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Der Einsatz von Groupware in Betrieben wirft eine Vielzahl von Fragestellungen beztig-
lich der Berticksiehtigung von Interessen von Arbeitnehmer/-innen auf. Diese Fragestel-
lungen beziehen sich auf den gesamten Lebenszyklus von Groupware - von der Gestal-
tung und Auswahl tiber den EinfiihrungsprozeB bis hin zum alltagliehen Einsatz. 1m 
Rahmen des Workshops solI durch die Beteiligung eines moglichst breiten Kreises von 
Arbeitnehmer/iimen, betrieblichen Interessenvertretern/-innen, Wissensehaftler/-innen 
und arbeitnehmerorientierter Technologieberatern/-innen eine kontroverse Bearbeitung 
dieses Themenspektrums ermoglieht und konkrete LOsungsansatze diskutiert werden, 
insbesondere fiir betriebliehe Interessenvertreter/-innen. Folgende Fragestellungen die-
nen als Diskussionsgrundlage: 

Gestaltung von Groupware: 

Der GestaltungsprozeB von Groupware ist der friiheste Zeitpunkt, urn mogliche Interes-
sen von Arbeitnehmern/-innen zu wahren. Neben dem Aspekt, wie Arbeitnehmer/-innen 
friihzeitig am SoftwaregestaltungsprozeB partizipieren konnen, stellt sich die Frage, ob 
es generelle Kriterien gibt, denen Groupware aus Sieht von Arbeitnehmer/-innen gerecht 
werden sollte. Insbesondere ist zu fragen: 

• Welche Gestaltungsnotwendigkeiten an Groupware ergeben sich aus Problem-
stellungen im betrieblichen Alltag, sowie den Vertretungsinteressen von Betriebs-
und Personalraten? 

• Sind betriebliehe Interessenvertreter/-innen bei der Implementierung datenschutz-
relevanter Rollenkonzepte (Administrator, Hauptbenutzer, etc.) berticksiehtigt? 

• Wie konnen Interessen von Arbeitnehmer/-innen durch den Einsatz partizipativer 
Methoden friihzeitig in den ProzeB der Gestaltung von Groupware einflieBen ? 
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EinfuhrungsprozeB: 

Groupware-Applikationen werden von seiten des Managements hiiufig im Kontext neuer 
Formen der Arbeitsorganisation eingeflihrt. Der EinfiihrungsprozeB birgt daher auch flir 
die Arbeitnehmer/-innen Chancen zu einer ganzheitlichen Gestaltung der Arbeitsorgani-
sation. Ob diese Chancen genutzt werden, hiingt unter anderem davon ab, inwieweit es 
der betrieblichen Interessenvertretung und dem Management gelingt, die Einflihrung von 
Groupware und die damit einhergehende Anderung der Arbeitsorganisation als gemein-
same Aufgabe zu begreifen und im Rahmen eines Co-Managements entsprechend zu 
regeln. Hieraus ergeben sich folgende Fragen: 

• Wie kann die Einfiihrung von Groupware genutzt werden urn neue, ganzheitliche 
Formen von Arbeitsgestaltung zu realisieren? 

• Wie werden Interessen-von Arbeitnehmer/-innen.in einem ProzeB integrierter Or-
ganisations- und Technikentwicklung gewahrt? 

• Wie werden "klassische" Problemfelder wie Leistungs- und Verhaltenskontrolle 
und Rationalisierungsaspekte angemessen berticksichtigt? 

Betrieb des Groupwaresystems: 

Es hat sich in der Praxis gezeigt, daB die zunehmende Komplexitiit von Groupware-
Systemen mit ihren vielfaItigen Einstellungs- und Entwicklungsmoglichkeiten (hinsicht-
lich z.B. Zugriffsrechten, Monitoring oder Awareness-Funktionen) es Betriebs- und 
Personalriiten erschwert, klassische Regelungsinstrumente wie Dienstvereinbarungen zu 
nutzen und deren zu kontrollieren. Wie auch schon beim EinflihrungsprozeB 
werden hier neue Formen der Zusarnmenarbeit von Management und betrieblicher Inter-
essenvertretung notwendig. Erste Ansiitze hierzu gibt es in einigen Betrieben bspw. hin-
sichtlich der Wahrung gemeinsamer Interessen im Bereich Datensicherheit (Abschottung 
von Intranets gegen unberechtigten Zugriff von AuBen). In diesem Zusarnmenhang ist 
auch die Rolle von Vereinbarungen zu diskutieren, die nicht den Einsatz einzelner Soft-
ware, sondern den Aufbau und die Zielsetzungen der gesamten IT-Infrastruktur eines 
Unternehmens einvernehmlich regeln. Hier stellen sich u.a. auch Fragen nach der Qua-
lifizierung von Betriebs- und Personalriiten/-innen und der Rolle und dem Selbstver-
stiindnis von Technologieberaternl-innen. 

Ein weiterer Aspekt des Themenbereiches "Betrieb von Groupwaresystemen" ist die 
Frage, inwieweit Groupware zur Effektivierung und Vernetzung der Arbeit betrieblicher 
Interessenvertretungen eingesetzt werden kann. 


