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Empirische Befragungen und Ergebnisse 

Die ersten Unrersuchungen im Projekt haben zum Ziel ty , h 
Und U t '''tz .. I' , , plSC e Problemprofil n ers,u ungsmog Ichke!len in den Anwendungsf< Id ' I t 
sollen beteil igungsorientiene Verfa hren speziell rur die

e vi:e~ ermmeln, Dabei 
Strukluren entwickelt werden, Insbesondere die M th d'k d n OrganJsalions. 
bungen muss den Anforderungen verteilter Orga ,e t.o I er empirischen Erh,. 
K ' I1Isa IOnen und hochd ' ooperat lonsprozesse gerecht werden, Entsprechend d r H y~anmch,r 
Anwendungsfeldern bezüglich verftigbarer Zeit 'd' ~ I eterogel1ltat 111 den 

k
A 

bWägungen, existierenden Vorkenntnissen aus de~~:~~~~h~~ K~sten-hNulzen. 
ommunlka tl ver Kompetenz müssen den M't b' en erelc en und 

gänge zu Befragungen und anderen Konze : ar ; ' te; sehr unterschiedliche Zu. 
werden. Das Spektrum umfasst dabe' ,P en er enutzerbetelhgung gebolen 

J u.a .. 
• Online-Befragungen 
• Kurzinrerviews im Kontext VOn Worksh N 

, ops ersammlungen 
Sem I-strukturierte Inrerviews • 

• Konrextuelle Interviews 
• Workshopbeobachtungen 

• T~i lnchmende Beobachtungen am Arbeitsplatz 

Dabei müssen die eingesetzten Ver~ I ' 
au feinander abgestimmt werd wa 1ren und die Untersuchungsziele und -inhalte 
der Untersuchungen auch "ebn, Elf werden neben den eigentlichen Ergebnissen 
l u er rfahrungen 't d c 1ungsmelhoden und -inst ' n1l en verwendeten Untersu-rumenten benchlen. 

R Relch.old, J Schllch,er (Hrsg.) J'er,e/I'<s4rbcllen Ar~1I der Zu/cun(t rD-C CW l(}()()) 
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Telemanagement: Systemische Führung in 
virtuellen Organisationsformen? 

Manchen, S. & Grote, G, 
InSlilut ftlr Arbeitspsychologie, ETH 

1. Trends aus der Forschung zum Telemanagement 

Die Rolle de Managements in virtuellen Konlexten (verteilte Zusammenarbeit, 
computervemnirrelte Kommunikation, möglicherweise Zugehörigkeil zu unler
sciliedlichen Unternehmen) wurde bisher wenig untersucht, obwohl sie eme we
sentliche Rolle ftir die Einftihrung virtueller ArbeilSfonnen pieh, Folgende 
Trends lassen ich jedoch erkennen: 
- Ergebnisorienliel'le Personai(iilmmg: Da sich der Prozess der Erslellung von 
Arbeitsergebnissen der direkten Kontro lle durch Vorgesetzte entzieht, muss nn
stelle der Verha ltenskontroll e eine ergebnisoricnlierte Personal führung treten , Als 
l'Uhrungsinstrumente werden der Managemem by Objectives Ansatz, sozia lpsy
chologisch begründete Führungsmodelle wie die Weg-Ziel-Theorie sowie die 
Führung durch gemeinsame Visionen favorisiert . 
• Bedeutungszunahme der Kohäsion: Da ein Grossteil der Kommunikation ver
mittelt abläuft, können Führungsaufgaben, die die Kohäsion (z.B. das Koopcrati
onsklima) betreffen, schlechter wahrgenommen werden, während sich positive 
Auswirkungen auf die Lokomotion (z.B. Infonnationsversorgung) finden, 
Gleichzeitig nimmt die Bedeutung der Kohäsion aufgrund der organisationalen 
Verteiltheit der MitarbeiterInnen zu, 
• Vertrauen als Basis der Zusammenarbeit: Die Enrwicklung von Vertrauen zwi. 
schen den MitarbeiterInnen und zu den Vorgesetzten elber wird als FUhrungsauf
gabe markiert, Vertrauen wird einhell ig als Basis rur verteilte Zusammenarbeit 
und einOussreich auf andere Faktoren betmchtet, ist jedoch genau unter diesen 
Bedingungen sehr schwer zu en lwickeln, 
- Entwicklung gemeinsamer (Projekt-)Kultur: Gemeinsame Arbeitsmethoden und 
Projektroutinen erweisen sich als Grund lage der Zusammenarbeil virtueller Teams 
und gleichzeitig als aufwendig zu entwickeln, Der Doppelbezug zu unterschiedli
chen ozialen Systemen und Kulturen kann zus.'1tzliche Verunsicherung schalTen. 
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- AlIjgabelloriellfierte, klllllIrgerechre MediellollslVohl: Für die Auswahl a 
K 'k' d' ngeme,_ encr ommuOl allonsme len wurden Modelle entwickelt die der Ko I . 

d . , mp e"tat 
er Aufgai>c und delll sozIalen Charakter des Anlasses Rechnung tragen. Jedoch 

müssen Fuhrungskräfte und Mnarbelterlnnen zunächst "Medienkompet " 
d · enzen un emen, Ihrem spezIfischen Kontext angemessenen Umgang mit den Med 
~~~ ~ 

2, Komplexität als Herausforderung für das 
Telemanagement 

Vide Erfahrungen mit virtueller Arbeit stammen aus der Forschung zur Telear
ben. I I~ dIesem Kontext gehören Mitarbeiterinnen meist nur einer Organisation an, 
bearb~nen struktunene Aufgaben unabhängig von anderen Personen und können 
Ihre :,ele In der Arbeit relallv klar benennen. In virtuellen Teams hingegen gehö
ren PcrsOIl~1I oft untersehledhchcn Organisationen an. Bei komplexeren Aufgaben 
(2',8 ,ve~etlte ~ftwareentwlckung) finden sich interdependete Aufgabenzu am. 
~lcl~hnnge und dl.e ProJektzlele müssen noch im Projekt verlauf erarbeitet und de. 

Fmlh
,cn 

werden.Zlelmterdependenzen im Team können zu Konflikten ruhren. D,e 
( rung \ on vlnuellen Teams en . t . h I . 
'I , I' n T ' . velS SIC a s wesenthch komplexer IIl1d dYllami. 

s< ler a S Ur eleemzelarbenerlnnen. Sydow (1999) forden ", d' E r I der Ftihrun " N . ". ,ur le r,orsc lUng 
, g 11 etzwerkorganlsat lonen em Syslel/lisches Versländnis das int.-rorga/llsullonale Be . I k ' . , 

M, , • Zle.lUngen onz'p,ercn kann . Ein systemtheoretisch fund iertes 
un,lgement (z.B. KiJmeckl et 01 1994) k" 

Wundel durch die E I öl ., onnte helfen, Komplexität und steten 
lIlId Selbsto . . " k

,ung 
der generellen I'roblemlösungsllihigkeit, der Lern. 

rgam allons ompetenz uld d I F"I '. 
b• "I ' 0 I urC1 ' u1rung mIt Hilfe von Visionen zu cwu tlgen. les bedeutet rur di Füh '. • . 
des technOkratischen Denken e rUl1gspraxls, dass I1Icht Instrumente im Sinne 
c1bstentwicklun d s zur Verfugung gestellt werden, sondem dass die 

me geschalTen w~rd~~ J;~t~~mi tglieder gelllrden wird und Gcstaltungsspielräu
Da bl her wellige em .'. h ~wlcklung von Fllhrungsmstrumenten ermöglichen. 
dIe tmtegle .mer /;~~~iS:h rbell~n dazu vorliegen, ob und wie Führungskräfle 
men! konkret verwi~klicbe ;:' Pl/hrlll1g unte.r Bedingungen des Telemanage-

n, onnte Ich hIer em neues Forschungsfeld erölTnen, 
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Telekooperation in Beziehungsnetzwerken 
tür intormationsbezogene Dienstleistungen 

Kathrin Möslein, Michael Koch, Renate Eisentraut 
LchrslUhl rur Allg. lind Industrielle BClriebswirtschaOslehrc, Technische Universität München 
Lehrstuhl Hlr Angewandlc Infonnatik I Kooperative Systeme, Technische Universität München 
Lehrstuhl ftIr Psychologie, Technische Universität MOnchen 

Der Übergang aus der Industriegesellschaft in das Informationszeitalter Flihn zu 
grundlegend neuen Paradigmen. Bedingt durcb die Konvergenz von lnformations
technologie und Telekommunikation können Dienstleistungen zunehmend ons
und zen ungebunden erbracht werden. Hierflir finden sich bereits heute zahlreiche 
Pilotierungen und Realisierungen, die Telekooperati onsmecbanismen zur Kom
muniknlioll in verteilten Dienstleistungsstrukturen. OlTen ist jedoch die Frage, wie 
111 deran verteilten Dienstleistungsstrukturen Partner gefunden , Kontakte ge
kntlpft, Vertrauen aufgebaut und Kundenbeziehungen gepflegt werden können. 
FUr die Herausbildung virtueller Dienstleister in der Gestalt leistungsHihiger 
Netl.werke von Informationsdienstleistcrn ist dies ein kritischer Erfolgsfaktor. 

Das Projekt "Ti BiO" 

Da. Projekt "TiBiO" (Telekooperation in Beziehungsnetzwerken Flir informa-
1I0nsbezogene Dienstleistungen) stellt diese Frage ins Zentrum. Ziel des Projekts 
Ist dIe Bereitstell ung einer innovativen KommunikationS-Plattform, die vertei lten 
Infonnationsdienstleistem den Aufbau und Ausbau von Beziehungsnetzwerken 
erlaubt und so die Voraussetzungen schafft rur ein integriertes und kundenorien
lIenes Dienstleistungsangebot trotz raum-zeitlicher wie auch organisatorischer 
Venei lung der Akteure. Das Projekt wird vom Bundesministerium rur Bildung 
und Forschung (bmb+f) im Rahmen der Ini tiat ive 'Dienstleistungen für das 21. 
Jahrhunden' (www.d I2000.de) gefördertl lind zeichnet sich durch eine fachüber-

, 
F'orschungsvorhaben "Telekooperal ion in ßczichungsnetzwerken rur informationsbczogene 

Dienstleistungen" (Arbeitsorganisation); Laufzeit: 01.12.1999 - 31.01.2003; Förderkcnnzeichen: 
Ot 1l09991 /2 
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