
nen WM-Initiative. Sie übernehmen im Hinblick auf die WM-Aktivitäten keine Vorreiterrol-
le, die einen Ansporn für die Mitarbeiter bieten könnte.  
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Gleichzeitig wird nach Huysman und De Wit (2003) oftmals die Leistungsfähigkeit der ver-
wendeten WM-Systeme von Seiten des Managements überschätzt. So vertrauen Manager dar-
auf, dass die erfolgreiche Einrichtung eines WM-Systems automatisch die erwünschten Effek-
te einer besseren Bereitstellung und Nutzung organisationalen Wissens auslöst und aufrecht 
erhält, ohne dass entsprechende Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden müssten (IT-
Trap). Der Fokus der WM-Initiativen liegt dabei häufig auf expliziten Formen von Wissen, in 
der Annahme, dass jegliches organisationale Wissen in kodierter Form vorliegt bzw. in eine 
solche Form gebracht werden kann. Wie oben diskutiert, ist dies im Falle impliziten Wissens 
(Erfahrungswissen oder kognitive bzw. motorische Fähigkeiten) nicht ohne weiteres möglich. 
Überdies wird der gemeinschaftliche Charakter von Wissen vielfach ausgeblendet (Individu-
al-Learning-Trap). Lediglich das individuelle Wissen einzelner Mitarbeiter steht im Mittel-
punkt, nicht jedoch das gemeinschaftliche Wissen der Gruppe als Ganzes (vgl. Nahapiet und 
Ghoshal 1998, Lave und Wenger 1991, Wenger 1998)  

2.2.2 Wissensmanagement der zweiten Generation  

Die diskutierten Probleme, die mit existierenden WM-Ansätzen und -Modellen einhergehen, 
erschweren eine erfolgreiche und langfristige Umsetzung von WM-Strategien in Organisatio-
nen. Gleichzeitig beschränken sie sich auf explizite und individuelle Formen von Wissen, die 
i. Allg. nur einen geringen Teil des existierenden organisationalen Wissens bilden (Cohen und 
Prusak 2001). Verschiedene Autoren betrachten solche Ansätze als eine „Erste Generation“ 
von WM-Ansätzen (vgl. Ackerman et al. 2003, Huysman und De Wit 2004, Huysman und 
Wulf 2006). Entsprechend soll eine „Zweite Generation“ (Second Wave) von WM-Ansätzen 
zum einen die diskutierten Probleme existierender Ansätze umgehen und zum anderen auch 
implizites und kollektives organisationales Wissen zum Gegenstand des WMs machen 
(Huysman und Wulf 2006). Dabei spielen die gezielte Förderung und Nutzung von sozialem 
Kapital eine zentrale Rolle (Cohen und Prusak 2001, Prusak und Davenport 1998).  

Bei der Umsetzung von WM-Strategien der zweiten Generation können IT-Systeme eine 
wichtige unterstützende Rolle spielen. Im Unterschied zu den Systemen der ersten Generation 
nimmt IT jedoch eine weniger zentrale Rolle ein. Es geht nicht alleine um die Bereitstellung 
kodierten (expliziten) Wissens zur Förderung individuellen Wissensaufbaus, sondern viel-
mehr um das Offenlegen und Bereitstellen sowie um den Austausch und den Aufbau explizi-
ten und impliziten Wissens auf individueller wie auch auf kollektiver Ebene (Nahapiet und 
Ghoshal 1998). Dies soll durch die Förderung von Kooperation und Kommunikation unter 
den Wissensträgern geschehen. Aufgrund der Personengebundenheit impliziter Formen von 
Wissen können WM-Systeme kein implizites Wissen ‚zum Abruf bereitstellen’, sondern le-
diglich die Kooperation der Akteure (also der Wissensträger) in jeder Hinsicht unterstützen. 
Dies kann beispielsweise durch verbesserte Suchmöglichkeiten nach geeigneten Ansprech-
partnern in Verbindung mit Möglichkeiten der Kontaktaufnahme und Kommunikation ge-
schehen. Gleichzeitig müssen auf Organisationsebene entsprechende Rahmenbedingungen 
geschaffen und ggf. Anreize für den Wissensaustausch gesetzt werden (Hinds und Pfeffer 
2003, Davenport und Prusak 1998).  

Im Folgenden wird der Fokus dieser Arbeit auf den Systemen und Ansätzen der Zweiten Ge-
neration von WM liegen. Es geht um den Austausch von Wissen und das Auffinden von Wis-
sensträgern. Ackerman et al. (2003) fassen diese Aktivitäten (sowie das Unterstützen dersel-
ben) unter dem Begriff des Expertise Sharing zusammen. Dabei verwenden sie bewusst den 
Begriff Sharing anstelle von Managing, der die Selbstbestimmtheit und Selbstorganisation 
dieser Aktivitäten unter den Beteiligten hervorhebt. In dieser Hinsicht unterscheidet sich ihre 
Perspektive von der traditionellen Managementperspektive, die eine bessere Kontrolle und 
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Steuerung der Wissensprozesse und eine Offenlegung von Wissensressourcen in den Vorder-
grund stellt. Wo nicht anders angegeben, soll der Begriff des WM im Folgenden als Synonym 
für WM der Zweiten Generation bzw. des Expertise Sharing verwendet werden.  

Bislang existieren nur wenige empirische Studien, die die Umsetzung von WM-Strategien in 
realen Organisationen dokumentieren (siehe Kapitel 2.4.3). Diese lassen erkennen, dass psy-
chologische und soziologische Faktore die Umsetzung solcher Strategien erschweren. So un-
terliegt der Austausch von Wissen kognitiven sowie motivationalen Beschränkungen (Hinds 
und Pfeffer 2003), die sich kontraproduktiv auswirken können. Insbesondere zwischen Exper-
ten und Nicht-Experten bilden kognitive Beschränkungen eine Hürde für den Wissenstausch: 
Experten haben im Gegensatz zu Neulingen oftmals eine abstrakte und vereinfachte Sichtwei-
se auf ihr Wissensgebiet. Sie haben dabei Schwierigkeiten, sich auf das Niveau (Sprache, Ab-
straktionsgrad) von Neulingen herunter zu begeben und überschätzen deren Lernfähigkeiten 
(Hinds und Pfeffer 2003). Auf der anderen Seite bilden motivationale Beschränkungen beim 
freigiebigen Wissenstausch eine weitere Hürde. So ist die Motivation, Wissen zu teilen beim 
Experten nicht uneingeschränkt vorhanden. Das Teilen von Wissen beruht für manche Akteu-
re auf Gegenseitigkeit (Norm of Reziprocity), so dass Experten i. Allg. ohne Gegenleistung 
nicht dauerhaft ihr Wissen an andere weitergeben. Daneben kann eine hierarchische Struktur 
der Organisation beim WM hinderlich sein, da sie „Wissensflüsse eingrenzen“ kann (Anwei-
sungen und Informationen laufen von oben nach unten bzw. in die andere Richtung). Dies 
kann Akteure davon abhalten, Wissen auf gleicher Hierarchieebene Wissen zu teilen. Schließ-
lich muss die Organisation allgemein ein vertrauenswürdiges und kooperatives Umfeld bie-
ten. Experten teilen ihr Wissen nicht, wenn sie annehmen müssen, dass es evtl. gegen ihre 
Interessen verwendet werden könnte (vgl. Orlikowski 1992).  

Im Hinblick auf die gegebenen Problemstellungen beim Expertise Sharing empfehlen Hinds 
und Pfeffer (2003), solche Akteure miteinander zu vernetzen, die auf einem ähnlichen Wis-
sensniveau stehen, um kognitive Beschränkungen zu minimieren. Im Einzelfall ist ein An-
sprechpartner vorzuziehen, dessen Grad an Expertise nicht allzu weit von dem eigenen Wis-
sensstand abweicht. Motivationale Beschränkungen lassen sich nach Hinds und Pfeffer (2003) 
durch das Schaffen organisationaler Rahmenbedingungen umgehen, die sowohl Konkurrenz-
verhalten zwischen potenziellen Kooperationspartnern unwahrscheinlich machen, als auch die 
gesamte Organisation als Gemeinschaft erscheinen lassen, die nun (auf höherer Ebene) in 
Konkurrenz zu anderen Organisationen steht. So soll das Konkurrenzdenken der Akteure von 
der Ebene der Gruppe (kontraproduktiv) auf die Ebene der Organisation angehoben werden 
(motivierend). Weiterhin können nach Davenport und Prusak (1998) Belohnungsmechanis-
men motivierend wirken, die Anreize für engagierte Teilnehmer bieten oder den Expertensta-
tus einzelner engagierte Teilnehmer besser wahrnehmbar machen.  

Die hier betrachteten Maßnahmen, WM in Organisationen zu unterstützen, sind bislang nicht 
notwendigerweise an IT-Systeme geknüpft. In der Tat bezweifeln Hinds und Pfeffer (2003), 
dass IT-Systeme geeignet sind, Expertise Sharing zu unterstützen, da es sich oftmals um im-
plizite Formen von Wissen handelt, während IT-Systeme naturgemäß auf explizite Formen 
von Wissen beschränkt sind. Die Rolle der IT liegt nach Hinds und Pfeffer (2003) folglich in 
der Unterstützung kooperativer und kreativer Prozesse durch eine Förderung der Vernetzung 
der Wissensträger durch Experten-Recommender-Systeme (siehe unten). Wesentlicher und 
notwendiger Bestandteil dabei ist das Lokalisieren geeigneter Ansprechpartner („Experten“) 
im Netzwerk. Auch eine (ggf. anonyme) Kontaktaufnahme und Kommunikationsprozesse 
können durch ein entsprechendes System unterstützt werden.  

Mit Bezug auf Hinds und Pfeffer (2003) argumentieren Huysman und Wulf (2006), dass  
WM-Strategien nicht nur auf struktureller Ebene unterstützt werden sollten. Während die 
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Mehrzahl existierender Ansätze des WMs auf die strukturelle Dimension von SC (Nahapiet 
und Ghoshal 1998) abzielt und die Erweiterung und Ausbildung sozialer Netzwerke anstrebt, 
sehen Huysman und Wulf (2006) durchaus auch Ansatzpunkte zur Förderung und Nutzung 
von SC auf der kognitiven wie auch der relationalen Ebene, die jedoch bislang nur wenig er-
forscht sind bzw. in WM-Systemen umgesetzt wurden (siehe unten). So können WM-Systeme 
den Interaktionspartnern einen gemeinsamen Kontext (z.B. anhand von Dokumenten oder 
Interaktionshistorien) vermitteln, um mögliche kognitive Barrieren zu verringern. Motivatio-
nalen Beschränkungen gegenseitiger Hilfeleistung und Wissenstausch kann durch die öffent-
liche Sichtbarkeit der Benutzerinteraktionen oder Bewertungssysteme (vgl. Hinds und Pfeffer 
2003, Davenport und Prusak 1998) entgegengewirkt werden, die eine motivationssteigernde 
Wirkung haben können.  

Zu erwähnen ist, dass neben einer technischen Unterstützung durchaus auch der Einsatz 
menschlicher Akteure in der Rolle von „Knowledge Brokers“ als Möglichkeit zur Unterstüt-
zung eines organisationalen WMs gesehen wird (Huysman und Wulf 2006, Wenger 1998). 
Diese übernehmen eine aktive Rolle beim Identifizieren von Wissensträgern oder beim Ver-
netzen von organisationsinternen Communities. Alternativ dazu können Socio-technical Bro-
kers eine vermittelnden Rolle zwischen WM-Technologie und der Nutzergemeinde einneh-
men. Sie sind für die Pflege der Inhalte zuständig und sorgen für die aktive Beteiligung der 
Akteure bei der Benutzung der Technologie.  

2.3 Technologien des Wissensmanagements 

In den folgenden Abschnitten werden existierende Technologien des WMs betrachtet. Zu-
nächst wird ein Blick auf die Technologien der Ersten und der Zweiten WM-Generation ge-
worfen. Danach wird der Fokus auf die für diese Arbeit zentrale Kategorie von WM-
Systemen der Zweiten Generation, den Experten-Recommender-Systemen, eingeschränkt, die 
im Anschluss näher beschrieben werden.  

2.3.1 WM-Technologien der Ersten Generation 

Technologien, die im Rahmen traditioneller Ansätze des WM häufig genannt werden, ent-
springen u.a. den Bereichen Dokumentenmanagement, Workflow-Management, Data-Mining, 
OLAP (Online Analytical Processing) und Information Retrieval (IR) (vgl. Mittelmann 2005). 
Auch Office-, Publishing-, Reporting- oder Experten-Systeme werden zum WM gezählt. Die-
se zielen im Wesentlichen darauf ab, definierte Arbeitsprozesse zu unterstützen (Dokumen-
ten- bzw. Projektmanagement) und zu kontrollieren (Workflow-Management) sowie organi-
sationales (explizites) Wissen aufzufinden und zu strukturieren (Information Retrieval), zu 
analysieren (OLAP), aufzubereiten bzw. zu visualisieren (Office-Systeme), zu verteilen, zu 
externalisieren (Publishing bzw. Reporting) und abrufbar zu machen (Expertensysteme). Ex-
pertensysteme stellen dabei einen der Künstlichen Intelligenz (KI) entliehenen Ansatz dar, 
„das Spezialwissen und die Schlussfolgerungsfähigkeit qualifizierter Fachleute auf eng be-
grenzten Aufgabengebieten“ nachzubilden (Mittelmann 2005).  

Ähnlich unterscheiden Gronau et al. (2004) bzw. Gronau (2005) fünf Kategorien von Wis-
sensmanagement-Systemen: E-Learning Systeme, Portal-Software, Content Management Sys-
teme, Dokumentenmanagement Systeme und Groupware. Diese decken drei wesentliche Be-
reiche des Wissensmanagements ab: Entwicklung, Orientierung und Strukturierung von Wis-
sen. Typische Anwendungen im Bereich der Wissensentwicklung sind dabei „Kreativtechni-
ken“ wie Mind Maps, Concept Maps oder Brainstorming wie auch die Unterstützung von 
Communities durch Newsgroups, Foren oder Black Boards sowie im Bereich der Wissens-
Strukturierung Knowledge Mapping („Wissenslandkarten“), (Multi-)Autoren-Anwendungen 
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oder Workflow-Anwendungen (Gronau 2005). Erste Ansätze, auch menschliche Akteure als 
Träger von Wissen auffindbar zu machen und zu vernetzen, sieht Gronau (2005) in Form von 
Yellow-Page- oder Skill-Management-Systemen im Bereich der Wissensorientierung.  

Analog zur Unterscheidung zwischen WM der Ersten und der Zweiten Generation sollen im 
Folgenden auch WM-Technologien der Ersten bzw. der Zweiten Generation unterschieden 
werden, je nachdem, welche Form von WM sie unterstützen. Grob lassen sich Systeme, die 
auf die Organisation, Visualisierung, Verteilung, Analyse und Recherche expliziter Formen 
von Wissen abzielen der ersten Kategorie zuordnen. Dagegen schließen die Systeme der 
Zweiten Generation auch implizite Formen von Wissen mit ein. Sie zielen auf die Unterstüt-
zung der Vernetzung menschlicher Akteure ab. Gegenstand des WM ist das kollektive Wissen 
der Organisation. Soziales Kapital wird als Schlüsselgröße angesehen, die es zum einen zu 
unterstützen wie auch zu nutzen gilt und die den Einsatz entsprechender Technologien erst 
sinnvoll macht (vgl. Huysman und Wulf 2006, Cohen und Prusak 2001).  

2.3.2 WM-Technologien der Zweiten Generation 

Im Rahmen dieser Arbeit soll der Begriff des „WM-Systems der Zweiten Generation“ (Se-
cond Wave System oder kurz: SWS) als Oberbegriff für Informationssysteme verwendet wer-
den, die die Lokalisierung von Wissensträgern und die Kontaktanbahnung sowie Kommuni-
kation zwischen (räumlich verteilten) Anfragern und Wissensträgern unterstützen. Tiwana 
und Bush (2005) fassen derartige Systeme in ähnlicher Weise als Expertise Sharing Networks 
zusammen, die sie als Informationssysteme definieren, die verteilten Individuen erlauben, 
„individuell (lokal) gehaltene Expertisen zu lokalisieren und zu teilen“ (Tiwana und Bush 
2005). Da diese Bezeichnung insofern missverständlich ist, als dass sie auch die soziale 
Struktur des Netzwerks meinen könnte, werden solche Systeme im Rahmen dieser Arbeit als 
SWS bezeichnet.  

In der Praxis lassen sich oftmals gegebene WM-Systeme nicht eindeutig der ersten oder der 
zweiten Generation von WM zuordnen, da sie Aspekte beider Kategorien aufweisen. Die zu-
letzt genannten der oben diskutierten Technologien weisen beispielsweise Merkmale der 
Zweiten Generation von WM auf (Huysman und Wulf 2006). So verstehen sich Yellow-Page- 
Systeme (YP) als elektronische Verzeichnisse, in denen Informationen über Mitarbeiter einer 
Organisation verwaltet werden, die Auskunft über deren Aktivitäten, Erfahrungen, Interessen 
und Kompetenzen geben. Shared-Workspace-Systeme oder Workflow-Management-Systeme 
weisen ebenfalls Aspekte der zweiten Kategorie auf, da auch sie zur Vernetzung ihrer Benut-
zer beitragen können, indem sie durch die Bereitstellung von Artefakten bzw. Entscheidungs-
kompetenzen eine stärkere Wahrnehmung von deren Aktivitäten und Kompetenzen (Experti-
se-Awareness, vgl. Won und Pipek 2003) schaffen.  

Wie Huysman und Wulf (2006) darstellen, beziehen sich die weitaus meisten existierenden 
technischen Ansätze von SWS auf die strukturelle Dimension sozialen Kapitals. Typische 
Technologien in diesem Bereich sind Newsgroups, Wikis, Blogs oder Online-Foren (virtual 
spaces, vgl. Huysman und Wulf 2006; Ackerman und Halverson (2004) sprechen von compu-
ter-mediated places). Diese Systeme erfordern, dass sich die Benutzer eigenständig über Än-
derungen der Inhalte auf dem Laufenden halten und ggf. Anfragen beantworten bzw. Beiträge 
schreiben. Dagegen nehmen Experten-Recommender-Systeme eine aktive Rolle bei der Zu-
weisung zwischen Hilfe-Suchenden und potenziellen Experten ein, indem sie Expertise-
Profile der Benutzer pflegen und diese verwenden, um potenzielle Experten direkt mit den 
Hilfesuchenden in Kontakt bringen.  
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Auch auf der kognitiven und der relationalen Ebene lässt sich soziales Kapital durch SWS 
unterstützen, jedoch ist bislang weitgehend unerforscht, welche Möglichkeiten dazu existie-
ren. Kognitive Barrieren, die den Austausch von Wissen erschweren, liegen oftmals zwischen 
Teilnehmern unterschiedlichen Alters oder unterschiedlichem Graden an Expertise (Hinds 
und Pfeffer 2003). Huysman und Wulf (2006) schlagen vor, zur Kontaktanbahnung Kontext-
Informationen zu den Kommunikationspartnern (Interaktionshistorien, Arbeitskontext) einzu-
blenden, sowie Materialien bereitzustellen, die einen gemeinsamen Kontext als Basis für die 
Kommunikation bilden können.  

Um die Motivation der Benutzer zur gegenseitigen Bereitstellung ihres Wissens zu steigern 
(relationale Ebene), beinhalten manche Systeme Anreizmechanismen. Diese können in Form 
von Feedback-Systemen vorliegen (ähnlich dem beim Online-Auktionshaus Ebay) oder als 
‚Belohnungssysteme’ wie beim System ShareNet (Döring und Jenzowsky 2002), das bei Sie-
mens eingesetzt wird. Andere Ansätze bauen auf eine öffentliche Sichtbarkeit aller Beiträge, 
die eine Art sozialer Kontrolle ermöglicht. Dies ist beispielsweise in der Open-Source-
Entwicklung oder in Experten-Foren der Fall (vgl. Huysman und Wulf 2006). Andere Syste-
me legen ein Modell des sozialen Netzwerks der Benutzer zugrunde, das bei einer Experten-
Anfrage berücksichtigt wird um strong social ties bevorzugt anzuzeigen (McDonald 2000). 
Die notwendige Analyse des sozialen Netzwerkes muss jedoch in recht aufwendiger Weise 
oder durch Zugriff auf sensible Benutzerinformationen (wie beispielsweise E-Mail-Verkehr) 
erhoben werden (vgl. McArthur und Bruza 2003).  

Im Hinblick auf SWS bleibt unspezifiziert, welche Strategie beim Auffinden von im Kontext 
einer gegebenen Problemstellung geeigneten Akteuren im Netzwerk (im Folgenden: ‚Exper-
ten’) implementiert wird. So existieren einerseits ‚Pull’-Strategien, bei denen die Benutzer 
eigens aus den gegebenen Hilfe-Anfragen diejenigen heraussuchen, für deren Bearbeitung sie 
sich als kompetent ansehen. Vertreter dieser Klasse von Systemen sind o.g. Newsgroups, Wi-
kis, Blogs oder Online-Foren. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Nutzer bereits eine Gemein-
schaft mit einem allgemein kooperativen Klima bilden (Ackerman und Halverson 2004). Im 
Gegensatz dazu existieren Systeme, die ‚Push’-Strategien implementieren. Bei diesen werden 
Hilfe-Anfragen nur an ausgewählte Experten geleitet und bleiben für andere unsichtbar. Die 
Systeme verwenden i. Allg. ‚kompetenzindizierende’ Informationsquellen über die Expertisen 
der Benutzer (Pipek und Won 2003). In der Literatur finden sich verschiedene Bezeichnungen 
für diese Art von Systemen, wie expertise locators (Ackerman und Halverson 2004, Ehrlich 
2003), expert finder (Yimam und Kobsa 2003) oder expertise recommender (Resnick und 
Varian 1997). Lindgren et al. (2004) verwenden den Begriff des competence management 
systems (CMS) nahezu synonym mit den zuvor genannten. Nach ihrer Definition bieten CMS 
weitere strategisch ausgerichtete Funktionalitäten (siehe unten). Terveen und McDonald 
(2005) betrachten Social-Matching-Systeme, die sich von Experten-Recommender-Systemen 
durch einen breiteren Fokus der betrachteten Benutzereigenschaften unterscheiden. So werden 
beispielsweise auch Systeme zur Partner-Vermittlung betrachtet, die charakterliche sowie 
sexuelle Ausprägungen und Vorlieben der Benutzer abbilden und vergleichen.  

2.3.3 Experten-Recommender-Systeme 

Während Push-Medien aufwändige und mitunter fehleranfällige Identifikationsmechanismen 
zur Expertensuche einsetzen und auf die Existenz zuverlässiger Informationen über die Exper-
tisen der Teilnehmer angewiesen ist, überlassen Pull-Medien die Auswahl den potenziellen 
Experten, wodurch sie robuster gegenüber Fehlzuweisungen sind. Dafür liegt der Aufwand 
zur Auswahl von Anfragen bei diesen Systemen beim potenziellen Ansprechpartner, was ein 
hohes Maß an Kooperationsbereitschaft voraussetzt. Wie Ackerman und Halverson (2004) 
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argumentieren, müssen für den Erfolg von Pull-Strategien ausgeprägte Community-
Strukturen (Strong Social Ties) im Sinne einer CoP (siehe oben) vorhanden sein. Dagegen 
versprechen Push-Strategien, auch in weniger kooperativen Umfeldern erfolgreich eingesetzt 
werden zu können. Das Hauptproblem ist nach Ackerman und Halverson (2004) die Frage, 
welche personenbezogenen Daten geeignet sind, um das System auf dem aktuellen Stand über 
die Expertisen der Teilnehmer zu halten. Darüber hinaus sind weitere soziologische und 
strukturelle Faktoren bei der Auswahl von Ansprechpartnern entscheidend (McDonald 2000, 
McDonald 2003), die IT-Systeme nur sehr unzureichend abbilden können. Diese von Acker-
man als socio-technical gap (Ackerman 2000) bezeichnete Kluft zwischen den menschlichen 
Anforderungen einerseits und den Möglichkeiten heutiger IT-Systeme andererseits macht es 
schwierig, ein hinreichend akkurates Modell menschlicher Wissensträger zu erzeugen.  

Im Folgenden soll die Betrachtung von SWS auf solche Systeme eingeschränkt werden, die 
eine ‚aktive’ Benutzerprofilierung durchführen und somit eine Push-Strategie zur Zuweisung 
von Anfragen ermöglichen. Im Rahmen dieser Arbeit soll für derartige Systeme die Bezeich-
nung Expertise Recommender bzw. Expertise Recommender System oder Experten-
Recommender-System (ERS) verwendet werden. Diese Klasse von Systemen spielt eine zent-
rale Rolle in Rahmen dieser Arbeit. Sie sind offenbar mit der Problematik der „sozio-
technischen Kluft“ konfrontiert und müssen eine – für ihr Anwendungsfeld – angemessene 
Profilierung der Benutzer durchführen und dabei auf geeignete Datenquellen zurückgreifen.  

In der Literatur werden ERS allgemein als Sonderfall von Recommender-Systemen (RS) ver-
standen (Resnick und Varian 1997). Dabei handelt es sich allgemein um Systeme, die the-
menbezogene Empfehlungen ausgeben, die sie aus einer Wissensbasis herleiten. Oftmals ist 
diese Wissensbasis dynamisch und wird durch die Benutzer des Systems erweitert, gepflegt 
und ggf. korrigiert und somit gleichzeitig aktuell gehalten. Während bei RS beliebige ‚Objek-
te’ Gegenstand der Empfehlung sein können (beispielsweise Bücher und Unterhaltungsme-
dien wie im Fall des Online-Shops Amazon), handelt es sich im Fall der hier betrachteten 
ERS um eine spezielle Variante der RS, nämlich solche, bei denen menschliche Akteure8 Ge-
genstand der Empfehlungen sind (Terveen und McDonald 2005). Systeme, die in der Literatur 
(vgl. McDonald 2000, Yimam und Kobsa 2003) häufig im Zusammenhang mit ERS genannt 
werden, sind beispielsweise Tapestry, (Goldberg et al. 1992), Siteseer (Rucker 1997), PHO-
AKS (Terveen et al. 1997), Fab (Balabanovic und Shoham 1997), GroupLens (Resnick 1994) 
oder Community Broker (Nett et al. 2006). Gegenstand von deren Empfehlungen sind Text-
nachrichten (E-Mail), Webseiten, Forenbeiträge oder Online-Communities. Diese Systeme 
sind keine ERS im eigentlichen Sinne (denn sie empfehlen keine Experten). Sie sind jedoch 
insofern interessant, als dass sie ein Netzwerk menschlicher Akteure bemühen, um eine Emp-
fehlung zu generieren und somit eine gegebene Problemstellung zu lösen. In dieser Hinsicht 
fallen sie mit ERS in eine Kategorie, die Goldberg (1992) im Zusammenhang mit dem Sys-
tem Tapestry als collaborative filtering9 bezeichnet.  

                                                 

 
8 I. Allg. die Teilnehmer des Systems 
9 Die Bezeichnung collaborative filtering wird von Resnick und Varian (1997) als zu speziell abgelehnt. Sie 
bevorzugen die Bezeichnung recommender system, da bei diesen Systemen weder eine direkte Kollaboration 
zwischen Teilnehmern des Netzwerks noch ein reines Ausfiltern von Elementen notwendigerweise stattfinden.  
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Abbildung 2-2 Funktionsweise von ERS (Quelle: Terveen und McDonald 2005) 

Terveen und McDonald (2005) merken an, dass eine Verschiebung des Fokus auf menschli-
che Akteure als „Gegenstand“ von Empfehlungen verschiedene Fragen aufwirft, die bei RS 
normalerweise nicht von zentraler Bedeutung sind: Zum einen müssen Datenschutzanforde-
rungen der Benutzer berücksichtigt werden, da i. Allg. sensible Daten zur Erzeugung von Be-
nutzerprofilen verwendet werden (siehe auch Kapitel 2.4.2). Zum anderen muss berücksich-
tigt werden, dass auf das ‚Empfehlen von Benutzern’ zumeist eine Interaktion zwischen Anf-
rager und Zielperson erfolgt, die durch das System initiiert werden muss. Schließlich ist noch 
weitgehend unerforscht, welche Daten und Algorithmen sich für das Matching menschlicher 
Akteure eignen, um sinnvolle Empfehlungen geben zu können.  

Eine Gemeinsamkeit aller ERS ist ihre prinzipielle Funktionsweise, die Terveen und McDo-
nald (2005) modellhaft wie folgt skizzieren: (1) Sie erstellen Profile, die relevante Eigen-
schaften der Benutzer abbilden. (2) Sie bieten Matching-Funktionen, um auf Anfragen geeig-
nete Teilnehmer zu identifizieren. (3) Sie stellen den Kontakt zwischen Anfrager und Zielper-
son(en) her und bieten ggf. Kommunikationsmöglichkeiten. (4) Anfrager und Zielperson(en) 
kommunizieren oder interagieren selbstständig oder durch das System vermittelt. Dabei kann 
Feedback-Information entstehen, die dem System zur Aktualisierung der Benutzerprofile 
wieder zugeführt werden kann. Abb. 2-2 stellt diesen Vorgang als zyklisches Modell dar.  

Yimam und Kobsa (2003) verstehen ERS (Expert Finder) als Schnittmenge von Wissensma-
nagementsystemen (Knowledge Management), RS (Recommender / Broker Systems), ESN 
(Electronic Markets for Expertise / Human Competencies) und Collaborative Filtering-
Systemen (CSCW, Collaborative Filtering und Collaborative Help Systems). Diese Anschau-
ung wird auch in dieser Arbeit weitgehend geteilt. Im Unterschied zu Yimam und Kobsa 
(2003) und in Übereinstimmung mit Resnick und Varian (1997) werden Collaborative-



STAND DER FORSCHUNG 

 

30 

 

Filtering-Systeme als Untermenge der RS angesehen10. Basierend auf dieser Anschauung ist in 
Abb. 2-3 ein hierarchisches Inklusionsmodell für die hier betrachteten Systeme dargestellt. 
Die im Fokus stehenden ERS bilden eine Schnittmenge aus ESN und RS. Sie können, müssen 
jedoch nicht Collaborative-Filtering-Mechnismen aufweisen (dies wäre beispielsweise im Fall 
von Feedback-Mechanismen gegeben, mit denen Teilnehmer durch andere Teilnehmer bewer-
tet werden). Dagegen soll klar zwischen Pull-Systemen (siehe oben) und ERS unterschieden 
werden. Das hier abgebildete Modell dient dazu, die in dieser Arbeit verwendeten Begriff-
lichkeiten besser zu verstehen und zuzuordnen. Es erhebt keinen Anspruch auf Allgemeinheit.  

„Second Wave “
Systeme

Recommender
Systeme

Pull-Systeme (Topic 
Centers, Channels, 

Newsgroups)

Expertise 
Recommender
Systeme (ERS)

„Collaborative
Filtering“
Systeme

 
Abbildung 2-3 ERS als Schnittmenge von ESN und RS 

Eine Arbeitsdefinition für die hier betrachteten ERS soll wie folgt lauten:  

ERS sind RS im obigen Sinne, die menschliche Experten zum Gegenstand der 
Empfehlung machen. Sie erzeugen modellhafte Beschreibungen des Expertenwis-
sens der Teilnehmer die zur Generierung von Empfehlungen algorithmisch abge-
glichen werden.  

Dabei soll der Begriff des Expertenwissens im Rahmen dieser Arbeit – und möglicherweise 
abweichend vom allgemeinen Sprachgebrauch – als fachbezogenes Wissen im weitesten Sin-
ne verstanden werden und beliebige Grade mit einschließen. So sollen auch geringe Kenntnis-
se auf einem Gebiet gleichermaßen als (geringes) Expertenwissen verstanden werden. Zudem 
soll der Begriff auch verschiedene Ausprägungen wie Interessen, Kenntnisse, Aktivitäten und 

                                                 

 
10 Welche der Anschauungen korrekt ist, ist in diesem Zusammenhang unerheblich und wird nicht weiter disku-
tiert.  
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Fähigkeiten auf einem Gebiet mit einschließen (vgl. Hinds und Pfeffer 2003, Ackerman, Pi-
pek und Wulf 2003 (Einleitung)).  

Die Definition von ERS schließt Yellow Page-Systeme (YP) weitgehend mit ein. Der Begriff 
wird in der Literatur oftmals als Oberbegriff für einfache Expertenverzeichnisse (Expertise 
Locators, vgl. Ehrlich 2003) verwendet. Zur Erzeugung der Expertiseprofile greifen diese 
Systeme i. Allg. auf Quellen zurück, die einen direkten Bezug zu den Interessen, Kenntnissen 
und Fähigkeiten der Benutzer haben. Dabei handelt es sich zumeist um Selbsteinschätzungen 
der Benutzer, die in Form von Dokumenten (bspw. Lebensläufe, CVs, Positionspapiere o.Ä.) 
vorliegen oder direkt in Eingabemasken eingetragen werden können. Im praktischen Einsatz 
leiden YP-Systeme oftmals daran, dass Benutzer nicht die Zeit finden, ihre Profile aktuell zu 
halten und die Systeme in Folge dessen ‚verwaisen’. Zudem kann die subjektive Natur der 
Benutzerprofile zum Problem werden, da die Benutzer bei der Einschätzung ihrer eigenen 
Fähigkeiten zu Über- oder Untertreibungen neigen (wie auch die vorliegende Studie zeigt).  

Ebenfalls unter dem Begriff der ERS lassen sich Competence-Management-Systeme (CMS) 
zusammenfassen (Lindgren und Stenmark 2002). Sie unterscheiden sich von ERS durch eine 
strategische Orientierung. Sie bieten Analysefunktionen, die sich in erster Linie an das Mana-
gement richten und die Personalplanung unterstützen. Hierzu zählen Funktionen, die Kompe-
tenzprofile des gesamten Unternehmens oder einzelner Abteilungen erstellen bzw. Kompe-
tenzlücken sichtbar machen. Dabei berücksichtigen sie ggf. auch die zeitliche Entwicklung 
der Kompetenzanforderungen und Kompetenzprofile des Unternehmens (Lindgren und Sten-
mark 2002, vgl. auch die Studie von Lindgren et al. 2004, die unten beschrieben ist).  

Als Maß für die Qualität der von einem System generierten Empfehlungen und für die Leis-
tungsfähigkeit von RS i. Allg. werden oft die aus dem Information Retrieval (siehe Anhang 
VI) stammenden Größen recall (Vollständigkeit) und precision (Genauigkeit) herangezogen. 
Dabei bewertet die Größe Recall ein Suchergebnis anhand des prozentualen Anteils der ge-
fundenen relevanten Ergebnisse an den möglichen relevanten Ergebnissen. Die Größe Preci-
sion dagegen drückt den prozentualen Anteil relevanter Ergebnisse innerhalb des Suchergeb-
nisses aus. Beide Größen liefern einen quantitativen und somit gut vergleichbaren Eindruck 
von der Relevanz der Ergebnisse eines RS. Dabei wird allerdings vorausgesetzt, dass sich die 
Relevanz von Suchergebnissen quantitativ messen lässt, was nicht immer gleichermaßen ge-
geben ist, wie auch die unten diskutierte Studie von Reichling et al. (2005) im Hinblick auf 
Kooperationspartner eines Forschernetzwerkes zeigt. Lassen sich Suchergebnisse nicht quan-
titativ bewerten, so sind auch die Werte Recall und Precision keine aussagekräftigen Maße für 
die Leistungsfähigkeit von RS. Stattdessen muss die Relevanz der Ergebnisse im praktischen 
Einsatz evaluiert werden.  

2.3.4 Merkmale von ERS 

Basierend auf einer Betrachtung von Referenzkonzepten und -systemen bilden Yimam und 
Kobsa (2003) ein erstes Kategorisierungsschema für ERS, (Intuitive Domain Model of Expert 
Findig Systems). Das Modell unterscheidet ERS-Systeme anhand der Datenquellen, die für 
die Erzeugung des Expertenprofils verwendet werden, der Algorithmen, die zum Extrahieren 
der Expertenprofile aus den Datenquellen verwendet werden, dem Expertise-Modell (Zuver-
lässigkeit, Zeitpunkt der Profilierung, Zentrale / dezentrale Profilverwaltung) sowie den ange-
botenen Anfrage-Optionen (explizite Suchanfragen oder Expertise-Awareness-Informationen, 
die im Hintergrund abgefragt und peripher dargestellt werden), Matching-Operationen (exakte 
/ fehlertolerante Vergleichsoperationen o.Ä.), Art der Darstellung der Suchergebnisse (Liste, 
„Experten-Landkarten“, o.Ä.) und möglicher Adaptionsmechanismen, die ggf. eine personali-
sierte Expertensuche erlauben (vgl. Runte 2000). Ähnliche Kategorisierungs-Modelle wurden 
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bereits von Resnick und Varian (1997) und McDonald (1999) vorgeschlagen. Diese über-
schneiden sich in wesentlichen Punkten mit dem von Yimam und Kobsa, beziehen sich je-
doch allgemein auf RS und erscheinen zur Kategorisierung der hier betrachteten ERS unge-
eignet. Vor dem Hintergrund, dass ERS zur Erzeugung der Benutzerprofile oftmals auf sen-
sible Benutzerdaten zugreifen, soll an diese Stelle angemerkt werden, dass Datenschutzme-
chanismen interessanterweise nicht Bestandteil der genannten Kategorisierungsschemata sind.  

Weitere Eigenschaften, die für SWS allgemein relevant sind, ‚vererben’ sich auf ERS: So ist 
die Systemarchitektur ein distinktives Merkmal solcher Systeme. Hier sind verschiedene 
Ausprägungen denkbar, wie agentenbasierte Peer-to-Peer oder Client-Server-Architekturen. 
Daneben sind die Existenz und die Ausgestaltung von Anreiz-Mechanismen (zur Teilnahme 
wie auch zur Kooperation) ein weiteres distinktives Merkmal. Letztere lassen sich jedoch 
nicht unabhängig von der organisatorischen Einbettung eines Systems betrachten. So ist das 
Sammeln von „Bonuspunkten“ wenig motivierend, wenn dies nicht von Seiten des Manage-
ments gewürdigt wird.  

Balabanovic und Shoham (1997) unterscheiden im Hinblick auf RS allgemein im Wesentli-
chen inhalts- und gemeinschaftsbasierte (content-based und collaborative) Systeme. Dabei 
stützen sich inhaltsbasierte Systeme unmittelbar auf die potenziell zu empfehlenden Objekte 
bzw. Beschreibungen derselben (z.B. Bücher oder Filme) um eine Empfehlung für einen Be-
nutzer herzuleiten, während gemeinschaftsbasierte Systeme Empfehlungen durch eine Be-
trachtung von Präferenzen ‚ähnlicher’ Benutzer herleiten (vgl. Balabanovic und Shoham 
1997). Auch diese Eigenschaften ‚vererben’ sich auf ERS, jedoch mit Einschränkungen: So 
muss die Bedeutung „inhaltsbasierter“ bzw. „gemeinschaftsbasierter“ Empfehlungen im Be-
zug auf menschliche Akteure bedacht werden. Zum einen bieten menschliche Akteure keine 
automatisch erfassbaren Inhalte oder Beschreibungen wie es bei Büchern und Filmen der Fall 
ist. Es muss auf Sekundärquellen zurückgegriffen werden, wie Textdokumente oder E-Mails, 
die mit dem Expertenwissen der Akteure mehr oder weniger stark assoziiert sind. Zum ande-
ren bedeutet ein „gemeinschaftsbasierter“ Ansatz, dass die Akteure sich gegenseitig bewerten, 
was beispielsweise in Form von Feedback-Systemen geschehen kann. Dies kann problema-
tisch im Hinblick auf die Wahrung der Privatsphäre der Akteure sein und wirft die Frage auf, 
wie mit vermeintlich ungerechtfertigten (positiven wie auch negativen) Bewertungen umzu-
gehen ist.  

Aufgrund dieser ungeklärten Fragen wird eine Unterscheidung von ERS in inhaltsbasierte und 
gemeinschaftsbasierte Ansätze im Rahmen dieser Arbeit nicht unterstützt. Stattdessen liegt 
die Betrachtung allgemein auf Datenquellen, die sich zur Bestimmung der Benutzerexpertisen 
eignen. Diese können vielfältiger Natur sein und Eigen- wie Fremdeinschätzungen beinhalten, 
wie auch ‚assoziierte Artefakte’, die die Expertise der Benutzer (oder bestimmte Facetten) 
widerspiegeln. Dies sind im Allgemeinen elektronisch verfügbare Informationsquellen, die 
mit zum einen mit den Akteuren assoziiert sind und kompetenzindizierenden Charakter ha-
ben. Betrachtet man die relevante Literatur, so lassen sich sechs verschiedene Typen von In-
formationsquellen unterscheiden, die ERS typischerweise zur automatisierten Profilerzeugung 
verwenden:  

(1) Textdokumente, die ein Benutzer geschrieben, gelesen oder bearbeitet hat. Typische 
Beispiele sind Arbeitspapiere, Dokumentationen oder Mailverkehr, die unvermeidlich 
bei EDV-gestützter Arbeit entstehen. Die Nutzung dieser Datenquellen setzt eine wei-
tere Verarbeitung mittels automatischer Textanalyseverfahren voraus.  
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(2) Selbsteinschätzungen der Benutzer: Dies ist bei typischen Yellow-Page-Systen (YP) 
der Fall. Dabei geben Benutzer neben Kontaktdaten i. Allg. Informationen bzgl. ihrer 
schulischen und betrieblichen oder universitären Bildung an.  

(3) Software-Artefakte: Die Produkte der Softwareentwicklung können mitunter direkt 
zur Einschätzung der Kompetenz der Akteure ausgewertet werden, wie z.B. Quellcode 
von Softwareentwicklern. In manchen Fällen können auch Anpassungen an den ver-
wendeten Software-Werkzeugen kompetenzindizierend bzgl. der Arbeit mit der Soft-
ware sein, wie z.B. Makros oder Toolbars einer Textverarbeitung (vgl. auch Pipek et 
al. 2003).  

(4) Interaktionshistorien: Als Indikator für persönliche Interessen und Kenntnisse können 
die Historien von Webbrowsern oder ähnlichen Systemen gewertet werden. Dies kön-
nen auch Historien sein, die in Web-basierten Lernplattformen oder Shared-
Workspace-Systemen verwaltet werden.  

(5) Analyse sozialer Netzwerke: Ein alternativer Ansatz besteht in einer Analyse des sozi-
alen Netzwerks der Akteure. Zum einen geben soziale Beziehungen (mit Einschrän-
kungen) einen Einblick in das thematische Umfeld eines Akteurs. Zum anderen kön-
nen ERS, die das soziale Umfeld der Akteure berücksichtigen, stärker personalisierte 
Empfehlungen geben, was ggf. Hemmschwellen bei einer Kontaktaufnahme mindern 
kann. Die Analyse der sozialen Netzwerke ist oftmals aufwändig, da i. Allg. keine be-
schreibenden elektronischen Daten vorliegen. Durch die Verwendung von E-Mail-
Logfiles wird bei einigen Ansätzen versucht, auf soziale Netzwerke zu schließen (sie-
he unten).  

(6) Fremdeinschätzungen: Bewertungen (Feedback) anderer Benutzer, die sich auf getä-
tigte Interaktionen beziehen, die über die Plattform vermittelt wurden. Diese können 
sich auf das Engagement der Benutzer bei der Bearbeitung von Anfragen beziehen, 
das sich sonst nur schwer aufgrund anderer Quellen einschätzen lässt.  

Die in dieser Arbeit betrachteten Systeme (siehe Kapitel 2.4.2) lassen sich nicht immer ein-
deutig einer dieser Kategorien zuordnen, da sie auf mehrere verschiedene Datenquellen zu-
greifen. In den folgenden Unterkapiteln wird der Stand der Forschung im Bereich der ERS 
dargestellt. Diese Darstellung umfasst empirische Studien hinsichtlich Anforderungen an sol-
che Systeme, eine Übersicht über Referenzsysteme sowie eine Übersicht über Evaluationsstu-
dien, bei denen ERS-Systeme in organisationalen Umfeldern eingeführt wurden.  

2.4 Stand der Forschung im Bereich der ERS 

Der Ansatz, WM-Strategien durch ERS zu unterstützen erscheint vielversprechend. Entspre-
chend lässt sich eine Vielzahl technischer Systeme finden, in denen benutzerbezogene Infor-
mationen zu Profilen aggregiert und für eine Suche erschließbar gemacht werden. Aufgrund 
einer vergleichsweise geringen Zahl empirischer Studien, die den Einsatz von ERS in realen 
organisationalen Umfeldern dokumentieren, ist weitgehend unklar, welchen wechselseitigen 
Einfluss technische Systeme auf die sozialen Systeme (Organisationen) haben, in denen sie 
eingesetzt werden und welche konkreten Anforderungen an diese Systeme gestellt werden.  

Nachfolgend wird ein Überblick über bedeutende empirische (Vor-)Studien gegeben, die den 
Bedarf an WM in verschiedenen organisationalen Umfeldern anhand dort gegebener Anforde-
rungen der Akteure dokumentieren. Dem schließt sich ein Überblick über Referenzimplemen-
tierungen im Bereich der ERS an. Wie Huysman und Wulf (2006) bemerken, zielen die meis-
ten der Systeme auf die strukturelle Dimension sozialen Kapitals ab. Die kognitive und die 
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relationale Dimension werden dabei weitgehend ausgeblendet. Schließlich werden weitere 
empirische Studien dargestellt, die sich mit der Evaluation von ERS in Organisationen befas-
sen. Insbesondere Letztere sind bislang nicht in hinreichend großer Zahl durchgeführt wor-
den, so dass im Hinblick auf die Praxistauglichkeit von ERS nur wenige gesicherte Erkennt-
nisse existieren (vgl. Terveen und McDonald 2005).  

2.4.1 Empirische Vorstudien 

Die nachfolgend betrachteten Fallstudien von McDonald (2000), Groth und Bowers (2001), 
Lindgren et al. (2004), Tiwana und Bush (2005) und Hinds et al. (2000) liefern einen Einblick 
in die Anforderungen an ERS-Systeme, die in verschiedenen organisationalen Umfeldern  
existieren. Zudem geben sie Hinweise darauf, wie solche Systeme auszugestalten sind um in 
der Organisation dauerhaft akzeptiert zu werden. Bei den Studien handelt es sich um die be-
deutendsten bekannten Studien, die in diesem Bereich durchgeführt wurden. Sie unterschei-
den sich wesentlich hinsichtlich ihrer Methodik (qualitative bzw. quantitative Methoden der 
Datenerfassung und Auswertung, Forschungsfokus, Zeitraum der Untersuchung) sowie hin-
sichtlich ihres Anwendungsfeldes. Die Studien von McDonald (2000), Groth und Bowers 
(2001) und Lindgren et al. (2004) wählen einen primär qualitativen Ansatz, der semi-
strukturierte Interviews, Beobachtungen oder Fokusgruppen beinhaltet. Dagegen setzen die 
zuletzt genannten Studien auch quantitative Methoden (Fragebogenumfragen, Nutzungsstatis-
tiken) ein.  

Im Hinblick auf den Forschungsfokus und den Umfang der Forschungstätigkeiten handelt es 
sich bei den Studien von McDonald (2000) und Lindgren et al. (2004) um zwei der wenigen 
bekannten Studien, die für ein konkret gegebenes organisationales Anwendungsfeld empi- 
rische Anforderungen erheben und diese in Form von Prototypen umsetzen und evaluieren 
(siehe unten). Während die Studie von Lindgren et al. (2004) einen breiteren Fokus auf Com-
petence Management setzt und Daten in sechs Unternehmen erheben, beschränkt sich die 
Studie von McDonald (2000) auf eine Organisation, die er sehr sorgfältig untersucht. Letzte-
res gilt auch für die Studie von Groth und Bowers (2001).  

Die Studien von McDonald (2000), Lindgren et al. (2004) und Tiwana und Bush (2005) ha-
ben eine deutliche technische Ausrichtung. Sie fokussieren die Unterstützung von Expertise 
Sharing durch IT-Systeme. Dabei zielen sie auf die Erhebung von Anforderungen an die tech-
nische Ausgestaltung dieser Systeme. Dagegen liegt der Fokus von Groth und Bowers (2001) 
primär auf dem Verhalten der menschlichen Akteure bei der Suche nach Ansprechpartnern. 
Die Einführung einer technischen Unterstützung findet nicht statt (und wird von Groth und 
Bowers auch als nur eingeschränkt sinnvoll betrachtet). Die Studie von Hinds et al. (2000) 
untersucht die Präferenzen menschlicher Akteure bei der Auswahl von Kooperationspartnern 
für Projektteams. Auch hier steht eine technische Unterstützung nicht im Raum. Einen ande-
ren Ansatz wählen Tiwana und Bush (2005): Sie untersuchen die Umstände, die zu einer 
langfristigen Benutzung von ERS führen durch eine statistische Auswertung der Nutzung sol-
cher Systeme.  

Alle betrachteten Studien liefern Implikationen für die Ausgestaltung von ERS oder die Rah-
menbedingungen für deren erfolgreichen Einsatz, zeigen jedoch auch Einschränkungen tech-
nischer Ansätze zur Unterstützung von Expertise Sharing. Dies gilt insbesondere auch für die 
Studien, die keinen technischen Fokus haben. Aus diesem Grund werden sie als zentrale Vor-
arbeiten für die vorliegende Arbeit betrachtet und im Folgenden ausführlich diskutiert.  
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Expertenselektion anhand von Strong Social Ties 

Eine bedeutende Fallstudie zur Unterstützung von Expertise Sharing durch ein ERS liefert 
McDonald (2000) (vgl. auch McDonald und Ackerman 2000). Die Studie wurde in einem 
mittelständischen, auf medizinische Systeme spezialisierten Softwareunternehmen (anonymi-
siert MSC) mit ca. 100 Mitarbeitern durchgeführt. Sie untersucht über einen Zeitraum von ca. 
drei Jahren insbesondere, wie die Akteure sich im Falle von Problemen verhalten und nach 
Unterstützung durch Kollegen suchen. Das methodische Vorgehen in McDonalds’ Studie 
(2000) umfasst eine empirische Vorstudie, die Entwicklung eines Systemprototypen (Experti-
se Recommender) sowie die Evaluation desselben im Anwendungsfeld MSC. Diese sind in 
den methodischen Rahmen eines fünfstufigen sozio-technischen Design-Zyklus (O’Day et al. 
1996) eingebettet, der eine empirische Studie, Anforderungsanalyse, System-Design, System-
entwicklung und Aneignung/Evaluation beinhaltet (vgl. Kapitel 3). Zudem umfasst die Studie 
die Entwicklung zweier alternativer Modelle des sozialen Netzwerks der Mitarbeiter der Or-
ganisation MSC (McDonald 2003) aufgrund von Arbeitsgruppenzugehörigkeit (work group 
graph) bzw. Analyse der sozialen Netzwerke mittels successive pile sort (Boster 1994). Auf 
Basis dieser Modelle generiert Expertise Recommender personalisierte Empfehlungen.  

Die Studie offenbart, dass die Akteure den ‚richtigen’ Ansprechpartner aufgrund vielfältiger 
und unterschwelliger Auswahlkriterien aussuchen. Neben der eigentlichen Expertise, die ei-
nem potenziellen Ansprechpartner zugesprochen wird, entscheiden oft subtile Kriterien dar-
über, ob eine Person als Ansprechpartner bei einem Problem in Frage kommt. Interessanter-
weise konnten die Teilnehmer der Studie sehr präzise begründen, warum sie sich für be-
stimmte Personen als Ansprechpartner entschieden11. Es zeigt sich, dass neben der eigentli-
chen Expertise persönliche und strukturelle Merkmale bei der Expertenselektion entscheidend 
sind. Die Teilnehmer der Studie nannten die räumliche Nähe (keep-it-local) sowie die zeitli-
che Auslastung potenzieller Ansprechpartner als Auswahlkriterien. Neben der ‚allgemeinen 
Arbeitsauslastung’ ziehen die Akteure auch den durch ihre Anfragen entstehenden Aufwand 
in Betracht und versuchen diesen auf möglichste viele verschiedene Ansprechpartner zu ver-
teilen um ‚Belastungsspitzen’ einer Person zu vermeiden. Daneben entscheiden auch die ‚so-
ziale Nähe’ (social network) potenzieller Ansprechpartner und deren Fähigkeit und Bereit-
schaft, ihre Lösungsansätze zu vermitteln, ob eine Person als Ansprechpartner in Frage 
kommt. Letztere Fähigkeit beinhaltet durchaus auch die Sprachkenntnisse des Ansprechpart-
ners.  

Ein „Expertenverzeichnis“, das in der Vergangenheit in MSC eingeführt wurde, scheiterte 
aufgrund verschiedener Umstände: Das Verzeichnis gab keine Auskunft über die Hilfsbereit-
schaft potenzieller Experten, die oftmals zu beschäftigt waren, um sich einem Hilfegesuch zu 
widmen. Zudem lieferte das Verzeichnis mitunter extrem falsche Informationen über die tat-
sächlichen Expertisen der Zielpersonen, da es stark veraltete Informationen enthielt. McDo-
nald (2000) argumentiert, dass ein erfolgreiches ERS stark auf die speziellen Gegebenheiten 
und Bedarfe des Anwendungsfelds angepasst sein muss. Dazu zählen die Bedarfe der Mitar-
beiter, die bestehende Organisationsstruktur, soziale Netzwerke oder vorhandene Expertise-
Indikatoren, die sich zur Identifikation von Wissensträgern eignen. Diese Merkmale sind of-
fenbar stark organisationsbezogen und erfordern hinreichende Vorstudien im Anwendungs-
feld. So wurden die Ergebnisse der Vorstudie für die bedarfsgerechte Entwicklung des Exper-

                                                 

 
11 Auf dieses Phänomen bezieht sich nuance im Titel der Arbeit (Supporting Nuance in Groupware Design: Mo-
ving from Naturalistic Expertise Location to Expertise Recommendation). 
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tise Recommender (siehe unten) verwendet. Die Evaluation des Systems wird in Kapitel 2.4.3 
genauer beschrieben.  

Verfügbarkeit als zentrales Kriterium 

Die Studie von Groth und Bowers (2001) wurde in einem Beratungsunternehmen für Me-
chatronik (anonymisiert: CompC) mit ca. 100 (im Verlauf der Studie später 120) Mitarbeitern 
über einen Zeitraum von etwa einem Jahr durchgeführt. Gegenstand der Studie ist der Um-
gang der Mitarbeiter mit persönlichen Kontakten und elektronischen Ressourcen zur Lösung 
alltäglicher Probleme, die während der Arbeit auftreten. Dabei wurden – einem ethnometho-
dologischen Ansatz (Garfinkel 1967, Hughes et al. 1992) folgend – (u.a. teilnehmende) Ar-
beitsplatzbeobachtungen und semi-strukturierte Interviews durchgeführt. Groth und Bowers 
(2001) beziehen sich dabei auf die oben beschriebene Studie von McDonald (2000).  

Die CompC-Studie beschreibt, wie Mitarbeiter der Organisation vorgehen, wenn sie wichtige 
Informationen suchen oder Hilfe benötigen. Dabei lässt sich in der Fallstudie kein generelles 
Muster erkennen, wie die Akteure bei der Expertensuche und -auswahl vorgehen. So werden 
die Stationen beschrieben, die verschiedene Mitarbeiter bei der Suche nach einer bestimmten 
Information (bis zum erfolgreichen Auffinden) einbeziehen. Diese hängen offenbar vorwie-
gend von der konkreten Situation des entsprechenden Akteurs und den sich bietenden (bzw. 
verwehrten) Optionen ab. Die Befunde der Studie zeigen, dass die Annahme eines generellen 
Vorgehens bei der Suche (Identification, Selection und Escalation) – wie von McDonald 
(2000) bzw. McDonald und Ackerman (2000) unterstellt wird – nicht allgemein haltbar ist. 
Exemplarisch beschreiben Groth und Bowers (2001) einen Mitarbeiter bei der Suche nach 
einem Dokument, wie er zunächst sein Büro danach absucht, danach versucht eine elektroni-
sche Kopie des Dokumentes zu erhalten, eine Kollegin aufsucht und schließlich von dieser 
erfährt, dass ein weiterer (neuer) Kollege im Besitz des gesuchten Objektes ist – eine eher 
zufällig Entdeckung. Die Studie zeigt weiter, dass die Mitarbeiter keinen Bedarf an techni-
scher Unterstützung zur Suche nach Ansprechpartnern äußern, obwohl viele der beobachteten 
Arbeitsprozesse auf den ersten Blick nur suboptimal durch IT unterstützt werden.  

Weiterhin zeigt die Studie, dass die von McDonald und Ackerman (2000) beobachteten Heu-
ristiken bei der Expertenselektion sich in der CompC-Studie nicht bestätigen: Ohne erkennba-
ren Anlass entschieden sich die Mitarbeiter von CompC in verschiedenen Situationen mal 
früher und mal später für die Einbeziehung von Personen außerhalb der Organisation. Hier-
über entschied in erster Linie die Kompetenz, die man dieser Person zusprach. Ein unum-
gängliches Kriterium für oder gegen die Einbeziehung einer bestimmten Person bei der Suche 
nach Hilfe ist (in Übereinstimmung mit Ackerman und McDonald) deren Verfügbarkeit. 
Während McDonald im Falle der Abwesenheit eines Ansprechpartners eine ‚Escalation’ der 
Expertensuche propagiert, geben Groth und Bowers Beispiele, in denen eine Ausweitung der 
Suche nach weiteren (verfügbaren) Entscheidungsträgern schlicht keinen Sinn macht.  

Groth und Bowers verweisen auf die Verfügbarkeit der Ansprechpartner als essenzielles Kri-
terium bei der Expertensuche, das es bei technischen Lösungen zu unterstützen gilt. Dies ist 
insofern überraschend, als dass dieses Kriterium mit der eigentlichen Expertise der Personen 
nichts zu tun hat. Weiterhin schließen sie aus der Studie, dass im Fall von CompC eine tech-
nische Unterstützung der Arbeitsprozesse nicht nötig (oder sogar kontraproduktiv) ist, da of-
fenbar die Mitarbeiter ihre Arbeit mittels der bestehenden Möglichkeiten problemlos erledi-
gen können. Vielmehr ist die angemessene Vorgehensweise bei der Lösung eines Problems 
nicht nur vom organisationalen Umfeld abhängig (McDonald und Ackerman 2000), sondern 
auch von der konkreten Situation.  
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Bedarfe des Competence Managements 

Eine weitere bedeutende Studie beleuchtet die Anforderungen an Competence Management 
Systeme (CMS) in der Praxis. Lindgren, Henfriedson und Schulze (Lindgren et al. 2004) un-
tersuchen in sechs schwedischen Unternehmen die Bedarfe der Mitarbeiter im Hinblick auf 
IT-Unterstützung für ein Competence Management. Bei den teilnehmenden Unternehmen 
(u.a. Volvo IT und Ericsson / Hewlet Packard Telecom) handelte es sich um wissensintensive 
Organisationen, die an einem IT-gestützten Competence Management interessiert sind oder 
bereits eine IT-Unterstützung einsetzen. Lindgren et al. (2004) wählten für die Studie einen 
Action-Research-Ansatz im Sinne von Baskerville und Wood-Harper (1996) bzw. Susman 
(1978) (vgl. auch Kapitel 3). In zwei Foschungszyklen entwickelten und verfeinerten sie ei-
nen Anforderungskatalog für CMS. Diese Anforderungen wurden im zweiten Zyklus als Sys-
temprototypen in zwei der teilnehmenden Unternehmen umgesetzt und evaluiert. Die Evalua-
tion der Prototypen orientierte sich an Orlikowskis Modell (1996) organisationalen Wandels 
(siehe unten), das u.a. ‚nicht-antizipierte’ Auswirkungen auf die Organisation durch die Ein-
führung von Technologie beinhaltet.  

Die Studie von Lindgren et al. (2004) brachte verschiedene, unter den Benutzern wahrge-
nommene Mängel der in den sechs Unternehmen verwendeten CMS zutage. So vermissten 
Benutzer die Möglichkeit, auch Akteure anderer Abteilungen in der Organisation suchen zu 
können bzw. Einsicht in deren Profile zu erhalten. Sie bemängelten zudem, dass die einge-
setzten Systeme keine „Echt-Zeit-Erkennung“ von Kompetenzen unterstützten, so dass die 
Kompetenzinformationen nicht hinreichend aktuell sind. Des Weiteren liegt der Fokus der 
bestehenden Systeme primär auf einer Abbildung bestehender Kompetenzen, die sich auf-
grund gegenwärtiger bzw. vergangener arbeitsbezogener Aktivitäten herausgebildet haben. 
Dabei werden „zukünftige“ Kompetenzen (persönliche Interessen und Ziele) vernachlässigt. 
Schließlich zeigen die Systeme nur unzureichende Analysefunktionen, die strategische Ent-
scheidungen unterstützen würden (bspw. die Übersicht über das Kompetenzprofil des Unter-
nehmens mit räumlicher Eingrenzung auf Teams oder Abteilungen bzw. zeitlicher Eingren-
zung auf wählbare Zeiträume um Kompetenzentwicklungen sichtbar zu machen).  

Entsprechend dieser Erkenntnisse wurde für den zweiten Forschungszyklus ein „Fähigkei-
ten“-bezogener (skill-based) anstelle eines „arbeitsbezogenen“ (job-based) Ansatz gewählt 
(vgl. Lawler und Ledford 1992). Dieses Modell stellt den Aspekt der persönlichen Interessen 
und Ziele der Akteure stärker in den Vordergrund, statt ausschließlich Kompetenzen zu be-
trachten, die die Akteure im Rahmen arbeitsbezogener Aufgaben in der Vergangenheit erwor-
ben haben. Zudem wurde ein Anforderungsprofil formuliert, das vier zentrale Punkte enthält: 
Organisationsweite Transparenz, Echt-Zeit-Erkennung von Kompetenzen, Integration von 
Interessen und Zielen und erweiterte (strategische) Analysefunktionen. Diese wurden in zwei 
Unternehmen12 (Volvo IT und Guide) in Form von Add-Ons für die dort verwendeten CMS 
(Volvo TP-HR und competence marketplace) umgesetzt und evaluiert.  

Die Evaluation der Systemprototypen im zweiten Zyklus brachte weitere Probleme zum Vor-
schein: So stellte sich heraus, dass die organisationsweite Transparenz von Kompetenzen für 
einige Akteure problematisch war, da Interessen für sie sehr persönliche Eigenschaften dar-
stellen. Daneben fürchteten Akteure, dass sie aufgrund der nun zugänglichen Informationen 
allzu oft mit Anfragen betraut würden. Weiterhin wird konstatiert, dass das Feststellen von 

                                                 

 
12 Nur zwei der sechs Unternehmen haben beim zweiten Zyklus teilgenommen 
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Lücken im Kompetenzprofil der Organisation (competence gaps) einer Netzwerkbildung auch 
entgegenwirken kann, anstatt sie zu fördern, da die Akteure keinen Sinn in einer Vernetzung 
erkennen, sobald das Fehlen von Kompetenzen offensichtlich wird. Im Hinblick auf eine 
Echtzeit-Erkennung von Kompetenzen empfanden einige Teilnehmer Unbehagen, da ihnen 
das Verfahren der Echtzeit-Erkennung ‚suspekt’ war und sie keine Kontrolle darüber hatten. 
Schließlich zeigte die Evaluation, dass die Integration von Interessen noch keinen hinreichen-
den Nutzen bringt, sondern Bedarf an weiterer Funktionalität sowie organisatorischer Qualifi-
kation offenbart.  

Lindgren et al. (2004) nutzen die Ergebnisse des zweiten Zyklus, um ihr Anforderungsprofil 
an CMS weiter zu verfeinern13. Eine user-controlled transparency soll es den Akteuren erlau-
ben, genau zu kontrollieren, welche Informationen über sie für andere sichtbar sind. In ähnli-
cher Weise wird für eine Echtzeit-Erkennung mit feedback-loop argumentiert, der den Benut-
zern sowohl eine Einsicht in ihr Profil gewährt als auch Möglichkeiten der Steuerung (Kor-
rektur) eröffnet. Bezogen auf die Integration von Interessen und Zielen der Mitarbeiter wird 
eine multi-perspective interest integration empfohlen. Dabei wird der Fokus von individuel-
len Interessen und Kompetenzen auf die Ebene der Organisation gehoben, um einen Abgleich 
der in der Organisation vorhandenen mit den kundenseitig benötigten Kompetenzen zu er-
möglichen. Eventuell zutage tretende Kompetenzlücken sollten dabei für die Mitarbeiter eine 
Motivation darstellen, sich die benötigten Kompetenzen anzueignen. Gleichzeitig sind Mana-
ger angehalten, diese Lücken in angemessener Weise als organisationale Bedarfe zu „ver-
markten“.  

Weitere Ergebnisse empirischer Studien 

Im Hinblick auf den Einsatz und die praktische Nutzung von SWS haben Tiwana und Bush 
(2005) interessante Erkenntnisse gewonnen. In ihrer Studie über die Beständigkeit der Nut-
zung von Expertise Sharing Networks (ESN, siehe oben) beobachteten sie über vier Jahre die 
Nutzung von insgesamt 418 Benutzern zweier Systeme14. Ziel dabei war es, Faktoren zu iden-
tifizieren, die den langfristigen Erfolg bzw. Misserfolg solcher Systeme erklären. Aufgrund 
dieser Daten entwickelten sie ein Modell zur Beständigkeit der ESN-Nutzung, das sie anhand 
empirischer Studien mit insgesamt 122 Teilnehmern von vier weiteren ESN-Systemen über-
prüfen. Dabei steht die Bereitschaft der Nutzer im Mittelpunkt, ein System dauerhaft zu be-
nutzen (continuance intention), statt ausschließlich die Phase der Aneignung (adoption). In 
diesem Punkt unterscheidet sich das Modell von Tiwana und Bush von existierenden Model-
len wie dem technology acceptance model (TAM) (vgl. Venkatesh und Davis 2000, Venka-
tesh, et al. 2003).  

Zentrales Element des Modells von Tiwana und Bush sind „unwiederbringliche Investitionen“ 
(irretrievable investments), die als wesentliche Faktoren einer dauerhaften Nutzung angese-
hen werden: So steht reputation für das Ansehen und den „guten Ruf“, den sich Benutzer 
durch ihre Teilnahme und evtl. hilfreiche Beiträge unter den anderen Teilnehmern erworben 
haben. Daneben steht relational capital für die persönlichen Beziehungen, die über das Sys-
tem geknüpft und gepflegt werden. Schließlich wird als personalization der Aufwand be-

                                                 

 
13 Dabei zeigten sich nur bei den ersten drei der vier Anforderungen unantizipierte Auswirkungen (vgl. Orli-
kowski, 1992), so dass nur diese weiter verfeinert wurden.  
14 Bei den betrachteten Systemen bleibt unspezifiziert, ob sie einen push- oder einen pull-Ansatz zum Auffinden 
von Kooperationspartnern verfolgen.  
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zeichnet, den Benutzer haben, um das System nach ihren Bedürfnissen anzupassen, bei-
spielsweise das Auswählen persönlicher Avatare oder Icons, Buddy-Lists sowie anderer indi-
vidueller Einstellungen. Die Studie offenbart eine deutliche Korrelation zwischen den o.g. 
Faktoren und der Bereitschaft der Nutzer, das System weiter zu verwenden. Dabei wurde ein 
starker, jedoch nicht linearer Zusammenhang zwischen dem Grad der Personalierung und der 
continuance intention festgestellt. Während zunächst mit steigendem Grad der Personalisie-
rung die Continuance Intention abfiel, stieg sie ab einer bestimmten Schwelle wieder an. Die 
Autoren führen u.a. eine erhöhte Benutzerfreundlichkeit nach hinreichenden persönlichen 
Anpassungen (oberhalb jener Schwelle) des Systems als mögliche Erklärung an.  

Für die Ausgestaltung von ESN-Systemen empfehlen Tiwana und Bush die Integration ver-
schiedener (technischer) Bestandteile: Zum einen sollten Reputation-Tracking-Mechanismen 
eine Wahrnehmung der eigenen Persönlichkeit im System erzeugen, was motivierend auf die 
Benutzer wirkt. Diese kann sich in quantitativen Größen wie der Anzahl von Beiträgen oder 
der Dauer der Mitgliedschaft widerspiegeln. Zudem kann ein positives Feedback anderer Nut-
zer zu den eigenen Beiträgen die eigene Persönlichkeit aufwerten. Weiterhin sollte ein ESN-
System die Kontaktanbahnung und -pflege unterstützen. So können Messaging/Chat-
Funktionen und Buddy-Lists das Austauschen von persönlichen Nachrichten unterstützen. 
Schließlich sollten ESN-Systeme eine Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten bieten, mit 
denen sich das System individuell an die Bedürfnisse der Benutzer anpassen lässt. Neben 
Möglichkeiten zum effizienteren Umgang mit dem System sollten Benutzer die Möglichkeit 
haben, ihren eigenen Charakter durch individuelle Benutzernamen und Icons ‚ausschmücken’ 
zu können.  

Einen anderen interessanten Beitrag zur Auswahl von Kooperationspartnern liefern Hinds et 
al. (2000). Sie untersuchen die wesentlichen Merkmale menschlicher Akteure, aufgrund derer 
sie von anderen als geeignete Kooperationspartner angesehen werden. In ihrer Studie mit In-
formatikstudenten an der Carnegie Mellon Universität überprüfen sie die Präferenzen der 
Teilnehmer, Arbeitsgruppen für ein Softwareentwicklungsprojekt mit geeignet erscheinenden 
Akteuren zusammenzustellen, die ihnen aufgrund von Erfahrungen in vorangegangenen Pro-
jekten bereits bekannt waren. Dabei wurden insgesamt 33 Arbeitsgruppen mit bis zu sieben 
Teilnehmern über vier Jahre betrachtet. 

Es zeigte sich, dass neben Merkmalen wie der ethnischen Gruppe oder dem Geschlecht der 
Teilnehmer andere Merkmale großen Einfluss auf die Auswahl der Teilnehmer hatten. So 
haben Indikatoren für Kompetenz einen starken Einfluss auf die Auswahl. Dabei handelte es 
sich jedoch weniger um „allgemeine“ Indikatoren, wie Punktzahlen oder Benotungen, als um 
solche Indikatoren, die speziell für die zu erledigende Aufgabe hilfreich sind. Von großer Be-
deutung sind auch Engagement und Tatkraft der Teilnehmer (Arbeitsmoral), sich der anste-
henden Aufgabe zu widmen. Offenbar zählen diese Eigenschaften mehr als allgemeine und 
spezielle Kompetenzen und Fähigkeiten. Daneben wurde eine Tendenz der Teilnehmer fest-
gestellt, solche Akteure auszuwählen, mit denen sie bereits in der Vergangenheit an einer 
Aufgabe zusammengearbeitet hatten. Teilnehmer wählen im Zweifelsfall eher eine bereits 
bekannte Person aus, mit deren Charakter sie vertraut sind, als eine unbekannte Person, auch 
wenn diese vermeintlich besser geeignet erscheint. Obgleich sie nicht im Hinblick auf eine 
elektronische Unterstützung zur Auswahl von Kooperationspartnern erhoben wurden, decken 
sich diese Erkenntnisse in zentralen Punkten mit denen von McDonald (2000). So zeigen bei-
de Untersuchungen, dass soziale Nähe wie auch Kooperationsbereitschaft von Teilnehmern 
zentrale Kriterien bei der Wahl von Kooperationspartnern sind.  

Zusammenfassend sind in Tabelle 2-1 zentrale Anforderungen an ERS dargestellt, die sich 
aus den hier beschriebenen empirischen Studien ableiten lassen. Sie beziehen sich im Wesent-
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lichen auf drei Einflussgrößen (mit Technik, Organisation und Mensch bezeichnet) die den 
praktischen Nutzen eines ERS bestimmen: Zum einen stehen die gewünschten Zieleigen-
schaften potenzieller Ansprechpartner (Kompetenz, Hilfsbereitschaft, soziale Nähe) im Mit-
telpunkt der Anforderungen (Mensch). Zum anderen werden verschiedene strukturelle, orga-
nisationale Merkmale (Organisationsstruktur, räumliche Verteilung und Verfügbarkeit von 
Ansprechpartnern) genannt (Organisation). Schließlich wird das ERS selbst im Hinblick auf 
seine technische Ausgestaltung (Echt-Zeit-Erkennung von Kompetenzen, Benutzerkontrolle, 
Personalisierungsoptionen) sowie die Umstände seiner Einbettung in die Organisation (orga-
nisationsweite Transparenz) adressiert (Technik). In Tabelle 2-1 werden Anforderungen be-
nannt (Spalte 1) und den entsprechenden Einflussgrößen zugeordnet (Spalte 2) sowie be-
schrieben (Spalte 3). Die Anforderungen werden im weiteren Verlauf der Arbeit als ‚Stand 
der Forschung’ angesehen. Im Rahmen dieser Arbeit werden sie verfeinert und ergänzt bzw. 
kritisch hinterfragt.  

 

Anforderung Betrifft Beschreibung 

Soziales Netzwerk Mensch Berücksichtigung sozialer Nähe. Benutzer bevorzugen ggf. 
Ansprechpartner, die ihnen bereits bekannt bzw. vertraut 
sind als Kooperationspartner (McDonald 2000, Hinds 2000).  

„Keep-it-local“ Organisation Berücksichtigung räumlicher Nähe bzw. organisatorischer 
Strukturen. Benutzer bevorzugen ggf. Ansprechpartner, die 
in derselben Abteilung der Organisation arbeiten, als Ko-
operationspartner (McDonald 2000).  

Lastverteilung Mensch, Organi-
sation 

Berücksichtigung der Auslastung potenzieller Ansprech-
partner. Benutzer versuchen ihre Hilfegesuche auf die in 
Frage kommenden Kooperationspartner gleichmäßig zu 
verteilen, um Belastungsspitzen zu vermeiden (McDonald 
2000). 

Verfügbarkeit Mensch, Organi-
sation 

Berücksichtigung der Verfügbarkeit potenzieller Ansprech-
partner (McDonald 2000, Groth und Bowers 2001). 

Aufgabenbezoge-
ne Kompetenz 

Mensch Berücksichtigung der Kompetenz potenzieller Ansprech-
partner. Benutzer bevorzugen Ansprechpartner, die  spe-
ziell auf dem betreffenden Themengebiet kompetent sind 
(McDonald 2000, Groth und Bowers 2001, Hinds 2000). 

Hilfsbereitschaft 
und Engagement 

Mensch Berücksichtigung der Bereitschaft und Fähigkeit potenzieller 
Ansprechpartner Hilfe zu leisten (McDonald 2000, Hinds 
2000). 

Organisationswei-
te Transparenz 

Organisation Abbildung der und Suchmöglichkeiten über die Kompeten-
zen aller Mitarbeiter der Organisation (Lindgren et al. 2004). 

Echt-Zeit-
Erkennung von 
Kompetenzen 

Technik15 Die technische Ausgestaltung des ERS sollte eine zeitnahe 
Abbildung aktueller Mitarbeiterkompetenzen unterstützen 
(Lindgren et al. 2004). 

Benutzerkontrolle Technik Benutzerkontrolle und Korrekturmöglichkeiten der Kompe-
tenzprofile (feedback loop) (Lindgren et al. 2004). 

                                                 

 
15 Die Echt-Zeit-Erkennung eines ERS wird von Lindgren et al. (2004) im Wesentlichen als technisches Merk-
mal beschrieben. Im Rahmen dieser Arbeit zeigt sich, dass organisationale wie auch menschliche Faktoren exis-
tieren, die Voraussetzungen für die zeitnahe Abbildung von Mitarbeiterkompetenzen sind.  
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Interessen-
Integration 

Technik Einbeziehung persönlicher Interessen in Benutzerprofile auf 
individueller sowie organisatorischer Ebene (Lindgren et al. 
2004). 

Analysefunktionen Technik Analysefunktionen zur strategischen (Personal-)Planung 
(Lindgren et al. 2004). 

Unwiederbringli-
che Investitionen 

Technik „Unwiederbringliche Investitionen“ der Benutzer in eine 
Plattform (Reputation, Personalisierung) erhöhen die Be-
reitschaft der Benutzer, weiterhin die Plattform zu nutzen 
(Tiwana und Bush 2005). 

Tabelle 2-1 Anforderungen an ERS aus der Literatur 

 

2.4.2 Technische Implementierungen 

Ein früher und visionärer Ansatz im WM, der eine Einbeziehung von ‚Experten’ zur Lösung 
gegebener Probleme als Bestandteil des Konzeptes umsetzt, ist Answer Garden (Ackerman 
1993, 1994 und 1998) und später Answer Garden 2 (Ackerman 1996). Answer Garden kom-
biniert systematisch über eine Baumstruktur verwaltete Informationen mit den entsprechen-
den Experten, die über das System verlinkt sind. Kann eine Information über das System nicht 
aufgefunden werden oder ist eine gefundene Information unverständlich oder unvollständig, 
so wird auf Anfrage des Benutzers der entsprechende Experte hinzugeschaltet und die gesuch-
te Information im Dialog ausgearbeitet und durch den Experten an der richtigen Stelle er-
gänzt. Auf diese Weise wächst der Bestand an Informationen systematisch im Laufe der Zeit 
(daher Answer Garden). Die Zuordnung zu den Experten ist in der Struktur des Answer Gar-
den ‚fest verdrahtet’. Eine explizite, dynamische Expertenprofilierung wird auf diese Weise 
umgangen. Während das Konzept unter einfachen Rahmenbedingungen vielversprechend ist, 
lässt es sich in der Praxis nur schwer gewinnbringend einsetzen, wie Pipek und Wulf (2003) 
zeigen: Zum einen entspricht eine klare Trennung zwischen ‚Experten’ und ‚normalen Nut-
zern’ wie sie das AG-Konzept vorsieht nicht der Realität. Zudem bemängelten Benutzer des 
Systems, dass die bereitgestellten Informationen ohne jeglichen Kontext präsentiert werden 
und der Aufwand für das Einstellen neuer Informationen zu hoch ist, was die Akteure davon 
abhält, solche einzustellen (Ackerman und McDonald 1996).  

Answer Garden 2 (AG2) stellt eine Erweiterung des AG-Konzeptes dar. Das Konzept des 
AG2 beinhaltet einen modularen Aufbau: Das vormals monolithische System wurde in ein-
zelne Komponenten aufgespaltet. So sind beispielsweise die Ein- und die Ausgabe in separa-
ten Modulen realisiert. Weiterhin soll Collaborative Refinery (co-refinery) eine Einbindung 
weiterer Informations-Basen ermöglichen (handling individual and joint information spaces). 
Die Suche nach möglichen Experten (im Falle einer nicht vorhandenen Information) beginnt 
bei Experten im näheren räumlichen Umfeld des Anfragers und wird ggf. nach und nach auf 
weitere Personenkreise ausgeweitet (escalation). Hierdurch soll gewährleistet werden, dass 
zunächst ‚Experten’ zu Rate gezogen werden, die den Kontext des Anfragers teilen (i. Allg: in 
derselben Abteilung arbeiten o.Ä.), bevor externe Personen gefragt werden. AG2 ist bislang 
nicht im realen Kontext eingesetzt und erprobt worden.  

Das Verwenden bereits existierender Artefakte der Benutzer, die in elektronischer Form vor-
liegen, erscheint als vielversprechende Möglichkeit, Expertise-Informationen über die Akteu-
re herzuleiten, ohne diese dabei allzu sehr in Anspruch zu nehmen. YENTA (Foner 1997) bil-
det einen Agenten-basierten (dezentralen) Ansatz. Spezielle Zielgruppen sind Akteure, die 
sich durch nur wenige kompetenzindizierende Interaktionen bemerkbar machen (lurkers). Ziel 
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dabei ist es, solche Akteure miteinander bekannt zu machen, die sich mit ähnlichen Themen 
beschäftigen. Dabei wird zur Aggregation eines Expertenprofils auf Dokumente, E-Mails, 
Forenbeiträge oder ähnliche Dokumente der Benutzer (grain) zugegriffen. Die Gesamtheit 
dieser Objekte bildet das Benutzerprofil, das als repräsentativ für die Interessen der Benutzer 
angesehen wird. Der Vorteil eines Multi-Agenten-Systems zum Server-basierten Ansatz wird 
darin gesehen, dass eine bessere technische Skalierbarkeit sowie eine bessere Kontrolle über 
die eigenen Daten gegeben sind. In ähnlicher Weise interpretiert who knows (Streeter und 
Lochbaum 1988) Dokumente der Benutzer, um Expertise-Profile anzulegen und auf Basis 
dieser Daten eine Expertensuche zu ermöglichen. Who Knows verwendet Latent Semantic 
Indexing (LSI, siehe Anhang VI) für den Abgleich der so erzeugten Benutzerprofile mit ge-
gebenen Suchanfragen.  

Das System Expert Finder (Vivacqua und Lieberman 2000) realisiert ein Experten-Matching 
auf der Basis von Java-Quellcode. Expert Finder inspiziert dabei automatisch im Hintergrund 
Java-Quellcode-Dateien der Benutzer (Java-Entwickler), um die von diesen verwendeten 
Klassen, Methoden und Packages zu analysieren. Dabei wird das hierarchische Sprachmodell 
zur Bestimmung von Ähnlichkeiten zwischen Klassen und Unterklassen genutzt, sowie see 
also-Tags ausgewertet, die in Java-Quellcode in Kommentaren als Verweise auf andere Klas-
sen auftauchen können. Auf diese Weise können im Bereich der Java-Entwicklung sehr präzi-
se Experten zu bestimmten Sprachkonstrukten bestimmt werden. Expert Finder erlaubt den 
Benutzern nachträgliche Korrekturen und Ergänzungen ihrer Profile und bietet die Option, 
bestimmte Einträge zu ‚verstecken’. Als Anreiz-Mechanismus dient der halo factor, der für 
jeden Benutzer als Quotient von eingegangenen zu beantworteten Anfragen berechnet wird.  

Der knowledge discovery server (Pohs et al. 2001, Schirmer 2003) greift Informationen aus 
einem Dokumentenmanagementsystem (Lotus-Domino-Datenbank), ab, das u.a. Textdoku-
mente, Webseiten und Diskussionsforen verwaltet. Basierend auf dem Vektorraummodell 
(siehe Anhang VI) werden diese Dokumente in inhaltsbezogenen Clustern organisiert. An-
hand der getätigten Interaktionen zwischen Benutzern und Dokumenten (u.a. Erstellen, Lesen, 
Bearbeiten, Verlinken) werden Benutzer mit den entsprechenden Dokumentenclustern assozi-
iert, die als indizierend für deren Expertisen angesehen werden. Auch die so erstellten Exper-
teninformationen lassen sich durchsuchen, wodurch eine Expertensuche realisiert ist. Eine 
Benutzerkontrolle wird durch Rückfrage per E-Mail erreicht, so dass nur dann Benutzer mit 
Dokumentenclustern assoziiert werden, wenn sie den Vorschlag des Systems explizit bestäti-
gen.  

Maybury et al. (2003) beschreiben eine Kombination zweier Systeme (MII Expert Finder und 
XperNet), die in einer weltweit vernetzten Organisation eingesetzt und evaluiert werden. Auch 
diese extrahieren Benutzerprofile aus Dokumenten, die diese in einem Shared-Workspace-
System (MII) anderen Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Darüber hinaus werden Informati-
onen über Projektzugehörigkeiten und Aktivitäten der Benutzer über organisationsspezifische 
Dokumente zur Profilierung der Benutzer verwendet. Dabei werden, unter Berücksichtigung 
von Wortabständen im Text, Dokumente in Bezug zu darin namentlich erwähnten Akteuren 
gesetzt, die durch ein Textanalyse-Werkzeug (NameTag) ermittelt werden. Während MII Ex-
pert Finder Suchanfragen nach Experten entgegennimmt, zielt MII XperNet auf die Modellie-
rung und Identifikation von Arbeitsgruppen ab, die parallel zur formalen Organisationsstruk-
tur existieren.  

Das System VIP, das im Rahmen der oben beschriebenen Volvo IT-Fallstudie von Lindgren 
et al (2004) als Aufsatz für das bestehende CMS implementiert wurde, realisiert ebenfalls 
einen agenten-basierten Ansatz. Es baut auf der AgentWare-Plattform von Autonomy auf und 
bietet den Benutzern an, „Agenten“ auf ihre persönlichen Interessen einzustellen (zu „trainie-
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ren“), die dann das Intranet nach relevanten Dokumenten durchsuchen. VIP erlaubt neben 
einer Suche nach ähnlichen Benutzern auch die Suche nach Kompetenzträgern zu beliebigen 
Schlagwörtern. Grundlage der Suche sind dabei die Einstellungen der persönlichen Agenten. 
Zentrale Zielsetzung bei diesem Ansatz war die Modellierung der Benutzer-Interessen, die als 
Vorstufe und Voraussetzung zur Bildung von Kompetenzen angesehen werden (Lindgren und 
Stenmark 2002).  

Das in der Fallstudie von McDonald (2000) eingesetzte System Expertise Recommender 
greift ähnlich wie Vivacqua und Lieberman (2000) auf Quellcode der Entwickler zu. Unter 
den Entwicklern im Anwendungsfeldes existiert die Übereinkunft, dass sich jeder Entwickler 
an einer bestimmten Stelle im Quelltext eines Programmmoduls einträgt, an dem er arbeitet. 
Diese, als line-10-rule bezeichnete Übereinkunft bildet eine wesentliche Grundlage zur Be-
stimmung der Expertisen der Akteure und wird vom Expertise Recommender ausgelesen. Auf 
diese Weise lässt sich der für ein Modul zuständige Entwickler (bzw. der letzte Bearbeiter) 
direkt über den Quellcode des Moduls identifizieren. Ein weiteres Modul des Systems, das für 
die Mitarbeiter der Supportabteilung ausgerichtet ist, generiert Benutzerprofile aus den Ein-
trägen der Support-Datenbank, in der Supportanfragen der Vergangenheit zusammen mit den 
entsprechenden Lösungen abgespeichert sind. Schließlich verwendet das System Modelle des 
sozialen Netzwerks der Teilnehmer, die im Vorfeld erhoben wurden (siehe oben), um eine 
personalisierte und auf das persönliche Umfeld der Teilnehmer abgestimmte Empfehlung zu 
gewährleisten.  

Das System HALe (McArthur und Bruza 2003) versucht anhand des E-Mail-Verkehrs der 
Benutzer auf deren wechselseitigen Beziehungen zueinander zu schließen. Zudem sollen Be-
ziehungen zwischen den Benutzern und in den E-Mails vorkommenden Themen bzw. Gegen-
ständlichkeiten ermittelt werden. Dabei werden Methoden wie Part-of-Speech (POS) Tagging 
und LSI (siehe oben bzw. Anhang VI) verwendet. Ebenfalls durch die Analyse des E-Mail-
Verkehrs versuchen Tyler et al. (2003) eine Repräsentation des sozialen Netzwerks der Ak-
teure zu erreichen. Ziel dieses Ansatzes ist es, CoPs innerhalb dieser Netzwerke ausfindig zu 
machen, die parallel zu den formellen organisationalen Strukturen existieren. Dabei werden 
Mitglieder von CoPs durch einen intensiven gegenseitigen E-Mail-Verkehr identifiziert.  

Ein weiterer Ansatz, der das soziale Netzwerk der Akteure bei seinen Empfehlungen ein-
schließt ist Referral Web (Kautz et al. 1997). Es verwendet u.a. Informationen über gemein-
sam geschriebene Veröffentlichungen sowie Referenzen in Veröffentlichungen und Verlin-
kungen auf Homepages mit dem Ziel, Expertise-Profile der Akteure zu generieren und exis-
tierende soziale Netzwerke zu erkennen. Empfehlungen werden auch hier aufgrund der In-
formationen über soziale Netzwerke der Anfrager gefiltert. Dabei wird eine „Kette“ von Per-
sonen generiert, so dass je zwei aufeinander folgende Personen miteinander bekannt sind. Je 
kürzer diese Kette ist, desto näher stehen sich der Anfrager und die Zielperson.  

 

System / Konzept Datenquellen zur 
Expertise-Bestimmung 

Matching-Funktionalitäten Selektions- und 
Korrekturoptionen 

Answer Garden 
(Ackerman 1993, 
1994 und 1998) 

Keine dynamische Experti-
se-Bestimmung 

‚Feste Verdrahtung’ durch Vor-
ab-Konfiguration 

Unbekannt 

Answer Garden 2 
(Ackerman 1996) 

keine dynamische Experti-
se-Bestimmung 

‚Feste Verdrahtung’ durch Vor-
ab-Konfiguration, räumliche 
bzw. soziale Nähe werden be-
rücksichtigt 

Unbekannt 
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System / Konzept Datenquellen zur 
Expertise-Bestimmung 

Matching-Funktionalitäten Selektions- und 
Korrekturoptionen 

HALe (McArthur 
und Bruza 2003) 

E-Mail-Verkehr LSI-basiertes Matching ähnli-
cher Benutzer 

Unbekannt 

YENTA (Foner 
1997) 

Textdokumente, E-Mails 
oder Forenbeiträge 

Suche nach ähnlichen Benut-
zern aufgrund ähnlicher Doku-
mente 

Unbekannt 

Who Knows 
(Streeter und 
Lochbaum 1988) 

Textdokumente aus dem 
Dateisystem 

LSI-basiertes Matching ähnli-
cher Benutzer 

Unbekannt 

MII Expert Finder 
und XperNet 
(Maybury et al. 
2003) 

Dokumente im Shared 
Workspace System MII 

Echtzeit-Matching von Anfragen 
mit Dokumenten der Benutzer 
unter Berücksichtigung von 
Wortabständen in den Doku-
menten 

Unbekannt 

Expert Finder (Vi-
vacqua und Lie-
berman 2000) 

Java-Quellcode Matching aufgrund der Über-
einstimmung stichwortartiger 
Anfragen mit Benutzerprofilen 
sowie Kosinus-Ähnlichkeiten 
zwischen verwendeten Klas-
senkonstrukten 

Optionen zur Nach-
bearbeitung der 
Benutzerprofile 

Knowledge Dis-
covery Server 
(Pohs et al. 2001, 
Schirmer 2003) 

Dokumente aus Lotus-
Domino-Datenbank 

Matching aufgrund von Zuord-
nungen der Benutzer zu the-
menbezogenen Dokumentenc-
lustern 

Rückfrage per E-
Mail, ob die Zuord-
nung erwünscht ist 

VIP (Lindgren et 
al. 2004) 

Konfiguration von Such-
agenten für das unterneh-
mensweite Intranet 

Matching aufgrund von Ähn-
lichkeiten der Agenten-
Konfigurationen zu Suchanfra-
gen und Konfigurationen ande-
rer Benutzer 

Unbekannt 

Referral Web 
(Kautz et al. 1997) 

Weblinks, Co-
Autorenschaft, Informatio-
nen über Interaktionen in 
Online-Foren, Formale 
Organisationsstruktur 

Matching aufgrund von Über-
einstimmungen zwischen 
Suchanfrage und Expertise-
Profil. Ergebnisse werden an-
hand von Informationen über 
das soziale Netzwerk der Ak-
teure gefiltert 

Unbekannt 

Expertise Recom-
mender (McDo-
nald 2000) 

Informationen über aktuelle 
Änderungen der Pro-
grammmodule (line-ten-
rule) und Einträge der Sup-
portdatenbank sowie ein 
Modell des sozialen Netz-
werks der Akteure 

Matching aufgrund von Über-
einstimmungen der Pro-
grammmodule mit dem Anfra-
getext (System-Entwickler) 
bzw. VSM-basierte Ähnlichkei-
ten (Cosinus-Winkel) zwischen 
Anfragetext und Support-
Datenbank (Support). Ergeb-
nisse werden anhand von In-
formationen über das soziale 
Netzwerk der Akteure gefiltert 

Unbekannt 

Tabelle 2-2 Überblick über die hier betrachteten ERS 

Tabelle 2-2 stellt eine Übersicht über die hier betrachteten ERS dar, in der zentrale Aspekte 
der Systeme zusammengefasst werden. Hierzu zählen die verwendeten Datenquellen zur Ex-
pertise-Bestimmung, Matching-Funktionalitäten sowie Selektions- und Korrekturoptionen. 
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Letztere werden als Bestandteil des Datenschutzes angesehen, da sie die Benutzer in die Lage 
versetzen, die über sie bereitgestellten Informationen (mitunter eingeschränkt) zu kontrollie-
ren.  

2.4.3 Evaluationsstudien 

In diesem Unterkapitel werden bekannte Evaluationsstudien betrachtet, in denen ERS in einer 
Organisation eingesetzt wurden und deren Praxistauglichkeit erprobt wurde. Es ist anzumer-
ken, dass derartige Evaluationen – gemessen an der Vielzahl von ERS-Systemen und -
Konzepten – in vergleichsweise geringer Zahl durchgeführt wurden. Die Studien von McDo-
nald (2000) und Lindgren und Stenmark (2002) bzw. Lindgren et al. (2004), die eine Evalua-
tion beinhalten, bilden Ausnahmen in diesem Feld. Die Mehrzahl der bekannten Studien be-
schränkt sich auf eine Erhebung von Anforderungen und die Entwicklung eines entsprechen-
den Systemkonzeptes oder -prototyps.  

In der oben beschriebenen Evaluationsstudie des Expertise Recommender (McDonald 2000) 
stand die Brauchbarkeit der Empfehlungen des Systems im Vordergrund. Dabei lag der Fokus 
sowohl auf den Identification- als auch auf den Selection-Mechanismen. Bei der Evaluation 
der Identifikationsmechanismen wurden die Ergebnisse des Systems mit der Einschätzung der 
Benutzer abgeglichen. Hierfür wurde eine quantitative, Szenarien-basierte Analyse der Benut-
zereinschätzungen durchgeführt, in der die Einschätzungen der Benutzer hinsichtlich der 
Kompetenzen ihrer Kollegen eingeholt wurden. Für die Evaluation der Selektionsmechanis-
men wurden strukturierte Interviews mit den Beteiligten durchgeführt, in denen deren Beur-
teilungen der Suchergebnisse im Hinblick auf die personalisierten Empfehlungen des Systems 
erhoben wurden.  

Die Evaluationsstudie zeigt, dass die reine Identifikation (Identification) von Experten 
brauchbare und zuverlässige Ergebnisse liefert, die weitgehend mit der Anschauung der Teil-
nehmer übereinstimmen, aber noch „Raum für Verbesserungen“ lassen. Die meisten der Teil-
nehmer empfanden das System an sich als sinnvoll, insbesondere für neue Mitarbeiter. Dane-
ben stand in der Evaluationsstudie auch die Qualität der Selektionsmechanismen (Selection) 
im Zentrum, die eine individuelle und personalisierte Expertenempfehlung ermöglichen soll. 
Dabei zeigte sich, dass auch die Filter (Departmental bzw. Social Network) weitgehend zu-
verlässig arbeiten. Allerdings ist die Erzeugung eines Modells des sozialen Netzwerks sehr 
aufwändig und muss regelmäßig wiederholt werden um dem zeitlichen Wandel dem es unter-
liegt gerecht zu werden.  

Während einige Teilnehmers die Existenz der Filter grundsätzlich für sinnvoll hielten, bevor-
zugten andere Teilnehmer ungefilterte Ergebnisse (no filter), da sie feststellten, dass aus ihrer 
Sicht relevante Treffer ausgeblendet wurden. Ein Teilnehmer führte dies auf eine unvollstän-
dige Abbildung des sozialen Netzwerks zurück, nachdem ein ihm nahestehender Kollege 
nicht im Ergebnis erschien. Andere Teilnehmer waren der Auffassung, dass das System 
grundsätzlich so viele relevante Ergebnisse wie möglich einblenden solle („More ist better“), 
so dass der Benutzer eine größere Auswahl von Ansprechpartnern und somit eine bessere 
Kontrolle über seine Auswahl habe.  

Darüber hinaus zeigte die Studie, dass auch der Expertise Recommender Einfluss auf die Or-
ganisationsstruktur im Sinne von Orlikowski haben kann (vgl. oben: Lindgren et al. 2004). So 
zeigten sich bei verschiedenen Nutzern Tendenzen, das System in einer nicht antizipierten 
Weise einzusetzen. Ein Teilnehmer sah die Möglichkeit, das System zur Verteilung von Pro-
grammierjobs zu verwenden. Zudem bietet das System die Möglichkeit, die Entwicklung der 
Kompetenzen der Benutzer über die Zeit zu überwachen. Darüber hinaus entstand die Idee, 
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das System als Management-Werkzeug einzusetzen, das auch die Nutzung, also die Hilfege-
suche der Teilnehmer, überwacht, um neben den Kompetenzen auch einen besseren Überblick 
über eventuelle Probleme der Mitarbeiter zu haben.  

In der Fallstudie von Lindgren, Henfridsson und Schulze (Lindgren et al. 2004) wurden im 
Rahmen empirischer Vorstudien in zwei schwedischen Unternehmen (Guide und Volvo IT, 
siehe oben) Richtlinien zur Ausgestaltung von Competence Management Systemen entwi-
ckelt. Diese wurden in einer Evaluationsstudie (als Bestandteil eines zweiten Action-
Research-Zyklus) in Systemprototypen umgesetzt und mittels qualitativer Methoden empi-
risch evaluiert. Der bei Guide verwendete Prototype konnte diese Richtlinien aufgrund spe-
zieller Umstände in den Anwendungsfeldern nicht vollständig umsetzen. So konnte im Fall 
von Guide kein Real-Time-Capturing durchgeführt werden und für das Feature Interest-
Integration wurden Testdaten verwendet. Aufgrund der zeitgleichen Fusion des Unterneh-
mens mit einem anderen konnte die Evaluation des Systems im praktischen Einsatz nicht 
stattfinden. Aus diesem Grund soll die folgende Betrachtung lediglich die Fallstudie Volvo IT 
einschließen (vgl. Lindgren und Stenmark 2002).  

Die Ergebnisse der Evaluationsstudie des Systems VIP (siehe oben) in der Volvo IT zeigen, 
dass die Abbildung von Mitarbeiterkompetenzen mit Hilfe eines Kategorienschemas, wie sie 
durch das bestehende System „TP/HR“ durchgeführt wurde, problematisch ist. Zum einen 
erwies sich das Kategorienschema als zu statisch, um die vielfältigen und dynamisch verän-
derlichen Kompetenzen der Mitarbeiter abbilden zu können. Zum anderen ist die Kategorisie-
rung derart aufwändig, dass sie nicht hinreichend oft durchgeführt werden konnte, so dass das 
System keinen aktuellen Stand der Mitarbeiterkompetenzen abbilden konnte.  

Das in der Studie eingeführte VIP sollte durch eine Echt-Zeit-Erkennung von Kompetenzen 
und den Verzicht auf vordefinierte Kategorien die Mängel des TP/HR beheben. Dabei zeigte 
sich, dass auch die Echt-Zeit-Profilierung des VIP kein vollständiges Modell der aktuellen 
Mitarbeiter-Kompetenzen erreichen konnte, da die Grundlage der Profilierung sich als unvoll-
ständig erwies. Diese beruhte auf der Konfiguration von Such-Agenten (siehe oben) und wur-
de von den Benutzern selbst eingerichtet und spiegelt lediglich die Interessen der Benutzer 
wider, für die sie einen Agenten eingerichtet hatten. Daneben zeigte sich, dass alleine die 
durch das System gegebenen Suchmöglichkeiten die soziale Vernetzung unter den Mitarbei-
tern nicht erkennbar verbessern konnten, sondern nach wie vor die Fähigkeit der Akteure zur 
Vernetzung (soziale Kompetenz) erforderlich ist.  

Lindgren et al. (2004) schlagen aufgrund ihrer Evaluationsergebnisse einen „aktivitäten-
basierten“ Ansatz zur Profilierung der Benutzerkompetenzen vor, bei dem Dokumente oder 
E-Mails, die im Rahmen der Arbeit automatisch entstehen, als Grundlage für die Erzeugung 
von Kompetenzprofilen herangezogen werden. Zur Senkung eventueller Hemmschwellen bei 
der Kontaktaufnahme zu Wissensträgern schlagen sie vor, möglichste viele (persönliche) In-
formationen über die Akteure bereitzustellen (vgl. auch Huysman und Wulf 2006).  

Wie gut sich Kompetenz- oder Expertenprofile menschlicher Akteure überhaupt durch IT-
Systeme modellieren und abgleichen lassen, war Gegenstand einer Evaluationsstudie von 
Reichling et al. (2005). Dabei wurden unter Verwendung des LSI-Verfahrens (siehe oben 
bzw. Anhang VI) Profile von Akteuren eines Forschernetzwerkes, die durch Aggregation 
ausgewählter Veröffentlichungen erzeugt wurden, miteinander abgeglichen, um Ähnlichkei-
ten zwischen den Akteuren zu bestimmen. Die Beurteilungen des Verfahrens wurden gegen 
menschliche Einschätzungen getestet. Dabei wurden Benutzerprofile der Teilnehmer aufgrund 
selbst ausgewählter Textdokumente (Publikationen in Deutsch und Englisch) unter Verwen-
dung statistischer Methoden der Schlüsselwortextraktion (siehe Anhang VI) erzeugt und dem 
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System eingespeist. Ein LSI-basierter Matching-Algorithmus erstellte auf Basis dieser Daten 
für jeden Teilnehmer eine Liste der ihm ähnlichsten Teilnehmer. Diese Ergebnisse wurden 
mit den Selbsteinschätzungen der Akteure, die untereinander weitgehend bekannt waren, so-
wie mit zwei weiteren ‚Expertenmeinungen’, die in gleicher Form vorlagen verglichen, ver-
glichen. Dabei waren die Expertenmeinungen durch einen zentralen Knotenpunkt des Netz-
werks gegeben, der mit allen Teilnehmern des Netzwerks gut bekannt war. Dieser erstellte 
eine Einschätzung, bevor, und eine weitere Einschätzung, nachdem er Einsicht in die von den 
Teilnehmern freigegebenen Dokumente hatte. Somit lagen neben der Ähnlichkeitseinschät-
zung des Systems drei menschliche Einschätzungen zum Vergleich vor.  

Der paarweise Vergleich dieser vier Ähnlichkeitseinschätzungen zeigte, dass die Systemein-
schätzung erkennbare Übereinstimmungen zu jeder der drei menschlichen Einschätzungen 
hatte, die jedoch unterhalb der Erwartungen waren. Der paarweise Vergleich der drei mensch-
lichen Einschätzungen untereinander zeigte jedoch, dass auch hier die Übereinstimmungen 
nicht deutlich besser waren. Sie lagen in der Größenordnung der Übereinstimmungen zwi-
schen der Systemeinschätzung und den menschlichen Einschätzungen. Die Ergebnisse offen-
baren neben einer grundlegenden, wenn auch verbesserungswürdigen Tauglichkeit des Ver-
fahrens vor allem, wie schwierig es ist, ein vernünftiges Maß für die ‚Ähnlichkeit’ zwischen 
menschlichen Akteuren zu finden, die eine ‚Messlatte’ zur Evaluation von ERS darstellen 
würde. Sowohl die Selbsteinschätzungen als auch die Experteneinschätzungen (insbes. nach 
Einsicht in die Dokumente) haben einen legitimen Anspruch darauf, als ‚gute Referenz’ für 
die Ähnlichkeit zwischen den Teilnehmern bezeichnet zu werden. Die deutlichen Abwei-
chungen zwischen diesen zeigen, dass rein quantitative Analysen solcher Systeme (bspw. 
durch messen von Recall und Precision, siehe oben) nur wenig aussagekräftig sind. Um ihre 
Tauglichkeit in der Praxis zu bewerten, ist eine qualitative empirische Evaluation im Anwen-
dungsfeld erforderlich.  

2.5 Diskussion 

Betrachtet man den Stand der Forschung im Bereich von ERS, so fällt auf, dass eine Vielzahl 
von Arbeiten primär technisch motiviert ist. Es werden Systemkonzepte und -ansätze für ein 
mehr oder weniger genau definiertes Anwendungsfeld vorgestellt (vgl. Foner 1997, Vivacqua 
und Lieberman 2000, Maybury et al. 2003, Pohs et al. 2001, McArthur und Bruza 2003, 
Kautz et al. 1997). Dabei beziehen sich die Autoren oftmals auf den Erfolg verwandter Tech-
nologien wie RS aus dem Bereich der Unterhaltung wie Bücher, Videos oder elektronische 
Medien (vgl. Goldberg et al. 1992, Rucker 1997, Terveen et al. 1997, Balabanovic und Sho-
ham 1997, Resnick 1994) oder Online-Communities (vgl. Tiwana und Bush 2005, Döring und 
Jenzowski 2002), die i. Allg. Pull-Medien darstellen und bereits vorhandene Community-
Strukturen voraussetzen (Ackerman und Halverson 2004). Eine Schwäche dieser Arbeiten ist, 
dass sich der Wert der vorgestellten Systeme im praktischen Einsatz nur schwer einschätzen 
lässt, da sie nicht im Hinblick auf ihre Praxistauglichkeit evaluiert wurden oder keine empiri-
sche Erhebung von Anforderungen in einem konkreten organisationalen Umfeld durchgeführt 
wurde.  

Weitaus weniger zahlreich sind empirische Studien, in denen ein reales organisationales Um-
feld genau untersucht wird und anhand typischer Arbeitsprozesse Potenziale und Bedarfe an 
ERS-Technologie bzw. Anforderungen an die Ausgestaltung potenzieller ERS ermitteln (vgl. 
McDonald 2000, Groth und Bowers 2001, Lindgren et al. 2004). Diese Studien zeichnen be-
reits ein recht genaues Anforderungsprofil an ERS für ihr Anwendungsfeld im Hinblick auf 
notwendige Funktionalitäten und deren Ausgestaltung sowie organisationale Rahmenbedin-
gungen, die deren Einsatz sinnvoll erscheinen lassen (siehe Tabelle 2-1). Andere empirische 
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Studien betreffen die ethnischen und charakterlichen Auswahlkriterien menschlicher Akteure 
bei der Wahl von Kooperationspartnern (Hinds et al. 2000) oder die Umstände, die zu einer 
langfristigen Akzeptanz und Nutzung von ERS führen (Tiwana und Bush 2005). Diese Stu-
dien ergänzen das Anforderungsprofil an ERS im praktischen Einsatz und machen deutlich, 
warum verschiedene Ansätze der Vergangenheit oftmals scheiterten. Allerdings bilden sie 
keine zuverlässige Grundlage für Verallgemeinerungen und lassen keine zuverlässigen Aus-
sagen zu, ob ERS-Technologie in gegebenen organisationalen Umfeldern erfolgreich sein 
wird oder nicht.  

Wertvolle Hinweise zur Praxistauglichkeit von ERS geben die noch selteneren Evaluations-
studien, in denen ERS tatsächlich in einem gegebenen organisationalen Anwendungsfeld ein-
geführt und evaluiert wurden. Die Studien von McDonald (2000) und Lindgren et al. (2004) 
bzw. Lindgren und Stenmark (2002) bilden zwei der wenigen bekannten Evaluationsstudien, 
in denen dediziert erhobene Anforderungen in Form von ERS-Prototypen in der jeweiligen 
Organisation eingebracht wurden. Wie auch die Ergebnisse der Studien zeigen, sind diese 
Systemprototypen im Hinblick auf die Benutzerprofilierung jedoch vergleichsweise be-
schränkt und unflexibel. Sie greifen lediglich auf jeweils eine Datenquelle zur Expertisebe-
stimmung zurück, die unvollständige Expertiseprofile liefert, wie die Evaluationsergebnisse 
zeigen. Sie bieten den Benutzern keine Optionen zur gezielten Auswahl von Datenquellen 
oder zur Konfiguration der Sichtbarkeit des eigenen Profils. Das Thema Datenschutz wird 
zwar thematisiert, spiegelt sich jedoch nicht in den Systemprototypen wider. Ebenso wenig 
werden Aspekte der Usability, Erweiterbarkeit und Integration in die bestehende organisatio-
nale und technische Infrastruktur thematisiert, die sich entscheidend auf die Akzeptanz der 
Benutzer gegenüber einem ERS auswirken und die Ergebnisse der Studien überlagern kön-
nen. Vor diesem Hintergrund lassen sich auch für die Systeme von McDonald (2000) und 
Lindgren et al. (2004) keine endgültigen Aussagen über deren Praxistauglichkeit ableiten.  

Die oben diskutierten Referenzsysteme decken eine Vielzahl verschiedener (Matching-) 
Funktionen ab und greifen auf verschiedenste Datenquellen zur Expertisebestimmung zu. 
Auch sie decken jedoch die Bereiche Datenschutz, Erweiterbarkeit, Konfigurierbarkeit und 
Selbstbestimmung im Hinblick auf verwendete Datenquellen, Usability, Interoperabilität nur 
unzureichend ab (vgl. Foner 1997, Streeter und Lochbaum 1988). Einige der Systeme setzen 
eine spezielle IT-Infrastruktur zwingend voraus (vgl. Lindgren et al. 2004 oder Pohs et al. 
2001, Schirmer 2003). Sie sind als Add-Ons für die eingesetzte Groupware realisiert und so-
mit nur im Zusammenhang mit diesen lauffähig. Andere setzen zum sinnvollen Einsatz den 
Zugriff auf sensible personenbezogene Daten wie E-Mail-Verkehr voraus (vgl. McArthur und 
Bruza 2003, Tyler et al. 2003). Abhängig von kulturellen Gegebenheiten und gesetzlichen 
Datenschutzbestimmungen können solche Ansätze in der Praxis scheitern, da ein Zugriff auf 
die entsprechenden Datenquellen nicht möglich ist.  

Ebenso wenig sind Aneignungsprozesse von ERS in Anwendungsfeldern beschrieben wor-
den. So ist unklar, ob aus der Perspektive der Benutzer ein im Vergleich zum notwendigen 
Aufwand hinreichender Anreiz besteht, das System zu nutzen. Ist dies nicht gegeben, kann 
das System aufgrund fehlender Akzeptanz seitens der Benutzer scheitern, auch wenn es aus 
der Perspektive des Managements hervorragend geeignet erscheint (Grudin 1989, Grudin und 
Palen 1996)16. Zudem können auch nach einer erfolgreichen Einführung von Groupware-

                                                 

 
16 Dass derlei geschieht, beschreibt Grudin (1989) im Bezug auf eine Kalender-Groupware, die u.a. die Kalender 
der Mitarbeiter für die Manager offenlegt und es diesen erlaubt, den Mitarbeitern Termine ungefragt unterzu-
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Systemen Formen der Aneignung auftreten, die gegenläufig zu den eigentlichen Zielen der 
Einführung sind und eine langfristige Nutzung scheitern lassen (Orlikowski, 1992, Pipek und 
Wulf 1999).  

Wie Terveen und McDonald (2005) argumentieren, bilden ERS eine eigene Kategorie von 
Systemen, die unabhängig von RS im Allgemeinen oder Online-Communities betrachtet wer-
den muss und im Hinblick auf ihre Praxistauglichkeit bislang weitgehend unerforscht ist. Ins-
gesamt beantwortet der derzeitige Stand der Forschung im Bereich von ERS folgende Frage-
stellungen nur unzureichend (dabei wird ein organisationales Anwendungsfeld als gegeben 
angenommen):  

• Welche (ggf. kontraproduktiven) Formen der Aneignung zeigen sich bei den Benut-
zern bei der Benutzung von ERS? 

o Wird das System von den Akteuren akzeptiert (im Sinne einer ausgeglichenen 
Anreizstruktur)? 

o Wann ist eine kritische Masse an Benutzern erreicht? 

o Welche Grenzen (nach oben und unten) bestehen für die Ausweitung des Be-
nutzerkreises? 

• Welche existierenden Datenquellen sind zur automatischen Bestimmung von Benut-
zerexpertisen geeignet und gleichzeitig aus Benutzersicht im Hinblick auf Datenschutz 
und Privatsphäre akzeptabel?  

o Sind Textdokumente aus dem Arbeitskontext der Benutzer hinreichend, um 
treffende Benutzerprofile zu erzeugen? 

o Existieren alternative Datenquellen zu diesem Zweck? 

o Welche Datenschutzmaßnahmen sind aus Benutzersicht notwendig bzw. hin-
reichend? 

• Wie praxistauglich sind ERS, gemessen an den im Anwendungsfeld existierenden kol-
lektiven und individuellen Anforderungen?  

o Wie treffend sind die Ergebnisse von Experten-Suchanfragen? 

o Wie hilfreich sind diese Ergebnisse für die Anfrager in der Praxis? 

• Welche Auswirkungen auf die Organisation (im Sinne organisationalen Wandels) er-
geben sich durch die Einführung des ERS?  

• Welche erweiterten Anforderungen an das ERS ergeben sich durch die Einführung 
und Aneignung? 

Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag zur Klärung dieser Fragen leisten. Sie stellt eine 
Fallstudie in der Tradition von McDonald (2000) und Lindgren et al. (2004) dar und umfasst 
Anforderungsanalyse, Systementwicklung und Evaluationsstudie. Sie wurde im Rahmen eines 
Forschungsprojektes in einem Industrieverband durchgeführt. Dieser stellt dabei im Hinblick 
auf seine komplexe organisationale Struktur, seinen Aktionsradius als ‚Netzwerkorganisation’ 
der Investitionsgüterindustrie, sein Geschäftsmodell sowie die Vielfältigkeit der abgedeckten 

                                                                                                                                                         

 
schieben. Nachdem das System daraufhin von den Mitarbeitern boykottiert wurde, konnte es den eigentlichen 
Zweck nicht mehr erfüllen und wurde schließlich stillgelegt.  



STAND DER FORSCHUNG 

 

50 

 

Themengebiete und Arbeitsprozesse ein einzigartiges und bislang unerforschtes Anwendungs-
feld für ERS dar. Die im Rahmen dieser Arbeit empirisch erhobenen Anforderungen an ent-
sprechender Funktionalität zeichnen ein Anforderungsprofil an diese Technologie, das sich 
erkennbar von den bislang erforschten unterscheidet und das Anforderungsprofil in Tabelle 2-
1 ergänzt und verfeinert.  

Das in dieser Arbeit entwickelte ERS ExpertFinding wurde eng an den Anforderungen des 
Industrieverbandes entwickelt und über einen Zeitraum von ca. acht Monaten während der 
Evaluation in partizipativer Weise zyklisch weiterentwickelt (ähnlich Lindgren et al. 2004). 
Insbesondere während dieser Phase wurden verstärkt auch die o.g. Aspekte Datenschutz und 
Selbstbestimmung sowie Usability, Integrationsfähigkeit und Erweiterbarkeit berücksichtigt, 
die in bisherigen Arbeiten nahezu keine Berücksichtigung fanden, jedoch – wie auch diese 
Arbeit zeigt – einen starken Einfluss auf den Erfolg von und die Akzeptanz gegenüber ERS 
haben können.  

In den nachfolgenden Kapiteln werden die angewendeten Forschungsmethoden genauer be-
leuchtet und die Ergebnisse dieser Arbeit ausführlich dargestellt. Letztere umfassen die Er-
gebnisse der empirischen Studie zur Erhebung von Anforderungen, die Entwicklung des o.g. 
ERS ExpertFinding sowie die Ergebnisse der Evaluationsstudie.  
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3 Anwendungsfeld und Forschungsmethoden 
In diesem Kapitel werden die Forschungsmethoden dieser Arbeit sowie die organisatorischen 
Rahmenbedingungen der durchgeführten wissenschaftlichen Studien beschrieben. Zunächst 
werden die wissenschaftlichen Methoden erläutert, an denen sich die hier durchgeführte Stu-
die orientiert. Danach wird das Anwendungsfeld der Studie (ein Europäischer Industriever-
band), dessen organisatorische Struktur wie auch die Zielsetzungen dieser Untersuchung be-
schrieben. Schließlich werden die durchgeführten Arbeitsschritte dargestellt. Sie umfassen 
eine empirische Studie zur Bestandsaufnahme und Anforderungsanalyse im Anwendungsfeld, 
die Entwicklung eines Experten-Recommender-Systems und deren Einführung und partizipa-
tive Weiterentwicklung im Rahmen eines Maßnahmenbündels zur Verbesserung der Wis-
sensprozesse im Industrieverband. Der letztgenannte Arbeitsschritt wird von einer weiteren 
empirischen Untersuchung zur Evaluation der Wirkungsweisen der Anwendung begleitet.  

3.1 Theoretischer Hintergrund 

Die hier dargestellten Untersuchungen stehen in der methodischen Tradition der Aktionsfor-
schung (vgl. Baskerville und Wood-Harper 1996, Susman 1983, Mills 2003) und verwenden 
Bestandteile der Integrierten Organisations- und Technikentwicklung (OTE) (Wulf und Roh-
de 1995, Rohde 2007), die sich selbst an der Aktionsforschung orientiert. Diese Ausrichtung 
der Forschungsaktivitäten erscheint für die Entwicklung von Anwendungen des Wissensma-
nagements und ihre Evaluation in Organisationen in besonderer Weise geeignet zu sein. Sie 
unterscheidet sich von traditionellen positivistischen wissenschaftlichen Methoden dadurch, 
dass gezieltes Einwirken auf das untersuchte soziale System durch den Forscher expliziter 
Bestandteil der Untersuchungsmethodik ist, während bisherige Forschungsmethoden i. Allg. 
genau dies nach Möglichkeit verhindern wollen17 (vgl. auch Susman und Evered 1978). Die 
Methodik der Aktionsforschung und das darauf aufbauende Modell der OTE werden im Fol-
genden beschrieben.  

3.1.1 Aktionsforschung 

Aktionsforschung (Action Research, kurz AR) beruht auf der Erkenntnis, dass soziale Syste-
me zu komplex sind, um durch einfache Beobachtungen hinreichend erforscht und verstanden 
werden zu können (Baskerville 1999). Dagegen liefert die Erforschung der Effekte von außen 
eingebrachter Einflüsse und Veränderungen Erkenntnisse über ihre Natur. Für den Forscher 
bedeutet dies, dass er im Feld gezielt Veränderungen bewirken muss, um das System zu erfor-
schen. Er wird somit unvermeidbar zum Bestandteil des von ihm untersuchten Systems. Die-
ser Umstand (im Sinne ‚traditioneller’ Forschungsmethodik durchaus ein Makel) lässt sich 
jedoch kaum umgehen, wie Baskerville und Wood-Harper (1996) argumentieren: So lassen 
sich Aneignungsprozesse und die Auswirkungen neuer Technologien in sozialen Systemen 
nicht beobachten, ohne diese im Feld einzubringen – was zwangweise einen Eingriff in das 
Forschungsfeld bedeutet. Nach Ansicht von Baskerville und Wood-Harper (1996) ist AR die 
einzige wissenschaftliche Methode, die geeignet ist, um den Einfluss und mögliche Folgeer-

                                                 

 
17 Aufgrund dieser Eigenschaft steht die Aktionsforschung oftmals in der Kritik der Vertreter der positivistischen 
Philosophie, die in erster Linie auf ‚harte’ quantitative Ergebnisse abzielen und soweit wie möglich Forscher und 
Gegenstand der Forschung trennen sowie eine neutrale, wertfreie Grundhaltung einnehmen.  
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scheinungen (technologischer) Interventionen in Organisationen, wie bspw. der Einführung 
eines innovativen Systems, zu ergründen:  

Indeed, where a specific new methodology or an improvement to a methodology is being stud-
ied, the action research method may be the only relevant research method presently avail-
able. (Baskerville und Wood-Harper 1996) 

Der Ansatz der Aktionsforschung erscheint für die vorliegende Studie gut geeignet, da es letz-
tlich um die Einführung eines technischen Systems im Anwendungsfeld geht, denn es stehen 
neben der Tauglichkeit und Leistungsfähigkeit des Systems insbesondere auch Aneignungs-
prozesse und organisationale Auswirkungen im Fokus. Insbesondere letztere sind für die Ak-
zeptanz der Benutzer und somit einen langfristigen Erfolg des Systems entscheidende Krite-
rien.  

Der Ansatz der Aktionsforschung sieht sich im Gegensatz zu positivistischen Ansätzen, die – 
bezogen auf soziale Systeme – vorwiegend theoretische und wenig praxistaugliche Ergebnisse 
hervorbringt. Wie Susman und Evered (1978) argumentieren, sind positivistische Methoden 
geeignet, um naturwissenschaftliche Phänomene zu erforschen. Sie bieten jedoch keine ge-
eignete Grundlage zur Untersuchung sozialer Systeme da sie aufgrund der gebotenen Distanz 
zum untersuchten ‚Gegenstand’ und der Einnahme möglichst werteneutraler, unvoreinge-
nommener Grundhaltungen nicht zur Ausbildung eines tieferen Verständnisses des sozialen 
Systems (beispielsweise die Motive, Ansichten und Werte der menschlichen Akteure) beitra-
gen. So bringen die Ergebnisse positivistischer Methoden oftmals Verbesserungen der Effek-
tivität und Effizienz der Arbeitsprozesse in Organisationen, jedoch oftmals „auf Kosten der 
Qualität der Arbeitsbedingungen der Mitglieder“, die nicht im Fokus der Untersuchung stan-
den (Susman und Evered 1978).  

Das ursprüngliche Konzept des AR nach Levin (Levin 1947) wurde in verschiedener Weise 
adaptiert und weiterentwickelt (vgl. Baskerville 1999), so dass diverse Ausprägungen existie-
ren (vgl. Mumford und Weir 1979, Checkland 1981, Wood-Harper et al. 1985). Zwei wesent-
liche Bestandteile lassen sich in allen Formen des AR wiederfinden (Baskerville 1999): eine 
Diagnosephase (diagnostic stage), in der die Situation des Anwendungsfeldes analysiert wird 
und eine Therapiephase (therapeutic stage), in der die Akteure des Feldes in kollaborativer 
Weise mit den Forschern Änderungen durchführen und die Auswirkungen analysieren (Blum 
1955). Die im Laufe der Zeit entwickelten Ausprägungen des AR unterscheiden sich u.a. hin-
sichtlich charakteristischer Eigenschaften (Baskerville und Wood-Harper 1998), wie dem 
zugrunde liegenden Prozessmodell (bspw. iterativ oder linear), der Rolle der Forscher im Feld 
(bspw. als Experte oder gleichgestellter Teilnehmer) oder den primären Zielen der Studie 
(bspw. organisationaler Wandel, System-Design oder wissenschaftliche Erkenntnis). Aktions-
forschung ist somit eher als methodische Orientierung bzw. Ausrichtung, statt als konkrete 
Methode zu verstehen.  

Zu den verbreiteten Formen des AR gehört ein zyklischer Stufenprozess, der von Susman und 
Evered (1978) beschrieben wurde (Abb. 3-1). Zunächst muss dabei das Anwendungsfeld auf 
die Kooperation zwischen Forschern und Akteuren vorbereitet werden (Client-System-
Infrastructure). Hierzu müssen einvernehmlich die Kompetenzen der Forscher und der zeitli-
che Rahmen der Forschungsaktivitäten abgesteckt werden. Der Vorgang des AR umfasst fünf 
aufeinanderfolgende Schritte, die in ein zyklisches Modell eingefasst sind:  

• Diagnosing: Analyse der im Anwendungsfeld bestehenden Probleme.  

• Action Planning: Gemeinsame Planung der Interventionsschritte.  
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• Action Taking: Gemeinsame Durchführung der Interventionsschritte. Dabei können 
ggf. unparteiische Dritte hinzugezogen werden, um Konflikten vorzubeugen.  

• Evaluating: Nach der Durchführung der Interventionen wird ermittelt, ob diese erfolg-
reich waren und die Probleme beseitigt sind. Ggf. muss kritisch hinterfragt werden, ob 
die durchgeführten Interventionen der alleinige Grund für den Erfolg waren.  

• Specifying Learning: Im letzten Schritt werden die Ergebnisse expliziert und reflek-
tiert. Diese stellen (unabhängig davon, ob die Interventionen erfolgreich waren) wich-
tige Erkenntnisse für weitere Iterationen dar.  

Die gängigen Methoden des AR lassen diese Schritte in mehr oder weniger angepasster Form 
erkennen. Dies ist auch bei der OTE (siehe unten) der Fall.  

 

 

Diagnosing

Action Planning

Action TakingEvaluation 

Specifying Learning

 
Abbildung 3-1 Der Aktionsforschungs-Zyklus (vereinfacht) nach Susman und Eve-

red (1978)  

 

AR weist Ähnlichkeiten zum Consulting (vgl. Schein 1969) auf, unterscheidet sich jedoch 
nach Baskerville (1999) in fünf wesentlichen Punkten: So steht beim AR das wissenschaftli-
che Erkenntnisinteresse im Vordergrund, während es beim Consulting allein der Beitrag zur 
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Klienten ist. Der Consultant ist in erster Linie 
seinem Auftraggeber verpflichtet, während der Forscher beim AR sowohl der Wissenschaft 
als auch dem Anwendungsfeld verpflichtet ist. Kollaboration zwischen Forschern und Akteu-
ren des Anwendungsfeldes ist zentraler Bestandteil des AR-Ansatzes. Dagegen schätzen Con-
sultants eher die objektive Perspektive des Außenstehenden. Von Consultants werden zuver-
lässige Empfehlungen aufgrund von Erfahrungswerten erwartet, während im AR auch expe-
rimentelle theoretisch hergeleitete Lösungsvorschläge akzeptiert werden. Schließlich wird 
beim AR ein Verständnis der Organisation aufgrund experimenteller, iterativ durchgeführter 
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Einwirkungen erlangt, während dies beim Consulting durch eine unabhängige und kritische 
Betrachtung der Problemstellung geschieht (Baskerville 1999).  

3.1.2 Organisations- und Technikentwicklung 

Eines der in der intellektuellen Tradition der Aktionsforschung stehenden Prozessrahmenmo-
delle ist die von Wulf und Rohde (1995) entwickelte und von Rohde (2007) weiterentwickelte 
Integrierte Organisations- und Technikentwicklung (OTE). Die hier beschriebene Untersu-
chung bedient sich dieser Methodik, insbesondere bei der Einführung und partizipativen Wei-
terentwicklung des eingeführten Systems (siehe unten). OTE ähnelt in hohem Maße dem be-
schriebenen zyklischen Stufenprozess der Aktionsforschung. Es berücksichtigt dabei glei-
chermaßen in integrativer Weise technologische, organisationale und menschliche Faktoren 
bei der Analyse von Arbeitsprozessen in Organisationen. OTE beruht auf der Beobachtung, 
dass existierende evolutionäre und partizipative Methoden der Management-Lehre (bspw. 
AR) und der Softwareentwicklung (bspw. STEPS, Floyd et al. 1989) zwar organisationalen 
Wandel berücksichtigen, jedoch nicht den wechselseitigen Einfluss organisationaler und tech-
nischer Faktoren. Die Grundannahme dabei ist, dass bei der Einführung neuer Technologie in 
einer Organisation sich Arbeitspraxis verändert. Dies hat aber typischerweise auch Konse-
quenzen für die Organisationsstruktur und Qualifikationserfordernisse. 

OTE führt existierende evolutionäre und partizipative Methoden der Management-Lehre und 
der Softwareentwicklung zusammen, die bislang unabhängig voneinander betrachtet wurden 
und fasst sie in ein zyklisches Prozessmodell ein, das an das Modell des AR angelehnt ist. Der 
Ausgangspunkt für den Prozess ist die Identifikation einer gegebenen Problemstellung im 
Anwendungsfeld. Ähnlich wie beim AR werden in kollaborativer Weise eine Analyse der 
Situation durchgeführt, alternative Lösungsvorschläge entwickelt, gegeneinander abgewogen 
und Interventionen geplant. Bei der Umsetzung der gewählten Interventionsmaßnahmen wer-
den entsprechend parallel Anpassungen an den betroffenen technischen Systemen vorge-
nommen sowie organisatorische und qualifizierende Maßnahmen durchgeführt. Anschließend 
wird das umgestaltete System dieser drei Komponenten evaluiert und ggf. eine weitere Itera-
tion eingeleitet.  

Anwendungen des OTE-Ansatzes beschreiben Rohde (2007), Wulf et al. (1999), Fuchs-
Frohnhofen et al., (2001) oder Stiemerling et al. (1998). Diese zeigen, dass OTE insbesondere 
in komplexen organisatorischen Anwendungsfeldern zu einem tiefen Verständnis der Dyna-
mik der Organisation beitragen kann. Darüber hinaus wurden nennenswerte Verbesserungen 
der Arbeitsprozesse in den Organisationen erzielt. Im Anwendungsfeld dieser Arbeit (siehe 
unten) wurde die OTE-Methodik hauptsächlich bei der Entwicklung und Evaluation eines 
Systemprototyps angewendet, der während der Evaluation in partizipativer Weise mit den 
Anwendern weiterentwickelt wurde.  

3.1.3 Grounded Theory 

Die gegenstandsbezogene Theoriebildung oder Grounded Theory (Strauss 1991, Strauss und 
Corbin 1990) versteht sich als Methode der qualitativen Sozialforschung zur Auswertung 
(qualitativer wie auch quantitativer) empirischer Daten, wie beispielsweise Inter-
viewtranskripte oder Beobachtungsprotokolle. Zielsetzung dabei ist das systematische Erar-
beiten einer Theorie aus den empirischen Daten, die den untersuchten Gegenstand beschreibt. 
Das Ergebnis ist ein i. Allg. eng auf den Untersuchungsgegenstand bezogenes theoretisches 
Konzept, das diesen erklärt. Es handelt sich bei der Grounded Theory also – entgegen dem, 
was die Bezeichnung vermuten lässt – nicht um eine Theorie, sondern vielmehr um eine Prak-
tik zur Theoriebildung. Auch handelt es sich weniger um eine Methode, der es strikt zu folgen 
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gilt, als um eine methodische Ausrichtung oder ein Forschungsparadigma, das verschiedene 
methodische Ansätze enthält (Strauss und Corbin 1996).  

Die Grounded Theory sieht ein sukzessives Vorgehen zur Theoriebildung vor, an dessen An-
fang nicht eine Hypothese steht, die zu belegen (oder widerlegen) ist, sondern die empirische 
Untersuchung des Forschungsgegenstandes (i. Allg. soziale Systeme). Dabei macht die 
Grounded Theory keine Einschränkungen gegenüber den gewählten Methoden der Erhebung. 
Die interpretative Auswertung der empirischen Daten durch den Forscher (theoretisches Ko-
dieren) kann bereits während der Erhebung beginnen und setzt sich im Wechselspiel mit der 
Erhebung über den Verlauf der Forschungsaktivitäten fort. Dabei findet ein ständiger Ver-
gleich zwischen den erhobenen empirischen Daten und den bisher erkannten Konzepten statt, 
der i. Allg. zur kontinuierlichen Anpassung der Theorie führt, bis eine theoretische Sättigung 
erreicht ist, d.h. weitere empirische Erhebung keine neuen Erkenntnisse bringen. Ziel des Ko-
dierens ist das Erkennen von Mustern im empirischen Material, die zur Theoriebildung bei-
tragen. Die verwendeten empirischen Daten werden bei der Grounded Theory nicht beliebig 
gewählt, sondern unterliegen einer gezielten Auswahl (theoretisches Sampling), die zunächst 
homogene Fälle untersucht (was eine Theoriebildung unterstützt) und später, wenn sich be-
reits eine Theorie gefestigt hat, auch Fälle mit abweichender Charakteristik untersucht. 
Schließlich werden im fortgeschrittenen Verlauf der Auswertung erkannte Konzepte zu über-
geordneten Kategorien zusammengefasst.  

Zentraler Bestandteil der Grounded Theory ist das o.g. Kodieren. Dabei werden einzelnen 
Textstellen des empirischen Materials durch den Forscher interpretiert und durch Kodes 
(stichwortartige Verweise auf Phänomene des untersuchten Gegenstandes) markiert. Es wer-
den drei Formen der Kodierung unterschieden: Offenes, axiales und selektives Kodieren. 
Beim offenen Kodieren werden zu Beginn der Auswertung bedeutsam erscheinende Textstel-
len gesichtet und kodiert, ohne dabei die Auswahl einzuschränken. Ziel dabei ist es, das Mate-
rial „aufzubrechen“ und Kategorien zu finden. Im weiteren Verlauf der Auswertung findet 
zunehmend axiales und selektives Kodieren statt. Axiales Kodieren zielt auf eine Verfeine-
rung bereits bestehender Kategorien („Achsen“) ab. Schließlich werden beim selektiven Ko-
dieren die Kategorien zusammengefasst und zur Theoriebildung integriert (Strauss und Cor-
bin 1996).  

3.2 Einordnung der eigenen Forschungsarbeiten 

Die Forschungsaktivitäten, die im Rahmen dieser Arbeit im Anwendungsfeld des Industrie-
verbandes durchgeführt wurden, können als Iteration eines fünfstufigen Aktionsforschungs-
Zyklus nach Susman und Evered (1978) betrachtet werden. Sie umfassen eine Anforderungs-
analyse der Bedarfe bzgl. Wissensmanagement und eine Bestandsaufnahme der Arbeitspro-
zesse und Organisationskultur (diagnosing), die darauf aufbauende Entwicklung und Einfüh-
rung eines kooperationsunterstützenden Wissensmanagement-Systems (action planning bzw. 
action taking) und die Evaluation (evaluation) des Systems im Anwendungsfeld. Schließlich 
sind die fortwährende Dokumentation und Auswertung der Untersuchungen, die sich an die 
Grounded Theory lehnen, sowie auch die in dieser Arbeit dargestellten Ergebnisse als letzter 
Schritt des Aktionsforschungs-Zyklus (specifying learning) anzusehen. Die Einführung des 
Wissensmanagement-Systems orientierte sich an der OTE nach Wulf und Rohde (1995). Sie 
beinhaltete ihrerseits eine zyklische Vorgehensweise zur partizipativen (Weiter-)Entwicklung 
des Systems, unter Berücksichtigung technischer, organisatorischer sowie qualifikatorischer 
Faktoren.  

Die beschriebene methodische Ausrichtung der Forschungsaktivitäten erschien aus verschie-
denen Gründen sinnvoll (vgl. auch Lindgren et al. 2004): Zum einen bietet die Aktionsfor-
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schung dem Forscher per definitionem die Möglichkeit, eingreifend auf das Anwendungsfeld 
einzuwirken. So war im Rahmen dieser Arbeit die Umsetzung einer (im Rahmen der For-
schungsaktivitäten auszuarbeitenden) Wissensmanagement-Strategie, die technologische 
Komponenten beinhaltet, eine der zentralen Zielsetzungen. Während zu Beginn der For-
schungsaktivitäten die Ausbildung eines tieferen Verständnisses des Anwendungsfeldes (u.a. 
Organisationskultur, Arbeitsprozesse, Zielsetzungen) im Vordergrund stand, verlagerte sich 
die Ausrichtung der Aktivitäten im weiteren Verlauf – basierend auf den zuvor erhobenen 
Ergebnissen – auf die Ausgestaltung und Aneignung einer technischen Lösung für das An-
wendungsfeld. Aktionsforschung bietet für diese Aktivitäten einen methodischen Rahmen. 
Aus diesem Grund wurde für die gesamte Studie ein ‚allgemeiner’ Ansatz der Aktionsfor-
schung im Sinne von Susman und Evered (1978) gewählt, in den zur Einführung und Evalua-
tion der technischen Wissensmanagement-Komponente die Methodik der OTE (Wulf und 
Rohde 1995) eingefasst wird, die insbesondere auch Technik bzw. Technikentwicklung (An-
passung) in die Betrachtung mit einbeziehen. Abb. 3-2 stellt das methodische Vorgehen dar, 
das in dieser Arbeit umgesetzt wurde. Die Elemente des AR finden sich dort wieder. Mit dem 
Eintritt in die Evaluation des Systems beginnt (als Bestandteil des äußeren AR-Zyklus) ein 
innerer Zyklus, in dem das System wiederholt angepasst und weiterentwickelt wird und da-
nach erneut im Feld eingeführt wird (grau hinterlegt). Der Prozess endet schließlich mit der 
abschließenden Dokumentation der Ergebnisse (zu der auch die vorliegende Arbeit gehört).  

Neben den eigentlichen Forschungsaktivitäten gilt es auch, deren Kontext zu berücksichtigen, 
denn die Forschungsaktivitäten finden nicht im luftleeren Raum, sondern innerhalb des sozia-
len Systems des Anwendungsfeldes statt. Nachfolgend soll der Forschungskontext und die 
einzelnen Forschungsaktivitäten genauer beschrieben werden.  

 

Anforderungsanalyse
und Bestandsaufnahme 

Entwicklung
eines Wissensmanage-

ment-Systems

Einführung 
des (veränderten) 

Systems 

Zyklische Evaluation 
und Weiterentwicklung 

des Systems 

Auswertung der 
Evaluationsergebnisse

Kontinuierliche, partizipative Weiterentwicklung des 
Wissensmanagement-Systems (orientiert am OTE-Modell)

Dokumentation

  
Abbildung 3-2 Methodisches Vorgehen in dieser Arbeit unter Verwendung der Akti-

onsforschung und OTE 
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3.3 Forschungskontext 

Das Anwendungsfeld, in dem die wissenschaftlichen Untersuchungen stattfanden ist durch 
einen bedeutenden und mitarbeiterstarken Europäischen Industrieverband gegeben. Die Un-
tersuchungen fanden dabei im Rahmen eines staatlich geförderten Forschungsprojektes statt. 
Die Durchführung der forschenden Tätigkeit durch die Universität Siegen (u.a. beteiligt: der 
Autor dieser Arbeit) geschah im Unterauftrag des Verbandes. Der Forschungskontext setzt 
sich somit durch den Industrieverband und die Beteiligten des Forschungsprojekts zusammen 
(Client-System Infrastructure nach Susman 1983). Beide werden im Folgenden beschrieben.  

3.3.1 Das Anwendungsfeld 

Der Industrieverband18 gehört zu den mitgliederstärksten und bedeutendsten nationalen In-
dustrieverbänden in Europa. Er zählt annähernd 3000 Mitgliedsunternehmen aus verschie-
densten technischen Branchen. Er umfasst 37 branchenorientierte Unterorganisationen (Bran-
chenverbände wie z.B. Agrartechnik, Fördertechnik oder Antriebstechnik), die ihrerseits Mit-
gliedsunternehmen der entsprechenden Branchen betreuen. Somit bildet er einen Dachver-
band für diese Branchenverbände. Zudem existieren Querschnittsabteilungen, die intern gene-
rellere (Querschnitts-)Fachrichtungen vertreten (wie z.B. BWL, Recht oder Steuern), die 
branchenübergreifend von Bedeutung sind. Außerdem existieren zahlreiche weitere Unteror-
ganisationen verschiedener Rechtsformen, wie Foren, Projekte, Servicegesellschaften und 
Forschungsvereinigungen sowie regionale Vertretungen. Am Hauptsitz sowie in den Außen-
stellen arbeiten insgesamt etwa 450 Mitarbeiter. Die Mitgliedsunternehmen gehören den für 
sie zuständigen Fachverbänden direkt an (einige Firmen sind in mehreren Fachverbänden 
Mitglied, da sie ‚breiter aufgestellt’ und de facto mehreren Branchen zugehörig sind). Die 
Mitgliedsbeiträge, die die wesentliche Einnahmequelle des Verbandes darstellen, werden di-
rekt an die Fachverbände entrichtet. Dabei richtet sich die Höhe der Beiträge nach der Größe 
des Mitgliedsunternehmens. Die grobe Struktur der Organisation ist in Abb. 3-3 skizziert.  

In Abb. 3-3 sind die branchenorientierten Fachverbände als vertikale Organisationen darge-
stellt. Im Gegensatz dazu sind die Querschnittsabteilungen als horizontale Organisationen 
unterhalb der Fachverbände dargestellt. Diese verstehen sich als Dienstleister für die Fach-
verbände und können von diesen angefragt werden, in der Regel jedoch nicht von den Mit-
gliedsunternehmen direkt. Dabei soll vertikal als ‚branchenbezogen’ verstanden werden und 
horizontal als ‚branchenübergreifend’. Neben diesen strukturellen Einheiten, die die Aufbau-
organisation des Verbandes bilden, existieren zahlreiche o.g. Unterorganisationen verschie-
denster Rechtsformen, wie Servicegesellschaften oder Forschungsvereinigungen. Diese bieten 
im Wesentlichen Dienstleistungen, die eng an die Aufgaben des Verbandes geknüpft sind, die 
der Verband jedoch aufgrund seiner Rechtform als Industrieverband nicht leisten kann oder 
darf. Dies sind vorwiegend kommerzielle Dienstleistungen oder Forschungsaktivitäten, die 
durch staatliche Mittel kofinanziert werden (wie das hier beschriebene Forschungsprojekt).  

                                                 

 
18 Aus Gründen der Vertraulichkeit werden der Name des Verbandes sowie prägnante Namen verschiedener 
Unterorganisationen nicht explizit genannt bzw. verfremdet. 
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Abbildung 3-3 Organisationsstruktur des Industrieverbandes 

 

Die Existenz des Verbandes als Dachverband ist das Resultat des Zusammenschlusses vor-
mals eigenständiger Branchenverbände der Investitionsgüterindustrie (Fachverbände). Auch 
in der heutigen Form als Dachverband lassen sich noch verschiedene Merkmale erkennen, die 
den Verband als Zusammenschluss von eigenständigen Organisationen kennzeichnen. So ist 
ein Großteil der Entscheidungsbefugnisse bei den Vorständen der einzelnen Fachverbände 
verblieben ohne in die Kompetenzen des Gesamtvorstandes überzugehen. Auch die Auftei-
lung der Beiträge, die direkt an die mitgliedsführenden Fachverbände gehen, erinnert an die 
vormalige Eigenständigkeit der Branchenverbände. Mit dem Dachverband wurden die Kom-
petenzen unter ein Dach verlegt, sowie eine Corporate Identity (CI) geschaffen. Auch die 
Querschnittsabteilungen als interne Dienstleister lassen sich als Synergieeffekt des Zusam-
menschlusses begreifen.  

Der Verband bietet Dienstleistungen an, die die Mitgliedsunternehmen bei Bedarf abrufen 
können. Zentrale Dienstleistungen, die der Verband bietet, definiert er wie folgt:  

• Netzwerk (Kooperationen und geschäftliche Transaktionen zwischen den Mitgliedsun-
ternehmen einleiten): Der Verband sieht sich als zentrale ‚Netzwerk-Organisation’ der 
Investitionsgüterindustrie. In dieser Rolle bietet er verschiedene Foren zum Austausch 
von Erfahrungen und zum gegenseitigen Kennenlernen an, bei denen Industrievertre-
ter in die Verbandshäuser eingeladen werden. Alternativ können jederzeit potenzielle 
Kunden und Dienstleister unter den Mitgliedern beim Verband erfragt werden.  

• Technische und fachliche Beratung: Der Verband bietet seinen Mitgliedern auf Anfra-
ge sowie in Form von Newslettern Hilfestellungen und Hinweise zu aktuellen bran-
chenbezogenen Themen wie EU-Richtlinien und Verordnungen. Weiterhin bietet der 
Verband Marktinformationen zu internationalen branchenspezifischen Märkten.  

• Interessenvertretung (Lobby-Arbeit bei wichtigen Entscheidungsträgern und Instituti-
onen): Diese bildet eine (für bestimmte Branchen) zentrale und exklusive Dienstleis-
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tung des Verbandes. Es geht um die Vertretung der Mitgliederinteressen, beispielswei-
se im Hinblick auf Gesetzesverordnungen und Standardisierungen auf nationaler und 
internationaler Ebene. Diese werden durch den Verband durch Mitarbeiter in entspre-
chenden Gremien und Ausschüssen vertreten.  

‚Typische’ Bedarfe der Mitgliedsunternehmen sind dabei breit gefächert. Sie umfassen 
Marktinformationen (bspw. Marktsättigung und Entwicklungsprognosen zu ausländischen 
Märkten), rechtliche Informationen jeder Art (bspw. Haftung bei Investitionsgütern), (Quasi-) 
Standards der Branche (bspw. zur Qualitätssicherung), Produktionsverfahren (bspw. neue 
Werkstoffe) oder den Einfluss von (Fremd-)Patenten auf neue Entwicklungen bzw. die Mög-
lichkeiten eigener Patentierungen. Darüber hinaus werden die Interessen der gesamten Bran-
che stellvertretend in Standardisierungs- oder Normenausschüssen oder vor dem Gesetzgeber 
vertreten.  

Der Industrieverband erschien als Anwendungsfeld aus verschiedenen Gründen besonders 
geeignet: Zum einen handelt es sich um eine komplexe und mitarbeiterstarke Organisation, 
die ‚Raum’ für Wissensmanagement bietet sowie einen potenziellen Bedarf aufweist. Zum 
anderen bilden Wissensprozesse verschiedenster Art das ‚Kerngeschäft’ des Verbandes. 
Schließlich ist aufgrund der durch die verschiedenen Fachverbände des Dachverbandes sowie 
der Querschnittsabteilungen eine große Vielfalt der abgedeckten Themenbereiche gegeben, 
die eine weitere Herausforderung für Wissensmanagement darstellt.  

3.3.2 Der organisatorische Rahmen 

Das Anwendungsfeld der hier beschriebenen Forschungsaktivitäten ist durch den Industrie-
verband gegeben. Dieser hat in eigener Initiative ein staatlich gefördertes Wissensmanage-
ment-Projekt ins Leben gerufen, das auf die Entwicklung eines Referenzmodells für die Ein-
führung einer Wissensmanagement-Lösung im Verband abzielt. Gegenstand des Wissensma-
nagements sollten die internen Arbeits- und Informationsprozesse sein sowie der Informati-
onsfluss zwischen dem Verband und den Mitgliedern. Exemplarisch sollte eine Wissensma-
nagement-Strategie erarbeitet und in einem der Branchenverbände (Agrartechnik) implemen-
tiert werden. Die Projekt-Konfiguration beinhaltet zudem ein Mitgliedsunternehmen (AG-
RAR19) dieses Branchenverbandes. AGRAR hat etwa 280 Mitarbeiter. Seine Kernkompeten-
zen beschreibt es als Dünge-, Sä- und Kommunaltechnik. AGRAR war als ‚typischer’ mittel-
ständischer Vertreter der Branche zum Projekt hinzugezogen worden, um typische Bedarfe 
(siehe oben) der Mitglieder besser ermitteln zu können.  

Die Ziele des Wissensmanagement-Projektes waren anfänglich nur vage definiert. Es sollten 
die Dienstleistungen verbessert werden, die der Verband seinen Mitgliedern anbietet, und die 
gegenseitige Wahrnehmung der beiderseitigen Aktivitäten verstärkt werden, um die Dienst-
leistungen besser auf die Unternehmensbedarfe abzustimmen. Hierdurch sollte schließlich 
eine stärkere Mitgliederbindung erreicht werden, die für den Verband von existenziellem Inte-
resse ist. Während in der Vergangenheit die Mitgliedschaft in einem Branchenverband für ein 
Unternehmen als Selbstverständlichkeit galt, wurde in den vergangenen Jahren ein Rückgang 
der Mitgliederzahl beobachtet. Offenbar tendieren Manager der Unternehmen in jüngerer Zeit 
dazu, die vom Verband gebotenen Dienstleistungen infrage zu stellen, die allesamt nicht-
materieller Natur sind. Gerade für solche Leistungen ist es schwierig einen Return on Invest-

                                                 

 
19 Name anonymisiert 
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ment (ROI) zu bestimmen. Ein Projektziel war somit auch, die Wahrnehmung der vom Ver-
band gebotenen Dienstleitungen – und deren Bedeutung – bei den Mitgliedern zu stärken.  

Die nachfolgend beschriebenen wissenschaftlichen Untersuchungen sollten zunächst konkrete 
Problemstellungen und Potenziale für Wissensmanagement im Verband offenlegen. Darauf-
hin sollten Lösungsansätze entwickelt und implementiert werden. Dabei standen verbandsin-
terne Prozesse im Vordergrund. Aufgrund der vom Verband und AGRAR vorgegebenen Auf-
gabenteilung innerhalb des Projektes kam es nicht zu einer detaillierten Analyse der Wissens-
prozesse zwischen Verband und Mitgliedern (wie AGRAR). Stattdessen fokussierten die For-
schungsaktivitäten verstärkt die internen Arbeitsprozesse der Mitarbeiter im Verband.  

3.4 Forschungsaktivitäten im Anwendungsfeld 

In Anlehnung an die oben beschriebenen Forschungsmethoden wurde im Verband eine Reihe 
aufeinander aufbauender Forschungsaktivitäten durchgeführt: Zunächst wurde eine empiri-
sche Studie zur Bestandsaufnahme und Anforderungsanalyse durchgeführt. Zielsetzung dabei 
war es, typische Arbeitsprozesse zu ermitteln und die Organisationskultur kennenzulernen, 
sowie häufige Probleme und Potenziale für Wissensmanagement ausfindig zu machen. Dabei 
wurde auch eine Bestandsaufnahme der IT-Infrastruktur sowie weiterer technischer und nicht-
technischer Hilfsmittel im Verband durchgeführt. Die Ergebnisse der Studie wurden qualitativ 
ausgewertet. Auf Basis der Ergebnisse wurde ein Anforderungsprofil für eine Wissensmana-
gement-Strategie ausgearbeitet, das eine technische Komponente zur Kooperationsunterstüt-
zung beinhaltet. Diese wurde prototypisch implementiert und im Verband eingeführt (in der 
Verbandsterminologie als Pilotphase bzw. Pilottest bezeichnet). Die Einführung und Nutzung 
des Systems wurde von einer partizipativen, evolutionären Weiterentwicklung begleitet. 
Schließlich wurde eine zweite empirische Studie zur Evaluation des Systems durchgeführt. 
Durch dieses Vorgehen sollte ein Aktionsforschungs-Zyklus nach dem oben beschriebenen 
Modell umgesetzt werden.  

Tabelle 3-1 gibt einen Überblick darüber, wie einzelne Abteilungen des Verbandes in den 
durchgeführten Studien durch teilnehmende Mitarbeiter vertreten waren. Da der Fachverband 
(FV) Agrartechnik das primäre Ziel der Wissensmanagement-Initiative war, ist diese Abtei-
lung besonders stark vertreten. Abseits der Agrartechnik wurde versucht, ein möglichst brei-
tes Feld verschiedener Abteilungen in den Studien abzudecken, die mit der Agrartechnik häu-
fig kooperieren. Es waren verschiedene Querschnittsabteilungen (QA), sowie andere Fach-
verbände, kommerzielle Ausgründungen wie der Verlag oder die Forschungsvereinigung so-
wie Mitarbeiter des Mitgliedsunternehmens AGRAR involviert. Dabei lagen auch die Schnitt-
stellen zwischen Agrartechnik und den anderen Abteilungen im Fokus der Untersuchungen. 
Insgesamt nahmen 30 Personen an den Studien teil, davon 16 bei der Anforderungsanalyse 
und 24 bei der Evaluationsstudie. Einzelne Teilnehmer nahmen mehrfach an Forschungsakti-
vitäten teil. Details zu den durchgeführten Studien werden nachfolgend beschriebenen.  

3.4.1 Anforderungsanalyse 

Die Untersuchungsmethoden der ersten empirischen Studie zur Bestandsaufnahme und An-
forderungsanalyse beinhalteten neben einer Analyse der IT-Infrastruktur und themenorientier-
ten Workshops auch 16 semi-strukturierte Interviews mit Mitarbeitern verschiedener Abtei-
lungen des Verbandes. Die Interviews dauerten zwischen 60 und 150 Minuten. Wie Tabelle 
3-1 zeigt, waren die Teilnehmer der Interviews im wesentlichen Mitarbeiter des Fachverban-
des Agrartechnik (Fachreferenten). Daneben wurden Mitarbeiter von Querschnittsabteilungen 
(u.a. Personal, Normung, Betriebswirtschaft) sowie zwei Manager (Agrartechnik und Soft-
ware) befragt. Sofern es sich ergab und im Kontext der Interviews sinnvoll schien, wurden 
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während der Interviews Beobachtungen typischer Arbeitsprozesse (u.a. in der Normung oder 
der Betriebswirtschaft) durchgeführt.  
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Agrartechnik* (FV) 10 7 2 4 7 

BWL* (QA) 1   1 1 1 

Forschung* (eigenständige GmbH) 2 2   1 2 

Hauptgeschäftsführung 1 1 1   1 

Kommunikation (QA) 1 1 1 1 1 

Maschinenbau (GmbH) 1 1       

Informationssysteme* (QA) 1 1   1 1 

Maschinenbau* (QA) 1 1   1 1 

Personal (QA) 1 1       

Pumpen* (FV) 1   1   1 

Recht (QA) 1   1   1 

Softwareentwicklung* (FV) 1 1    

Umwelt* (QA) 1   1 1 1 

Verlag (GmbH) 1     1 1 

VWL* (QA) 1   1   1 

AGRAR* (Mitgliedsfirma) 5       5 

Teilnehmer insgesamt 30 16 9 11 24 

Abkürzungen      

QA: Querschnittsabteilung      

FV: Fachverband      

* Name geändert / verfremdet      

 

Tabelle 3-1 Verteilung der Teilnehmer bei den verschiedenen Forschungsaktivitäten 

 

Die Interviews wurden in drei aufeinander folgenden Durchläufen durchgeführt, wobei der 
Interviewleitfaden (siehe Anhang I) evolutionär angepasst wurde und Ergebnisse vorange-
gangener Interviews berücksichtigte. Die Interviews behandelten die Themenbereiche „Ar-
beitsalltag im Verband“, „persönlicher Werdegang im Verband“, „Kommunikation und Ko-
operation“ sowie „Wissensmanagement und Expertise Sharing“. Sie wurden in einem nicht-
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direktiven Stil durchgeführt, d.h. der Interviewleitfaden diente lediglich als grobe Orientie-
rung für die Interviewthemen. Die Teilnehmer sollten durch die Fragen der Interviewer ange-
regt werden, ihre Gedanken frei und offen zu äußern. Dabei wurden sie nicht durch die Inter-
viewer unterbrochen, auch nicht – oder insbesondere dann nicht – wenn sie abschweiften und 
Themen ansprachen, die nicht Bestandteil des Interviewleitfadens waren. Das Ziel dabei war 
es, die tatsächlichen Ansichten der Teilnehmer zu ermitteln, um möglichst einer Beeinflus-
sung durch formelle ‚Zwänge’ oder organisationale Leitbilder entgegenzuwirken. Hierdurch 
ließ sich ein vergleichsweise zuverlässiger Eindruck der Organisationskultur und typischer 
menschlicher Verhaltensweisen gewinnen (vgl. Randall und Bentley 1994). Die Interviews 
wurden mit Zustimmung der Befragten auf Band aufgezeichnet, um eine präzise Auswertung 
zu ermöglichen.  

Die aufgezeichneten Interviews wurden durch die Interviewer transkribiert. Die Auswertung 
des niedergeschriebenen Materials erfolgte in fünf Schritten (vgl. Schmidt 2003):  

1. Im ersten Schritt erfolgte eine thematische Kategorisierung der Aussagen. Diese rich-
tete sich zunächst nach den bedeutsamen Kategorien der OTE: Technologie, Organisa-
tion und menschliche Faktoren. Basierend auf den Interview-Auswertungen wurden 
entsprechend der angesprochenen Themen Unterkategorien gebildet.  

2. Die Aussagen wurden generalisiert und anonymisiert. 

3. Entsprechend der in 1.) gefundenen Kategorien wurden die Aussagen der Teilnehmer 
in Cluster eingeteilt.  

4. Aufgrund der Cluster wurde eine quantitative Analyse durchgeführt, um herauszufin-
den, zu welchen Themen besonders viele Aussagen gemacht wurden. Dies wurde als 
Hinweis für die Bedeutung eines Themas gewertet und somit ggf. auf die Dringlich-
keit eines angesprochenen Problems geschlossen, das im weiteren Verlauf des Projek-
tes aufgegriffen werden muss.  

5. Schließlich wurden die Hypothesen in einer textuellen Auswertung zusammengefasst 
und aufgrund der Ergebnisse ggf. Änderungen im Interviewleitfaden für den nächsten 
Interview-Durchlauf gemacht.  

Die beschriebene Vorgehensweise der Interviewauswertung, die in den drei Durchläufen wie-
derholt wurde, orientiert sich am methodischen Ansatz der Grounded Theory (Strauss 1991, 
Strauss und Corbin 1990, siehe oben). Zielsetzung dabei war es, aufgrund der gegebenen, 
empirisch erhobenen Daten (Interviewtranskripte und Sitzungsprotokolle) ein Modell der we-
sentlichen Merkmale des Anwendungsfeldes zu generieren und die wesentlichen Problemstel-
lungen zu identifizieren. Die Vorgehensweise, semi-strukturierte, offene Interviews zu führen, 
legt die eine qualitative Auswertung des Materials im Sinne der Grounded Theory nahe. In 
gleicher Weise wurde das empirische Material der Evaluationsstudie ausgewertet (siehe un-
ten).  

3.4.2 Einführung eines Experten-Recommender-Systems 

Die Erkenntnisse der ersten empirischen Studie werden in Kapitel 4 detailliert beschrieben. 
Aufgrund dieser Erkenntnisse wurden Anforderungen an ein Expertise-Sharing-System als 
Bestandteil einer Wissensmanagement-Strategie hergeleitet und in einem Systemprototyp 
umgesetzt (Kapitel 5). Dieser wurde im Verband eingeführt und evaluiert, wie die folgenden 
Abschnitte beschreiben. Die Ergebnisse der Evaluation werden in Kapitel 6 diskutiert.  

Während die Ergebnisse der Anforderungsanalyse in bestimmten Teilen klare Vorgaben hin-
sichtlich der Ausgestaltung des Expertise Sharing-Systems geben, sind sie in anderen Teilen 
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abstrakt und lassen einen weiten Gestaltungsspielraum. Um subjektive Neigungen des Ent-
wicklers bei der Gestaltung weitgehend zu eliminieren, geschah die Umsetzung des Prototyps 
aufgrund gängiger Design-Richtlinien für graphische Benutzerschnittstellen (vgl. Çakir und 
Dzida 1997, Smith 1996 oder DIN EN ISO 9241 Teil 10 1995). Gleichwertig erscheinende 
Alternativen bei der Ausgestaltung wurden zudem als alternative Optionen im Prototyp integ-
riert, um später in der Evaluation eine optimale Konfiguration zu ermitteln und ggf. überflüs-
sige Optionen zu entfernen. Details dieser Vorgehensweise werden in Kapitel 5 beschrieben.  

Um das System zu evaluieren wurde es im Verband über einen Zeitraum von ca. acht Mona-
ten von Mitarbeitern eingesetzt. Hierfür wurde es bei zunächst zwölf Mitarbeitern verschiede-
ner Abteilungen installiert. Neben dem Fachverband Agrartechnik (mit zunächst zwei Benut-
zern) waren verschiedene andere Abteilungen vertreten, wie Kommunikation, BWL oder 
Recht (siehe Tabelle 3-1). Für diese wurden Schulungen von ca. zwei Stunden Dauer abgehal-
ten, in denen das System vorgestellt wurde. Den Teilnehmern der Schulungen wurden zu-
nächst der Zweck des Systems (Auffinden von kompetenten Ansprechpartnern) und die Not-
wendigkeit der Erzeugung eines eigenen Benutzerprofils (Expertenprofil) erläutert, wobei 
auch auf die Ergebnisse der Anforderungsanalyse verwiesen wurde. Dabei wurde auf die 
Freiwilligkeit der Teilnahme und der Angabe persönlicher Daten im System sowie auf die 
Datenschutzmechanismen des Systems hingewiesen. Schließlich wurde der Umgang mit dem 
System Schritt für Schritt vorgeführt. Dabei konnten Fragen direkt an den Entwickler gerich-
tet werden. Zentraler Bestandteil der Schulungen waren die Erzeugung des eigenen Experten-
profils, das sich aus zwei Komponenten zusammensetzt, sowie die Expertensuchfunktion. Die 
Details zum System werden in Kapitel 5 erläutert.  

Im Nachgang an die Schulungen wurde das System bei den Schulungsteilnehmern installiert, 
wobei bei neun Teilnehmern Kurzinterviews geführt wurden und die ersten, spontanen Reak-
tionen mit einem Audio-Aufnahmegerät mitgeschnitten wurden (siehe Tabelle 3-1). Die In-
terviews fanden entsprechend am Arbeitsplatz der Interviewpartner statt und wurden ohne 
Leitfaden durchgeführt. Sie wurden vergleichsweise kurz gehalten und dienten in erster Linie 
der Aufnahme spontaner Reaktionen, die durch die erste ‚Konfrontation’ mit dem Prototyp 
des ExpertFindings entstanden. Die Teilnehmer wurden bei den ersten Schritten mit dem Sys-
tem begleitet. Wie bei der in Folge einsetzenden Vor-Ort-Betreuung sollten Usability-
Schwächen des Systems aufgedeckt und Verständnisschwierigkeiten eliminiert werden, die 
die Ergebnisse der finalen Evaluationsstudie überlagert hätten. Es wurden dabei auch bereits 
Hinweise auf notwendige Anpassungen und Funktionen aufgenommen, die dann zeitnah im 
Programm umgesetzt wurden. Hierdurch wurde eine partizipative Weiterentwicklung im Sin-
ne der OTE angestoßen, die im Rahmen der anschließenden Support-Tätigkeit fortgesetzt 
wurde (siehe unten).  

Nach etwa drei Monaten Laufzeit des Pilottests wurde der Kreis der Pilotanwender um weite-
re sieben Teilnehmer verschiedener Abteilungen (davon 5 aus der Agrartechnik) des Verban-
des vergrößert. Während einige von ihnen zur Teilnahme gebeten wurden, traten zwei20 von 
ihnen aus eigenem Interesse und auf eigene Initiative dem Pilottest bei, nachdem sich der Test 
im Verband unter den Kollegen herumgesprochen hatte. Diesen wurde das System lediglich 
durch den Entwickler kurz vorgestellt, wobei wiederum Zweck und Benutzung erläutert und 
Fragen beantwortet wurden. Nach weiteren ca. zwei Monaten wurden zusätzlich vier Mitar-

                                                 

 
20 Die genaue Zahl der ‚freiwilligen’ Teilnehmer ist nicht bekannt, liegt aber mindestens bei den erwähnten zwei 
Telnehmern. 
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beiter der Mitgliedsfirma AGRAR gewonnen, um die Tauglichkeit des Systems aus Sicht 
externer Mitarbeiter zu evaluieren. Auch für diese wurde eine Schulung vor Ort durchgeführt, 
die in gleicher Weise, wie oben beschrieben, durchgeführt wurde.  

Während des Pilottests wurden die Pilotanwender durch den Entwickler betreut. Diese Be-
treuung umfasste regelmäßige Besuche über einen Zeitraum von ca. sechs Monaten nach Be-
ginn des Pilottests. Nach einer wöchentlichen Vor-Ort-Betreuung in der Startphase wurden 
die Besuchsintervalle des Entwicklers nach ca. sechs Wochen vergrößert, nachdem kein Be-
darf an intensiver Betreuung mehr festzustellen war. Gleichzeitig wurde ein durchgehender 
telefonischer Support durch den Entwickler über die komplette Pilotphase angeboten. Dieser 
wurde ca. zehn Mal von Pilottestern im Verband sowie AGRAR in Anspruch genommen, 
wobei es im Wesentlichen um Verständnisschwierigkeiten bei der Benutzung oder um Fehl-
funktionen des Systems ging. Diese wurden ggf. zum Anlass genommen, das System anzu-
passen und Fehler zu korrigieren (siehe Kapitel 6). Bei der Vor-Ort-Betreuung wurden zum 
einen Verständnisprobleme beseitigt und Fehlermeldungen sowie Usability-Probleme durch 
die Entwickler entgegengenommen. Zudem wurden Anregungen jeder Art entgegengenom-
men und diskutiert.  

Die Beschränkung der Anwender auf eine (im Vergleich zur Gesamtzahl der Mitarbeiter ge-
ringe) Anzahl von 20 internen Mitarbeitern wurde sowohl vom Verband als auch von Ent-
wicklerseite für notwendig gehalten. Zum einen konnte eine Evaluation elementarer Funktio-
nalitäten auch mit einer relativ geringen Anzahl von Pilotanwendern durchgeführt werden. 
Zum anderen sollten eine partizipative Weiterentwicklung und Anpassung auf emergierende 
Anforderungen der Pilotanwender stattfinden, sowie kleinere Fehler des Systems behoben 
und die unvermeidlichen „Kinderkrankheiten“ beseitigt werden, bevor eine Ausweitung des 
Systems auf den gesamten Verband in Betracht gezogen wurde.  

Die bei der Einführung des Systems gewählte Vorgehensweise einer partizipativen und zykli-
schen Weiterentwicklung des Systems orientiert sich stark am oben beschriebenen Modell der 
OTE. Dabei wurden in kurzen Intervallen aufgrund von Benutzer-Feedback zeitnah neue Ver-
sionen des Prototyps erstellt, die fehlerbereinigt waren und neue Funktionen enthielten. Diese 
wurden umgehend im Rahmen der Supporttätigkeit des Entwicklers (später auch durch die 
hauseigene IT-Abteilung) bei den entsprechenden Anwendern installiert. Dabei wurde darauf 
verzichtet, jede neue Version direkt bei allen Anwendern zu installieren, da dies eine zu starke 
Belastung für die Anwender bedeutet hätte.  

3.4.3 Evaluation 

Zum Ende des Pilottests wurde eine empirische Evaluationsstudie unter den Pilotanwendern 
durchgeführt. Diese umfasste elf weitere Interviews mit Pilotanwendern des Systems, die zu 
ihren Erfahrungen mit dem System befragt wurden (siehe Tabelle 3-1). Die Methoden, die 
hierfür angewendet wurden, decken sich weitgehend mit den Methoden der Anforderungsana-
lyse (vgl. Reichling und Veith 2005c). Auch hier wurden semi-strukturierte Interviews ge-
führt, aufgezeichnet und durch die Interviewer qualitativ ausgewertet. Der dafür verwendete 
Leitfaden lässt sich in Anhang II nachlesen.  

Die Interviews der Evaluation unterschieden sich von denen der Anforderungsanalyse in zwei 
wesentlichen Punkten. Zum einen bestand eine stärkere Fokussierung auf das eingeführte Sys-
tem (während die Interviews der Anforderungsanalyse einen breiten Fokus hatten). Im Fokus 
standen dabei die Aufgabenangemessenheit sowie Benutzerfreundlichkeit des Systems wie 
auch die persönliche Aneignung des Systems aus Sicht der Pilotanwender. Zum anderen wur-
den die Interviews (wie auch die Kurzinterviews unmittelbar im Nachgang der Schulungen) 
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am Arbeitsplatz der Interviewpartner durchgeführt, wobei diese ohne Ausnahme an ihren 
Rechnern saßen und im Verlauf der Interviews das ExpertFinding starteten (oder bereits vor 
Beginn der Interviews gestartet hatten), um bestimmte Aspekte des Systems zu diskutieren.  

 

Zeitraum 
[Wochen] 

Aktivität Erläuterungen 

0 – 1 Schulungen 2 x Schulung von 2 Std. Dauer mit insgesamt 
12 Teilnehmern des Pilottests 

0 – 1 Kurzinterviews im Nachgang der 
Schulungen  

Insgesamt 9 semi-strukturierte Interviews mit 
Teilnehmern der Schulung 

Ca. 8 Kurzevaluation der Suchergebnisse Eingabe von Suchbegriffen, zu denen die Er-
gebnisse bekannt waren. Überprüfung der 
Übereinstimmung, Messung der Geschwindig-
keit 

Ca. 12 Hinzunahme von 8 weiteren Teil-
nehmern des Verbandes 

30 Min. Einführung und Installation durch den 
Entwickler bei den neuen Teilnehmern 

Ca. 20 Hinzunahme von 4 Teilnehmern ei-
nes Mitgliedsunternehmens 

Schulung von 2 Std. Dauer vor Ort mit den 4 
neuen Teilnehmern 

0 – 32 Regelmäßige Vor-Ort-Betreuung mit 
wachsenden Abständen; zudem 
durchgehender telefonischer Support 

Technischer Support, Entgegennahme von 
Fehlerberichten und Usability-Schwächen 
sowie Anregungen seitens der Pilotanwender 

30 Quantitative Auswertung der Anga-
ben des YP-Profils 

Auswertung der Vollständigkeit der YP-Profile 
und der entsprechenden Sichtbarkeiten 

32 Zweite Kurzevaluation von Such-
ergebnissen 

Eingabe von Suchbegriffen, zu denen die Er-
gebnisse bekannt waren. Überprüfung der 
Übereinstimmung, Messung der Geschwindig-
keit 

32 Zusätzliche Kurzevaluation von 
Suchergebnissen mit Suchbegriffen 
aus dem Mitarbeiterverzeichnis 

Eingabe von Suchbegriffen, zu denen die Er-
gebnisse durch das Mitarbeiterverzeichnis 
gegeben waren. Überprüfung der Überein-
stimmung, Messung der Geschwindigkeit 

30 – 32 Evaluationsinterviews 12 semi-strukturierte Interviews mit Teilneh-
mern der Pilottest 

Tabelle 3-2 Aktivitäten im Verlauf des Pilottests des ExpertFindings 

 

Nach ca. 8 Wochen und erneut nach ca. 32 Wochen wurden stichprobenartig Testanfragen an 
das System gerichtet um die Validität der Suchergebnisse unter den Pilotanwendern zu ermit-
teln. Dabei wurden Schlagwörter als Suchbegriffe verwendet, zu denen mutmaßliche Exper-
ten unter den Pilotanwendern vorhanden und bekannt waren und die Deckung des Suchergeb-
nisses mit dem erwarteten Ergebnis verglichen. Das jeweils ‚erwartete’ Ergebnis wurde durch 
einen erfahrenen Mitarbeiter des Hauses unter Zuhilfenahme des internen Mitarbeiterver-
zeichnisses (siehe Kapitel 4) vordefiniert. Dieser hatte auch die Schlagwörter für die Testsu-
che aufgrund seiner Vertrautheit mit der Arbeit der Kollegen zusammengestellt. In einem zu-
sätzlichen Test wurden gezielt Suchbegriffe aus dem Mitarbeiterverzeichnis ausgewählt, um 
die Übereinstimung der Suchergebnisse mit den Inhalten des Verzeichnisses abzugleichen. 
Des Weiteren wurden gegen Ende des Pilottests die Eintragungen der Teilnehmer in deren 
YP-Profil und die entsprechenden Sichtbarkeitseinstellungen quantitativ ausgewertet. Ziel 



STAND DER FORSCHUNG 

 

66 

 

dabei war es festzustellen welche personenbezogenen Angaben und Sichtbarkeitseinstellun-
gen die Teilnehmer bereit zu machen sind. Tabelle 3-2 gibt einen Überblick über die For-
schungsaktivitäten über die Laufzeit des Pilottests.  

Die Evaluationsstudie beinhaltet somit qualitative als auch quantitative Analysen der Benut-
zung des ExpertFindings. Die qualitative Analyse erstreckte sich über ca. acht Monate und 
umfasste insgesamt 21 semi-strukturierte Interviews am Anfang und gegen Ende des Pilot-
tests. Zudem wurden Ansichten, Gewohnheiten und Verhaltensweisen der Benutzer durchge-
hend während der telefonischen und der Vor-Ort-Betreuung gesammelt und protokolliert. 
Details bzgl. der stichprobenartigen Validitätsuntersuchungen und der Verteilung von Eintra-
gungen und Einstellungen der Sichtbarkeit finden sich in Kapitel 6 bzw. Anhang IV.  

3.5 Zusammenfassung 

Die durchgeführten Forschungsaktivitäten orientieren sich an den methodischen Ansätzen der 
Aktionsforschung und der Organisations- und Technikentwicklung. Mit dem Projekt wurde 
ein fünfstufiger Aktionsforschungs-Zyklus nach Susman und Evered (1978) durchgeführt. In 
diesem Rahmen wurde im Verband ein kooperationsunterstützendes System (siehe Kapitel 5) 
eingeführt. Die Einführung des Systems beinhaltete ihrerseits eine zyklische Vorgehensweise 
zur partizipativen Weiterentwicklung des Systems nach Wulf und Rohde (1995), unter Be-
rücksichtigung technischer, organisatorischer sowie menschlicher Faktoren.  

In die wissenschaftlichen Untersuchungen waren insgesamt 30 Mitarbeiter des Verbandes 
bzw. des Mitgliedsunternehmens AGRAR involviert. In zwei empirischen Studien (Anforde-
rungsanalyse und Evaluation) sowie im Nachgang an die Schulungen wurden insgesamt 36 
Einzelinterviews mit Mitarbeitern des Verbandes durchgeführt. Einzelne Mitarbeiter nahmen 
dabei an mehreren Interviewrunden teil. Das System wurde im Rahmen eines achtmonatigen 
Pilottests bei 24 Mitarbeitern des Verbandes bzw. AGRAR installiert. Im Rahmen von Sup-
porttätigkeiten, Schulungen und Workshops wurde weiteres empirisches Material gesammelt. 
Das so erhobene empirische Material wurde im Sinne der Grounded Theory (Strauss 1991, 
Strauss und Corbin 1990) qualitativ ausgewertet.  

In den folgenden Kapiteln werden die Ergebnisse der empirischen Studien im Detail be-
schrieben sowie das kooperationsunterstützende ExpertFinding-System, das im Rahmen des 
Projektes im Verband eingeführt wurde.  
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4 Fallstudie Industrieverband 
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der empirischen Vorstudie zur Ermittelung des Be-
darfs an Wissensmanagement detailliert beschrieben. Die Studie wird dabei als erste Phase 
(diagnosing) eines Action Research-Zyklus nach Susman und Evered (1983) verstanden. Das 
Kapitel ist in drei Unterkapitel aufgeteilt. Im ersten Unterkapitel wird die Arbeitspraxis der 
Mitarbeiter im Verband beschrieben. Dabei werden typische Aufgaben und Arbeitsprozesse 
sowie auftretenden Probleme beleuchtet. Im zweiten Unterkapitel wird der Bedarf an Wis-
sensmanagement und die damit verknüpften Visionen der Mitarbeiter beschrieben, die in den 
Interviews in konstruktiver Weise diskutiert wurden. Bei der Wiedergabe der Interviewergeb-
nisse werden zentrale Aussagen der Interviewteilnehmer als Zitate wiedergegeben. Schließ-
lich werden im dritten Unterkapitel aufgrund der Interviewergebnisse Anforderungen an ein 
potenzielles Wissensmanagement-System hergeleitet. Ein solches wird grob skizziert. Ab-
schließend werden die Erkenntnisse der empirischen Studie mit den in Kapitel 2 diskutierten 
Ergebnissen anderer empirischer Studien in Bezug gesetzt und Unterschiede herausgearbeitet.  

4.1 Arbeitspraxis im Industrieverband 

Der erste Teil der empirischen Studie befasste sich mit der Analyse der aktuellen Situation 
des Verbandes zum Beginn des Projektes. Ziel war es, ein Verständnis für die alltäglichen 
Arbeitsprozesse zu bekommen und gängige Probleme zu ergründen. Dabei war von zentralem 
Interesse, mit welchen Vorgehensweisen und Hilfsmitteln Probleme typischerweise bewältigt 
werden. Unter anderem zeigte sich, dass ein Großteil der Arbeit mittelbar oder unmittelbar 
mit eingehenden Anfragen von Mitgliedern zusammenhängt. Zu deren Bearbeitung muss 
oftmals zunächst ein kompetenter Ansprechpartner im Verband gefunden werden.  

4.1.1 Arbeitsprozesse 

Die Arbeit der befragten Teilnehmer ist in hohem Maße bestimmt von Dienstleistungen, die 
von Mitgliedsunternehmen angefragt werden, jedoch auch von Vorbereitung von bzw. auf 
Messen, Ausstellungen oder Versammlungen sowie von Projektarbeit, die i. Allg. nachrangig 
erledigt wird. Dabei sind die Mitarbeiter des Fachverbandes Agrartechnik (Fachreferenten) 
diejenigen, die in direktem Kontakt zu ‚ihren’ Mitgliedsunternehmen stehen und Anfragen 
von diesen entgegen nehmen. Dagegen werden die Querschnittsabteilungen (siehe Kapitel 3) 
als ‚Dienstleister’ für die Fachverbände angesehen. Sie stehen somit nicht direkt mit den Mit-
gliedsunternehmen in Verbindung. Dennoch wird auch deren Arbeitsalltag in hohem Maße 
von Mitgliederanfragen bestimmt, die durch die Fachreferenten an sie weitergeleitet werden.  

Anfragen von Mitgliedsfirmen bilden eine dynamische Komponente der Arbeit der Fachrefe-
renten. So erfordert die Bearbeitung von Anfragen oftmals weitere Recherchen und nimmt 
Zeit in Anspruch. Sie beschränkt sich jedoch nach Aussagen von Befragten vielfach auch auf 
das „Finden des richtigen Ansprechpartners“. Ein solcher wird nach Aussage verschiedener 
Mitarbeiter zunächst intern gesucht. Es werden für spezielle Themen jedoch auch Kontakte zu 
Mitgliedsfirmen oder Ministerien genutzt (siehe unten). Auch das Finden des richtigen An-
sprechpartners kann dabei ein erhebliches Maß an Zeit in Anspruch nehmen und ist nicht im-
mer erfolgreich.  

Die Mitgliedsunternehmen sind nicht ausschließlich Konsumenten der Verbandsdienstleis-
tungen. Auch sie können mehr oder weniger stark in die Verbandstätigkeiten involviert sein. 
So greifen Verbandsmitarbeiter auf Kontakte zu Mitarbeitern in Mitgliedsfirmen zurück, 
wenn spezielle branchenbezogene Informationen erfragt werden müssen. Des Weiteren über-
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nehmen Vertreter von Mitgliedsfirmen ehrenamtliche Tätigkeiten, wie die Leitung von Ar-
beitskreisen oder Projekten. Das Engagement der Firmen in Verbandstätigkeiten wird hoch 
geschätzt und bildet einen Indikator für die ‚Wichtigkeit’ eines Mitglieds. Anfragen werden 
durchaus nach dieser Kenngröße priorisiert, wie ein Befragter beschrieb. Neben dem Enga-
gement des Mitglieds richtet sich die Priorität einer Anfrage auch stark nach der Größe des 
Mitgliedsunternehmens und somit dem Volumen der Beiträge.  

Ein befragter Fachreferent gab an, ein eigenes Mitarbeiterverzeichnis zu pflegen, das ihm die 
Möglichkeit zur Recherche nach kompetenten Ansprechpartnern biete und für ihn eine sehr 
geschätzte Informationsquelle darstelle. Die Bearbeitung ‚interner Anfragen’ (aus anderen 
Abteilungen des Verbandes) kann nach seiner Einschätzung mit anderen Aufgaben kollidie-
ren, wodurch für diese Mitarbeiter dann einen ‚Rechtfertigungsdruck’ entstehe.  

Ein weiteres typisches Aufgabenfeld, das in erster Linie die Fachreferenten betrifft, ist die 
Ausrichtung von bzw. die Teilnahme an Messen und Ausstellungen. Diese müssen aufwendig 
vorbereitet werden, was bedeutet, dass im Vorfeld derartiger Ereignisse ein Großteil der Ar-
beitszeit darauf entfällt und ggf. Überstunden gemacht werden müssen. Ein stark von Routine 
geprägter Arbeitsprozess ist dagegen die Arbeit im Bereich der Normung. Hier ist die Arbeit 
stark durch ‚bürokratische’ Prozesse determiniert. Die Wichtigkeit dieser Arbeit (beispiels-
weise Lenkungsgremium, in dem Richtungen und Themen für die Zukunft festgelegt werden) 
ist immens, jedoch den Mitgliedern nur schwer vermittelbar, da diese Arbeit im Hintergrund 
stattfindet und nicht direkt im Auftrag der Kunden. Des Weiteren ist Projektarbeit Bestandteil 
der Aufgaben der Mitarbeiter (sowohl der Fachverbände als auch der Querschnittsabteilun-
gen). Diese wird dabei nachrangig erledigt und dazu verwendet, Freiräume auszufüllen. Pro-
jektarbeit und das damit verbundene Arbeiten in (Projekt-)Teams wird von vielen als innova-
tive Tätigkeit im Verband und als Herausforderung verstanden, wie einige der Teilnehmer 
berichteten.  

Die Einstellung eines neuen Mitarbeiters ist nur selten mit einer ‚sanften’ Einarbeitung (über 
einen Zeitraum von mehreren Wochen) verbunden. Fast alle der Befragten berichteten, „ins 
kalte Wasser“ gestoßen worden zu sein. Oftmals waren die Stellen, die sie übernommen ha-
ben seit geraumer Zeit unbesetzt (bis zu drei Monaten), und wiesen ein entsprechend hohes 
aufgestautes Arbeitsaufkommen an den Neuling auf. Einige der Befragten hielten eine Einar-
beitungsphase für sinnvoll, in der neue Kollegen zusammen mit einer ausscheidenden Kraft in 
einer Übergangsphase angelernt werden. Jedoch werden auch die Kosten für den Verband 
gesehen. Eine ‚Einarbeitung’ findet insofern statt, als dass die Mitarbeiter mit der Arbeit ihrer 
neuen Kollegen hinreichend vertraut sind, um einerseits die zeitliche Lücke zu füllen und an-
dererseits neuen Kollegen die wichtigsten Fragen zu beantworten. Die meisten der Befragten 
gaben an, erst nach etwa 2 Jahren „sattelfest“ zu sein und ihre Kontakte geknüpft zu haben, 
die zur Ausübung ihrer Tätigkeiten notwendig sind.  

4.1.2 Soziales Netzwerk 

Soziale Kompetenz ist offenbar für die Fachreferenten von größter Wichtigkeit. Wenn es 
geht, werden laut Aussagen der Interviewpartner die zuständigen Personen in Ämtern, Minis-
terien und Mitgliedsfirmen direkt angesprochen oder angeschrieben und nicht die Institutio-
nen. Es geht offenbar nicht nur darum, ein breites Netzwerk zu pflegen, sondern insbesondere 
zu wichtigen Entscheidungsträgern ein gutes Verhältnis zu haben. Ein Fachreferent beschrieb 
seine Erfahrung wie folgt:  

„Wenn ich den Verkehrsminister anspreche muss ich zumindest in Grundzügen erstmal wissen wie er tickt, 
von der fachlichen Seite. Was sehr, sehr hilfreich ist: Ich muss auch wissen, wie er von der menschlichen 
Seite tickt. [...] Wir hatten den Fall auch schon gehabt, dass wenn irgendjemand sich eingebildet hat, er müs-
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se jetzt mal den Herrn Abgeordneten auf den Verkehrsminister hetzen, um ´ne ganz bestimmte Sache durch-
zuboxen, das ist kläglich in die Hose gegangen. Weil eben diese informellen Strukturen nicht da waren.” 

Soziale Netzwerke werden für die Ausübung der Arbeit ausgenutzt, teilweise zwingend. Wir 
erfuhren in einem der Interviews von einem Fall, in dem die erfolgreiche Bearbeitung einer 
Kundenanfrage (nach einer „delikaten Information“) überhaupt nur möglich war, weil ein 
gutes Verhältnis zwischen Mitarbeiter und einem Entscheidungsträger herrschte. Der Fachre-
ferent kommentierte es so:  

“So was hätten die normalerweise überhaupt nicht auf die Reihe gebracht – wenn ´Se so wollen: nennen Sie 
es Seilschaften, aber so was Ähnliches praktizieren wir hier auch.“ 

So werden Tagungen und Seminare laut Schilderungen eines Probanden durchaus auch ge-
nutzt, um die sozialen Kontakte auf- und auszubauen. Das bedeutet, dass sich die Referenten 
im Nachgang der eigentlichen Veranstaltung noch Zeit zum informellen Austausch miteinan-
der nehmen. Es ist folglich wichtig für die Ausübung dieser Tätigkeit, dass die „Chemie“ zwi-
schen den Akteuren stimmt. Neue Mitarbeiter bringen mitunter neben ihrer Qualifikation auch 
ihre bereits existierenden Netzwerke mit in die Arbeit ein und erweitern diese in ihrer neuen 
Position, wie uns ein Teilnehmer schilderte.  

4.1.3 Transparenz der Organisation 

Nach ihrer Anfangszeit im Verband befragt, gaben einige der Interviewpartner an, dass sie 
von der Größe und Komplexität der Organisation überwältigt gewesen seien. Unabhängig 
voneinander gaben verschiedene Interviewteilnehmer an, dass sie erst nach zwei Jahren das 
Gefühl hatten, die Organisationsstruktur zu begreifen, zu verstehen, wie der Verband funktio-
niert und wie die Zuständigkeiten verteilt sind. Der Einschätzung eines Interviewpartners 
nach, ist die komplexe Organisationsstruktur auf die Tatsache zurückzuführen, dass der Ver-
band eine „gewachsene“ Organisation sei und durch den Zusammenschluss von einzelnen 
Branchenverbänden entstanden ist (vgl. Kapitel 3). Zudem wurde die Eigenständigkeit der 
Fachverbände häufig angesprochen, die das Durchsetzen verbandsweiter Einscheidungen 
schwierig macht. Die Aussagen zweier Interviewpartner verdeutlichen dies:  

„Wenn man ´ne Weile hier ist, merkt man das einfach. Die Struktur [des Verbandes] ist riesig, man braucht 
wohl zwei Jahre, um hier durchzublicken. Es gibt wirklich unterschiedliche Gesellschaften. Die für sich sind. 
Es gibt einmal den Verband e.V. Dann gibt es auch die Forschungsvereinigung, in der der Herr W. arbeitet, 
ja, die ist eigenständig. Dann gibt es den Verlag, die Versicherung und, und, und.“ 

„Und wir haben für jede Abteilung, für jeden Bereich, ´nen Geschäftsführer. Und der macht halt das, was er 
will.“ 

Ein Problem, das von verschiedenen Interviewpartnern angesprochen wurde, ist die fehlende 
Transparenz der Organisation. So fällt es einigen der Befragten schwer, für bestimmte Belan-
ge den richtigen Ansprechpartner im Verband zu finden, wenn dieser ihnen nicht bereits im 
Vorfeld bekannt ist. Dabei gehen die Befragten davon aus, dass ein solcher im Normalfall im 
Verband zu finden sei. Wenn im Falle einer dringenden Anfrage eines Mitgliedsunternehmens 
ein kompetenter Ansprechpartner gefunden werden muss, ist dies besonders problematisch, 
wie ein Interviewpartner berichtete. Auf diese Weise kann sich die Intransparenz der Organi-
sation direkt auf die Mitgliederzufriedenheit auswirken. Entsprechend äußerten einige der 
Befragten, dass es förderlich für die Arbeit sei, dass die Organisation transparenter werde und 
man in der Lage sei, schneller einen kompetenten Ansprechpartner zu finden.  

„Und was sie wohl meinte: Wenn wir nur ansatzweise ´ne Vorstellung von dem hätten, was wer arbeitet – 
was natürlich unüberschaubar ist, bei 450 Leuten – dann wäre uns schon sehr viel weitergeholfen.“ 

„Es geht u.a. darum, Transparenz zu schaffen. Zuständigkeiten müssen klar definiert, zugeordnet und ersicht-
lich sein.“ 
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Dass die komplexe und intransparente Organisation es insbesondere auch für Angehörige von 
Mitgliedsunternehmen erschwere, den richtigen Ansprechpartner im Verband zu finden, war 
für einige der Befragten notwendigerweise gegeben, wenn schon Mitarbeiter des Verbandes 
damit Schwierigkeiten hätten. Mitarbeiter von Mitgliedsfirmen betrachten nach Aussage eines 
Befragten den Verband als Einheit, ohne die internen Strukturen wahrzunehmen. Sie erwarten 
entsprechend, dass sie intern an die richtige Person weitergeleitet werden, wenn sie sich an 
den Verband wenden. Angesichts der berichteten Probleme hinsichtlich Komplexität und 
Intransparenz ist es nicht überraschend, dass die Weiterleitung an die richtige Person manch-
mal nicht funktioniert. So wurde in den Interviews berichtet, dass vereinzelt Anrufer mehr-
fach von einem Kollegen zum nächsten „durchgereicht“ wurden, da niemand wusste, wer für 
die Anfrage der kompetente Ansprechpartner war und dies mit den gegebenen Hilfsmitten 
(siehe unten) auch nur schwer herauszufinden war.  

Angesichts der berichteten Probleme, kompetente Ansprechpartner aufzufinden, wurden nahe 
liegende Lösungsansätze dieser Problematik mit den Interviewpartnern diskutiert. Eine Idee, 
die diskutiert wurde, war eine Art zentrale Anrufstelle einzurichten, in der alle Anrufe von 
Mitgliedsunternehmen eingehen, um von dort zuverlässig an den richtigen Ansprechpartner 
weitergeleitet zu werden. Dies wurde von den Interviewpartnern kritisch betrachtet: Einerseits 
ist es diesen wichtig, direkt von Mitgliedern angerufen zu werden, da sie fürchten, der Anruf 
könne an einen anderen – weniger kompetenten – Mitarbeiter weitergeleitet werden. Der hier-
durch entstehende Schaden sei ungleich größer als ein eventuelles mehrfaches Weiterleiten 
eines Anrufes. Ebenso sei es Angehörigen von Mitgliedsfirmen wichtig, ihren persönlichen 
Ansprechpartner im Verband zu haben. Des Weiteren gebe es bereits eine Telefonzentrale im 
Verband, die eine „hohe Trefferquote“ ausweise.  

Für den verbandsinternen Gebrauch existiert eine gedruckte Broschüre, in der Mitarbeiter des 
Verbandes verzeichnet sind. Diese listet für jeden verzeichneten Mitarbeiter Kontaktinforma-
tionen wie Telefonnummer und Mailadresse, sowie die Abteilung, in der die Person arbeitet. 
Auf unsere Nachfrage, wie nützlich die Broschüre sei, gaben die Befragten Interviewteilneh-
mer an, dass es oftmals „pures Glück“ sei, mit Hilfe der Broschüre den richtigen Ansprech-
partner im Verband zu finden. Einer der Befragten gab an, er vermisse die Möglichkeit Exper-
tisen suchen zu können; derartige Angaben sind nicht in der Broschüre verzeichnet. Die An-
gaben dieser Broschüre seien zu willkürlich: Jeder könne dort „reinschreiben, was er wolle“. 
Auch wenn die Broschüre als Hilfsmittel zur Expertensuche ungeeignet erscheint, geben die 
Interviews einige Anhaltspunkte, die eine Unterstützung für die Suche nach kompetenten An-
sprechpartnern in der Organisation generell sinnvoll erscheinen lassen (siehe unten).  

4.1.4 Betreuung von Mitgliedern 

Im Verband existieren keine Normen oder Richtlinien, die den Umgang mit Anfragen von 
Mitgliedsunternehmen oder das Aussenden von Informationen regeln. Während der überwie-
gende Teil von Anfragen tadellos erledigt wird, war in den Interviews selbstkritisch von ei-
nem mitunter „achtlosen“ oder unverbindlichen Umgang mit Kundenanfragen die Rede, wo-
bei es sich jedoch um Einzelfälle handele. Dabei wurden verschiedene Ausprägungen erkannt:  

• Informationen werden nach Belieben an Mitgliedsunternehmen ausgesendet, ohne 
dass diese angefordert wären („Prinzip Gieskanne“). 

• Die Bearbeitungszeiten von gegebenen Anfragen sind mitunter zu lang und /oder die 
Anfrager werden über die voraussichtliche Bearbeitungszeit im Unklaren gelassen. 



FALLSTUDIE INDUSTRIEVERBAND 

 

71 

 

• Der Leistungskatalog des Verbandes ist undefiniert. Mitgliedsunternehmen wissen 
folglich nicht, welche Leistungen sie abrufen können. Dies führt dazu, dass Mitglieder 
selten den Gegenwert ihrer Beiträge in Form von Leistungen abrufen.  

Die Frage, ob es Richtlinien geben sollte, die verbandsweit den Umgang mit Anfragen von 
Mitgliedern regeln, wurde von den meisten Befragten bejaht. Allerdings sehen die Teilnehmer 
Probleme beim Aufsetzen und Umsetzen verbandsweiter Richtlinien, die durch die hohe Sou-
veränität der einzelnen Abteilungen entstehen.  

Einige der Befragten äußerten jedoch auch, dass es mitunter unmöglich sei, Verzögerungen 
bei der Bearbeitung von Kundenanfragen zu vermeiden, da diese oftmals im zeitlichen Kon-
flikt mit anderen dringenden Aufgaben stehen. Im Falle eines Konfliktes bearbeiten die Mit-
arbeiter solche Aufgaben bevorzugt, die ihnen direkt von einem Leitungsbefugten erteilt wur-
de:  

„Wenn mein Chef mir sagt, ich muss jetzt dieses Positionspapier abarbeiten, dann wäre ich ja schön blöd, 
erstmal die zehn Kundenanfragen abzuarbeiten.“ 

Eine Teilnehmerin beschrieb ihre Idee eines „vorbildlichen“ Verhaltens bei Anfragen von 
Mitgliedern: Ihrer Beschreibung nach gibt sie dem Anfrager im Falle, dass sie nicht in der 
Lage ist, eine Anfrage direkt zu beantworten, zunächst Auskunft darüber, wie lange die Bear-
beitung der Anfrage dauert. So gibt sie sich selbst die Zeit, die Anfrage zu lösen oder an den 
richtigen Ansprechpartner zu delegieren, ohne den Anfrager „im Dunkeln zu lassen“. Wenn 
die Anfrage fertig bearbeitet ist, wird der Kunde zurückgerufen. Offenbar folgen nicht alle 
Mitarbeiter des Verbandes diesem Muster. Dennoch ist die verbandsweite Durchsetzung von 
Verhaltensrichtlinien ein schwieriges Unterfangen, wie auch im folgenden Unterkapitel deut-
lich wird.  

Ein weiteres Thema war die Versorgung der Mitgliedsunternehmen mit aktuellen Informatio-
nen. Dabei ist E-Mail innerhalb der vergangenen Jahre zum Medium der Wahl geworden. Wir 
sprachen mit dem für den Newsletter verantwortlichen Mitarbeiter des Fachverbandes Agrar-
technik. Der Newsletter wird alle zwei Wochen per Mail an die Mitglieder verschickt. Er hat 
den Anspruch, die wichtigsten Informationen für die Branche auf zwei bis drei Seiten zu-
sammenzufassen. Unser Interviewpartner beschrieb seinen Anspruch mit den Worten: „Wenn 
Du das liest, dann weißt Du alles was wichtig ist.“ Die Informationen richten sich in erster 
Linie an die Geschäftsleitung. Für Entwickler und Konstrukteure der Mitgliedsunternehmen 
seien Arbeitskreise (z.B. „Technik“) besser geeignet. Ansonsten ist der Verband vorwiegend 
dazu übergegangen, kundenspezifische Informationen per E-Mail direkt an einzelne Mitglie-
der auszusenden. 

4.1.5 Die Problematik des Dachverbandes 

Während der Zusammenschluss einzelner branchenorientierter Fachverbände zu einem Dach-
verband Vorteile durch synergetische Effekte mit sich bringt, erschwert er auf der anderen 
Seite die Durchsetzung einheitlicher verbandsweiter Richtlinien und Zielsetzungen. Nach wie 
vor lässt sich eine hohe Souveränität einzelner Fachverbände erkennen, die mitunter divergie-
rende politische Standpunkte vertreten. Beispielsweise lehnt der Dachverband qua Definition 
staatliche Subventionierung von Unternehmen ab. Dies trifft jedoch nicht auf den Fachver-
band Agrartechnik zu, dessen Mitglieder (branchenbedingt) in hohem Maße staatlich subven-
tioniert werden. Ein Teilnehmer beschrieb seine Anschauung wie folgt:  

„[Viele Fachverbände haben] auch heute noch eine sehr hohe Selbstständigkeit und das hat auch vieles für 
sich, aber manchmal gibt’s halt auch Reibungsverluste dadurch.“ 
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Ein anderer Teilnehmer beschrieb seine Sicht auf die Organisation wie folgt:  
„Jeder Fachbereich, jede Abteilung, jede Gesellschaft [im Verband] ist ein Kapitel für sich!“ 

Eine andere Teilnehmerin wies auf einen interessanten Sachverhalt hin, der ihrer Meinung 
nach diese Unstimmigkeit verursacht haben könnte: Sie vermutet, dass nach dem Zusammen-
bruch der UDSSR in den frühen 90er-Jahren ein bedeutendes Aufgabenfeld des Verbandes 
weggefallen ist, nämlich das Unterhalten wirtschaftlicher Beziehungen mit dem Osten. Dies 
führte ihrer Meinung nach auch zum Wegfall der gemeinsamen Vision und Strategie des Ver-
bands:  

„Was ich finde ist, dass [der Verband], ähnlich der NATO nach dem Wegfall der Sowjet Union, so eine Art 
Strategievakuum oder Daseinsberechtigungs-Vakuum hat [lacht], und dass das halt noch nicht so aufgefüllt 
ist, ja?! Und da fehlt einfach… da fehlt die Richtung und das muss von oben mal definiert werden, dann kön-
nen sie’s auch runterbrechen auf die einzelnen Fachverbände, wonach die sich orientieren sollen und das 
müssen die dann auch immer ständig wiederholen und kommunizieren, damit das auch ganz unten ankommt 
und kapiert wird. Nur oben [in der Hauptgeschäftsführung] werden irgendwelche Sachen wahrscheinlich be-
arbeitet […], die super-superwichtig sind und unten machen die Leute was ganz anderes, was absolut kontra-
produktiv ist, nicht weil sie böse sind oder sondern weil die einfach gar nicht so kapiert haben. […] Ansons-
ten: Jeder Fachverband macht das wie er will.“ 

Eine weiterer Grund für die Unstimmigkeit zwischen verschiedenen Fachverbänden wurde in 
den Interviews von Teilnehmern angesprochen: Auch wenn die Mehrheit der Teilnehmer vor-
gab, „selbstverständlich“ mit anderen Mitarbeitern des Verbandes und auch solchen anderer 
Fachverbände oder Abteilungen gut zusammenzuarbeiten, kam eine unterschwellige ‚Rivali-
tät’ zwischen einzelnen Fachverbänden zur Sprache. Diese sei insbesondere zwischen solchen 
Fachverbänden stärker ausgeprägt, die in verwandten Branchen tätig sind und ggf. Mitglieds-
unternehmen ‚teilen’. Auch dieser Umstand kann sich negativ auf die Kooperationsbereit-
schaft der Mitarbeiter auswirken und die Durchsetzung verbandsweiter Richtlinien weiter 
erschweren.  

4.1.6 Wissenstransfer 

In diesem Abschnitt werden die Aussagen der Interviewteilnehmer diskutiert, die hier unter 
dem Begriff ‚Wissenstransfer’ zusammengefasst werden sollen. Im Zusammenhang mit der 
Arbeit im Verband treten verschiedene Formen von Wissenstransfer auf. Zum einen wird ein 
solcher angestrebt, wenn ein (1) Mitarbeiter dauerhaft die Organisation verlässt, sei es weil er 
in Rente geht oder den Arbeitgeber wechselt. In diesem Falle wird versucht, so viel arbeitsbe-
zogenes Wissen des ausscheidenden Mitarbeiters (Wissen über Arbeitsprozesse aber auch 
soziale Netzwerke21) zu ‚retten’. Wissenstransfer kann auch (2) im Sinne einer Dokumentation 
der alltäglichen Arbeitsprozesse verwendet werden. Das Ziel dabei ist es, zu gewährleisten, 
dass im Falle lang- und kurzfristiger Ausfälle (beispielsweise durch Ausscheiden oder Krank-
heit eines Kollegen) ein anderer Kollege einspringen kann. Schließlich kann auch (3) ein kon-
tinuierliches, wechselseitiges Informieren über die jeweiligen Aktivitäten unter den Kollegen 
(‚Awareness’) gemeint sein.  

Wenn ein Mitarbeiter dauerhaft den Verband verlässt, verliert der Verband nicht nur dessen 
Arbeitskraft, die i. Allg. leicht ersetzbar ist. Vielmehr gehen das organisationale Wissen, die 
Arbeitspraxis, die Erfahrung und das Netzwerk der Person verloren. Diese Eigenschaften las-

                                                 

 
21 Wie in Kapitel 2 diskutiert wird, gehört diese Form von ‚Wissen’ zu jenen, die sich nicht oder nur schwer 
transferieren lassen.  
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sen sich nicht durch das Einstellen einer neuen Arbeitskraft ersetzen. Wir diskutierten diese 
Problematik in den Interviews, u.a. mit einer Mitarbeiterin der Personalabteilung. Diese er-
klärte, dass es eine „gute Praxis“ sei, alte und junge Mitarbeiter in den Abteilungen zu mi-
schen, um die jungen Mitarbeiter stärker an der Erfahrung der älteren Mitarbeiter teilhaben zu 
lassen. Zudem müsse eine längerfristige Personalplanung etabliert werden, die Einführungs-
phasen für neue Mitarbeiter beinhalten. In diesen Phasen sollen ausscheidenden Mitarbeiter 
eine Zeit lang mit ihren Nachfolgern zusammenarbeiten um diese so weit wie möglich in ihre 
Arbeit einzuführen, ihnen ihre Arbeitspraxis näher zu bringen und sie mit ihrem sozialen 
Netzwerk zu ‚verknüpfen’.  

Neben der Problematik, die durch ausscheidende Arbeitskräfte entsteht, soll ein kontinuierli-
cher Wissenstransfer (im obigen Sinne (2)) gewährleisten, dass Kollegen über die Arbeit des 
anderen bescheid wissen und kurzfristig füreinander einspringen können. In den Interviews 
wurden Mittel und Wege diskutiert, diese Art von Wissenstransfer zu erreichen. Dabei offen-
barte sich, dass dies in der Praxis durchaus problematisch sein kann. Ein Interviewpartner 
berichtete von seiner Erfahrung mit der „Freitagsrunde“, die eine Zeit lang in seiner Abteilung 
wöchentlich zu oben beschriebenen Zwecken durchgeführt wurde, jedoch später abgeschafft 
wurde. Ein kurzer Ausschnitt aus dem Interview mit diesem Fachreferenten erklärt, warum 
die Freitagsrunde abgeschafft wurden – auch wenn der Referent den angestrebten Wissens-
transfer durchaus für wichtig hält:  

„[…] also die Freitagsrunde ist aus meiner sicht [Pause] erheblich [Pause] verbesserungswürdig..“ 

Interviewer: „Sollen wir das Band abschalten [scherzhaft]?“ 

„Nee, lassen Sie’s ruhig laufen [Pause] Nee ich stehe auch dazu, was ich sage, wie gesagt. Der Punkt ist, das 
klingt jetzt vielleicht ein bisschen altmodisch, aber es war so, dass wir eben eine Freitagsrunde hatten, wo    
eben jeder gewisse Zeit hatte, kurz zu berichten, um was es ging. Und jetzt haben wir da eine Tagesordnung 
als Checkliste, die sicherlich vernünftig und richtig ist, aber ich habe so den Eindruck, es traut sich niemand 
so richtig Themen anzusprechen. Vielleicht ist da auch eine innere Hemmschwelle: ‚Ach, was ich mache, ist 
doch gar nicht so wichtig, verglichen mit dem was andere machen und da sage ich lieber gar nix.’ Die Ver-
mutung habe ich. Oder aber man guckt dann in die Runde, wenn irgendjemand was sagt und andere interes-
siert es vielleicht weniger, die machen einen gelangweilten Eindruck auf jemanden, der da gerade was be-
richtet. Und dann überlegt der vielleicht auch sich beim nächsten Mal, ob er überhaupt noch was sagen soll. 
Also da denke ich, ist sicherlich ein Bedarf, die Kommunikation weiter zu optimieren.“ 

Später innerhalb derselben Sitzung wurde dieses Thema ein weiteres Mal angesprochen. Es 
stellte sich heraus, dass der Fachverbandsleiter bei den Runden anwesend war. Dieser gab 
eine kleine Einführung, worauf jeder der Teilnehmer die Möglichkeit hatte, über die vergan-
gene Woche zu berichten. Dabei kam ein weiteres interessantes Detail zu Tage:  

„[…] und für mich war dann immer so der Eindruck: wenn Du nix zu sagen hast, wirst du schief angeguckt. 
Und das hat sich – auch jetzt mein persönlicher Eindruck – ins Gegenteil verkehrt: Wenn Du was sagst, gu-
cken Dich alle an – ‚um Gottes willen, schon wieder zeitliche Verschwendung’ oder was auch immer.” 

Schließlich wurde die Freitagsrunde aufgegeben, da sie von den meisten Teilnehmern als 
Zeitverschwendung beurteilt wurde. Dieses Beispiel zeigt, dass unterschwellige Unstimmig-
keiten zum Scheitern einer derartigen Institution führen können, obwohl sie nach Meinung 
des Interviewpartners prinzipiell von großer Wichtigkeit sind. Einige Faktoren lassen sich als 
potenzielle Störquellen ausmachen. Zum einen kann die Anwesenheit des Fachverbandsleiters 
eine zwanghafte Atmosphäre und dadurch eine Hemmschwelle bei den Teilnehmern erzeugt 
haben. Zum anderen kann der ‚Modus’ der Treffen unpassend gewesen sein: Eine zu formelle 
Ordnung kann – ähnlich wie die Anwesenheit des Fachverbandsleiters – zu einer zwanghaften 
Atmosphäre führen. Im Gegensatz dazu kann eine zu informelle Ordnung dazu führen, dass 
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die eigentlichen Ziele der Meetings nicht mehr im Zentrum stehen und die Meetings in ‚Ge-
sprächsrunden’ ausarten.  

4.1.7 Technische Infrastruktur und Informationsmanagement 

Ein weiterer Punkt, der in den Interviews diskutiert wurde, war die technische Infrastruktur 
des Hauses. Dem Eindruck einiger Interviewpartner nach ist die bestehende IT-Infrastruktur 
im Verband unübersichtlich. Nach Angaben des Leiters der IT-Abteilung existieren bis auf 
wenige Ausnahmen keine verbandsweiten Richtlinien oder Vorgaben für den Einsatz von IT. 
Die einzelnen Unterorganisationen haben lediglich die Wahl, die von der IT-Abteilung emp-
fohlenen Standards einzusetzen, können jedoch in beliebiger Weise davon abweichen. So 
wird als ‚Standard’ ein Personal Computer mit zeitgemäßer Hardware-Ausstattung und dem 
weit verbreiteten Microsoft Betriebssystem sowie Office-Paket angesehen. In einigen Fach-
verbänden oder Abteilungen des Verbandes werden zur Unterstützung gemeinsamer Arbeits-
prozesse Groupware-Systeme wie beispielsweise BSCW (vgl. Kapitel 2) eingesetzt, in ande-
ren wiederum andere Systeme bzw. keines. Etwa zum Zeitpunkt der hier beschriebenen empi-
rischen Studie fand die verbandsweite verbindliche Umstellung auf Lotus Notes als einheitli-
ches Mail-System statt. Die dafür erforderlichen Schulungen wurden jedoch von einigen der 
Interviewpartner als unzureichend bezeichnet. Während der Einführung von Lotus Notes ar-
beiteten die Teilnehmer zeitweise mit zwei Mail-Systemen, da das alte System bestimmte 
Funktionen besitzt, die das neue nicht unterstützt.  

„[…] Das Problem ist, dass man mitunter mit zwei Programmen arbeitet. Das Lotus Notes haben die meisten 
jetzt schon installiert bekommen, arbeiten aber immer noch parallel mit dem [alten Programm], weil’s ein-
fach schon ein paar Sachen hat, was einfach ganz angenehm ist. Das Problem ist nur, dass man halt momen-
tan ja von einem Server zum anderen nichts schicken kann.“ 

Insgesamt ließ sich in den Interviews bei den Teilnehmern eine ablehnende Haltung gegen-
über der Einführung weiterer Software-Systeme feststellen, die durch ihre teilweise negativen 
Vorerfahrungen mit verschiedenen, zueinander inkompatiblen Systemen zu erklären ist.  

‚Vernetzung’ ist per definitionem integraler Bestandteil der Arbeit vieler Mitarbeiter des Ver-
bandes – das soziale Netzwerk ist ‚Werkzeug’ der Arbeit geworden. Dieser Umstand macht 
ein effektives Adressmanagement notwendig. Hierzu wird verbandsweit ein zentrales Adress-
verwaltungssystem (AIM) verwendet, das eigens für den Verband durch einen Dienstleister 
entwickelt wurde. Nach Aussagen des Leiters der IT-Abteilung kam ein ‚einfaches’ Adress-
verwaltungs- oder CRM-System für den Verband nicht infrage, da der Verband sehr spezielle 
Anforderungen an ein solches System stelle. Beispielsweise sei es notwenig für eine Person 
mehrere Einträge zu verwalten, da die Person in einer Reihe unterschiedlicher Funktionen 
auftrete. So z.B. ein technische Mitarbeiter: Diese sind sowohl im Normenausschuss im DIN 
tätig als auch als Sekretär im einem europäischen Verband und zusätzlich noch als Ver-
bandsmitarbeiter. Diese verschiedenen Rollen müssen im System abgebildet werden.  

Die Arbeit mit AIM als Adressverwaltungssystem ist für die Mitarbeiter des Verbandes ver-
bindlich. Die Vielfalt verschiedener Rollen und Tätigkeiten der Mitarbeiter erschwert jedoch 
die Nutzung des Systems, da eine Vielzahl unterschiedlicher Anforderungen erfüllt werden 
müssen. Dies scheint nicht durchgehend gelungen zu sein, wie eine Mitarbeiterin berichtete. 
Ihrer Meinung nach müsse das System es ermöglichen auch nach Kompetenzen und Verant-
wortlichkeiten der Personen zu suchen. Sie vermutete dabei jedoch, dass sich derartiges nicht 
realisieren lasse, weil es „alle Dimensionen sprengt“. Außerdem bestehe „immer noch die 
Chance, dass sie das Stichwort [wonach Sie suchen] da nicht finden“, weil dort stattdessen ein 
Synonym verzeichnet ist (siehe unten). Ein anderer Teilnehmer gab zu bedenken, dass er die 
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Korrektheit der Daten anzweifelt, die bislang in AIM gespeichert sind und schlug vor, dass 
die Daten regelmäßig geprüft werden müssen.  

4.2 Bedarf an Wissensmanagement 

Der zweite Teil der Interviews war dem Thema ‚Wissensmanagement’ gewidmet. Die Teil-
nehmer waren aufgefordert, ihre Gedanken und Visionen zu diesem Thema so frei wie mög-
lich zu äußern. Zum Zeitpunkt der Interviews, gab es innerhalb des Projektes noch keine klare 
Richtung bezüglich technischer oder strategischer Wissensmanagement-Lösungen. Somit 
konnten die Teilnehmer der Interviews an dieser Stelle erheblichen Einfluss darauf nehmen. 
In den späteren Interviews gingen wir bei diesem Thema auch auf Problematiken ein, die in 
den Sitzungen davor diskutiert wurden. Dabei wurden konkrete Wissensmanagement-
Lösungen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und ihrer Machbarkeit diskutiert.  

4.2.1 Schaffen von Transparenz 

Eines der Hauptprobleme war nach den Aussagen der Interviewpartner die als komplex und 
intransparent empfundene Organisation des Verbandes. Wie beschrieben herrscht im Verband 
weitgehend Unklarheit darüber, wie die Kompetenzen, die Verantwortlichkeiten und das Ex-
pertenwissen im Hause verteilt sind. Folglich ist es für die Mitarbeiter schwierig, kompetente 
Ansprechpartner zu finden, beispielsweise wenn dringende Anfragen bearbeitet werden müs-
sen. In aller Kürze beschrieb dies einer unserer Interviewpartner:  

„Das reine Wissen ‚wer macht hier was’ fehlt einfach.“ 

Eine elementare Idee von dem, was Wissensmanagement im Verband leisten müsse, kam von 
einer Interviewpartnerin, die es sehr illustrativ als „Google für den Verband“ bezeichnete. Sie 
hatte die Vorstellung von einem Yellow-Page-System (YP), das Personen im Verband anhand 
ihrer Aktivitäten, Interessen, Erfahrungen und Verantwortlichkeiten auffindbar macht. Ein 
anderer Teilnehmer drückte seine Vision wie folgt aus:  

„Es wäre ein Traum, wenn ich ein Schlagwort eingebe, dass ich dann genau die zehn Ansprechpartner finde.“ 

Einer der Befragten beschrieb, wie er ein gegebenes „Google“ für den Verband konkret be-
nutzen würde: 

„Nur als Beispiel: Ich organisiere ja jetzt unsere Mitgliederversammlung, die wir am 1-2 Okt. in Weimar ma-
chen. Da war es für mich schon hilfreich zu wissen ‚wer war denn schon mal in Weimar, wer hat da schon 
mal Veranstaltungen gemacht, welche Erfahrungen sind das gewesen?’ Und so weiter und da könnte ich auch 
profitieren.“ 

Eine weitere interessante Anmerkung zur „Google“-Idee machte ein anderer Teilnehmer:  
„[…] dass man aber transparent macht, wer für was verantwortlich ist, das ist mit Sicherheit hilfreich. Und ist 
ja auch ´ne gewisse Bauchpinselei für bestimmte Leute, die sehen sich ja dann irgendwo in einer Organisati-
onsstruktur in führender Position oder wo auch immer. Kann sogar motivierend sein.“ 

In diesem Zitat wird ein anderes wichtiges Thema angesprochen. Der Interviewpartner gibt 
ein subtiles Argument für die Teilnahme dem beschriebenen „Google“-System: Die Teilneh-
mer empfinden es möglicherweise als „Bauchpinselei“, wenn sie von diesem System als Ex-
perten empfohlen werden. Dies kann die Teilnehmer zu einer disziplinierten und kooperativen 
Teilnahme an einem solchen System motivieren, das von der aktiven Teilnahme seiner Mit-
glieder lebt. Wie sich im folgenden Unterkapitel zeigt, ist die Bereitschaft der Mitglieder ihr 
Wissen zu teilen und ihre Benutzerprofile zu pflegen, eine entscheidende Voraussetzung für 
den Erfolg eines solchen Systems, die nicht als schlichtweg gegeben angenommen werden 
darf.  
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Eine andere schwierige Frage im Hinblick auf YP-Systeme generell ist die Frage nach der 
Erzeugung und Aktualisierung der Benutzerprofile (vgl. Ehrlich 2003; Pipek et al. 2003). Wie 
wir gesehen haben, arbeiten viele der Mitarbeiter und Fachreferenten im Verband unter ho-
hem Zeitdruck. So erscheint es unwahrscheinlich, dass diese sich die Zeit nehmen, ihre Be-
nutzerprofile in regelmäßigen Abständen zu pflegen. Gleichzeitig lässt sich absehen, dass ein 
YP-System scheitern würde, wenn die enthaltenen Benutzerprofile veraltet oder fehlerhaft 
sind. Einer der Befragten äußerte:  

„Interessant wäre das schon, es müsste allerdings auch funktionieren. Das wäre ´ne tolle Sache, wenn es so 
was gäbe und das auch funktioniert.“ 

Die Auswirkungen von denkbaren Fehlleistungen eines Expertensuchsystems (falsche Zuwei-
sung von Expertisen) müssen sorgfältig bedacht werden. So ist anzunehmen, dass sich die 
meisten Mitarbeiter im Verband, wie einer unserer Interviewpartner durch fehlgeleitete An-
fragen „belästigt fühlen“ und das System ablehnen. Dies war bereits in der Vergangenheit ein 
Thema im Hinblick auf die oben diskutierte Broschüre.  

Einen alternativen Vorschlag brachte eine Interviewpartnerin ein: Sie schlug ein ‚Virtuelles 
Schwarzes Brett’ zur Suche nach Experten vor. Ihrer Einschätzung nach ist der Verband zu 
komplex und zu vielfältig, als dass sich ein Expertensuchsystem sinnvoll implementieren lie-
ße. Sie regte an, für die Expertensuche von einem push-Prinzip zu einem pull-Prinzip überzu-
gehen (vgl. Kapitel 2). Anstatt einen Experten mit Hilfe mehr oder weniger verlässlicher Da-
ten ausfindig zu machen und dann gezielt auf diesen zuzugehen, sei es zuverlässiger, wenn 
die Experten selbst aus gegebenen Problemstellungen solche heraussuchten und bearbeiteten, 
für die sie sich als Experten sehen. Die Interviewpartnerin beschrieb ihre Idee recht ilustrativ:  

„[…] das ist wie am Flughafen. Denken Sie mal an die Koffer, genau das ist es! ‚Das ist mein Koffer!’ Ich 
erkenne von 50 schwarzen Koffern meinen Koffer! […] Da kommen die Koffer, mit welchem System wollen 
Sie die Koffer den rumstehenden Reisenden zuweisen?“  

Obwohl das ‚Virtuelle Schwarze Brett’ offensichtlich in bestimmten Belangen besser ist als 
ein Expertensuchsystem („Google“ für den Verband), das auf ‚Expertenprofilen’ arbeitet, 
existieren Bedenken gegen ein solches Vorgehen: Wie ein anderer Interviewteilnehmer angab, 
sei es für ihn im Falle dringender Anfragen nicht hinnehmbar, darauf zu warten, dass ein Ex-
perte sich seiner Anfrage annehme.  

4.2.2 Expertise Sharing 

Bei der Diskussion von Wissensmanagement-Lösungen wurden unter anderem Systeme be-
trachtet, die das Auffinden kompetenter Ansprechpartner im Verband erleichtern sollen (Ex-
pertise Sharing, siehe Kapitel 2). Konzepte wie ein „Google“ für den Verband oder das ‚Vir-
tuelle Schwarze Brett’ erfordern in erheblichem Maße die Mitwirkung und aktive Teilnahme 
der Mitarbeiter. Zum einen müssen diese der Erzeugung eines Expertenprofils zu ihrer Person 
zustimmen und diese unterstützen (durch Angabe persönlicher Daten). Zum anderen müssen 
sie gewillt sein, Hilfe zu leisten und zu kooperieren, falls sie als Experten über das System 
gefunden werden. Es ist anzunehmen, dass nur so eine ‚kritische Masse’ an Teilnehmern im 
Verband erreicht wird, die den Einsatz eines solchen Systems sinnvoll erscheinen lässt. An 
diesem Punkt divergieren die Aussagen der Interviewteilnehmer erkennbar. Einige der Teil-
nehmer fanden es völlig normal, Hilfe zu leisten und ihr ‚Wissen zu teilen’, sofern dies erfor-
derlich sei. Andere Teilnehmer argumentierten verständlich, dass sie Vorbehalte haben (und 
dies auch von anderen Mitarbeitern annehmen). Wiederum andere Teilnehmer hielten das 
Potenzial eines solchen Systems für überschätzt, da nur geringer Austauschbedarf zwischen 
Mitarbeitern unterschiedlicher Abteilungen bestehe, während Mitarbeiter einer Abteilung 
weitgehend miteinander vertraut seien.  
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Wie einer der (selbst eher erfahrenen) Interviewpartner vermutete, ist Wissensmanagement 
vorwiegend ein Thema für die jüngeren Mitarbeiter, die nur wenig Erfahrung mitbringen. 
Diese könnten insbesondere davon profitieren, wenn andere Mitarbeiter ihr Wissen und ihre 
Erfahrung mit ihnen teilen. Gleichzeitig würden ältere Mitarbeiter dazu tendieren, einen sol-
chen Ansatz abzulehnen, da sie ihre Position (ihren „Marktwert“) gefährdet sehen, wenn sie 
ihr Wissen als Alleinstellungsmerkmal mit anderen teilen. Er hielt das Setzen von monetären 
Anreizen für ein probates Mittel, um ein Expertise Sharing zu fördern.  

„Ja, das Problem ist natürlich: Alles was in meinem Kopf ist, ist mein persönliches Eigentum. Und das muss 
ich, wie die Lottozahlen, muss ich schön für mich behalten, damit ich meinen Marktwert steigere oder erhal-
te. Und das steht dem [Expertise Sharing] ganz entschieden dagegen.“ 

Ein anderes Argument, das gegen einen Erfolg eines Expertensuchsystems spricht, wurde von 
demselben Teilnehmer angesprochen: Seiner Erfahrung nach ist es ein typisches Verhalten 
einiger Kollegen im Verband, sich „mit fremden Blumen zu schmücken“, also die Leistungen 
anderer Kollegen für sich zu beanspruchen. Dies sei beispielsweise bei Anfragen von Mit-
gliedern vorgekommen, die mit Hilfe eines Kollegen (dem eigentlichen Experten) bearbeitet 
wurden, jedoch von einem anderen Kollegen angenommen und abgeliefert wurden. Letzterer 
würde beim Anfrager fortan anstelle des Kollegen als Experte gelten und auch in Zukunft 
angesprochen. Dies führt nach Aussage des Interviewteilnehmers zu einem Verlust an Zuver-
lässigkeit gegenüber den Mitgliedern, jedoch auch zu einer schwindenden Bereitschaft der 
Mitarbeiter, ihr Wissen mit anderen zu teilen. Folglich gebe es einen Weg, die Kollegen zur 
Kooperation zu bewegen, nämlich sie dafür zu bezahlen. Auf die Frage, ob Verhaltens-
Richtlinien oder -Standards, die einen kooperativen und verbindlichen Umgang untereinander 
und mit Mitgliedern vorschreiben, dem beschriebenen Verhalten entgegenwirken können, 
äußerte er sich skeptisch:  

„Richtlinien? Ich glaube nicht an Richtlinien. Also ich denke, wenn ich ´ne Richtlinie kriege, dann reagiere 
ich erstmal ausweichend. Also das ist das normal, denke ich, schaltet sich der Fluchtinstinkt ein und ‚wie 
umgehe ich das jetzt?’. […] So Richtlinien sind nichts, auf was der Mensch gewartet hat. Das schränkt mich 
immer ein. […] Wir kriegen jetzt in Kürze eine Richtlinie zur Verwendung von DV […], da wird keiner posi-
tiv drauf reagieren und sagen ‚Gott sei Dank sagen die mir jetzt, was ich alles nicht darf.’“ 

Weitere Argumente, die der Teilnehmer hervorbrachte, sind relevant für die Implementierung 
von Wissensmanagement-Lösungen im Verband: Er wies auf den ‚Nutzwert’ des Wissens 
hin: Je spezieller das Wissen ist, desto schwerer ist es für andere, dieses Wissen zu verwerten. 
So sei ein Chemiker nicht in akuter Gefahr, dass er seinen Status als Experte verliere, wenn 
andere Zugriff auf seine „chemischen Formeln“ hätten, denn… 

„[…] der könnte seine chemischen Formeln auf dem Tisch ausbreiten, […] ich kann damit nichts tun, das 
sind einfach böhmische Dörfer […] Die Juristen, z.B. die Gesetze kann ich mir in jedem Laden kaufen, […] 
ich habe aber nicht die geringste Chance, ohne Anwalt vor Gericht zu gehen.“ 

Dies sei jedoch anders, wenn das Wissen weniger spezialisiert und somit leicht verwertbar ist. 
Folglich müssten die Träger nicht-spezifischen Wissens (z.B. Insider-Informationen zu Kurs-
entwicklungen an der Börse) vorsichtiger sein als Träger von spezialisiertem Wissen.  

Schließlich wurde die Frage diskutiert wie hoch das Potenzial eines institutionalisierten Ex-
pertise Sharing im Verband tatsächlich ist und wie viele der Mitarbeiter davon profitieren 
können. Die Aussagen am Anfang des Kapitels lassen diese Variante des Wissensmanage-
ments vielversprechend erscheinen. In den Augen eines Interviewpartners ist dieses Potenzial 
jedoch überschätzt, da man einerseits innerhalb einer Abteilung oder eines Fachverbandes 
weitgehend miteinander bekannt sei und andererseits die unterschiedliche Fachverbände so 
unterschiedlich seien, dass es nahezu keine Überschneidungen gebe. Letzteres ist wahrschein-
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lich, wenn Fachverbände betrachtet werden, die in komplementären Aufgabenbereichen tätig 
sind, wie Interessenvertretung und Beratung.  

 

4.3 Anforderungen des Industrieverbandes und technische Lösun-
gen 

Basierend auf den Ergebnissen der Studie lassen sich zentrale Anforderungen und Rahmen-
bedingungen hinsichtlich einer zu implementierenden Wissensmanagementlösung für den 
Industrieverband herleiten. Diese sind in Tabelle 4-1 zusammen mit potenziellen und vielver-
sprechenden technischen Lösungsansätzen zusammengefasst und werden nachfolgend im 
Einzelnen erläutert. Abschließend wird diskutiert, inwieweit existierende ERS die hier erar-
beiteten Anforderungen bereits abdecken.  

Organisationale Transparenz: Einen zentralen Ausgangspunkt für ein Wissensmanagement 
im Verband stellt offenbar die Problematik der intransparenten und heterogenen Organisation 
des Industrieverbandes dar, die Kompetenzen und Zuständigkeiten verschleiert und die Suche 
nach kompetenten Ansprechpartnern erschwert. Dies wird auf zweierlei Weise in den Inter-
views deutlich: Zum einen geben fast alle Interviewpartner – unabhängig voneinander und 
von einer konkreten Fragestellung der Interviewer – Hinweise auf diese Problematik. Zum 
anderen liegt in der „Google“-Idee, die von einer Mitarbeiterin beschrieben wurde, offenbar 
die Erwartung, eine Transparenz im Verband zu schaffen und Kompetenzen und Zuständig-
keiten besser sichtbar und auffindbar zu machen. Auch die Existenz eigener, lokaler ‚Exper-
ten-Archive’ lässt erkennen, wie wichtig das Wissen um richtige Ansprechpartner für die 
Ausübung der Tätigkeit ist. 

Ein vielversprechender Ansatz, der im Rahmen des Projektes als zentrale technische Kompo-
nente einer Wissensmanagement-Strategie gewählt wurde, wird nach den Ergebnissen der 
Studie in der Umsetzung dieser „Google“-Idee im Sinne einer technischen Unterstützung bei 
der Suche nach Experten innerhalb der Organisation gesehen. Durch ein verbandsweites ERS 
(siehe Kapitel 2) soll die Sichtbarkeit von Kompetenzen und Zuständigkeiten sowie Interes-
sen, Kenntnissen und Fähigkeiten erhöht werden und somit Transparenz in der Organisation 
hinsichtlich dieser Eigenschaften geschaffen werden. Dabei liefert der Google-Begriff Impli-
kationen auf die Erwartungen, die die Mitarbeiter und Fachreferenten im Verband an ein sol-
ches System stellen. Er wird stellvertretend für einfache Benutzbarkeit, Zuverlässigkeit und 
hohe Relevanz der Ergebnisse verwendet22. Ein potenzielles ERS, das im Verband dauerhaft 
eingesetzt werden soll, muss folglich die Expertisen der Benutzer umfassend und zuverlässig 
sowie zeitnah abbilden.  

Breiter Fokus: Die Erwartungen an ein verbandsinternes ERS, das Teilnehmer direkt oder in 
Form von Nutzungsszenarien darstellen, zeigen, dass der Begriff des Experten im Sinne eines 
Trägers umfassenden Fachwissens zu eng gefasst ist (siehe Kapitel 2). Offenbar ist nicht un-
bedingt ein ‚Experte zur Stadt Weimar’ gefragt, wenn nach einer Person im Verband gesucht 
wird, die bereits Erfahrung im Organisieren einer Veranstaltung in Weimar gemacht hat (und 
die ihrerseits ggf. hilfreiche Kontakte nennen oder Hinweise beitragen kann). Auch ist die 
geäußerte Vision einer Teilnehmerin zu wissen “wer macht hier was“ nicht ausschließlich als 

                                                 

 
22 Inwieweit diese Eigenschaften tatsächlich auf die Suchmaschine Google zutreffen, ist Gegenstand der persön-
lichen Einschätzung und soll hier nicht diskutiert werden. 
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Offenlegung von Expertisen zu verstehen. Treffender wäre diese Eigenschaft eines Systems 
als das Offenlegen von aktuellen und vergangenen Aktivitäten der Akteure zu bezeichnen. 
Gleichermaßen sind die von Teilnehmern geäußerten Zieleigenschaften ‚Kompetenzen’ und 
‚Verantwortlichkeiten’ nicht mit Expertise gleichzusetzen, wohl aber miteinander verknüpft. 
Schließlich ist der Begriff des Expertenwissens als ‚tiefgehendes und umfassendes Fachwis-
sen’ zu verstehen. Auch hier gibt die Studie jedoch keinen Anlass, die Zieleigenschaften der 
Akteure auf diesen hohen Grad zu beschränken. Vielmehr sind mit kompetenten Ansprech-
partnern lediglich solche Akteure gemeint, die auf dem angefragten Themengebiet einen hö-
heren Grad an Fähigkeiten, Kenntnissen oder Erfahrungen aufweisen als der Anfrager selbst. 
Diese Feststellungen decken sich weitgehend mit den Erkenntnissen von Hinds und Pfeffer 
(2003) oder Ackerman, Pipek und Wulf (2003, Einleitung), die in Kapitel 2 dargestellt wur-
den.  

 

Anforderung Beschreibung Technische Unterstützung 

Organisationale 
Transparenz 

Schaffen von Transparenz in der Organisa-
tion bzgl. Expertisen der Mitarbeiter 

Keyword-basierte Suche nach 
„Experten“ 

Breiter Fokus Einbeziehung geringerer Ausprägungen von 
Expertenwissen (Aktivitäten, Erfahrungen, 
Kenntnisse, Interessen o.Ä.)  

Einbeziehung von Datenquel-
len, die auf solche Eigenschaf-
ten schießen lassen 

Umfassende und 
treffende Experten-
profile 

Expertenprofile, die zuverlässig Aktivitäten 
und Expertisen widerspiegeln 

Zeitsparende Profil-
erzeugung 

Vermeidung von zeitraubender Profilerzeu-
gung zur Gewährleistung aktueller Profile 

Semi-automatische Erzeugung 
von Benutzerprofilen aus vor-
handenen Datenquellen, die die 
Expertisen der Benutzer reflek-
tieren 

Datenschutz Grundlegende Anforderungen des Daten- 
und Persönlichkeitsschutzes 

Lokale Erzeugung und Editier-
barkeit des eigenen Experten-
profils 

Verbindlichkeit Verbindlichkeit der Nutzung des Systems Feedback-System zur Bewer-
tung von Interaktionen 

Interoperabilität Interoperabilität mit der bestehenden IT-
Infrastruktur 

Standardisierte Schnittstellen 
zur Kopplung mit bestehenden 
IT-Systemen 

Usability Einfache Benutzung, schnelle Einarbeitung Reines ERS, das keine unnöti-
gen Funktionen bietet 

Tabelle 4-1: Anforderungen an Wissensmanagement im Industrieverband und tech-
nische Konzepte zur Erfüllung der Anforderungen 

Umfassende und treffende Expertenprofile und zeitsparende Profilerzeugung: Eine Betrach-
tung der Arbeitsprozesse im Verband lässt erkennen, dass eine intensive und unregelmäßige 
Auslastung bei vielen Mitarbeitern die Regel ist. Eine potenzielle Wissensmanagement-
Lösung darf folglich keine weiteren zeitraubenden Anforderungen an die Mitarbeiter stellen, 
sondern muss zeitnah zu spürbaren Arbeitserleichterungen führen. Im Hinblick auf die Erzeu-
gung und Pflege der Expertenprofile muss dies berücksichtigt werden. Es ist nicht davon aus-
zugehen, dass eine breite Masse potenzieller Benutzer dauerhaft und regelmäßig ihr Benut-
zerprofil eigenständig aktualisieren wird, da ihnen schlicht die Zeit dazu fehlt. Um dennoch 
aktuelle und umfassende Expertenprofile erzeugen zu können, sollte das System nach Mög-
lichkeit bereits vorliegende Informationen bzgl. aktueller Aktivitäten, Interessen und Kompe-
tenzen der Akteure nutzen, die bei deren Arbeit zwangsläufig als Produkte oder Nebenpro-
dukte entstehen oder als Hilfsmittel genutzt werden. Solche existieren zumeist in Form von 
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Textdokumenten, E-Mails, Forenbeiträgen oder Webseiten (vgl. Kapitel 2). Die Verwendung 
vorhandener Datenquellen zur Einschätzung der Expertisen der Akteure bietet die Möglich-
keit, die Erzeugung der Expertenprofile in Teilen zu automatisieren, um so die Benutzer bei 
der Profilerzeugung und -aktualisierung zu entlasten. Im Industrieverband werden von den 
Mitarbeitern die unterschiedlichsten Formen von Textdokumenten erzeugt, gelesen und bear-
beitet, wie Projektdokumentationen, Gesetzestexte, Handbücher, Protokolle, Briefe oder an-
dere Dokumente (vgl. auch Kapitel 6). Diese werden als vielversprechende Indikatoren für 
deren Aktivitäten angesehen und bieten sich als Basis für eine automatisierte Erzeugung von 
Expertenprofilen an.  

Datenschutz: Bestandteil der Anforderungen an eine verbandsinternes ERS sind grundlegende 
Bedürfnisse der Akteure hinsichtlich des Daten- und Persönlichkeitsschutzes23. Wie die in 
Kapitel 3 beschriebene Umfrage bzgl. Skill-Management-Informationen zeigt, werden nicht 
alle personenbezogenen Daten gleichermaßen bereitwillig von den Teilnehmern bereitgestellt 
(siehe Anhang III). Im Hinblick auf eine semi-automatische Generierung von Expertenprofi-
len wird davon ausgegangen, dass Textdokumente aus dem Arbeitskontext der Benutzer eine 
hinreichend gute Basis für die Einschätzung der Expertisen der Benutzer (im obigen Sinne) 
darstellen, gleichzeitig jedoch mit den Datenschutzbedürfnissen der Benutzer vereinbar sind, 
sofern sie diese selbst auswählen können. Dies ist bei alternativen Datenquellen, wie E-Mail, 
Internetbookmarks oder -historien problematisch (vgl. Kapitel 2). Diese sind entweder nicht 
hinreichend aussagekräftig, existieren nicht im Anwendungsfeld oder kollidieren mit den Da-
tenschutzbedürfnissen der Benutzer. So beschränkt sich die im folgenden Kapitel vorgestellte 
Wissensmanagementlösung auf Textdokumente als Basis für die semi-automatische Profilge-
nerierung. Das Thema ‚Datenquellen’ wird im Rahmen der Evaluationsstudie (Kapitel 6) er-
neut diskutiert, die zum Teil überraschende Erkenntnisse liefert.  

Verbindlichkeit: Um eine verbindliche und kooperative Nutzung des Systems zu erreichen ist 
der Einsatz von Feedback-Mechanismen denkbar, durch den sich eine Art ‚sozialer Kontrolle’ 
erreichen ließe. Ein solches Feedback-System für das skizzierte ERS erlaubt den Benutzern, 
nach erfolgter, über das System vermittelter Kooperation den oder die Kooperationspartner zu 
bewerten. Achtloser und unverbindlicher Umgang mit erhaltenen Hilfe-Anfragen oder das 
‚Vortäuschen’ von Expertisen durch Angaben falscher persönlichen Informationen könnten 
durch ein entsprechend negatives Feedback durch andere Benutzer ‚sanktioniert’ werden. Da-
gegen kann eine engagierte, kompetente Bearbeitung von Anfragen mit positivem Feedback 
belohnt werden. Die Erfahrung kommerzieller Plattformen wie Ebay oder Amazon zeigt, dass 
Bewertungs- bzw. Feedbacksysteme wichtige zusätzliche Informationen vermitteln und eine 
einfache Form sozialer Kontrolle vermitteln.  

Interoperabilität: Ein weiterer wichtiger Bestandteil eines verbandsweiten Software-Systems 
ist die Interoperabilität mit der bestehenden IT-Infrastruktur des Hauses. So decken sich bei-
spielsweise die im Adressinformationssystem AIM verwalteten Kontaktdaten der Benutzer 
teilweise mit denen, die durch das ERS zum Zweck einer Kontaktaufnahme bereitgestellt 
werden. Um auch hier den Aufwand der Benutzer so gering wie möglich zu halten, sollten 
beide Systeme insofern gekoppelt werden, als dass einerseits die bestehenden Kontaktdaten 
aus AIM ausgelesen werden und andererseits keine Notwendigkeit zur Pflege zweier kon-
gruenter Datensätze besteht. Beispielsweise muss auch das Ausscheiden eines Kollegen und 
somit die Löschung seiner Daten in dem einen System die Löschung der entsprechenden Da-

                                                 

 
23 Recht auf informationelle Selbstbestimmung (BVerfGE 65, 1 [42 f.], 1983) 
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ten im anderen System auslösen. Standardisierte Schnittstellen können auf technischer Ebene 
den Datenaustausch zwischen einem potenziellen ERS und der übrigen IT-Infrastruktur er-
leichtern.  

Usability: Eine tendenziell ablehnende Haltung der Mitarbeiter hinsichtlich der Einführung 
neuer Anwendungen (zu den vielen bereits verwendeten) legt nahe, die zu überwindenden 
‚Hürden’ für die Einführung eines verbandsweiten ERS so niedrig wie möglich zu halten und 
nach Möglichkeit auf die Installation neuer Software bei den Endbenutzern ganz zu verzich-
ten. Muss trotzdem eine neue Software (wie bspw. das ERS) installiert werden, so sollten der 
Umgang damit und das Erlernen desselben für die Mitarbeiter so einfach wie möglich gestal-
tet werden. An dieser Stelle muss erwogen werden, ob eine reine Web-Applikation die gege-
benen Anforderungen erfüllt, oder ob die Entwicklung und Installation einer Client-
Anwendung notwendig ist, die auf den Arbeitsplatzrechnern der Mitarbeiter installiert wird. 
Im Zweifelsfall sollte zumindest die Möglichkeit bestehen, das System auch über einen Web-
browser nutzen zu können. Darüber hinaus erscheint die harmonische Einbindung in den Int-
ranet-Auftritt des Verbandes bzw. andere verbandsweite Anwendungen sinnvoll. Beispiels-
weise könnte die Integration einer Schnittstelle zum ERS in die Bedienoberfläche des AIM 
integriert werden.  

Schließlich muss die Frage erörtert werden, ob bereits existierende Konzepte oder Systeme 
die hier diskutierten Anforderungen hinreichend erfüllen können oder ob ein gänzlich neues 
System entwickelt werden muss. Die in Kapitel 2 diskutierten Ansätze und Systeme bilden 
eine repräsentative Auswahl an ERS-Konzepten und -Implementierungen. Im Hinblick auf 
die Anforderungen des Industrieverbandes erscheinen diese jedoch nur bedingt geeignet: Ei-
nige der Systeme (Vivacqua und Lieberman 2000, McDonald 2000, McArthur und Bruza 
2003, Pohs et al 2001, Schirmer 2003, Maybury et al. 3002 oder Becks et al. 2004) setzen den 
Zugriff auf existierende, strukturierte Daten bzw. den Einsatz eines Dokumentenmanagement-
Systems voraus. Diese sind im Verband jedoch nicht durchgehend gegeben. Andere Konzepte 
basieren auf einer Agenten-basierten Systemarchitektur (Foner 1997), die voraussetzt, dass 
die Benutzer online sind. Auch dies kann nicht als gegeben angesehen werden. Als konzeptu-
ell ähnlicher Ansatz kann “Who Knows” (Streeter und Lochbaum 1988) angesehen werden, 
das Expertenprofile aus existierenden Dokumenten herleitet. Allerdings handelt es sich dabei 
um einen über 15 Jahre alten Forschungsprototyp, der sich nicht harmonisch in heute beste-
hende IT-Infrastrukturen einbinden lässt. Zudem kann es nicht die gegebenen Anforderungen 
hinsichtlich des Datenschutzes erfüllen und bietet keine Optionen für die Erweiterung und 
Anpassung an sich ändernde organisationale Anforderungen.  

Auf der anderen Seite müssen existierende Groupware- und Community-Systeme betrachtet 
werden, die dem Wissensmanagement zugeordnet werden können. So können Newsgroups 
oder das angesprochene Virtual Notice Board (die pull-Mechanismen für die Expertensuche 
nutzen) bestimmte Anforderungen in vergleichbarer Weise erfüllen, wie es ein ERS kann, das 
auf ein push-Prinzip zum Auffinden der Experten setzt. So kann sowohl von der Bereitschaft 
und einer hinreichenden Qualifikation zur Beantwortung einer gegebenen Anfrage ausgegan-
gen werden, sobald sich ein Teilnehmer freiwillig einer Problemstellung annimmt. In diesem 
Punkt bietet das pull-Prinzip sogar Vorteile gegenüber dem push-Prinzip. Dagegen äußerten 
Teilnehmer der Studie, dass es für sie nicht akzeptabel sei, darauf zu warten, dass sich ein 
Teilnehmer freiwillig ihres Problems annehme. Zudem ist nach der Studie fraglich, ob im 
Verband ein hinreichend ‚kooperatives Klima’ herrscht, das pull-Mechanismen sinnvoll er-
scheinen lässt (vgl. Ackerman und Halverson 2003). Dagegen ist anzunehmen, dass auch in 
‚unkooperativen’ Umwelten das push-Prinzip einen positiven Einfluss auf das Engagement 
hat, mit dem Anfragen von potenziellen Experten entgegengenommen werden: Persönliche, 
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an eine bestimmte Person gerichtete Anfragen erhöhen das Empfinden der Verpflichtung bei 
den Adressaten eher als dies bei pull-Medien der Fall ist.  

Ein Blick auf kommerzielle Systeme zeigt, dass marktgängige Systeme zur Ressourcenver-
waltung und zum Wissensmanagement in Unternehmen existieren, die eine Expertensuch-
funktion (als eine von vielen) anbieten. Beispiele solcher Systeme sind Enterprise Content 
Management-Systeme24 wie Autonomy, IBM WebSphere oder USU KnowledgeMiner. Der 
sinnvolle Einsatz solcher Systeme macht allerdings eine Umstellung der gesamten IT-
Infrastruktur erforderlich oder bietet nur unflexible und Möglichkeiten der Profilierung, die 
sich weitgehend der Kontrolle durch die Benutzer entziehen, was sich in keiner Weise mit den 
Anforderungen der Mitarbeiter deckt. Aus diesem Grund erscheint die Einführung solcher 
Systeme nicht sinnvoll, da nicht von einer Akzeptanz der Mitarbeiter und des Managements 
auszugehen ist. Zudem müssen die Kosten für Anschaffung und Schulungen betrachtet wer-
den, die i. Allg. mit der Komplexität des Systems steigen. Stattdessen sollte ein potenzielles 
ERS so einfach wie möglich gestaltet sein und einen überschaubaren Funktionsumfang bieten, 
der auf die wesentlichen Anforderungen der Zielgruppe ausgelegt ist.  

4.4 Zusammenfassung 

Die empirische Studie im Verband gibt einen Einblick in die Organisationskultur, die Ar-
beitsweise der Mitarbeiter, ihr kooperatives Verhalten sowie ihren Umgang mit bzw. Bedarf 
an Informationen und Expertenwissen. Die Vorgehensweise, tiefgehende semi-strukturierte 
Interviews mit einer relativ geringen Anzahl von Interviewpartnern zu führen, lässt quantitati-
ve Aussagen über das Anwendungsfeld nur eingeschränkt zu. Dagegen ergeben sich tiefe 
Einblicke in die Verhaltensmuster der Akteure, deren Beziehung zu anderen Akteuren und die 
Organisationskultur. Die Ergebnisse der Studie müssen vor diesem Hintergrund betrachtet 
werden.  

Zentrale Bedeutung muss den Aussagen beigemessen werden, die auf die Komplexität und 
die Intransparenz der Organisation verwiesen. Diese charakteristische Eigenschaft des Indust-
rieverbandes wurde von nahezu allen Teilnehmern ungefragt angesprochen und als wesentli-
ches Problem der Mitarbeiter des Verbandes betrachtet. Diese Problematik wurde auch in 
Verbindung mit anderen Problemen diskutiert, die direkt oder indirekt damit zusammenhän-
gen: So ist der Umgang mit Anfragen von Mitgliedern ein entscheidendes Kriterium für deren 
Mitgliedschaft. Eine vereinzelt ‚schleppende’ Bearbeitung von Anfragen oder die Tatsache, 
dass das Problem besteht, bei eingehenden Anrufen oder E-Mails, nicht schnell genug den 
richtigen Ansprechpartner zu finden, wirken sich negativ auf den Gesamteindruck des Ver-
bandes gegenüber den Mitgliedern aus und können im Extremfall Mitgliedschaften kosten. 
Probleme dieser Art lassen sich somit durchaus auch als Resultate der Komplexität und In-
transparenz der Organisation ansehen.  

Für die Akteure in den Fachverbänden, die in der Regel direkten Kontakt zu Mitgliedern ha-
ben und bei denen oftmals Anfragen eintreffen, wird die Pflege und Ausweitung des sozialen 
Netzwerks als integraler Bestandteil ihrer Arbeit anzusehen. Dabei zählen nicht nur quantita-
tive, sondern auch qualitative Faktoren des Netzwerkes. Durch das Ausscheiden eines Mitar-
beiters geht auch dessen Netzwerk verloren. Der Wissenstransfer unter den Kollegen wird in 

                                                 

 
24 Unternehmensweite Dokumentensuchmaschinen, die i. Allg. eine lokale Dateiablage vollständig ersetzen 
(sollen) und oftmals erweiterte Suchfunktionen bieten, wie bspw. die Suche nach Ansprechpartnern anhand von 
deren Dokumenten 
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allen Ausprägungen (siehe oben) als sehr wichtig angesehen. Gleichzeitig stellt es sich als 
schwieriges Problem dar, einen solchen dauerhaft und regelmäßig aufrecht zu erhalten, und 
dabei einen Modus zu finden, der für alle Parteien angemessen ist und nicht als „Zeitver-
schwendung“ empfunden wird. Die Studie zeigt, dass aufgrund subtiler Unstimmigkeiten be-
reits Versuche, einen regelmäßigen Austausch zu etablieren, gescheitert sind.  

Die bestehende Infrastruktur des Verbandes setzt im Wesentlichen auf Standardkomponenten 
wie PCs mit den verbreiteten Microsoft Komponenten. Über einen Novell-Server wird eine 
verbandsweit zugängliche Ordnerstruktur bereitgestellt. E-Mail ist das mit Abstand am meis-
ten genutzte Kommunikationsmedium. Ein Adressmanagement-System (AIM) wird ver-
bandsweit für die Verwaltung von Kontakten und Gruppen eingesetzt. Die Visionen der Teil-
nehmer hinsichtlich einer technischen Unterstützung für ein Wissensmanagement im Verband 
gehen erkennbar in die Richtung kooperationsfördernder Werkzeuge. So wird in der Idee ei-
nes verbandsweiten ERS ein großes Potenzial gesehen, die treffend als „Google für den Ver-
band“ bezeichnet wurde. Einige der Teilnehmer drückten ihren ‚Leidensdruck’ aus und / oder 
gaben konkrete Nutzungsszenarien an, in denen sie eine solche Suchmaschine benutzen wür-
den.  

Die hier vorgestellte empirische Studie beleuchtet ein interessantes und einzigartiges organi-
sationales Anwendungsfeld (vgl. insbes. McDonald 2000, Groth und Bowers 2001). Mit über 
400 Mitarbeitern bildet der Verband eine mitarbeiterstarke Organisation, die für einzelne Ak-
teure praktisch nicht mehr überschaubar ist. Darüber hinaus erschweren es ausgeprägte und 
komplexe organisationale Strukturen, einen Überblick über die vorhandenen Kompetenzen zu 
gewinnen. Die Existenz branchenorientierter Fachverbände sowie Querschnittsabteilungen 
sorgt für eine Abdeckung vielfältiger Themengebiete durch fachliche Experten, die in anderen 
Organisationen vergleichbarer Größe normalerweise nicht zu finden ist. Diese Eigenschaften 
des Industrieverbandes lassen den Einsatz einer technischen Wissensmanagementkomponente 
zur Unterstützung von Expertise Sharing vielversprechend erscheinen.  

Die Studie offenbart zudem bei vielen Akteuren einen hinreichenden ‚Leidensdruck’ zur 
Schaffung von Transparenz in der Organisation. Das mitunter zeitraubende Auffinden kompe-
tenter Ansprechpartner, die innerhalb der Organisation (oftmals zu Recht) vermutet werden, 
gehört zum Arbeitsalltag vieler Mitarbeiter. Einige der Interviewpartner beschrieben Situatio-
nen, in denen sie eine solche Unterstützung gut hätten gebrauchen können. Gleichzeitig er-
schweren ein nicht durchgängig vorhandenes Verständnis für die Notwendigkeit von Koope-
ration und eine unterschwellige Rivalität zwischen einzelnen Fachverbänden die sinnvolle 
Umsetzung von Expertise-Sharing-Strategien. Ein ‚Erzwingen’ kooperativen Verhaltens er-
scheint, u.a. angesichts der Heterogenität der Gesamtorganisation, die die Durchsetzung ge-
meinsamer Richtlinien erschwert, nicht sinnvoll und wenig aussichtsreich. Anreiz- oder Kon-
trollmechanismen können hier stärker die Motivation der Mitarbeiter fördern, doch auch diese 
erfordern eine verbandsweit verbindliche Strategie.  

Das Anwendungsfeld der vorliegenden Studie unterscheidet sich von den Anwendungsfeldern 
bisheriger Studien erkennbar in verschiedenen Aspekten (vgl. McDonald 2000, Groth und 
Bowers 2001, Lindgren et al. 2004). So grenzt es sich von dem Anwendungsfeld in McDo-
nald’s ‚MSC’-Studie (2000) im Wesentlichen dadurch ab, dass die Akteure im Industriever-
band i. Allg. nicht miteinander bekannt sind. Somit kommen nuancierte Auswahlkriterien zur 
‚Selektion’ von Ansprechpartnern nur selten zum Tragen. Auch kann ein Bedarf an nuancier-
ten Selektionsmechanismen im Industrieverband im Gegensatz zu McDonald (2000) nicht 
nachgewiesen werden. Vielmehr erwarten die Akteure, dass die hier skizzierte technische 
Unterstützung gerade solche Teilnehmer ausfindig macht, die dem Anfragenden noch nicht 
bekannt sind. Vieles weist darauf hin, dass bei den Mitarbeitern im Verband ein hinreichender 
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Leidensdruck eventuelle unterschwellige psychologische und soziologische Hemmnisse über-
lagert. Zur Erzeugung von Expertenprofilen kann im Verband nicht auf strukturierte Daten-
quellen zurückgegriffen werden, wie beispielsweise die im Quellcode vorhandenen Hinweise 
auf den zuständigen Entwickler („line-ten-rule“). Dagegen kann dort die Existenz weitgehend 
unstrukturierter Textdokumente als gegeben angenommen werden, die für die Aktivitäten, 
Kompetenzen und Interessen der Akteure repräsentativ sind.  

In Übereinstimmung mit der CompC-Studie von Groth und Bowers (2001) soll das skizzierte 
ERS die Benutzer nicht auf ein generelles Vorgehen bei der Expertensuche festlegen. Es soll 
lediglich die Identifikation (identification im Sinne von McDonald 2000) von kompetenten 
Ansprechpartnern erleichtern; die Schritte selection und escalation sollen nicht technisch un-
terstützt werden. Der Industrieverband unterscheidet sich von CompC in einigen wichtigen 
Details: So ist die Zahl der Mitarbeiter im Verband gut viermal so groß wie in CompC. Be-
deutsamer ist jedoch die unterschiedliche Natur der zu lösenden Problemstellungen: So su-
chen die Akteure in der CompC-Studie hauptsächlich nach Informationen, die ihren eigenen 
direkten Arbeitskontext betreffen. Die dabei involvierten Ansprechpartner werden willkürlich 
aus dem nahen Arbeitsumfeld ausgesucht, oftmals schlicht aufgrund ihrer räumlichen Nähe 
und Verfügbarkeit. Dass sie dabei oft erfolgreich waren, deutet auf eine vergleichsweise ho-
mogene Ausrichtung der Aktivitäten in der Organisation hin. Dies ist im Industrieverband mit 
vielfältig ausgerichteten Fachverbänden und Querschnittsabteilungen nicht gegeben. Auch 
betreffen nach Aussagen der Interviewpartner eingehende Anfragen von Mitgliedern oftmals 
nicht den eigenen Arbeitskontext, so dass eine Suche nach Ansprechpartnern im direkten Ar-
beitsumfeld wenig Erfolg versprechend erscheint. Die Erkenntnis von Groth und Bowers, 
dass die Mitarbeiter in CompC problemlos auch ohne eine technische Unterstützung (die ver-
bandsweite Expertisen abdeckt) auskommen, lässt sich nicht auf den Industrieverband über-
tragen.  

Im Hinblick auf die anderen betrachteten Fallstudien (siehe Kapitel 2) lässt sich feststellen, 
dass im Industrieverband offenbar unterschiedliche Voraussetzungen hinsichtlich der Intenti-
on gegeben sind, eine Kooperation zu initiieren. Während die Teilnehmer in der Studie von 
Hinds et al. (2000) gefragt waren, mehrwöchige Projektgruppen zu bilden, ist im Verband 
oftmals nur eine sehr kurzfristige Kooperation angestrebt (z.B. Delegation einer Anfrage oder 
das Erfragen einer Information). Ein Erfolgsszenario durch den Einsatz eines Online-Forums 
(als Pull-System), wie etwa bei Siemens durch das ShareNet-System (vgl. Tiwana und Bush 
2005, Döring und Jenzowski 2002), ist im Industrieverband nur schwer vorstellbar. Zum ei-
nen sprechen die Aussagen einiger Interviewpartner dagegen, die nicht darauf warten können, 
dass sich jemand ihrer Anfrage annimmt. Zum andern ist der Verband im Vergleich zu Sie-
mens zu klein um ein Pull-System wie ShareNet sinnvoll einbringen zu können. Zudem kann 
nicht von einem hinreichend kooperativen Umfeld im Verband ausgegangen werden.  

Die Schaffung organisationaler Transparenz hinsichtlich Kompetenzen und Aktivitäten bildet 
ein zentrales Bedürfnis in dem in dieser Studie betrachteten Anwendungsfeld des Industrie-
verbandes. Dieses ist hier nach den Ergebnissen der Vorstudie nicht notwendigerweise mit 
der Intention dauerhafter oder häufiger Kooperation kombiniert, wie in einigen anderen Fall-
studien. Eine nuancierte Auswahl von ‚Kooperationspartnern’ spielt in dieser Studie offenbar 
nur eine untergeordnete Rolle. Das folgende Kapitel beschreibt die technische Umsetzung des 
hier skizzierten ERS, das im Rahmen dieser Arbeit für den Industrieverband entwickelt wur-
de.  
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5 Das ExpertFinding-System 
In diesem Kapitel soll die technische Komponente der Wissensmanagementstrategie be-
schrieben werden, die im Rahmen des Forschungsprojektes aufgrund der Ergebnisse der em-
pirischen Vorstudie implementiert und evaluiert wird. Dabei handelt es sich um ein ERS, das 
eine Stichwort-basierte Suche nach ‚Experten’ unterstützt. Das Systemdesign und der Funkti-
onsumfang des ExpertFindings orientieren sich an den Anforderungen, die im vorangegange-
nen Kapitel beschrieben wurden. Ein zentraler Bestandteil des Systems ist – neben der Exper-
tensuche – die weitgehend automatisierte Erzeugung von Expertenprofilen aufgrund von be-
nutzerbezogenen ‚Expertise-indizierenden’ Datenquellen, die eine der zentralen Anforderun-
gen des Industrieverbandes darstellen. In der hier vorgestellten Variante des Systems für den 
Industrieverband werden Textdokumente aus dem lokalen Dateisystem der Benutzer für die-
sen Zweck verwendet.  

Im Folgenden werden zunächst konzeptionelle und technische Aspekte des Systems beleuch-
tet und die Systemarchitektur vorgestellt. Darauf aufbauend wird die Instanz des Systems be-
schrieben, die für den Industrieverband entwickelt wurde. Dabei wird jeweils auf die entspre-
chenden Anforderungen verwiesen, die im vorangegangenen Kapitel beschrieben wurden 
(vgl. Tabelle 4-1). Sofern dies sinnvoll erschien und kein Konflikt mit der Umsetzung der im 
Industrieverband erhobenen Anforderungen zu erwarten war, wurden auch Anforderungen 
umgesetzt, die zum Stand der Forschung gezählt werden (vgl. Tabelle 2-2).  

5.1 Konzeption und Systemarchitektur des ExpertFindings 

Im vorangegangenen Kapitel wurden Anforderungen an ein Expertensuchsystem für den In-
dustrieverband definiert und ein entsprechendes System skizzenhaft umrissen. Das im Rah-
men dieser Arbeit konzipierte und entwickelte ExpertFinding-System (kurz: EF) stellt ein 
ERS dar, das gezielt auf die Anforderungen des Verbandes hin entwickelt wurde. Es soll den 
Mitarbeitern des Verbandes erlauben, anhand stichwortartiger Suchanfragen kompetente Kol-
legen (‚Experten’) zu finden. Entsprechend der in Kapitel 2 bzw. 4 diskutierten Auslegung 
des Expertise-Begriffes soll der Begriff des Experten auch Personen mit geringeren Ausprä-
gungen von Expertise umfassen, als es der Begriff des Experten im engen Sinne fordert. So-
mit werden in diesem Kontext auch Interessen, Kenntnisse, Aktivitäten oder Fähigkeiten als 
Zieleigenschaften angesehen.  

Das EF kam in einer frühen Version unter der Bezeichnung Expert Finding-Framework (EFF) 
als Erweiterung einer Online-Lernplattform zur Aus- und Weiterbildung Berufstätiger zum 
Einsatz, wie Becks, Reichling und Wulf (Becks et al. 2003) beschreiben. Es weist bereits we-
sentliche konzeptionelle Merkmale auf, die sich auch beim EF finden lassen. Bei der Weiter-
entwicklung des EFF zum EF wurden einzelne Konzeptionen abgeändert, da sie sich als un-
praktikabel im Kontext des Einsatzes im Industrieverband erwiesen (siehe Kapitel 5.3.1).  

5.1.1 Aufbau des Systems 

Das EF basiert auf einer Client-Server-Architektur. Auf der Serverkomponente des Systems 
werden Expertenprofile der Teilnehmer verwaltet. Durch diese Architektur wird eine durch-
gehende Verfügbarkeit aller Profile unabhängig vom Online-Status der Benutzer gewährleis-
tet, was etwa bei einer Peer-to-peer-Architektur nicht gegeben wäre. Gleichzeitig ist die Ser-
ver-Komponente für die Verarbeitung von Suchanfragen nach Experten verantwortlich. Dabei 
werden die verwalteten Expertenprofile nach Übereinstimmungen mit der Anfrage durchsucht 
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und ein Ergebnis in Form einer Experten-Liste zurückgeliefert, die nach dem Grad der Über-
einstimmung mit der Anfrage sortiert ist.  

Das hier vorgestellte EF verwendet sowohl Textdokumente als auch Selbsteinschätzungen der 
Teilnehmer als Basis für die Erzeugung der Expertenprofile. Wie im vorangegangenen Kapi-
tel festgestellt wurde, erscheinen diese Datenquellen für Teilnehmer im Verband besonders 
geeignet. Sie versprechen, in Kombination miteinander hinreichend repräsentativ für deren 
Expertisen zu sein, ohne gegen ihre Datenschutzanforderungen zu verstoßen. Da Textdoku-
mente dennoch sensible Informationen enthalten können, wird es als Anforderung betrachtet, 
eine lokale Erzeugung der Expertenprofile zu ermöglichen. Zum einen erfordert diese nicht 
das Hochladen von Dokumenten auf den Server, das von verschiedenen Teilnehmern als 
problematisch hinsichtlich des Datenschutzes betrachtet wird. Zum anderen findet auch die 
eigentliche Erzeugung des Expertenprofils aus Dokumenten lokal statt, so dass die Benutzer 
die vollständige Kontrolle über ihre Daten haben und das Resultat der Profilerzeugung einse-
hen und ggf. korrigieren können sowie das Hochladen des Profils auf den Server steuern kön-
nen.  
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ExpertFinding

Benutzer  
Client

Benutzer  
Client

Benutzer  
Client
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Dokumente

Server Client

Suchanfrage nach Experten 
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Abbildung 5-1 Systemarchitektur des EF 

Bestandteil der Systemarchitektur ist somit ein Client-System (im Folgenden Benutzer-Client 
genannt), das auf den Rechnern der Teilnehmer installiert werden muss. Der Benutzer-Client 
übernimmt zwei zentrale Aufgaben. Er bildet zum einen das Frontend, über das sich Exper-
ten-Suchanfragen durchführen lassen und das die Ergebnisse graphisch darstellt. Zudem stellt 
es Funktionen zur Kontaktaufnahme mit einem oder mehreren der gefundenen Experten be-
reit. Zum anderen dient der Benutzer-Client der lokalen Erzeugung des Expertenprofils. Diese 
Designentscheidung stellt einen Kompromiss dar, bei dem Einbußen des Bedienkomforts 
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(durch die Notwendigkeit der Installation einer zusätzlichen Software) gegen deren Sicher-
heitsbedürfnis (lokale Erzeugung des Expertenprofils) abgewogen wurde25.  

Die client-server-basierte Systemarchitektur des EF ist in Abb. 5-1 dargestellt. Die links dar-
gestellte Serverkomponente des EF verwaltet die Expertenprofile der Benutzer, nimmt Such-
anfragen entgegen und bearbeitet diese wie oben beschrieben (durchgehende Pfeile). Anfra-
gen werden in den Benutzer-Clients (rechts) eingegeben und die Ergebnisse grafisch darge-
stellt. Unabhängig davon greift der Benutzer-Client auf Dokumente im lokalen Dateisystem 
zwecks lokaler Profilerzeugung zu (gepunktete Pfeile). Ist die Profilerzeugung zur Zufrieden-
heit des Benutzers erfolgt, kann dieser die Aktualisierung seines serverseitig gespeicherten 
Expertenprofils veranlassen (gestrichelte Pfeile).  

5.1.2 Interne Systemarchitektur 

Eine weitere Designentscheidung auf der Ebene der Systemarchitektur, die aufgrund der ge-
gebenen Anforderungen getroffen wurde, betrifft die Möglichkeiten der Anpassung und Er-
weiterung des Systems an veränderte organisationale Gegebenheiten, die während der Nut-
zung auftreten können (Interoperabilität). Dabei kann es sich um Änderungen der technischen 
Infrastruktur handeln (wie bspw. die verbindliche Umstellung auf Serverlaufwerke, vgl. Kapi-
tel 6) oder um veränderte Anforderungen seitens der Anwender, die auch durch den Einsatz 
des Systems mit verursacht sein können. Um das EF flexibel an veränderte Anforderungen 
anpassen zu können, wurde es client- sowie serverseitig als Komponenten-Framework (vgl. 
Szypersky 1999) realisiert. Jegliche Funktionalität ist in Komponenten gekapselt, die wieder-
um in Programmmodulen bereitstellt werden, die beim Systemstart eingelesen und dynamisch 
zur Laufzeit nachgeladen werden können. Diese Module können unabhängig vom System 
(weiter-)entwickelt und dynamisch geladen werden. So sind auch die Verwaltung der Exper-
tenprofile und die Suche nach Experten (Matching) in Form separater (weitgehend aufeinan-
der abgestimmter) Komponenten realisiert. Das Framework selbst stellt in technischer Hin-
sicht lediglich eine Verwaltungsinstanz dar, die bei Bedarf bestimmte Komponenten erzeugt, 
deren Laufzeitverhalten kontrolliert und ggf. beendet. Es stellt eine wohldefinierte Interakti-
onsschnittstelle nach außen bereit, über die einzelne Komponenten innerhalb angesprochen 
werden können. Zudem bietet es Funktionen zur persistenten Speicherung von Konfiguratio-
nen einzelner Komponenten, beispielsweise Zustandsvariablen oder Feineinstellungen.  

Die Realisierung des Systems als Komponenten-Framework bietet verschiedene Vorteile ge-
genüber einer starren, ‚monolithischen’ Implementierung: Zum einen erfordert die Unterstüt-
zung multipler Expertise indizierender Datenquellen eine separate Speicherung der entspre-
chenden Benutzerinformationen, da diese sich hinsichtlich ihrer Struktur, Größe oder Zuver-
lässigkeit unterscheiden und folglich nicht mit anderen Daten vermischt werden dürfen. Zu-
dem kann nicht davon ausgegangen werden, dass verschiedene Datenquellen für denselben 
‚Typ’ von Expertise (z.B. Interessen, Kenntnisse, Fähigkeiten) indizierend sind. So werden 
beispielsweise die Selbsteinschätzungen der Benutzer nicht zusammen mit Informationen 
vermischt, die aus Textdokumenten hergeleitet werden (vgl. Kapitel 2).  

                                                 

 
25 Eine denkbare Verwendung von Web 2.0-Technologien zur vollständigen Verlagerung der Client-
Funktionalitäten in eine Web-Anwendung wird hier nicht in Betracht gezogen, da dies mit der gleichzeitigen 
Rücksetzung der Sicherheitseinstellungen aktueller Browser einher gehen würde, die als nicht akzeptabel be-
trachtet wird. 
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Das Konzept zur Verwaltung der Expertenprofile ist in Abb. 5-2 dargestellt. Wie die Abbil-
dung zeigt, lässt sich die Organisation der Expertenprofile von n Benutzern in m Profilkom-
ponenten als n×m-Matrix verstehen. Ein vollständiges Expertenprofil für einen Benutzer ist 
somit durch eine Zeile der Matrix gegeben (rot markiert). Die Profilkomponenten beziehen 
ihre Inhalte aus personenbezogenen Datenquellen (Abb. 5-2 oben: Textdokumente, Selbstein-
schätzungen und Webseiten der Benutzer als Beispiele), die die Benutzer für diesen Zweck 
freigegeben haben. Schließlich existieren Matchingkomponenten (unten), in denen Ver-
gleichsstrategien in algorithmischer Form gekapselt sind. Diese beziehen sich i. Allg. auf spe-
zifische personenbezogene Daten, die wiederum in bestimmten Profilkomponenten gespei-
chert sind (blau markiert) und greifen bei einer Expertensuchanfrage auf diese zu.  
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Abbildung 5-2 Verteilte Verwaltung der Expertenprofile in Profilkomponenten 

Neben Matching- und Profilkomponenten können beliebige andere Funktionalitäten in Form 
weiterer Komponenten bereitgestellt werden. Insbesondere wird die Kommunikation zwi-
schen Server und Client mittels einer speziellen Komponente (Bearer) durchgeführt. Auch 
diese lässt sich beliebig austauschen und ersetzen um beispielsweise andere Netzwerkproto-
kolle oder Verschlüsselungen zu unterstützen. So kann die Kommunikationsinfrastruktur des 
ExpertFindings umgestellt werden, ohne dass am Framework oder an den existierenden Kom-
ponenten Änderungen vorgenommen werden müssen. Weitere denkbare Komponenten kön-
nen beispielsweise personenbezogene Daten aus webbasierten Groupware-Anwendungen (wie 
beispielsweise BSCW) auslesen, die sich zur Erzeugung von Expertenprofilen eignen oder 
Kommunikationsinfrastrukturen zum Nachrichtenaustausch zwischen Benutzern der Plattform 
bereitstellen, wie es in der aktuellen Implementierung der Fall ist (siehe unten).  

Das System ist in Java (in der Sprachspezifikation Java 5.0) implementiert, was eine weitge-
hende Plattformunabhängigkeit gewährleistet. Zudem begünstigt die Programmiersprache 
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naturgemäß die Umsetzung der oben beschriebenen Eigenschaften hinsichtlich Flexibilität 
und Erweiterbarkeit des Systems: So ermöglicht das Java-Reflection-API eine Inspektion von 
Objekten zur Laufzeit des Systems. Zudem begünstigt das ClassLoader-Konzept das Hinzu-
fügen weiterer Programmbibliotheken zur Laufzeit des Systems. Diese Eigenschaften werden 
sowohl auf der Client- als auch auf der Serverkomponente eingesetzt, um Anpassungen und 
Erweiterungen am System zu ermöglichen. Beispielsweise lassen sich Programmbibliotheken 
(in Form von jar- oder zip-Dateien) aus beliebigen Quellen zur Laufzeit in das System laden 
und verwenden. Des Weiteren ist unter Verwendung dieser Eigenschaften ein Update-
Mechanismus implementiert, über den sich jeweils aktualisierte Versionen der verwendeten 
Programmpakete einspielen lassen, die serverseitig bereitgestellt werden.  

Einen Bestandteil der Systemarchitektur bildet eine standardisierte Schnittstelle zur Interakti-
on mit dem System. Hierfür erschien die Web-Service-Technologie gut geeignet (Alonso et al. 
2003). Durch die Nutzung standardisierter Techniken wie XML und SOAP sowie WSDL soll 
eine technische Grundlage für eine einfache Integration des Systems in die gegebene techni-
sche Infrastruktur des Verbandes geschaffen werden (siehe Kapitel 4). Web Services lassen 
sich über das Hypertext Transfer Protocol (http) nutzen und lassen sich in den meisten Netz-
werkinfrastrukturen ohne Anpassungen nutzen. Eine (nach aktuellen Standards) als hinrei-
chend sicher geltende Verschlüsselung lässt sich durch die Nutzung der SSL-Verschlüsselung 
des http (https) einrichten. Web Services sind zudem ebenfalls weitgehend plattformunabhän-
gig. Es existieren Laufzeitumgebungen, für gängige Betriebssysteme, die frei verfügbar sind 
(Tomcat 2007, AXIS 2007). Schließlich unterstützen aktuelle Entwicklungsframeworks wie 
Java, PHP oder .NET die Anbindung an bzw. Einbindung von Web Services, so dass bei der 
Entwicklung neuer Anwendungen leicht eine Expertensuche integriert werden kann.  

Der Zweck der Web-Service-Schnittstelle besteht darin, grundlegende Funktionen des Sys-
tems nach außen bereitzustellen und auf diese Weise eine einfache Einbindung in eine gege-
bene IT-Infrastruktur zu ermöglichen. So kann beispielsweise eine Expertensuche aus anderen 
Anwendungen (als dem Benutzer-Client) heraus durchgeführt werden. Insbesondere wird die 
Integration in eine bestehende Webseite erleichtert, was zu den Anforderungen des Industrie-
verbandes zählt. Weiterhin ist eine Expertensuche direkt aus im Verband verwendeten Syste-
men wie MS Word, AIM oder Lotus Notes denkbar. Die Web-Service-Schnittstelle soll dabei 
jedoch nur die grundlegenden Funktionen des ExpertFindings abbilden, wie die Suche nach 
Experten. Methoden zum Erzeugen und Aktualisieren des Expertenprofils stellt sie aus o.g. 
Gründen nicht.  

5.1.3 Entwicklung und Konzeption des EF 

Eine wichtige Grundlage für die Entwicklung des EF bildet das oben erwähnte, von Reich-
ling, Becks und Wulf entwickelte EFF (vgl. Reichling et al. 2004, Becks et al. 2004 und 
Becks et al. 2003), das im Folgenden auch als erste Version des EF bezeichnet wird. Es bildet 
somit eine technische Vorarbeit für das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte EF. Diese erste 
Version wurde ursprünglich als Erweiterung einer E-Learning-Plattform zur Weiterbildung 
Berufstätiger implementiert. Hier sollte Lernern die Möglichkeit gegeben werden, Kontakt zu 
anderen Lernern aufzubauen, die ein bestimmtes Interessen- oder Kenntnisprofil haben, oder 
sich mit denselben Lerneinheiten befassen. Es generiert Empfehlungen aufgrund von Interes-
sen- und Kenntnisprofilen die aus den Lernhistorien der Akteure gebildet werden. Die Lern-
einheiten der Lernplattform eignen sich aus verschiedenen Gründen gut für die Generierung 
solcher Profile. Zum einen bilden die Lernmaterialien gut strukturierte und wohl definierte 
Einheiten, die sich präzise Themengebieten zuordnen lassen. Zum anderen kann man mit ho-
her Zuverlässigkeit von einem tatsächlichen Interesse der Benutzer an einem Themengebiet 
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ausgehen, wenn diese entsprechende Lernmaterialien durchgearbeitet haben. Weiterhin ver-
waltet die Lernplattform Informationen zum Schul- und Ausbildungshintergrund der Benut-
zer, die bei der Anmeldung abgefragt werden. Auch diese bieten eine gute Grundlage zur Ein-
schätzung von Kenntnissen und Qualifikationen der Akteure, die bei der Empfehlung berück-
sichtigt werden.  

Die erste Version bietet zwei verschiedene Matching-Verfahren, die auf den vorhandenen 
personenbezogenen Daten (Lernhistorie und Ausbildungsprofil) aufsetzen. Das history mat-
ching verwendet die Lernhistorien der Akteure um innerhalb der Lernplattform solche Akteu-
re ausfindig zu machen, die auf eine gegebene Anfrage gut passen. Dabei kann als Anfrage 
auch das Profil des Anfragers eingesetzt werden, wodurch eine Suche nach „ähnlichen“ Teil-
nehmern realisiert wird. Das gleiche leistet das profile matching, das im Unterschied zum 
History Matching auf den Daten über den Ausbildungshintergrund der Teilnehmer aufsetzt. 
Beide Verfahren können miteinander kombiniert werden, wobei der Benutzer die Anteile je-
des Matching-Verfahrens festlegen kann, je nachdem, ob er primär am Ausbildungshinter-
grund oder an den aktuellen Lernaktivitäten der Teilnehmer interessiert ist. Die gefundenen 
Teilnehmer werden dem Anfrager in Form einer Ergebnisliste präsentiert.  

Die hier beschriebene Weiterentwicklung der ersten Version stellt einen Schritt von der Lern-
plattform hin zu allgemeinen organisationalen Kontexten dar. Das System soll also nicht mehr 
Bestandteil eines bestehenden Systems sein, das Expertise-indizierende Informationen in 
strukturierter Form bereitstellt, sondern ein ‚Standalone’-System, das Expertenprofile für die 
Benutzer verwaltet und unter Verwendung beliebiger Datenquellen erzeugt und regelmäßig 
aktualisiert. Des Weiteren bietet das EF im Vergleich zur ersten Version erweiterte Anfrage-
modi. Während die erste Version Benutzerprofile mit anderen Benutzerprofilen vergleicht, 
um ‚ähnliche’ Lerner zusammenzubringen, ist die alleinige Bereitstellung dieser Suchoption 
in dem angestrebten Kontext des Industrieverbandes offenbar nicht mehr hinreichend (wie 
auch die verwendete Google-Metapher andeutet). Vielmehr soll das EF den Akteuren die 
Möglichkeit bieten, beliebige Akteure anhand frei wählbarer Stichwörter aufzufinden. Dies 
erfordert die Bereitstellung einer Suchmaschinen-ähnlichen Eingabemaske und entsprechen-
der Such-Funktionalitäten.  

Der theoretische Unterbau der ersten Version fordert für die verwendeten Matching-
Algorithmen, dass diese formell eine mathematische Funktion  

m: P×P → [0, 1] 

definieren, wobei P die Menge aller Benutzerprofile ist. Dabei wird ein Ergebnis von 1 als 
‚perfekter Match’ betrachtet und ein Ergebnis von 0 als ‚keinerlei Übereinstimmung’. Zudem 
wird gefordert, dass das für alle Profile p∈P das Ergebnis des Matchings einen perfekten 
Match, also m(p, p) = 1 ergibt, was der intuitiven Annahme entspricht, dass eine Person sich 
selbst ‚vollständig ähnelt’. Für die Weiterentwicklung zum EF wurde diese Definition ange-
passt, wie unten beschrieben. Zudem wurde von der strikten Forderung m(p, p) = 1 abgelas-
sen, die aufgrund der hier verwendeten Algorithmen nicht immer realisierbar ist. Für die Pra-
xis dürfte diese Einschränkung jedoch wenig relevant sein, da die algorithmisch gestützte Er-
kenntnis, sich selbst ähnlich zu sein, i. Allg. keine signifikante Entscheidungshilfe bietet und 
deren Abfrage durch Benutzer des Systems unwahrscheinlich ist.  

Bei der Weiterentwicklung der ersten Version zum hier beschriebenen EF wurden weitere 
zentrale Systemkonzepte der ersten Version (in teilweise abgewandelter Form) übernommen: 
So existieren auch in der ersten Version bereits (theoretisch) beliebig viele verschiedene Mat-
chingkomponenten, die ihrerseits auf eigene Datenquellen zugreifen (wie die Lernhistorie 
oder die persönlichen Angaben der Teilnehmer). Die Matchingkomponenten, die beim Ver-
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gleich zwischen Benutzerprofilen Einfluss auf das Ergebnis haben, können vom Benutzer 
individuell gewichtet werden (). Des Weiteren existieren Vollständigkeits- (completeness) 
und Privatheitsfunktionen (privacy), die einen Einfluss auf das Matching-Ergebnis haben (vgl. 
Becks et al. 2003). Dabei definiert die Vollständigkeitsfunktion für jede verwendete Daten-
quelle und jeden Benutzer, wie vollständig (und somit zuverlässig) die dort gespeicherten 
Daten sind. Über die Privatheitsfunktionen können die Benutzer Zugriffsrechte für ihre Profi-
le definieren. Auf diese Weise lassen sich einzelne Profilkomponenten vom Matching aus-
nehmen. Das Endergebnis des Matchings wird durch Aufsummieren und anschließende Mit-
telung der Einzelergebnisse jeder Matchingkomponente unter Berücksichtigung der genann-
ten Funktionen weight, completeness und privacy berechnet. Das Aufsummieren und Mitteln 
wird dabei von einer speziellen Instanz (weighted overall matching) durchgeführt, die de fac-
to die folgende Formel berechnet. Details zur Berechnung des Matching-Ergebnisses lassen 
sich in (Becks et al 2004) nachlesen.  
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Dabei bezeichnen m(pa, pb) das zu berechnende Gesamtergebnis des Matchings (Match), pri-
vai ∈ {0,1} die Privatheitsfunktion des Benutzers a bezogen auf die Komponente i, wi die 
Gewichtung des Matchingmoduls i durch den Anfrager, ci(pa) die Vollständigkeit der Profil-
komponente i des Benutzers a sowie mi(pa, pb) das Teilergebnis des Matchingmoduls i für die 
Profile pa und pb.  

Das EF hat die Konzepte weight, completeness und privacy in zum Teil abgewandelter Form 
adaptiert. Unverändert ist dabei das weight-Konzept. So können Anfrager auch beim EF indi-
viduell einstellen, mit welcher Gewichtung jede einzelne Matchingkomponente in das Mat-
ching-Ergebnis eingehen sollen (siehe unten). Dagegen werden completeness und privacy im 
EF in veränderter Form interpretiert: Der Wert completeness geht nicht mehr direkt in die 
Berechnung des Matching-Ergebnisses ein Er wird jedoch wird zusätzlich zum Matching-
Ergebnis mitgeliefert und dem Anfrager zum Matching-Ergebnis angezeigt. Dieser kann so-
mit selbst entscheiden, für wie zuverlässig er das Ergebnis hält. Auch im EF lassen sich Pri-
vatheits-Einstellungen vornehmen. Diese sind jedoch implizit dadurch gegeben, dass Benut-
zer ihre Expertenprofile lokal erzeugen (siehe oben) und Einsicht und Kontrolle über jede 
gespeicherte Information haben. Sollen bestimmte Informationen nicht auf dem Server ge-
speichert und für die Expertensuche verwendet werden, so kann der Benutzer verhindern, dass 
sie jemals Bestandteil seines Expertenprofils werden. Im Falle der Selbsteinschätzungen las-
sen sich zudem Zugriffsrechte präzise für jede einzelne eingetragene Information vergeben 
(siehe unten). Das folgende Unterkapitel erklärt den Prozess des Matchings im Detail.  

5.1.4 Konzept der Expertensuche im EF 

Da die Realisierung eines Systems als Komponenten-Framework die Integration beliebiger 
Funktionalitäten ermöglicht (und somit theoretisch beliebige Aufgaben übernehmen kann), 
stellt sich die Frage, inwiefern das vorliegende System auf technischer Ebene ein Experten-
Recommender-System wie in Kapitel 2 definiert darstellt. Zum einen existieren vordefinierte 
Java-Klassen und -Interfaces, die den formellen Rahmen für die Expertensuche vorgeben. 
Diese definieren die Struktur von Suchanfragen EFExpertRequest und entsprechenden Such-
ergebnissen EFResultItem. Zum anderen wird die Schnittstelle für die Suchkomponenten als 
Java-Interface EFMatchingModule definiert, die zur Expertensuche eingebunden werden 
können (Details zu den hier genannten Klassen und Interfaces sind in Anhang V nachzule-
sen). Diese müssen spezielle Methoden zur Expertensuche bereitstellen, die Suchparameter 
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entgegennehmen und die gefundenen Treffer zurückliefern. Suchparameter wiederum werden 
durch die konkreten Suchbegriffe sowie die Spezifizierung der gewünschten Matchingkom-
ponenten inkl. Gewichtung definiert.  

Schließlich existiert die Komponente ExpertSearcher, deren Zweck es ist, Expertensuchan-
fragen entgegenzunehmen, diese an die in der Suchanfrage spezifizierten Matchingkompo-
nenten weiterzuleiten und schließlich aus deren Einzelergebnissen das Gesamtergebnis zu 
bilden. Sie entspricht in ihrer Funktion dem weighted overall matching der ersten Version. 
Abb. 5-3 stellt die Suche nach Experten schematisch dar, wie sie durch das System realisiert 
wird. Dabei wird clientseitig eine Anfrage formuliert, beispielsweise in Form von Schlagwör-
tern. Bestandteil der Anfrage ist eine Spezifikation der gewünschten Matchingkomponenten, 
die in die Expertensuche einbezogen werden sollen (Matchingparameter, siehe unten). Die 
Anfrage wird an den Server gesendet (1), der sie intern an die ExpertSearcher-Komponente 
weiterleitet. Diese wiederum stellt Instanzen der spezifizierten Matchingkomponenten bereit, 
leitet die Anfrage an diese weiter und nimmt die entsprechenden Ergebnisse entgegen (2), aus 
denen das Gesamtergebnis zusammengestellt und an den Anfrager zurückgesendet (3) wird.  
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Abbildung 5-3 Die Expertensuche Schritt für Schritt 

Bei der Weiterentwicklung des EF wird im Gegensatz zur ersten Version von ‚frei formulier-
baren’ Anfragen ausgegangen. Eine Expertensuchanfrage vom Typ EFExpertRequest soll 
durch die Suchparameter sowie die Matchingparameter als wesentliche Bestandteile gegeben 
sein. Dabei werden die Suchparameter durch einen Vektor beliebig vieler, gewichteter Such-
begriffe gebildet. Die Gewichtung der Suchbegriffe kann ohne Beschränkung der Allgemein-
heit als gegeben angenommen werden. Ist für einen Begriff eine solche nicht explizit gegeben, 
wird implizit 1 als Gewicht angenommen. Diese Definition schließt neben beliebigen frei 
formulierten Eingaben auch Keyword-Profile oder YP-Profile ein (siehe unten), die ebenfalls 
als Eingaben infrage kommen. Die Matchingparameter komplettieren die Suchanfrage durch 
eine Spezifikation der zu verwendenden (serverseitig bereitgestellten) Matchingkomponenten. 
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Letztere ist ebenfalls als Vektor gegeben, der die Bezeichnungen der zu verwendenden Mat-
chingkomponenten (bspw. Simple Keyword Matching, siehe unten) enthält.  

Formell ist somit eine Suchanfrage  

R = (S, M) 

als Paar von Suchparametern und Matchingparametern definiert. Dabei seien eine Anzahl von 
t Suchbegriffen a1, … at gegeben. Die entsprechenden Gewichtungen seien mit wr(ai) für 
i=1…t bezeichnet. Entsprechend ist S definiert als:  

S = (( a1, wr(a1)), … (at, wr(at))) 

Des Weiteren seien n die Anzahl der im System verwalteten Benutzer und m die Anzahl ver-
schiedener Matchingkomponenten. Somit ist M als Vektor (w1, …, wm) von Gewichtungen 
gegeben. Sollen bestimmte Matchingkomponenten gar nicht berücksichtigt werden, so kann 
deren Gewichtung einfach auf 0 gesetzt werden. Formell ist dabei gefordert, dass sich die 
Gewichtungen einer Anfrage zu 1 aufsummieren:  

1
1

=∑
=

m

i

iw  

Hierdurch wird gewährleistet, dass das Gesamtergebnis des Matchings als Summe der Eintel-
ergebnisse zwischen 0 und 1 liegt26.  

Es bezeichne weiter Mij(R) (mit 1≤i≤n und 1≤j≤m) das Ergebnis der j-ten Matchingkompo-
nente beim Vergleich von Benutzer i mit der Anfrage R. Somit liegt das Machting-Ergebnis, 
das an den Benutzer-Client zurückgesendet wird, als zweidimensionales Array der Mij(R) vor. 
Dabei sind die Mij(R) vom Typ EFResultItem. Sie enthalten neben dem eigentlichen Match 
(match) noch einen Vollständigkeitsindex (completeness) sowie einen Kommentar (com-
ment), der durch die Matchingkomponente generiert wird. Dabei ist der completeness-Wert 
definiert wie in der ersten Version (siehe oben). Der Kommentar ist in Textform gegeben und 
drückt in möglichst allgemeinverstäglicher Textform aus, warum der Wert des match den 
Wert hat den er hat (Beispielsweise: „Der Suchbegriff X taucht im Profil des Benutzers mit 
der Häufigkeit Y auf“). Für ein beliebiges Einzelergebnis m=Mij vom Typ EFResultItem sei 
also:  

(i) match(m) ∈ [0, 1] der Grad der Übereinstimmung mit der Anfrage,  

(ii) completeness(m) ∈ [0, 1] die Vollständigkeit (Zuverlässigkeit) der zugrunde lie-
genden Daten 

(iii) comment(m) eine textuelle ‚Begründung’ für das Machting-Ergebnis 

Das Ergebnis-Array wird vor der Rückgabe durch den ExpertSearcher absteigend nach dem 
Grad der Übereinstimmung sortiert und bei einer (im ExpertSearcher definierten und konfigu-
rierbaren) maximalen Anzahl maxResults abgeschnitten, so dass ein Ergebnis-Array eine ma-
ximale Anzahl von Einzelergebnissen nicht überschreitet und dabei die relevantesten Treffer 
zurückgegeben werden. Die Sortierung des Ergebnis-Arrays wird dabei anhand des arithmeti-
schen Mittels average(Mi) der Spalten-Vektoren Mi durchgeführt, wobei:  

                                                 

 
26 Die Komponente ExpertSearcher fängt eine diesbezüglich ‚fehlerhafte’ Anfrage jedoch ab, indem intern die 
Gewichtungen proportional umgerechnet werden, so dass sie der Bedingung genügen. 
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Wie der durchaus komplexe ‚Rückgabewert’ in Form eines zweidimensionalen Arrays dem 
Benutzer in angemessener und verständlicher Form präsentiert wird, ist weder Bestandteil der 
Implementierung des ExpertSearchers noch einer anderen serverseitigen Komponente. Die 
Zielsetzung des ExpertSearchers liegt darin, möglichst vollständige und transparente Mat-
ching-Ergebnisse zu liefern. Die grafische Darstellung der Ergebnisse ist Bestandteil der Ex-
pertensuche, die unten beschrieben wird. Auch die Algorithmen die bei den Matchingkompo-
nenten eingesetzt werden, werden unten beschrieben.  

5.1.5 Der Benutzer-Client 

Der Benutzer-Client des Systems bildet eine grafische Bedienoberfläche zur Benutzung des 
Systems, also der Suche nach Experten, eventueller Kontaktaufnahme mit gefundenen Exper-
ten sowie der Erzeugung und Aktualisierung des eigenen Expertenprofils. Auch der Benutzer-
Client ist als Komponenten-Framework realisiert – aus denselben Gründen, wie dies auch 
beim Server der Fall ist. Die Anforderungen an das ExpertFinding beinhalten neben der einfa-
chen Erweiterbarkeit und Anpassungsfähigkeit des (gesamten) Systems auch eine einfache 
Bedienung und eine schnelle Einarbeitung. Diese bezieht sich ausschließlich auf den Benut-
zer-Client, da dieser die einzige Schnittstelle der Benutzer (Administratoren ausgenommen) 
zum System bildet. Dabei können die Forderungen nach Einfachheit auf der einen und nach 
Anpassungsfähigkeit auf der anderen Seite durchaus als divergierend betrachtet werden, da 
Anpassungsfähigkeit und Erweiterbarkeit (in Form eines zugrunde liegenden Komponenten-
Frameworks) die Komplexität des Systems – insbesondere für den Endbenutzer – zunächst 
erhöhen. Die Zielsetzung bei der Gestaltung des Benutzer-Clients war, eine mögliche, durch 
die Komponentenorientierung entstehende, Komplexität so weit wie möglich zu verstecken 
und das Benutzer-Interface als Einheit erscheinen zu lassen.  

Da eine serverseitige Anpassung oder Erweiterung oftmals auch clientseitige Anpassungen 
oder Erweiterungen notwendig macht, korrespondieren serverseitige und clientseitige Kom-
ponenten miteinander und sollten in gegenseitiger Übereinstimmung entwickelt werden (Abb. 
5-4). Wird beispielsweise eine weitere Datenquelle zur Bestimmung der Expertisen der Be-
nutzer angebunden, so werden serverseitig neue Komponenten zur Speicherung und zum 
Matching eingepflegt. Gleichzeitig müssen clientseitig ebenfalls neue Komponenten integriert 
werden, die dem Benutzer die Konfiguration dieser Datenquelle ermöglichen. Soll beispiels-
weise die Homepage der Benutzer als Datenquelle zur Bestimmung von Interessen und Kenn-
tnissen eingebunden werden, so werden die Inhalte serverseitig durch spezielle Komponenten 
gespeichert. Clientseitig wird eine entsprechende Komponente benötigt, die dem Benutzer die 
Angabe der entsprechenden URL(s) der Homepage erlaubt.  

Die clientseitige Integration neuer Komponenten ist insofern ungleich schwieriger als beim 
Server, als dass diese sich nahtlos in das grafische Benutzer-Interface der Anwendung einfü-
gen müssen. Zu diesem Zweck bietet das Client-Framework verschiedene Methoden, die eine 
nahtlose Integration von Komponenten in die Navigations- und Menüstruktur der Bedienober-
fläche unterstützen. Hierdurch lässt es sich erreichen, dass thematisch zusammengehörende 
Komponenten auch in der Bedienoberfläche als Einheit erscheinen. Dies setzt allerdings eine 
entsprechende gegenseitige Abstimmung der Komponenten voraus, was bei deren Entwick-
lung berücksichtigt werden muss, die dann nicht mehr unabhängig voneinander geschehen 
kann.  
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Abbildung 5-4 Server- und clientseitige Komponenten sind technisch und inhaltlich 

aufeinander abgestimmt 

Das clientseitige Framework bildet eine Art ‚Container’ für die clientseitigen Komponenten, 
der Methoden für deren nahtlose Einbettung in das Benutzer-Interface bereitstellt, um den 
Eindruck einer Anwendung ‚aus einem Guss’ zu erwecken. So können Komponenten in die 
Navigations-, Konfigurations- und Menüstruktur sowie das Hilfesystem des Clients eingebet-
tet werden. Hierzu müssen diese entsprechende Methoden implementieren, die die Kompo-
nentenschnittstelle EFPlugIn (in Form eines Java-Interface, siehe Anhang V) vorgibt. Kom-
ponenten können dabei hierarchisch strukturiert sein und ihrerseits ‚Unterkomponenten’ ent-
halten. Hierdurch lassen sich thematisch zusammengehörige Komponenten in der Navigati-
onsstruktur als Unterkomponenten zusammenfassen, was die Übersichtlichkeit des Benutzer-
Interface erhöhen kann. So kann dies beispielsweise bei den Profilkomponenten Sinn machen, 
die dann als thematische Einheit im Benutzer-Interface erscheinen (Abb. 5-5).  

Abb. 5-5 zeigt die Bedienoberfläche des Benutzer-Clients. Sie ist in einen Navigationsbereich 
(links) und einen Anwendungsbereich (Mitte, in Abb. 5-5 ist das „Yellow Page-Profil“ darge-
stellt, das in Kapitel 5.2.1 beschrieben wird) aufgeteilt. Zudem existiert unterhalb der stan-
dardkonformen Menüleiste eine Statusleiste, die den aktuellen Arbeitskontext sowie den On-
line-Status des Benutzers anzeigt. Der Navigationsbereich zeigt die grafischen Komponenten 
in hierarchischer Darstellung an. Diese lassen sich per Mausklick aktivieren, d.h. im Anwen-
dungsbereich einblenden. Zudem werden in der Navigationsleiste kontextbezogene Aufgaben 
zu den Komponenten eingeblendet. Auch diese lassen sich per Mausklick aktivieren. In Abb. 
5-5 lässt sich erkennen, dass die zwei Komponenten, die der Erzeugung des Benutzerprofils 
dienen („YP-Profil“ und „Keyword-Profil“), als Unterkomponenten unter einer übergeordne-
ten Komponente („Mein Expertenprofil“) hierarchisch zusammengefasst sind. Zur weiteren 
Einbettung lässt sich die Menüleiste des Fensters durch Komponenten erweitern. So finden 
sich dort Menüs, die in einem ‚leeren’ Benutzer-Client nicht zu finden sind (in Abb. 5-5 u.a. 
Werkzeuge, Server, Ansicht). Die übrigen Menüs gehören zur ‚Standardausstattung’ des 
Clients.  
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Abbildung 5-5 Bedienoberfläche des Benutzer-Clients 

5.2 Ausgestaltung für den Industrieverband 

Nachdem das grundlegende Konzept und die Systemarchitektur des EF beschrieben wurden, 
soll im Folgenden die Ausgestaltung des Systems für den Industrieverband beschrieben wer-
den. Diese ist in technischer Hinsicht durch den Satz an Komponenten gegeben, die server- 
und clientseitig installiert sind. Hierzu zählen Komponenten zur Erstellung bzw. Speicherung 
der Expertenprofile, zum Generieren von Suchanfragen bzw. zum ‚Matching’ von Experten-
profilen mit Suchanfragen sowie zur (ggf. anonymen) Kontaktaufnahme mit gefundenen Ex-
perten bzw. zur Übermittlung von Anfragen und Nachrichten. In Tabelle 5-1 sind die Kom-
ponenten dargestellt, die für den Industrieverband implementiert wurden. Dabei sind korres-
pondierende server- und clientseitige Komponenten (siehe oben) in einer Zeile beschrieben. 
In den folgenden Absätzen werden die Komponenten im Detail beschrieben und mit den An-
forderungen im Industrieverband aus Kapitel 4 verknüpft (siehe Tabelle 4-1).  

Zusätzlich zu den in Kapitel 4 definierten Anforderungen, die in der Vorstudie ermittelt wur-
den und sich direkt aus den dortigen Befunden ableiten, wird eine weitere Anforderung be-
rücksichtigt, die sich nicht unmittelbar aus der Vorstudie ableiten lässt, jedoch nach dem 
Stand der Forschung (vgl. Kapitel 2) als sinnvoll angesehen wird. So sollte den Benutzern 
eines potenziellen ERS zudem die Möglichkeit gegeben werden, in einer Yellow-Page-
Komponente nach Belieben weitere Informationen zu ihrer Person in freier Textform ein-
zugeben. Diese sollte u.a. Eingabemöglichkeiten für die in der Fragebogen-Umfrage als un-
kritisch eingestuften Datenfelder umfassen. Die Analyse der IT-Infrastruktur im Verband 
zeigt, dass eine derartige Funktionalität von keinem der bestehenden Systeme abgedeckt wird. 
Die Integration einer solchen Yellow-Page-Komponente in das System wird zudem etwa 
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durch die Studien von Lindgren et al (2004) oder Tiwana und Bush (2004) nahe gelegt (siehe 
Kapitel 2). Des Weiteren deuten auch die Ergebnisse der Fragebogen-Umfrage (siehe Kapitel 
3 und Anhang III) darauf hin, dass eine Yellow-Page-Komponente existieren sollte, die Ein-
gabefelder für bestimmte Informationen bereitstellt. So ist es wichtig, auch die Eingabe von 
persönlichen Interessen (competences-in-the-making) zu ermöglichen, so wie Möglichkeiten 
der Personalisierung zu bieten um eine dauerhafte und nachhaltige Nutzung eines solchen 
Systems zu fördern.  

Das in Kapitel 4 diskutierte Feedback-System, das die Verbindlichkeit der Nutzung des Sys-
tems fördern soll, ist noch nicht Bestandteil der hier vorgestellten Implementierung, soll je-
doch in eine spätere Version integriert werden. Für die Evaluation des Systems stellte dies 
jedoch kein Problem dar, da die zentralen Funktionalitäten, die im Anfangsstadium der Nut-
zung von Bedeutung waren (Expertenprofilierung und Expertensuche), für die Evaluation 
bereitstanden.  

 

Funktion Clientseitige Komponente Serverseitige Komponente Anforderung 
(vgl. Tabelle 4-1) 

Annahme und Verarbeitung 
von Experten-Suchanfragen, 
Weiterleitung an entspre-
chende Matchingkomponen-
ten 

Keyword-Profile-Matching 

LSI-Matching 

Expertensuche Erstellen von Experten-
Suchanfragen und Darstel-
len der Ergebnisse 

YP-Profile-Matching 

Organisationale 
Transparenz 

Erzeugung der Keyword-
Profile aus Textdokumenten 

Verwaltung der Keyword-
Profile 

Expertenprofil 

Eingabe des YP-Profils Verwaltung der YP-Profile 

Breiter Fokus 

Umfassende und 
treffende Experten-
profile  

Zeitsparende Pro-
filerzeugung  

Verwaltung von 
Anfragen 

Kontaktaufnahme: Erstellen 
von Anfragen an gefundene 
Experten und Verwaltung 
eigener und eingegangener 
Anfragen 

Internes Nachrichtensystem Datenschutz 

Tabelle 5-1 Komponenten der ExpertFinding-Instanz für den Industrieverband 

 

Zentrale Aufgabe des EF ist die Schaffung von Transparenz im Verband (Organisationale 
Transparenz). Dabei orientiert sich das System an der Google-Metapher: Einfachheit der Be-
nutzung und Zuverlässigkeit der Ergebnisse gehören zu den zentralen Anforderungen. Diese 
recht abstrakten Anforderungen lassen einen erheblichen Spielraum für die Ausgestaltung der 
einzelnen Komponenten, wie beispielsweise der Expertensuche oder des internen Kommuni-
kationssystems, jedoch auch (serverseitig) der verwendeten Suchalgorithmen (vgl. Kapitel 3). 
Für die konkrete Ausgestaltung dieser Bestandteile wurde nach Möglichkeit auf ‚Standardop-
tionen’ zurückgegriffen (beispielsweise wurde das interne Kommunikationssystem clientsei-
tig einem weit verbreiteten E-Mail-Client nachempfunden). Die verbleibenden Freiheitsgrade 
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bei der Entwicklung, Auswahl und Konfiguration der Komponenten wurden dazu genutzt, 
verschiedene, gleichwertig erscheinende Alternativen im System zu integrieren und erst im 
Rahmen der Evaluation des Systems eine ‚optimale’ Auswahl und Konfiguration von Kom-
ponenten zu ermitteln (vgl. Kapitel 3).  

Dies trifft beispielsweise auf die verwendeten Matching-Algorithmen zu, die serverseitig als 
Komponenten eingebunden werden. So war im Hinblick auf das Keyword-Profil (siehe unten) 
nicht klar, welche Vergleichsalgorithmen zufriedenstellende Ergebnisse liefern würden. In 
Ermangelung verlässlicher Erfahrungswerte konnte keine zuverlässige Auswahl eines ‚beson-
ders geeigneten’ Algorithmus´ getroffen werden. Aus diesem Grund wurden verschiedene 
vielversprechende Matching-Algortihmen unterschiedlicher Komplexität entwickelt. Diese 
bieten ihrerseits jeweils Parameter zur Feineinstellung (‚Stellschrauben’), deren sinnvolle 
Belegung gleichfalls unbekannt war. Eine praxistaugliche Kalibrierung der Parameter wurde 
in ersten Tests im Vorfeld der Evaluation durchgeführt.  

Gleichzeitig erschienen, neben der reinen (Google-ähnlichen) schlüsselwortbasierten Exper-
tensuche, weitere Optionen sinnvoll: Zum einen sollen auch ganze Textdokumente als Einga-
be für die Expertensuche verwendet werden können (Suche nach Teilnehmern zu einem Do-
kument) und zum anderen das eigene Expertenprofil, um eine Suche nach ähnlichen Teilneh-
mern zu realisieren (siehe unten). Die Einbindung dieser beiden weiteren Optionen lässt sich 
nicht unmittelbar aus den empirischen Ergebnissen der Vorstudie herleiten. Sie werden jedoch 
als ‚Eingabehilfen’ für die beiden Suchoptionen angesehen, die sich theoretisch auch durch 
die Eingabe einer Vielzahl entsprechender Schlagworte realisieren ließen. Die an Google an-
gelehnte schlagwort-basierte Expertensuche ist dabei als Default-Option im Benutzer-
Interface eingerichtet, so dass keine zusätzliche Navigation notwendig ist, um diese Funktion 
aufzurufen.  

Im Folgenden werden die Komponenten aus Tabelle 4-1 detailliert beschrieben. Dabei wird 
jeweils auf die entsprechenden Anforderungen des Industrieverbandes verwiesen, die die 
Ausgestaltung der Komponente bedingen. Zunächst werden dabei die Komponenten be-
schrieben, die für die Erzeugung und Speicherung des Expertenprofils, danach die Kompo-
nenten, die für die Expertensuche und schließlich die Komponenten, die für die Kontaktauf-
nahme zu gefundenen Experten zuständig sind. Diese Reihenfolge reflektiert nicht die Bedeu-
tung der entsprechenden Funktionalitäten, sondern soll das Verständnis der LeserInnen er-
leichtern. Als zentral im Hinblick auf die Anforderungen des Industrieverbandes ist die Ex-
pertensuche anzusehen. Diese setzt jedoch die Existenz von Expertenprofilen zwingend vor-
aus, die damit zu einem ebenso bedeutenden Bestandteil des Systems werden. Obwohl der 
Einsatz des Systems auch ohne die anschließend beschriebenen Funktionen zur Kontaktauf-
nahme denkbar wäre (bspw. durch die Verwendung von E-Mail), erschien es im Hinblick auf 
die Anforderung des Datenschutzes wichtig, eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme anzubie-
ten, die eine anonyme Kontaktaufnahme ermöglicht und keine bestehende Kommunikations-
infrastruktur nutzt bzw. voraussetzt.  

5.2.1 Das Expertenprofil 

Benutzer werden im EF durch zwei Profilkomponenten repräsentiert: Das Keyword-Profil, 
das aus ausgewählten Textdokumenten aus dem Arbeitskontext der Benutzer halbautomatisch 
generiert wird und das Yellow-Page-Profil (YP). Diese werden clientseitig eingegeben bzw. 
erzeugt, auf den Server hochgeladen und dort gespeichert.  

Eine zentrale Anforderung des Industrieverbands an das EF liegt in der umfassenden und tref-
fenden und zugleich zeitsparenden Erzeugung des Expertenprofils der Mitarbeiter (vgl. Tabel-
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le 4-1). Die hier beschriebene Umsetzung dieser Anforderung liegt in der Verwendung exis-
tierender Textdokumente aus dem Arbeitskontext der Benutzer, um ein Keyword-Profil als 
Bestandteil des Expertenprofils semi-automatisch herzuleiten. Die Existenz repräsentativer 
und aussagekräftiger Textdokumente wird durch die empirische Vorstudie im vorangegange-
nen Kapitel gestützt. Aufgrund der großen Bandbreite unterschiedlicher Tätigkeiten der Mit-
arbeiter im Verband kann nicht von einheitlichen Mustern der Dokumentenerstellung und 
Dokumentenablage der Benutzer ausgegangen werden. Die Auswahl geeigneter Dokumente 
kann somit nicht sinnvoll technisch unterstützt werden und obliegt dem Benutzer.  

Daneben soll den Benutzern die Möglichkeit gegeben werden, möglichst frei relevante Anga-
ben zu ihrer Person zu machen. Die Fragebogenumfrage (siehe Anhang III), der Bestandteil 
der empirischen Vorstudie war, zeigt, dass bestimmte Benutzerinformationen (hinsichtlich 
Ausbildung, Qualifikationen und organisationaler Einbindung) von hohem Interesse und 
gleichzeitig offenbar nicht allzu sensibel sind, um auf einer solchen Plattform bereitgestellt zu 
werden. Die Fallstudien, die in Kapitel 2 diskutiert wurden, zeigen zudem, dass freie Ein-
gabemöglichkeiten der eigenen Expertisen (Interessen-Integration, vgl. Lindgren 2004) zu 
einer Steigerung der Motivation und somit zu einer langfristigen Benutzung des Systems bei-
tragen können (Unwiederbringliche Investitionen, vgl. Tiwana und Bush 2004). Hierzu bietet 
das EF eine ‚YP-Komponente’, die derartige Einträge zulässt. Diese lässt sich als eingebette-
tes Yellow-Page-System verstehen. Trotz der Schwächen, die diese Ansätze durch die mittel- 
bis langfristige Tendenz der Profile zum Veralten aufweisen (vgl. Pipek et al. 2003), erscheint 
das YP-Profil als Bestandteil des Expertenprofils sinnvoll. Die empirische Vorstudie zeigt 
zudem, dass die bislang im Verband eingesetzte Technologie keine YP-artigen Funktionen 
bereitstellt.  

Serverseitig existieren zwei korrespondierende Komponenten zur Verwaltung der Keyword- 
bzw. YP-Profile. Diese schreiben hochgeladene Profile der Benutzer in eine Datenbank und 
lesen sie bei Bedarf aus. Werden Profildaten von außen abgerufen, so werden diese abhängig 
vom Anfrager und von den Sichtbarkeitseinstellungen zurückgegeben (Datenschutz und Be-
nutzerkontrolle, Lindgren et al. 2004). So kann beispielsweise ein externer Anfrager nur sol-
che Daten lesen, die als ‚auch extern sichtbar’ eingestellt sind, ein Organisationsmitglied kann 
dageben auch ‚intern sichtbare’ Informationen abrufen (siehe unten). Im Folgenden werden 
Komponenten des Expertenprofils detailliert beschrieben.  

Das Keyword-Profil 

Das Keyword-Profil stellt eine Komponente des Expertenprofils dar, die – im Gegensatz zum 
unten beschriebenen YP-Profil – auch dynamische Merkmale des Benutzerprofils hinreichend 
akkurat und aktuell modellieren soll, wie beispielsweise Aktivitäten oder Interessen, die sich 
schnell mit dem aktuellen Arbeitskontext ändern können (breiter Fokus). Während das YP-
Profil durch die Benutzer eigens angelegt und aktualisiert werden muss, beschränkt sich die 
Erzeugung des Keyword-Profils aus Sicht des Benutzers i. Allg. auf die Auswahl repräsenta-
tiver Dokumente und Ordner, die in regelmäßigen Abständen indexiert werden (zeitsparende 
Profilerzeugung). Die Annahme dabei ist, dass die Auswahl geeigneter Objekte für das Key-
word-Profil durch eine zumeist bestehende Verzeichnisstruktur vereinfacht wird, die durch 
den Benutzer oder die Organisation gepflegt wird. Durch die Auswahl ganzer Ordner anstatt 
einzelner Dateien soll gleichzeitig die Notwendigkeit fortwährender Anpassungen ausge-
schlossen werden, da sich i. Allg. nur die Inhalte der Ordner (Unterordner und Dokumente) 
im Laufe der Zeit ändern, der Ordner selbst jedoch eher selten.  

In Abb. 5-6 ist das Benutzer-Interface der Keyword-Profil-Komponente dargestellt. Dabei ist 
in 5-6 a) eine exemplarische Auswahl von Dateien und Ordnern und in 5-6 b) das entspre-
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chende fertige Keyword-Profil dargestellt. Wie sich erkennen lässt, kann der Benutzer die 
Auswahl der Textdokumente auf bestimmte Dateitypen einschränken (wie „pdf“, „doc“ o.Ä.). 
Abb. 5-6 c) zeigt, wie sich das Keyword-Profil bearbeiten lässt, falls der Benutzer einzelne 
Begriffe entfernen will.  

 

a

c

b

 
Abbildung 5-6: a) Dateien und Ordner zur Generierung des Keyword-Profils, b) Ferti-

ges Keyword-Profil, c) Nachbearbeitung (Korrektur) des Keyword-
Profils 
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Die Erzeugung des Keyword-Profils aus ausgewählten Dokumenten basiert auf dem in 
(Reichling et al. 2005) beschrieben Verfahren (Abb. 5-7). Sie geschieht unter Verwendung 
einfacher linguistischer Methoden (vgl. Anhang VI): Zunächst werden alle Dokumente, die 
dem vom Benutzer spezifizierten Muster (Pfad und Dokumenttyp) entsprechen, eingelesen 
und indexiert. Um proprietäre Dateiformate wie die des Microsoft Office oder Adobes PDF 
lesen zu können, werden Open-Source-Bibliotheken wie Apache POI (POI 2007) und 
PDFBox (PDFBox 2007) verwendet.  

Dokumente 
(Textdateien)

Spracherkennung

Stopp-Wort Filterung

Erkennung von 
Schlagworten

Erkennung von 
Kollokationen

Benutzerprofil

Weiterverarbeitung

 
Abbildung 5-7 Erzeugung der Keyword-Profile (nach Reichling et al. 2005)  

 

Danach werden zunächst sog. Stoppwörter (bedeutungslose oder irrelevante Begriffe wie Ar-
tikel, Präpositionen oder Pronomen) herausgefiltert. Neben einzelnen Begriffen werden auch 
Kollokationen (Wortpaare mit gemeinsamer Bedeutung, wie „Radio-Astronomie“ oder 
„Nord-Tribüne“) berücksichtigt. Auf ein Stemming (siehe Anhang VI) wird im Gegensatz zu 
dem in (Reichling et al. 2005) beschriebenen Verfahren verzichtet, da die Wortformen der 
zumeist deutschen Texte durch die deutsche Version des Porter-Stemming-Verfahrens 
(Snowball 2004) mitunter stark verstümmelt werden. Schließlich wird ein Häufigkeitsprofil 
über die verbleibenden Begriffe (Wortformen) erzeugt. Das Ergebnis ist ein Keyword-Vektor, 
der alle Begriffe zusammen mit ihren Häufigkeiten enthält – das Keyword-Profil. Dieses um-
fasst typischerweise (je nach Anzahl und Größe der verwendeten Dokumente) mehrere zehn-
tausend bis mehrere hunderttausend Begriffe, die nach Häufigkeit sortiert werden (Abb. 5-6 
b).  

Der Aufwand für das Auslesen der Dokumente und die Erzeugung des Keyword-Profils hängt 
im Wesentlichen von der Gesamtzahl der Dokumente ab, jedoch auch von deren Größe. In 
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ersten Tests wurden Ordner mit ca. 1000 Dokumenten unterschiedlicher Dateitypen und einer 
Gesamtgröße von ca. 50 MB eingelesen, was auf einem (derzeit) aktuellen Standard-Rechner 
etwa 15 Minuten gedauert hat. Entsprechend lassen sich die Laufzeiten für die Verarbeitung 
anderer Textmengen hochrechnen.  

Ist das Keyword-Profil fertig gestellt, kann es vom Benutzer eingesehen und bearbeitet wer-
den (Abb. 5-6 c). Die Bearbeitung lässt das Entfernen einzelner Begriffe zu, die der Benutzer 
für unpassend hält (Benutzerkontrolle, vgl. Lindgren et al. 2004). Das Hinzufügen von Begrif-
fen ist dagegen nicht vorgesehen, weil es angesichts der Existenz des frei editierbaren YP-
Profils nicht notwendig erscheint. Das Keyword-Profil lässt sich auf Anweisung des Benut-
zers an den Server senden, wodurch ein eventuell bereits existierendes Keyword-Profil über-
schrieben wird.  

Ein wichtiger Unterschied des Keyword-Profils zum unten beschriebenen YP-Profil ist, dass 
hier nur indirekte Möglichkeiten der Einflussnahme auf das Expertenprofil bestehen. Es kann 
zwar ein mögliches opportunistisches Verhalten der Benutzer in Form gewollter Verzerrun-
gen nicht ausgeschlossen werden, jedoch können solche nur indirekt durch die Auswahl ‚fehl-
leitender’ Dokumenten stattfinden. Eine weitere Eigenart des Keyword-Profils ist, dass sich 
auch bei einer zurückhaltenden Auswahl von Dokumenten eine Vielzahl von Begriffen ergibt, 
die um Größenordnungen (erfahrungsgemäß um einen Faktor von 100 bis 10000) höher ist als 
beim YP-Profil. Hierdurch soll insgesamt ein ‚selbstkorrigierender’ Effekt erreicht werden: 
Zum einen wird davon ausgegangen, dass die häufigsten Begriffe, das Keyword-Profil beson-
ders treffend, die Aktivitäten und Expertisen der Benutzer reflektieren (Umfassende und tref-
fende Benutzerprofile). Zum anderen wird der Inhalt des YP-Profils durch die vielfältigen 
Wortformen des Keyword-Profils ergänzt. Beide Komponenten werden als eine Einheit kom-
plementärer Datenquellen betrachtet, die zwei verschiedene Sichtweisen auf die Expertisen 
der Benutzer vereinen.  

Das YP-Profil 

Das YP-Profil stellt den ‚klassischen’ Teil des Expertenprofils dar. Entsprechend den Ergeb-
nissen der Umfrage bezüglich relevanter bzw. akzeptierter persönlicher Informationen (siehe 
Kapitel 3) bietet die YP-Komponente die Möglichkeit Kontaktinformationen, Informationen 
zur Einbindung in der Organisation und Informationen zur Qualifikation einzutragen. Abb. 5-
8 stellt Screenshots der YP-Komponente dar. Über einen Reiter am oberen Bildrand lassen 
sich die einzelnen Bereiche des Profils einblenden und bearbeiten. Die Einträge, die sich in 
den Feldern der YP-Komponente vornehmen lassen, beschränken sich auf die in der Umfrage 
als unkritisch und relevant eingestuften. Sie lassen sich in Anhang III nachlesen.  

Über die Auswahlfelder (rot, gelb oder grün) lässt sich die Sichtbarkeit für jede einzelne An-
gabe festlegen. So können solche Informationen, die ‚auch extern sichtbar’ sind (grün), von 
jedem Benutzer des Systems eingesehen werden, wenn Detailinformationen aus dem Ergeb-
nisfenster einer Expertensuche eingeblendet werden (siehe unten). Informationen, die als ‚nur 
intern sichtbar’ markiert sind, können nur von Teilnehmern des Systems eingesehen werden, 
die als Angehörige der Organisation registriert sind. Diese Option ist allerdings nur dann rele-
vant, wenn der Zugriff auf das System auch für externe Teilnehmer, die nicht der Organisati-
on angehören, freigeschaltet ist27. Schließlich können Informationen auch ‚nicht sichtbar’ ein-

                                                 

 
27 Im Falle des Verbandes gehören die Mitgliedsunternehmen zu den potenziellen externen Teilnehmern. Diese 
Möglichkeit wurde im Rahmen der Evaluation (Kapitel 6) in Erwägung gezogen.  
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gestellt werden, wodurch deren Anzeige gänzlich verhindert wird (Datenschutz). Als ‚nicht 
sichtbar’ gekennzeichnete Informationen sind jedoch immer noch für die Expertensuche rele-
vant und werden zu diesem Zweck verwendet. Das YP-Profil lässt sich durch Betätigen des 
Schalters „Profil an Server senden“ (Abb. 5-6 b), wodurch ein ggf. bereits dort existierendes 
Profil überschrieben wird (Benutzerkontrolle).  

 

  

 
Abbildung 5-8 YP-Komponente des Expertenprofils: a) Kontaktinformationen b) In-

formationen zur Einbindung in der Organisation c) Informationen zur 
Qualifikation 
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5.2.2 Die Expertensuche 

Der Benutzer-Client stellt für die Expertensuche eine Komponente bereit, die der Internet-
suchmaschine Google nachempfunden ist und sich in ähnlicher Weise bedienen lässt. Hier-
durch soll den Benutzern die Anwendung des Systems erleichtert werden (Usability). Bei der 
‚Standardsuche nach Experten’ lassen sich beliebig viele Suchbegriffe in das Suchfeld einge-
ben (Abb. 5-9, oben). Zudem werden alternative Suchoptionen bereitgestellt, die im Kontext 
der verbandsinternen Expertensuche sinnvoll erschienen: Die ‚Suche nach Experten zu einem 
Dokument’ nimmt den Text ganzer Dokumente als Suchanfrage entgegen. Dabei wird der 
Text in einen gewichteten Keyword-Vektor umgewandelt (in der gleichen, oben beschriebe-
nen, Weise, wie die Textdokumente in das Keyword-Profil umgewandelt werden). Die so 
entstehende Gewichtung der Suchbegriffe wird bei der Expertensuche berücksichtigt. Bei der 
‚Suche nach ähnlichen Teilnehmern’ erübrigt sich die Angabe von Suchbegriffen. Als Input 
für diese Art der Expertensuche dient das eigene Expertenprofil, das bereits serverseitig ge-
speichert ist. Optional kann die Gewichtung der Suchalgorithmen, die mit definierten Stan-
dardwerten vorbelegt ist (siehe oben), angepasst werden (Abb. 5-9, unten). So lässt sich bei-
spielsweise auf Wunsch die Suche auf bestimmte Profilkomponenten bzw. Suchverfahren 
einschränken.  

 

 
Abbildung 5-9 oben: Die einfache Suche nach Experten; unten: Individuelle Gewich-

tung der Suchkomponenten 

 

Ein exemplarisches Suchergebnis ist in Abb. 5-10 (oben) dargestellt. Dieses wird in Form 
einer Liste der gefundenen Experten zurückgegeben, die nach Übereinstimmung mit der 
Suchanfrage (Relevanz) sortiert ist. Da i. Allg. mehr als eine Suchkomponente in die Suche 
nach Experten eingebunden ist, deren Bewertungen nicht notwendigerweise übereinstimmen, 
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berechnet sich das Gesamtergebnis des Matchings – wie oben beschrieben – durch das arith-
metische Mittel der Bewertungen aller beteiligten Suchkomponenten. Entsprechend der Sich-
tbarkeitseinstellungen werden Kontaktinformationen sowie Einzelheiten zum Matching-
Ergebnis in der Liste eingeblendet. Unterhalb der Ergebnisliste ist in Abb. 5-10 (oben) eine 
Knopfreihe eingeblendet, die Aktionen anbietet, die sich in aller Regel an eine Expertensuche 
anschließen. So kann durch die Schalter b) bzw. c) eine vollständige Ansicht ausgewählter 
Benutzerprofile bzw. Matching-Ergebnisse einblenden werden (Abb. 5-10, unten links und 
unten rechts). Dabei werden die freigegebenen Angaben des YP-Profils von Benutzern aus 
der Ergebnisliste eingeblendet (links) bzw. Details zum Matching-Ergebnis aller beteiligten 
Suchkomponenten eingeblendet (rechts).  

 

 

  
Abbildung 5-10 oben: Ergebnisfenster; unten links: Details zur Person; unten rechts: 

Details zum Matching-Ergebnis 
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Weiterhin lassen sich durch Betätigen das Schalters a) in Abb. 5-10 (oben) aus der Ergebnis-
liste direkt Anfragen an ausgewählte Experten aus der Ergebnisliste erstellen, die über das 
interne Nachrichtensystem verschickt werden. Aus technischer Perspektive betrachtet, ist die-
se Funktion Bestandteil des internen Kommunikationssystems das unten beschrieben wird. 
Dabei lässt sich die Dringlichkeit der Anfrage durch den abgebildeten Schieberegler auf einen 
Wert zwischen 0 und 14 Tagen maximaler Bearbeitungszeit einstellen. Wird der Schiebereg-
ler nach links bewegt, verringert sich die Bearbeitungszeit; gleichzeitig ändert sich die Hin-
tergrundfarbe des Fensters in einen umso satteren Orange-Ton (siehe unten: Abb. 5-11 c). 
Schließlich können über den Schalter d) in Abb. 5-10 (oben) Experten aus der Ergebnisliste 
ins lokale Adressbuch übertragen werden, wo zusätzliche Annotationen zur Person eingetra-
gen werden können. Auch dieses Element ist Bestandteil des internen Kommunikationsmedi-
ums und wird unten beschrieben.  

Im Folgenden werden die serverseitig eingesetzten Matching-Algorithmen beschrieben, die 
für die beiden im Verband verwendeten Profilkomponenten als sinnvoll betrachtet werden. 
Dabei handelt es sich um drei Verfahren unterschiedlicher Komplexität, von denen sich zwei 
auf das Keyword-Profil beziehen und eines auf das YP-Profil. Zum einen kommt das aus dem 
Information Retrieval (IR) bekannte Latent Semantic Indexing (LSI, siehe Anhang VI) auf der 
Ebene von Keyword-Profilen beim LSI-Matching zum Einsatz. Des Weiteren werden statisti-
sche Verfahren sowohl auf das Keyword-Profil als auch auf das YP-Profil angewendet, die 
die Übereinstimmungen zwischen Anfrage und Expertenprofilen aufsummieren. Wie oben 
beschrieben kann eine Suchanfrage ohne Beschränkung der Allgemeinheit als Vektor gewich-
teter Suchbegriffe angenommen werden.  

LSI-Matching 

Wie in Anhang VI beschrieben, wird LSI ursprünglich verwendet, um unterschwellige („la-
tente“) inhaltliche Ähnlichkeiten von Dokumenten innerhalb einer Menge gegebener Doku-
mente zu erkennen. Das LSI-Matching behandelt die gegebenen Keyword-Profile in gleicher 
Weise als ‚semantische Einheiten’ wie es von Texten beim LSI-Verfahren angenommen wird. 
Dabei wird von einer vergleichbaren thematischen Fokussierung von Keyword-Profilen aus-
gegangen28. Wie in Anhang IV beschrieben, wird beim LSI-Matching als Abstandsmaß der 
‚Winkel’ zwischen Benutzerprofil und Anfrage mithilfe des Skalarproduktes berechnet. Für 
den Winkel α zwischen zwei Dokumentvektoren A und B gilt: α = arccos(A×B). Da α statt 
des geforderten Ähnlichkeitsmaßes ein Abstandsmaß liefert und zudem in einem Wertebereich 
zwischen 0 und π/2 liegt29, muss er linear auf das Intervall [0, 1] normiert werden: Das LSI-
Matching liefert schließlich den Wert 1–ά als Maß für die Ähnlichkeit (anstelle des Abstan-
des) zurück, um der formellen Definition der Matchingkomponente zu genügen (vgl. Anhang 
V), wobei ά der auf das Intervall [0, 1] normierte Wert von α ist.  

Um auch Anfragen, die aus beliebigen Kombinationen von Suchbegriffen verarbeiten zu kön-
nen, müssen diese zuvor transformiert werden. Hierzu muss die Kombination von Suchbegrif-
fen (unter der Annahme, dass diese in den Keyword-Profilen enthalten sind) als Linearkom-
bination von Basisvektoren im k-dimensionalen semantischen Raum Â (siehe Anhang VI) 
dargestellt werden und der Winkelabstand zwischen dieser und den Keyword-Profilen be-

                                                 

 
28 Inwieweit eine solche tatsächlich gegeben ist, wird im Kapitel 6 (Evaluation) diskutiert. 
29 Werte kleiner 0 oder größer π/2 kommen für α nicht infrage, da die Vektorkomponenten aller Dokumenten-
vektoren ≥ 0 sind.  



DAS EXPERTFINDING-SYSTEM 

 

107 

 

rechnet werden. Auch hier muss aus Platzgründen zur genaueren Erklärung auf Deerwester et 
al. (1990) verwiesen werden.  

LSI gehört im IR zu den etablierten Verfahren des Textvergleiches. Es liefert ein akkurates 
Ähnlichkeitsmaß für Texte aus einer gegebenen Menge von Dokumenten, das auch unter-
schwellige (latente) Ähnlichkeiten zwischen Texten erkennt. Ein Nachteil dieses Verfahrens 
ist die zeitaufwändige Berechnung der Singulärwertzerlegung (SVD, vgl. Kapitel 2). Um die 
Berechnung bei einer größeren Menge von gegebenen Dokumenten (bzw. Keyword-Profilen) 
in einem akzeptablen zeitlichen Rahmen zu halten, muss vor der SVD eine Reduktion der 
Dokumente auf die wesentlichen Begriffe erfolgen. Hierzu eignen sich Stoppwortfilterung 
sowie Schlüsselbegriff-Erkennung, die ebenfalls in Anhang IV beschrieben sind. Eine zu star-
ke Filterung kann dabei jedoch die Stärken des LSI-Verfahrens – unterschwellige Ähnlichkei-
ten zwischen Texten zu erkennen – zunichte machen. Das Verfahren eignet sich somit in ers-
ter Linie für beschränkte Mengen von Dokumenten (bzw. Keyword-Profilen).  

Keyword-Profile-Matching 

Auch das Keyword-Profile Matching, das im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurde, führt 
Vergleiche auf den Keyword-Profilen aus. Im Vergleich zum LSI-Matching ist es deutlich 
weniger komplex und zeitaufwändig. Die Einbeziehung dieses weiteren Verfahrens geschah 
dabei aus drei Gründen: Zum einen war im Vorfeld der Evaluation unklar, wie gut das LSI-
Matching im Praxiseinsatz auf Keyword-Profilen (statt Dokumenten) arbeitet. Des Weiteren 
eignet sich das LSI-Verfahren aufgrund seiner Komplexität nur für beschränkte Datenmen-
gen. Drittens lassen die eingangs erwähnten Überlegungen hinsichtlich der Freiheitsgrade der 
Ausgestaltung des Systems ein alternatives Matching-Verfahren und eine abschließende Be-
wertung der Tauglichkeit der verschiedenen Verfahren nach der Evaluation sinnvoll erschei-
nen.  

Die Zielsetzung beim Keyword-Profile-Matching liegt in der Bestimmung eines Ähnlich-
keitsmaßes zwischen einer Anfrage und den Keyword-Profilen aufgrund von (Teil-)Über-
einstimmungen zwischen enthaltenen Begriffen. Dabei sollen die Anzahl von Übereinstim-
mungen sowie die Gewichtung der entsprechenden (übereinstimmenden) Begriffe einen posi-
tiven Einfluss auf das Matching-Ergebnis haben. Der Umfang (die ‚Breite’) eines Keyword-
Profils soll dagegen einen negativen Einfluss auf das Ergebnis haben. Ein Vorteil des Key-
word-Profile-Matchings liegt in der Möglichkeit, die Vielzahl notwendiger Vergleichsopera-
tionen auf eine SQL-Datenbank auszulagern, die diese typischerweise sehr performant durch-
führt.  

Beim Keyword-Profile-Matching werden die Suchbegriffe der Anfrage mit den Inhalten der 
Keyword-Profile verglichen und die Treffer aufaddiert. Als Treffer werden beim Vergleich 
exakte Übereinstimmungen sowie Teilübereinstimmungen zwischen Such- und Profilbegrif-
fen registriert. Eine Teilübereinstimmung liegt vor, wenn ein Suchbegriff in einem Begriff des 
Keyword-Profils enthalten ist, jedoch keine exakte Übereinstimmung vorliegt (bspw. „Feder“ 
als Teilwort von „Federball“). Der Gesamtmatch des Vergleichs berechnet sich, indem alle 
Begriffe der Suchanfrage mit allen Begriffen des Keyword-Profils verglichen werden. Wann 
immer dabei eine (Teil-)Übereinstimmung festgestellt wird, soll der Gesamtmatch in Abhän-
gigkeit von den Gewichtungen der übereinstimmenden Begriffe im Keyword-Profil bzw. in 
der Suchanfrage vergrößert werden. Die folgende Formel zeigt, wie der Gesamtmatch M beim 
Keyword-Profile-Matching berechnet wird.  
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Dabei bezeichnen ai und âi (i=1…n) die n jeweils nicht exakt übereinstimmenden Begriffe, bi 
(i=1…m) die m exakt übereinstimmenden Begriffe, wr() und wp() die entsprechenden Ge-
wichtungen der Begriffe in der Suchanfrage bzw. im Keyword-Profil und s(R) bzw. s(P) die 
Gesamtgrößen (Anzahl verschiedener Begriffe) der Suchanfrage bzw. dem Keyword-Profil. 
Schließlich bezeichnet dec einen einstellbaren Faktor, um den nicht exakte Übereinstimmun-
gen gegenüber exakten abgewertet werden.  

Zur Erklärung der Formel (I): Der Wert des Gesamtmatch M soll umso größer sein, je mehr 
Begriffe in der Suchanfrage und im Keyword-Profil übereinstimmen und je höher diese ge-
wichtet sind, was mit der intuitiven Anschauung konform geht, dass mehr und höher gewich-
tete Begriffe (sowohl im Keyword-Profil als auch in der Suchanfrage) von größerer Bedeu-
tung sind. Gleichermaßen wird eine exakte Übereinstimmung von Begriffen als bedeutsamer 
angesehen als eine Teilübereinstimmung, somit wird dec mit einem Wert belegt, der größer 
als 1 ist. Die aktuelle Implementierung arbeitet mit einem Wert von dec=5. Weiterhin fließt 
die Gesamtzahl der Suchbegriffe wie auch die Größe des betrachteten Keyword-Profils in den 
Wert von M wie folgt ein: Offenbar steigt die Wahrscheinlichkeit von Übereinstimmungen 
sowohl mit der Anzahl von Suchbegriffen als auch mit der Größe des Keyword-Profils. Dies 
könnte für Benutzer einen Anreiz bilden, ihr Keyword-Profil durch eine reiche Auswahl viel-
fältiger Dokumente künstlich ‚aufzublasen’, was der Intention, treffende und aussagekräftige 
Expertenprofile zu erzeugen widerstrebt. Um den Effekt auszugleichen werden die Summen 
in der Formel (I) durch die Summe der Größen der Suchanfrage und des Benutzerprofils 
s(R) + s(P) dividiert.  

Da der Rückgabewert des Matchings per definitionem zwischen 0 und 1 liegen muss, der in 
(I) ermittelte Gesamtmatch M jedoch beliebig groß werden kann, wird der endgültige Rück-
gabewert (r) nach folgender Formel (II) berechnet, die gewährleistet, dass der Gesamtmatch 
streng monoton ist in das Intervall [0, 1] abgebildet wird (auf einen Nachweis wird an dieser 
Stelle verzichtet). Der Wert push in der Formel wird verwendet, um durch einen früheren An-
stieg der Kurve von r gegen 1 einen erkennbaren Ausschlag auch bei geringen Treffern zu 
erreichen. In ersten Tests hat sich wiederum ein Wert von push=150 als praktikabel erwiesen.  

(II) 
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Beide Werte dec und push bilden ‚Stellschrauben’ des Algorithmus und lassen sich anpassen. 
Die Belegungen von dec und push wurden während der Entwicklung des Verfahrens vielfach 
variiert, um nach Möglichkeit optimale Einstellungen zu erreichen. Die genannten Werte von 
dec = 5 bzw. push = 150 wurden intuitiv und ohne Anspruch auf ‚Korrektheit’ durch Tests 
mit Experten-Suchanfragen ermittelt.  

Das hier beschriebene Verfahren bietet Ansatzpunkte zur weiteren Verfeinerung: So kann im 
Falle von Teilübereinstimungen graduell unterschieden werden, wie gut die Übereinstimung 
ist (beispielsweise anhand der Anzahl übereinstimmender Zeichen im Verhältnis zur Länge 
des Suchbegriffes), so dass nicht ein konstanter Wert dec die Abwertung einer Teilübereins-
timung gegenüber einer exakten Übereinstimmung bestimmt. Weiterhin können phonetische 
Reduktionen der Suchbegriffe zur Fehlertoleranz des Algorithmus beitragen. Dabei werden 
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Begriffe auf phonetisch gleichwertige Grundformen reduziert. So könnte beispielsweise 
„Mayer“ gefunden werden, wenn „Meier“ als Suchbegriff eingegeben wurde.  

Eine Variante des Keyword-Profile-Matchings, die ebenfalls im System integriert wurde, ist 
durch die TF/IDF-Gewichtung (term frequency inversed document frequency, siehe Anhang 
VI) gegeben. Dabei wird anstelle absoluter Häufigkeiten von Begriffen im Keyword-Profil 
die TF/IDF-Gewichtung verwendet, die sich aus dem Quotienten aus der Termfrequenz und 
der Dokumentenfrequenz eines Begriffes ergibt. Bezeichnet wp(a) wie oben die (absolute) 
Häufigkeit eines Begriffes a im Keyword-Profil p und df(a) die Anzahl aller Keyword-
Profile, die diesen Begriff enthalten (im Information Retrieval als Dokumentenfrequenz be-
zeichnet), dann ist die TF/IDF-Gewichtung von a gegeben durch:  

)(

)(
)(

adf

awp
atfidf =  

Die übrige Berechnung des Matching-Ergebnisses ist analog zu der oben beschriebenen. An-
stelle von wp(a) wird tfidf(a) eingesetzt. Im Falle ‚einfacher’ Suchanfragen, die durch einzel-
ne oder kleine Anzahlen von Stichwörtern gegeben sind, stimmen die Ergebnisse der TF/IDF-
Variante des Keyword-Profile-Matchings stark mit denen der einfachen Variante überein. Im 
Falle ‚komplexer’ Suchanfragen, die durch die Suche nach Experten zu einem Dokument oder 
die Suche nach ähnlichen Teilnehmern gegeben sein können (diese bestehen i. Allg. aus einer 
Vielzahl von Suchbegriffen, die ihrerseits gewichtet sind), kann sich die veränderte Gewich-
tung signifikant auf das Suchergebnis auswirken: Während das oben beschriebene einfache 
Verfahren alle Begriffe aus dem Keyword-Profil gleichwertig behandelt, werden bei der 
TF/IDF-Gewichtung seltene und signifikante Begriffe höher gewichtet, die als distinktive 
Merkmale einzelner Profile angesehen werden können.  

Im Falle einfacher Suchanfragen (im obigen Sinne) ist fraglich, ob die TF/IDF-Gewichtung 
sinnvoll bzw. wünschenswert ist. So ist nicht anzunehmen dass Benutzer im Falle einzelner, 
von Hand eingegebener Suchbegriffe eine Umgewichtung derselben wünschen, die sich ihrer 
Kontrollen entzieht. Im Falle komplexer Suchanfragen wird der Fokus der Vergleiche dage-
gen auf die distinktiven Merkmale der Keyword-Profile gelenkt, was als wünschenswert an-
gesehen werden kann.  

YP-Profile-Matching 

Das YP-Profile-Matching führt Vergleiche auf den Informationen aus, die die YP-Profile der 
Benutzer enthalten. Dabei wird jedes Wort der Anfrage mit relevanten Informationen aus die-
ser Profilkomponente verglichen. Als ‚relevant’ werden dabei solche Angaben angesehen, die 
als indizierend für die Interessen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Aktivitäten der Benutzer be-
trachtet werden können. Konkret sind dies folgende Angaben des YP-Profils:  

• Position in der Organisation 
• Aufgabenbeschreibung 
• Ausbildung / Studium 
• Sprachkenntnisse 
• Auslandserfahrungen 
• Beruflicher Werdegang 
• Veröffentlichungen 
• Vorträge 
• Branchenerfahrungen 
• Projekterfahrungen 
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• Sonder- / Zusatzqualifikationen (z.B. durch Seminare etc.) 
• Spezielles Fachwissen (z.B. BWL, Didaktik etc.) 
• Spezielles Wissen über Märkte (Absatz und Beschaffung) 
• Spezielles Wissen über Marketing & Vertrieb 

Angaben wie Name, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer werden nicht berücksichtigt, da 
diese für die expertise-orientierte Suchabfrage nicht relevant sind.  

Die Durchführung des Matchings verläuft analog zum Keyword-Profile-Matching. Während 
die Begriffe des Keyword-Profils bereits gewichtet sind, handelt es sich beim YP-Profil um 
frei eingegebenen Text, der zunächst in einen gewichteten Keyword-Vektor umgewandelt 
wird. Das weitere Vorgehen ist mit dem des Keyword-Profile-Matchings identisch. Aufgrund 
des i. Allg. deutlich kleineren Umfangs der YP-Profile im Vergleich zu den Keyword-
Profilen, haben sich beim YP-Profile-Matching andere Belegungen für die Werte von dec 
(10) und push (50) als praktikabel erwiesen. Der größere Wert von dec erhöht die Bedeutung 
exakter Treffer im Keyword-Profil gegenüber Teilübereinstimmungen stärker als beim Key-
word-Profil Matching, da aufgrund der i. Allg. geringeren Größe der YP-Profile exakte Über-
einstimmungen als deutlich unwahrscheinlicher und bedeutsamer anzusehen sind. Der deut-
lich kleinere Wert von push gleicht hingegen den kleineren Umfang der YP-Profile bei der 
Transformation auf das Intervall [0, 1] wieder aus, so dass das Verfahren nicht schon bei 
kleinsten Übereinstimmungen hohe Ergebniswerte liefert.  

Die Verfahren Keyword-Profile-Matching sowie YP-Profile-Matching sind im Rahmen dieser 
Arbeit konzipiert worden und lassen sich nicht in der IR-Literatur finden. Entsprechend exis-
tieren keine Erfahrungswerte zu diesen Verfahren. Sie wurden jedoch mit wohldefinierten 
Zielsetzungen (siehe oben) konzipiert und implementiert. Die Praxistauglichkeit der verschie-
denen Verfahren, insbes. im Vergleich mit dem komplexeren LSI, ist Gegenstand der Evalua-
tion (Kapitel 6).  

5.2.3 Das interne Kommunikationssystem 

Einer erfolgreichen Expertensuche folgt i. Allg. die Kontaktaufnahme mit einem oder mehre-
ren gefundenen Experten. Sind ausreichende Kontaktinformationen über die Benutzer zu-
greifbar (Name, Telefonnummer oder E-Mailadresse), so können diese Medien zur Kontakt-
aufnahme eingesetzt werden. Da E-Mail und Telefon zu den etablierten Kommunikationsme-
dien im Verband gehören, war zunächst anzunehmen, dass die Teilnehmer diese Medien dem 
internen Kommunikationssystem vorziehen, sofern dies möglich ist. Aus verschiedenen 
Gründen erschien die Integration eines systeminternen Nachrichtensystems, über das die Kon-
taktaufnahme und ein Nachrichtenaustausch möglich sind, dennoch erforderlich: Ein solches 
lässt sich zum einen auch dann einsetzen, wenn andere Kontaktinformationen nicht zugreifbar 
sind (beispielsweise im Falle eines Ausfalls des Mail-Servers oder des Telefonsystems). Es 
ermöglicht zudem – falls erwünscht – eine vollständig anonyme Kommunikation zwischen 
Teilnehmern der Plattform, was im Falle von E-Mail und Telefon nur schwer denkbar ist (Da-
tenschutz). Darüber hinaus bietet es zusätzliche Funktionen, die einen strukturierten Nachrich-
tenaustausch zum Zweck einer Problemlösung vereinfachen und steuern sollen, wie im Fol-
genden beschrieben.  

Das interne Kommunikationssystem bietet Funktionen, die gezielt den Austausch von Anfra-
gen und entsprechenden Antworten in einem gegebenen Zeitraum unterstützen und somit über 
die Funktionalität von E-Mail-Systemen hinaus gehen. Die Annahme ist, dass ein potenzieller 
Anfrager nicht unbegrenzt Zeit zur Lösung seines ‚Problems’ hat. Er soll somit die Möglich-
keit haben, dem Empfänger der Nachricht einen Hinweis auf die maximale Bearbeitungszeit 
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zu geben. Dem Empfänger der Anfrage werden beim Eintreffen derselben verschiedene Opti-
onen angeboten: Er kann die Anfrage (zusammen mit der maximalen Bearbeitungszeit) ak-
zeptieren. Dabei kann er angeben, wie lange die Bearbeitung voraussichtlich dauert (im Rah-
men der durch den Anfrager spezifizierten Zeitspanne). Alternativ kann er die Anfrage (man-
gels Zeit oder Qualifikation) ablehnen oder an einen Kontakt aus seinem Experten-
Adressbuch weiterleiten (siehe unten).  

d

a

c

b

 

Abbildung 5-11 a) Verwaltung von Anfragen und Nachrichten b) Anfragefenster c) 
Anfragefenster des Empfängers d) persönliches Adressbuch 

Der hier vorgegebene Ablauf von Anfrage, Annahme bzw. Ablehnung derselben und ggf. 
einer oder mehrerer Antworten innerhalb eines gewissen Zeitrahmens, erscheint stark verein-
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facht und idealisiert. Er lehnt sich an die Sprechakt-Theorie (Winograd 1987, 1988) an, nach 
der sprachliche (auch schriftliche) Äußerungen als Handlungen verstanden werden, mit denen 
Einfluss auf die Umwelt genommen werden kann, und die wiederum Reaktionen hervorrufen 
können. In unserem Fall handelt es sich um Bestätigungen bzw. Ablehnungen und Beiträgen 
zur Lösung gegebener Problemstellungen. Die Bearbeitung von Anfragen nach einem derart 
vorgegebenen ‚Workflow-artigen’ Schema soll die Benutzung des Systems vereinfachen und 
effizienter machen.  

Abb. 5-11 a) zeigt das Benutzer-Interface des internen Kommunikationssystems. Dieses ist 
einer typischen E-Mail-Anwendung nachempfunden, um eine leichtere Erlernbarkeit zu er-
möglichen (Usability). Die Ordnerhierarchie auf der linken Seite zeigt verschiedene Ordner 
wie Posteingang, Postausgang, Gesendete Nachrichten und Entwürfe, wie sie gängige Mail-
Programme bieten. Zusätzlich existieren die Ordner Eigene Anfragen und Eingegangene An-
fragen, in denen über das System an Experten versendete sowie von Anfragern eingegangene 
Anfragen verwaltet werden. Durch Anklicken eines Ordners wird eine Liste der enthaltenen 
Anfragen oder Nachrichten an der oberen rechten Seite eingeblendet. Dabei besteht der Un-
terschied zwischen Nachrichten und Anfragen in zwei Details: Zum einen knüpft sich an eine 
Anfrage die Erwartung einer Reaktion, die i. Allg. zur Lösung eines gegebenen Problems bei-
trägt. Zum anderen kann eine Anfrage entsprechend mit einem Ablaufdatum versehen wer-
den, also einer maximalen Bearbeitungszeit (siehe unten). Eine Anfrage kann als Erweiterung 
einer Nachricht angesehen werden (und ist auch als solche implementiert).  

Über das in Abb. 5-11 b) dargestellte Anfragefenster können Anfragen an einen oder mehrere 
Teilnehmer des Systems verfasst werden. Dazu müssen aus der Ergebnisliste einer Experten-
suche (siehe Abb. 5-10, oben) ein oder mehrere geeignete Teilnehmer selektiert werden und 
über ein Kontextmenü oder den Schalter „Anfrage senden“ das Anfragefenster eingeblendet 
werden. Alternativ können Teilnehmer direkt aus dem Adressbuch des Benutzers (Abb. 5-11 
d) selektiert werden, ohne dass zuvor eine Expertensuche stattfinden muss. Neben dem An-
fragetext können begleitende Anhänge mit gesendet werden, so wie dies bei E-Mails auch der 
Fall ist. Im Anfrage-Fenster kann zudem eine maximale Bearbeitungszeit für dringende An-
fragen mithilfe des Schiebereglers (unten) festgelegt werden. Symbolisch wird die Dringlich-
keit der Anfrage durch die Hintergrundfarbe des Anfragefensters verdeutlicht. Je dringender 
die Anfrage ist, desto mehr verfärbt sich das Fenster ins Rot-Orange.  

Nach Absenden der Anfrage erscheint bei dem / den Adressaten ein entsprechendes Anfrage-
fenster, das den Anfragetext zeigt (Abb. 5-11 c). Dieses ist im gleichen Farbton eingefärbt, 
wie das Anfragefenster des Anfragers. Es eröffnet dem Angefragten die oben beschriebenen 
Optionen (Annehmen, Ablehnen aus Zeitgründen oder wegen fehlener Expertise und Weiter-
leitung), die die an dieser Stelle wahrscheinlichsten Fälle abdecken sollten. In allen Fällen 
wird eine automatische Benachrichtigung über die Entscheidung des Angefragten an den 
Anfrager gesendet.  

Ein weiterer Bestandteil des Client-Systems ist das persönliche Adressbuch (Abb. 5-11 d), das 
bereits oben erwähnt wurde. Es bietet die Möglichkeit, Teilnehmer aus dem Ergebnisfenster 
einer Expertensuche oder aus einem Nachrichtenaustausch dauerhaft zu speichern, um bei 
weiteren Anfragen zu ähnlichen Themen einen schnellen Zugriff zu diesem Experten zu ha-
ben. Das Adressbuch bietet zudem die Möglichkeit, persönliche Notizen (Abb. 5-11 d), rechte 
Seite) zu den einzelnen Einträgen vorzunehmen, die weitere Hinweise und persönliche An-
merkungen auf die referenzierte Person geben, jedoch dem System nicht vorliegen. Hier bietet 
sich in späteren Versionen des Systems die Möglichkeit, dem System die Notizen der Benut-
zer als weitere Datenquelle zur Einschätzung der Expertisen der Benutzer einzuspeisen. Al-
lerdings sind auch hier daten- und persönlichkeitsschutzrechtliche Gesichtspunkte zu beden-
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ken. In der hier beschriebenen Version des Systems bleiben die Notizen aus dem persönlichen 
Adressbuch ausschließlich lokal gespeichert.  

Das Gegenstück zur clientseitigen Verwaltung von Anfragen und Nachrichten bildet die ser-
verseitige Nachrichtenkomponente. Sie nimmt alle Nachrichten (somit auch alle Anfragen) 
entgegen und speichert sie in ‚Postfächern’ für jeden Benutzer, bis sie abgerufen werden. Da 
alle Benutzer über intern verwaltete Benutzerschlüssel referenziert werden, müssen keine E-
Mail-Adressen oder andere Kontaktdaten bekannt sein. Hat ein Teilnehmer seine E-Mail-
Adresse angegeben, so können parallel zur internen Nachricht (bzw. anstelle derselben) E-
Mails mit demselben Inhalt versendet werden, sofern für das interne Nachrichtensystem ein 
Mail-Konto mit SMTP-Zugang eingerichtet ist. Die (zusätzliche) Nutzung von E-Mail hat 
gegenüber dem internen Nachrichtensystem den Vorteil, dass ein etabliertes und weit verbrei-
tetes Kommunikationsmedium genutzt wird. Somit muss für den Austausch von Nachrichten 
und Anfragen nicht notwendigerweise der Benutzer-Client des ExpertFinding-Systems gestar-
tet sein.  

5.3 Zusammenfassung 

Das hier vorgestellte ExpertFinding-System bildet die technische Umsetzung des in Kapitel 4 
skizzierten ERS für den Industrieverband. Die Anforderungen an das System wurden in einer 
empirischen Vorstudie unter den Mitarbeitern des Verbandes erhoben, die im vorangegange-
nen Kapitel beschrieben wurde. Im Unterschied zu den meisten Implementierungen (vgl. 
Streeter und Lochbaum 1988; Foner 1997, McArthur und Bruza 2003, Tyler et al. 2003, 
Kautz et al. 1997) wurde das System gezielt auf die spezifischen Bedarfe des Anwendungs-
feldes hin entwickelt (vgl. Tabelle 4-1). In der Vorstudie wurde das Schaffen von Transparenz 
im Verband (Organisationale Transparenz) hinsichtlich der Aktivitäten, Kompetenzen, Er-
fahrungen, Interessen, Kenntnisse und Fähigkeiten der Mitarbeiter als zentrale Zielsetzung 
einer Wissensmanagement-Strategie erkannt. Daneben wurden Rahmenbedingungen festge-
stellt, die als kritisch für die erfolgreiche Einführung einer technischen Expertise-Sharing-
Unterstützung angesehen werden müssen. Dazu zählen Umfassende und treffende Experten-
profile, Zeitsparende Profilerzeugung, Datenschutz, Verbindlichkeit und Interoperabilität 
(vgl. Tabelle 4-1).  

Anders als Pull-Medien wie das Usenet oder Online-Foren (vgl. Tiwana und Bush 2005) führt 
das ExpertFinding als ERS eine Modellierung der Benutzer in Form von Expertenprofilen 
durch, um gezielt Anfragen an geeignet erscheinende Teilnehmer senden zu können. Es steht 
somit in der Tradition der Yellow-Page-Systeme, stellt jedoch eine erhebliche Erweiterung 
dieses Ansatzes dar. Durch eine weitgehend automatisierte Erzeugung von Expertenprofilen 
aufgrund vorhandener Textdokumente aus dem Arbeitskontext der Benutzer lassen sich typi-
sche Mängel klassischer YP-Systeme umgehen: Zum einen wird der Benutzer durch die semi-
automatische Erzeugung und Aktualisierung der Expertenprofile entlastet. Weiterhin wird 
dem Veralten der Expertenprofile durch eine regelmäßige automatische Aktualisierung vor-
gebeugt. Die Vorstudie zeigt, dass das Erzeugen, Lesen und Bearbeiten von Textdokumenten 
zum Arbeitsalltag der meisten Mitarbeiter im Verband gehört. Dies lässt die Verwendung von 
Textdokumenten zur Erzeugung von Expertenprofilen im Verband sinnvoll erscheinen. 
Gleichzeitig stellt der Zugriff auf diese Datenquelle nach den Ergebnissen der Vorstudie of-
fenbar keinen signifikanten Eingriff in die Privatsphäre der Teilnehmer dar, zumal diese die 
Dokumente selbst bestimmen können.  

Ein hinreichender Daten- und Persönlichkeitsschutz soll durch die lokale Erzeugung der Ex-
pertenprofile sowie die volle Einsicht und Kontrolle darüber gewährleistet werden. Hierdurch 
geht das ExpertFinding-System deutlich über bisherige vergleichbare Ansätze hinaus (vgl. 
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(Foner 1997, Streeter und Lochbaum 1988, Vivacqua und Lieberman 2000, Pohs et al. 2001, 
Maybury et al. 2003, Lindgren et al 2004, McDonald 2000, McArthur und Bruza 2003, Kautz 
et al., 1997). Auch wenn dieser Umstand in einigen Aspekten zu Lasten des Komforts geht 
(u.a. erfordert es die lokale Installation der Anwendung), erscheint die Wahrung von Daten- 
und Persönlichkeitsschutz für den Industrieverband im Vergleich zur Benutzerfreudlichkeit 
als gewichtigeres Argument. Die Ausrichtung des Systems als reines ERS sollte einer einfa-
chen Benutzung und einer schnellen Erlernbarkeit zuträglich sein. Hier hat die Google-
Metapher formgebend gewirkt. Das System soll sich klar von umfassenden Enterprise-
Content-Management-Systemen (bspw. Autonomy, IBM WebSphere, USU KnowledgeMiner, 
siehe Kapitel 4) abgrenzen, die eine Vielzahl von (im Kontext des Verbandes) nicht benötig-
ten Funktionen aufweisen und eine hohe Einstiegshürde sowie hohe Kosten mitbringen.  

Die dem ExpertFinding-System zugrunde liegende komponentenbasierte Architektur wird als 
notwendiger Bestandteil des Systemkonzeptes betrachtet. Sie erleichtert erheblich die Integra-
tion des Systems in die bestehende IT-Infrastruktur durch eine Kopplung mit bestehenden 
Systemen (beispielsweise das verbandsinterne Adressmanagement-System AIM). Sie ermög-
licht zudem eine Anpassung an einen organisationalen Wandel über die Zeit, der durchaus 
auch durch den Einsatz des Systems selbst hervorgerufen werden kann. Der Bedarf für eine 
grundlegend anpassbare Architektur solcher Systeme zeigt sich nicht nur in bisherigen Fall-
studien (vgl. Orlikowski 1996, Lindgren et al. 2004), sondern auch im Anwendungsfeld des 
Industrieverbandes, wo sich die empirische Studie mit einer verbandsweiten Umstrukturie-
rung der Dateiablage überschnitt (siehe Kapitel 6).  

Zentrale Funktionen des Systems (wie die Expertensuche und die Kontaktaufnahme) sollen 
über eine Web-Service-Schnittstelle zugänglich gemacht werden. Auch diese Maßnahme för-
dert die Einbettung in die gegebene IT-Infrastruktur, jetzt betrachtet aus der Perspektive po-
tenzieller Client-Systeme. So lässt sich eine Expertensuche ggf. aus erweiterbaren Anwen-
dungen wie MS Word oder Mozilla Firefox direkt starten, ohne den Benutzer-Client des Ex-
pertFindings installieren zu müssen. Insbesondere ermöglicht die Web-Service-Schnittstelle 
eine schnelle und unkomplizierte Einbindung in den Internet- bzw. Intranet-Auftritt des Ver-
bandes, die ebenfalls als zentrale Anforderung des Verbandes angesehen wird. Auch die Not-
wendigkeit einer IT- Integration sowie der Anpassung des Systems an einen eventuellen or-
ganisationalen Wandel wurde bei bisherigen Ansätzen bislang nicht hinreichend berücksich-
tigt (vgl. Foner 1997, Streeter und Lochbaum 1988, Vivacqua und Lieberman 2000, Pohs et 
al. 2001, Maybury et al. 2003, Lindgren et al 2004, McDonald 2000, McArthur und Bruza 
2003, Kautz et al., 1997).  

Während sich einzelne Aspekte des ExpertFindings wie die Verwendung existierender Daten-
quellen zur Erzeugung von Benutzerprofilen in existierenden Ansätzen wiederfinden (vgl. 
McArthur und Bruza 2003, Maybury et al. 2003, Vivacqua und Lieberman 2000, Streeter und 
Lochbaum 1988, Foner 1997), finden sich diverse zentrale Bestandteile des Systems noch 
nicht in bisherigen Ansätzen (vgl. Foner 1997, Streeter und Lochbaum 1988, Vivacqua und 
Lieberman 2000, Pohs et al. 2001, Maybury et al. 2003, Lindgren et al 2004, McDonald 2000, 
McArthur und Bruza 2003, Kautz et al., 1997). Hierzu zählen umfassende Datenschutzme-
chanismen oder die konsequente Umsetzung als Komponenten-Framework. Zudem ist die 
Kombination der Systemfeatures, die mitunter divergierenden Zielsetzungen folgen (wie die 
Automatisierung der Erzeugung der Expertenprofile und die gleichzeitige Wahrung von Da-
tenschutzanforderungen) in dieser Form in keinem der betrachteten Ansätze zu finden.  

Der Aspekt des organisationalen Wandels ist in bisherigen Ansätzen interessanterweise kaum 
zu finden (vgl. Lindgren et al. 2004. Orlikowski 1996). Zum einen ist aufgrund der Vorstudie 
anzunehmen, dass Anpassungen und Erweiterungen aufgrund organisationalen Wandels er-
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forderlich werden (wie bei anderen IT-Systeme auch). Zum anderen ist nicht auszuschließen, 
dass das System selbst einen organisationalen Wandel verursacht. Der EF-Ansatz berücksich-
tigt diesen Aspekt bereits auf der Ebene der Systemarchitektur durch eine client- und server-
seitige Komponentenorientierung.  

Das folgende Kapitel beschreibt die Einführung und Evaluation des EF-Systems im Industrie-
verband.  
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6 Evaluation 
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Evaluationsstudie im Industrieverband beschrie-
ben. Dabei wurde das EF-System im Rahmen eines ‚Pilottests’ im Verband eingeführt und 
über eine Dauer von ca. acht Monaten von insgesamt 24 Teilnehmern getestet. Es sollte fest-
gestellt werden, inwieweit die Ausgestaltung des EF-Systems sowie einzelner Bestandteile, 
die sich auf die empirischen Befunde der Vorstudie stützen, die Bedarfe der Akteure im Ver-
band deckt. Im Zentrum stand dabei die Modellierung der Benutzer in Expertenprofilen, die 
durch eine Kombination aus Keyword-Profil und YP-Profil gegeben waren. Dabei sollte die 
Praxistauglichkeit dieser Komponenten im Hinblick auf eine einfache und schnelle Erzeugung 
sowie treffender Suchergebnisse ergründet werden. Von Interesse waren auch Aneignungs-
formen von Mitarbeitern im Verband, sich ergebende Nutzungsszenarien, emergierende An-
forderungen sowie ein eventueller organisationaler Wandel im Sinne von Orlikowski (1996), 
der durch das System hervorgerufen wird.  

Die Evaluationsergebnisse sind in vier Teilen organisiert: Zunächst werden die Ergebnisse 
dargestellt, die sich auf die Erzeugung der Expertenprofile beziehen und einen Eindruck da-
von vermitteln, ob und wie stark die Profilierung der Benutzer tatsächlich durch die semi-
automatische Erzeugung der Keyword-Profile vereinfacht wird und wie treffend die Resultate 
in den Augen der Benutzer sind. Das zweite Unterkapitel stellt die Evaluationsergebnisse be-
züglich der Tauglichkeit der Expertensuche dar. Schließlich werden im dritten Unterkapitel 
Formen der Aneignung des Systems beschrieben, die unter den Benutzern beobachtet wurden. 
Dabei wurden typische Verhaltensweisen der Benutzer im Umgang mit dem System, neue 
Nutzungsformen und Visionen jedoch auch Hemmfaktoren bei der Benutzung diskutiert. Ab-
schließend werden im letzten Unterkapitel die Ergebnisse ausführlich interpretiert und disku-
tiert.  

6.1 Erzeugung der Expertenprofile 

Ein entscheidendes Kriterium für den Erfolg und die Akzeptanz des EF im Verband ist die 
Qualität der Suchergebnisse. Diese hängt offenbar stark von der Qualität der Expertenprofile 
ab, die seitens der Benutzer erzeugt werden. In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse 
zusammengefasst, die sich auf die Modellierung der Benutzer in Expertenprofilen beziehen. 
Die zentralen Fragen waren, wie treffend und zufriedenstellend sich die Benutzer durch die 
beiden Profilkomponenten (Keyword-Profil unf YP-Profli) repräsentiert fühlen und wie hoch 
der Aufwand für die Erzeugung der Profile aus Sicht der Benutzer tatsächlich sein würde. Als 
zentraler und innovativer Bestandteil des Expertenprofils stand das Keyword-Profil dabei im 
Fokus des Interesses. Es galt, die Annahmen zu überprüfen, dass zum einen die Existenz von 
gepflegten Ordnerstrukturen eine Erleichterung bei der Auswahl von Objekten für das Key-
word-Profil darstellen würde und zum anderen (eine repräsentative Auswahl von Dokumenten 
vorausgesetzt) eine treffende Profilierung der Teilnehmer erreicht würde. Des Weiteren wer-
den Probleme bei der Erzeugung der Profile, Optionen zur Verbesserung der Profilerzeugung 
sowie Datenschutzaspekte diskutiert.  

6.1.1 Dateiauswahl für das Keyword-Profil 

Das Konzept des EF beinhaltet nur grobe Richtlinien hinsichtlich der Auswahl von Dateien 
oder Ordnern für die Erzeugung des Keyword-Profils, um die Benutzer in dieser Entschei-
dung so wenig wie möglich zu beeinflussen. Entsprechend mannigfaltig fiel die Auswahl der 
Teilnehmer aus. Die Grundannahme, dass die gegebene Verzeichnisstruktur (die entweder 



EVALUATION 

 

117 

 

durch die Abteilung vorgegeben war oder durch die Teilnehmer selbst angelegt war) die 
Auswahl von Objekten für das Keyword-Profil vereinfachen würde, wird durch die Evaluati-
onsstudie gestützt. Die meisten der Befragten waren in der Lage spontan repräsentative Datei-
en und Ordner zu nennen, die ihnen für die Erzeugung ihres Keyword-Profils geeignet er-
schienen. Entsprechend war die Erzeugung ihres Keyword-Profils für die meisten Pilottester 
kein Problem. Auch der zeitliche Aufwand dafür schien in einem akzeptablen Rahmen zu 
liegen. Einer der Teilnehmer beschrieb es so:  

„Das ist einfach, ich muss meine Ordner angeben, wo ich diese Sachen habe und dann stoße ich den Prozess 
an und dann muss ich das noch hochladen, aber das ist einfach, das kann jeder.“ 

Ein weiterer Teilnehmer wusste die automatische Erzeugung des Keyword-Profils zu schät-
zen. Er betonte:  

„Die Idee ist eigentlich genial, weil ansonsten müsste ich mich hinsetzen und müsste den ganzen… Kram 
von Hand eingeben.“  

Bei den zur Erzeugung des Keyword-Profils ausgewählten Dokumenten handelte es sich um 
verschiedenste Arten von Textdateien, wie Veröffentlichungen, Anschreiben oder Protokolle, 
die von den Teilnehmern gelesen, bearbeitet oder erzeugt wurden. Auch hinsichtlich der Mas-
se der ausgewählten Objekte kamen erhebliche Unterschiede zu Tage. Dabei erwies es sich in 
einzelnen Fällen als problematisch, dass die Verfahren zur Indexierung der Dokumente sowie 
zur Erzeugung der Keyword-Profile offenbar nicht für alle Teilnehmer durchschaubar waren. 
Dies führte zu Problemen bei der Auswahl von Objekten für das Keyword-Profil und subop-
timaler Profilerzeugung, wie unten beschrieben ist.  

Die Dokumente der Teilnehmer waren in den meisten Fällen auf abteilungsweit zugänglichen 
Server-Laufwerken abgelegt und nach Jahrgängen oder thematisch strukturiert. Dabei exis-
tierten zum Zeitpunkt der Evaluation keine verbandsweiten Richtlinien zur Dateiablage. Eine 
präzise Beschreibung der Ablagestrukturen einzelner Interviewpartner ist aufgrund der unein-
heitlichen Vorgehensweisen im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Eine Teilnehmerin 
wählte „dieser Ordner 2005 und 2006, die beiden [Ordner] sind das“. Ein anderer Teilnehmer 
wählte „alles, was mit Technik und Verkehr zu tun hat, Referat Verkehr, spezielle Ordner, 
Feuerwehr Technik, Municipal Equipment“. Bei der Wahl der Dokumente wurde die Option, 
bestimmte Dateitypen aus- oder abwählen zu können, oft verwendet. So wählte ein Teilneh-
mer „Artikel, die er selbst geschrieben hat, PDF-Dateien“, wobei der Dateityp PDF häufig für 
die finalen Versionen verwendet wurde, während die Bearbeitung i. Allg. mit einem anderen 
Programm (z.B. MS Word) erfolgte. Ein anderer Teilnehmer konnte aufgrund seiner Erfah-
rung anhand des Dateityps relevante und weniger relevante Dateien erkennen.  

„Sagen wir mal so: Wenn ich klar ´ne Zielsetzung habe, dass über diesen ExpertFinder mein Aufgabenspekt-
rum abgedeckt sein soll, dann weiß ich ja ungefähr, welche Schlagworte drin vorkommen müssen und dann 
kann ich auch gucken… [klickt auf dem Bildschirm] das heißt, das könnt ich im Prinzip dann einschränken, 
indem ich [überlegt] PDFs ausschließe. PDFs sind überwiegend die externen Dinge, die dann eingescannt 
werden.“  

Die Option ganze Ordner auswählen zu können, wurde als hilfreich empfunden. Wie unten 
diskutiert wird, wurde sie jedoch mitunter als ‚verlockend’ empfunden, so dass die Teilneh-
mer eine präzise Selektion der für sie relevanten Objekte dadurch umgingen. Einer der Teil-
nehmer erkannte das Risiko:  

„Also da werde ich jetzt nicht einen ganzen Ordner angeben, weil da kommt alles Mögliche. [Pause] Im 
Prinzip ist das hier unser Ordner hier, aber ich werde das trotzdem mal beschränken auf [Pause] den.“  

Ein Teilnehmer war verwirrt. Er ging davon aus, dass die Dokumente bei jeder neuen Doku-
mentenindexierung immer wieder neu („doppelt und dreifach“) indexiert werden, was nicht 
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der Fall ist30. Gleichzeitig sorgte er sich, dass neu erstellte Dokumente bei der Indexierung 
berücksichtigt werden. „Die Broschüre ist in diesem Jahr neu erschienen, woher weiß das Ihr 
Programm?“. Er bemerkte dann während des Interviews, dass die neuen Dokumente automa-
tisch gescannt werden, wenn sie in Ordnern liegen, die bereits für das Keyword-Profil ausge-
wählt wurden.  

Die reine Menge an Dokumenten, die einzelne Teilnehmer als relevant für ihr Profil ansahen, 
reichte von einigen wenigen (<10) bis hin zu mehreren tausend Dokumenten mit einer Ge-
samtgröße von mehreren Gigabyte, während andere Teilnehmer wiederum kein einziges Do-
kument nennen konnten, das sie für repräsentativ hielten. Angesichts der üppigen Auswahl 
eines Teilnehmers ergab sich ein interessanter Dialog zwischen den Interviewern und einem 
Teilnehmer:  

Teilnehmer: „Kann ich auch auf ´nen Server-Ordner? Dann kann ich ja rein theoretisch diese ganzen Ordner 
nehmen [klickt]“  

Interviewer: „Wir sind im Gigabyte-Bereich…“  

Teilnehmer: „… das ist noch harmlos…“  

Interviewer: „…also das wird sich in der Mittagspause nicht erledigen lassen, das sage ich Ihnen schon mal.“  

Teilnehmer: „Also 1,8 GB…“  

Interviewer: „ Über tausend… Sind das alles Dateien, die repräsentativ für Ihre Arbeit sind?“  

Teilnehmer: „Ja, auf jeden Fall. Also das hier ist… Dadurch, dass ich hier noch so ´ne Mini-Leitungsfunktion 
habe, also mehr oder weniger diesen Querschnittsbereich zu verantworten habe, gibt es halt so ein paar 
allgemeine Dinge. [denkt laut] Wenn er das scannt und dann findet er irgendwas mit Datenschutzbeauf-
tragter oder sonst was, dann verfälscht das. Also wenn dann müsste ich… aber aus diesem Ordner im We-
sentlichen…“ 

Interviewer: „Aber Sie meinen schon, dass einzelne Begriffe die Suche verfälschen können und dass man 
durch die Masse das kompensieren kann? War das Ihre Idee, Störfaktoren auszugleichen?“  

Teilnehmer: „Das wäre die eine Möglichkeit, das wäre dann praktisch der Rundumschlag, dass ich sage ich 
bin… ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, hier sind wir bei 3,7 GB, das ist die Normung innerhalb des 
Fachbereiches [Agrartechnik], aber damit habe ich auch nicht… durchgängig zu tun, ich müsste mir wahr-
scheinlich doch besser die Ordner aussuchen…“  

Hier kommen bislang nicht antizipierte Aspekte der Erzeugung des Keyword-Profils zutage. 
Zum einen verfolgte der Teilnehmer offenbar die Strategie, durch eine reiche Auswahl an 
Dokumenten eventuelle Fehler zu korrigieren bzw. kompensieren, die aufgrund vereinzelter 
‚falscher’ Dokumente entstehen könnten – was eine bis dahin nicht antizipierte Nutzungswei-
se war. Zum anderen musste bei einer Auswahl dieser Dimension die Bearbeitungszeit für den 
‚Dokumenten-Scan’ berücksichtigt werden, die in seinem Fall zu einer relevanten Größe wur-
de. Während man von einer Gesamtzahl von wenigen Hundert Dokumenten pro Benutzer 
ausgegangen war, was erfahrungsgemäß zu einer Laufzeit im Bereich von maximal fünfzehn 
Minuten führte (siehe Kapitel 5), lag die Auswahl des Interviewpartners um Größenordnun-
gen darüber, so dass der Dokumenten-Scan entsprechend länger gedauert hätte.  

Während das YP-Profil durch die Benutzer eigens eingetragen wird und somit sehr gut kon-
trollierbar ist, lässt sich das Keyword-Profil nur indirekt und eingeschränkt durch die Wahl 
der Dokumente ‚steuern’. Dies schien bei einigen Benutzern Unbehagen dieser Profilkompo-
nente gegenüber aufkommen zu lassen. Während fast alle Pilotanwender Eintragungen in ihr 

                                                 

 
30 Dies ist nur dann der Fall, wenn das Dokument nach der letzten Indexierung geändert wurde. In dem Fall wird 
der Inhalt der alten Version ersetzt.  
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YP-Profil gemacht haben, haben nur etwas mehr als die Hälfte Dokumente und Ordner zur 
Erzeugung eines Keyword-Profils freigegeben. Die Gründe, die während der Evaluationsstu-
die hierfür genannt werden, sind vielfältig und werden im weiteren Verlauf ausführlich disku-
tiert. Um dem Kontrollverlust des Keyword-Profils zu begegnen, hatte einer der Teilnehmer 
die Idee, ein Dokument anzulegen, das seine gesamten Schlagwörter enthält, anstatt Doku-
mente auszuwählen und zu ‚hoffen’, dass das gewünschte Ergebnis herauskommt.  

„Und letztendlich kann man ja auch hergehen – ich habe es noch nicht probiert, aber ich gehe davon aus – 
und mache mir selber ein Dokument, wo ich einfach meine Schlagworte reinschreibe, ganz gezielt rein-
schreibe, indem ich gar nicht irgendein Korrespondenzschreiben nehme oder einen Artikel, sondern ich mach 
mir einfach Chemikalienpolitik, Lärm, Vibrationen, Emissionsschutzgesetz und liste dort alles auf.“ 

Der Teilnehmer erkannte jedoch kurz darauf, dass die von ihm beschriebene Form der Nut-
zung für ihn einen hohen Aufwand bedeuten würde. Entgegen seiner Ankündigung erstellte er 
schließlich einen neuen Ordner „Expertfinding“, in den er solche Dokumente kopierte, die er 
für die Keyword-Profil-Generierung geeignet hielt. Er gab an, diesen in regelmäßigen Ab-
ständen pflegen zu wollen, um das Profil aktuell zu halten.  

Während der Evaluation zeigte sich bei einer Teilnehmerin der Bedarf, auch Excel-Tabellen 
in das Keyword-Profil einpflegen zu können. Sie arbeitet nahezu ausschließlich mit Excel-
Tabellen, anstatt mit anderen Dokumenttypen („Die IT-Abteilung sagt, sie hat noch nie so 
viele Excel-Tabellen gesehen [lacht]“). Auch wenn die Tabellenform eingangs wenig geeignet 
schien, reinen Text (und somit relevante Schlagwörter) zu beinhalten, erwiesen sich diese 
Dokumente im Verlauf der Evaluation als durchaus relevant für das Keyword-Profil. Das Fea-
ture war vergleichsweise leicht nachzurüsten und so wurde das System mit der folgenden 
Version um die Fähigkeit erweitert, Excel-Dokumente lesen zu können.  

6.1.2 Beurteilung der Keyword-Profile 

Bei der Sichtung des eigenen Keyword-Profils, zu der es während der meisten Evaluationsin-
terviews kam, konnten verschiedenartige Reaktionen seitens der Benutzer vernommen wer-
den. Die meisten Teilnehmer inspizierten die ersten zwei bis drei Bildschirmseiten ihrer 
Keyword-Profile kritisch Wort für Wort von oben nach unten. Dabei blieb es nicht aus, dass 
auch bedeutungslose und sehr allgemeine Begriffe, wie der eigene Name oder der Name des 
Verbandes dort auftauchten. Viele dieser Begriffe entstammen Briefköpfen oder anderen häu-
fig benutzten Dokumentvorlagen. Es kam auch vor, dass die Sprache der Dokumente in Ein-
zelfällen durch das System falsch oder gar nicht bestimmt werden konnte, was dazu führte, 
dass keine Stoppwörter gefiltert wurden (vgl. Kapitel 5). Somit erschienen auch Stoppwörter 
verschiedener Sprachen (z.B. ‚der’, ‚the’ oder ‚have’), im Keyword-Profil. Dies wurde von 
vielen Teilnehmern als störend empfunden, auch wenn niemand ernsthaft annahm, dass je-
mand eine Expertensuche mit diesen Schlagworten aus Suchbegriffen durchführen würde.  

Auch wenn die wenig relevanten Begriffe im Keyword-Profil den Gesamteindruck bei den 
Teilnehmern trübten, kamen im Rahmen der Evaluationsstudie keine gravierenden Fehler im 
Keyword-Profil zur Sprache. Als solcher wäre ein eindeutig falscher Begriff zu bezeichnen, 
der mit großer Häufigkeit im Profil auftaucht und das System fehlleiten würde. Einige der 
Teilnehmer gaben stattdessen an, dass relevante Schlagwörter in ihrem Profil nur schwach 
positioniert seien oder gänzlich fehlten. Eine Teilnehmerin stelle fest, dass einige Begriffe, 
die für Ihre Arbeit zentral sind, „weiter oben kommen müssten“, was bei ihr Irritationen aus-
löste. Eine andere Teilnehmerin stellte fest, bei ihr müsse „das Wort ‚Absatzmarkt’ eigentlich 
drin vorkommen“. Solche Feststellungen nahmen die Teilnehmer zum Anlass, die Auswahl 
der Dateien und Ordner für das Keyword-Profil zu ändern bzw. zu ergänzen.  
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„Es sollte eher drinstehen [Pause] Begriffe aus der Marktforschung und einzelne Länder und Gebiete und so 
was, aber das hängt jetzt auch mit dem ausgewählten Ordner zusammen, weil das ja sehr selektiv ist… also 
wenn ich da noch andere Ordner hinzunehme, wird das alles ein bisschen breiter gefächert.“ 

Die meisten der Pilotanwender zeigten sich beim ersten Sichten des Keyword-Profils positiv 
überrascht und waren verblüfft, dass die Schlagwortliste ihren Arbeitsbereich treffend wider-
spiegelte. Dies deutet darauf hin, dass die Pilotanwender, die ein Keyword-Profil erzeugt ha-
ben, dafür zumeist geeignete Dokumente gewählt haben. Außerordentlich zufrieden mit sei-
nem Keyword-Profil zeigte sich ein Teilnehmer der Agrartechnik beim Sichten des Keyword-
Profils.  

„Das ist jetzt das Profil [Pause] das ist doch schon mal sehr gut. Das ist doch schon mal phantastisch! [Pause] 
Super! Das macht unheimlich viel Sinn, also sagen wir mal, das vermute ich mal, kommt aus den Briefen, wo 
meine Unterschrift drunter ist, [Standort des Verbandes] Telefon, Fahrzeuge, das sieht alles sehr gut aus. Das 
war scheinbar ein repräsentativer Ordner. Was dabei raus gekommen ist, ist hoch zufrieden stellend.“ 

In einem späteren Interview bemerkte der Teilnehmer, dass eine bemerkenswerte Anzahl sei-
ner Schlagwörter ebenfalls aus Briefköpfen und Anschreiben stammt.  

„[…] ich sage jetzt einfach mal als Hausnummer: 50 Prozent davon sind auf [...] Briefbogen. Und dann steht 
da praktisch in dem… wie heißt es… Keyword-Profil taucht dann 1500-mal das Wort [Standort des Verban-
des] auf, weil der halt die gesamte Maske scannt und nicht den eigentlichen Kerntext. ‚www’ taucht auch oft 
auf, [Verband] sowieso usw. Ob man da eine einfache Möglichkeit hat, sagen wir mal Briefkopf-Dinge ein-
fach zu eliminieren. [...] Hier habe ich jetzt mal exemplarisch mein Keyword-Profil, da steht ganz oben Fre-
quenz 1023 in 245 Dokumenten-Verkehr. Das ist optimal! Aber eigentlich vielleicht auch Zufall, weil unser 
Briefbogen hat da oben Verkehr da drin stehen, weiß ich nicht. [Geht die Liste durch] Fahrzeuge ist OK, gut 
[Verband] ist wieder was triviales, wenn Sie jemanden im [Verband] haben, dann taucht der [Verband] halt 
auf. Maschinenstraße ist auch wieder so ´ne Sache, Richtlinien, Vorschriften, EG, das sieht alles recht gut 
aus. Also so schlecht ist das nicht.“  

Es stellt sich die Frage, inwieweit die Informationen auf Briefköpfen und Anschreiben das 
Keyword-Profil tatsächlich verzerren. Der hier zitierte Teilnehmer stellte erst auf den zweiten 
Blick fest, dass eine Vielzahl seiner (durchaus treffenden) Schlagwörter ebenfalls aus solchen 
Briefköpfen o.Ä. stammt. Da man den Teilnehmern keine realistische Option in Aussicht stel-
len konnte, derartige Schlagwörter automatisch zu erkennen und zu eliminieren, wurde eine 
Funktion ‚Keyword-Profil bearbeiten’ in das System integriert, die es erlaubt, einzelne Wörter 
aus dem Keyword-Profil zu entfernen (vgl. Kapitel 5).  

Dass auch eine Vielzahl wenig bedeutsamer Wörter im Keyword-Profil erscheint, ist ein Be-
standteil des Systemkonzeptes und insofern beabsichtigt, als dass es die Zielsetzung war, ein 
möglichst umfassendes und reichhaltiges Expertenprofil zu generieren (siehe Kapitel 4 und 
5). Dabei sollte verhindert werden dass bedeutende Begriffe versehentlich nicht berücksich-
tigt werden, auch wenn somit gleichzeitig vermeintlich triviale und bedeutungslose Wörter im 
Profil verbleiben. Insgesamt ist das Erscheinen solcher Begriffe bei den Pilotanwendern auf 
wenig Verständnis gestoßen. So wies ein Teilnehmer beim Sichten seines Keyword-Profils 
auf einige verbliebene Stoppwörter hin, die für ihn ein (teilweises) Versagen des Systems 
indizierten. Ein anderer Teilnehmer beschrieb seinen Weg mit dem ‚Briefkopf-Problem’ um-
zugehen:  

„Bei mir kam ja immer dabei raus, dass eben ziemlich viele Füllwörter an oberster Stelle sind. Wenn ich da 
viele Dokumente habe, wo irgendein Vorjahresvergleich drinsteht, dann steht halt da ‚Vorjahr’ als Top-Wort, 
oder so was. Ich würde dann eher dazu tendieren, alle drei Monate noch mal drüberzuschauen und zu aktuali-
sieren um die Themen, die ich eben aktuell bearbeitet habe und vielleicht alte eben rauszuschmeißen, wo ich 
mich nicht mehr so fit fühle, also ich würde eher zur manuellen Pflege dessen tendieren.“  
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Auf Nachfrage antwortete der Teilnehmer, dass man „manche Viertelstunde anders vertut“ 
und er die Zeit zur regelmäßigen manuellen Pflege seines Profils gerne aufbringe, wenn er 
dabei sicher sein kann, dass sein Profil korrekt ist.  

Ein anderer Telnehmer schlug vor, das Keyword-Profil gänzlich zu meiden und stattdessen 
eine Art Brainstorming durchzuführen, bei dem er alle Schlagwörter, die ihm zu seiner Arbeit 
einfallen, von Hand in sein Profil eingibt. „Also da behaupte ich mal, da würde jeder ganz 
schnell 20-30 Wörter zusammenbekommen“, die dann auch treffend sind, anstatt „weiß der 
Kuck… da wie viel an Datenvolumen“ indexieren zu lassen. Zu bemerken ist an dieser Stelle, 
dass derselbe Mitarbeiter zu diesem Zeitpunkt noch kein Keyword-Profil angelegt hatte, da 
ihm dies „aufgrund des falschen Verständnisses“ (er glaubte, dass Dokumente hochgeladen 
werden, siehe unten) zu riskant erschien.  

Offenbar wirkt auch die große Masse von i. Allg. mehreren zehntausend Begriffen, die durch 
die Dokumentenindexierung zusammenkommen, auf manche Teilnehmer befremdlich. So 
fragte sich einer der Interviewpartner angesichts der Vielzahl von Begriffen: „Ist das eine 
Stärke oder eine Schwäche?“. Ein anderer Teilnehmer bezog diesbezüglich eine klare Stel-
lung:  

„[…] und ich würde da auch sagen: Weniger ist mehr. Je gezielter ein Input ist, umso gezielter läuft auch die 
Suchanfrage und das Ergebnis und nicht zu viele Sachen reinstellen, dass man dann nicht auch zu Themen 
angesprochen wird, die vielleicht gar nicht so relevant sind.“ 

Ein weiterer Teilnehmer stellte fest, dass sich der große Umfang der Keyword-Profile auch 
als Stärke des Systems erweisen kann. Nachdem er zunächst auf die Gefahr hinwies, dass bei 
einer Suchanfrage synonyme Begriffe im YP-Profil nicht gefunden werden können, da die 
Teilnehmer ihren eigenen Wortschatz haben und somit keine solchen verwenden, stellte er 
unmittelbar danach fest, dass das Keyword-Profil durch seine Vielfältigkeit gerade diesen 
Mangel kompensieren kann.  

Interviewer: „Sie meinen, dass es vorkommen kann, dass jemand ausschließlich das Wort ‚Compliance’, 
während jemand anders, der ähnliche Expertisen hat trotzdem ausschließlich das Wort Kartellrecht benutzt?“  

Teilnehmer: „Genau, also ist zumindest ´ne Gefahr. Ob das jetzt vorkommt, weiß ich nicht. Könnte ´ne 
Schwäche sein, weil man natürlich immer nach ´ner gewissen Semantik ausgeht, seiner eigenen. [Pause] Was 
natürlich auf der anderen Seite die Riesenstärke des Ganzen ist: Dass er das Datenmaterial wiederum so groß 
ist, dass dadurch wieder die Gefahr reduziert wird, weil auch der, der den Begriff ‚Compliance’ [benutzt] in 
vielen Bereichen dann doch von Kartellrecht spricht. Also die Masse an Dokumenten würde dieses, dann 
wiederum möglicherweise heilen“.  

Ein anderer Interviewpartner wiederum hielt ein umfassendes (ggf. redundantes) Keyword-
Profil für absolut notwendig, um überhaupt eine hinreichende Beschreibung des Aufgabenge-
bietes eines Mitarbeiters gewährleisten zu können.  

„[…] und es reicht eben nicht bei dem System, dass ich sage, ich bin so lange im [Verband] und das ist meine 
Vita und ich bin zuständig für das gesamte Thema Arbeitsrecht. Und das ist eigentlich die zwingende Vor-
aussetzung, dass die Leute da massenhaft Dokumente darein [Pause] schütten und ich kann es nicht mit den 
zehn Schlagworten, die ich in mein Profil schreibe, erschlagen, was ich tue. Also das wird nicht funktionie-
ren.“  

Angesichts der oben geäußerten Irritationen und auf die konkrete Anregung eines Teilneh-
mers hin, wurde im Verlauf des Pilottests eine weitere Option zur automatischen ‚Bereini-
gung’ des Keyword-Profils integriert. Diese löscht alle Begriffe, deren Häufigkeit eine be-
stimmte Schwelle unterschreitet. Hierdurch wurde erfahrungsgemäß meist deutlich mehr als 
die Hälfte der mutmaßlich weniger relevanten Schlagwörter am unteren Ende der Liste ent-
fernt – was neue Probleme aufwarf: In einem späteren Interview wies derselbe Teilnehmer (!) 
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darauf hin, dass er es für riskant halte, die geringe Häufigkeit als einzigen Indikator für die 
Relevanz eines zu eliminierenden Schlagwortes heranzuziehen.  

„Und da können durchaus interessante Wörter drin sein, wenn die nicht 9-mal gebraucht wurden, waren sie 
weg31“. 

Tatsächlich lieferte die Expertensuche nach einem ‚exotischen’ Begriff aus einem seiner Do-
kumente, die er für das Keyword-Profil bereitgestellt hatte, kein Ergebnis, da der Begriff auf-
grund der geringen Häufigkeit durch die automatische Bereinigung entfernt wurde.  

6.1.3 Probleme bei der Erzeugung des Keyword-Profils 

Ein Problem, das die Auswahl von Objekten für das Keyword-Profil erschwert, wurde wäh-
rend der Evaluation deutlich: Etwa zur gleichen Zeit, in der die Studie durchgeführt wurde, 
wurden in verschiedenen Abteilungen des Verbandes strickte Vorgaben durchgesetzt, die die 
Dateiablage regeln sollten. So sollen statt der lokalen Festplatte ausschließlich Server-
Laufwerke für die Ablage jeglicher relevanter Dateien verwendet werden, um die Verwend-
barkeit für andere Mitarbeiter zu gewährleisten. Damit einher geht eine i. Allg. thematisch 
orientierte Verzeichnisstruktur, die für die Mitarbeiter verbindlich ist. Neue Dateien werden 
entsprechend ihres Inhaltes in gemeinsamen Ordnern abgelegt. So lässt sich anhand des Abla-
geortes einer Datei kein Rückschluss mehr auf deren Besitzer ziehen, was bei der mitunter 
lokalen und weitgehend selbstbestimmten Dateiablage zuvor noch möglich war. So äußerten 
einige der Teilnehmer unabhängig voneinander, dass die Gefahr bestehe, dass es für sie un-
möglich sei, mit vertretbarem Aufwand die eigenen Dateien in gemeinsam genutzten Ordnern 
zu selektieren. Weiterhin bestehe die Gefahr, dass sich beim Versuch, eine ‚unpräzise’ Aus-
wahl von Dokumenten und Ordnern vorzunehmen, die auch Dokumente von Kollegen ent-
hält, die Auswahl verschiedener Kollegen überschneiden und somit das Abbild der Experten-
landschaft im System ‚verwischt’ wird. Hier ergibt sich eine eindeutige technische Implikati-
on, die Autorenschaft von Dokumenten (falls möglich) bei der Erzeugung des Keyword-
Profils zu berücksichtigen.  

In einem anderen Fall wurde von einem Teilnehmer eine vermeintliche Fehlfunktion des Sys-
tems gemeldet, nachdem ein Dokumenten-Scan ein leeres Keyword-Profil erzeugt hatte. Im 
Nachhinein (im Beisein des Entwicklers im Rahmen der Support-Arbeit) wurde festgestellt, 
dass sich die Ordnernamen allesamt geändert hatten, nachdem diese dem System als Doku-
mentenquellen angegeben wurden, so dass die Pfadangeben nicht mehr stimmten und folglich 
keine Dokumente gefunden werden konnten. Es stellte sich heraus, dass eine Auszubildende 
die Ordner umbenannt hatte, um diesen „sprechende Namen“ zu geben. Dies geschah sogar 
mit Wissen des Teilnehmers, der jedoch nicht an die Folgen für den Dokumentenscan gedacht 
hatte.  

6.1.4 Verfeinerung des Keyword-Profils 

Die oben bereits erwähnte Möglichkeit, das Keyword-Profil nachbearbeiten zu können, war 
von Anfang an geplant, wurde jedoch im ersten Prototyp nur als Mock-Up integriert (der 
Schalter war vorhanden, jedoch fehlte die konkrete Implementierung, um zunächst die Not-
wendigkeit dieser Funktion zu überprüfen). Dabei sollten Benutzer die Möglichkeit haben, 
einzelne Begriffe aus ihrem Keyword-Profil zu entfernen. Angesichts einer bemerkenswerten 
Nachfrage seitens der Pilottester wurde die Funktion kurz nach Beginn des Pilottests ausimp-

                                                 

 
31 In seinem Fall wurde bei <9 abgeschnitten 
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lementiert und integriert. So beschrieb ein Interviewpartner, wie er diese Funktion nutzen 
würde:  

„Wir haben das ja gesehen, bei den Beispielen, die Sie eingegeben haben, da findet der so viele Sachen, die 
eigentlich irrelevant sind, oder die vielleicht mal, nur weil Sie mal ‚Internet’ geschrieben haben, gar nicht auf 
Sie zutreffen. Das war das, was ich eben mit der Frage auch noch mal unterstreichen wollte: Kann ich dieses 
Sammelsurium noch mal editieren? Und dann ‚Internet’ rausnehmen, weil es mir vielleicht nicht gefällt oder 
weil ich unter dem Begriff nicht gefunden werden möchte?“  

Eine weitere Teilnehmerin empfand die Möglichkeit, unwichtige Begriffe aus dem Keyword-
Profil löschen zu können als wünschenswert, wenn auch nicht besonders wichtig. Ihrer An-
sicht nach hat es für die Suche nach Experten keine große Bedeutung, ob Stoppwörter oder 
andere irrelevante Begriffe im Expertenprofil auftauchen oder nicht.  

„Ist auch egal, denke ich… das ist eine Entscheidung, die Sie treffen müssen. Wollen Sie so viel Datensalat 
speichern, der eigentlich nie recherchiert wird? Das ist das Problem, also er hat ja hier jetzt wirklich… man 
müsste vielleicht, so wie sie die Stoppwörter haben mit ‚der die das’ müsste man jetzt noch Stoppwörter ein-
geben mit [Standortadresse des Verbandes] alles was bei uns im Adresskopf ist solche Sachen müssen raus-
gefiltert werden.“ 

Die Teilnehmerin macht hier den interessanten Vorschlag, die Stoppwortlisten um weitere im 
Verbandskontext unbedeutende Begriffe zu erweitern, allerdings in erster Linie um „Datensa-
lat“ zu vermeiden. Im Verlauf des Pilottests wurde eine Erweiterung der manuellen Bereini-
gung des Keyword-Profils implementiert: die automatische Bereinigung. Dabei wurde ausge-
hend vom häufigsten Schlagwort im Profil eine untere Schwelle berechnet. Alle Begriffe, die 
unterhalb dieser Schwelle lagen, wurden automatisch eliminiert. Auf diese Weise entstanden 
Keyword-Profile mit typischerweise zwischen 10.000 und 20.000 Begriffen. Wie unten ge-
zeigt wird, kann es durchaus vorkommen, dass durch diese Funktion – aus Sicht der Benutzer 
– wichtige Begriffe eliminiert werden.  

Einen ähnlichen Vorschlag, um das Keyword-Profil übersichtlicher zu machen, machten zwei 
weitere Teilnehmer: Diese hatten die Idee eines verbandsspezifischen Thesaurus, den man 
erstellen müsste und der die „typische (Verbands-)Terminologie“ automatisch filtert. Hierzu 
zählen triviale Begriffe, wie Briefkopf-Daten, Eigennamen der Mitarbeiter oder der Standort 
des Verbandes, die mit großer Wahrscheinlichkeit iin den Meisten Keyword-Profilen auftau-
chen. Dieser Thesaurus sollte – im Gegensatz zur Stoppwortfilterung – serverseitig installiert 
und zentral gepflegt werden. Daneben wurde die serverseitige Filterung von Eigennamen in 
einem Interview vorgeschlagen, die bei einem potenziellen Produktiveinsatz das Auftauchen 
von Eigennamen im Keyword-Profil verhindern soll, das es Anfragern erlauben würde, häufi-
ge oder wichtige Kontakte der Teilnehmer zu recherchieren.  

Eine weitere Maßnahme zur Aufwertung des Keyword-Profils lag in der Ermittlung der Auto-
renschaft von Dokumenten. Aufgrund der oben beschriebenen Umstrukturierung des Ablage-
systems, die die verbindliche Benutzung gemeinsamer Ordner auf Serverlaufwerken vorsieht, 
ist es nicht mehr möglich, anhand des Ablageortes einer Datei deren Autor zu bestimmen. Es 
besteht somit die Gefahr, dass eine ‚grobe’ Auswahl von Dateien und Ordnern für das Key-
word-Profil auch Objekte anderer Teilnehmer beinhaltet. Um dieses Problem besser handha-
ben zu können, wurde vorgeschlagen, das System dahingehend zu erweitern, dass die Eigen-
schaft ‚Autor’ aus den Metainformationen von Dateien typischer Textformate (wie MS Word, 
MS PowerPoint, PFD usw.) ausgelesen werden kann, um auf diese Weise eine teilnehmer-
spezifische Auswahl von Dokumenten zu ermöglichen. Diese Erweiterung wurde erst gegen 
Ende des Pilottests integriert, so dass noch keine Evaluationsergebnisse diesbezüglich vorlie-
gen.  
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6.1.5 Alternative Datenquellen 

Der Hauptgrund für die Einbeziehung von Textdokumenten für die Erkennung von Expertisen 
war die Möglichkeit, aktuellere und umfassendere Expertenprofile mit möglichst geringem 
Aufwand erzeugen zu können. Gleichzeitig wurde dieses Vorgehen als ‚Gradwanderung’ an-
gesehen, da davon ausgegangen werden musste, dass manche Benutzer dies als (zu) starken 
Eingriff in ihre Privatsphäre ansehen würden. So wurden bei der Umsetzung des Prototyps 
keine weiteren personenbezogenen Datenquellen in Betracht gezogen, die u.U. in noch höhe-
rem Maße die Privatsphäre der Benutzer beeinträchtigt hätten (auch wenn dies technisch 
problemlos möglich wäre). Dennoch gab es in den Interviews Hinweise darauf, dass die bei-
den Proflikomponenten YP-Profil und Keyword-Profil alleine keine hinreichend präzise und 
aktuelle Einschätzung über die Expertisen und Aufgabengebiete der Teilnehmer erlaubt. So 
war es Bestandteil der Interviews, potenzielle alternative ‚Datenquellen’ zu diskutieren, die 
für die Charakterisierung der Teilnehmer geeignet erscheinen und gleichzeitig von ihnen ak-
zeptiert würden.  

Das (unten diskutierte) Nutzungsszenario „tagesaktueller“ Expertenprofile brachte den Vor-
schlag, E-Mail-Postfächer der Teilnehmer als Datenquellen zu verwenden. Dieser Vorschlag 
wurde unabhängig davon auch von anderen Interviewteilnehmern ins Spiel gebracht. So gab 
eine Teilnehmerin zu verstehen, dass Textdokumente bei ihr nur „einen fünftel oder sechstel 
der Arbeit, … eigentlich noch viel weniger“ ausmachen, denn „die meiste Arbeit kommt per 
Mail rein“. Sie gab an, trotz der Problematik hinsichtlich der Privatsphäre selbst E-Mail als 
Datenquelle zu akzeptieren, jedoch „nur dienstliche Ordner, keine privaten“. Diese sollten 
evtl. auch nach Adressaten gefiltert werden.  

Ein anderer Teilnehmer, der sich ebenfalls aktuellere und treffendere Expertenprofile wünsch-
te und E-Mail in die Diskussion einbrachte, räumte ein, dies „für seinen Teil nicht zu akzep-
tieren“, was allerdings mit seiner Position in der Personalabteilung zu tun habe, die eine höhe-
re Vertraulichkeit erfordere als andere Abteilungen. Bevor er in die Personalabteilung ge-
wechselt habe, wäre das jedoch kein Problem für ihn gewesen:  

„Hätten Sie mich vor ´nem halben Jahr gefragt, hätte ich gesagt, ich hätte da keine Probleme mit, auch E-
Mails scannen zu lassen. Klar, der eine hat Angst, dass da irgendwelche privaten E-Mails sind, aber ich finde, 
wer aus ´nem dienstlichen Account was Privates wegschickt, hat sowieso Pech gehabt. Also wie gesagt: Mit 
Personal bin ich sehr vorsichtig.“  

Ähnlich argumentierte ein anderer Teilnehmer: Seiner Einschätzung nach würden Mails zwar 
einen erheblichen Mehrwert für das System bringen („tagesaktuelle Bewertung der Fähigkei-
ten“, siehe unten), würden jedoch von einem Gros der Teilnehmer nicht akzeptiert. Ange-
sichts des Potenzials, das er in den noch aktuelleren Expertenprofilen sah, dachte er über die 
Möglichkeit einer verbindlichen Verwendung von E-Mails für die Expertenprofile nach.  

„Das ist eigentlich das Problem. Ich muss eigentlich, wenn ich es einführe, sagen: Wir verpflichten uns in-
nerhalb unserer Bürostelle, dass wir das tun. Da die Dokumente ja auch nur gescannt werden, kann ich den 
Leuten ja sagen: ‚Ok, wir nehmen auch nur den dienstlichen Ordner und ihr könnt noch einen Ordner privat 
machen. Den scannen wir nicht.’“ 

Im Hinblick auf die Verwendung von Mail-Verkehr als Basis für eine Keyword-Profil-
Erzeugung wurde in den Interviews auch eine Vielzahl von Bedenken bzgl. dem Daten- und 
Persönlichkeitsschutz geäußert, die hier nicht weiter diskutiert werden. Auch auf konkrete 
Nachfrage konnte keiner der Interviewpartner weitere alternative Datenquellen nennen, die 
sie/er für eine Generierung des Expertenprofils für geeignet hielt.  
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6.1.6 Wertigkeit der Profilkomponenten 

Ein oftmals von den Pilotanwendern angesprochenes Problem angesichts des Keyword-
Profils war dessen Bedeutung neben dem leichter verständlichen YP-Profil. So fanden ver-
schiedene Teilnehmer, dass das YP-Profil, da man es ja selbst eingebe, eine höhere Wertigkeit 
gegenüber dem Keyword-Profil haben müsse bzw. dass man dessen Wertigkeit selbst angeben 
können müsse. Ein Teilnehmer sah es so:  

„Ich habe immer die Vorstellung gehabt: Das hier! [deutet auf das YP-Profil] Das ist für mich entscheidend. 
Und dass hier die Dokumente dazukommen, das war jetzt für mich völlig neu. [überlegt] Aber dann einsich-
tig, wenn Sie sagen zweigleisig fahren, aber dann wieder nicht einsichtig, dass es vielleicht von der Wertig-
keit gleich sein soll, das hier und die Dokumente.“  

Offenbar akzeptiert der Teilnehmer das Keyword-Profil als Quelle zum Erkennen von Exper-
tisen, hält es jedoch nicht für gleichwertig sondern lediglich für eine „sinnvolle Ergänzung“. 
Er sieht die Gefahr, „dass alles, was gefunden wird, gleichgewichtig behandelt wird. Bei 
Google kennt man das ja auch“. Als Beispiel beschrieb er folgenden Fall:  

„Wenn der jeweilige im Profil sagt, ‚ich bin für Arbeitsrecht verantwortlich’ ein höheres Gewicht bekommt 
als jemand, der jetzt aus welchen Gründen auch immer in seinem Dokument das Thema Arbeitsrecht hat.“  

Konkret schlug er vor, das Verhältnis für die Wertigkeit zwischen YP-Profil und Keyword-
Profil zugunsten des YP-Profils auf „achtzig zu zwanzig oder siebzig zu dreißig“ zu setzen.  

Ein anderer Teilnehmer hatte ähnliche Vorstellungen bezüglich der Wertigkeit beider Profil-
komponenten. Auch er hielt das YP-Profil für bedeutsamer und das Keyword-Profil lediglich 
für eine Art Anhängsel, was sich im System in Form eines „Zweiklassensystems“ widerspie-
geln müsse. Er schlug vor, eine Eingabemöglichkeit im System bereitzustellen, in der man 
von Hand Schlagworte eintragen kann, „die durchaus doppelt sein können, mit dem was er in 
den Dokumenten findet, aber mit einer wesentlich höheren Priorität“. Dabei verwies er auf 
das Eingabefeld für das ‚Aufgabengebiet’ als geeigneten Ort. Nur falls bei einer Expertensu-
che unter diesen Eintragungen keine Treffer erscheinen, sollte auch das Keyword-Profil mit in 
die Suche einbezogen werden. Er argumentierte wie folgt:  

„Und wenn er da [im YP-Profil] nix findet, dann könnte man da noch die einzelnen Rucksäcke [die Doku-
mente] dann bearbeiten, also von diesem Dokumenten-Scan. Weil wenn jemand als Aufgabengebiet einen 
Schwerpunkt hat, den er mit einem Wort kennzeichnen kann, aber nichts darüber schreibt, keine Dokumente 
hat, woraus das zu schließen wäre, dann hat er per se schlechte Karten, weil er wird kein einziges Mal ge-
nannt.“  

Der Meinung des Interviewpartners nach eignet sich das Keyword-Profil in erster Linie dazu, 
Lücken im YP-Profil zu füllen, deren Existenz er für wahrscheinlich hielt. Die von ihm vor-
geschlagene Lösung hat den Vorteil, dass auch solche Mitarbeiter sich im System besser plat-
zieren können, die von Natur aus wenige Dokumente schreiben oder bearbeiten. Die Bezeich-
nungen „Rucksack“ für das Keyword-Profil und „Zweiklassensystem“ geben einen Eindruck 
von der Wertigkeit, die der Teilnehmer dieser Komponente beimisst. Er erkennt allerdings an, 
dass es Vorteile haben kann, wenn es darum geht, Varianten und Wortformen zu finden.  

6.1.7 Probleme bei der Modellierung von Expertenwissen 

Während eines Interviews mit einer Kollegin der Agrartechnik entstand eine interessante Dis-
kussion über deren Expertisen und entsprechende Indikatoren. Gefragt, warum sie bislang 
weder Eingaben in ihr YP-Profil gemacht, noch ein Keyword-Profil erzeugt habe, gab die 
Teilnehmerin zu bedenken, dass sie sich in keinem Bereich als Expertin betrachte. Für jedes 
der Themen, die sie bearbeite, gebe es im Verband und ihrer direkten Umgebung andere Kol-
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legen, die viel eher als Experten in Frage kommen. So würde das System fehlgeleitet, wenn 
sie in der vorgesehenen Weise für sich ein Expertenprofil erstelle.  

„Ich weiß nicht, ob ich für die ganze Testphase der richtige Ansprechpartner wäre. Ich kann da jetzt zwar Sa-
chen eingeben, die ich bearbeite, die ich mache. Aber ob ich da letztendlich da der Auskunftgeber bin, das ist 
wahrscheinlich eher nicht. Was mich so ein bisschen gehindert hat dran: Ich kann zwar, wenn hier jemand 
anruft sagen: ‚Okay, das macht der Herr [S.], das macht der Herr [A.], das macht der Herr Sowieso.’ Aber ich 
kann nicht mich selber so als Experte geben für die Dokumente, die ich vielleicht erstelle. Ich habe jetzt nicht 
so das Super-Spezialwissen, um das da jetzt rein zu tun. Ich kann zwar koordinieren, ich weiß, wer hier was 
macht, aber ich selber habe nicht das Wissen, dass mich einer direkt ansprechen kann. Für technische Sachen 
[…] Dann ruft mich einer an und will jetzt was zum Positionspapier soundso wissen. Das hast du zwar er-
stellt und layoutet aber der Inhalt ist nicht von mir. Und das war die Sache, dass ich gesagt habe, dafür bin 
ich vielleicht nicht die richtige Person um da drinne zu stehen. […] Wenn ich jetzt die Super-
Fremdsprachenkenntnisse oder so was hätte würde ich sagen, Okay, ich kann jetzt das und das, kann ich, aber 
ansonsten bin ich jetzt nicht der Fachmann für irgendetwas Spezielles“.  

Demzufolge ist nicht der Inhalt der Dokumente, die sie erstellt oder bearbeitet Gegenstand 
ihrer Aktivitäten, sondern das Layout und die Gestaltung derselben. Dennoch hielt sie es auf 
Nachfrage nicht für angemessen, ihr diesbezüglich Fachwissen zu bescheinigen, da es auch 
hinsichtlich dieser Tätigkeit ‚echte’ Experten im Hause gebe und das System auch dann fehl-
geleitet würde, wenn sie im Bereich Layouting als ‚Expertin’ erscheinen würde.  

„Ja, das schon, aber wenn ich da jetzt reinschreibe: ‚Design’, ich bin jetzt nicht das Designstudio. Ich sage 
zwar hier in der Abteilung, das geht so, da muss man drauf achten, das muss so gemacht werden, ihr müsst 
die bestimmten Farben nehmen, da kommen die Leute auch und fragen mich. Aber […] das interessiert eh 
keinen von draußen, wie unsere Farben hier sind oder so was.“ 

Ein ähnliches Problem offenbarte sich in einer Reihe von Interviews, als die Frage nach po-
tenziell kompetenzindizierenden Dokumenten diskutiert wurde, die für das Keyword-Profil 
geeignet erschienen. Während einige Teilnehmer mehr oder weniger bewusst durch die Aus-
wahl und Menge von Dokumenten (ggf. keines wie im Fall oben) ihr Expertenprofil beein-
flussen und sich Fachwissen anmaßen (wie auch unten beschrieben) oder „sich unter den 
Scheffel stellen“, können auch unbewusste Faktoren die Wahl von Dokumenten beeinflussen. 
Im Interview mit einem Referenten für betriebswirtschaftliche Fragen erschien die Wahl von 
Dokumenten zunächst sehr einfach und selbstverständlich. Dieser schreibt monatlich einen 
Artikel für die hausinternen Verbandsnachrichten. Seine erste Wahl fiel folglich auf „diese 
Ordner 2005 und 2006, die beiden sind das“. Allerdings stellte er sich wenig später die Frage, 
ob die Artikel, obgleich er sie selbst geschrieben hat, tatsächlich sein eigenes Fachwissen rep-
räsentieren, oder ob dieses vielmehr im Schreiben der Artikel selbst liege. Offenbar existiert 
die Gefahr einer Fehlleitung des Systems dadurch, dass vorschnell eine Auswahl nur schein-
bar treffender Dokumente getroffen wird.  

Ein weiterer ähnlicher Fall kam in einem Interview zutage, als der Expertenstatus eines (drit-
ten) Teilnehmers auf einem bestimmten Gebiet (das aus Gründen der Vertraulichkeit nicht 
genannt wird) diskutiert wurde. So schien die Auswahl von Dokumenten der betreffenden 
Person zunächst klar, da diese offiziell mit diesem Gebiet betraut war und sogar im Mitarbei-
terverzeichnis unter dem Begriff vermerkt war. Dennoch „hat [die Person] inhaltlich von 
[dem Gebiet] keine Ahnung“, so die Einschätzung eines anderen Interviewteilnehmers, da ihre 
Tätigkeit koordinierender, aber nicht inhaltlicher Natur sei.  

„[Die Person] ist zwar nach wie vor im [Ausschuss] für die Administration verantwortlich, aber ich vermute 
sehr stark, dass wenn jemand von außen, Mitgliedsfirmen oder so was, jemanden suchen zum Thema [nennt 
relevante Begriffe] oder sonst was, da dann doch gezielt jemanden hätten, der sich fachlich auch damit be-
fasst.“  
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In gewisser Hinsicht ist der Expertenstatus des betreffenden Teilnehmers aufgrund der koor-
dinierenden Tätigkeit berechtigt und es scheint wahrscheinlich, dass er für allgemeine Fragen 
auf seinem Gebiet ein kompetenter Ansprechpartner ist. Dies trifft der obigen Feststellung 
zufolge jedoch nicht für inhaltliche Fragen auf diesem Gebiet zu. Ein ähnliches Problem sieht 
ein weiterer Teilnehmer der Evaluationsstudie ohne konkreten Bezug auf eine Person:  

„Die Gefahr ist, dass derjenige herausgefiltert wird, der sich… der am meisten diese Begrifflichkeit nutzt, 
aber nicht derjenige ist, der verantwortlich ist.“  

Die Aussage zeigt, dass Kompetenz (i. Allg. durch inhaltliche Tätigkeit) und Verantwortlich-
keit (i. Allg. durch administrative Tätigkeit) auf einem Gebiet nicht notwendigerweise in einer 
Person vereint sein müssen. Sie zeigt weiter, dass es insbesondere Verantwortungsträgern 
wichtig ist, angemessen im System repräsentiert zu sein und ggf. bei einer Expertensuche an 
oberster Stelle angezeigt zu werden, auch wenn andere Teilnehmer aufgrund ihrer inhaltlichen 
Kompetenz besser als Ansprechpartner geeignet wären.  

6.1.8 Datenschutz und Privatsphäre 

Ein weiteres Diskussionsthema war der potenzielle Konflikt zwischen Komfort und Sicher-
heit. Die Standardeinstellung für die Sichtbarkeiten der Angaben im YP-Profil war ‚nicht 
sichtbar’ (siehe Kapitel 5), so dass die Angabe ausschließlich für die Expertensuche verwen-
det, jedoch keinem anderen Benutzer direkt angezeigt werden konnte. Dies hielt einer der 
Pilottester für recht unkomfortabel. Er schlug vor, die Standardeinstellung auf die offenste 
Stufe ‚auch extern sichtbar’ zu ändern. Er ging davon aus, dass er während der weiteren Eva-
luation noch durch andere Teilnehmer bestätigt werden würde („Das werden Sie noch mer-
ken, dass das vielleicht ein Vorteil wäre [lacht]“). Dem war nicht so. Stattdessen bestätigte ein 
anderer Teilnehmer, dass er die sichere Grundeinstellung für sinnvoll halte und verwies dabei 
auf die Gefahr, dass Headhunter das System missbrauchen könnten, um Mitarbeiter des Ver-
bandes abzuwerben. Der Teilnehmer fügte hinzu: „Mit der Sichtbarkeit hätte ich auch über-
haupt keine Probleme, private Dinge mit reinzunehmen.“  

Die Möglichkeit, Angaben zu machen, diese jedoch als ‚nicht sichtbar’ einzustellen löste je-
doch auch Irritationen unter den Teilnehmern aus, wenngleich dies in den Schulungen zum 
System erläutert wurde. So sind den Benutzern einige der Eingabefelder, in die Eintragungen 
zur persönlichen Qualifikation gemacht werden können, zu „sensibel“. Dialoge wie der fol-
gende zwischen Interviewer und Pilotanwender spielten sich in ähnlicher Weise während der 
Interviews mehrfach ab.  

Teilnehmer: „Gut, andere Dinge sind da wahrscheinlich auch so persönliche Sachen. Mit Ausbildungsstand, 
wie lange hast du Uni gemacht, wie lange hast du studiert und solche Sachen, das ist dann für manche 
vielleicht schon eher sensibel.“  

Interviewer: „Man kann es ausblenden.“ 

Teilnehmer: „Wenn ich’s ausblenden kann, warum soll ich dann da reinschreiben?“  

Interviewer: „Damit es zum Matchen benutzt wird, aber halt nicht gezeigt wird.“  

Teilnehmer: „OK, ja, das mach Sinn ja.“  

Generelle Hemmnisse der Benutzer hinsichtlich der Erstellung von Expertenprofilen durch 
die Aggregation personenbezogener Daten, gehörten zu den Kritikpunkten und Problemquel-
len, die im Vorfeld der Evaluation durchaus erwartet wurden. Aus diesem Grund wurde bei 
allen Veranstaltungen (Schulungen, System-Demonstrationen oder Vor-Ort-Betreuung) dar-
auf hingewiesen, dass keine Textdokumente als solche freigegeben würden, sondern diese 
ausschließlich lokal für die Erzeugung des Keyword-Profils herangezogen würden. Letzteres 
würde auf explizite Anweisung des Benutzers und ggf. nach einer Korrektur (vgl. Kapitel 5) 
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auf dem Server gespeichert. Somit ließe sich kein Zusammenhang zwischen Schlagwörtern 
mehr feststellen. Dennoch hielt sich bei einigen der Pilotanwendern beharrlich die Vorstel-
lung, dass Dokumente auf dem Server gespeichert würden und anderen Teilnehmern zugäng-
lich gemacht würden. Diese Vorstellung spiegelte sich auch im Sprachgebrauch der Pilotan-
wender wieder, die dann beispielsweise „noch keine Dokumente hochgeladen haben“. Einem 
anderen Interviewpartner wurde dies erst während des Evaluationsinterviews klar, nachdem 
man einige Minuten lang ‚aneinander vorbeigeredet’ hatte. Angesichts dieser irrtümlichen 
Vorstellung war es nicht überraschend, dass der Anwender sich schwer damit tat, Dokumente 
für das Keyword-Profil bereitzustellen.  

„[…] und da habe ich dann in der Tat mein Problem gehabt, was fütterst du da wirklich rein und [Pause] und 
was lässt du am besten draußen.“ 

Stellvertretend für die anderen Pilotanwender bemerkte ein Teilnehmer der Abteilung Infor-
mationssysteme in Anlehnung an George Orwells „1984“, die Leute „haben irgendwie in den 
Knochen Angst“. Im Bezug auf die Erstellung des Keyword-Profils äußerte er, die meisten der 
Benutzer hätten „es technisch überhaupt nicht verstanden, sonst hätten sie diese Angst nicht“. 
Der Teilnehmer resümierte im Hinblick auf die Erzeugung des Keyword-Profils, dass das 
Risiko einer Verletzung geistigen Eigentums gering sei.  

„Es gibt da kein Risiko das zu tun, weil ja die Dokumente in ihre Stichworte aufgelöst werden und nicht 
mehr in den Kontext… das Dokument zu rekonstruieren ist. Und damit ist nicht sein geistiges Eigentum ver-
letzt… Eigentlich haben sie meinen Wortschatz eingelesen.“  

Eine Mitarbeiterin des hausinternen Verlages schätzte ebenfalls das Risiko, ungewollt sensib-
le Informationen preiszugeben, aufgrund der Kontrollmechanismen des Systems gering ein.  

„Nein, wenn das über Dokumente und Texte läuft, die ja teilweise oder größtenteils sowieso veröffentlicht 
sind, und ich gebe ja nur das ein, was ich wirklich eingeben will. Und wenn ich nicht riskieren will, dass ir-
gendeine Information weder nach innen noch nach außen gehen soll, dann gebe ich sie nicht ein.“  

Insgesamt zeigte die Evaluation, dass ein Großteil der befragten Pilotanwender mit der Erstel-
lung des Keyword-Profils keine Probleme hatte, ebenso wenig wie mit den Eintragungen in 
das YP-Profil. Die Maßnahmen zum Schutz der persönlichen Daten (Sichtbarkeitseinstellun-
gen, Nachbearbeitung des Keyword-Profils) scheinen für die meisten Beteiligten auszurei-
chen. Einige Teilnehmer wiesen hingegen auf mögliche Hemmfaktoren hin, die der Akzep-
tanz des Systems einer breiten Masse von Nutzern im Wege stehen könnten. Diese werden 
unten thematisiert.  

6.2 Expertensuche 

In diesem Unterkapitel werden Ergebnisse dargestellt, die sich auf die Expertensuche als Be-
standteil des Systems beziehen. So war die Relevanz der Suchergebnisse, die sich auf die ser-
verseitigen Matching-Verfahren stützt von Interesse. Entsprechend des gewählten methodi-
schen Ansatzes (siehe Kapitel 3) sollte ergründet werden, welche der Algorithmen die zufrie-
denstellendsten Ergebnisse liefern und sich im Arbeitsalltag bewähren würden. Zudem waren 
die Relevanz der Suchergebnisse, die Bedeutung, die Benutzer diesen beimaßen, die ver-
schiedenen Suchoptionen sowie die Präsentation der Suchergebnisse Gegenstand der Evalua-
tion.  

6.2.1 Suchoptionen 

Der Prototyp des Systems brachte drei verschiedene Optionen für die Suche nach Experten 
mit: Neben der stichwortbasierten Suche existieren eine dokumentenbasierte Suche sowie 
eine Suche nach ähnlichen Teilnehmern, die aus der ersten Version des EF-Systems über-
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nommen wurde (siehe Kapitel 5). Die von den Pilottestern erwartungsgemäß am häufigsten 
genutzte Option war die stichwortbasierte Suche nach Experten. So haben viele der Pilottester 
„immer den ersten Knopf genommen“, der diese Funktion startet. Deutlich weniger Sinn 
machte offenbar die dokumentenbasierte Suche nach Experten – die (wie andere Funktionen 
auch) nicht gleichermaßen von allen Benutzern verstanden wurde, was sich auch anhand eines 
unpräzisen Sprachgebrauchs äußerte: So gab ein Teilnehmer an, er suche „eher nach Schlag-
worten als nach Dokumenten“. Die ‚Suche nach ähnlichen Teilnehmern’, die aus der ersten 
Version des Systems in Anbindung mit der Lernplattform (siehe Kapitel 5) übernommen 
wurde, schien von den meisten Pilottestern als experimentelles Spielzeug eingeschätzt zu 
werden, das aber „mit Sicherheit nicht nötig“ sei, wie es ein Teilnehmer einschätzte. In einer 
aktualisierten Version des Systems wurde diese Suchoption entfernt.  

Die Möglichkeit, bei einer Expertensuche die Auswahl des Experten aus der Ergebnisliste 
selbst vorzunehmen (anstatt etwa automatisch an die vom System vorgeschlagene Nummer 
eins weitergeleitet zu werden), wird von den Teilnehmern geschätzt. Ein Teilnehmer vermiss-
te die Möglichkeit, die Abteilung, in der ein Teilnehmer arbeitet, über das System direkt he-
rausfinden zu können. Dies sei für ihn ein entscheidendes Kriterium bei der Auswahl eines 
‚Experten’ aus der Ergebnisliste. Dabei solle der Benutzer die Möglichkeit haben, seine Ab-
teilung aus einem vorgegebenen Modell der Organisationsstruktur direkt auswählen zu kön-
nen.  

„Und wenn ich dann eingebe, so wie bei mir hier zum Beispiel jetzt EU oder REACH, Chemikalienpolitik, 
dass dann eben kommt: Die fünf haben damit zu tun, der ist aus der Abteilung Technik und Umwelt, der ist 
aus der Abteilung Recht, der ist aus der Abteilung Fördertechnik und dass ich dann eben noch mal entschei-
den kann, naja, ich will den aus der Fördertechnik haben, weil aus dem Bereich komme ich, oder da habe ich 
ne Frage. […] Wenn ich zum Beispiels ´ne Baumaschinenfirma hier am Telefon habe, dann will der natürlich 
auch jemanden aus diesem Bereich haben und nicht alle fünf, und dann muss ich nicht gucken,“ 

Eine Teilnehmerin vermisste die Möglichkeit, gezielt nach bestimmten Eigenschaften der 
Benutzer suchen zu können, die Bestandteil des YP-Profils sind. Beispielsweise wollte sie 
gezielt nach Fremdsprachenkenntnissen der Teilnehmer suchen können, ohne dass durch Be-
rücksichtigung des Keyword-Profils oder der anderen Felder des YP-Profils das Ergebnis un-
scharf würde. Denkbar wäre somit auch die Suche nach Teilnehmern mit bestimmten akade-
mischen Graden, Studienfächern, Auslandserfahrungen, o.Ä. Diese Funktion wurde kurzer-
hand nachgerüstet, wobei 16 relevante Felder des YP-Profils separat angefragt werden können 
(u.a. Fremdsprachenkenntnisse, Titel, Ausbildung, Projekterfahrung). Beim Besprechen die-
ser Funktion während der Evaluationsinterviews gab die Teilnehmerin an, dass diese 16 Fel-
der deutlich zu viele seien und das Benutzer-Interface somit überfrachtet sei. Relevant sei aus 
ihrer Sicht nur die Suche nach Fremdsprachenkenntnissen, alle anderen sollten ihrer Meinung 
nach entfernt werden.  

6.2.2 Präsentation der Ergebnisse 

Ein unerwartet schwieriges Problem war es, eine angemessene Darstellung und Erklärung der 
Suchergebnisse zu finden. Diese wurde im Verlauf des Pilottest mehrere Male überarbeitet, 
nachdem Teilnehmer Anregungen oder Kritik geäußert hatten. Unverändert blieb die Darstel-
lung als Tabelle, deren Zeilen die ‚Treffer’ enthalten und absteigend sortiert sind. In der ers-
ten Version wurde für jedes in der Suche beteiligte Expertensuchmodul (siehe Kapitel 5) eine 
eigene Spalte reserviert, um möglichst vollständige und detaillierte Informationen über das 
Matching-Ergebnis geben zu können. Dies empfanden einige Teilnehmer als zu viele Infor-
mationen und wünschten sich eine kompaktere Darstellung. Zudem fanden die Teilnehmer die 
Kommentare zu den Matching-Ergebnissen unverständlich (insbesondere die des LSI-
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Matching, siehe unten). So wurde in einer ersten Überarbeitungen die Darstellung auf zwei 
Spalten reduziert: In der linken fanden sich nach wie vor Informationen zum Benutzer und in 
der rechten nunmehr eine Zusammenfassung der Matching-Ergebnisse, die keine detaillierten 
Informationen der einzelnen Matching-Komponenten mehr gibt, sondern eine natürlichspra-
chig formulierten Kommentar (wie „Der Teilnehmer pass gut zu Ihrer Anfrage“ oder „Der 
Teilnehmer zeigt einige Übereinstimmungen zu Ihrer Anfrage“). Zudem wird die Überein-
stimmung mit der Anfrage (Trefferrate) durch die farbliche Sättigung des Hintergrundes an-
gezeigt. Details zu den Matching-Ergebnissen ließen sich über ein Kontextmenü bzw. einen 
Schalter am unteren Bildrand einblenden.  

Es zeigte sich jedoch, dass auch die natürlichsprachige Beschreibung der Ergebnisse bei vie-
len Teilnehmern zu Irritationen führte. Diese boten den Teilnehmern keinen Mehrwert son-
dern verstärkten die Verwirrung:  

„[Proband liest vom Bildschirm] … ‚zeigt einige Übereinstimmungen’, was ist das jetzt für…? Ist das jetzt 
viel oder wenig? Dieses ‚einige’. Ich weiß nicht, was es da noch für Abstufungen gibt.“  

Auf Nachfrage gaben verschiedene Teilnehmer an, dass sie lieber eine klare Aussage haben 
wollen, ob der angezeigte Teilnehmer ein guter Ansprechpartner ist oder nicht. Eine Teilneh-
merin schlug vor, „… dass man farbliche [Abstufungen] von 1 bis 5 oder von 1 bis 4, von gut 
bis schlecht“ macht, oder „… so ne Skala macht, von 1 bis 4, ich weiß nicht, wie man das 
dann machen könnte“. Für einen Teilnehmer waren die Kommentare eher nebensächlich:  

„Ja gut, [liest vom Bildschirm] ‚der Teilnehmer zeigt deutliche Übereinstimmungen’… im Endeffekt gucke 
ich nach der Farbe und wer ist es, und dann müsste ich entsprechend den Kollegen dann herausziehen. Die 
Farbe gibt mir natürlich eine Art Reihenfolge“ 

Die Ergebnisse legen nah, die Darstellung der Ergebnisse weiter zu überarbeiten und Kom-
mentare entweder ganz wegzulassen oder aussagekräftigere Formulierungen zu verwenden 
(wie die Teilnehmerin oben empfohlen hat). Letztere Variante birgt das Risiko, dass Benutzer 
fehlgeleitet werden könnten, da die Ergebnisse naturgemäß mit einer Unsicherheit behaftet 
sind und keine klare Aussage zulassen.  

Im Vergleich mit dem gedruckten Mitarbeiterverzeichnis werden die Dialogfähigkeit des Sys-
tems und die Vielfältigkeit der Expertenprofile, die das EF mitbringt von den Pilotanwendern 
geschätzt. Letztere wird insbesondere der Existenz des Keyword-Profils zugesprochen. Im 
Hinblick auf die Dialogfähigkeit des Systems im Vergleich zur Intranet-Webseite oder dem 
Mitarbeiterverzeichnis erklärte ein Teilnehmer, dass er die Möglichkeit schätzt, in der Ergeb-
nisliste Details über die Teilnehmer abrufen, und einen passenden Experten auswählen zu 
können. Dies müsse nicht notwendigerweise die Nummer eins der Liste sein. Ein wichtiges 
Auswahlkriterium für diesen Teilnehmer ist beispielsweise die Position und die Abteilung des 
Teilnehmers in der Ergebnisliste.  

„Bevor ich mir [das Mitarbeiterverzeichnis] hernehme und da sind ja wirklich immer nur ein, zwei Worte 
drin; hier in meinem Key-Profil geb ich ja ein paar mehr an, da habe ich unter Umständen auch den zweit- 
oder drittrangigen, aber genau den will ich haben. Insofern ist das natürlich ne richtig gute Sache. […] Der 
hat da oben vielleicht mehr Treffer, aber der da unten – Bereich Umwelt – der könnte es eher sein, denn der 
taucht ja in der Ergebnisliste auf.“ 

Für den Fall einer verbandsweiten Nutzung, die im Unterschied zum Pilottest eine weitgehen-
de gegenseitige Unbekanntheit der Teilnehmer mit sich brächte, gab eine Teilnehmerin an, 
dass sie der Einschätzung des Systems blind trauen und einfach die Nummer eins der Liste 
auswählen würde. Im Fall, dass sie die Nummer eins der Liste nicht erreicht „gehe ich der 
Reihe nach die Liste durch.“  
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6.2.3 Qualität der Suchergebnisse 

Während der zahlreichen Testanfragen, die während des Pilottests im Beisein der Forscher 
getätigt wurden, kam sehr bald zum Vorschein, dass die Ergebnisse, die das LSI-basierte 
Suchmodul lieferte, für die Anfrager nur selten einen praktischen Nutzen hatten. Zum einen 
waren diese extrem ‚unscharf’ und für die Teilnehmer nicht mehr nachvollziehbar. Dagegen 
wurden Ergebnisse, die die Kombination der Verfahren Keyword-Profile-Matching und YP-
Profile-Matching (siehe Kapitel 5) lieferte, als relevant empfunden. Zum anderen waren die 
Ergebnisse des vektorbasierten LSI-Verfahrens den Teilnehmern nur schwer zu erläutern: So 
wurden Detailerläuterungen zum Suchergebnis der Form „LSI-Vektoren zeigen in die gleiche 
Richtung“ von den Teilnehmern weitgehend nicht verstanden und als irritierend empfunden. 
Dementsprechend wurde das LSI-Matching aus den Standard-Suchmodulen entfernt, ver-
bleibt jedoch als optionales Matching-Verfahren weiter im System und kann bei Bedarf ver-
wendet werden.  

Bei der in Kapitel 3 beschriebenen quantitativen Kurzevaluation wurde eine Stichwortsuche 
mit dem EF simuliert und die Suchergebnisse mit den erwarteten Ergebnissen verglichen. 
Dabei wurden die Ergebnisse wie folgt kategorisiert: Für eine gute Übereinstimmung des 
Testergebnisses mit dem erwarteten Ergebnis wurden 1,0 Punkte vergeben, für mäßige Über-
einstimmung 0,5 Punkte und für eine schlechte Übereinstimung (bzw. kein Ergebnis) 0,0 
Punkte. Dabei wurde eine Übereinstimmung als ‚gut’ verstanden, wenn die erwarteten Exper-
ten die ersten Plätze im Suchergebnis belegten und keine groben Fehler (z.B. definitiv falsche 
Ergebnisse auf hohen Rängen) zu erkennen waren. Als mäßige Übereinstimmung wurde ein 
Ergebnis verstanden, bei dem die erwarteten Experten zwar auftauchten, jedoch nicht an der 
erwartet hohen Position in der Ergebnisliste. Auch dabei durften keine groben Fehler im obi-
gen Sinne auftreten. Als schlechte Übereinstimmung wurde das Fehlen der erwarteten Exper-
ten in der Ergebnisliste gewertet.  

Der erste Test wurde kurz nach Beginn der Evaluationsstudie mit 20 Suchbegriffen durchge-
führt, der zweite gegen Ende mit identischen Suchbegriffen. Bei einem weiteren Test, der 
ebenfalls gegen Ende des Pilottests durchgeführt wurde, wurden in gleicher Weise die Ergeb-
nisse zu 10 weiteren Suchbegriffen evaluiert, die aus dem verbandsinternen Mitarbeiterver-
zeichnis ausgewählt wurden. Somit waren bei diesem Test die entsprechenden Experten durch 
das Mitarbeiterverzeichnis ‚vorgegeben’. Auf diese Weise sollten die Ergebnisse im Hinblick 
auf ihre Übereinstimmung mit dem Mitarbeiterverzeichnis geprüft werden.  

 

 Evaluation 1 Evaluation 2 Evaluation Mitarbei-
terverzeichnis 

Beschreibung Zu Beginn, 20 Such-
begriffe 

Gegen Ende, 20 Such-
begriffe 

Gegen Ende, 10 Such-
begriffe 

Summe 11,5 12,5 8,5 

Prozentsatz 58% 63% 85% 

Tabelle 6-1 Ergebnisse der Kurzevaluation 

Tabelle 6-1 gibt die Ergebnisse der Evaluation wider. Dabei sind in der zweiten Zeile (Sum-
me) die erzielten Punkte und in Zeile 3 (Prozentsatz) der Prozentsatz der erreichten Punkte 
von den möglichen Punkten abgetragen. Die Ergebnisse werden abschließend in Kapitel 6.4 
diskuitiert.  
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6.3 Aneignung des Systems im Verband 

Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse der Evaluationsstudie beziehen sich auf Aneig-
nung des Systems unter den Teilnehmern des Pilottests. So zeigten sich unter den Benutzern 
verschiedene typische Verhaltensweisen im Umgang mit dem System, das sich nicht zuletzt 
zur Positionierung der eigenen Person in der ‚Expertenlandschaft’ des Verbandes eignet. Dar-
über hinaus zeichneten sich im Umgang mit dem Systemprototypen als Anschauungsobjekt 
neue Nutzungsformen und -Visionen ab, die deutlich über die Szenarien hinausgehen, die in 
der Anforderungsanalyse geschildert wurden. Es konnten zudem z.T. unerwartete Faktoren 
für die Akzeptanz des Systems im Verband unter den Anwendern wie auch Hemmfaktoren 
bei der Nutzung ausgemacht werden. Schließlich wurde die Anbindung von Mitgliedsunter-
nehmen des Verbandes an das System diskutiert, die von einigen der Benutzer als obligatori-
scher Bestandteil der verbandsweiten Nutzung des Systems, von anderen dagegen als Gefah-
renpotenzial betrachtet wurde.  

6.3.1 Typische Verhaltensweisen der Benutzer 

Ein unvermeidbares Problem während des Pilottests war die Tatsache, dass der vergleichs-
weise kleine Kreis der Pilotanwender bereits nach kurzer Zeit keine überraschenden Erkennt-
nisse hinsichtlich unbekannter Expertisen unter den Teilnehmern zuließ. Dies führte dazu, 
dass die anfangs rege Benutzung des Systems nachließ. Durch die Hinzunahme weiterer Pilot-
tester sowie die Anbindung von Angehörigen der Mitgliedsfirma AGRAR (vgl. Kapitel 3), 
jedoch auch durch die Einführung neuer Programmversionen konnten die Aktivitäten der Pi-
lotanwender mit dem System kurzfristig neu angestoßen werden. Übereinstimmend gaben die 
Interviewpartner an, dass der eigentliche Zweck des Systems (Transparenz hinsichtlich der 
Expertisen der Mitarbeiter im Verband zu schaffen) im Rahmen des Pilottests nicht erreicht 
werden könne, „weil noch nicht viel drinsteht“ bzw. es noch „nicht vollständig“ sei. Die Visi-
on der Teilnehmer ging dabei jedoch einheitlich in Richtung einer verbandsweiten Einführung 
des Systems:  

„[…] aber ich habe es nicht weiter genutzt, weil es ja auch, denke ich, jetzt noch nicht so weit ist, dass man 
durch einen öfteren Gebrauch einen wirklichen Nutzen draus hat, weil es noch nicht vollständig ist. Vollstän-
dig im Sinne der Anzahl der Nutzer.“  

„Wenn das ganze Haus drin ist, dann ist es optimal.“  

Ein Teilnehmer hat im Verlauf des Pilottests gelegentlich das Programm gestartet, um festzu-
stellen, ob neue Benutzer im System sind und welche Anpassungen an den Suchalgorithmen 
durchgeführt wurden.  

„Wo trifft es denn jetzt? Wie trifft er? Wie gesagt, das ist in Ordnung. Die Frage ist jetzt, was er macht, wenn 
300 Leute drin sind. Das kann man jetzt nicht sagen.“ 

Angesichts der zeitweise geringen Nutzung des Systems unter den Pilotanwendern, war es 
Bestandteil der Evaluation, die Umstände zu ergründen, die die Akteure von der Nutzung ab-
gehalten haben (neben der als gering empfundenen Anzahl der Pilotanwender). Da der Nutzen 
des Systems während der Pilotphase nur ansatzweise deutlich wurde, wurde der Umgang mit 
dem System in dieser Zeit eher als Pflichtgebot angesehen, mit dem wesentlichen Ziel, dem 
Entwickler Feedback zu geben und weniger als direkter Bestandteil der eigenen Arbeit. So 
gab ein Teilnehmer an, dass der Personalmangel in der Abteilung ein Problem sei und die 
„Aufgabenverteilung so brutal“ sei, „dass man wirklich nur Priorität 1a bearbeiten kann, 1b 
fällt da hinten runter“. So litt die Nutzung des Systems bei manchen Teilnehmern unter die-
sem Zeitmangel.  
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Während des Pilottests ergaben sich abseits des intendierten Einsatzes des Systems verschie-
dene andere Nutzungsweisen unter den Pilotanwendern. So lässt sich der Umgang einiger 
Teilnehmer am treffendsten als ‚Spielen’ bezeichnen. Wie verschiedene der Interviewpartner 
angaben, haben sie „ab und zu, nebenbei damit rumgespielt“, was ihnen durchaus „Spaß 
machte“. Eine Interviewpartnerin entschied während eines Evaluationsinterviews einen Kol-
legen über das System zu kontaktieren, der in der Ergebnisliste eines Testsuchlaufs auftauch-
te. Nachdem sie festgestellt hatte, dass dieser auch gerade online war schrieb sie diesem 
scherzhaft eine Testanfrage.  

Die meisten Teilnehmer nutzten das System nicht nur, um nach Experten zu bestimmten 
Stichwörtern zu suchen, sondern um ihren eigenen Expertenstatus zu erproben und sich ggf. 
von Kollegen abzugrenzen. Ein Interviewpartner gab auf die Frage nach seinen allgemeinen 
Erfahrungen mit dem System spontan an, er habe es gestestet und „hat sich auch gefunden“, 
womit er zufrieden war. Bei den Eintragungen von persönlichen Informationen in das YP-
Profil sowie bei der Auswahl der Dokumente für das Keyword-Profil kamen unterschiedliche 
Verhaltensweisen unter den Pilotanwendern zum Vorschein. Einige der Teilnehmer gingen 
sehr zurückhaltend dabei vor, wählten die Dokumente für das Keyword-Profil sorgfältig aus 
und formulierten die Eintragungen für das YP-Profil eher vorsichtig. Dagegen waren andere 
Teilnehmer darauf bedacht, möglichst keine Information bzgl. der eigenen Expertisen auszu-
lassen. Dabei wählten sie eine Vielzahl an Dokumenten aus und machten umfangreiche Ein-
tragungen in ihr YP-Profil – nach Mutmaßung der anderen Teilnehmer in der Absicht, in den 
Ergebnislisten weiter vorne zu erscheinen. Auch wenn diese Form der Nutzung des Systems 
nicht der eigentlichen Intention entspricht, zeigt sie, welche repräsentative Bedeutung die Be-
nutzer dem System beimessen.  

„[…] und da muss man da gucken, manche schreiben da halt alles voll und andere halten sich zurück und ent-
sprechend sind die, die es voll schreiben auch immer vorne bei jeder Abfrage.“ 

Eine andere Teilnehmerin wunderte sich über den Ehrgeiz eines Kollegen, offenbar in mög-
lichst vielen Gebieten in der Expertenliste zu erscheinen.  

„[…] und dann hatte ich gesehen… da habe ich gedacht verdammt noch mal, was macht denn der Herr [P.] 
immer, an Position eins zu kommen.“ 

Nach dieser Feststellung fühlte sie sich ebenfalls motiviert, weitere Eintragungen in ihr eige-
nes Profil zu machen. Zudem inspizierte sie die intern sichtbaren Informationen der anderen 
Benutzer, die auf eine Suchanfrage in der Expertenliste erschienen, um festzustellen, welche 
Angaben die anderen Benutzer in dem System machten.  

„Ich habe irgendwann mal angefangen, mein persönliches Profil einzugeben, was aber unabhängig ist von 
den Dokumenten [das YP-Profil]. Da war ich anfangs zurückhaltend und habe aber beim Herrn [P.] reinge-
guckt und der hat so richtig [zieht laut Luft ein] ordentlich… ein ordentliches Profil abgegeben. Und daher 
kommt es, glaube ich, weil da kann man ja ganz anders auch Einfluss nehmen. Da hat man es ja ziemlich in 
der Hand, welche Begriffe und Schwerpunkte man da reinsetzt.“ 

Mit Bezug auf das YP-Profil fühlte sich ein Teilnehmer durch die vom System gebotenen 
Möglichkeiten der Datei- und Ordnerauswahl für das Keyword-Profil dazu verleitet, eine 
Vielzahl von Objekten zur Erzeugung des Keyword-Profils heranzuziehen und somit eine 
grobe (und möglicherweise unpräzise) Auswahl von Dokumenten in Kauf zu nehmen, wie 
oben angesprochen.  

„Das System verleitet einen dazu, dass man sagt: Festplatte, unter dem Ordner, da sind alle Dokumente, die 
mein Aufgabengebiet ziemlich gut umschreiben.“ 

Andere der Teilnehmer nutzten das YP-Profil in einer Weise, wie es eigentlich für das Key-
word-Profil vorgesehen war: Sie vereinfachten sich die Eingabe in das YP-Profil dadurch, 
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dass sie Angaben aus geeigneten Dokumenten (z.B. Lebensläufen oder CVs) dort hineinko-
pierten, was zu einer größeren Masse an Informationen im YP-Profil führte.  

Während der Evaluationsstudie waren Benutzer vielfach irritiert, wenn sie bei einer Experten-
suche unerwarteterweise nicht die Ergebnisliste anführten. Um dies zu ‚korrigieren’, ging ein 
Teilnehmer inkrementell vor, d.h. er testete das Suchergebnis und ergänzte entsprechend sein 
YP-Profil durch zusätzliche Schlagwörter bzw. sein Keyword-Profil durch weitere Dokumen-
te solange, bis er mit seiner Position im Suchergebnis zufrieden war. Der Teilnehmer äußerte 
entsprechend Unmut über das System, nachdem ihm dies nur ansatzweise geglückt war.  

6.3.2 Nutzungsformen und Visionen 

Die Teilnehmer beschrieben konkrete Nutzungsszenarien und Visionen aus ihrem Arbeitsall-
tag, die deutlich über die in der Vorstudie geschilderten Bedarfe hinausgingen. Die in der E-
valuation geäußerten Nutzungsszenarien entstanden während der explorativen Nutzung des 
Systems, was offenbar zu neuen Ideen und Visionen der Nutzung führte, die in der Vorstudie 
noch nicht erkennbar waren. So beschrieb eine Projektmanagerin des hausinternen Verlages, 
dass sie oft nach Autoren im Haus suche, die einen Beitrag für die Verbandszeitschrift schrei-
ben können.  

„Wir suchen ja oft auch intern aus dem Haus Autoren – also auch Expertenwissen – zu bestimmten Themen, 
wo wir Kollegen mal ansprechen können, können sagen: ‚Mensch, da kennen Sie sich doch gut aus, würden 
sie da mal einen Beitrag schreiben, wäre das interessant für Sie?’“ 

Ein Projektleiter der Abteilung für Informationssysteme konnte ein ERS nach eigenen Anga-
ben gut gebrauchen, als die hausinterne Telefonanlage umgestellt wurde, wofür er verantwort-
lich war. Nachdem dieser im Rahmen der Umstellung „einen Haufen Dokumente“ gelesen 
und diese seinem Keyword-Profil hinzugefügt hat, wollte er feststellen, „ob hier noch jemand 
was von Telefonie versteht“.  

Im Hinblick auf das YP-Profil sind auch Fremdsprachenkenntnisse und Auslandserfahrungen 
von hoher Relevanz und gefragte Eigenschaften der Mitarbeiter vor dem Hintergrund sich 
öffnender globaler Märkte. Wie eine Mitarbeiterin äußerte, geht es darum „dass ich weiß, wer 
kann mir den Satz auf Französisch übersetzen und wer war schon mal im Iran und kann dazu 
was sagen“. Beide Eigenschaften sind durch das YP-Profil des EF abgedeckt.  

Im Rahmen der Support-Aktivitäten bat eine Teilnehmerin per E-Mail den Entwickler um 
Hilfe bei der Einrichtung ihres Systems. In der Anfrage erwähnte sie auch, dass sie kurz zuvor 
das System zur Bearbeitung der Anfrage eines Mitglieds sehr gut hätte brauchen können. Je-
doch seien aufgrund der geringen Teilnehmerzahl keine Ergebnisse zustande gekommen.  

„Gerade diese Woche hatte eine Kollegin Problem: Wer weiß was über Anlagen, die Bio-Diesel weiter ver-
arbeiten oder aufbereiten?“. 

Weitere Nutzungsszenarien, die während der Evaluationsstudie von den Interviewpartnern 
genannt wurden, decken sich im Wesentlichen mit den Szenarien, die bereits in der Anforde-
rungsanalyse diskutiert wurden. So gaben einige der Befragten an, oft von Mitgliedern telefo-
nisch oder per Mail zu Themen angefragt zu werden, für die sie nicht zuständig seien. In sol-
chen Fällen muss schnell der richtige Ansprechpartner gefunden werden, um ein wiederholtes 
Weitervermitteln des Anfragers zu vermeiden. Einige der Ansprechpartner gaben an, zwar 
selbst selten einen Experten suchen zu müssen, da man mit die meisten Ansprechpartner 
schon kenne, sahen jedoch einen großen Nutzen des Systems für neue Mitarbeiter. Doch auch 
für erfahrene Mitarbeiter kann es Sinn machen, wie ein solcher in einem Evaluationsinterview 
zu verstehen gab, da man dennoch selten ganz genau wisse, wer der richtige Ansprechpartner 
ist. Der Interviewpartner gab an, in nahezu jeder Abteilung persönliche Kontakte zu haben. 
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Eingehende Anfragen werden dann ggf. an die bekannten Kontakte verwiesen. So kann der 
Weg für den Anfrager, einen kompetenten Ansprechpartner zu erreichen, abgekürzt werden.  

 „Also im Moment mache ich es so, dass ich in fast jedem Fachverband, jeder Querschnittsabteilung jeman-
den kenne, persönlich und dann nehme ich den halt […]. Aber meistens, wenn man, sagen wir mal, den Be-
reich Querschnittbereich schon eingegrenzt hat […], dann reicht das meisten auch.“ 

Die Evaluation wies auf einen weiteren interessanten Umstand hin, der begünstigt, dass exter-
ne Anfragen oftmals nicht direkt beim richtigen Ansprechpartner eintreffen. So bekleiden 
manche Mitarbeiter ‚exponierte’ Positionen, wodurch diese als Ansprechpartner eher ins Au-
ge fallen und bevorzugt als solche wahrgenommen werden. Gleichzeitig sind gerade diese 
Mitarbeiter jedoch weder die richtigen Ansprechpartner für fachbezogene Fragestellungen, 
noch überhaupt für die Bearbeitung externer Anfragen zuständig, sondern primär für interne 
Dienstleistungen. Dies ist beispielsweise bei der Beauftragten für den Internetauftritt der Fall, 
deren Name auf den Webseiten des Verbandes sehr präsent ist. Dieser Umstand lässt sie of-
fenbar bei vielen Mitgliedern allgemein als Ansprechpartnerin erscheinen, obgleich sie aus-
schließlich für den Internetauftritt verantwortlich ist.  

„Und gerade für meine Arbeit, wo ich sehr viele Anfragen von außerhalb kriege, die [Mitglieder] gehen auf 
den Internetauftritt und sagen: ’Der ist ja groß und wo finde ich jetzt das, was ich will? Da rufe ich die doch 
mal an oder schreib ihr [der Teilnehmerin] ´ne Mail.’ Und dann muss ich zu irgendwelchen Rechtsgeschich-
ten, zu Verladern in der Amarturenbranche die richtigen Ansprechpartner finden. Das ist manchmal gar nicht 
so einfach. Wenn ich da so ein Tool in der Hand hätte, wäre das schon interessant.“ 

Ähnlich beschrieb es ein Teilnehmer der Personalverwaltung der sich dabei auf das Mitarbei-
terverzeichnis des Hauses bezog, das in gedruckter Form vorliegt (siehe Kapitel 4) sowie on-
line über den Internetauftritt zugänglich ist. Deren Inhalte werden bei den verzeichneten Mit-
arbeitern direkt eingeholt und dann weitgehend unverändert im Mitarbeiterverzeichnis über-
nommen. Sie werden dann in alphabetischer Reihenfolge im Verzeichnis und auf der Websei-
te präsentiert. Es erscheinen somit die relevantesten Ansprechpartner nicht notwendigerweise 
vorne in der Liste, obgleich die vorne platzierten Personen verstärkt als Ansprechpartner 
wahrgenommen und häufiger angefragt werden. Eine Teilnehmerin kommentierte dies (nicht 
ohne Zynismus) wie folgt:  

„[…] und jeder pflegt sich selber ein mit seinen Begrifflichkeiten. Und wir haben einen Kollegen, der fängt 
mit ‚Aba’ an… und der gibt natürlich ganz viel Sachen ein und der ist immer der erste, der ist bei ‚Presse’ der 
erste, der ist bei ‚Statistik’ der erste, der ist bei ‚Messe’ der erste, aber der ist nicht immer bei allen Dingen 
der primäre, erste Ansprechpartner. Und wenn ich natürlich eine Liste habe mit ‚Presse’… also es gibt ganz 
viele Presseverantwortliche, unsere Pressesprecherin [beginnt mit ‚S’], also relativ weit hinten im Alphabet 
[…], dann ist man schon ziemlich am Scrollen und man hat fünfzehn, zwanzig Pressereferenten von Fach-
verbänden.“ 

Angesichts der Problematik von Mitarbeitern in exponierten Positionen, schätzen die Pilot-
anwender die Eigenschaft des EF, die Ergebnislisten nach der Relevanz der Treffer sortiert 
auszugeben. In Ermangelung vorgegebener mitarbeiterbezogener Arbeitsbeschreibungen und 
Themengebiete bleibt es oft Sache der Mitarbeiter, ihr eigenes Arbeitsfeld zu umschreiben, 
wobei weder eine übergreifende Terminologie verwendet wird, noch Vorgaben hinsichtlich 
der Auswahl der Schlagwörter gemacht werden.  

Einige der Teilnehmer sprachen weitere nahe liegende wie auch visionäre Nutzungsformen 
des Systems an, die jenseits der im Vorfeld antizipierten Einsatzformen liegen. So schlugen 
zwei Interviewpartner unabhängig voneinander vor, die Außenstellen (Länder- und Auslands-
vertretungen) des Verbandes mit einzubeziehen. Gerade diese könnten enorm von der Anbin-
dung profitieren und man selbst auch, wie eine Teilnehmerin angab:  
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„Und das können ja auch durchaus Kollegen in Landesverbänden sein. Und ich weiß nicht, wer im Landes-
verband München welches Spezialwissen hat. Ich weiß nicht, wer im Landesverband Hamburg welches Spe-
zialwissen hat, das weiß ich nicht.“  

Eine Kollegin der Agrartechnik gab einen Hinweis auf einen weiteren interessanten Indikator 
für Expertise: Die Software, mit der sie täglich arbeitet. So arbeite sie mit einem Layout-
Programm, das keiner ihrer direkten Kollegen in der Abteilung benutzt. Sie warf ein, dass es 
für sie außerordentlich interessant sei, zu wissen, wer im Hause noch mit diesem Programm 
arbeitet, um sich ggf. darüber austauschen und gegenseitig helfen zu können. Gleichzeitig gab 
sie zu verstehen, dass durch eine solche Funktionalität die Vielfalt der Systeme („Wild-
wuchs“) offensichtlich werde, die im Haus herrsche, die jedoch vom Management eigentlich 
nicht erwünscht sei.  

„Also ich fänd’ das schon interessant, es gibt sicherlich einige Inselchen, die auch mit anderen Programmen 
arbeiten und es wäre schon interessant zu wissen, wo gibt’s da jemanden, der damit auch arbeitet.“ 

Interessanterweise äußerten Teilnehmer, dass sie es außerordentlich praktisch fänden, einfach 
den Namen einer Person in das Expertensuchfeld einzugeben um sich nähere Informationen 
über diese einblenden zu lassen. Somit würde das System zur Recherche nach Mitarbeiterin-
formationen zweckentfremdet, wofür verbandsintern das Adress-Informationssystem (AIM, 
siehe Kapitel 4) eingesetzt wird. Da es sich ausdrücklich um ein ERS handelt und um Redun-
danzen zu vermeiden bot das EF diese Möglichkeit bis dahin nicht. Auf ausdrücklichen 
Wunsch verschiedener Teilnehmer wurde das System derart angepasst, dass auch die Na-
mensangaben der Teilnehmer bei der ‚Expertensuche’ berücksichtigt werden.  

Bei der Diskussion über alternative Datenquellen zur Bestimmung persönlicher Expertisen 
der Mitarbeiter (siehe oben) brachte ein Teilnehmer eine weitere interessante Nutzungsform 
zur Sprache, die bislang weder von Entwickler- noch von Verbandsseite antizipiert wurde: die 
Einbeziehung anderer, noch aktuellerer, Datenquellen als Textdokumente zur zeitnahen Be-
stimmung aktueller Aktivitäten der Teilnehmer. Hier biete sich beispielsweise der E-
Mailverkehr an. Auf diese Weise würde ein anderes Nutzungsszenario denkbar, das er als 
„tagesaktuelle“ Einschätzung der Mitarbeiteraktivitäten beschrieb, durch die insbesondere 
Mehrfacharbeit besser vermieden werden kann. Der Teilnehmer berichtete von Vorfällen aus 
der Vergangenheit, die seiner Ansicht nach immer wieder auftreten und durch ein ERS erheb-
lich leichter zu handhaben wären. So berichtet er von einem Fall, in dem ein Warentransfer 
ins (außereuropäische) Ausland aufgrund fehlender Unterlagen beim Grenzübertritt nicht wei-
terkam. Der Verband wird in solchen Fällen angefragt, „um bei der EU zu intervenieren“ und 
das Fortkommen des Transfers zu gewährleisten.  

„[…] dann rufen in dieser Woche aber noch sieben andere Leute in verschiedenen Fachverbänden an. Und 
dann arbeiten hier sieben Kollegen absolut synchron am selben Problem, bis sie dann nach drei Wochen 
merken, weil der in Bonn oder in Brüssel sagt: ‚Sag mal, könnt ihr euch nicht ein bisschen koordinieren?’ 
[…] Wenn ich da die Mails abfasse, dann würde ich das relativ schnell merken bei einem neuen Stichwort, 
der erste Kollege ist da dran, da ist was. Und da ist wahrscheinlich auch bei uns das meiste Problem. Nach 
fünf Jahren weiß ja jeder, wer nach fünf Jahren sich mit einem Thema beschäftigt. Aber in den ersten vier 
Wochen arbeiten vielleicht drei Kollegen vollständig isoliert am selben Problem und wissen es nicht. […] 
Man hört das dann, z.B. in der Kantine über ´nen Kollegen der dann sagt… so löst sich das dann in der Regel 
irgendwann auf, aber da geht ein Haufen Zeit und Geld verloren.“ 

Der Teilnehmer glaubt, dass darin auch ein echter Mehrwert des Systems liegt und somit eine 
gute Motivation für die Mitarbeiter, es zu nutzen:  

„Wenn das funktionieren würde, dann würden die Leute, die ein neues Problem kriegen, immer zuerst gu-
cken: Ist da schon einer drauf? Dann hätte ich ihnen auch eine echte Hilfestellung angeboten.“  
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Die Möglichkeit, zeitnah die Aktivitäten der Teilnehmer sichtbar zu machen, muss als alterna-
tive Nutzungsform mit potenziell hohem Nutzwert für die Benutzer in Betracht gezogen wer-
den. Der Teilnehmer liefert ein konkretes Szenario, in dem eine derartige Funktionalität einen 
großen Nutzen schaffen würde. Den Möglichkeiten, die durch die Verwendung weiterer per-
sonenbezogener Datenquellen entstehen, stehen Bedenken der Benutzer hinsichtlich des Da-
tenschutzes entgegen, die die Akzeptanz der Benutzer gegenüber dem Systems drastisch ver-
mindern können (siehe Kapitel 6.3.4).  

6.3.3 Akzeptanz gegenüber dem Systems 

Wie eingangs erwähnt, äußerten fast alle befragten Mitarbeiter eine grundlegende Akzeptanz 
gegenüber der Idee eines ERS im Verband. Es kamen in den Interviews jedoch auch – teils 
subtile – Aspekte zur Sprache, die eine Akzeptanz drastisch mindern können. So existieren 
grundlegende Erwartungen hinsichtlich der Qualität der Sucherergebnisse: Das System muss 
auch sehr feine Unterschiede zwischen den Akteuren hinsichtlich ihrer Aktivitäten und Exper-
tisen erkennbar machen, wie ein Teilnehmer es darstellte. Dieser beschrieb seine Erwartungen 
wie folgt:  

„Es ist sicherlich kein Problem, den Landmaschinenkollegen von den Oberjuristen und dem Forscher […] zu 
separieren, aber das ist nicht das Thema, das weiß ich eh.“ 

Ein Mitarbeiter der Personalverwaltung hat im Verlauf des mit ihm geführten Interviews 
mehrfach betont, dass es im Hinblick auf die Akzeptanz gegenüber dem System extrem wich-
tig sei, dass sich die Leute im System adäquat repräsentiert fühlen und nicht „in der Masse 
untergehen“.  

„Nein, aber das, was Sie gerade sagten wäre für mich auch ´ne Frage der Akzeptanz, dass natürlich derjenige, 
der sich dafür verantwortlich fühlt und dieses auch sagt, natürlich auch ein bisschen den Eindruck gewinnt, 
dass er auch nach außen hin als der Ansprechpartner […] angesprochen wird, ein gewisses höheres Gewicht 
hat als jemand, der nun zufälligerweise die gleichen Suchbegriffe auch eingibt [in seinem Keyword-Profil 
hat]. Also mal als Beispiel: Der Herr [W.] ist das, was wir nach außen hin Chef-Statistiker nennen, aber es 
gibt natürlich 50 Statistiker im Haus, die auch irgendwie Statistik machen. Und ich denke, er würde natürlich 
in der Masse derer, die Statistik machen untergehen… wenn man da nicht ne Art… ihm einen gewissen Bo-
nus gibt… muss jetzt natürlich nicht sein… aber es könnte natürlich für die Akzeptanz ja eine gewisse Rolle 
spielen.“  

Der Teilnehmer geht offenbar davon aus, dass bestimmte Begriffe auch „zufälligerweise“ im 
Expertenprofil des Teilnehmers auftauchen können und so das Suchergebnis verfälschen 
könnten. Er schlägt deswegen vor, Suchergebnisse auf bestimmte Suchanfragen wiederum zu 
korrigieren und für unterrepräsentierte Verantwortungsträger einen „Bonus“ einzurichten.  

Die oben beschriebene Problematik, dass die alphabetische Reihenfolge, in der die Mitarbei-
ter im bestehenden Mitarbeiterverzeichnis aufgelistet sind, nicht der Relevanz des Ansprech-
partners entspricht (Mitarbeiter in exponierter Position), hat also direkten Einfluss auf die 
Akzeptanz der Mitarbeiter gegenüber dem EF. Auf der einen Seite können die ’falschen’ Per-
sonen (wie oben beschrieben) stark beansprucht werden, während die ‚richtigen’ Ansprech-
partner unterrepräsentiert sind. Auf der anderen Seite wird das Problem dadurch verstärkt, 
dass die im Mitarbeiterverzeichnis abgedruckten Informationen im Wesentlichen auf Selbst-
einschätzungen der Akteure beruhen, die in den Augen der Kollegen mitunter über- oder un-
tertrieben sind. So beschrieb eine Interviewpartnerin:  

„[…] dass da auch immer nicht die Leute oben stehen, die so wirklich [Pause] erste Ansprechpartner sind, al-
so z.B. bei Presse stehen ganz viele oder auch bei Internet oder auch bei anderen Sachen Statistik, stehen jetzt 
nicht die Querschnittsabteilungen oben sondern derjenige, der den dicksten [Pause] am meisten [Pause] 
dreimal Statistik rein schreibt oder unter ‚A’ steht.“ 
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Ein anderer Teilnehmer beschrieb, wie das Mitarbeiterverzeichnis nach seiner Erinnerung 
entstanden ist:  

„Da schreibt jeder rein, was er will, die eine nennt sich Sekretärin, die andere Assistentin der Geschäftsfüh-
rung, der dritte sagt Referat […] das ist ein Sammelsurium von Begriffen und Worthülsen.“ 

Während die Ergebnisse der Kurzevaluation, die nach zwölf Wochen und wiederholt gegen 
Ende des Pilottests durchgeführt wurden, überwiegend treffende Resultate lieferten (siehe 
oben), bemerkte die Verantwortliche für den Internetauftritt kritisch, dass dies für Ihre Person 
noch nicht der Fall sei:  

„Alle Dokumente, die ich Ihnen genannt hatte, die ich hergestellt hatte, haben nicht unbedingt dazu geführt, 
dass ich zum Internetauftritt auf Nummer eins gestanden hätte.“ 

Stattdessen führte ein ihr wohlbekannter Kollege die Ergebnisliste an, was sie zu der Vermu-
tung veranlasste, dass sich dieser Expertise anmaße.  

6.3.4 Hemmnisse und Gefahren 

Bestandteil der Evaluationsstudie waren auch (unter den Nutzern als solche wahrgenommene) 
Hemmnisse und Gefahren, die eine breite Nutzung des Systems mit sich bringen würde und 
die sich ggf. auf die Nutzungsfreude der Teilnehmer auswirken würden. Neben der geringen 
Anzahl von Teilnehmern des Pilottests, die den Nutzen während der Testphase des Systems 
einschränkte, kamen auch unerwartete und subtile Argumente zu Tage, die sich durchaus auch 
auf eine Nutzung im Produktiveinsatz auswirken können. So ließ sich feststellen, dass einige 
Teilnehmer ein sehr rudimentäres Expertenprofil erzeugt haben, das nur wenige Einträge im 
YP-Profil enthielt und oftmals ein Keyword-Profil gänzlich vermissen ließ. Dies änderte sich 
auch nicht erkennbar, nachdem Mitarbeiter eines Mitgliedsunternehmens an das System an-
gebunden wurden (ca. 20. Woche). Ein erfahrener und langjähriger Fachreferenten der Agrar-
technik führte im Interview dieses Verhalten auf das Fehlen klarer Aufgabenbeschreibungen 
zurück, das sich mit wachsender Komplexität und Variabilität des Aufgabenfeldes über die 
Zeit einstellte. So war es schlicht nicht mehr praktikabel, eine klare Definition der Aufgaben 
zu geben, insbesondere, da die Mitarbeiter ein eigenes, hinreichend korrektes Verständnis 
ihrer Tätigkeit entwickeln. Mit seinen Worten:  

„Ich führe es darauf zurück, dass wir im Prinzip keine vernünftige Aufgabenbeschreibung haben, d.h. jeder 
kann im Prinzip selbst erklären, was er macht oder wie sein Aufgabengebiet gestaltet ist. Und jetzt kann es 
natürlich sein, dass der eine… ich sag mal, sein Licht ein Bissl mehr untern Scheffel stellen will und nicht so 
als der große Experte im Sinne von Eigenlob auftauchen will. Vielleicht hat der andere ein Bissl Bedenken, 
‚na, das ist aber nicht so abgestimmt, dass ich wirklich dafür zuständig bin. Ich mach’s zwar schon seit Jah-
ren, aber so wirklich offiziell ist es doch nicht’. Und bis hin zu Organisationsbezeichnungen. Bei der Feuer-
wehr gibt es einen Hauptfeuerwehrmann, Brandmeister, Oberbrandmeister, Dienstgrade vom mir aus, bei der 
Bundeswehr auch. So was gibt es hier nicht. Ich schreibe dann rein, was weiß ich, Referent, der andere nennt 
sich Technical Manager, aber es ist halt alles nicht irgendwie … es ist nicht festgelegt.“  

Dies ist überraschend und gleichzeitig einleuchtend: Als Mitarbeiter mag man nicht auf eine 
Aufgabe ‚festgenagelt’ werden, die nicht der Aufgabenbeschreibung entspricht. Fehlt eine 
solche gänzlich, kommt eine Definition von Expertisen und Aktivitäten, wie sie das EF liefert, 
einer Arbeitsbeschreibung nahezu gleich. Um einer solchen ‚Verpflichtung’ zu entgehen, wird 
das Expertenprofil auf ein möglichst ungenaues Maß reduziert, was der Zielsetzung des Sys-
tems entgegensteht. Weiter äußerte der Teilnehmer:  

„Also, wenn ich ´ne klare Aufgabenbeschreibung habe, du bist für das und das zuständig und der Job, den du 
machst, der nennt sich Blabla, [Pause] hätt’ da wahrscheinlich keiner Bedenken.“  
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Ein Hemmnis anderer Art kann darin gesehen werden, dass es den Teilnehmern schwer fällt, 
angesichts der Vielfalt und der Komplexität der Aufgabengebiete an die Tauglichkeit des Sys-
tems zur Schaffung von Transparenz zu glauben. Wie der gleiche Teilnehmer kommentierte:  

„[…] das heißt, im engsten Kollegenkreis weiß ich nicht mal, was die anderen machen. […] also früher hat-
ten wir den Anspruch, dass jeder ungefähr den Arbeitsbereich des anderen kennt und auch weiß, was er aktu-
ell bearbeitetet, um dann zumindest triviale Fragen mal schnell beantworten zu können. Wenn heute jemand 
anruft und will nur wissen, was der Herr [D.] nebenan, das ist wirklich mein engster Kollege, weil er in mei-
nem Bereich zu 50 Prozent mit tätig ist, das wird schon schwer. Weil das so speziell ist.“  

Weiterhin führt nach Ansicht des Teilnehmers eine unzureichende Dokumentation der sich 
wandelnden Arbeitsprozesse dazu, dass keine „Terminologie, um ganz bestimmte Stichworte 
zu verschlagworten“ existiert. Somit ist das Problem „mehr eine organisatorische Frage als 
eine Frage der IT-technischen Umsetzung“.  

Ein Fachreferent der Agrartechnik nannte, insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Öff-
nung des Systems für Mitgliedsunternehmen (siehe folgendes Unterkapitel), die Gefahr, dass 
durch unvorsichtige Nutzung des Systems „ein falscher Begriff“ öffentlich würde. Hierdurch 
könne ein falscher Eindruck entstehen, der das Ansehen des Verbandes beeinträchtigen kön-
ne. Seiner Einschätzung nach können durchaus auch einzelne Begriffe, ohne Zusammenhang, 
dies bewirken. Der Teilnehmer kam zu der Erkenntnis, dass die angestrebte Verbesserung der 
Transparenz „für den Verband eher von Nachteil sein“ kann, da zuviel über die Arbeitsweisen 
und Interessenlage des Verbands bzw. seines Fachverbandes öffentlich werden könnte.  

Ein Teilnehmer der Abteilung für Informationssysteme wies auf eine weitere, bislang nicht 
antizipierte Problematik hin: Er beschrieb ein aus seiner Sicht wahrscheinliches Szenario ei-
ner potenziell kontraproduktiven Verhaltensweise unter den Benutzern des Systems, solange 
eine ‚kritische Masse’ von Benutzern noch nicht erreicht sei.  

„Solange der Laden noch überschaubar ist, haben diese Systeme wahrscheinlich eher einen negativen sozia-
len Touch, weil ich guck eigentlich nur: ‚Was, der da! Dafür will der zuständig sein?! Ich lach mich kaputt!’ 
Also destruktive Geschichten. Wenn ich es wirklich brauche, existenziell, weil ich die Leute hinter dem Ho-
rizont alle nicht kenne, außer dass ich weiß, die würden mir schon helfen, weil ich helf’ denen ja im Prinzip 
auch, dann wäre das weg, weil ich mach mir ja nicht Gedanken, ob der da gesagt hat, er wäre irgendwas, 
wenn ich ihn gar nicht kenne.“  

Gleichzeitig vermutete er, dass diese kritische Masse mit den potenziellen Benutzern im Ver-
band durchaus erreicht werden könne, sofern man auch die Landesvertretungen und Außen-
stellen mit einbinde. Unterhalb dieser Schwelle würde dann „diese negative Nachbarschafts-
hilfe“ im Gegensatz zur gebotenen Hilfestellung des Systems überwiegen. Oberhalb dieser 
Schwelle „komme ich ohne so ein System gar nicht mehr aus“. Das von dem Teilnehmer be-
schriebene Verhalten der „negativen Nachbarschaftshilfe“ ließ sich in Einzelfällen unter den 
Pilotanwendern beim ‚Spielen’ mit dem System beobachten, wenn ein Teilnehmer unerwarte-
terweise vorne in einer Ergebnisliste auftauchte und zynische Kommentare fielen, wie: “Ach 
der [X.], der ist ja zuständig für Prozessorganisation, das finde ich… interessant“.  

6.3.5 Anbindung von Mitgliedern 

Bereits im Vorfeld der Evaluationsstudie bestand die Idee, das System nicht nur verbandsin-
tern zu benutzen, sondern es auch für Mitgliedsunternehmen freizugeben. Aufgrund politi-
scher Bedenken und der oben beschriebenen Headhunter-Problematik, war jedoch zunächst 
nur eine interne Nutzung des Systems erwogen worden. Die testweise Anbindung eines Mit-
gliedsunternehmens im Verlauf des Pilottests kann als eine Art ‚Generalprobe’ verstanden 
werden. Generell war man davon ausgegangen, dass es gerade für die Mitgliedunternehmen 
ein großer Nutzen sein könne, direkt nach Ansprechpartnern im Verband suchen zu können, 
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gleichzeitig jedoch selbst auch als Experten für bestimmte Themen im System aufzutreten. 
Dies würde den Nutzen des Systems deutlich erhöhen, wie es einige der Interviewpartner sa-
hen, ohne dass sie von den Interviewern auf diese Möglichkeit hingewiesen wurden.  

„Wobei ich es eben am interessantesten finde für die Mitglieder draußen, die müssen dann nicht immer in der 
Broschüre nachschlagen, kriegen dann drei vier Leute, können dann anrufen und brauchen nicht lange erst 
weiterverbunden werden.“ 

„Und ich stelle es mir halt auch im Hinblick auf Nutzen für die Mitglieder sehr gut vor, wenn jemand einge-
ben kann ich brauch jetzt ne Info zu USA oder Brasilien, ich brauch was zum Thema Steuern oder Lieferbe-
dingungen […], dann würde er auch auf den Verlag kommen, weil wir die hier vertreiben, dann würde er 
auch auf die Kollegen kommen, die das erstellen, das halte ich doch für sehr… also in find das klasse! Ich 
find das richtig gut!“ 

„Sinn macht es natürlich, wenn da noch Mitgliedsfirmen drauf zugreifen können, ist klar. Die können dann 
auch viel gezielter, wie hier im Haus, ´ne Selektion treffen und müssen nicht unbedingt unter Umständen so-
gar noch sagen, ich rufe die 0 an und lasse mich hier im Haus weiterverbinden, sondern kann hier schon, be-
vor ich überhaupt anrufe [die Suche einschränken].“ 

Ein Teilnehmer fand die Möglichkeit für Mitglieder attraktiv, direkt über das System eine 
Anfrage oder Nachricht an den betreffenden Mitarbeiter im Verband zu schicken. Dafür sollte 
seiner Meinung nach jedoch E-Mail das „Medium der Wahl“ sein, da es standardmäßig ge-
nutzt werde, und nicht das interne Kommunikations-System des EF. Ein weiterer Interview-
partner wies auf die interessante Möglichkeit hin, dass im Falle einer Anbindung von Mit-
gliedsfirmen auch deren Mitarbeiter als Experten im System auftreten würden. Wenn er in 
seiner Äußerung auch die Idee bewusst überzog, wird der Sinn klar:  

„Und das ist sicherlich ne interessante Sache, wenn ich weiß, ich suche bei der Fa. (AGRAR) denjenigen, der 
für das linke Vorderrad zuständig ist, und finde den dann sofort und kann den direkt ansprechen, dann ist das 
sicherlich auch hilfreich.“ 

Weitere Argumente, die für eine Anbindung von Mitgliedern wie auch für eine verbandsweite 
Einführung des Systems sprechen, äußerte ein Fachreferent der Agrartechnik. Gleichzeitig 
äußerte er jedoch auch Zweifel, dass ein solches Vorhaben – wie auch immer – „zu stemmen“ 
sei.  

„Weil [AGRAR] hat nicht nur Fragen speziell zum Bereich [Agrartechnik] sondern das geht dann halt eben 
auch zur Produktions- und Fertigungstechnik rein, wo wir nicht kompetent sind, wo es hier andere Leute im 
Hause gibt. Das hieße ja, das müsste dann schon was sein, was verbandsweit eingeführt wird und da kann ich 
mir einfach nicht vorstellen, wie man da so was implementiert bekommt, sprich, wie der [Verband] so was 
überhaupt stemmen könnte.“ 

Dennoch sah es der Teilnehmer als eine Art Selbstverständlichkeit an, dass dies passieren 
müsse:  

„Für mich war einfach klar, das soll nicht irgendwie ne Trockenübung bleiben, das muss ja irgendwann auch 
mal – zumindest testweise – in den praktischen Betrieb gehen, mit wie vielen Partnern auch immer, sei es nur 
mit [AGRAR] und noch ein paar anderen.“  

Ein interessanter Aspekt, der mit der Anbindung von Mitgliedern zusammenhängt betrifft 
eine der ursprünglichen visionären Zielsetzungen des Projektes, nämlich einer verbesserten 
gegenseitigen Wahrnehmung der Aktivitäten im Verband bzw. im jeweiligen Mitgliedsunter-
nehmen (siehe Kapitel 2). So kann das System in der Einschätzung des obigen Interviewpart-
ners nicht nur einen Ansprechpartner zu einem gegebenen Themengebiet liefern, sondern 
auch die Information, dass zu diesem Themengebiet ein Ansprechpartner existiert, was den 
Mitgliedsunternehmen oft nicht bewusst zu sein scheint.  

„[…] wie das jetzt aussieht, wenn ich jetzt mal zurückreflektiere diese Geschichten, was wir da bei 
[AGRAR] gemacht haben, wer da alles einen Informationsbedarf hätte bzw. wo wir eruiert haben, was könn-
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ten wir denen über [das bisherige] hinaus [anbieten]… Was haben wir an Informationen, die nützlich sind, 
wovon die Firma aber nicht weiß, dass der [Verband] solche Informationen hat, ähm, da würde ich sagen, ja, 
da könnte der ExpertFinder wirklich helfen.“  

Der Interviewpartner zweifelte gleichzeitig an, dass das System ihm im rein internen Ge-
brauch einen echten Nutzen biete, da die Akteure auf diesem eng eingegrenzten und isolierten 
Bereich weitgehend bekannt seien.  

„Ich reflektiere gerade mal, was haben wir an Ansprechpartnern? Was habe ich an Ansprechpartnern in den 
Mitgliedsfirmen? [lange Pause] Die Ansprechpartner also, die ich habe bzw. die auch insgesamt im Bereich 
der [Agrartechnik] in den Gremien ´ne aktive Rolle übernehmen, ich glaube, die brauchen diesen ExpertFin-
der nicht […] die wissen haargenau, wen sie wofür ansprechen können.“  

Interessanterweise kamen während der Evaluationsstudie vergleichsweise wenige skeptische 
Kommentare hinsichtlich der Gefahren (u.a. die „Headhunter-Problematik), die eine Anbin-
dung von Mitgliedsfirmen mit sich bringen würde. So äußerte eine Interviewpartnerin, dass es 
Sinn machen würden, den Zugriff der Mitglieder auf einzelne autorisierte Personen zu be-
schränken:  

„Dann sollte das aber auch Passwortgeschützt bzw. bereichsgeschützt sein. […] Und so könnte man, oder 
sollte man das auch handhaben, dass von einer Mitgliedsfirma nicht jeder da beliebig suchen kann, sondern 
nur die Leute die in bestimmten Gremien arbeiten.“  

Gleichzeitig bemerkte sie, dass auch gegenwärtig die Mitglieder ohne Probleme an die benö-
tigten Informationen kommen. Zum einen könnten diese „ja auch im Internet sich ihre Doku-
mente runterladen, das ist ja auch möglich“. Zum anderen können diese das „ja genauso 
rauskriegen, indem sie hier anrufen oder sagen, hier, schreib mal, wie geht denn das, dann 
schicke ich das auch dahin“.  

Weitere Bedenken hinsichtlich einer Öffnung des Zugangs nach außen äußerte ein anderer 
Mitarbeiter der Agrartechnik unter Verweis auf seinen früheren Arbeitgeber an. Dort habe 
man auch versucht, „kundenfreundlicher“ zu werden und Informationen zu Aufgabenberei-
chen sowie Mail und Telefon im Netz – öffentlich – freigegeben. Dies habe dazu geführt, dass 
die Mitarbeiter mit Anfragen „zugemüllt worden sind“. Jedoch:  

„Wenn Sie nur Briefe schreiben oder anrufen können, ist die Hemmschwelle für die Leute höher. Aber so ei-
ne E-Mail schreibt sich schnell und ist schnell abgeschickt. Da ist die Hemmschwelle nicht mehr so hoch.“  

Der Teilnehmer befürchtete, dass mit der Anbindung von Mitgliedern an das EF mit dem 
Verband ähnliches passieren könne und schlug vor, den Zugang in den Mitgliedsfirmen nur 
solchen Mitarbeitern zu gewähren, „die mit dem [Verband] zu tun haben. Beispielsweise bei 
[Name eines Mitglieds] wären das 10 Rechner. Das wäre denkbar und sinnvoll.“  

Auch unter den klaren Befürwortern einer Öffnung nach außen wollte man die Möglichkeiten 
für Mitglieder eingeschränkt wissen. Ein Fachreferent der Agrartechnik sah die Grenze über-
schritten, wenn „Mitgliedsfirmen auf Mitarbeiter aus Mitgliedsfirmen zugreifen, das würde er 
dann weniger gerne sehen“. Zudem sprach er die Headhunter-Problematik an: „Ein großes 
Risiko sehe ich darin, dass sich Firmen ganz gezielt bestimmte Leute aussuchen und werben 
die dann ab“. Wie die Teilnehmerin oben beschrieben hat (bestätigt durch die Aussage eines 
leitenden Mitarbeiters des Mitgliedsunternehmens AGRAR) ist es auch mit den gegenwärtig 
eingesetzten Kommunikationsmedien (Telefon und E-Mail) kein Problem, relevante Informa-
tionen über Mitarbeiter des Verbandes zu erhalten.  

Ein weiterer Effekt der Anbindung der Mitglieder ist nach Ansicht des Leiters der Abteilung 
Informationssysteme die Möglichkeit einer besseren Reputation des Verbandes gegenüber 
den Mitgliedern. So kann das System die bislang verborgene Vielfalt der Kompetenzen, die 
durch die Mitarbeiter im Verband vertreten sind, besser sichtbar machen. Dies allerdings un-
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ter der Voraussetzung, dass die Teilnehmer ihre Expertenprofile sorgfältig pflegen. Ange-
sichts seiner Feststellung, dass trotz der testweisen Anbindung eines Mitgliedsunternehmens 
der Agrartechnik an das System, gerade die Agrartechniker keine erkennbaren Bemühungen 
unternommen hätten, ihre Profile mit ausführlichen Informationen anzureichern, äußerte er, 
dass der Verband eine wichtige Gelegenheit verpasst habe, sich vor den Mitgliedern ins rechte 
Licht zu rücken.  

„Wenn das meine Mitglieder wären, hätte ich doch dann, bevor ich das scharf schalte mein Profil aufgebla-
sen. […] Gegenüber den Mitgliedern bin ich ja aus egoistischen Eigeninteressen bemüht, mein Profil mindes-
tens, wenn nicht noch größer darzustellen, als es ist und meinen Wert so schwer als möglich gegenüber dem 
Mitglied zu verkaufen. Und das haben die nicht gemacht.“  

Schließlich sei klar, dass der Fachverband Agrartechnik seinem 
„[…] Mitglied beweisen will, wie gut der [Verband] ist. Und hier geht es ausschließlich über die Profile der 
fünf darin enthaltenen Mitarbeiter. Von der Verkaufsförderungsseite haben die sich schlecht präsentiert“  

Er kommt folglich zu dem Schluss, dass eine Anbindung erst dann Sinn mache, wenn sicher-
gestellt ist, dass alle Kollegen sorgfältig ihre Profile eingestellt haben. Und: 

„Wenn das nicht der Fall ist, dann blamieren wir uns, dann lassen wir das.“ 

Auch er verwies im Folgenden auf den „Ausgangspunkt des Projektes“, wo die visionäre Ziel-
setzung des Projektes anhand eines illustrativen Beispiels (siehe Kapitel 3) erläutert wurde. 
Mit seinen Worten:  

„Weil am Ausgangspunkt des Projektes war so eine Aussage von der [Agrartechnik] die Firma [AGRAR] hat 
´nen Haufen Zeug in den Sand gesetzt, weil sie uns nicht gefragt haben, wir hätten’s ihnen sagen können. 
Wenn mit diesem Instrument die Firma [AGRAR] jetzt dieselbe Frage stellt, die sie damals in den Sand ge-
setzt hat, dann würde das System wieder sagen der [Verband] hat auch keine Ahnung.“  

Um das Potenzial des EF aus Sicht der Mitarbeiter des Mitgliedsunternehmens AGRAR zu 
untersuchen, war das Client-System bei vier Mitarbeitern des Unternehmens installiert wor-
den, um den Zugriff von dort aus auf den verbandsseitigen Server zu ermöglichen. Aufgrund 
technischer Probleme beim Zugriff auf das Server-System des Verbandes war es jedoch nicht 
möglich, aussagekräftige Ergebnisse diesbezüglich zu erhalten. So stand die anfängliche Nut-
zung der Mitarbeiter bei AGRAR stark unter dem Eindruck dieser Probleme, was eine rege 
Nutzung verhinderte.  

6.4 Diskussion der Evaluationsergebnisse 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Evaluationsstudie vor dem Hintergrund der in Kapi-
tel 2 formulierten Forschungsfragen sowie bisheriger Studien interpretiert und diskutiert. Die 
Evaluationsstudie des Systems im Industrieverband stellt eine der wenigen bislang durchge-
führten Evaluationsstudien eines Experten-Recommender-Systems im praktischen Einsatz in 
einem organisationalen Anwendungsfeld dar. Der mehr als acht Monate andauernde Praxis-
einsatz des Systems übersteigt den Aufwand bisheriger Evaluationsstudien und liefert detail-
lierte und differenzierte Erkenntnisse, die den bisherigen Stand der Forschung erweitern (vgl. 
McDonald 2000, Groth und Bowers 2001, Ackerman und Halverson 2004, Tiwana und Bush 
2005, Lindgren et al. 2004). So lieferte die Einführung des Systemprototyps im Anwendungs-
feld Nutzungs-Szenarien und -Visionen, die ohne einen solchen – als eine Art Anschauungs-
objekt – nicht denkbar waren. Ferner zeigt die Evaluationsstudie, welche Bedeutung dem Sys-
tem unter den Benutzern zukommt, an welche Bedingungen die Akzeptanz des Systems im 
Verband geknüpft ist und wie es sich auf die Arbeitsprozesse und die Organisation auswirken 
kann (vgl. Orlikowski 1996). Schließlich liefert die Evaluation Hinweise auf die Tauglichkeit 
automatisch erzeugter Expertenprofile und zeigt, wie sich deren Qualität weiter steigern lässt.  
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6.4.1 Bedeutung und Aneignung des Systems 

Die Evaluationsstudie offenbarte verschiedene ‚typische’ Verhaltensweisen der Benutzer im 
Umgang mit dem System. So war es den Benutzern wichtig, bei bestimmten Suchbegriffen 
weit oben in der Ergebnisliste aufzutauchen und verbrachten mitunter eine beträchtliche Zeit 
damit, ihr Profil entsprechend auszugestalten und ‚weiterzuentwickeln’. Dabei spielte insbe-
sondere die Reihenfolge der Ergebnisse eine große Rolle. Die Reihenfolge der Suchergebnis-
se, insbes. die Platzierung vor eventuellen Mitbewerbern war für die Benutzer vielfach bedeu-
tender als die absolute Wertung der Suchmaschine. Es wurde deutlich, dass die Akzeptanz 
einzelner Benutzer gegenüber dem System in hohem Maße davon abhängt, wie gut sie darin 
als Experten repräsentiert sind. Dies ging soweit, dass sogar die Einrichtung eines „Bonus“ 
für wichtige Verantwortungsträger vorgeschlagen wurde um deren Akzeptanz zu gewinnen 
(auch wenn dies einer Manipulation der Suchergebnisse zugunsten dieser Personen gleich-
kommen würde).  

 

Auch das gegenteilige Verhalten wurde beobachtet: So wurden Benutzer beobachtet, die nur 
sehr zögerlich ihr eigenes Profil gestalteten, um ihre Präsenz als potenzielle Ansprechpartner 
gering zu halten. Diese Benutzer maßen dem System eine nicht minder hohe Bedeutung zu, 
allerdings schätzten sie ihren eigenen Expertenstatus im Vergleich zu dem ihrer Kollegen sehr 
gering ein. Entsprechend fühlten sie sich gehemmt, ihr Profil mit Begriffen anzureichern, da 
sie den Eindruck hatten, sich gegenüber ihren Kollegen Expertisen ‚anzumaßen’.  

Andere Teilnehmer deuten auf die Gefahr hin, dass im Falle eines Produktiveinsatzes die Ex-
pertenprofile im System informell die Rolle von ‚Aufgabenbeschreibungen’ einnehmen und 
mithin die Akteure auf bestimmte Aufgaben ‚festnageln’, die sie bislang nur inoffiziell ausge-
übt haben. Diese Teilnehmer fürchten eine Überwertung der Bedeutung des Systems als den 
Arbeitsbereich weniger beschreibende als diktierende Instanz. Auch dies zeigt, welche Bedeu-
tung dem System durch die Pilotanwender beigemessen wurde.  

Insgesamt wurde festgestellt, dass das System im Verband nur eine Chance habe, von den 
Benutzern akzeptiert zu werden, wenn es deutlich bessere Ergebnisse liefere, als die bisher im 
Verband eingesetzten Medien zur Suche nach Ansprechpartnern – das interne Adress-
Managementsystem (AIM) und das gedruckte Mitarbeiterverzeichnis. Es zeichnet sich an 
diesem Punkt ein Konflikt ab: So werden akkurate und umfassende Suchergebnisse als zentra-
le Anforderung für das System genannt, die treffender als die bisherigen sind, sich also ggf. 
vom Inhalt der existierenden Medien unterscheiden. Gleichzeitig wird gefordert, dass die 
Suchergebnisse die bisherigen Verantwortlichkeiten widerspiegeln, um die Akzeptanz dieser 
Personengruppe zu gewährleisten. Es ist nicht auszuschließen, dass treffende Ergebnisse auf 
der einen Seite und bisherige Ergebnisse auf der anderen divergieren, was offenbar zu Akzep-
tanzproblemen führen würde. Der Konflikt, der durch den eventuellen Verlust des eigenen 
Expertenstatus entsteht, wird unten aufgegriffen.  

Forschungsfragen: 

Welche (positiven wie negativen) Formen der Aneignung zeigen sich bei den 
Benutzern? 

• Wird das System von den Akteuren akzeptiert (im Sinne einer ausge-
glichenen Anreizstruktur)? 

• Welche Grenzen (nach oben und unten) bestehen für die Ausweitung 
des Benutzerkreises? 



STAND DER FORSCHUNG 

 

144 

 

Eine interessante Option, die im Vorfeld der Evaluation nicht antizipiert war und sich erst im 
Rahmen derselben ergab, ist das diskutierte Szenario „tagesaktueller Profile“, durch die ins-
besondere auch Doppelarbeit vermieden werden kann, da aktuelle Aktivitäten anderer Akteu-
re sichtbar werden. Diese Nutzung erfordert jedoch den Zugriff auf aktuellere Datenquellen 
als Textdokumente, wie bspw. E-Mail-Ordner. Dies ist nach wie vor umstritten, wie unten 
diskutiert wird.  

Auch die Möglichkeit einer Anbindung von Mitgliedsunternehmen an das System ist in den 
Interviews ausführlich diskutiert worden. Einige der Teilnehmer sahen eine (teilweise) Öff-
nung des Systems nach außen als natürlichen nächsten Schritt, der selbstverständlich an die 
Einführung eines solchen Systems anknüpfen müsse. So wurde auf die Möglichkeit hingewie-
sen, dass auf diese Weise nicht nur Mitglieder auf Experten im Verband zugreifen könnten, 
sondern auch umgekehrt Mitarbeiter im Verband auf Experten in Mitgliedsunternehmen, was 
einen großen Mehrwert bedeuten könne. Auf der anderen Seite wurde die Headhunter-
Problematik genannt, auf die schon in der Anforderungsanalyse (siehe Kapitel 4) hingewiesen 
wurde. Dieser Problematik wurde von anderen Teilnehmern der Evaluationsstudie wiederum 
entgegengehalten, dass Mitglieder auch so die nötigen Informationen erhalten würden. Wei-
terhin wurden Sicherheitsbedenken bezüglich einer Öffnung geäußert. So befürchtete ein 
Teilnehmer Ansehensverluste für den Verband durch einzelne „falsche“ Begriffe, die in den 
Keyword-Profilen auftauchen könnten.  

Die Akzeptanz, die die Mitarbeiter dem System gegenüber entwickeln, ist ein entscheidendes 
Kriterium für eine erfolgreiche und gewinnbringende Einführung im Verband und die Gewin-
nung einer ‚kritischen Masse’. Die Evaluationsstudie lässt insgesamt eine weitgehende Ak-
zeptanz bezüglich des EF als ERS erkennen. Im Vergleich zu den bisherigen Einrichtungen 
und Systemen (u.a. das Mitarbeiterverzeichnis oder AIM) werden insbesondere die Dialogfä-
higkeit des Systems wie auch die reichhaltigen und umfassenden Expertenprofile von Teil-
nehmern des Pilottests geschätzt. Auch die Eigenschaft des Systems, die Ergebnislisten nach 
Relevanz (anstatt beispielsweise alphabetisch) sortiert auszugeben, stellt einen Vorteil gegen-
über den bestehenden Systemen dar.  

Die in der vorliegenden Studie beobachteten Verhaltensweisen der Benutzer lassen erkennen, 
dass dem System eine hohe Bedeutung als Medium zur Repräsentation der eigenen Expertisen 
beigemessen wurde – stärker als dies bei vergleichbaren Studien der Fall war (vgl. McDonald 
2000, Lindgren et al. 2004, Lindgren und Stenmark 2002). Die ‚Gefahr’, dass das System 
intern die Rolle von Aufgabenbeschreibungen übernehmen kann, ist ein bislang nicht betrach-
teter Aspekt der Einführung von ERS. Die in der Studie geäußerte Anforderung an das Sys-
tem, Ergebnisse zu liefern, die die bisherigen Kompetenzen widerspiegeln und zugleich tref-
fend und unvoreingenommene sind, kann in Einzelfällen widersprüchlich sein. Sie zeigt, wel-
che Bedeutung der Repräsentation des eigenen Expertenstatus beigemessen wird und wie 
stark das System diesen unterstützen kann. Dieser Aspekt von Praxistauglichkeit ist in bishe-
rigen Arbeiten nicht diskutiert worden.  

6.4.2 Tauglichkeit der automatischen Profilerzeugung 

Die Evaluation zeigte insgesamt eine breite Zustimmung gegenüber dem Keyword-Profil als 
innovativem und bislang unbekanntem Bestandteil des Systems. Es wurde von den meisten 
Benutzern gut verstanden und zur Profilierung der eigenen Person als Experte benutzt. Die 
Auswahl relevanter Objekte (Dateien und Ordner) zur Erzeugung des Keyword-Profils fiel 
den meisten Anwendern überraschend leicht. Entsprechend wurden die resultierenden Key-
word-Profile in den meisten Fällen als treffend empfunden. Dies wird auch durch die Ergeb-
nisse der quantitativen Kurzevaluation gestützt, die vielversprechende Ergebnisse zutage 
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brachte, die insbesondere auf die Existenz des Keyword-Profils zurückzuführen sind. So wur-
den in vielen Fällen relevante Teilnehmer aufgrund von Begriffen gefunden, die in deren 
Keyword-Profilen, jedoch nicht in deren Yellow-Page-Profil enthalten waren. Offenbar hatten 
Teilnehmer schlicht vergessen, diese relevanten Begriffe in ihr Yellow-Page-Profil einzutra-
gen oder wollten die Zeit dafür nicht aufbringen.  

 

Die Evaluation zeigt jedoch auch, dass die algorithmische Transparenz der eingesetzten Ver-
fahren ein entscheidender Faktor bei der Benutzung des Systems sein kann. So wurden einige 
der verwendeten Konzepte und Verfahren nicht von allen Benutzern verstanden, was diese 
hemmte und die Aneignung des Systems erschwerte. Dies betraf insbesondere die lokale Er-
zeugung des Keyword-Profils: So hielt sich bei einigen Benutzern die Vorstellung, dass Do-
kumente zwecks Keyword-Profil-Generierung auf den Server hochgeladen würden, was den 
Benutzern die Auswahl geeigneter Dokumente und somit die Erzeugung des Keyword-Profils 
generell erschwerte. Möglicherweise ist durch die breite Nutzung des World Wide Web (u.a. 
durch File-Sharing-Systeme oder Social-Network-Dienste) das Hoch- und Runterladen von 
Dateien derart zur Routine geworden, dass eine lokale Erzeugung des Expertenprofils für ei-
nige Benutzer nur schwer vorstellbar ist.  

Andere Benutzer störten sich an der (durchaus beabsichtigten) Größe und Vielfalt der Key-
word-Profile, die auch eine Vielzahl irrelevanter (wenn auch nicht falscher) Begriffe enthiel-
ten. Dies wurde als „Schwäche“ oder „Versagen“ des Systems ausgelegt und ermunterte die 
Benutzer dazu, in aufwändiger Weise manuell ihre Keyword-Profile zu „bereinigen“. Auch 
die Sichtbarkeitseinstellungen der Einträge des Yellow-Page-Profils sorgten für Irritationen: 
Einige Benutzer verstanden nicht auf Anhieb, warum man Einträge als „nicht sichtbar“ mar-
kieren konnte. Insbesondere im Falle des Keyword-Profils hat das fehlerhafte Verständnis der 
Benutzer in Einzelfällen eine sinnvolle Erstellung be- bzw. verhindert. Es zeigt sich, dass sol-
che speziellen Features sorgfältiger eingeführt werden müssen, als dies im Rahmen der Schu-
lungen geschah.  

Die Möglichkeit, auch E-Mail-Postfächer von Mitarbeitern als kompetenzindizierende Daten-
quelle in Betracht zu ziehen, wurde in den Interviews kontrovers diskutiert. So wurde einer-

Forschungsfragen: 

Welche existierenden Datenquellen sind zur automatischen Bestimmung von 
Benutzerexpertisen geeignet und gleichzeitig aus Benutzersicht im Hinblick 
auf Datenschutz und Privatsphäre akzeptabel?  

• Sind Textdokumente aus dem Arbeitskontext der Benutzer hinreichend, 
um treffende Benutzerprofile zu erzeugen? 

• Existieren alternative Datenquellen zu diesem Zweck? 

• Welche Datenschutzmaßnahmen sind aus Benutzersicht notwendig 
bzw. hinreichend? 

Wie praxistauglich sind ERS, gemessen an den im Anwendungsfeld existie-
renden kollektiven und individuellen Anforderungen?  

• Wie treffend sind die Ergebnisse von Experten-Suchanfragen? 

• Wie hilfreich sind diese Ergebnisse für die Anfrager in der Praxis? 
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seits auf einen beträchtlichen Mehrwert durch „tagesaktuelle Profile“ verwiesen, die zur Ver-
meidung von Doppelarbeit unter den Mitarbeitern beitragen könnten. Zudem wurde darauf 
hingewiesen, dass es durchaus auch private Postfächer geben könne, die nicht für die Profil-
generierung verwendet würden. Andere Teilnehmer sahen die Verwendung dieser Datenquel-
le als zu riskant an, da allzu sensible Informationen über dieses Medium ausgetauscht würden. 
Zudem wurde auf mögliche Verletzungen des Daten- bzw. Persönlichkeitsschutzes hingewie-
sen. Während im Rahmen der Vorstudie die Nutzung von E-Mail als Datenquelle zur Be-
stimmung der Expertisen der Benutzer für undenkbar gehalten wurde, rückte sie interessan-
terweise später in der Evaluationsstudie in den Bereich des Denkbaren, auch wenn sie immer 
noch von einer Vielzahl der Beteiligten mit dem Hinweis auf den Schutz der Privatsphäre 
abgelehnt wurde.  

Ein subtiles Problem bei der Erzeugung des Keyword-Profils liegt in dem Phänomen ‚schein-
bar treffender Dokumente’ zu dessen Erzeugung. So wurde in verschiedenen Fällen während 
der Evaluation deutlich, dass eine vermeintlich naheliegende und selbstverständliche Auswahl 
von Dokumenten eines Benutzers zu fragwürdigen Ergebnissen bei der Profilgenerierung und 
folglich bei der Expertensuche führen kann. Dies kam u.a. bei einem Mitarbeiter zutage, der 
administrative Tätigkeiten in einem Bereich durchführte und entsprechend sein Expertenpro-
fil unter Verwendung von Dokumenten aus diesem Bereich erzeugte. Dessen Expertenprofil 
zeigte starke Übereinstimmungen mit den Profilen von Kollegen aus einer anderen Abteilung, 
die inhaltlich im gleichen Bereich arbeiten, was bei diesen starke Irritationen bis hin zu Miss-
gunst auslöste.  

Das ExpertFinding-System ist offenbar in der Lage, den Themenbereich als Gegenstand der 
Expertise der Teilnehmer zufriedenstellend aufzulösen, was durch zahlreiche Aussagen der 
Teilnehmer sowie die quantitative Kurzevaluation gestützt wird. Gleichzeitig lassen die Eva-
luationsergebnisse erkennen, dass der Grad (Intensität) der Expertise nicht immer zur vollen 
Zufriedenheit abgebildet wird, was sich darin zeigte, dass Teilnehmer vereinzelt mit der Rei-
henfolge der Ergebnisse unzufrieden waren, die Treffer an sich jedoch nicht als gänzlich 
falsch ansahen. Wie die obigen Ausführungen zeigen, kann das System auch die Ausprägung 
(Bezug des Teilnehmers zum Themengebiet) der Expertise auf einem Themengebiet nicht 
hinreichend zuverlässig abbilden: Anhand der derzeitigen Benutzerprofile und Matching-
Verfahren kann nicht hinreichend unterschieden werden, ob eine Person administrative oder 
inhaltliche Tätigkeiten auf einem Gebiet durchführt, was sowohl für die Anfrager als auch die 
Teilnehmer des Systems im Verband von beträchtlicher Bedeutug ist. Grob lassen sich dabei 
inhaltliche, administrative und koordinierende Tätigkeiten als Ausprägungen unterscheiden, 
die sich durchaus auch überschneiden können.  

Es deutet sich hier ein Dilemma bei der Zuweisung von Fachwissen an: Da bestimmte Be-
grifflichkeiten gleichermaßen von fachlichen Experten sowie von Personen, die koordinieren-
de Tätigkeiten ausüben, verwendet werden, lässt sich aufgrund dieser nur schwer der Grad 
(‚Intensität’) sowie die Ausprägung (inhaltlich, administrativ oder koordinierend) der Experti-
se einer Person einschätzen. Eine Interviewpartnerin vermutete, dass der „Grad der Experti-
se“ durch das System verschleiert werden könne: So hätten „kleine Experten“ mitunter mehr 
(relevante) Dokumente als „große Experten“ 32.  

 

                                                 

 
32 Diese plakativen Bezeichnungen entstammen der Evaluationsstudie und werden aufgrund ihrer Prägnanz hier 
unverändert übernommen. 
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„Exakter“ Treffer

Themenbereich

Grad

Ausprägung

Streuung

 
Abbildung 6-1 Streuung des EF in den Dimensionen Themenbereich (schwach), 

Grad (mittel) und Ausprägung (stark) 

Abb. 6-1 skizziert (in vereinfachter Form) die Unschärfe der EF-Ergebnisse bzgl. Themenge-
biet, Grad und Ausprägung der abgebildeten Expertisen anhand einer ‚Streuungswolke’ um 
den ‚exakten’ Treffer. In der Abbildung sind das Themengebiet, die Intensität sowie die Aus-
prägung der Expertise als Dimensionen entlang der X-, Y-, bzw. Z-Achse abgebildet. Die 
Dimensionen Grad und Ausprägung zeigen offenbar eine hohe Unschärfe, während das The-
mengebiet an sich relativ gut ‚getroffen’ wird. Die Abbildung soll lediglich die Problematik 
der Streuung verdeutlichen, jedoch keine quantitative Messbarkeit der ‚Werte’ Themengebiet, 
Grad und Ausprägung unterstellen.  

Der Beurteilung der Suchergebnisse durch die Pilotanwender ist anzumerken, dass hier auf-
grund der Rahmenbedingungen des Pilottests in nahezu allen Fällen die Suchergebnisse mit 
der Anschauung des Anfragers abgeglichen wurden. Diese Art der Benutzung des EF weicht 
von der intendierten insofern ab, als dass im Normalfall die Akteure in der Ergebnisliste nicht 
im Vorfeld bekannt sind und sich die Tauglichkeit des Ergebnisses erst durch die weitere 
Kontaktaufnahme mit den Experten beurteilen lässt. So ist festzustellen, dass auf fast alle 
Testanfragen die mutmaßlich ‚richtigen’ Experten an einer der ersten Positionen in der Er-
gebnisliste erschienen, allerdings nicht immer an Platz eins oder in der erwarteten Reihenfol-
ge. Auch suboptimale Suchergebnisse waren insofern nicht gänzlich falsch. Wie oben festge-
stellt wurde, können jedoch offenbar auch vermeintlich geringe Unschärfen des Suchergeb-
nisses kritisch für die Akzeptanz des Systems unter den Mitarbeitern sein, insbesondere, wenn 
es um die Einordnung der eigenen Person in die Expertenlandschaft der Organisation geht. So 
spielt offenbar die Reihenfolge der Ergebnisse eine deutlich größere Rolle bei der Beurteilung 
als das absolute Matching-Ergebnis (in Prozent), obwohl letzteres die eigentliche System-
Bewertung des Expertenstatus einer Person darstellt und folglich relevant sein sollte.  
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Eine Möglichkeit, der Streuung im Hinblick auf Grad und Ausprägung von Expertisen entge-
genzuwirken, liegt darin, diese Informationen als Bestandteil des YP-Profils einfach abzufra-
gen. Dabei könnten vordefinierte Felder oder Schieberegler die Bedienung vereinfachen. Eine 
automatische Herleitung dieser Informationen aus Textdokumenten erscheint gegenwärtig 
nicht realistisch. Denkbar erscheint die Möglichkeit, diese Informationen aus anderen Daten-
quellen abzuleiten, wie beispielsweise einer Analyse des sozialen Netzwerks auf Basis des E-
Mail-Verkehrs. So könnte man beispielsweise Entscheidungskompetenzen auf einem Gebiet 
aus einem regen E-Mail-Verkehr zum Führungspersonal der Abteilung oder des Verbandes 
herleiten. Dagegen spricht die bereits jetzt hohe Ablehnung gegen die Verwendung von E-
Mail als Datenquelle aus Gründen des Daten- bzw. Persönlichkeitsschutzes.  

Die hier beschriebenen Erkenntnisse bzgl. der Qualität und der Streuung der Suchergebnisse 
erweitern den bisherigen Stand der Forschung in verschiedenen Belangen (vgl. McDonald 
2000, Lindgren et al. 2004, Lindgren und Stenmark 2002). So zeigt auch die Evaluationsstu-
die von McDonald (2000), dass das dort eingeführte System weitgehend zufriedenstellende 
Ergebnisse liefert, die jedoch „Raum für Verbesserungen“ lassen. Letzteres trifft verstärkt 
auch auf die Studie von Lindgren et al (2004) bzw. Lindgren und Stenmark (2002) zu, die von 
„unvollständigen Ergebnissen“ der Expertensuche berichtet. Die Betrachtung der Streuung 
entlang verschiedener Dimensionen (Thema, Grad und Ausprägung), deren Bedeutung erst 
die praxisnahe Einführung eines ERS in einem organisationalen Anwendungsfeld zeigte, fin-
det sich dagegen nicht in den bisherigen Studien. Die Aufgabe, die Streuung entlang aller 
Dimensionen (insbesondere Grad uns Ausprägung) zu minimieren, stellt eine Herausforde-
rung für künftige Entwicklungen in diesem Bereich dar, die gegen einen eventuellen Verlust 
von Bedienkomfort abgewogen werden muss.  

Ähnliches gilt für die Benutzerkontrolle: Wie die Studie von Lindgren et al. (2004) zeigt auch 
die vorliegenden Studie, dass die algorithmische Transparenz ein wichtiger Aspekt für die 
Akzeptanz des ERS unter den Benutzern ist, der im Zweifelsfall die Benutzerkontrolle gegen-
über dem Bedienkomfort wichtiger erscheinen lässt. So kann offenbar fehlendes Verständnis 
bzgl. der automatischen Profilerzeugung eine unterschwellige Ablehnung hervorrufen und die 
Benutzer hemmen.  

6.4.3 Auswirkungen auf die Organisation 

Geht man von einer verbandsweiten Einführung des Systems aus, so sind nach der Evaluati-
onsstudie organisationale Veränderungen im Sinne von Orlikowski (1996) zu erwarten (vgl. 
Lindgren et al. 2004). Die Ergebnisse der Evaluation untermauern die in der Vorstudie ge-
wonnenen Erkenntnisse hinsichtlich der fehlenden organisationalen Transparenz. Sie zeigen 
darüber hinaus, dass bestimmte Faktoren es begünstigen, dass Knotenpunkte entstehen, die 
aufgrund ihrer reinen Präsenz (im Mitarbeiterverzeichnis oder auf der Intranet-Webseite) be-
vorzugt kontaktiert werden. So werden diese Teilnehmer in hohem Maße durch Anfragen 
belastet, für die sie nicht zuständig sind, während die eigentlichen Ansprechpartner unterrep-
räsentiert sind.  

 

Forschungsfrage: 

Welche Auswirkungen auf die Organisation (im Sinne organisattionalen Wan-
dels) ergeben sich durch die Einführung des ERS?  
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Das EF kann diesem Phänomen entgegenwirken: So zeichnete sich im Verlauf der Evaluati-
onsstudie eine durch das System bedingte ‚Verlagerung von Knotenpunkten’ ab, die durch 
eine verbesserte Präsenz bislang ‚unterrepräsentierter’ Mitarbeiter bewirkt wird. Zum einen 
können „kleine Experten“ durch das System stärker in den Fokus potenzieller Anfrager ge-
rückt werden, während „große Experten“ entlastet werden. Zum anderen können Knoten-
punkte in ‚exponierten Positionen’, die häufig zu unrecht als Ansprechpartner in Anspruch 
genommen werden, ‚aus der Schusslinie’ genommen werden, da die eigentlichen Ansprech-
partner besser repräsentiert werden und leichter aufzufinden sind. Das Gegenstück zur letzt-
genannten Gruppe von Akteuren bilden solche Mitarbeiter, die über nur geringe Expertisen 
verfügen – bzw. dies von sich annehmen – und mit ihrer schwachen Präsenz in den bestehen-
den Medien zufrieden sind. Diese könnten durch die Nutzung des Systems unerwünschterwei-
se verstärkt als Ansprechpartner in Anspruch genommen werden.  

Abb. 6-2 stellt diese Situation skizzenhaft und vereinfachend dar. Der Einfluss des EF-
Systems ist anhand der Blockpfeile angedeutet. Unabhängig vom tatsächlichen Expertenstatus 
führt er zu einer Stärkung der Präsenz der Teilnehmer (graue Blockpfeile). Die Steigerung 
wirkt sich bei potenziell unterrepräsentierten Teilnehmern deutlicher aus als bei den bereits 
gut repräsentierten Teilnehmern. Dies führt im Idealfall zu einem Ausgleich der Auslastung 
als Ansprechpartner (weiße Blockpfeile). Unter der Annahme, dass Teilnehmer mit großer 
Expertise in höherem Maße ihre Expertenprofile entwickeln (können), tritt bei diesen eine 
stärkere Erhöhung der Präsenz ein als bei Mitarbeitern mit geringerer Expertise. Gleichzeitig 
tritt durch die stärkere Präsenz der ‚richtigen’ Experten eine stärkere Entlastung für Mitarbei-
ter mit aktuell starker Präsenz ein.  

Expertise

Präsenz

„Große 
Experten“

„Kleine 
Experten“

Mitarbeiter mit 
starker Präsenz

Mitarbeiter
mit geringer 

Präsenz

Stärkung der 
Präsenz

Ausgleich der 
Auslastung

 
Abbildung 6-2 Auswirkung des EF-Systems auf die Expertenlandschaft 

In den beschriebenen Gruppen wird es offenbar ‚Gewinner’ und ‚Verlierer’ geben. Dies hängt 
im Wesentlichen davon ab, wie gut die Akteure derzeit als Experten repräsentiert sind und 
wie zufrieden sie mit ihrem Status sind. Die Studie zeigt, dass insbesondere die „großen Ex-
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perten“ um ihren Status fürchten. Diese könnten zu den Verlierern gehören, wenn „kleine 
Experten“ an Präsenz gewinnen. Letztere würden dagegen von einer Verstärkung ihrer Prä-
senz profitieren. Gegensätzliches gilt für die Mitarbeiter mit geringer Expertise: Während die 
stark repräsentierten unter ihnen entlastet werden, kann die Teilnahme am System für die 
schwach repräsentierten Mitarbeiter eine höhere Auslastung bewirken. In der Evaluationsstu-
die deuten sich alle vier Tendenzen mehr oder weniger stark an.  

Im Hinblick auf organisationalen Wandel kann weiterhin eine Rationalisierung der Arbeits-
prozesse erwartet werden, wenn man von einer signifikanten Zeitersparnis bei der Suche nach 
kompetenten Ansprechpartnern ausgeht, die nach den Ergebnissen der vorliegenden Studie 
zum Arbeitsalltag vieler Mitarbeiter gehört. Ähnlich kann eine Effizienzsteigerung erwartet 
werden, sobald zu bewältigende Aufgaben verstärkt von Experten ausgeführt werden, die 
vorher schlicht nicht bekannt waren und Doppelarbeit vermieden wird.  

Die in dieser Arbeit beschriebenen Ergebnisse im Hinblick auf eine sich abzeichnende Verla-
gerung von Knotenpunkten wurden in vergleichbaren Studien bislang nur ansatzweise beo-
bachtet (vgl. McDonald 2000, Lindgren et al. 2004, Lindgren und Stenmark 2002). Lindgren 
et al. (2004) beschreiben die „Angst der Kollegen vor einem verstärkten Arbeitsaufwand“, 
wenn ihr Expertenstatus auf einem Gebiet sichtbar wird und dass infolge dessen weitere Auf-
gaben an sie herangetragen werden. Die vorliegende Studie zeigt, dass auch die Verringerung 
des Expertenstatus bzw. das ‚Teilen des Status’ mit anderen Mitarbeitern ein Hemmnis dar-
stellen kann, obwohl dies de facto zu einer Entlastung führen könnte. Im Gegensatz zu bishe-
rigen Studien zeigt die vorliegende Studie des Weiteren, dass neben einem befürchteten er-
höhten Arbeitsaufwand auch eine der eigenen Person unterstellte mangelnde Qualifikation ein 
Hemmnis darstellt, die eigene Präsenz als Experte zu steigern.  

Die vorliegende Studie zeigt deutlicher als bisherige, dass die Sichtbarkeit bzw. Auffindbar-
keit der Akteure als ‚zuständige Ansprechpartner’ von zentraler Bedeutung ist (vgl. McDo-
nald 2000, Lindgren et al. 2004, Lindgren und Stenmark 2002, Groth und Bowers 2001): Zum 
einen wird die Sichtbarkeit offenbar oftmals als gleichbedeutend mit ‚Zuständigkeit’ empfun-
den, so dass Teilnehmer intern wie auch extern umso mehr als Ansprechpartner wahrgenom-
men und entsprechend in Anspruch genommen werden, je sichtbarer und leichter auffindbar 
sie sind. Sichtbarkeit wirkt sich somit signifikant auf die Auslastung aller Teilnehmer aus. 
Zum anderen stellt die Sichtbarkeit als Ansprechpartner insbesondere für Verantwortungsträ-
ger ein entscheidendes Mittel dar, sich gegenüber anderen potenziellen Ansprechpartnern als 
solche zu profilieren. Schließlich deutet sich an, wie stark der Einfluss eines ERS auf die 
Sichtbarkeit sein kann, so dass diesbezüglich insbesondere von potenziellen ‚Verlierern’ mit 
Ablehnung gegenüber dem ERS gerechnet werden muss.  

6.4.4 Technische Aspekte 

Die Evaluationsstudie zeigte frühzeitig, dass die Verwendung des LSI-Algorithmus bezogen 
auf die Keyword-Profile im Vergleich zu dem einfachen statistischen Verfahren Keyword-
Profile-Matching ‚verwaschene’ und unpräzise Matching-Ergebnisse lieferte. Dies könnte 
durch die i. Allg. sehr umfangreich Keyword-Profile zu erklären sein, die als Aggregat einer 
Vielzahl einzelner Dokumente keine inhaltliche Fokussierung mehr aufweisen. So wurde LSI 
durch die vergleichsweise einfachen statistischen Matching-Algorithmen (siehe Kapitel 5) 
übertroffen. Das LSI-Matching wurde entsprechend aus der Auswahl der „Standard-
Komponenten“ entfernt, lässt sich jedoch nach wie vor optional einbinden.  
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Daneben kamen während der Nutzung des Systems weitere technische Bedarfe zutage. So 
sahen einige Benutzer die Notwendigkeit präziserer Selektionsmechanismen für die Doku-
mente, die zur Erzeugung des Keyword-Profils verwendet werden. Da aufgrund verbandswei-
ter Richtlinien Serverlaufwerke zur gemeinsamen Dateiablage verwendet werden, lässt sich 
der Autor bzw. Besitzer einer Datei nicht mehr zuverlässig über Pfadangaben identifizieren. 
Es besteht die Gefahr, dass Benutzer aufgrund dieses Umstandes eine zu grobe Auswahl von 
Dateien und Ordnern für ihre Keyword-Profile treffen oder den Aufwand gänzlich scheuen. 
Zudem könnten sich aufgrund des gemeinsamen Zugriffes die gewählten Objekte mit denen 
von Kollegen aus dem gleichen Arbeitsbereich überdecken und sich somit die Keyword-
Profile der Teilnehmer angleichen – das Abbild der Expertenlandschaft ‚verwischt’. So müs-
sen für die Auswahl der Objekte auch die Autorenschaft mitberücksichtigt werden, die bei 
den meisten gängigen Dokumenttypen ausgelesen werden kann. Zudem muss das Datum der 
letzten Änderung der Dateien mitberücksichtigt werden, so dass nicht beliebig alte Dateien 
zur Erzeugung des Keyword-Profils herangezogen werden.  

Im Hinblick auf die Komponentenorientierung der Systemarchitektur zeigte der Einsatz in 
einem realen Anwendungsfeld, dass sich eine solche tatsächlich sinnvoll einbringen lässt. So 
wurde während der achtmonatigen Nutzungsphase die Notwendigkeit zahlreicher neuer An-
forderungen und Ergänzungen am System offensichtlich. Dabei konnten Anpassungen am 
System relativ einfach durch Änderungen der betreffenden Komponenten eingepflegt werden, 
die sich auf den Benutzer-Clients durch die Aktualisierungsfunktion auf Knopfdruck installie-
ren ließen. Bereits die Vorstudie zeigte, dass sich die technische Infrastruktur des Verbandes 
im Wandel befindet, was ebenfalls einen Anpassungsbedarf am System erzeugte.  

Die Evaluation lieferte auch Ergebnisse hinsichtlich der technischen Ausgestaltung von ERS, 
die in bisherigen Arbeiten nicht betrachtet wurden (vgl. Foner 1997, Streeter und Lochbaum 
1988, McDonald 2000, Vivacqua und Lieberman 2000, Pohs et al. 2001, Maybury et al. 2003, 
Lindgren et al 2004, McArthur und Bruza 2003, Kautz et al., 1997). Zum einen erwies sich, 
das relativ komplexe LSI-Verfahren (vgl. Streeter und Lochbaum 1988, McArthur und Bruza 
2003) im Kontext der Expertensuche aufgrund von Keyword-Profilen, die durch Aggregation 
von Texten erzeugt wurden, nur als eingeschränkt tauglich. Es wurde durch vergleichsweise 
einfache statistische Matching-Algorithmen übertroffen. Auch der Bedarf an feineren Selekti-
onsmechanismen für repräsentative Dokumente ist bislang noch nicht explizit thematisiert 
worden.  

Schließlich zeigten sich Bedarfe für die weitere Ausgestaltung des Systems, die technisch mit 
vergleichsweise geringem Aufwand realisierbar sind und nach den Evaluationsinterviews 
sinnvoll erscheinen: Beispielsweise kann die Information, welche Programme die Teilnehmer 
verwenden für andere Teilnehmer eine interessante Suchoption sein und die Möglichkeit zu 
weiteren Kooperationen eröffnen. Die Benutzer sollten im Sinne der Benutzerkontrolle (vgl. 
Lindgren et al 2004) die Möglichkeit haben, die Wertigkeit ihrer Profilkomponenten (im Falle 
des EF YP-Profil und Keyword-Profil) selbst einzustellen. Dies ist insbesondere für solche 
Mitarbeiter nötig, die nur wenige Dokumente haben, die ihre Arbeit und ihre Expertisen wi-
derspiegeln. Ein zentral gepflegter serverseitiger Verbands-Thesaurus kann Eigennamen so-
wie verbandstypische Terminologie aus den Expertenprofilen ausfiltern, um deren Trenn-

Forschungsfrage: 

Welche erweiterten Anforderungen an das ERS ergeben sich durch die Einfüh-
rung und Aneignung? 
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schärfe zu erhöhen und dem Datenschutz gerecht zu werden. Weiterhin bestätigte die Evalua-
tionsstudie einige der Annahmen, die aufgrund der Vorstudie gemacht wurden: Die kompo-
nentenbasierte Systemarchitektur des EF zeigte sich während des Pilottests als hilfreich, da 
auf einfache Weise Funktionen nachgerüstet, überarbeitet oder entfernt werden konnten. Auch 
der Bedarf an einer nahtlosen Integration in die bestehende IT-Infrastruktur bestätigte sich: So 
erscheint die Kopplung des EF-Systems mit dem internen Adresse-Managementsystem als 
notwendige Maßnahme zur Integration in die verbandsinterne IT-Landschaft. Dies gilt auch 
für die Einbindung von Anfragemöglichkeiten in den Webauftritt des Verbandes, der das 
Starten des Systems für einfache Expertenanfragen unnötig macht.  

6.4.5 Erweiterte Anforderungen 

Im Folgenden werden erweiterte Anforderungen an ERS-Technologie in tabellarischer Form 
zusammengefasst, die sich aus den oben beschriebenen Befunden der Evaluationsstudie erge-
ben (Tabelle 6-2). Zudem werden Optionen einer technischen oder organisatorischen Inter-
vention dargestellt, falls solche sinnvoll erscheinen. Die ‚erweiterten’ Anforderungen sollen 
als Ergänzung der in Kapitel 2 (Tabelle 2-1) sowie Kapitel 4 (Tabelle 4-1) dargestellten An-
forderungen an ERS verstanden werden und bilden ein zentrales Ergebnis der vorliegenden 
Studie.  

 

Nr. Befund Erweiterte Anfor-
derung 

Mögliche (technische) 
Umsetzung 

1 Zentrale Elemente des Systems (lokale Pro-
filerzeugung, umfangreiche Keyword-Profile, 
Datenschutzmechanismen) werden nicht 
hinreichend verstanden. 

Algorithmische 
Transparenz 

Klare Ausgestaltung der 
Benutzerschnittstelle, 
erweiterte Hilfefunktio-
nen, Einführungen und 
Schulungen mit Fokus 
auf diesen Punkten 

2 Gemeinsam genutzte Serverlaufwerke füh-
ren zu unsauberer Dokumentenauswahl. 

Vereinfachung und 
Verfeinerung der 
Erzeugung der 
Keyword-Profile 

Auswahloptionen für 
Dateien und Ordner, die 
auch Autoreninformati-
onen, Alter sowie ggf. 
Inhalte der Dokumente 
berücksichtigen 

3 Eigennamen und verbandstypische Termi-
nologie verbleiben im Keyword-Profil. Dies 
stellt einen potenziellen Verstoß gegen Da-
tenschutzanforderungen dar und / oder irri-
tiert die Benutzer. 

Erweiterter Daten-
schutz 

Algorithmische 
Transparenz 

Zentral verwalteter Or-
ganisations-Thesaurus, 
der Eigennamen und 
typische Terminologie 
umfasst 

4 Benutzer wollen die Wertigkeit der Profil-
komponenten selbst bestimmen. 

Konsequente Be-
nutzerkontrolle 

Implementierung von 
Gewichtungsoptionen 

5 Doppelarbeit durch parallele und unkoordi-
nierte Bearbeitung von Aufgaben 

„Tagesaktuelle“ 
Profile, die sehr 
zeitnah Aktivitäten 
der Benutzer wider-
spiegeln 

Eingeschränkte und 
durch Benutzer kontrol-
lierbare Einbeziehung 
aktuellerer Datenquel-
len (z.B. E-Mail-
Verkehr)  



EVALUATION 

 

153 

 

6 Grad und Ausprägung von Expertise stellen 
wichtige Zieleigenschaften dar, die das Sys-
tem nur unscharf abbildet (insbesondere 
Verantwortungsträger wollen angemessen 
repräsentiert sein, auch wenn sie wenige 
Dokumente haben). 

Erweitertes Modell 
der Benutzerexperti-
sen, das auch Grad 
und Ausprägung 
abbildet 

Abfrage bzw. Herleitung 
von Grad und Ausprä-
gung aus geeigneten 
Datenquellen 

7 Ausweitung des Nutzerkreises auf Mit-
gliedsunternehmen führt zu Datenschutzbe-
denken (Headhunter-Problem) 

Rückschlüsse auf 
interne Wissensträ-
ger von außen müs-
sen verhindert / 
erschwert werden. 

Vorgaben und Richtli-
nien für die Sichtbar-
keitseinstellungen nach 
außen 

Implementierung von 
Filtern zum Abfangen 
sensibler Informationen 

8 Anmaßen von Expertise und „unter den 
Scheffel stellen“ gehören zu den beobachte-
ten Formen der Aneignung. 

Gewährleistung 
einer ‚sinnvollen’ 
Benutzung des Sys-
tems unter den Be-
nutzern 

 

9 Expertenprofile bekommen Charakter von 
Aufgabenbeschreibungen. 

Weitgehende Über-
einstimmung von 
Expertenprofilen und 
tatsächlichen Auf-
gaben 

 

10 Potenzielle Verlagerung der Expertenland-
schaft mit ‚Gewinnern’ und ‚Verlierern’ 

Zahl der ‚Gewinner’ 
muss die Zahl po-
tenzieller Verlierer 
deutlich übertreffen 

 

Tabelle 6-2 Erweiterte Anforderungen an ERS-Technologie 

 

Während die ersten sieben Befunde in Tabelle 6-2 weitgehend selbsterklärend sind bzw. sich 
aus den vorangegangenen Ausführungen ergeben sollten, bedürfen die letzten drei Zeilen wei-
terer Erläuterungen. Zum einen ist bei diesen Befunden (8 – 10) nicht a priori klar, inwieweit 
sie Anforderungen an das ERS definieren. Zum anderen lassen sich nur schwer Handlungs-
anweisungen im Sinne von technischen oder organisatorischen Interventionen ableiten. Statt-
dessen sind weitere, längerfristige Nachforschungen notwendig, die die Auswirkungen dieser 
Befunde dokumentieren und untersuchen, ob es sich lediglich um temporäre Phänomene der 
Startphase handelt oder um dauerhafte Auswirkungen, denen effektiv entgegengewirkt wer-
den muss.  

Im Hinblick auf Befund 8 in Tabelle 6-2 besteht beispielsweise die Möglichkeit, dass solche 
Akteure, die sich Expertisen anmaßen, im Laufe der Zeit zu realistischeren Expertenprofilen 
tendieren, nachdem sie Anfragen erhalten, die sie nicht sinnvoll bearbeiten können. Es könnte 
sich somit ein selbstkorrigierender Effekt einstellen. Fraglich ist, ob durch Vorgaben, Richtli-
nien, Anreize oder Einführungen und Schulungen ein verantwortungsvoller Umgang mit dem 
System seitens der Benutzer erreicht werden kann. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie 
sprechen nicht dafür.  

Inwieweit die Befürchtung, die Expertenprofile könnten den Charakter von Aufgabenbe-
schreibungen bekommen (Befund 9), zutrifft, lässt sich nicht abschließend beurteilen, ebenso 
wenig wie stark sich dieser Effekt auswirkt. Möglicherweise ist eine klare Definition von 
Aufgabenbeschreibungen im Anwendungsfeld im Vorfeld der Einführung eines ERS eine 
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notwendige Bedingung. Andererseits bietet sich die interessante Option eines Abgleichs be-
stehender Aufgabenbeschreibungen mit den ‚tatsächlichen’ Aktivitäten bzw. einer ‚Neuorien-
tierung’ der Aufgabenbeschreibungen aufgrund der Expertenprofile.  

Da eine Verlagerung der Expertenlandschaft (Befund 10) zu den durchaus beabsichtigten 
Zielsetzungen des EF-Systems gehört, ergibt sich Handlungsbedarf nur dann, wenn tatsäch-
lich ‚Verlierer’ dieser Bewegung auftreten und diese in einem schlechten Verhältnis zu den 
‚Gewinnern’ stehen. Ob sich ein Akteur als ‚Verlierer’ fühlt, unterliegt indes hauptsächlich 
seiner subjektiven Einschätzung. Auch hier könnte sich mittel- bis langfristig erweisen, dass 
die aufgrund des Einsatzes des ERS veränderte Rolle vorwiegend positive Auswirkungen hat.  

 



ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

 

155 

 

7 Zusammenfassung und Ausblick 
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit neuen und weitgehend unerforschten Ansätzen im 
Bereich des Wissensmanagements. Während existierende Formen des Wissensmanagements 
(vgl. Nonaka und Takeuchi 1995, Probst 1999) zumeist auf die Verwaltung expliziter Formen 
von Wissen abzielen, versuchen neue Ansätze (second wave, vgl. Huysman und de Wit 2004) 
auch implizites Wissen (Tacit Knowledge, Polanyi 1985; Know How, Ryle 1949) abzubilden 
und nutzbar zu machen. Dabei wird nicht länger eine Speicherung, Verwaltung und Bereit-
stellung von Wissen angestrebt, die im Bezug auf implizites Wissen ohnehin als fragwürdig 
angesehen wird (vgl. Ryle 1949, Duguid 2003, Neuweg 1999). Stattdessen wird durch die 
gezielte Förderung und Nutzung sozialer Netzwerke (Social Capital, vgl. Bourdieu 1983, Na-
hapiet und Ghoshal 1998), der direkte Austausch zwischen den Wissensträgern (Expertise 
Sharing nach Ackerman et al. 2003) oder die Bildung von Praxisgemeinschaften (Communi-
ties of Practise, vgl. Lave und Wenger 1991; Brown und Duguid 1991; Wenger 1998) der 
gegenseitige Austausch und somit die Verbreitung von Wissen unterstützt (vgl. Cohen und 
Prusak 2001, Davenport und Prusak 1998, Huysman und Wulf 2004 und 2006).  

Zu diesem Zweck erscheinen Experten-Recommender-Systeme (ERS) als vielversprechende 
unterstützende Technologie (Hinds und Pfeffer 2003, Huysman und Wulf 2004 und 2006), die 
Expertenprofile erzeugen und verwalten und auf Anfrage geeignete Ansprechpartner zu be-
stimmten Themen liefern. Diese greifen zumeist auf existierende „kompetenzindizierende“ 
Daten (Pipek et al. 2003) zurück, um Expertiseprofile über die Benutzer anzulegen und wur-
den bislang zahlreich umgesetzt (vgl. u.a. Foner 1997, Streeter und Lochbaum 1988, Vivac-
qua und Lieberman 2000, Pohs et al. 2001, Maybury et al. 2003, Lindgren et al 2004, McDo-
nald 2000, McArthur und Bruza 2003, Kautz et al. 1997). Dagegen wurden ERS bislang nicht 
hinreichend auf ihre Praxistauglichkeit in realen organisationalen Anwendungsfeldern hin 
untersucht (Terveen und McDonald 2005). So wurden bislang in nur wenigen Studien Anfor-
derungen in realen Organisationen erhoben oder ERS in der Praxis evaluiert. Die Studien von 
McDonald (2000), Groth und Bowers (2001) oder Lindgren et al. (2004) bilden Ausnahmen 
in diesem Bereich.  

Insbesondere die folgenden Forschungsfragen sind für die Ausgestaltung und erfolgreiche 
Einführung von ERS in organisationalen Anwendungsfeldern von hoher Relevanz, können 
jedoch durch den derzeitigen Stand der Forschung nicht hinreichend beantwortet werden: 
Welche (positiven wie negativen) Formen der Aneignung zeigen sich bei den Benutzern? 
Welche existierenden Datenquellen sind zur automatischen Bestimmung von Benutzerexper-
tisen geeignet und gleichzeitig aus Benutzersicht im Hinblick auf Datenschutz und Privat-
sphäre akzeptabel? Wie praxistauglich sind ERS, gemessen an den im Anwendungsfeld exis-
tierenden kollektiven und individuellen Anforderungen? Welche Auswirkungen auf die Orga-
nisation (im Sinne organisationalen Wandels nach Orlikowski (1996)) ergeben sich durch die 
Einführung des ERS? Welche erweiterten Anforderungen an das ERS ergeben sich durch die 
Einführung und Aneignung? Diese Arbeit widmet sich der Klärung dieser Fragen.  

Anhand eines bedeutenden und mitarbeiterstarken Europäischen Industrieverbandes als An-
wendungsfeld wird in dieser Arbeit ein ERS anhand konkreter, gegebener Anforderungen 
entwickelt und auf seine Praxistauglichkeit hin untersucht. Die Arbeit umfasst folgende we-
sentliche Schritte:  

1. Eine empirische Vorstudie zur Analyse der Bedarfe an Wissensmanagement im An-
wendungsfeld und zur Definition von Anforderungen an ein potenzielles ERS 

2. Implementierung eines ERS-Prototyps (ExpertFinding) gemäß der Anforderungen 
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3. Einführung und Benutzung des Systems über acht Monate im Anwendungsfeld, ver-
bunden mit einer empirischen Evaluationsstudie und zyklischen partizipativen Weiter-
entwicklung des Systems  

Das methodische Vorgehen dieser Arbeit orientiert sich am Ansatz der Aktionsforschung 
(Action Research) nach Susman und Evered (1983) und verwendet Bestandteile der Organisa-
tions- und Technikentwicklung (Wulf und Rohde 1995, Rohde 2007) zur bedarfsgerechten 
und partizipativen Einführung und Weiterentwicklung des Systems im Anwendungsfeld.  

Die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse leisten einen Beitrag zur Beantwortung der 
o.g. Forschungsfragen und erweitern den Stand der Forschung in verschiedenen Bereichen. 
Zunächst offenbart das Anwendungsfeld des Industrieverbandes einzigartige Strukturen, die 
in den Anwendungsfeldern vergleichbarer wissenschaftlicher Studien nicht zu finden waren 
(vgl. McDonald 2000, Groth und Bowers 2001, Lindgren et al. 2004). Zum einen offenbart 
die Organisationsstruktur stark dezentralisierte Entscheidungskompetenzen sowie eine stark 
heterogene Interessenverteilung. Zum anderen unterscheiden sich die Arbeitsprozesse der 
Mitarbeiter im Verband von denen in den meisten bislang betrachteten Organisationen durch 
eine hohe Dynamik im Hinblick auf die Auslastung der Mitarbeiter sowie im Hinblick auf die 
Ausrichtung der Arbeit. Die Folgen dieser Dynamik sind häufig wechselnde Arbeitskontexte 
und starke Schwankungen der Auslastung über die Zeit hinweg. Wie in vergleichbaren An-
wendungsfeldern wird auch im Industrieverband ein starker Bedarf der Mitarbeiter nach einer 
verbesserten Transparenz bzgl. der Expertisen (im Sinne von Aktivitäten, Interessen, Kompe-
tenzen und Erfahrungen, vgl. Hinds und Pfeffer 2003, Ackerman, Pipek und Wulf 2003, 
Lindgren et al. 2004) der Kollegen offensichtlich (vgl. McDonald 2000, Lindgren et al. 2004).  

Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte ExpertFinding-System bildet ein Experten-
Recommender-System, das auf verschiedenen Ebenen die gegebenen Anforderungen umsetzt. 
Zentraler Bestandteil ist eine semi-automatische Profilerzeugung, die auf Textdokumente aus 
dem Arbeitskontext der Benutzer zugreift und deren textuelle Inhalte zu umfangreichen 
‚Keyword-Profilen’ aggregiert. Es ist vergleichbar mit existierenden Ansätzen (vgl. McArthur 
und Bruza 2003, Maybury, et al. 2003, Vivacqua und Lieberman 2000, Streeter und Loch-
baum 1988; Foner 1997, McDonald 2000, Lindgren et al. 2004), stellt jedoch im Hinblick auf 
die Systemarchitektur, die Ausgestaltung der Benutzerprofilierung und der Matchingfunktio-
nalität sowie die Integration von Kontroll- und Datenschutzmechanismen eine neue und bis-
lang einzigartige Entwicklung dar. Das System nimmt stichwortartige Anfragen zur Suche 
nach Experten entgegen, die serverseitig algorithmisch mit den gespeicherten Expertenprofi-
len abgeglichen werden. Als Ergebnis werden die identifizierten ‚Experten’ in einer Ergebnis-
liste zurückgegeben. Zum Abgleich der Expertenprofile mit Anfragen wurden alternative 
Matchingverfahren unterschiedlicher Komplexität implementiert, die zu Evaluationszwecken 
beliebig kombiniert werden können. So wurden neben dem aus dem Information Retrieval 
bekannten Verfahren des Latent Semantic Indexing (LSI) weitere, weniger komplexe statisti-
sche Verfahren umgesetzt, die im Rahmen dieser Arbeit entwickelt worden sind. Die einzel-
nen Verfahren bieten ihrerseits ‚Stellschrauben’ für eine – in Abhängigkeit vom Anwen-
dungsfeld – optimale Konfiguration, die sich im Laufe der Nutzung des Systems ergibt und 
individuell angepasst werden kann.  

Die Evaluation des Systemt im Industrieverband zeigte, dass dem System unter den Benutzen 
eine immense Bedeutung zur Repräsentation der eigenen Person als Träger von Kompetenzen 
und Verantwortlichkeiten beigemessen wird. Es offenbarten sich typische – mitunter kontra-
produktive – Verhaltensmuster seitens der Benutzer, die darauf abzielten, ihren Expertensta-
tus im System so weit wie möglich nach ihren Vorstellungen zu beeinflussen und zu gestal-
ten. So gehörte das ‚Anmaßen’ von Expertisen durch eine reiches Ausschmücken des eigenen 
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Expertenprofils zu den häufig beobachteten Verhaltensweisen. Auch das gegenteilige Verhal-
ten („unter den Scheffel stellen“ eigener Expertisen) konnte beobachtet werden. Beide Aus-
prägungen müssen als problematisch für einen langfristigen Einsatz betrachtet werden.  

Die Evaluation der semi-automatischen Profilerzeugung sowie der Expertensuche zeigt viel-
versprechende Ergebnisse im Hinblick auf die deren Treffgenauigkeit. So wird das Themen-
gebiet der Experten durch die Keyword-Profile nach Ansicht der Benutzer zumeist treffend 
abgebildet. Es zeigte sich jedoch, dass der Bezug der Akteure zum Themengebiet (inhaltliche 
oder administrative Tätigkeit) sowie der Grad an Expertise als weitere ‚Dimensionen der Ex-
pertise’ von großer Relevanz für Anfrager wie auch Teilnehmer sind, diese jedoch durch das 
System nicht hinreichend genau abgebildet werden.  

Darüber hinaus zeichnete sich bereits während der Evaluation ein organisationaler Wandel 
(vgl. Orlikowski 1996) ab, der durch das System hervorgerufen wird. Aufgrund der durch das 
System veränderten Sichtbarkeit bzw. Auffindbarkeit der Akteure kann sich deren Präsenz als 
kompetente Ansprechpartner gegenüber anderen Akteuren ändern – ein Umstand, der ‚Ge-
winner’ und ‚Verlierer’ hervorbringen kann. Zu den Gewinnern zählen dabei solche Akteure, 
die vormals unterrepräsentiert waren und aufgrund des Systems leichter als kompetente An-
sprechpartner aufzufinden sind. Gleichermaßen profitieren solche Akteure, die Anfragen in 
großer Zahl erhalten für die sie nicht primär zuständig sind und dadurch stark belastet sind. 
Diese würden durch das System entlastet. Auf der anderen Seite äußerten insbesondere Ver-
antwortungsträger bestimmter Bereiche, dass sie fürchten, nicht ihrer Funktion entsprechend 
angemessen im System repräsentiert zu sein und an Bedeutung gegenüber den anderen Akteu-
ren zu verlieren.  

Insgesamt liefern die Befunde der Evaluationsstudie erweiterte Anforderungen an ERS, die 
das in der Vorstudie erarbeitete Anforderungsprofil ergänzen und verfeinern. Einige davon 
geben klare technische Implikationen zur weiteren Ausgestaltung des ExpertFindings. Dazu 
zählen u.a. vereinfachte und feingranulare Auswahlmechanismen, die dem Benutzer die Aus-
wahl relevanter Dokumente für das Keyword-Profil vereinfachen sowie ein „Verbandsthesau-
rus“, der zentral gepflegt wird und verbandstypische Terminologie, die als redundant emp-
funden wird, sowie Eigennamen (aus Datenschutzerwägungen) aus den Expertenprofilen aus-
filtert.  

Der Einsatz von ERS zur Förderung neuer Ansätze des Wissensmanagements erscheint nach 
den Ergebnissen dieser Arbeit vielversprechend und in der Praxis umsetzbar. Gleichzeitig 
offenbaren sich subtile Probleme im Einsatz dieser Systeme, die die praxisnahe Evaluation 
dieser Arbeit zutage brachte. Während einige der Probleme durch vergleichsweise einfache 
technische Maßnahmen zu lösen sind, erscheinen andere bei weitem schwerwiegender. Dies 
trifft besonders auf kontraproduktive Formen der Aneignung oder auf Akzeptanzmängel sei-
tens der Benutzer zu, die ihre Interessen nicht hinreichend vertreten sehen. Die Lösung dieser 
Probleme bedarf weiterer empirischer Untersuchungen, in denen ERS in der Praxis eingesetzt 
und evaluiert werden.  

Folgende zentrale Problemstellungen, die sich während der Evaluationsstudie ergeben haben, 
bedürfen besonderer Aufmerksamkeit bei zukünftigen Nachforschungen: Zum einen sollte 
erforscht werden, ob und inwieweit mittelfristig ein ‚selbstkorrigierender Effekt’ im Hinblick 
auf das Anmaßen von Expertisen seitens der Benutzer erfolgt und wie störend sich dieses 
Phänomen in der Praxis auswirkt. Des Weiteren sollte erforscht werden, inwieweit sich auch 
die Dimensionen Grad (Intensität) und Ausprägung (Bezug der Akteure zum Themengebiet) 
von Expertisen abbilden und erheben lassen. Schließlich sollte untersucht werden, welche 
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langfristigen Auswirkungen eine Verschiebung der Expertenlandschaft verursacht und ob eine 
solche ernstzunehmende Akzeptanzprobleme verursacht.  

Die vorliegende Arbeit liefert einen Beitrag zur Klärung wichtiger Forschungsfragen, die mit 
dem Praxiseinsatz von Experten-Recommender-Systemen verbunden sind. Sie liefert wichtige 
Hinweise auf verschiedene Aneignungsformen der Benutzer, mögliche strukturelle Folgeer-
scheinungen im Anwendungsfeld sowie Verbesserungspotenziale für diese Systeme. Sie lässt 
sich als weiterer Stein in einem Mosaik verstehen, das jedoch noch nicht komplett ist. Weitere 
Forschungsinitiativen sind notwendig, um allgemeingültige und zuverlässige Konzepte oder 
Muster für die Einführung und Nutzng vn Experten-Recommender-Systemen im praktischen 
Einsatz abzuleiten. 
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Anhang I Interviewleitfäden der empirischen Vorstudie 
Im Folgenden werden die Interviewleitfäden abgedruckt, so wie sie bei den Interviews der 
empirischen Vorstudie verwendet wurden. In Teil 1 ist der Leitfaden abgedruckt, der bei der 
ersten Interview-Serie verwendet wurde. Teil 2 gibt den angepassten Leitfaden für die zweite 
Interviewrunde wieder. In Teil 3 ist der Leitfaden abgedruckt, der für spezielle Interviews mit 
IT-Personal verwendet wurde. Allen Interviews ging die Frage voran, ob die Befragten einer 
Aufzeichnung des Interviews zustimmen.  

Interviewleitfaden der ersten Interview-Serie 

Thema: Persönliche Informationen 

Hintergrund: 

Die Interviewpartner sollen sich zum einen an die Interviewsituation und ggf. an das Diktier-
gerät gewöhnen, falls sie einer Audioaufzeichnung zustimmen. Zudem sind wir am persönli-
chen Hintergrund der Mitarbeiter interessiert und wollen „den Menschen“, nicht bloß den 
Funktionsträger im Verband, kennenlernen. Hierdurch können wir die Aussagen der Inter-
viewpartner besser verstehen und bewerten. Die Fragen nach ihrer beruflichen Einstiegs-
phase halten wir für wichtig, da die Gesprächspartner sich zu dieser Zeit in Situationen be-
fanden, in denen sie sich (zwangsläufig) Wissen aneignen mussten, auf bestehende Wis-
sensquellen zugreifen und ggf. neue auftun mussten. 

• Wie lange sind Sie schon im Verband tätig? 

• Haben Sie schon in verschiedenen Abteilungen des Verbands gearbeitet? 

• Beschreiben Sie uns bitte, wie Sie zum Verband gekommen sind. 

o Bekannte, Verwandte, Zeitung 

o Was hat Sie daran gereizt, im Verband zu arbeiten? 

• Können Sie sich an Ihre Anfangszeit beim Verband erinnern? 

• Wie sehen Ihre beruflichen Ziele aus? 

Thema: Arbeitspraxis 

Hintergrund: 

Dieser Fragenkomplex soll Aufschluss über die Arbeitsprozesse und -praxis der Interview-
partner geben. Diese sollen, wenn möglich, den typischen Ablauf eines Arbeitstages bzw. 
einer „Auftragsabwicklung“ schildern und beschreiben, mit welchen Personen und Abteilun-
gen sie in Kontakt treten (müssen). Die Interviewpartner sollen ggf. Unterschiede zwischen 
der formellen Definition ihrer Funktion und der tatsächlichen Aufgaben erklären. Im Fortlauf 
des Interviews werden wir noch gezielter auf Fragen der Kommunikationswege sowie -
kanäle eingehen. Ist eine „typische“ Schilderung gar nicht möglich, so ist dies bereits ein 
Indiz für ein dynamischeres Arbeitsfeld sowie dynamischere Arbeitsprozesse. Hierdurch las-
sen sich im Vorfeld grundlegende Anforderungen an ein potentielles Wissensmanagement-
system ableiten.  

Die Sicht der Mitarbeiter auf den Verband erscheint uns interessant und wichtig, da sich 
durch ihren Blickwinkel manchmal ein realeres Bild der Organisation (mit ihren Stärken und 
Schwächen) ergibt, als dies durch Befragung von Führungspersonen ermittelt werden kann. 
Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Mitarbeiter unmittelbar in die Ar-
beitsprozesse eingebunden sind und möglicherweise durch informelle Gespräche mit Kolle-
gen aus anderen Abteilungen (beim Essen, auf dem Gang, o.Ä.) über Sachverhalte infor-
miert sind, die das Führungspersonal nicht erfährt.  
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• Können Sie eine formelle Beschreibung Ihrer Tätigkeit geben, wie sie beispielsweise 
in einer Stellenausschreibung stehen könnte? 

• Lässt sich diese „Stellenbeschreibung“ eins-zu-eins im realen Arbeitsleben umset-
zen? 

o Wo weicht die Realität von der „Stellenbeschreibung“ ab? 

o Erledigen Sie zusätzliche Aufgaben, die nicht durch die „Stellenbeschreibung“ 
definiert werden? 

o Können Sie einschätzen, wie viel Zeit Sie für die verschiedenen Tätigkeiten 
aufwenden? 

• Wie hoch ist der Anteil an Projektarbeit? 

• Ist Ihre Arbeit für gewöhnlich durch Routine geprägt oder eher abwechslungsreich? 

• Können Sie einen für Sie typischen Arbeitstag beschreiben? 

o Womit befassen Sie sich momentan? 

• Hat sich Ihr Berufsfeld im Laufe der Zeit verändert? 

o Wenn ja, wie stark und inwiefern? 

• Welche Informationen benötigen Sie für Ihre Arbeitsprozesse? 

o Stehen Ihnen diese Informationen in geeigneter Weise zur Verfügung? 

o Wie kommen Sie an diese Informationen? 

o Haben Sie „Geheimtipps“, um an Informationen zu kommen, oder sind diese 
Informationen immer über offizielle Kanäle verfügbar? 

o Sind Sie in Ihrer Arbeit manchmal durch Informationsüberangebot bzw. Infor-
mationsmangel beeinträchtigt? 

o Ist es schon einmal passiert, dass Sie durch Zufall eine Information erhalten 
haben, die Ihren Arbeitsprozess nachhaltig beeinflusst hat? Und umgekehrt? 

� Umgang mit Applikationen 

� Umgang mit Kommunikationsmedien 

� o.Ä. 

o Haben Sie eventuell Verbesserungsvorschläge? 

• Ist es üblich Seminare, Fortbildungen usw. zu besuchen? 

o Schildern Sie uns bitte Ihre Erfahrungen damit. 

• Gehört Lernen / Weiterbildung zu Ihrer alltäglichen Arbeit dazu? 

o Wenn ja, geschieht dies aus eigenem Antrieb heraus oder werden Sie durch 
den Arbeitgeber dazu angehalten? 

• Beschreiben Sie Ihr Bild vom Verband. 

o Welche Institutionen des Verbands kennen Sie? 

o Mit welchen Institutionen bzw. deren Mitarbeitern haben / hatten Sie Kontakt? 

� Fachverbände 

� Querschnittsabteilungen 

� Arbeitskreise 
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� Projekte 

o Wie wichtig ist, Ihrer Meinung nach, Informationsaustausch / -koordination 
zwischen den Institutionen bzw. den Mitarbeitern der Institutionen? 

� Werden offizielle Kommunikationskanäle benutzt, oder auch „inoffiziel-
le“? 

Thema: Kommunikation 

Hintergrund: 

In diesem Fragenkomplex versuchen wir herauszufinden, welche kommunikative Infrastruk-
tur im Verband existiert. Dabei sollen sowohl offizielle / formelle benannt und bewertet, als 
auch inoffizielle / informelle Kanäle ausgemacht werden. Hierdurch soll festgestellt werden, 
welche Kommunikationswege gestärkt bzw. eröffnet (d.h. „offiziell“ gemacht) werden müssen 
und ob „Kommunikationsbrücken“ errichtet werden müssen. Wichtig erscheint uns in diesem 
Zusammenhang der Hinweis auf die „Ökonomie von Information und Aufmerksamkeit“. Ein 
Überangebot an Informationen löst dieselben Probleme aus, wie ein Informationsmangel. 

• Welche offiziellen Kommunikationskanäle des Verbands kennen und nutzen Sie? 

o Reichen diese aus? 

• Werden auch „inoffizielle“ Kanäle benutzt? 

o Wenn ja, in welchen Bereichen? 

o Gibt es „soziale Welten“ (Sport-/Spieletreffen, etc.) 

o Werden wichtige Informationen außerhalb der offiziellen Kanäle ausgetauscht, 
z.B. beim Essen, Kaffeetrinken usw. 

o Haben Sie auch privat Kontakte zu anderen Mitarbeitern des Verbands? 

• Welche Kommunikationsmedien verwenden Sie? Telefon? E-Mail? Chat?... 

• Welche Informationen „strömen auf Sie ungefragt herein“? Sind Sie daran interes-
siert?  

o Haben Sie schon Informationen „verpasst“, weil Sie einer Nachricht nicht die 
nötige Aufmerksamkeit geschenkt haben? 

o Sind schon wichtige Nachrichten im „Informationswust“ untergegangen? 

o Lesen Sie die Verbands-Nachrichten? 

• Umgekehrt: Welche für Sie wichtigen Informationen müssen Sie sich „mühsam er-
kämpfen“? 

o Wäre es denkbar solche Informationen offiziell bereitzustellen? 

• Interne Kontakte: Lernen Sie viele neue Mitarbeiter kennen? Besteht die Notwendig-
keit dazu? 

o Greifen Sie oft auf alte Kontakte zurück? 

• Externe Kontakte: Haben Sie direkten Kundenkontakt? 

o Wie würden Sie den Kontakt zu Ihren Kunden bewerten? Vertrauensvoll?  

Anonym? 

o Bekommen Sie Feedback (Lob / Beschwerden / Bedarfe) der Kunden direkt 
mit? 

• Wird intern und extern mit unterschiedlichen Kommunikationsmedien gearbeitet? 
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Thema: Kooperation 

Hintergrund: 

Hier soll ergründet werden, inwieweit eine Kooperationskultur zwischen den Mitarbeitern 
einer Abteilung und über Abteilungsgrenzen hinaus existiert. Hierdurch lässt sich das Poten-
tial von „echten“ CSCW-Systemen (im Gegensatz zu DMS/CMS) bewerten, die Akteure mit-
einander vernetzen, anstatt „nur“ Informationen zugänglich zu machen. Im Fragenkomplex 
„Wissensmanagement“ wird dieses Thema noch vertieft.  

• Arbeiten Sie mit Kollegen gemeinsam an einer Aufgabe / an Projekten? 

• Existieren formelle oder informelle Arbeitsgruppen? 

• Welche Probleme treten bei Ihrer Arbeit auf? In welchen Situationen?  

o Treten Probleme immer wieder auf? 

• Was tun Sie, wenn Sie fachliche Hilfe brauchen? Wie gehen Sie bei Problemen vor? 

• Fragen Sie auch Kollegen oder andere Menschen nach Hilfestellung? 

o Wenn nein, warum nicht? 

o Woher wissen Sie wer der richtige Ansprechpartner ist? 

o Wie viele Ansprechpartner kennen Sie? 

o Nach welchen Kriterien suchen Sie selber Ansprechpartner aus? 

o Wissen Sie, wer in Ihrer Organisation welches Wissen besitzt? Wissen Sie, 
wie die Kompetenzen im Verband verteilt sind? 

o Inwieweit nutzen Sie Mitgliederkontakte (Kundenkontakte) zum Erwerb von 
Wissen? 

• Wie kann eingefahrenes Denken in Bereichs- und Abteilungsgrenzen überwunden 
werden? Werden Vorschläge aus anderen Bereichen als „Einmischung in innere An-
gelegenheiten“ verstanden?  

o Gibt es Widerstände und Eifersüchteleien zwischen etablierten und innova-
tiven Bereichen bzw. Teams? Können übergreifende Themen und Prozesse 
gefördert werden, um eine weiter Grabenbildung zu vermeiden? Oder können 
durch veränderte Teamzusammensetzungen Querschnittswissen und Syner-
gien aktiviert werden? 

• Wenden sich auch andere Kollegen an Sie, wenn diese fachliche Hilfe benötigen? 

o Wovon hängt Ihre Hilfsbereitschaft ab? 

o Würden Sie auch Personen helfen, die Sie nicht persönlich kennen? 

[Punktesystem erklären beispielsweise des ExpertFinders] 

• Wie kann man Sie bzw. Ihre Kollegen zur Kooperation und gegenseitiger Hilfeleistung 
motivieren? 

o Kann ein Anreizsystem / Abrechnungsmodell / Punktesystem helfen? 

o Wenn ja, warum usw. 

• Wird gute Teamarbeit anerkannt / gelobt / belohnt? 

Thema: Wissensmanagement 

Hintergrund: 
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In diesem Abschnitt versuchen wir, unmittelbar Potenziale für Wissensmanagementsysteme 
zu erörtern und Schwachpunkte der derzeitigen Infrastruktur auszumachen. Außerdem ver-
suchen wir, den Bezug und die Erfahrung der Mitarbeiter zum Thema Wissensmanagement 
herauszufinden. Was ist gut, so wie es ist und darf nicht verändert werden? Was ist gut und 
kann noch verbessert werden? Was ist nicht gut?  

Anhand dieses Fragenkomplexes können sich möglicherweise bereits konkrete Rückschlüs-
se ziehen lassen, die Art und Umfang von Wissensmanagementlösungen determinieren.  

• Wieviel Zeit verbringen Sie damit, Informationen zu sammeln oder kompetente An-
sprechpartner zu suchen? 

• Wie würden Sie die Begriffe „Wissen“ und „Wissensmanagement“ definieren? 

o Nutzen Sie bereits „Wissensmanagementsysteme“? BSCW? Lotus Notes? 
SAP? 

o Was erwarten Sie davon und vom WIN-Projekt? 

o Halten Sie es für wichtig, dass sich ein WM-System in eine bestehende Infra-
struktur einfügt? 

• An welche Informationen würden Sie gerne einfacher und schneller kommen? 

• Welche Fähigkeiten wünschen Sie sich, die Ihre Kollegen möglicherweise haben? 

[Recommender-System erklären] 

• Können Sie sich vorstellen, durch ein „Recommender-System“ an Hilfeleister oder 
Expertenwissen zu kommen? 

• Welche Barrieren, Hindernisse und potentiellen Blockierer stehen einem verbesser-
ten Wissensmanagement entgegen? 

• Welche organisatorischen / persönlichen Hemmnisse können die Einführung und 
Nutzung von Wissensmanagement im Verband verhindern oder bremsen? 

• Wird kontinuierlich versucht, implizites Wissen explizit zu machen? 

o Werden Best-Practice-Lösungen, aber auch schlechte Erfahrungen orga-
nisationsweit genutzt? 

o Dokumentieren Sie abgeschlossene Arbeiten und Projekte? 

o Archivieren Sie hilfreiche Informationen / Lösungsansätze / Best-Practice-
Lösungen / schlechte Erfahrungen? 

o Stellen Sie solche Lösungen anderen zur Verfügung? 

o Gibt es offizielle Wege oder standardisierte Vorgaben zur Dokumentation von 
Ergebnissen / Lösungen / Wissen? 

• Gab es im Vorfeld bereits Untersuchungen oder Erhebungen zur Dokumentation von 
Fähigkeiten und Interessen (Yellow Pages-Systeme / Skill-Datenbanken)? 

• Wer entscheidet, ob ein Projekt / ein AK gegründet wird?  

o Haben Mitarbeiter die Möglichkeit „so etwas“ anzustoßen? 

o Nach welchen Kriterien werden Mitarbeiter akquiriert? 

• Welche Kreativitäts- und Innovationstechniken setzen Sie ein, um Probleme zu 
lösen oder neue Ideen, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln? 

o MindManager, andere Kreativitätsfördernde Software / Groupware-Systeme? 
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Angepasster Interviewleitfaden für die zweite Interview-Serie 

Thema: Persönliche Informationen 

Hintergrund: 

Die Interviewpartner sollen sich zum einen an die Interviewsituation und ggf. an das Diktier-
gerät gewöhnen, falls sie einer Audioaufzeichnung zustimmen. Zudem sind wir am persönli-
chen Hintergrund der Mitarbeiter interessiert und wollen „den Menschen“, nicht bloß den 
Funktionsträger im Verband, kennenlernen. Hierdurch können wir die Aussagen der Inter-
viewpartner besser verstehen und bewerten. Die Fragen nach ihrer beruflichen Einstiegs-
phase halten wir für wichtig, da die Gesprächspartner sich zu dieser Zeit in Situationen be-
fanden, in denen sie sich (zwangsläufig) Wissen aneignen mussten, auf bestehende Wis-
sensquellen zugreifen und ggf. neue auftun mussten. 

• Wie lange sind Sie schon im Verband tätig? 

• Wie lange haben Sie gebraucht, um sich einzuarbeiten? 

• Haben Sie schon in verschiedenen Abteilungen des Verbands gearbeitet? 

• Beschreiben Sie uns bitte, wie Sie zum Verband gekommen sind. 

o Bekannte, Verwandte, Zeitung 

o Was hat Sie daran gereizt, im Verband zu arbeiten? 

• Können Sie sich an Ihre Anfangszeit beim Verband erinnern? 

Thema: Arbeitspraxis 

Hintergrund: 

Dieser Fragenkomplex soll Aufschluss über die Arbeitsprozesse und -praxis der Interview-
partner geben. Diese sollen, wenn möglich, den typischen Ablauf eines Arbeitstages bzw. 
einer „Auftragsabwicklung“ schildern und beschreiben, mit welchen Personen und Abteilun-
gen sie in Kontakt treten (müssen). Die Interviewpartner sollen ggf. Unterschiede zwischen 
der formellen Definition ihrer Funktion und der tatsächlichen Aufgaben erklären. Im Fortlauf 
des Interviews werden wir noch gezielter auf Fragen der Kommunikationswege sowie -
kanäle eingehen. Ist eine „typische“ Schilderung gar nicht möglich, so ist dies bereits ein 
Indiz für ein dynamischeres Arbeitsfeld sowie dynamischere Arbeitsprozesse. Hierdurch las-
sen sich im Vorfeld grundlegende Anforderungen an ein potentielles Wissensmanagement-
system ableiten.  

Die Sicht der Mitarbeiter auf den Verband erscheint uns interessant und wichtig, da sich 
durch ihren Blickwinkel manchmal ein realeres Bild der Organisation (mit ihren Stärken und 
Schwächen) ergibt, als dies durch Befragung von Führungspersonen ermittelt werden kann. 
Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Mitarbeiter unmittelbar in die Ar-
beitsprozesse eingebunden sind und möglicherweise durch informelle Gespräche mit Kolle-
gen aus anderen Abteilungen (beim Essen, auf dem Gang, o.Ä.) über Sachverhalte infor-
miert sind, die das Führungspersonal nicht erfährt.  

• Aus welchen verschiedenen Tätigkeiten setzt sich Ihre Arbeit zusammen? 

o Erledigen Sie zusätzliche Aufgaben, die nicht durch die „Stellenbeschreibung“ 
definiert werden? 

o Können Sie einschätzen, wie viel Zeit Sie für die verschiedenen Tätigkeiten 
aufwenden? 

o Wie hoch ist der Anteil an Projektarbeit? 

• Ist Ihre Arbeit für gewöhnlich durch Routine geprägt oder eher abwechslungsreich? 
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• Können Sie einen für Sie typischen Arbeitstag beschreiben? 

o Womit befassen Sie sich momentan? 

• Von wem erhalten Sie „Aufträge“? Intern oder extern oder beides? 

• Sind Sie gleichmäßig ausgelastet? Oder gibt es „Peeks“? Wünschen Sie sich gleich-
mäßigere Arbeitszeiten? 

• Hat sich Ihr Berufsfeld im Laufe der Zeit verändert? 

o Wenn ja, wie stark und inwiefern? 

• Welche Informationen benötigen Sie für Ihre Arbeitsprozesse? 

o Stehen Ihnen diese Informationen in geeigneter Weise zur Verfügung? 

o Wie kommen Sie an diese Informationen? 

o Haben Sie „Geheimtipps“, um an Informationen zu kommen, oder sind diese 
Informationen immer über offizielle Kanäle verfügbar? 

o Sind Sie in Ihrer Arbeit manchmal durch Informationsüberangebot bzw. Infor-
mationsmangel beeinträchtigt? 

o Ist es schon einmal passiert, dass Sie durch Zufall eine Information erhalten 
haben, die Ihren Arbeitsprozess nachhaltig beeinflusst hat? Und umgekehrt? 

� Umgang mit Applikationen 

� Umgang mit Kommunikationsmedien 

� o.Ä. 

o Haben Sie eventuell Verbesserungsvorschläge? 

• Ist es üblich Seminare, Fortbildungen usw. zu besuchen? 

o Schildern Sie uns bitte Ihre Erfahrungen damit. 

• Gehört Lernen / Weiterbildung zu Ihrer alltäglichen Arbeit dazu? 

o Wenn ja, geschieht dies aus eigenem Antrieb heraus oder werden Sie durch 
den Arbeitgeber dazu angehalten? 

o Welche Art Weiterbildungen haben Sie bereits besucht, seit Sie beim Verband 
arbeiten? (Technik, Software, Recht, BWL, Projektmanagement, Sprachen 
etc.) 

o Wie viele Weiterbildungen waren das?  

o Sind das verbandsinterne Weiterbildungen gewesen – oder andere? (VHS, 
sonstiges) 

o Wie wichtig ist, Ihrer Meinung nach, Informationsaustausch / -koordination 
zwischen den Institutionen bzw. den Mitarbeitern der Institutionen? 

� Werden offizielle Kommunikationskanäle benutzt, oder auch „inoffiziel-
le“? 

Thema: Kundenkontakt 

Hintergrund: In den vorangegangenen Interviews wurde mehrfach geäußert, dass Kunden 
mit verschiedenen Leistungen des Verbands nicht zufrieden sind. Beispielsweise würden 
diese von einem Mitarbeiter zum nächsten verbunden, wenn eine Anfrage nicht direkt zu 
beantworten sei.  

• Haben Sie Kontakt mit Kunden? (Nur fragen, wenn nicht klar!) 
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• Welches sind typische Leistungen, die Kunden vom Verband bzw. von Ihnen erwar-
ten? 

• Gibt es Leistungen, mit denen Kunden nicht zufrieden sind? 

• Wie lässt sich die Kundenzufriedenheit Ihrer Meinung nach steigern? 

• Wissen die Kunden, welche Leistungen sie vom Verband erwarten können? 

• Können Richtlinien und Standards zum Umgang mit Kundenanfragen zu einer Besse-
rung beitragen? 

Thema: Transparenz der Organisation 

Hintergrund: In den vorangegangenen Interviews wurde mehrfach geäußert, dass Kunden 
wie interne Mitarbeiter die Organisation des Verbandes für komplex halten. Zuständigkeiten 
und Kompetenzen sind nicht durchschaubar. Dadurch werden Kundenanfragen verzögert 
und Kunden im Unwissenden gelassen. Die Arbeit ist nicht gleich auf „alle Schultern“ verteilt.  

[Problematik beschreiben, die Kollegen in den Interviews geäußert haben] 

• Sehen Sie die Problematik ähnlich? 

o Zuständigleiten sind mitunter nicht klar geregelt. 

o Wertvolle Fähigkeiten und Kenntnisse (Wissen) der Kollegen liegen im Ver-
borgenen und bleiben ungenutzt. 

o Die Arbeit ist unter den Kollegen nicht gleich verteilt.  

o Es besteht eine latente Konkurrenz zwischen verschiedenen Abteilungen im 
Verband.  

o Es werden Leistungen nicht in Anspruch genommen, weil der „Leistungskata-
log des Verbands“ den Kunden nicht bekannt ist.  

• Was halten Sie von der „Yellow-Pages“-Idee zur Kooperationsunterstützung und Bil-
dung von Arbeitsgruppen? 

• Was halten Sie von einem virtuellen Schwarzen Brett zur Lösung und Bearbeitung 
„ungelöster“ Anfragen? 

• Was halten Sie von einer „Skill-Datenbank“, um Kompetenzen ausfindig zu machen? 

• Was halten Sie von der Expert Finder-Idee, als Kombination der drei genannten Lö-
sungsansätze? 

• Wie lassen sich Mitarbeiter motivieren, an einer solchen Form der Kooperation mit-
zumachen? 

• Welche Probleme sehen Sie bei solchen Lösungsansätzen? 

Thema: Kommunikation 

Hintergrund: 

In diesem Fragenkomplex versuchen wir herauszufinden, welche kommunikative Infrastruk-
tur im Verband existiert. Dabei sollen sowohl offizielle / formelle benannt und bewertet, als 
auch inoffizielle / informelle Kanäle ausgemacht werden. Hierdurch soll festgestellt werden, 
welche Kommunikationswege gestärkt bzw. eröffnet (d.h. „offiziell“ gemacht) werden müssen 
und ob „Kommunikationsbrücken“ errichtet werden müssen. Wichtig erscheint uns in diesem 
Zusammenhang der Hinweis auf die „Ökonomie von Information und Aufmerksamkeit“. Ein 
Überangebot an Informationen löst dieselben Probleme aus, wie ein Informationsmangel. 

• Welche Kommunikationsmedien verwenden Sie? Telefon? E-Mail? Chat?... 
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• Welche Informationen „strömen auf Sie ungefragt herein“? Sind Sie daran interes-
siert?  

o Haben Sie schon Informationen „verpasst“, weil Sie einer Nachricht nicht die 
nötige Aufmerksamkeit geschenkt haben? 

o Sind schon wichtige Nachrichten im „Informationswust“ untergegangen? 

o Lesen Sie die Verbands-Nachrichten? 

• Umgekehrt: Welche für Sie wichtigen Informationen müssen Sie sich „mühsam er-
kämpfen“? 

o Wäre es denkbar solche Informationen offiziell bereitzustellen? 

• Wie wichtig sind interne und externe Kontakte für die Ausübung Ihrer Arbeit? 

o Greifen Sie oft auf alte Kontakte zurück? 

o Haben Sie direkten Kundenkontakt? 

o Wie würden Sie den Kontakt zu Ihren Kunden bewerten? Vertrauensvoll?  

Anonym? 

o Bekommen Sie Feedback (Lob / Beschwerden / Bedarfe) der Kunden direkt 
mit? 

• Wird der Kontakt zum Kunden durch Medienbrüche erschwert? (Wird intern und ex-
tern mit unterschiedlichen Kommunikationsmedien gearbeitet?) 

Thema: Kooperation 

Hintergrund: 

Hier soll ergründet werden, inwieweit eine Kooperationskultur zwischen den Mitarbeitern 
einer Abteilung und über Abteilungsgrenzen hinaus existiert. Hierdurch lässt sich das Poten-
tial von „echten“ CSCW-Systemen (im Gegensatz zu DMS/CMS) bewerten, die Akteure mit-
einander vernetzen, anstatt „nur“ Informationen zugänglich zu machen. Im Fragenkomplex 
„Wissensmanagement“ wird dieses Thema noch vertieft.  

• Arbeiten Sie mit Kollegen gemeinsam an einer Aufgabe / an Projekten? 

• Existieren formelle oder informelle Arbeitsgruppen? 

• Welche Probleme treten bei Ihrer Arbeit auf? In welchen Situationen?  

o Treten Probleme immer wieder auf? 

• Was tun Sie, wenn Sie fachliche Hilfe brauchen? Wie gehen Sie bei Problemen vor? 

• Fragen Sie auch Kollegen oder andere Menschen nach Hilfestellung? 

o Wenn nein, warum nicht? 

o Woher wissen Sie wer der richtige Ansprechpartner ist? 

o Wie viele Ansprechpartner kennen Sie? 

o Nach welchen Kriterien suchen Sie selber Ansprechpartner aus? 

o Wissen Sie, wer in Ihrer Organisation welches Wissen besitzt? Wissen Sie, 
wie die Kompetenzen im Verband verteilt sind? 

o Inwieweit nutzen Sie Mitgliederkontakte (Kundenkontakte) zum Erwerb von 
Wissen? 

• Wenden sich auch andere Kollegen an Sie, wenn diese fachliche Hilfe benötigen? 
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o Wovon hängt Ihre Hilfsbereitschaft ab? 

o Würden Sie auch Personen helfen, die Sie nicht persönlich kennen? 

[Punktesystem erklären beispielsweise des ExpertFinders] 

• Wie kann man Sie bzw. Ihre Kollegen zur Kooperation und gegenseitiger Hilfeleistung 
motivieren? 

o Kann ein Anreizsystem / Abrechnungsmodell / Punktesystem helfen? 

o Wenn ja/nein, warum usw. 

• Wird gute Teamarbeit anerkannt / gelobt / belohnt? 

Thema: Wissensmanagement 

Hintergrund: 

In diesem Abschnitt versuchen wir unmittelbar Potenziale für Wissensmanagementsysteme 
zu erörtern und Schwachpunkte der derzeitigen Infrastruktur auszumachen. Außerdem ver-
suchen wir den Bezug und die Erfahrung der Mitarbeiter zum Thema Wissensmanagement 
herauszufinden. Was ist gut so wie es ist und darf nicht verändert werden? Was ist gut und 
kann noch verbessert werden? Was ist nicht gut?  

Anhand dieses Fragenkomplexes können sich möglicherweise bereits konkrete Rückschlüs-
se ziehen lassen, die Art und Umfang von Wissensmanagementlösungen determinieren.  

• Wieviel Zeit verbringen Sie damit Informationen zu sammeln oder kompetente An-
sprechpartner zu suchen? 

• Was erwarten Sie davon und vom WIN-Projekt? 

• An welche Informationen würden Sie gerne einfacher und schneller kommen? 

• Können Sie sich eine technische Unterstützung für Ihre Arbeit vorstellen? Wie? 

• Welche organisatorischen oder persönlichen Hemmnisse können einer Wissensma-
nagement-Lösung im Wege stehen? 

• Wird kontinuierlich versucht, implizites Wissen explizit zu machen? 

o Werden Best-Practice-Lösungen, aber auch schlechte Erfahrungen orga-
nisationsweit genutzt? 

o Dokumentieren Sie abgeschlossene Arbeiten und Projekte? 

o Archivieren Sie hilfreiche Informationen / Lösungsansätze / Best-Practice-
Lösungen / schlechte Erfahrungen? 

o Stellen Sie solche Lösungen anderen zur Verfügung? 

o Gibt es offizielle Wege oder standardisierte Vorgaben zur Dokumentation von 
Ergebnissen / Lösungen / Wissen? 

• Wer entscheidet, ob ein Projekt / ein AK gegründet wird?  

o Haben Mitarbeiter die Möglichkeit „so etwas“ anzustoßen? 

o Nach welchen Kriterien werden Mitarbeiter akquiriert? 

• Welche Kreativitäts- und Innovationstechniken setzen Sie ein, um Probleme zu 
lösen oder neue Ideen, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln? 

o MindManager, andere „kreativitätsfördernde“ Software / Groupware-Systeme? 
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Interviewleitfaden für IT-Personal 

Thema: Persönliche Informationen 

Hintergrund: 

Die Interviewpartner sollen sich zum einen an die Interviewsituation und ggf. an das Diktier-
gerät gewöhnen, falls sie einer Audioaufzeichnung zustimmen. Zudem sind wir am persönli-
chen Hintergrund der Mitarbeiter interessiert und wollen „den Menschen“, nicht bloß den 
Funktionsträger im Verband, kennenlernen. Hierdurch können wir die Aussagen der Inter-
viewpartner besser verstehen und bewerten. Die Fragen nach ihrer beruflichen Einstiegs-
phase halten wir für wichtig, da die Gesprächspartner sich zu dieser Zeit in Situationen be-
fanden, in denen sie sich (zwangsläufig) Wissen aneignen mussten, auf bestehende Wis-
sensquellen zugreifen und ggf. neue auftun mussten. 

• Wie lange sind Sie schon im Verband tätig? 

• Haben Sie schon in verschiedenen Abteilungen des Verbands gearbeitet? 

Thema: Arbeitspraxis 

Hintergrund: 

Dieser Fragenkomplex soll Aufschluss über die Arbeitsprozesse und -praxis der Interview-
partner geben. Diese sollen, wenn möglich, den typischen Ablauf eines Arbeitstages bzw. 
einer „Auftragsabwicklung“ schildern und beschreiben, mit welchen Personen und Abteilun-
gen sie in Kontakt treten (müssen). Die Interviewpartner sollen ggf. Unterschiede zwischen 
der formellen Definition ihrer Funktion und der tatsächlichen Aufgaben erklären. Im Fortlauf 
des Interviews werden wir noch gezielter auf Fragen der Kommunikationswege sowie –
kanäle eingehen. Ist eine „typische“ Schilderung gar nicht möglich, so ist dies bereits ein 
Indiz für ein dynamischeres Arbeitsfeld sowie dynamischere Arbeitsprozesse. Hierdurch las-
sen sich im Vorfeld grundlegende Anforderungen an ein potentielles Wissensmanagement-
system ableiten.  

Die Sicht der Mitarbeiter auf den Verband erscheint uns interessant und wichtig, da sich 
durch ihren Blickwinkel manchmal ein realeres Bild der Organisation (mit ihren Stärken und 
Schwächen) ergibt, als dies durch Befragung von Führungspersonen ermittelt werden kann. 
Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Mitarbeiter unmittelbar in die Ar-
beitsprozesse eingebunden sind und möglicherweise durch informelle Gespräche mit Kolle-
gen aus anderen Abteilungen (beim Essen, auf dem Gang, o.Ä.) über Sachverhalte infor-
miert sind, die das Führungspersonal nicht erfährt.  

• Können Sie eine formelle Beschreibung Ihrer Tätigkeit geben, wie sie beispielsweise 
in einer Stellenausschreibung stehen könnte? 

• Lässt sich diese „Stellenbeschreibung“ eins-zu-eins im realen Arbeitsleben umset-
zen? 

o Wo weicht die Realität von der „Stellenbeschreibung“ ab? 

o Erledigen Sie zusätzliche Aufgaben, die nicht durch die „Stellenbeschreibung“ 
definiert werden? 

o Können Sie einschätzen, wie viel Zeit Sie für die verschiedenen Tätigkeiten 
aufwenden? 

• Können Sie einen für Sie typischen Arbeitstag beschreiben? 

• Hat sich Ihr Berufsfeld im Laufe der Zeit verändert? 

o Wenn ja, wie stark und inwiefern? 
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• Ist es üblich Seminare, Fortbildungen usw. zu besuchen? 

o Schildern Sie uns bitte Ihre Erfahrungen damit. 

• Gehört Lernen / Weiterbildung zu Ihrer alltäglichen Arbeit dazu? 

o Wenn ja, geschieht dies aus eigenem Antrieb heraus oder werden Sie durch 
den Arbeitgeber dazu angehalten? 

• Beschreiben Sie Ihr Bild vom Verband. 

o Welche Institutionen des Verbands kennen Sie? 

o Mit welchen Institutionen bzw. deren Mitarbeitern haben / hatten Sie Kontakt? 

� Fachverbände 

� Querschnittsabteilungen 

� Arbeitskreise 

� Projekte 

o Wie wichtig ist, Ihrer Meinung nach, Informationsaustausch / -koordination 
zwischen den Institutionen bzw. den Mitarbeitern der Institutionen? 

� Werden offizielle Kommunikationskanäle benutzt, oder auch „inoffiziel-
le“? 

Thema: IT-Landschaft 

Hintergrund: 

In diesem Fragenkomplex wird speziell auf die IT-Landschaft im Verband eingegangen. Es 
soll herausgefunden werden, welche Computersysteme (Hard- und vor allem Software) den 
Mitarbeitern zur Verfügung stehen, welche Systeme tatsächlich benutzt werden, welche Sys-
teme problematisch sind. (Wo gibt es die meisten Beschwerden?) Zudem erscheint uns inte-
ressant, welche Aufgaben durch Eigenentwicklungen oder „Maßarbeiten“ unterstützt werden 
und welche durch Standardsoftware und warum. Zudem soll ergründet werden, wie die IT-
Leute zum Thema Wissensmanagenemt stehen, und welche technischen Lösungen sie für 
denkbar halten. 

• Welche Software wird im Verband eingesetzt? 

o Zur Kommunikation (AIM, MRS) 

o Zur Textverarbeitung 

o Zur Terminverwaltung 

o DMS/CMS 

• Ist die IT-Landschaft im Verband „homogen“? Oder werden in verschiedenen Abtei-
lungen bzw. Verbänden verschiedene Systeme für dieselben Aufgaben eingesetzt? 

• Welches sind typische Probleme, mit denen Mitarbeiter auf Sie zukommen? Welche 
Systeme sind betroffen? 

• Wie schätzen Sie die Qualifikation der Verbandsmitarbeiter bzgl. ihrer EDV-
Kenntnisse ein? 

o Sind Schulungen oder andere Qualifikationsmaßnahmen nötig? 

o Gibt es große Unterschiede in der Qualifikation unter den Mitarbeitern? 

o Kann dies die sinnvolle Einführung eines IT-Systems hemmen? 
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• Was versprechen Sie sich von dem Internet-Relaunch? Welche Gründe gab es da-
für? 

• Gibt es Bestrebungen, eine einheitliche Plattform zur Kommunikation / Terminpla-
nung / Dokumentenmanagement im gesamten Verband zu etablieren?  

o Wo wird im Verband ProMeta eingesetzt? [Projektmanagement-System mit 
sehr modularem Aufbau, Rollenmanagement, Rechteverteilung, DMS] 

o Lotus Notes? 

• Wie ist Ihre Definition von Wissensmanagement? Was halten Sie davon? Welche 
Formen von WM halten Sie für realisierbar (technisch und „menschlich“)? 

• Was halten Sie von einem kooperationsunterstützenden System wie 

o Yellow Page-Systemen / Skill-Datenbank? 

o Expertise-Recommender? 

Thema: Kommunikation 

Hintergrund: 

In diesem Fragenkomplex versuchen wir herauszufinden, welche kommunikative Infrastruk-
tur im Verband existiert. Dabei sollen sowohl offizielle / formelle benannt und bewertet, als 
auch inoffizielle / informelle Kanäle ausgemacht werden. Hierdurch soll festgestellt werden, 
welche Kommunikationswege gestärkt bzw. eröffnet (d.h. „offiziell“ gemacht) werden müssen 
und ob „Kommunikationsbrücken“ errichtet werden müssen. Wichtig erscheint uns in diesem 
Zusammenhang der Hinweis auf die „Ökonomie von Information und Aufmerksamkeit“. Ein 
Überangebot an Informationen löst dieselben Probleme aus, wie ein Informationsmangel. 

• Welche offiziellen Kommunikationskanäle des Verbands kennen und nutzen Sie? 

o Reichen diese aus? 

• Welche Kommunikationsmedien verwenden Sie? Telefon? E-Mail? Chat?... 

• Welche Informationen „strömen auf Sie ungefragt herein“? Sind Sie daran interes-
siert?  

o Haben Sie schon Informationen „verpasst“, weil Sie einer Nachricht nicht die 
nötige Aufmerksamkeit geschenkt haben? 

o Sind schon wichtige Nachrichten im „Informationswust“ untergegangen? 

o Lesen Sie die Verbands-Nachrichten? 

• Umgekehrt: Welche für Sie wichtigen Informationen müssen Sie sich „mühsam er-
kämpfen“? 

o Wäre es denkbar solche Informationen offiziell bereitzustellen? 

Thema: Kooperation 

Hintergrund: 

Hier soll ergründet werden, inwieweit eine Kooperationskultur zwischen den Mitarbeitern 
einer Abteilung und über Abteilungsgrenzen hinaus existiert. Hierdurch lässt sich das Poten-
tial von „echten“ CSCW-Systemen (im Gegensatz zu DMS/CMS) bewerten, die Akteure mit-
einander vernetzen anstatt „nur“ Informationen zugänglich zu machen. Im Fragenkomplex 
„Wissensmanagement“ wird dieses Thema noch vertieft.  

• Welche Probleme treten bei Ihrer Arbeit auf? In welchen Situationen?  

o Treten Probleme immer wieder auf? 
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• Was tun Sie, wenn Sie fachliche Hilfe brauchen? Wie gehen Sie bei Problemen vor? 

Thema: Wissensmanagement 

Hintergrund: 

In diesem Abschnitt versuchen wir unmittelbar Potenziale für Wissensmanagementsysteme 
zu erörtern und Schwachpunkte der derzeitigen Infrastruktur auszumachen. Außerdem ver-
suchen wir den Bezug und die Erfahrung der Mitarbeiter zum Thema Wissensmanagement 
herauszufinden. Was ist gut so wie es ist und darf nicht verändert werden? Was ist gut und 
kann noch verbessert werden? Was ist nicht gut?  

In diesem Fragenkomplex können sich möglicherweise bereits konkrete Rückschlüsse zie-
hen lassen, die Art und Umfang von Wissensmanagementlösungen determinieren.  

• Wieviel Zeit verbringen Sie damit Informationen zu sammeln oder kompetente An-
sprechpartner zu suchen? 

• Wie würden Sie die Begriffe „Wissen“ und „Wissensmanagement“ definieren? 

o Nutzen Sie bereits „Wissensmanagementsysteme“? BSCW? Lotus Notes? 
SAP? 

o Was erwarten Sie davon und vom WIN-Projekt? 

o Halten Sie es für wichtig, dass sich ein WM-System in eine bestehende Infra-
struktur einfügt? 

• An welche Informationen würden Sie gerne einfacher und schneller kommen? 

[Recommender-System erklären] 

• Können Sie sich vorstellen, durch ein „Recommender-System“ an Hilfeleister oder 
Expertenwissen zu kommen? 

• Welche Barrieren, Hindernisse und potentiellen Blockierer stehen einem verbesser-
ten Wissensmanagement entgegen? 

• Welche organisatorischen / persönlichen Hemmnisse können die Einführung und 
Nutzung von Wissensmanagement im Verband verhindern oder bremsen? 

Gab es im Vorfeld bereits Untersuchungen oder Erhebungen zur Dokumentation von Fähig-
keiten und Interessen (Yellow Pages-Systeme / Skill-Datenbanken)? 
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Anhang II Interviewleitfaden der empirischen Evaluati-
onsstudie 
Im Folgenden wird der Interviewleitfaden abgedruckt, der bei den Interviews der empirischen 
Evaluationsstudie verwendet wurde. Allen Interviews voran ging die Frage, ob eine Auf-
zeichnung des Interviews für die Befragten in Ordnung ist.  

Kurz zur Person 

• Wie lange sind Sie schon im Verband? 

• Auf welcher Position arbeiten Sie? 

 

Zur Benutzung des ExpertFindings 

• Wie denken Sie über die Pilotphase des ExpertFindings? 

• Stärken und Schwächen des Systems? 

• Was muss noch gemacht werden? Welche Features müssen integriert werden? Was 
kann raus? 

• Erfüllt ExpertFinding Ihre Anforderungen an eine Experten-Suchmaschine? 

• Welche anderen Datenquellen zur Expertise-Einschätzung sind für Sie neben Doku-
menten denkbar / sinnvoll? 

 

Auswirkungen auf die Organisation 

• Welche Auswirkungen auf Ihre Arbeit hat das System (bzw. hätte, wenn es breite 
Nutzung findet)? 

• Was halten Sie prinzipiell von der Idee einer Experten-Suchmaschine im Verband? 

• Welche Voraussetzungen müssen Ihrer Meinung nach erfüllt sein, damit ein derarti-
ges System Sinn macht? 

• Sind die Voraussetzungen im Verband gegeben? 
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Anhang III Umfrageergebnisse zu Angaben bei Skill-
Management-Systemen 
Nachfolgend sind die Ergebnisse der im Verband durchgeführten Fragebogen-Umfrage zum 
Thema Skill-Management dargestellt (siehe Kapitel 3). Diese wurde von Mitarbeitern des 
Verbandes durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Umfrage wurden zur Ausgestaltung der YP-
Komponente des ExpertFinding-Systems verwendet (siehe Kapitel 5).  

Bei der Befragung nahmen 12 Mitarbeiter der Agrartechnik teil. Dabei konnten sie für jede 
Einzelinformation (linke Spalte) Punkte zwischen 1 und 4 sowohl für die Eigenschaft „Wäre 
gut zu wissen im Verband“ als auch für die Eigenschaft „Würde ich persönlich einstellen“ 
vergeben, wobei 1 gleichbedeutend mit „trifft nicht zu“ und 4 gleichbedeutend mit „trifft voll 
zu“ ist. Diese Punkt wurden zeilenweise für die 12 Teilnehmer aufsummiert.  

 
 
Kompetenz / Skill 
 

 
Wäre gut zu wissen im 
Verband 

 
Würde ich persönl.  ein-
stellen 

 
Allgemeines 

 
Name, Titel 39 39 
Bild 31 31 
Telefon, Fax, Mail, Anschrift 40 40 
Geburtsdatum 20 26 
Beruflicher Werdegang (in Stichworten) 24 28 
Betriebszugehörigkeit (Datum) 28 30 
Derzeitige Position / Funktion 36 38 
Derzeitige Aufgaben, Arbeits-/ Verantwor-
tungsbereich 

39 39 

Entwicklungsziele 17 17 
Auslandserfahrungen 27 30 
Sprachkenntnisse (engl., franz., span., ande-
re) 

36 37 

Veröffentlichungen (z.B. in Fachzeitschriften) 26 28 
Vorträge (i.d.R. bei Veranstaltungen) 30 28 
Außerberufliche Interessen, Kontakte, Quali-
fikationen 

21 22 

...keine Ergänzungen seitens der Befragten   
 

Fachkompetenz 
 

Ausbildung – Fachrichtung – Ausbildungs-
stätte 

32 32 

Studium – Fachrichtung – Universität 32 33 
Branchenerfahrungen 30 30 
Projekterfahrungen 24 29 
Sonder- / Zusatzqualifikationen (z.B. durch 
Seminare) 

27 29 

Spezielles Fachwissen (z.B. BWL, Didaktik, 
...) 

26 27 

Spezielles Wissen über Fertigungstechnolo-
gien 

22 21 

Spezielles Wissen über Forschung, Entwick-
lung,Innovat. 

22 21 
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Kompetenz / Skill 
 

 
Wäre gut zu wissen im 
Verband 

 
Würde ich persönl.  ein-
stellen 

Spezielles Wissen über Märkte (Absatz & 
Beschaffung) 

31 30 

Spezielles Wissen über Marketing & Vertrieb 29 28 
Spezielles Wissen über Normen, Gesetze, 
Richtlinien 

18 20 

Spezielles Wissen über Produktionsmetho-
den / -abläufe 

21 20 

Spezielles Wissen über Qualitätsmanage-
ment / -method. 

25 24 

Spezielles Wissen über rechtl. Aspekte (Pa-
tentrecht) 

21 20 

Spezielles Wissen über Sicherheit & Umwelt-
schutz 

23 22 

Spezielles Wissen über (neue) Werkstoffe 21 20 
...keine Ergänzungen seitens der Befragten    

 
Methodenkompetenz 

 
Kommunikationstechniken 28 28 
Moderationstechniken 26 28 
Präsentationstechniken 26 28 
Schriftliche Ausdrucksfähigkeit 28 29 
Projektmanagement 26 28 
IT- / Medienkompetenz (Internet, Software, 
Hardware) 

30 31 

Planungs- & Organisationstalent 29 27 
Analytisches Denken und Urteilen 
 

24 21 

Fachübergreifendes Denken 
 

25 21 

Spez. Methodenkompetenzen  (Ideenfin-
dung, Problemlösung) 

26 24 

...keine Ergänzungen seitens der Befragten    
 

Sozialkompetenz 
 

Teamfähigkeit 25 22 
Kommunikationsfähigkeit 26 22 
Verhandlungsgeschick 21 19 
Durchsetzungsvermögen 21 19 
Interkulturelle Kommunikation 25 21 
Konfliktbewältigung 24 22 
Mitarbeitermotivation 25 18 
Führungsfähigkeit 25 18 
Kontakte & Netzwerke 21 18 
...keine Ergänzungen seitens der Befragten    
Dimensionsloser Index, lineare Bewertung, Datenbasis: 12 Teilnehmer, anonyme Befragung 
sehr wichtig / gut akzeptiert <> rel. wichtig / u.U. akzeptiert <> unwichtig / nicht akzeptiert 

Tabelle III-1 Übersicht über personenbezogene Benutzerangaben 

Entsprechend der Ergebnisse der Umfrage wurde die Auswahl folgender Angaben in die YP-
Komponente des ExpertFinding-Systems (Kapitel 5) integriert:  

 



ANHANG IIIUMFRAGEERGEBNISSE ZU ANGABEN BEI SKILL-MANAGEMENT-SYSTEMEN 

 

185 

 

Voll akzeptiert: 

• Name, Titel 
• Telefon, Fax, Mail, Anschrift 
• Derzeitiger Position 
• Derzeitigem Aufgaben-, Arbeits- / Verantwortungsbereich 
• Sprachkenntnissen 
• Fachlicher Hintergrund (Studium – Fachrichtung – Universität) 

 

Mit Einschränkungen akzeptiert:  

• Bild 
• Beruflichem Werdegang 
• Betriebszugehörigkeit 
• Auslandserfahrungen 
• Veröffentlichungen 
• Vorträge 
• Ausbildung – Fachrichtung – Ausbildungsstätte 
• Branchenerfahrungen 
• Projekterfahrungen 
• Sonder- / Zusatzqualifikationen (z.B. durch Seminare etc.) 
• Spezielles Fachwissen (z.B. BWL, Didaktik etc.) 
• Spezielles Wissen über Märkte (Absatz & Beschaffung) 
• Spezielles Wissen über Marketing & Vertrieb  
• Kommunikationstechniken 
• Moderationstechniken 
• Präsentationstechniken 
• Schriftliche Ausdrucksfähigkeit 
• Projektmanagement 
• IT-Medienkompetenz (Internet, Software, Hardware) 
• Planungs- & Organisationstalent 
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Anhang IV Eintragungen in das YP-Profil 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

V
or

na
m

e

N
ac

hn
am

e

T
ite

l

S
tr

aß
e

S
ta

dt

M
ai

l-A
dr

es
se

T
el

ef
on

nu
m

m
er

F
ax

nu
m

m
er

P
os

iti
on

 in
 d

er
O

rg
an

is
at

io
n

A
rb

ei
ts

be
sc

hr
ei

bu
ng

B
et

rie
bs

zu
ge

hö
rig

ke
it

(J
ah

re
)

A
us

bi
ld

un
g

S
tu

du
im

F
re

m
ds

pr
ac

he
n

A
us

la
nd

se
rf

ah
ru

ng

La
uf

ba
hn

V
er

öf
fe

nt
lic

hu
ng

en

V
or

tr
äg

e

B
ra

nc
he

ne
rf

ah
un

g

P
ro

je
kt

er
fa

hr
un

ge
n

S
on

de
r-

 u
nd

Z
us

at
zq

ua
lif

ik
at

io
ne

n

S
pe

zi
el

le
s 

F
ac

hw
is

se
n

S
pe

zi
el

le
s 

W
is

se
n 

üb
er

M
är

kt
e

S
pe

zi
el

le
s 

W
is

se
n 

üb
er

M
ar

ke
tin

g 
un

d 
V

er
tr

ie
b

B
ild

 h
oc

hg
el

ad
en

Kein Zugriff

Interner Zugriff

Auch externer Zugriff

Eintragung gem
acht

Kein Zugriff

Interner Zugriff

Auch externer Zugriff

Eintragung gemacht  

Abbildung IV-1 Eintragungen der Pilottester in das YP-Profil 

Abb. IV-1 zeigt ein Diagramm, in dem die Eintragungen der Pilottester in das YP-Profil quan-
titativ erfasst sind. Es zeigt sich, dass nicht alle Informationen gleichermaßen von den Teil-
nehmern angegeben werden. Nahezu alle Benutzer haben ihren Namen angegeben. Auch an-
dere ‚Kontaktdaten’ scheinen bevorzugt angegeben worden zu sein. Auch die ‚Informationen 
zur Qualifikation’ scheinen von den Teilnehmern als wichtig und gleichzeitig wenig sensibel 
angesehen zu werden. Die Angabe der ‚Betriebszugehörigkeit’ ist im Benutzer-Interface als 
ComboBox-Element umgesetzt, so dass nicht die Möglichkeit bestand, keine Eintragung zu 
machen (deswegen wurden bei 100% der Teilnehmer Angaben gemacht). Auffällig ist, dass in 
den meisten (aber nicht allen) Fällen die Sichtbarkeit auf ‚intern sichtbar’ bzw. auf ‚auch ex-
tern sichtbar’ eingestellt ist, sofern Eintragungen gemacht wurden. In einigen wenigen Fällen 
wurden Eintragungen gemacht, diese jedoch auf ‚nicht sichtbar’ eingestellt.  
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Anhang V Zentrale Klassen des ExpertFinding-Systems 
Nachfolgend werden Teile aus dem Quellcode der ExpertFinding-Implementierung, die zum 
Verständnis des Systems relevant sind, beschrieben. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wer-
den dabei nur die Methodensignaturen wiedergegeben. Auf die Darstellung von Methoden, 
die nicht zum Verständnis des Systems beitragen, wird ebenfalls verzichtet. Zum Verständnis 
der Darstellungen sind Java-Grundkenntnisse hilfreich.  

Die Klasse EFObjectKey, die in einigen der Funktionssignaturen auftritt, definiert die sys-
temweit eindeutigen Benutzerschlüssel. Intern verwendet sie ein String-Objekt zur Repräsen-
tation des Benutzerschlüssels. Dieser ist aus Gründen der Code-Sicherheit durch die Hüllklas-
se EFObjectKey gekapselt.  

EFExpertRequest 

Die Klasse EFExpertRequest bildet eine Datenstruktur, in der alle relevanten Suchparameter 
für eine Expertensuche zusammengefasst werden. Diese lassen sich mit den im Folgenden 
aufgelisteten SET-Methoden festlegen.  

 

Methode Beschreibung 

public void 

setFuzzySearch(boolean 

fuzzy) 

Bewirkt eine fehlertolerante (fuzzy) Suche nach Exper-
ten, falls true mitgeliefert wird. Wird false mitgeliefert, 
wird eine exakte Suche durchgeführt. Die Implementie-
rung der Fehlertoleranz ist Bestandteil der Implementie-
rung der Matchingkomponenten. 

public void 

setEscalate(int depth) 
Legt die Suchtiefe in evtl. angeschlossene ExpertFin-
ding-Systeme fest. Standardwert ist 1, so dass nur im 
direkt angeschlossenen System nach Experten gesucht 
wird. 

public void 

setMaxResults(int maxRe-

sults) 

Legt die maximale Anzahl von Ergebnissen fest, die 
zurückgeliefert werden. Standardwert ist hier 50. 

public void 

addSearchTerm(String term, 

double weight) 

Fügt der Suchanfrage den weiteren Suchbegriff term mit 
einer Gewichtung weight hinzu. 

public void 

addSearchTerm(String term) 
Fügt der Suchanfrage den weiteren Suchbegriff term mit 
der Standardgewichtung 1 hinzu. 

public void 

addMatchingParameter(String 

matchingComp, double weight) 

Spezifiziert die weitere Matchingkomponente mat-
chingComp mit der Gewichtung weight, die bei der 
Durchführung der Expertensuche involviert wird. 

 

EFResultItem 

Die Klasse EFResultItem bildet die Datenstruktur für ein Einzelergebnis eines Expertenmat-
chings. Wie in Kapitel 5 beschrieben, wird bei jeder Suchanfrage ein zweidimensionales Ar-
ray (über alle involvierten Matchingkomponenten und alle gefundenen Experten) zurückgelie-
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fert. Das EFResultItem liefert die nachfolgend dargestellten Informationen über GET-
Methoden.  

Bem: Die Werte für getObj() und getModule() wiederholen sich im Ergebnis-Array mit der 
Anzahl der zurückgelieferten Benutzer bzw. der Anzahl der involvierten Module. Diese Re-
dundanz ist aus Gründen der Verifizierbarkeit der Ergebnisse durchaus gewollt.  

 

Methode Beschreibung 

public String 

getComment() 
Liefert den Kommentar, der das Einzelergebnis für den 
Anfrager beschreibt und rechtfertigt. 

public double 

getMatch() 
Liefert den Grad der Übereinstimmung des Einzelergeb-
nisses und der Suchanfrage als double-Wert zwischen 0 
und 1. 

public EFObjectKey 

getObj() 
Liefert den systemweit eindeutigen Benutzerschlüssel 
(als EFObjectKey), der Gegenstand dieses Einzelergeb-
nisses ist. 

public double 

getCompleteness() 
Liefert den Grad der Vollständigkeit der Daten, aufgrund 
derer dieses Einzelergebnisses berechnet wurde als 
double-Wert zwischen 0 und 1. 

public void 

getModule() 
Liefert die (eindeutige) Bezeichnung der Matchingkom-
ponente, die dieses Einzelergebnis geliefert hat. 

 

EFMatchingModule 

Das Java-Interface EFMatchingModule bildet die Methoden-Spezifikation für die Matching-
komponenten des Systems. Die QuickCompare-Methoden wurden nachträglich zu der Spezi-
fikation hinzugefügt, um eine performantere Durchführung des Matchings (mit nur einem 
Aufruf) zu erreichen. Sowohl die einfachen, wie auch die quickCompare-Methoden bieten je 
eine Suche nach ähnlichen Teilnehmern sowie eine Suche auf Suchbegriffe.  

 

Methode Beschreibung 

public EFResultItem 

compare(EFObjectKey user1, 

EFObjectKey user2) 

Liefert ein Einzelergebnis dieser Matchingkomponente 
(als EFResultItem, siehe oben) zum Vergleich zwischen 
user1 und user2. 

public EFResultItem 

compare(EFObjectKey user, 

Object[] comp) 

Liefert ein Einzelergebnis dieser Matchingkomponente 
(als EFResultItem, siehe oben) zum Vergleich zwischen 
user und den Suchbegriffen comp. 

public EFResultItem[] 

quickCompare(EFObjectKey 

user) 

Liefert alle Einzelergebnisse dieser Matchingkomponen-
te zur Suche nach user-ähnlichen Teilnehmern als Array 
von EFResultItem. 

public EFResultItem[] 

quickCompare(Object[] comp) 
Liefert alle Einzelergebnisse dieser Matchingkomponen-
te zur Suche mit den Suchbegriffen comp. 
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EFPlugIn 

Das Java-Interface EFPlugIn bildet die Schnittstellenbeschreibung für die clientseitigen 
Komponenten. Die hier definierten Methoden erlauben eine nahtlose Einbettung der Kompo-
nenten in das graphische Benutzer-Interface des Benutzer-Clients. Die folgende Beschreibung 
beschränkt sich auf die für das Verständnis wesentlichen Methoden.  

 

Methode Beschreibung 

public String getName() Liefert den eindeutigen Bezeichner der Clientkomponen-
te. 

public String getDescripti-

on() 
Liefert eine textuelle Beschreibung der Komponente, die 
als Hilfetext für Benutzer angezeigt werden kann, wenn 
sie das System anpassen / erweitern möchten. 

public JComponent getPanel() Liefert die Benutzerschnittstelle der Komponente als 
JComponent (siehe Java-Dokumentation). Falls die 
Komponente ohne Benutzerschnittstelle auskommt, wird 
null zurückgegeben. 

public JComponent getConfig-

Panel() 
Liefert die Konfigurationsschnittstelle der Komponente 
als JComponent (siehe Java-Dokumentation). Falls die 
Komponente ohne Konfigurationsschnittstelle aus-
kommt, wird null zurückgegeben. 

public String[] embedded-

MethodNames() 
Liefert ein Array von Methoden-Codes, die die an die 
call-Methode (siehe unten) mitgegeben werden können. 

public String[] embedded-

MethodPath(String method) 
Liefert für jeden Methoden-Code, den embedded-

MethodNames zurückgibt, einen eindeutigen Menü-Pfad, 
an dem die Methode ‚eingehangen’ wird (bspw. „Datei 
� Speichern…“). 

public void call(String 

method) 
Wird durch den Benutzer-Client aufgerufen, wenn eine 
der in embeddedMethodPath definierten Methoden über 
das Menü aktiviert wird. Dabei wird der entsprechende 
Parameter aus embeddedMethodNames übergeben.  
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Anhang VI Methoden der automatischen Textanalyse 
Zentrale Bestandteile von ERS-Systemen bilden die verwendeten Verfahren zur Extraktion 
von Expertise-Modellen aus gegebenen personenbezogenen Informationen (Datenquellen) der 
Benutzer sowie die verwendeten Matchingverfahren zum Vergleich von Benutzerprofilen 
(Yimam und Kobsa 2003). Im Folgenden werden solche Methoden betrachtet. Da der über-
wiegende Teil der Datenquellen existierender Systeme textueller Natur ist und auch das hier 
vorgestellte System (siehe Kapitel 5) textuelle Datenquellen verwendet, bleibt die folgende 
Betrachtung der Extraktionsmethoden auf Methoden der zur automatischen Textanalyse be-
schränkt. Sie schließt statistische Methoden, neuronale Netzwerke, Vektorraummodelle (ins-
bes. Latent Semantic Indexing) und heuristische Methoden mit ein, die im Wesentlichen dem 
Text Mining entspringen (Sullivan 2001). Weitere interessante Methoden lassen sich in der 
Linguistik finden.  

Statistische Methoden 

Statistische Methoden gehören zu den ersten angewendeten Methoden der Textanalyse. Ge-
genstand dieser Methoden sind absolute und relative Worthäufigkeiten gegebener Texte. Um 
Schlüsselbegriffe (Begriffe, die in einem gegebenen Text eine zentrale Bedeutung haben) in 
Texten automatisch zu erkennen, verwenden Heyer et al. (2004) ‚allgemeine’ Referenztexte 
und unterscheiden vier Kategorien von Begriffen:  

1) Begriffe, die im gegebenen Text auftreten, jedoch nicht in den Referenztexten, sind 
mit hoher Wahrscheinlichkeit Schlüsselbegriffe.  

2) Begriffe, die mit einer höheren relativen Häufigkeit im gegebenen Text auftreten als in 
den Referenztexten, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit Schlüsselbegriffe. 

3) Begriffe, die sowohl im gegebenen Text als auch in Referenztexten mit ähnlicher rela-
tiver Häufigkeit auftreten, sind wahrscheinlich keine Schlüsselbegriffe. 

4) Begriffe, die im gegebenen Text mit geringerer relativer Häufigkeit als in den Refe-
renztexten, sind wahrscheinlich keine Schlüsselbegriffe. 

Ein sehr ähnliches Maß für die Bedeutung von Begriffen in einem Dokument innerhalb einer 
Menge gegebener Dokumente ist durch die TF/IDF-Gewichtung (term frequency inversed 
document frequency) gegeben, die aus dem Information Retrieval entstammt. Dabei wird die 
Häufigkeit (Termfrequenz) eines Begriffes im Dokument durch die Anzahl der Dokumente 
dividiert, in denen er vorkommt (Documentfrequenz). Da der Wert der Documentfrequenz als 
Kehrwert (inversed) in die Gleichung eingeht, erklärt sich die Bezeichnung TF/IDF. Diese 
Form der Gewichtung bietet ein – im Vergleich zur reinen Häufigkeit – zuverlässigeres Maß 
für die Bedeutung des Begriffes innerhalb der Menge der Dokumente. Wird ein Begriff in 
vielen Dokumenten verwendet, so sinkt seine Bedeutung als Schlüsselbegriff, da er zu der – 
in der gegebenen Menge von Dokumenten – allgemeinen Terminologie gehört.  

Für die Erkennung von Schlüsselbegriffen ist es ratsam, zuvor Stoppwörter aus dem Text zu 
filtern. Damit sind gänzlich bedeutungslose Begriffe gemeint, wie Artikel, Pronomen oder 
Präpositionen. Diese lassen sich mit den beschriebenen Verfahren zur Erkennung von Schlüs-
selbegriffen nicht effektiv filtern, da sowohl ihre Termfrequenz als auch ihre Dokumentenfre-
quenz i. Allg. sehr hoch ist. Da es sich jedoch um eine vergleichsweise geringe Anzahl im 
allgemeinen Sprachgebrauch sehr häufig verwendeter Begriffe handelt (wie „ich“, „der“, „in“ 
usw.), existieren Stoppwortlisten, die für verschiedene Sprachen (darunter Deutsch, Englisch, 
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Französisch, Italienisch oder Spanisch) gepflegt werden und frei zugänglich sind (Snowball 
2004).  

Durch ebenfalls statistische Methoden lassen sich Tupel zusammengehöriger Begriffe (Koll-
lokationen) erkennen, die als solche eine gemeinsame Bedeutung haben. Dabei werden i. 
Allg. Kollokationen von zwei (maximal drei) Wörtern betrachtet, die besonders häufig auftre-
ten. Je häufiger eine Kollokation auftritt, desto wahrscheinlicher ist es, dass deren Begriffe 
tatsächlich eine gemeinsame Bedeutung haben (anstatt nur zufällig zusammen im Text vorzu-
kommen). Beispiele für Kollokationen der Länge zwei sind „Gras - grün“ oder „Himmel - 
blau“. Um Kollokationen als Schlüsselbegriffe ausfindig zu machen, reicht es, nach Sequen-
zen aufeinander folgender Wörter (z.B. „Radio-Astronomie“, „Nord-Tribüne“) zu suchen, 
was deutlich weniger aufwändig ist.  

Stemming 

Eine Reduzierung der Wortformen eines gegebenen Textes auf ihre Stammformen kann dabei 
helfen, die Gesamtzahl verschiedener Begriffe eines gegebenen Textes zu reduzieren und 
Wortformen, die der gleichen Familie angehören zu identifizieren (z.B. „spielen“, „spielte“ 
und „spielt“). Die folgenden drei Methoden erscheinen sinnvoll, um diese zu erreichen:  

1) Ein sehr einfaches Verfahren ist das Trunking (Abschneiden). Es löscht eine bestimm-
te Anzahl von Zeichen am Ende eines Wortes. Diese Methode lässt sich extrem 
schnell ausführen, macht nicht für alle Sprachen Sinn, so z.B. für das Deutsche. 

2) Auch beim Stemming werden Wörter in ihrer Länge reduziert. Dabei wird diffenzierter 
vorgegangen als beim Trunking. Die Löschung von Zeichen geschieht unter Verwen-
dung eines komplexen (sprachabhängigen) Regelsatzes. Ein Algorithmus für das Eng-
lische wurde von Porter (1980) entwickelt, eine Variante des Porter-Algorithmus bil-
det der Snowball German Stemming Algorithm (Snowball 2004).  

3) Wörterbuch-basierte Methoden liefern die besten (i. Allg. korrekten) Resultate, sofern 
diese im Wörterbuch enthalten sind. Um sinnvoll in der Praxis eingesetzt werden zu 
können, müssen i. Allg. extrem umfangreiche Wörterbücher verwendet werden und 
haben entsprechend lange Laufzeiten, was nicht für jedes Verfahren praktikabel ist.  

Vektorraummodell und Latent Semantic Indexing (LSI) 

Zwei weitere relevante Methoden zur Repräsentation bzw. zum Vergleich von Dokumenten33 
liefern das Vektorraummodell (Vector Space Model, VSM) und Latent Semantic Indexing 
(LSI), das auf dem VSM aufbaut. Beim VSM definiert eine Menge gegebener Dokumente 
einen hochdimensionalen Vektorraum, der durch die Menge aller Begriffe, die in den Doku-
menten auftauchen, aufgespannt wird. Die Vektordarstellung von Dokumenten ergibt sich, 
wenn die Dokumente als Vektoren in diesem hochdimensionalen ‚Semantischen Raum’ rep-
räsentiert werden. Dabei sind die Vektorkomponenten eines solchen Vektors durch die Häu-
figkeiten der Begriffe in dem betreffenden Dokument gegeben. Dabei macht es Sinn, nur die 
bedeutungstragenden Schlüsselbegriffe aus den Dokumenten zu betrachten und sog. Stopp-
wörter herauszufiltern (siehe oben), um so die Gesamtzahl verschiedener Begriffe zu reduzie-
ren.  

                                                 

 
33 Dabei meint ein ‚Dokument’ einen beliebigen Datensatz, der Text beinhaltet.  
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Document A

Document B

Angle as measurement
of similarity

 

Abbildung VI-2: Dokumente dargestellt als Vektoren im Vector Space Model 

Das VSM bietet eine einfache Möglichkeit, Dokumente als Vektoren zu repräsentieren und zu 
vergleichen, zumal bekannte und wohl definierte Metriken und Distanzfunktionen übernom-
men werden können. So kann beispielsweise die Euklidische Metrik verwendet werden, um 
Ähnlichkeiten (bzw. Abstände, die als Unähnlichkeiten interpretiert werden können) zwi-
schen Dokumenten zu bestimmen. Alternativ kann wie in (I) das Skalarprodukt verwendet 
werden, um den Winkel α zwischen zwei Dokumentvektoren zu bestimmen. Dies ist in Abb. 
VI-2 exemplarisch für 2 Dimensionen dargestellt (Sullivan 2001).  
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Betrachtet man eine Menge von n Dokumenten, die eine Gesamtheit von m (verschiedenen) 
Begriffen enthalten, so ergeben sich n Vektoren der Länge m, die als m×n-Matrix interpretiert 
werden können – in der Literatur häufig als Term-Document-Matrix bezeichnet. Da ein ein-
zelnes Dokument i. Allg. nur eine kleine Untermenge aller Begriffe enthält (falls n deutlich 
größer als 1 ist), ist anzunehmen, dass die Term-Document-Matrix sehr dünn besetzt ist und 
eine Vielzahl von Null-Werten enthält. Gleichzeitig führt eine Vielzahl verschiedener Begrif-
fe zu immensen Ausmaßen der Matrix, die die Speicherung sowie Rechenoperationen auf-
wändig machen. Es stellt sich die Frage, ob die Matrix in einer Weise komprimiert werden 
kann, die eine Rekonstruktion der wesentlichen enthaltenen Informationen ermöglicht und 
den Aufwand für die Speicherung und Rechenoperationen erheblich verringert. Zudem stellt 
sich die Frage, wie mit Synonymen und Polysemen (mehrdeutig verwendete Begriffe, wie 
beispielsweise ‚Lager’, das einen Abstellraum oder ein Radlager bezeichnen kann) umgegan-
gen werden kann, die typischerweise auftreten, wenn Dokumente aus unterschiedlichen Kon-
texten betrachtet werden.  

Ein vielversprechendes Verfahren zur Lösung der erwähnten Probleme des VSM ergibt sich 
durch die Anwendung eines ebenfalls aus dem Information Retrieval bekannten Verfahrens. 
Das Latent Semantic Indexing (LSI, vgl. Berry und Dumais 1996) wird verwendet, um unter-
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schwellige (‚latente’) inhaltliche Ähnlichkeiten zwischen Dokumenten sichtbar zu machen34. 
Das Verfahren beruht auf dem VSM. Eine Term-Document-Matrix wird als gegeben ange-
nommen. Das Kernstück des Verfahrens bildet eine Methode aus der Linearen Algebra, die 
Singulärwert-Zerlegung von Matrizen. Durch die Anwendung der Singulärwert-Zerlegung 
lässt sich die Spaltenzahl der Term-Document-Matrix (A) von m auf einen beliebigen Wert k 
verkleinern, für den 1 ≤ k ≤ m gilt – die Dimension des semantischen Vektorraumes wird so-
mit drastisch verringert. In dem nun k-dimensionalen Raum (der durch die k×n-Matrix Â rep-
räsentiert wird) haben die Dokumente entsprechend ‚weniger Platz’, so dass sie ‚näher zu-
sammenrücken’ müssen. Es zeigt sich, dass inhaltlich ‚ähnliche’ Dokumente vom Ursprung 
aus gesehen in einem kleinen Raumsektor liegen, also einen geringen Winkelabstand zuein-
ander haben.  

Dabei bezieht sich die inhaltliche Ähnlichkeit auf die verwendete Terminologie. So wird ein 
Dokument über ‚Motoren’ eine (weitgehend) ähnliche Terminologie verwenden wie ein Do-
kument über ‚Antriebe’, die Begriffe ‚Motoren’ bzw. ‚Antriebe’ jeweils nur in einem der Do-
kumente verwendet werden. Dies ermöglicht eine fehlertolerante Suche nach Dokumenten 
anhand von Suchbegriffen: Eine Suche mit dem Suchbegriff ‚Motoren’ würde nicht nur das 
Dokument liefern, in dem ‚Motoren’ als Begriff vorkommt, sondern auch das Dokument, in 
dem der Begriff ‚Antriebe’ vorkommt, jedoch nicht der Begriff ‚Motoren’. Diese Robustheit 
gegenüber Synonymen ist eine der Stärken der LSI-Methode. Dagegen bleiben Polyseme 
(s.o.) indes problematisch, da die unterschiedliche Bedeutung von Begriffen nicht effektiv 
erkannt werden kann.  

Die Wahl des Parameters k beeinflusst die Genauigkeit, mit der die ursprüngliche Dokumen-
tenmenge A durch Â abgebildet wird, in folgender Weise: Je größer k gewählt ist, desto präzi-
ser wird der ursprüngliche Raum abgebildet, während ein klein gewähltes k den ursprüngli-
chen Raum nur grob widerspiegelt und subtile Ähnlichkeiten zwischen Dokumenten offen-
bart. Mit den Worten von Berry, Dumais und O’Biran (Berry et al. 1995): “While a reduction 
in k can remove much of the noise, keeping too few dimensions or factors may loose impor-
tant information”. Der Parameter k sollte also entsprechend der gegebenen Zielsetzung ge-
wählt sein. Eine ausführlichere Beschreibung des LSI-Verfahrens geben Deerwester et al. 
(1990).  

Weitere Methoden 

Die hier beschriebenen Methoden bilden eine kleine Auswahl der zur Verfügung stehenden 
Methoden der automatischen Textanalyse. Auf den ersten Blick existieren andere interessante 
Methoden, die im Rahmen der Schlüsselworterkennung oder des Dokumentenvergleiches 
herangezogen werden können, wie beispielsweise Neuronale Netzwerke. Aufgrund des hohen 
‚Trainingsaufwandes’, den diese Methoden erfordern, eignen sie sich jedoch nicht für die be-
schriebenen Aufgaben. Ebenso können Heuristiken (wie Ontologien oder strukturelle Text-
analyse) in bestimmten Fällen bessere Ergebnisse produzieren als beispielsweise statistische 
Methoden. Diese sind jedoch auf die Existenz wohlstrukturierter bzw. -formatierter Daten 
angewiesen, die nicht in allen Anwendungsfeldern vorausgesetzt werden können. Aus diesem 
Grund scheiden auch sie für die weitere Betrachtung aus.  

 

                                                 

 
34 Eine ausführliche Beschreibung des Verfahrens würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, somit sollen an 
dieser Stelle lediglich zentrale Eigenschaften des Verfahrens beschrieben werden. 


