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Zusammenfassung 

Betrachtet man den Bedarf offentlicher Verwaltungen nach Telekooperation, so muB man das 
Phanomen hinsichtlich mehrer Dimensionen beurteilen. Folgende Fragen sind zu beantwor-
ten: Wie und we1che Grande f'iihren zur Erstanwendung der TelekooperationslOsung 
(Adoption)? We1che Grande f'iihren zur innerorganisatorischen Verbreitung (Infusion) und 
letztendlich wie verliiuft die Diffusion dieser Innovation in der offentlichen Verwaltung? 
Dabei zeigen langjiihrige Erfahrungen mit der offentlichen Verwaltung, daB wir es mit einem 
langfristigen zeitlichen Verlauf in der Diffusionskurve zu tun. Wir gehen nach den bisherigen 
Erfahrungen davon aus, daB wir bei der Frage des Bedarfs von Telekooperation in der 
offentlichen Verwaltung mit einem ProzeB rechnen mussen, der eine Zeitraum von 20 bis 25 
Jahren umfaBt. Vor diesem Hintergrund erlangt die Frage der kurz- bis mitte1fristigen Beein-
flussung und Gestaltung der Diffusionskurve eine erhebliche Bedeutung. Fiir die niihere 
Analyse dieser Beeinflussungsprozesse haben wir im Projekt BT0V* einen Losungsansatz 
entwickelt, der auf vier wesentlichen Komponenten fuBt: 

• Diffusionstheoretische Grunduberlegungen geben einen Einblick in die potentielle 
Nutzung der Telekooperation in der offentlichen Verwaltung. 

• Anwendungsszenarien und die darnit verbundenen Fallbeispiele aus der offentlichen 
Verwaltung vermitteIn einen Eindruck der Variantenvielfalt von Nutzungsformen und -
moglichkeiten. 

• Den Anwendungsszenarien zugrundeliegende Services und Dienstleistungen helfen, den 
Bedarf auf Anbieterseite niiher zu spezifizieren. 

• Ein szenariobasiertes Vorgehensmodell fUr die Identifikation der bedarfsbeeinflussenden 
Parameter ermoglicht einen Ausblick auf Handlungsmoglichkeiten und -notwendigkeiten 
der Anbieter- und Anwenderseite. 

Bedarfsfaktoren und Anwendungsszenarien wurden mit Hilfe von Expertenworkshops ermit-
telt. Die strukturierte Diskussion wurde mit einem elektronischen Sitzungsunterstiitzungssy-
stem (CATeam) unterstiitzt. Ergiinzt wurde dieses Verfahren durch teilstrukturierte Inter-
views, Fallstudien und sekundiiranalytische Verfahren (Dokumenten- und Literaturanalyse). 
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1 Diffusionsmodell fOr Telekooperation in der offentlichen 

Verwaltung 

Der Bedarfsaspekt ist eng gekoppelt mit der Frage der Diffusion der Telekooperation in der 

5ffentlichen Verwaltung. Diffusion beschreibt den ProzeB der Ausbreitung einer Neuerung in 

einem sozialen System. Sie folgt bei einem gegebenen Marktpotential einer typischen Linie 

(Bild 1, vgl. Modis/ Debecker 1991, S. 512). Die Diffusionsforschung unterteilt die 

verschiedenen Diffusionsphasen in 

• Innovatoren: risikoorientiert und mit einer hohen Nlihe zu Forschung und Entwicklung, 

Fiihrungspositionen in verwaltungsiibergreifenden oder anderen gesellschaftlichen 

Gremien und Vereinigung (formell und informell); 

• friihe Annehmer: fortschrittsorientiert und offen fUr Neuerungen, Mitglied in verwaltungs-

iibergreifenden oder anderen gesellschaftlichen Gremien und Vereinigung (formell und 

informell); 

• friihe Mehrheit: eher konservativ gegeniiber Neuerungen, orientiert an second best Strate-

gien, d.h. andere sollen die Innovation erst erfolgreich vorexerzieren, man wird sich dann 
bemiihen diese auf- und iiberzuholen; 

• spate Mehrheit: skeptisch gegeniiber Neuerungen, zur Anpassung gezwungen (bei Strafe 

des Untergangs); 

• Nachziigler: in isolierten Systemen, vergangenheitsorientiert, geringer Anpassungsdruck; 

Non-AdoptorslVerweigerer: in jedem Diffusionsmodell muB auch davon ausgegangen 

werden, daB es eine Anzahl von grundsiitzlichen Verweigerem gibt. 

Diese Gruppen haben jeweils unterschiedliche Eigenschaften, wobei neben soziodemographi-

schen Kennzeichen die individuelle Personlichkeit und die Vemetzung der Akteure 

untereinander eine ganz wesentliche Rolle spielt. Es kann deshalb im Unterschied zu frUheren 

Vermutungen nicht mehr von branchen- oder organisationsgroBenbezogenen Diffusionsmo-

dellen ausgegangen werden, sondem von einem funktionalen ProzeB, der als "Two-step-flow 

of communication" bezeichnet wird. Dieser ProzeB umreiBt die Feststellung, daB es zuerst die 

Meinungsfilhrer sind, die die Botschaften iiber Neuerungen empfangen und diese dann verti-

kal und horizontal an ihre "Gruppenmitglieder" weitergeben und darnit einen Diffusions-

prozeB auslosen. Untersuchungen in der offentlichen Verwaltungen, nach denen sich 

beispielsweise die iiberwiegende Mehrzahl kommunaler Entscheidungstriiger bei Technolo-

gieentscheidungen auf Referenzen in der offentlichen Verwaltung berufen, unterstiitzen diese 

Hypothese. 
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Bild 1: Diffusion, Adoption und Infusion von Neuerungen und Wirkung des qualitativen 

Models sowie der bewerteten Faktorenbfindel aus dem qualitativen Bedarfsschat-

zungsmodell auf die Diffusionskurve 

Damit wird gleichzeitig deutlich, daB es durchaus moglich sein muB, im Sinne eines marke-

tingpolitischen Ansatzes, die Diffusion zu beeinflussen. Hierfilr bieten sich zwei dynamische 

Modelle an (z.B. Altobelli 1990): 

• die VergroBerung des Marktpotentials 

• die Beschleunigung der Diffusionsgeschwindigkeit. 

Wir wollen uns im folgenden auf die zweite Strategie konzentrieren, da diese fUr die kurz- bis 

mittelfristigen Handlungsspielrliume und Marktentwicklungen von besonderer Bedeutung 

sind und es zweifelhaft ist, ob das Marktpotential insgesamt tatsfu:hlich ausgeweitet werden 

kann - man denke nur an das Problem des Abbruchs bzw. der Ablosung einer Innovation 

durch eine ,,neue" Neuerung: in dieser Phase entsteht ein sogenantes "kreatives Obergangs-

feld", in dem es fUr die Anbieter darum geht, sich auf der Basis bisheriger Marktkompetenz 

neu zu positionieren und beim Start der Neuerung, die gleichzeitig eine Substitution der alten 

Innovation sein kann, einen Wettbwerbsvorteil zu erzielen. Darilber hinaus sprechen wir bier 

von einem ProzeB, der insbesondere fUr die offentlichen Verwaltungen ein langes zeitliches 

Intervall umfaBt. Aus anderen Innovationsbereichen wie Personalcomputer, rnittlere Daten-

technik etc. deutet sich an, daB der ProzeB der Diffusion der Telekooperation in der offentli-

chen Verwaltung einen Zeitraum von 20 bis 25 Jahren umfaBt und die Lange dieses Zeitraum 

relativ stabil gegenftber extemen Einflftssen ist. Selbst der Bonn-Berlin-Urnzug fiIhrt wohl 
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eher zu einer partiellen Beschleunigung und weniger zu einer Verkfuzung des gesamten 

Diffusionsverlaufes. Gleichzeitig liegt der Startpunkt dieses Prozesses laut unseren Erhebun-

gen in der unrnittelbaren Vergangenheit (AnfanglMitte der 90er Jahre). Aligemein stehen wir 

also heute Mitten in der Anfangsphase der Telekooperation. Fur wesentliche Anwendungs-

bereiche ist der Ubergang in die Phase der fiiihen Anwender erst nach dem erfolgreichen 

AbschluB der derzeit laufenden Pilotprojekte zu erwarten (zwischen 1997 und 1999). Es han-

delt sich derzeit nach unseren Erhebungen urn 100 bis 150 Projekte mit in der Regel nicht 

mehr als 5 bis 20 Nutzern in der offentlichen Verwaltung. 

Diese Langzeitbetrachtung belegt urnso mehr die Notwendigkeit, sich uber eine Beschleuni-

gung der Diffusionsrate fUr Telekooperation in der offentlichen Verwaltung friihzeitig 

Gedanken zu machen und diese in Handlungen am Markt urnzusetzen. Aufgrund der Neuig-

keit der Innovation Telekooperation kann man sich dabei bei der Prognose nicht auf lange 

Zeitreihenanalysen stUtzen, die fur eine solide mathematische Schatzung der Diffusion 

notwendig waren, sondern muB sich anderer Methoden bedienen. Das im Rahmen von BTOV 

mitentwickelte szenariobasierte Bedarfsschatzungsmodell bietet hier u.E. eine erfolgverspre-

chende Moglichkeit, Faktoren zu identifizieren, die eine Beeinflussung dieser Diffusionsrate 

ermoglichen (vgl. Bild 1 und Abschnitt 3). FUr ein besseres Verstandnis dessen, was unter 

einem urnfassenden DiffusionsprozeB weiterhin verstanden werden muB und welche Prozesse 

hier eine Rolle spielen, sollen noch kurz zwei weitere relevante Dimensionen skizziert wer-

den. 

AdoptionsprozefJ. Adoption beschreibt den der Diffusion zugrundeliegenden ProzeB der 

Erstanwendung einer N euerung. Es werden fiinf Stufen unterschieden, die allerdings nicht aIle 

durchlaufen werden mussen, und in jeder Stufe kann auch ein Abbruch des Prozesses 

stattfinden. Die Wahrscheinlichkeit des Adoptionsprozesses steigt in der Regel mit den (trans-

parenten) relativen Nutzenvorteilen, der organisatorischen und technischen Kompatibilitiit, 

einer mittleren Komplexitat, der Testbarkeit sowie der Vergleichbarkeit und Dberschaubarkeit 

von Konsequenzen ihrer Einfiihrung. Dies sind nicht nur Kriterien, die an die Technologien 

als Neuerungen anzulegen sind, sondern an das gekoppelte System von Technologie und den 

dazugehOrigen Dienstleistungen, die eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung von 

Neuerungen haben. Wir sprechen deshalb auch besser von Telekooperationsanwendungen 

oder -lOsungen, die im Kern auf "Hybride Produkten", d.h. Kombinationen aus Hard-, Soft-, 

Org- und Brainware beruhen. 

InJusionsprozefJ. Waren dies die wesentlichen Parameter, die die Erstanwendung einer Neue-

rung bestimmen, so ist fUr einen erfolgreichen Innovationszyklus auch die Infusion, d.h. die 

Durchdringung der Organisationseinheit mit der Neuerung von Interesse. Hierbei konnen auf 

der verwaltungsinternen Ebene unterschiedliche Rollen identifiziert werden (Change Agents, 
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vgJ. Okada 1993, S. 125). Fili diesen InfusionsprozeB einer Neuerung in der offentlichen 

Verwaltung ist es von entscheidender Bedeutung, ob es gelingt die Neuerung strategisch zu 

verorten. Verantwortliche Faktoren sind die Einordnung in den politischen Modemisierungs-

prozeB, das betriebswirtschaftliche Konzept von Wirtschaftlichkeit und Ergebnisorientierung 

sowie last but not least die Biliger- und Kundenorientierung der offentlichen Verwaltung. 

Das Diffusionsmodell fUr Telekooperation in der offentlichen Verwaltung hat eine Reihe 

wesentlicher Ergebnisse gezeigt: 

• Bedarfsentwicklung und Diffusion sind komplexe Prozesse, aufgrund ihrer Neuigkeit nicht 

iiber Zeitreihen prognostiziert werden konnen, sondem es miissen qualitative Modelle auf 

die kurz- bis mittelfristige Bedarfsbeeinflussung und Bedarfsentwicklung angewendet 

werden. 

• Diffusionsprozesse generell, aber auch im speziellen Fall der Telekooperation umfassen in 

der offentlichen Verwaltung lange Zeitraume (20 - 25 Jahre). Wir befinden uns dabei erst 

in der Mitte der Innovatorenphase. Eine Beschleunigung der Diffusionsrate ist jedoch 

prinzipiell moglich. 

2 Anwendungsszenarien und Best Practice in der offentlichen Ver-

waltung 

Urn den Untersuchungsbereich besser zu strukturieren und die theoretischen Voriiberlegungen 

anhand paktischer Ergebnisse zu iiberpriifen, entwickelten wir im Rahmen des BTOV filnf 

Typen von Anwendungsszenarien und untersuchten ihre Relevanz in der Praxis*"'. Die 

Anwendungsszenarien lief em einen Orientierungsrahmen zur Formulierung dreier eng 

zusarnmenhangender Teilprojekte: einer Methode fUr die bedarfsgerechte Gestaltung von 

Telekooperation, eines Bedarfsschatzungsmodells fUr die Offentliche Verwaltung sowie der 

Gestaltungsempfehlungen mit Empfehlungen und Checklisten (vgJ. Bild 2). 

Die Anwendungsszenarien beschreiben unterschiedliche Telekooperationsmoglichkeiten in 

der offentlichen Verwaltung anhand typischer Arbeitssituationen und dazu passender typi-

scher Technologiekonfigurationen. Zunachst sind die real anzutreffenden oder sich real 

abzeichnenden Szenarien gegen die Idealvorstellung der "Globalen Telekooperationsinfra-

struktur" abzugrenzen, die mit Schlagwortem wie "Global Village" u.a. die derzeitige Ver-

breitung des Telefons zum Vorbild nehmen. Die Ausstattung aller BehOrden und Untemeh-

men mit Telekooperationstechnologie, iiber die jeder Mitarbeiter in einer Institution mit einer 

Reihe von Diensten mit jedem anderen Mitarbeiter in einer anderen Institution Verbindung 

aufnehmen kann, ist eher eine Vision langfristig erfolgreicher Telekooperationsdiffusion als 
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ein Anwendungsszenario. Die im folgenden beschriebenen Anwendungsszenarien 

unterscheiden sich durch die telekooperativ unterstiitzten Aufgaben, die funktionale Kom-

plexitiit und die organisatorische Reichweite der Telekooperation innerhalb des Arbeitsab-

laufs. 

Bild 2: 

• Personenbezogene Punkt-zu-Punkt-Szenarien 
·Zweipunkt 
• Multipunkt 

• GeschliftsprozeBorientierte Szenarien 
• einmalig, zeit- und erfolgskritisch 
• wiederkehrend, zeit- und erfolgskritisch 

• Filichendeckende Szenarien 
• organisationsweit 
• partnerschaftsweit 

Anwendungsszenarien zur Verkniipfung der Teilprojekte von BTOV 

Personenbezogene Punkt-zu-Punkt-Szenarien beschreiben Telekooperation unter dem ein-

schriinkenden Blickwinkel einer aus dem sonstigen Arbeitskontext herausgel6sten Interaktion 

zwischen mehreren Partnem in Form einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Typische Inhalte sind 

Abstimmungsvorgange wie Terminabsprachen oder die gemeinsame Bearbeitung einer 

Vorlage. Die Kontaktaufnahme erfolgt in der Regel spontan. Von Fall zu Fall k6nnen die 

Beteiligten wechseln; die kurzandauemden Kooperationen unterliegen keinen ausgedehnten 

Vorschriften oder Ablautbeschreibungen. Ein Fallbeispiel fUr ein Multipunktszenario ist die 

Vemetzung eines Landkreises mit seinen 13 kreisangeMrigen Stiidten, in denen die 

Abstimmung des Sozialberichtes und anderer gemeinsamer Berichte und BeschluBvorlagen 

telekooperativ erfolgt. 

Beispiele fUr Geschiiftsproze8orientierte Szenarien sind die einmalige Vorbereitung und 

Durchfiihrung von bedeutenden Ereignissen, intemationalen Ausstellungen und Veranstal-

tungen (z.B. Gipfeltreffen, Messen, Sportveranstaltungen) oder die regionale Fliichen-

nutzungsplanung. Materialien unterschiedlicher Amter (Ordnungsamt, Umweltbeh6rden, 

Wirtschaftsforderung, Landwirtschaftsamter ... ) und unterschiedlicher medialer Auf-

bereitungsform (Graflken, Statistische Daten, Fotos, Video ... ) miissen gesammelt, auibereitet, 

kommentiert (verbale und schriftliche Annotationen) und in einem stufenweisen ProzeB mit 

den Gebietsk6rperschaften abgestimmt werden. Dabei handelt es sich i. d. R. urn einen 
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teilstancIardisierten ProzeB, dessen Ablaufstruktur hliufig durch Verordnungen oder Gesetze 

festgelegt ist. Die zur Verfiigung stehende Zeit ist knapp bemessen oder Bilrger und Kunden 

haben ein Interesse an einer verldlrzten oder besseren Abwicklung. Wiederkehrende zeit- und 

erfolgskritische Geschliftsprozesse bzw. Vorgiinge in der Verwaltungsarbeit - wie Haushalts-

entwilife, die Erstellung amtlicher Mitteilungsbllitter oder die Fl!ichennutzungsplanung -

wiederholen sich periodisch oder auch in unregelm!iBigen Abstlinden; einmalige zeit- und 

erfolgskritischen Geschliftsprozesse sind von Routineablliufen abgehoben und konnen mit 

Projekten verglichen werden. AnstoB ist hier in der Regel ein extemes, ad-hoc auftretendes 

Ereignis (z.B. Katastrophe) und der Ablauf der einzelnen Vorgiinge und Aktivitllten hangt von 

vielen, meist nicht vorher bestimmbaren Faktoren abo 

Flichendeckende Szenarien zeichnen das Bild infrastruktureller, umfassender und ad-hoc 

moglicher Zusammenarbeit in einer oder mehreren Verwaltungen. Urn die Chancen der 

fllichendeckenden Einfilhrung von Telekooperation effektiv nutzen zu konnen, sind in der 

Regel tiefgreifende Veriinderungen der internen Ablliufe und Prozesse durchzufUhren. Dieser 

enorme Aufwand ist regelm!iBig nur dann sinnvoll, wenn die Kooperation der Mitarbeiter 

innerhalb der Organisation einen auBergewohnlich hohen Stellenwert hat; beispielsweise kann 

dies in SonderbehOrden des Umwelt- oder Gesundheitsbereiches der Fall sein. Beim 

organisationsweiten Szenario umfaBt die Telekooperation alle Abteilungen und Bereiche einer 

(verteilten) Organisation, w!lhrend das partnerschaftsweite Szenario davon ausgeht, daB 
mehrere Verwaltungen die interorganisatorische Kooperation ihrer Abteilungen umfassend 

mit Telekooperation zu unterstUtzen. Klassisches Beispiel eines fl!ichendeckende Szenarios 

sind kommunale DV-VerbUnde, die den IT-Aufbau unterschiedlicher Kommunen mit 

Arbeitsplatzrechnern, Stadt! Amtsrechnem, GroBrechnem betreuen. Ober Gebietsrechenzen-

tren des kommunalen DV-Verbunds bilden sie ein Szenario ab, das viele Geschliftsprozesse 

der kommunalen Partner telekooperativ miteinander verkniipft. 

On-Demand-Szenarien umfassen ein BUndel von Anwendungen aus den Bereichen 

benutzergesteuerter Verteilkommunikation und virtueller interaktiver Kiosksysteme. 1m 

Unterschied zu klassischen Varianten der Verteilkommunikation (Fernsehen) wird dem 

Benutzer die Moglichkeit gegeben, den zu verteilenden Kommunikationsinhalt individuell zu 

beeinflussen und gegebenenfalls mit Sachbearbeitem in Kontakt zu treten. Beispiele sind of-

fentliche Help Desks, Stadtinformationssysteme, Museumsfilhrer, Verwaltungsf'iihrer etc. 

oder auch verwaltungsinteme Auskunftssysteme beispielsweise fUr den Zugriff auf 

Protokolle, Gerichtsentscheidungen etc. Deutlicher als in den bisher beschriebenen Szenarien 

wird hier ein Schwerpunkt auf den Biirger als Kunde gelegt mit entsprechenden Kon-

sequenzen fUr Endgerlite und Infrastrukturen. Fallbeispiel eines On-Demand Szenarios sind 

Biirgerbilros, die als dezentrale Verwaltungsstellen umfassende Leistungen telekooperativ 

unterstiitzt aus einer Hand anbieten (One-Stop-Office). Die individuelle Beratung erfolgt vor 
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Ort mit reduzierten Wege- und Wartezeiten. Ein Mitarbeiter kann bis zu ca. 2000 - 5000 

Einwohner untersrutzt durch die Bearbeiter in den Fachamtern in vollem Umfang betreuen. 

Das "Gemeinsame virtuelle Buro" ist uberall dort von Bedeutung, wo die sozialen Regeln 

nicht-technisch-gesrutzter Kooperation weitgehend in Kraft bleiben sollen. Die Herausforde-

rung im Design von gemeinsamen virtuellen Buros besteht darin, die Audio-Videoverbindun-

gen so in die Biiroumgebung zu integrieren, daB sie der intuitiven Arbeitsweise weitrnoglichst 

entsprechen und sich flexibel an den Arbeitskontext anpassen konnen. Schon heute werden 

z.B. in den Finanzfuntern Lohnsteuerjahresausgleiche raumlich verteilt bearbeitet. Bisher muJ3 

dem Biirger, falls sein Antrag auf Lohnsteuerjahresausgleich nicht am gleichen Ort bearbeitet 

wird, trotzdem ein Ansprechpartner vor Ort benannt werden, der sich bei Ruckfragen in die 

Materie einarbeiten muJ3. In einem gemeinsamen virtuellen Buro hatte der Steuerzahler in 

seinem Finanzamt direkten Zugang zu seinem raumlich entfernten Sachbearbeiter. 

Sachbearbeiter an verschiedenen Orten konnten auch ein gemeinsames virtuelles Biiro teilen 

und dadurch jeweils dariiber auf dem laufenden bleiben, was der andere gerade macht, um in 

der Lage zu sein, sich gegenseitig zu vertreten und Auskiinfte zu erteilen. 

Mischformen der geschilderten Szenarien sind narurlich moglich, da sie weniger zur disjunk-

ten Klassenbildung gedacht sind, sondern Trend- und Entwicklungsaussagen zusarnmenfassen 

sollen. Sie bauen aufeinander auf und stehen in einem engen zeitlichen und inhaltlichen 

Zusarnmenhang beziiglich ihrer Realisierungswahrscheinlichkeit. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse von Fallstudien und Expertenworkshops zur kurz- und 

mitte1-frsitigen Re1evanz der fiinf Szenarien lassen sich unterschiedliche Positionen auf der 

Diffusionskurve festhalten. Fiir die kurzfristige Umsetzung bis 1997 kristallisieren sich drei 

Gruppen heraus: Das Zweipunkt-Szenario hat eine hohe zeitliche Prioritat, gefolgt von den 

GeschaftsprozeBorientierten Szenarien sowie On-Demand und Multipunkt. Die ubrigen 

Szenarien spie1en in dieser Bewertung eher eine untergeordnete Rolle. Betrachtet man die 

langfristige Relevanz, so gewinnen die flachendeckenden Szenarien sowie das Szenario 

"gemeinsames virtuelles Biiro" erheblich an Bedeutung, wamend das Zweipunkt-Szenario in 

seiner Bedeutung geradezu 'abstiirzt'. Dies bedeutet nicht, daB langerfristig das Zweipunkt-

Szenario bedeutungslos wird, sondern daB es zunehmend in prozeB- und flachendeckende Pla-

nungen integriert wird. Der derzeitige Stand der Diffusion der Anwendungsszenarien wird in 

Bild 3 skizziert. Das Zweipunktszenario hat u.E. bereits den Stand der "Friihen Mehrheit" 

erreicht, gefolgt von den wiederkehrenden Geschaftsprozessen sowie den On-Demand-

Szenarien. Alle anderen Szenarien befinden sich augenblicklich noch in einem Stadium der 

friihen Adoptoren bzw. der Erstanwendung. 
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Early Majority 

Sialus Quo der Telekooperallon auf den Verwallungsebenen 

Kommunale Ebene 

nOienstleistungsverwaltung" 
• BOrgerorientierung 
• Effizienzsteigerung 

Late Majority 

Cumulative 
number 
of sales 

Lagards Diffusion 

Verwaltungen der Lander BundesverwaHung _--1 
"Hoheitsverwaltung" 

• UnterstUtzung politischer Entscheidungen 
• Effektivitatssteigerung 

Bild 3: Stand der Diffusion der Anwendungsszenarien fUr Telekooperation in der offentli-

chen Verwaltung und Entwicklungsstufen fUr Teleservices und Dienstleistungen 

Betrachtet man die Verteilung der Szenarien auf die verschiedenen Gebietskorperschaften, so 

bildet sich auch dort die Dichotomie zwischen kommunaler Ebene und Bundesverwaltung ab 

(Bild 3). Die starker burger-Ikundenbezogenen On-Demand-Szenarien haben einen 

Schwerpunkt auf der kommunalen Ebene. Die starker strategisch ausgerichteten, flachen-

deckenden Szenarien sind haufiger in der Bundesverwaltung anzutreffen, wiihrend prozeB-

orientierte Szenarien auf allen Ebenen etwa gleichgewichtig vertreten sind. 

Den Anwendungsszenarien liegen Services und Dienstleistungen fur Telekooperation zu-

grunde, die bereits existieren oder von den Anbietem derzeit entwickelt werden (Bild 3). rhre 

Verfiigbarkeit bildet die Basis fUr die effiziente Umsetzung der Anwendungsszenarien. Aus 

Sicht der Anwender konnen hier vier Entwicklungsstufen unterschieden werden: Basisdienste, 

Mehrwertdienste, Komplettangebote fUr Telekooperation und Teleldienste fUr zukfinftige 

telekooperative Dienstleistungen. Die stufenweise Umsetzung dieser Services wird neue 

interessante WertschOpfungspartnerschaften aus der Verbindung von Komplettangeboten fUr 

Dienstleistungen und Teleservices entstehen lassen. 
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Wie bereits eingangs ausgefiihrt, handelt es sich bei der Telekooperation urn ein mehrdi-

mensionales Phlinomen, dessen Diffusionsgeschwindigkeit beeinfluBbar ist. Um den Hand-

lungsspielraurn der Anbieter und die Handlungsnotwendigkeiten der Anwender fUr das 

Telekooperationspotential in Offentlichen Vewaltungen aufzuzeigen, wurden die wichtigsten 

EinfluBfaktoren auf den Bedarf in Offentlichen Verwaltungen ermittelt. Die identifizierten 

EinfluBgrOJ3en und SchluBfolgerungen werden im nlichsten Textabschnitt erliiutert. 

3 Handlungsfelder fur die 8einflussung des 8edarfs 

Die EinfluBfaktoren auf den Telekooperationsbedarf und ihre Entwicklungswahrscheinlich-

keiten wurden mit einer Mischung aus modellbasierter und intuitiver Szenariomethode von 

Telekooperationsexperten identifiziert (vgl. Meyer-ScMnherr 1991, Geschka, Hammer 1992). 

Das Verfahren wurde mit einem elektronischen Sitzungsunterstlltzungssystem in CATeam-

Workshops durchgefiihrt. 

In einem ersten Schritt wurden durch Sekundiiranalysen der Bedarfsstudien, Brainstorming in 

der Projektgruppe, Sortierung und Zuordnung der Indikatoren zu Faktorenbilndeln, Abgren-

zung und Gruppierung der Faktorenbilndel sowie unter Hinzuziehung extemer Experten 

diejcnigen Faktorenbilndel zusammengestellt, die voraussichtlich Auswirkungen auf den 

Bedarf haben. Um die Handhabbarkeit des Modells zu gewiihrleisten wurde bewuBt auf die 

Auflistung von einzelnen detaillierten Indikatoren verzichtet. Diese wurden vielmehr zu Fak-

torenbilndeln zusammengefaBt, von denen die Telekooperation abhlingig ist. Beispielhaft 

kann dieses Verfahren an den Kosten der Telekooperation veranschaulicht werden. Das Fak-

torenbilndel "Kosten der Telekooperation" umfaBt mehrere Indika-toren wie Investitionsko-

sten, Gebtlhren, Kosten der Projektierung und Einfilhrung. Diese Indikatoren kOnnen zwar 

einzeln geschiitzt werden, die Prognosegenauigkeit hiingt jedoch auch von weiteren EinflUs-

sen ab, die nicht unmittelbar Gegenstand des Modells sind (exteme Einflusse) wie Wechsel-

kursschwankungen etc. Die Zusammenfassung der Indikatoren zu Faktorenbilndel erlaubt 

somit eine wesentliche Vereinfachung des Modells, gleichzeitig kann durch den Ruckgriff auf 

die Indikatoren anhand der ausfUhrlichen Beschreibung eine detaillierte Bestimmung der 

Faktorenbilndel vorgenommen werden. Diese Beschreibungen umfassen auch die gewiihlten 

Indikatoren. 

Betrachtet man die Faktorenbilndel in ihrer Beziehung zur Offentlichen Verwaltung, so lassen 

sich drei Gruppen von Faktorenbilndeln unterscheiden: 

• Organisationsinteme Faktoren, die sich im wesentlichen auf die Know How-Prozesse in 

der Anwenderorganisation beziehen, 
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• Faktoren aus der unmittelbaren Verwaltungsurnwelt, die als Chancen und Angebote (des 

Marktes) zu begreifen sind sowie 

• allgemeine Rahmenbedingungen, die als exteme AuslOser fiir die Einfiihrung von Teleko-

operationslosungen angesehen werden konnen. 

Die Experten bewerteten mit der Szenariomethode u.a. die Faktorenbiindel hinsichtlich ihrer 

gegenseitigen Wirkung aufeinander, urn ein konsistentes Bild der Szenario-Rahmenbedin-

gungen zu erhalten. Dabei muJ3 einschrankend hinzugefiigt werden, daB es sich hier urn ein 

geschlossenes Modell handelt, bei dem die Faktorenbiindel gegeneinander hinsichtlich des 

Themenfeldes Telekooperation bewertet wurden, so daB externe Einfllisse nicht mit 

einbezogen werden konnten. Am Beispiel verdeutlicht: Der Rechtliche Rahmen l1illt sich 

sicherlich absolut gesehen wesentlich starker beeinflussen, als in dieser Bewertungsrunde 

ermittelt wurde, allerdings nicht in Relation zu den anderen Faktorenbiindeln, d.h. innerhalb 

der Gesamtheit der Faktorenbiindel, die EinfluJ3 auf die Telekooperation haben. 

Diffusion 
................... l_ ... 

faktorenbOndel mit 0 organisationsinteme 
FaktorenbOndeJ 
"KnowHow" 

.hoher o til mittlerer 
"Chancen & Angebote" 

0.2 0,4 

I (i I T-I-"T T -,or . r -r -, -"I "j 
0,6 0,8 1,2 1,4 

Dgeringer 
0 allgemeine 

Rahmenbedingungen Veranderungsdynamik "Trigger & Motivation" 

(Expertenworkshop 
Expertenworkshop 

n = 6) (n = 14 Experten) Spaltenmittelwerte der Bewertungsmalrix 

Bild 4: Wirkungsportfolio der Faktorenbiindel 

Der Mittelwert, der sich aus den Zeilen einer Beeinflussungsmatrix der Faktorenbiindel ergab, 

zeigt dabei die Starke der Gesamtwirkung des einzelnen Faktorenblindels (hoch = aktive 

Wirkung, niedrig = passive Wirkung); der Mittelwert, der sich aus den Spalten ergab, druckt 

die Starke aus, mit der der Faktor beeinfluJ3t wird (niedrig = autonome Wirkung, hoch = ab-

hangige Wirkung). Diese Werte lassen sich in einem Koordinatensystem verorten, auf dessen 
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X-Achse die Spaltenmittelwerte und auf der Y-Achse die Zeilenmittelwerte abgetragen 

werden (Bild 4); die grau unterlegten Zonen markieren die jeweiligen Zeilen- und Spalten-

mittelwerte; Faktorenbiindel, deren Koordinaten nur urn wenig unter dem gemeinsamen 

Mittelwert liegen und deshalb auf die grau unterlegten Zonen fallen, werden in der folgenden 

Betrachtung den jeweils hoherwertigen Quadranten zugeschlagen (autonornl aktiv und 

abhangig/aktiv), damit Wirkungszusarnmenhange nicht allein aufgrund geringer mathema-

tischer Unterschiede vernachlassigt werden. AuBerdem wurden die Faktoren hinsichtlich ihrer 

Veranderungswahrscheinlichkeit beurteilt und in drei Gruppen hoher, rnittlerer und niedriger 

Anderungsdynamik untergliedert. 

Entsprechend dieser Auswertung ergeben sich sieben autonornlaktiv wirkende Faktorenbiin-

del. Bildlich gesprochen sind diese Faktorenbiindel die "Radchen", an denen gedreht werden 

muB, urn den Bedarf an Telekooperation positiv zu verandern. An erster Stelle stehen hier in 

der Meinung der Experten Faktorenbiindel, die sich mit den Fragenkreisen Technologie, 

Transfer und Kosten beschiiftigen. Diese Faktorenbiindel bilden dementsprechend die Hand-

lungsoptionen fUr die Beschleunigung der Diffusion der Telekooperation (Bild 4). Sechs 

weitere Faktorenbiindel wirken abhangig/aktiv. Auch diese Faktorenbundel haben einen star-

ken EinfluB auf den Bedarf von Telekooperation (das FaktorenbUndel Stand der Diffusion 

weist den hOchsten Wert insgesamt auf), sie scheinen jedoch in der Sicht der Experten stark 

von anderen Faktorenbiindel abhangig zu sein. In dieser Gruppe fmden sich insbesondere alle 

eingangs als organisationsintern klassifizierten Faktorenbundel. Drei Faktorenbiindel wirken 

autonornlpassiv. Diese drei Faktorenbiindel scheinen innerhalb des Modells nur geringen 

EinfluB auf den Bedarf auszuuben. Das Feld abhangig/passiv ist unbesetzt, da bei der 

Auswahl der Faktorenbiindel bereits von denjenigen abgesehen wurde, fUr die ein unwesentli-

cher EinfluB angenommen werden konnte. 

Wendet man nun diese Portfolio-Betrachtung auf die Anwendungsszenarien an und sieht von 

den Faktorbiindel ab, von denen nur eine geringe Veranderungsdynamik angenommen wird, 

so ergibt sich fUr die Wirkung der autonornlaktiven Faktorenbiindel auf die einzelnen Szena-

rien der Kiviatgraph in Bild 5. Dieser vermittelt einen Eindruck fUr Handlungsnotwendigkei-

ten und Handlungsoptionen auf der Ebene der einzelnen Szenarien und dient dazu, Schwer-

punkte fUr eine mogliche Beschleunigung der Diffusion und fUr eine Auswahl zentraler 

Gestaltungsfelder fUr Telekooperationssystemen zu setzten. 
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1,8 Stand der 

o Zweipunkt-Szenario 

D Multipunkl-Szenario 

C Eimlalige lnd zeitktitische GP 

a Wiederkehrende zeit· und erfolgskntische GP 

Ftachen::leckendes organisatioosweites Szenario 

o Flachendeckendes partnerschaftliches Szenario 

[J On-Demand-Szenarien 

-=-. Szenarien "gemeinsames virtuellesBOro" 

1,8 Soft-/Hardwareergonomie 1,8 

aild 5: Wirkung der autonomlaktiven Faktorenbilndel auf die Telekooperationsszenarien 

(reduziert urn Faktorenbilndel mit geringer Veranderungsdynamik) 

4. Fazit 

Die vorgestellte Vorgehensweise zeigt konkrete Ansatzpunkte fUr die Beeinflussung von 

Diffusion und Adoption der Telekooperation, Die Verbindung von Diffusionsmodell und 

lzenariobasierter Bedarfsschiitzung ermoglicht fUr Anwender und Anbieter eine hOhere 

Planungssicherheit fUr ihre Marktstrategien zu erreichen. Eine Weiterftihrung des Modells 

ilinsichtlich quantitativer Aussagen wird derzeit verfolgt. 
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