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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, 

Literaturverzeichnis 

K"m«:k., R , Probsr, 0.; Eber!, P. (1994 ',' " 
SchllOcr.Poeschcl Verlag ). Elllll/cklllngsonellllcrfes Management, StulIgnrt 

')'dO\\ . J. (1999): I;ührung In Nct7werkop '. ~ 
SchrcyOag; J. Sydow (IIrsg) F',11 galUs3 110ncIl • "ragen an die Führungsforsc hu ng. G. 
Ocrlll1, New York: Waller d~ 'G~;~~:lg. nell ge.when. MOllagcment forschllng, 9, . 279-292 

R RCl<hwald, J Schlicluer (Hrsg.): Ver/eilles Arbeilen - Arbeil der Zukunft (D-CSCW 2000). 
s,wgllrl 8 G. Teubner 2000, S. 275-276 

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-
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greifende Durchruhrung aus. Aspekte von Beziehungsnetzwerken rur infonnati_ 
onsbezogene Dienstleistungen werden in enger KooperatIon aus den Perspektil'en der 

• Informatik (prof Dr. J. Schlichter, Lehrstuhl rur Angewandte Infonnatik I 
Kooperative Systeme, TU München, Projektkoordinator), 

• Betriebswirtschaft (Prof Dr. Dr. h.c. R. Reichwald, Lehrstuhl fur Allge
meine und Industrielle Betriebswirtschaftslehre, TU München) und 

• Psychologie (Prof. Dr. A. Büssing, Lehrstuhl fur Psychologie, TU München) 

erarbeitet. Für eine derart interdisziplinäre Konstellation sprechen alle Erfahrun_ 
gen aus dem Bereich der Pilotierung neuer informations_ und kommun ikations_ 
technischer Lösungsansätze sowie der Diffusion derartiger Kommunikationsinn0-
vationen und der Evaluation des Adaptionsverhaltens in breiten Anwender
schichten_ Immer gebt es bei der Entwicklung, Gestaltung und Verbreitung von 
Kommunikationsinnovationen letztlich darum drei Hürden der Diffusion zu überwinden: 

• erstens die Hürde der technisch-organ i atorischen Machbarkeit, 
• :lVeitens die Hürde der ökonomischen Effizienz und 

• drillens die Hürde der individuellen und gesellschaftlichen Akzeptanz. 

Diesen drei Hürden stellt sich das Projekt: Die Entwicklung der Kommunika ti
ons infrastnlktur fur den Aufbau und Ausbau von Beziehungsnetzwerken im Feld 
informationsbezogcner Dienstleistungen erfOlgt in enger Verzahnung und stetiger 
Abstimmung zwischen technischer Realisierbarkei t (primäre Perspektive der In
formatik), ökonomischer Effizienz (primäre Pcr pektive der Betriebswirtschafls_ 
lehre) und PSYChOlogischer Relevanz (primäre Perspektive der Psychologie). 
Heute verrugbare Groupware und Community upport Systeme werden so in di
rekter Kooperation mit PiJotuntemehmen _ insbesondere vemetzten SOHOs und 
.tart-Up im Bereich innovativer Infonnationsdienstleistungen _ schrittweise auf 

dIe speZI fischen Bedürfnisse virtueller Dienstleister angepasst und fortentwickelt. 

Aktuelle Infonnat ionen und Ergebnisse des Projekts .. Ti BiO" werden laufend auf 
den Web-Selten des Projekts unter http://www.tclekooperation.de/tibidi verfugbar gemacht. 
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ekte des Desktop-Videocon!erencing auf 
;:operative Kleingruppenarbeit 
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Zusammenfassung 

o , , lehl mit einer Fonnalis ienmg des Kommlln~-Medienvcnlllltehe Kommun lkauon g I I I Rolle infomtelle Kommun!-
katIonsverhaltens einher. Es w"d darge egt, web et,esP'lelt und welche Voraussct-

. K d
O 

(0 von Zusammcnar CI 
kali n bel der ocr ma ', n .. t ' Ex erimenlalsrudie wird untersucht, Lun eIl fiir sie gegeben sem musseIl, n elller p.. .. 0 ° 

ob ~nd wie medlenvemlillelte infon11elle KommUnikation mogltch 1St. 

1 Informelle Kommunikation unter Medienvermittlung 

Kommul1lkatlon ist eine Grundvoraussetzung rur erfolgreiche Zusammenarbeit in 
Organisationen. Ein Großteil dieser Kommunikation findet dabeI II1fonnell stall. 
Infanneller Kommunikation werden wichtige FunktIonen zugeschneben. Umge
hen von Schwächen im f0n11ellclI Infonnalionsfiuss, Vennlttlung von Orgal1lsa

1

tl: 
onskultur sowie die raschere Entwickung Von BeZIehungen 111 ell1em Team ... n 
formelle Kommunikation wi rd dabei unter anderem von der raumltchen Nah:, 
besltmmt, denn je leicJller die Kontaktaufnahme .. von Angeslcht.zu Anges lcht_ 
(/aC('-to-jace oder FtF) ist, desto hiiuflger Wird II1fon11e ll kommunlzlel1 (verglel 
ehe z_ B. Fish, Kraut , Root & Rice, 1992). 

Medlenvennittehe Kommunikation dagegen geht immer mit einer F0n11a lisierung 
des Kommunikationsverhaltens einher, womit z, B. auch eme germgere Kommu-
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