
252 BlIsinesS·lo-business Electronic-Commerce 

Der Workshop fokussiert auf folgende Fragestellungen: 

• 

• 

• 

Durch den Einsatz des Internet im B2B-Bereieh lassen sich Prodllktiw_ 
lälsjorlScJrrille und Kosleneinsparllngen realisieren. Wie muß der Einsatz 
technisch und organisatorisch umgesetzt werden, damit diese Potentiale im 
Unternehmen optimal genutzt werden können? Welche Beispiele gibt es 
für einen erfo lgreichen Einsatz? Wie sind erfo lgreiche Unternehmen VOr. 
gegangen? 

Wie kann das Internet genutzt werden, um schnellere lind flexiblere Reak
lionen auf Kundenwünsche und auf Änderungen im Markt zu realisieren? 

Welche Auswirkungen hat der B2B-E-Commerce auf bestehende Wer!
schöpjllngskelten (Aufbau von "Virtual Value Chains")? 

• Weiche Geschäfismodelle kristallisieren sich heraus? 

• Welche Bedeutung haben kooperOlive Wellbewerbsslralegien im B2B-E· 
ommeree? Wie mü sen Kooperationen ausgestaltet und gemanagt wer· 

den? 

• Welche MögliChkeiten gibt es rur eine Erhöhung der InlJovafionsläligkeil 
durch Forschungskooperotionen und dadurch tur die Entwicklung neuer 
Produkte und Dienstleistungen? 

• 

• 

• 

• 

Wie kann B2B-E-Commeree speziell in der Beschaffung (Stichwort : "E· 
lectronic Procurement") und im Vertrieb (S ti chwort: Customer Relations
hill Management") eingesetzt werden? Welche Spezifika sind hier zu be
achten? Wie kann das Internet mit anderen Kommunikationskanä len kom
biniert werden? 

Wie ind elektronische Hande/sp/alljormen zu gestalten, um daraus Wett-
bewerbsvortelle gewinnen zu können? 

Welche Chancen und Ri iken ergeben sich aus dem B2B-E-Commerce 
Insbesondere für den Mille/stand in Deutschland? 

Welche organisatorischen, technischen und institutionellen Hürden stehen 
der Verbreitung des B2B-E-Commerce entgegen? Wie können diese Hlir-
den überwunden werden? 

Teilndllller sind Forscher und Praktiker, die sich mit dem Aufbau / der Imple· 
melHlerung von B2B-Strategien in und zwischen Unternehmen (z.B. Supply 

hall1 Management, electronic procurement, Internet-Marktplätze) befassen. 
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In diesem Workshop sollen in einem illterdisziplillärell DisAttTl neue Rahmenbe
dingungen und neue Anforderungen rur die Gestaltung gegenwärtlg.er und IU 

kOnfiiger Arbeitswelten zur Diskussion gestellt werden. Mit Be/ug auf dIe 
chwerpunkte der Konferenz werden die Themen "Wohnen und rbellen D,e 

Arbeitsumgebung im Umbruch" und "Virtuelle Arbeitswelten und en'ellerte Re 
alit1itclI - Schein und Sein" angesprochen. DabeI soll der Fokus auf den Vertlnde
""'gen liegen, die durch die fo lgenden drei Ent wicklungen bestimmt werden: 

I. Neue Paradigmen in der Informations- und Kommunikationste IlIlIk 

2. Neue Arbeits- und Organisations formen 

3. Neue Ansätze zur Rolle realer Objekte lind von Architektur 

Die Diskussion soll insbesondere das Verhältnis von virtuellen und realen mge
bungen behandeln. Dabei soll der Blick nach vorne gerichtet \ erden und auch 
vor Anforderungen nicht halt machen, die ein radikales Überdenken bIsheriger 
Gestaltungsansätze erfordern. Der Workshop besteht aus drei Teilell . Zue .. t \ler
den Beispiele FLir aktuelle Entwicklungen identifi7iert. Danach werden Poslilons
papiere zu den Anforderungen und Auswirkungen vorgestellt. chilesshch "erden 
die Wechsel wirkungen zwischen Entwicklungen und Auswirkungen dIskutiert. 

I. eue Paradigmen in der luK-Technik. Die ElI1fiihrung von luK-TcchllIk 
ftihrte zu einer Verschiebung der Orte, an denen Informationen erzeugt und ver
wendet werden: weg von der realen, physischen Umgebung und hin lU den Blld
schinnen der Desktop-Computer als den Schnittstellen zu Informationen: Waren 
dIe meisten Informationsobjekte früher konkrete physische Objekte (Paplerdoku
memc, Aushänge, Flipcharts, Wandzeitungen, etc.) werden le nun z~ elllem gro
ßen Teil durch digitale Informa tionsobjekte ersetzt, die die. Interaktlo~ ~II dem 
Computer erfordern. Ist aber die Mensch-Complller- Interakuon unser ZIel. ollte 
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es nicht die Mensch-b!formalion- Interaktion und die Mensch-Mensch-InteraktIon 
und -Kooperation sein? Dies sind Fragen, die zu neuen Paradigmen in der luK_ 
Technik ftihren . Dazu gehört z.B. die Idee, dass der Computer in den Hintergrund 
tritt , als Gerät "unsichtbar" wird, die Funktionalität aber überall verfugbar ist. 

2. Neue Arbeits- und Organisationsformen . luK-Technik hat nicbt nur Ar
beitsinhalte verändert, sondem auch Arbeitsprozesse. Diese Veränderungen haben 
Auswirkungen auf den Ort und die Organisation von Arbeit. Telearbeit und mo
biles Arbei ten relativieren die Bedeutung des Arbeitsplatzes im Büro und erfor
dern einc bewusstere Organisation der Übergänge zwischen individueller Arbeit 
unterwegs und Gruppenarbeit, z. B. Besprechungen, in Bürogebäuden. Parallel 
dazu entwickeln sich neue Organisationsfornlen mit flexiblen und dynamischen 

tntkturen (z.B. ad hoc und on-demand Tea ms). Diese Projektgruppen sind oft 
auch räumlich verteilt und bilden sog. Virtuelle Teams, Virtuelle Organisationen. 

3. 'eue Ansätze zur Rolle realer Objekte und von Architektur. Obwohl die 
luK-Technik Arbeitsinhalte und Arbeit prozesse veränderte, ist die Gestaltung der 
physischen Arbeitsumgebungen wie Büros und Gebäude nahezu unverändert 
gcblieben. Weder neue Organisationsformen noch das computergesrutzte Arbeiten 
wurden 10 ausreichender Weise in der Gestaltung von Büros und Gebäudestntktu
ren reflektiert. Hinzu kommt die Diskussion Zur RO lle von Bürogebäuden in Zei
ten. in denen man im Prinzip überall arbei ten kann (z. R. mit dem Laptop unter
wegs). Mitglieder vil'lueller Teams müssen sich (angeblich) auch nicht mehr von 
Angesicht zu Angesich t treffen, sondem können dies in vi rtuellen Welten tUII 
(z.B. in sog. "chat rooms"). Andererseits gibt es die Pos ition, dass es auch in Zu
kuntl ßUrogebäude geben wird und geben muss. Als sog. "Kooperative Gebäude" 
Ubernehmen sie aber eine neue Rolle. Die These lautet, dass sie weniger die Orte 
rur individuelles Arbeiten sein werden, sondern vielmehr die Orte fiir geplante 
TCl/marbeit und genauso wichtig flir infom1eIJe Kommunikation. Die Bedeutung 
realer architektonischer Umgebungen wird auch durch die" Wiederentdeckung" 
rculer Objekte in der luK-Technik unterstrichen. Die Realität wird angereicbert 
( .. llugmented reality"). Informationen werden al "tangible bits" quasi berührbar. 
Im Gegensatz zur virtuellen Realität werden Inrormationen direkter zum Men
schen gebracht und die IT in die physische Umgebung integriert ("roomware"). 

tshll, 11. Uthner. B. (t997): Tangibte bus: Towards se.mless inlerfaces be,ween peopte, bilS "d 
310111.s. In Procecllmgs o/Clfl '97 (A lI::mta). A M Press, Ncw York , pp. 234-241. 

Nonnan. D. (1998): The I" visible Computer. MIT Press. 3mbridgc, Mass. 

Slre'l7. . GClß tcr. J .. IIoimer, T. (t998): Roomw.rc rar eooperalive bui tdings: Inlegrated design 
of archllcclUral spaces and infonnalion spaces. In Strcil/.. N., Konomi, S., Burkhard l. I-I .. 
(Eds.): Cuopcrtl/II', Bu;fdillgs. PrOCeedillgs of'he Pim I/llernaliollo! Workshop 011 Coopera
In't! 8t1i1dlllg~' (CoBlIIld '98J. LNCS 1370. Springcr~Vcrlag , Heide/berg. pp. 4-21. 

Welscr. M (t 99 I): The eompuler rar Ihe 2 tSI c<mury. ciem!fic America" 265. J. 94-t04. 

h ld J Schlichter (Hrsg.) : Verteiltes Arbeiten - Arbeu der ZlIkunji (D-CSCW 1(00) R R~lc »'tl •. 
, B G Tel/hner 2000. S. 255 - 256 Stuftgor . . . 

Kommunikation und Kooperation in 
Knowledge Communities 

P. Mambrey' , V. Pipek2
, M. Won) und V. Wul f 

'GMD - FIT.CSCW. SI. Augustin & . 
Internationales Institut rur Sozio-lnfo~1ßtl~ , Bonn (I11n~brey@gm?de) 

l P SEC Institut fUr Informatik UI, Umversllät Bonn (Plpek@cs,u?l-bonn.de) 
I P;~SEC: Institu t fiir Informal~k 111, Un!vers!tlit Bonn (won@cs,um-bonn.de) 
'ProSEC, Institut fLir Infonnatlk 111, Umversltät Bonn & , 

Internationales Institut fLir Sozio-Informatik, Bonn (volkcr@'cs,um-bonn.de) 

1 Abstract 

Im Workshop sollen sich Forscher und Prakti ker zusammenfinden, die sich mnit 
der WissenskOl11l11un lkatlOn und -kOOpcldtlon In Vif . . .. ' . . tuelien VerbUnden bescl,,\ 1_ 

gen. Im Gegensatz zu Organisationen mit stabi l c l~ Stru kt l.".C ~' und ~~z.e~sen ,'~t 
die Wissenskommunikation in VerbUnden durch dIe Vo.'atdltat von eZle wng~:~ 
und die gering ausgeprägten Strukturen wesenthch schwlenger sozl~-tec~IIlISC~cr_ 
unterstützen. Es handelt sich bei der Wissenskommulll kauon III ~:~:ft:~ und 
bünden um dynamische, verteilte, zu erschheßende Wlssenslan s 
nicht um fest umrissene Aufgaben und Stntkturen. 

. Eb t dem Stichwort "Communlly Entsprechend der aur internatIOnaler ene un er . d Wissens-
Informat ics" oder "Knowledge Communities" diskutIerten Fo~en er .. 1'1 

. h h der gar IlIcht orgamsle en kommunikation und -kooperation III eher s~ wac 0 'un en Forschungs-
Verbünden ist es das Ziel des Workshops, 111 dIesem noch

d
J ~tierenden Ideen 

zweig einen Abgleich zwischen Problemen aus der prdaXls uKnl.ex g rolgender Fra-
h b '- fl 'hren un zur antn " und Konzepten aus der Forschung er elzu u 

gen beizutragen: . .. 

• Welche Faktoren können Wissenskol11l11Unl allon 1110 • 'k' ti vieren? WIe konnen 
diese Faktoren gestärkt werden (techni sch, orga l1lsatonsch)? 

I I F ktoren beeinflussen Ern-• Wie kann Wissen kollaborati v entstehen? We c 1e a 
zienz und Effektivität dieses Prozesses? 

------~-
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