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1. Problemstellung 

Die aktuellen, weltweit zu beobachtenden Entwicklungen neuartiger 
Organisations- und Unternehmensformen sind durch eine vielfältige Überlagerung 
von Strömungen wie Internationalisierung und Globalisierung von 
Unternehmungen, Dezentralisierung und Verflachung von Organisationsstrukturen 
oder zunehmende Bildung von Kooperationsformen in "virtuellen" Organisationen 
geprägt - um nur einige der signifikantesten unter den derzeitigen Trends 
anzuführen. 

Die Betriebswirtschaftslehre stellt sich den damit gegebenen Herausforderungen 
mit ihren bewährten Methodensystemen etwa im Umfeld von quantitativ-analyti-
scher Modellbildung, Hypothesenbildung, normativen Ansätzen oder deskriptiver 
Methodik, differenziert in die oft benutzten Strukturmuster nach 
betriebswirtschaftlichen Funktionsbereichen oder branchenbezogenen 
Sichtweisen. Vorherrschende Ziele sind dabei die Herleitung handlungsorientierter 
Aussagensysteme zur Unternehmensführung, betriebswirtschaftlichen Planung 
oder Entscheidungsunterstützung, in denen die mit Änderungen in den 
Organisationsformen einhergehenden Phänomene eine besondere 
Berücksichtigung erfahren. 

Komplementär dazu nehmen sich insbesondere Wirtschaftsinformatik, 
Informatik und Ingenieurwissenschaften ergänzt (oder zumeist besser: getrieben) 
durch den ausgeprägten, weltweit agierenden Wirtschaftssektor im Bereich der 
Informationstechnologien (IT) der Abbildung von Führungsinformationssystemen 
und vielfältiger operativer Komponenten betriebswirtschaftlicher Systeme auf 
vernetzte, computergestützte Informations- und Kommunikationssysteme (IKS) 
an. Die dabei derzeit im Vordergrund stehenden Herausforderungen und 
Entwicklungen im Bereich innovativer Applikationssysteme und Frameworks für 
betriebliche Intranets und das Internet sind - nicht von ungefähr - ein Spiegel der 
eingangs angeführten globalen Entwicklungen im Hinblick auf 
Strukturänderungen in Organisationen. 

Die Querverknüpfungen zwischen Betriebswirtschaftslehre und der IT-Welt 
sind schattierungsreich. Es muß dem Eigenverständnis der 
Betriebswirtschaftslehre entsprechen, daß das Primat der Herleitung innovativer 
betriebswirtschaftlicher Konzepte Sache der Betriebswirtschaftslehre ist. Dem IT-
Bereich obliegt dann die Umsetzung dieser Konzepte in computergestützte IKS. 
Die Realität im Bereich der Entwicklung und Durchsetzung innovativer IKS sieht 
dagegen seit Anbeginn der Computernutzung in Unternehmungen eher anders aus: 
Innovative Technologieoptionen haben oft vorbei an traditionellen 
betriebswirtschaftlichen Referenzrahmen neue de-facto Systemrealitäten in 
Organisationen eingeführt. Die Betriebswirtschaftslehre hat sich erst danach mit 
den damit gegebenen, neuartigen betriebswirtschaftlichen Methodenoptionen oder 
anwendungsorientierten Gestaltungsmöglichkeiten auseinandergesetzt. Dies 
mögen jene bedauerlich finden, die wissenschaftliches Grundverständnis und 
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Fortschritt auf der Basis klarer Fachabgrenzungen fundieren möchten. Dies 
werden jene als Herausforderung ansehen, die entscheidende Impulse gerade in 
den Synergien aus fachübergreifenden Zusammenhängen suchen. Was die 
erkenntnisleitende Richtung der diesem Beitrag zugrundeliegenden Themenkreise 
anbetrifft, wird hier eindeutig der letztere, interdisziplinäre Ansatz in den 
Vordergrund gerückt. 

Im weiteren soll auf neue IT-Entwicklungen Bezug genommen werden, im Zuge 
derer derzeit innovative IKS-Realitäten gerade im Bereich der eingangs 
angeführten Zielgruppe neuer Unternehmensformen und Organisationsstrukturen 
geschaffen werden. Diese IT-Entwicklungen legen vielfältige Grundlagen für 
neuartige betriebswirtschaftliche Einsichten und Methodenoptionen in der 
Unternehmensführung. Im Zentrum der weiteren Darstellung stehen 
computergestützte Message-Objekte. Diese prägen als grundlegende 
Aufbauelemente die derzeitig explosionsartig wachsenden Intranet- und 
Internetstrukturen. Ausgehend von diesen Aufbauelementen soll anhand 
verschiedener Aspekte aufgezeigt werden, welches erhebliche Potential sich durch 
die damit verbundenen technologischen Optionen für neuartige Konzepte in der 
betriebswirtschaftlichen Forschung wie auch für die gestalterische Praxis von IKS 
zur Unternehmensführung eröffnet.  

Auf konzeptionelle Details von Message-Objekten wird weiter unten ausführli-
cher Bezug genommen. An dieser Stelle genügt es als Hinführung zum Thema, 
sich Message-Objekte als intelligente elektronische Dokumente vorzustellen, die 
nicht nur (strukturierte) Daten und Informationen passiv aufnehmen, sondern auch 
aktiv verarbeiten können. Mit "Intelligenz" ist gemeint, daß prinzipiell die 
Dokumente alle üblichen Verarbeitungsprozeduren für betriebswirtschaftliche 
Entitäten - in objektorientierter IT-Nomenklatur sog. "Methoden" - in sich tragen 
können. Im konkreten Fall eines bestimmten Dokumentes wird es sich dabei vor 
allem um spezifische Informationsverarbeitungsaufgaben für die in dem 
Dokument enthaltenen Daten handeln. Das Spektrum der Verarbeitungsverfahren 
ist offen. Es mag sich dabei um Berechnungsprozeduren handeln, die auf 
quantifizierbare betriebliche Größen angewandt werden, wie sie seit langem in 
ihrem hohen Variantenreichtum aus den betrieblichen Funktionalbereichen 
bekannt sind, aus dem internen und externen Rechnungswesen, aus 
Investitionsrechnung und Finanzierung, der Produktionswirtschaft, dem 
Absatzbereich, der Personalwirtschaft und den betrieblichen Leitungsfunktionen. 
Weiterhin mag es sich auch um Verarbeitungsfunktionen struktureller 
Zusammenhänge oder Visualisierungsmuster von quantitativen Zusammenhängen 
handeln, für die insbesondere graphische Darstellungen Verwendung finden, wie 
etwa Organigramme, Prozeßpläne, Netzpläne oder Business-Graphik. Attraktive 
Funktionalitäten liegen in multimedialen Dokumenten, die beispielsweise im Rah-
men von innerbetrieblichen Präsentationen, Qualitätsmanagement im 
Fertigungsbereich, der betrieblichen Aus- und Weiterbildung oder für 
Marketingaktivitäten Verwendung finden können; so mag etwa eine Videosequenz 
aus einem kritischen Belastungstest in der Werkzeugmacherei für die Nutzung (= 
direktes Abspielen) in der Arbeitsvorbereitung in ein Dokument eingebettet sein, 
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eine wichtige geschäftspolitische Stellungnahme des Vorstands als Video in einem 
Dokument für alle europäischen Niederlassungen disseminiert werden oder der 
Projektstatus eines von einem internationalen Konsortium getragenen 
Großprojektes in vielfältigen multimedial angereicherten Darstellungsformen in 
Dokumenten weltweit für die beteiligten Einzelunternehmen bereitgestellt werden. 
Als weitere Option sei in diesem Rahmen auf die hypertext-mäßige 
Vernetzungsmöglichkeit von Dokumenten verwiesen; elektronische Dokumente 
können entsprechend vor allem auch Kontextzusammenhänge beinhalten, gezielt 
generieren und weitertransportieren. Die technologische Basis für diese Art 
intelligenter Dokumente sind Message-Objekte, von denen dieser Beitrag handelt 
und die im Intranet einer Organisation oder marktübergreifend im Internet frei 
zirkulieren können. 

 

Abb. 1: Beispiel für multimediale Dokumentendarstellung eines Message-Objektes 
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In Abb. 1 ist ein (Notes Groupware basierter) Prototyp für ein derartiges multime-
diales Dokument wiedergegeben, das beispielsweise in der virtuellen Organisation 
eines Konsortiums zwischen Singapore, Tokyo und Hamburg zirkulieren mag. An 
Verarbeitungsintelligenz, die über die selbsterklärende Darstellung dieses Doku-
mentes (auf diesem Papiermedium) hinausgehen, werden in diesem Message-
Objekt eingebettet: Abspielmethoden für die zwei eingebetteten digitalen 
Videosequenzen, die kompakten Aufschluß über den aktuellen 
Fertigungstellungsstand der beiden Versicherungsgebäude geben; zwei Bereiche, 
in denen interaktiv der Projektstatus markiert werden kann; Abspielmethoden der 
eingebetteten Sprachannotation, in welcher der Projektleiter eine verbale 
Stellungnahme zum Projekt abgibt; ein Hypertextelement ("Critical Issues"), 
"hinter" dem sich (durch Anklicken aktivierbar) eine Zusammenfassung der 
verbalen Ausführungen des Projektleiters verbirgt; zwei Link-Elemente ("Project-
Reports"), über die (durch Anklicken) andere Dokumente mit ausführlichen 
Statusinformationen aus dem Netzplan-Reportwesen des Projektes im direkten 
Zugriff sind. Aus Abb. 10 werden Teile der Struktur des hinter diesem 
Beispieldokument liegenden Message-Objektes deutlich. 

Die zunehmende, gleichwohl derzeit noch am Anfang stehende Abstützung von 
IKS auf diese Art von Message-Objekten ist von einem IT-Paradigmenwechsel be-
gleitet. Paradigmenwechsel sind gekennzeichnet durch grundlegende 
Umpositionierungen und Strukturbrüche, zumeist sowohl im Detailverständnis wie 
in gesamtheitlicher Sicht. Ihre essentiellen Bedeutungsinhalte lassen sich nicht 
durch Extrapolation in einem fortschreibenden Kontext bisheriger Detailansätze 
oder im Kontinuum eines evolutorisch wachsenden Verständnisses in der 
Weiterentwicklung komplexer Wissensfelder erschöpfend erklären. Es finden 
Brüche statt, in denen neue Strukturzusammenhänge gebildet werden. In die neuen 
Strukturen können durchaus auch schon vorhandene Aufbauelemente Eingang 
finden, diese sind oft jedoch in ganz anderen Kontexten und mit anderen 
Bedeutungsschwerpunkten zu positionieren. Im konkreten Fall computergestützter 
Message-Objekte ist der damit eingeleitete Paradigmenwechsel so zu verstehen, 
daß diese an sich auf wohlbekannten IT-Entwicklungsströmungen evolutorisch 
aufbauen. Die mit ihrer flächendeckenden und allumfassenden synergetischen 
Nutzung eingeleiteten neuen Systemstrukturen stellen jedoch die Basis für 
grundlegend neue IKS-Konzepte und innovative technologische Optionen in der 
Unternehmensführung dar. 

Vor diesem Hintergrund sollen in diesem Beitrag vor allem Akzente gesetzt 
werden, welche für die erheblichen Anforderungen an die Unternehmensführung 
im Umfeld der eingangs angeführten globalen Strömungen neuer 
Organisationsformen innovative Systemarchitekturen und Methodenbündel 
deutlich machen. Message-Objekte stellen wichtige Elementarstrukturen bereit, 
um das komplexe betriebswirtschaftliche Informationsmanagement in neuartigen 
Organisations- und Unternehmensformen, bei der Internationalisierung und 
Globalisierung von Unternehmungen wie nicht-privatwirtschaftlichen 
Organisationen, bei Dezentralisierung und Verflachung von 
Organisationsstrukturen oder beim Aufbau und Betrieb virtueller Organisationen 
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strategisch auf eine grundlegend neue Plattform mit erheblichem Verbes-
serungspotential für die Unternehmensführung in qualitativer wie quantitativer 
Sicht zu heben. 

Mit diesem Beitrag sollen einerseits Betriebswirte angesprochen werden, die 
sich mit aktuellen Strömungen innerhalb der Informations- und 
Kommunikationstechnologien auseinandersetzen, soweit sie strategische 
Bedeutung für innovative Gestaltungsoptionen von Führungssystemen im Rahmen 
neuartiger Organisationsformen besitzen. Zum weiteren wendet sich dieser Beitrag 
an Wirtschaftsinformatiker, denen ein Referenzrahmen für auf Message-Objekten 
basierenden IKS als Paradigmenwechsel gegenüber bisher vorherrschenden 
Strukturen vorgestellt wird. 

Der damit aufgespannte umfangreiche Themenkreis wird in diesem Beitrag wie 
folgt behandelt. Zunächst werden in einem zweiten Abschnitt wesentliche Merk-
male des durch zunehmende Abstützung auf Message-Objekte eingeleiteten IT-Pa-
radigmenwechsels im Hinblick auf ihre grundlegenden betriebswirtschaftlichen 
Ausstrahlungen diskutiert. Die Ausstrahlungen liegen im Bereich von Strukturen 
grundlegend dezentral initiierter Kommunikation mit betrieblichen Daten und be-
triebswirtschaftlichen Methoden, dezentraler und beliebig granularer 
automatischer Gestaltungs- und Informationsoptionen über quantitative, 
strukturelle und qualitative betriebswirtschaftliche Zusammenhänge sowie zentral 
steuerbaren, aber dezentral, bottom-up gestaltbaren Systemeinheiten. Eine 
wichtige Rolle spielt dabei, daß computergestützte Message-Objekte die aktuellen 
Domänen einer nach wie vor ungebrochenen Nutzung des Mediums Papier als 
Informationsträger und Kommunikationsmittel in Organisationen strategisch in 
Frage stellen. 

Im dritten Abschnitt werden grundlegende technologische Bausteine von Mes-
sage-Objekt orientierten IKS erläutert. Dabei geht es um die Strukturmerkmale 
von Message-Objekten selber. Zum weiteren wird ihre Einbettung in 
Datenbanktechnologie diskutiert. Einen Schwerpunkt bildet dabei das Konzept der 
Replikation als einer ganzheitlichen Technologie für ein leistungsfähiges und 
steuerbares Informationsmanagement in Gruppen-basierten 
Kommunikationsstrukturen. Schließlich wird auf die Aggregierungmöglichkeiten 
von Message-Objekten in Ansichten eingegangen. 

 

2. Message-Objekte, IT-Paradigmenwechsel und 
betriebswirtschaftliche Auswirkungen 

2.1. Merkmale Message-Objekt getriebener IKS 

Eine zentrale These des Verfassers ist, daß auf computergestützten Message-Ob-
jekten basierende IKS von der Art ihrer synergetischen Funktionalitäten her ent-
scheidende, innovative Aufbauelemente für die Unternehmensführung im Rahmen 
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neuer Organisationsformen darstellen werden. Sie ergänzen bisherige IT-
Strukturen komplementär, machen sie nicht obsolet. Sie haben vielfältige 
Rückwirkungen auf betriebswirtschaftliche Ansätze in der Unternehmensführung. 
Wo liegen die Kennzeichen dieses durch Message-Objekte eingeleiteten 
Paradigmenwechsels? 

Es ist nicht Gegenstand dieses Beitrags, bisherige IT-Strukturen als veraltet oder 
technisch minderwertig gegenüber den hier anzuführenden neuen Ansätzen zu be-
werten. Das wäre ein vollkommenes Mißverständnis. Für wohletablierte und nach-
haltig notwendige Segmente im betrieblichen Informationsmanagement sind die 
bisherigen DV-Systemansätze unabdingbar. Dabei sei vor allem auch auf die 
operative Unterstützung eines mehr oder weniger automatisch ablaufenden 
Massenbetriebs repetitiver und gut formalisierbarer betrieblicher Transaktionen 
verwiesen; ein überzeugendes Technologiebeispiel bietet dafür das SAP-System. 
Worüber sehr wohl mit diesem Beitrag Anstöße gegeben werden sollen, ist über 
Bewertungsfragen, welche Art von betriebswirtschaftlichen Aufgabenstellungen 
auf welche grundlegenden IT-Systemstrukturen abgebildet werden können, oder - 
unter Anwendung von Wirtschaftlichkeitsaspekten - sollten. Den kommunikativen 
Herausforderungen im Informationsmanagement und in der Unternehmensführung 
für die eingangs angeführten innovativen Organisationsformen kann man nicht mit 
Ansätzen begegnen, die auf den SAP-analogen, bisher das Rückgrat im 
betrieblichen Informationsmanagement darstellenden IT-Systemstrukturen 
basieren. Hier ist ein anderes Paradigma notwendig, auf das im weiteren Bezug 
genommen wird. 

Es würde diesen Beitrag sprengen und auch angesichts einer gerade erst begin-
nenden Entwicklung weit verfrüht sein, dieses neue Paradigma erschöpfend be-
schreiben zu wollen. Die Phänomene, die sich im Zuge eines allgegenwärtigen 
und kontinuierlichen Nachrichtenflusses von Message-Objekten in betrieblichen 
Intranets und im Internet im Hinblick auf eine aufkommende (und vielfach schon 
vohandene) neue Systemarchitektur manifestieren, bieten derzeit eher ein 
faszinierendes Puzzle als das klare Bild eines geschlossenen Systemansatzes. 
Gleichwohl lassen sich wesentliche Merkmale dieser, bisherige IT-Strukturen 
ergänzenden, Gesamtentwicklung schon jetzt akzentuieren. 

Es seien im weiteren fünf wichtige Merkmale dieser neuen Message-Objekt ba-
sierten Strukturen angeführt. 
1. Message-Objekte werden als Kommunikationselemente in einer Unternehmung 

vor allem aktiv durch Mitarbeiter intern oder durch Geschäftspartner extern in-
itiiert, untereinander ausgetauscht oder in Team-Strukturen gemeinsam genutzt. 
In dieser Kommunikation werden dabei Daten, Informationen und 
(betriebswirtschaftliche) Methoden und Verfahren unter den Beteiligten über 
die Message-Objekte leistungsfähig und transparent ausgetauscht. Das damit 
aufgebaute Kommunikationsnetz kann von unstrukturierter ad-hoc 
Kommunikation bis zu vollständig vorstrukturierten Abläufen ein Kontinuum 
von Prozeßtypologien beinhalten. Entsprechend wird die bisher weitverbreitete 
zumeist für ad-hoc Zwecke genutzte individuelle Direktkommunikation per 
elektronischer Post zwischen zwei Partnern (send Prinzip) grundlegend 
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erweitert. Hinzu kommen strategisch planbare und operativ ganzheitlich 
wirksame Gruppen-basierte Kommunikationsarchitekturen, in denen mittels 
Replikationsmechanismen gemeinsam verantwortete betriebliche 
Informationsmengen und Verarbeitungsmethoden in der Organisation in einem 
breiten Strom von Message-Objekten kontinuierlich zirkulieren (share Prinzip; 
siehe auch unten 3.3). 

- In bisherigen IT-Systemstrukturen stehen dagegen Konzepte im Vordergrund, 
bei denen die Transaktionskontrolle von einem abstrakten Automaten realisiert 
wird, Programme automatisch auf Daten arbeiten, und hin und wieder "Ein-
griffe" von Menschen notwendig sind oder menschliche Interaktionen als "Ein-
gabe-" bzw. "Ausgabevorgänge" verstanden werden. So wenig wie die Vorstel-
lung der Strukturierung eines üblichen Kommunikationsvorgangs in einem Ge-
spräch zwischen zwei Menschen in Elemente wie "Eingabe" bzw. "Ausgabe" 
der jeweiligen Beteiligten besonders sinnhaft ist, oder gar die Interpretation 
eines übergeordneten Gesprächsmonitors (das "Programm"), so wenig haben an 
Message-Objekten orientierte Systemstrukturen mit bisherigen IKS-Paradigmen 
gemeinsam. 

2. Message-Objekte bestehen aus einem beliebig komplexen, formal 
beschreibbaren Behälter (container). Dieser Behälter wird mit aktuellen 
Inhalten (content) gefüllt. Die Inhalte können "klassische", Feld-formatierte 
Datenelemente, Informationen in aggregierten Datenstrukturen unter 
Verwendung multimedialer Datentypen sowie vor allem auch 
(betriebswirtschaftliche) Methoden und Prozeßfunktionalitäten umfassen. In der 
Gesamtheit dieses inhaltlichen Umfangs bilden Message-Objekte aktive 
Aufbau- und Ablaufelemente zur Wissensgenerierung im Sinne einer 
zweckorientierten Kontextaufbereitung von Daten und Informationen für die 
jeweiligen spezifischen betrieblichen Aufgabenstellungen, im Rahmen derer sie 
genutzt werden. 

- Gegenüber den bisher vorherrschende IT-Systemstrukturen finden hier objekt-
orientierte Ansätze Verwendung. Verarbeitungsmethoden werden nicht von den 
Daten getrennt. Damit wird aber nicht allein der Ersatz eines technischen Prin-
zips durch ein anderes bewirkt. Vielmehr können sich die damit gestaltbaren 
Meta-Modelle für die Abbildung betriebswirtschaftlicher Entitäten von 
vornherein auf "intelligente" Objekte abstützen. Die Daten können damit in 
ihrer Granularität grundlegend anwendungs- und problemnäher präsentiert 
werden. Sie liegen in ihrem geringeren Abstraktionsgrad weit dichter am 
eigentlichen Zweck computergestützter Informationsverarbeitung, nämlich der 
Bereitstellung qualitativ hochwertiger und zweckbezogner Informationsmengen 
zur Erlangung einer auf möglichst reichhaltigem Wissen basierenden 
Kompetenz des Individuums wie der Gesamtorganisation. - Gegenüber einer 
rein objektorientierten Sichtweise sind die in diesem Beitrag im Vordergrund 
stehenden Message-Objekte konzeptionell nie stationär, sondern immer in 
bewegliche Übertragungszustände eingebettet. 

3. Gesamtheitliche betriebswirtschaftliche Entitäten oder übergeordnete 
Strukturen werden über vielfältige, rekursiv anwendbare Aggregierungsmuster 



184 Message-Objekte und Team-Kommunikation 

 

auf Mengen von Message-Objekten abgebildet. Diese Aggregierungsmuster 
lassen sich flexibel in verschiedenartigen quantitativen, zeitlichen, 
strukturellen, ordnenden oder qualitativen Dimensionen generieren, wie z.B. 
hinsichtlich Aufbauorganisation, Prozeßzuständen im betrieblichen 
Workflowmanagement, Wissenszusammenhängen, strukturellen Mustern der 
Team-Interaktion, Ressourcennutzung und Kapazitätsauslastung, 
Durchlaufzeiten von Vorgängen, Aufwands-, Kosten- und Ertragsgrößen oder 
Risikomanagement. Insbesondere lassen sich somit alle üblichen Entitäten für 
Aufbauorganisation und Prozeßstruktur (Ablauforganisation) einer virtuellen 
Organisation auf Message-Objekte abbilden. Der Funktionsumfang dieser 
Message-Objekte umfaßt ein breites Spektrum, das von System-do-
kumentierenden Aufgabenstellungen bis zur Prozeßsteuerung beliebig 
komplexer operativer Abläufe im Workflowmanagement des 
Organisationsalltags reicht. Die durch Aggregierungsmuster abgebildeten 
Strukturen sind ihrer Natur nach virtuell und flüchtig, sie stellen - technologisch 
gesehen - einen Schnappschuß des aktuellen Zustands im dynamischen Fluß der 
Message-Objekte in der Organisation dar; ob dann damit überhaupt "reale" 
Strukturen (z.B. " ... dieser Graph [abgeleitet aus der Teilmenge der Message-
Objekte xyz] stellt unsere Aufbauorganisation dar.") abgebildet werden, ist eine 
Frage der Interpretation. 

 Die hier angeführte Sichtweise ist im Grunde nicht neu, sie stellt auch in ähnli-
cher Weise die IT-Basis für bisherige IKS-Systemstrukturen, wie etwa bei 
Transaktionssystemen, dar, oder steht hinter Konzepten wie Data Warehouses 
und Data Mining. Bei diesen bisherigen IKS-Systemstrukturen fehlen jedoch 
die Merkmale 1., 2., 4. und 5. vollständig, oder liegen nur wenig ausgeprägt 
vor. 
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Abb. 2: Beispiel Organisationsplan: Ganzheitliche Strukturen aus Kollektionen von 
Message-Objekten 

4. Message-Objekten liegt eine inhärent dezentrale Ablage- und Kommunikations-
struktur zugrunde. Sie residieren in Repositories, die sowohl auf Anwender-be-
zogenen Clientarbeitsplätzen wie auch auf die Kommunikationsprozesse 
tragenden Server-Systemen liegen. Um eine Generierung gesamtheitlicher 
betriebswirtschaftlicher Entitäten (siehe 3.) zu ermöglichen, ist zwischen den 
Client- und Serversystemen im IKS ein ganzheitliche Sichten ermöglichender 
Kommunikationsverbund aktiv zu gestalten. 

- Im Gegensatz zu bisherigen IT-Strukturen sind die betrieblichen Daten und In-
formationen also im Normalzustand vollständig verteilt - wie auch das Wissen 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einer Organisation. Weiterhin wird 
der operative alltägliche Prozeßfluß in Systemen, die auf Message-Objekten 
basieren, im Gegensatz zu bisherigen IT-Strukturen essentiell dezentral 
angetrieben - wie solche Geschäftsprozesse, die derzeit via 
Telefonkommunikation betrieben werden. Dies schließt in keiner Weise aus, 
daß spezifische Substrukturen von Message-Objekten sich ausschließlich mit 
Koordinationsaufgaben befassen - ähnlich, wie es die Aufgabe koordinierender 
Telefonate von Managern ist. 

5. Eine auf Message-Objekten aufbauende Systemstruktur ist im Hinblick auf 
ihren Funktionsumfang sowie ihre qualitativen und quantitativen 
Leistungsbündel in gesamtheitlicher Systemsicht beliebig bottom-up skalierbar, 
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sowie mit ihrer inhärenten Redundanz und Funktionsverteilung auf vielfältige 
Teilkomponenten in der Gesamtfunktionalität robust. Das Internet bildet ein 
Beispiel für derartige robuste Systemstrukturen. Die dezentrale Operationalität 
kann (über geeignete Message-Objekte) systemkonform beliebig zentral 
koordiniert sowie - unterstützend und ermunternd oder auch zwangsweise - 
gesteuert werden. 

- Im Gegensatz dazu ist in bisherigen IT-Strukturen die Trennschärfe zwischen 
Funktionsfähigkeit und Systemausfall fundamental schärfer. Zur Vermeidung 
von Systemausfall werden zentral Backup-Systeme eingeführt, nicht aber als 
abfedernd vorgesehene hochgranulare, dezentrale Strukturprinzipien. Weiterhin 
sind Koordinations- und Steuerungsfunktionen regelmäßig in zentralen Verar-
beitungsmechanismen enthalten. Workflow-Technologien bilden dazu ein Bei-
spiel. In den bisher verbreiteten Transaktionssystemen übernimmt lückenlos 
eine zentrale Steuerungslogik das Workflowmanagement (Produktbeispiel: 
Flowmark von IBM), in auf Message-Objekten basierenden Workflowsystemen 
sind die Vorgänge dagegen prinzipiell selbstnavigierend (Produktbeispiel: 
ESPRESSO von Pavone (s.u.)). 

Nebeneinander und Zusammenwirken dieser grundlegenden Merkmale von IKS-
Architekturen, die auf Message-Objekten basieren, definieren in der Synergie der 
angeführten Einzelaspekte einen Paradigmenwechsel gegeüber den bisher 
tragenden Systemstrukturen in betrieblichen IKS. 

Zur Veranschaulichung der unter Punkt 3. angeführten Aussagen findet sich in 
Abb. 2 ein Beispiel für den Schnappschuß einer Aufbauorganisation in einem auf 
Message-Objekten basierenden IKS. Alle zur Konstruktion dieser, im Organisati-
onsbereich üblichen, Darstellungsform notwendigen Elemente ergeben sich aus 
betriebswirtschaftlichen Entitäten, die als Message-Objekte verteilt abgelegt sind. 
Der Graph ist interaktiv und erlaubt z.B. drill-down für Substrukturen, soweit 
vorhanden. Die in Abb. 2 angezeigte Repräsentation der Aufbauorganisation kann 
aus dem IKS über das Intranet bzw. über das Internet jederzeit abgerufen werden. 
Sie stellt, technologisch betrachet, keine starre Struktur dar, sondern wird bei 
jedem Aufruf jeweils auf Basis der aktuellen, in den verteilten Message-Objekten 
abgelegten, Strukturinformationen rekonstruiert. 

 

2.2. Analogien zum IKS-Paradigmenwechsel in anderen Diziplinen 

Ein Versuch, den Fokus der damit gegebenen Optionen für neue 
betriebswirtschaftliche Konzepte in der Unternehmensführung deutlich zu machen, 
soll darin liegen, auf bemerkenswerte vergleichbare Paradigmenwechsel und 
Durchbrüche in anderen Disziplinen zu verweisen. In interdisziplinären 
Forschungsfeldern von Biologie, Medizin und Chemie hat in den letzten Dekaden 
eine dramatische Entwicklung in der Erarbeitung von Kenntnissen des Aufbaus 
und Zusammenwirkens von Mikrostrukturen im Hinblick auf ihre Wirksamkeit für 
übergeordnete Makro- und Systemstrukturen stattgefunden. Als Beispiele seien 
Forschungsarbeiten in biologischen Systemen, etwa im Umfeld von Viren, DNA 



Ludwig Nastansky 187 

 

oder Zellbiologie und -chemie angeführt. Darin liegen in vielfältiger Sicht 
bestechende Isomorphien zum Kernthema dieses Beitrags, nämlich im Hinblick 
auf Stellenwert, Einbettung oder Wirkungszusammenhänge elektronischer 
Message-Objekten im Gesamtorganismus einer Organisation, die es wert sind, hier 
angeführt zu werden: 
* Analog zu Zusammenhängen in biologischen Systemen sind Message-Objekte 

im Vergleich zueinander regelmäßig hoch-redundant aufgebaut und beinhalten 
damit in ihren Segmenten Teile des Ganzen. 

 In bisherigen IKS ist Redundanzminderung in den Datenstrukturen aus vielerlei 
Gründen ein wichtiges Ziel. Das zentrale Konzept relationaler Datenmodelle 
(die derzeit weltweit das Rückgrat von IKS bilden) läuft darauf hinaus, das ein 
einzelnes Datenobjekt keinerlei Kontextzusammenhänge in sich trägt 
(Datenverarbeitung). Kontexte und Informationen können aus einem 
Datenobjekt allein durch eine übergeordnete Modellogik im Zusammenhang 
mit anderen Datenobjekten generiert werden. Message-Objekte enthalten 
dagegen eine (beliebige) Fülle von Kontext-erzeugenden sowie sich selbst 
erklärenden Daten und sind deshalb als Informationsträger zu interpretieren 
(Informationsverarbeitung). 

* Ein auf Message-Objekten aufgebautes Gesamtsystem ist bei Ausfall von Sys-
temteilen zwar reduziert im Hinblick auf seine Gesamtfunktionalität, aber 
gleichwohl mit seinen verbleibenden Systemteilen prinzipiell noch 
funktionsfähig. 

- Das hier angesprochene Phänomen hat eine grundlegend andere Dimension als 
die seit langem genutzte, oben bereits erwähnte, redundante Auslegung von 
wichtigen IKS-Subsystemen. Die durch Message-Objekte definierten Vernet-
zungsstrukturen sind - analog den hier zum Vergleich herangezogenen hoch-
komplexen Zusammenhängen in biologischen Systemen oder auch in der Holo-
graphie - ungleich dichter und erschöpfen sich nicht in vergleichsweise 
einfachen Systemhierarchien und Subsystembildungen. 

* Wesentliche Systemfunktionalitäten eines auf Message-Objekten aufgebauten 
betriebswirtschaftlichen Gesamtsystems werden durch 
Replikationsmechanismen bewirkt, also durch eine nach ganzheitlichen 
Konzepten ausgerichtete Kommunikation der Systemkomponenten 
untereinander. Replikation bewirkt in essentiell dezentraler Organisation eine 
gezielte Vervielfältigung und selektiv gestaltbare Verteilung von Daten, 
Informationen und vor allem auch (betriebswirtschaftlichen) 
Verarbeitungsmethoden und Prozeßfunktionalitäten innerhalb des 
Gesamtsystems - analog zu Replikationen in biologischen Systemen. Im Gegen-
satz zu den zum Vergleich angeführten Zusammenhängen bei Viren, DNA oder 
Zellbiologie und -chemie, bei denen die Wissenschaft im Hinblick auf den 
"Master"-Plan bei der Replikation organischer Strukturen oft im Dunkeln tappt, 
stellt sich die Situation in der Replikationstechnologie für Message-Objekte in 
ihrer Anwendung auf Aufgaben der Unternehmensführung erfreulicherweise 
umgekehrt dar: Von der Technologie her läßt sich jeder Geschäftsplan und 
Geschäftsprozeß prinzipiell auf Replikationsmechanismen modellmäßig 
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abbilden und und damit gleichzeitig operativ umsetzen (ob dann ein 
Außenstehender einer virtuellen Organisation daraus einen ganzheitlich 
konsistenten "Master"-Geschäftsplan in einfacher Weise herauszulesen vermag, 
ist ein ganz anderes Thema). 

 

Abb. 3: Beispiel für dichte Vernetzungsstrukturen: Message-Objekte im Bearbeitungsfluß 

* Durch Replikation lassen sich betriebswirtschaftlich "richtige" Informationen 
und Methoden effektiv in der Organisation verteilen, aber der gleiche 
Mechanismus bewirkt natürlich auch die Dissemination - aus technischen oder 
semantischen Ursachen - in Teilen oder insgesamt fehlerhafter Message-
Objekte. Die Anforderungen im Informationsmanagement eines auf Message-
Objekten basierenden IKS im Hinblick auf Kriterien wie Richtigkeit, Qualität 
oder Sicherheit haben eine grundlegend andere Dimension als in den bisher 
verbreiteten IKS-Strukturen. Wie wir von biologischen Systemen lernen 
können, finden dort zur "Optimierung der Systemqualität" (der Ausdruck sei in 
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diesem Rahmen erlaubt) hochdifferenzierte, redundante und "dezentrale" 
Verfahren Anwendungen. Derartige Ansätze sind auch in auf Message-
Objekten basierenden IKS erfolgsversprechend; konkret werden sie bei 
Konzepten wie persönlichen "Agenten" schon angewandt, Mechanismen also, 
die mehr oder weniger selbständig für ihre Benutzer via Message-Objekte 
gewisse Dienstleistungen erfüllen. 

 

Abb. 4: Beispiel für Team-Vernetzungsstrukturen: Message-Objekte im 
Bearbeitungsfluß zwischen Mitarbeitern 

Abb. 3 und 4 geben Beispiele für eine ex-post Analyse des 
Kommunikationsflusses in einer Organisation wieder. Abb. 3 kann einen Eindruck 
darüber vermitteln, wie dicht die Vernetzung in Message-Objekt orientierten IKS 
sein kann. Die Darstellung ist so zu lesen, daß auf der oberen Stufe alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeführt sind, die Message-Objekte in einem 
spezifischen Vorgangsumfeld initiieren. Auf der zweiten Stufe darunter finden 
sich dann alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ein von einem anderen 
initiiertes Message-Objekt zur ersten Weiterverarbeitung erhalten, usw. Die 
Netzdarstellung wurde automatisch von einem Analysewerkzeug generiert, daß 
auf alle mit einem konkreten Dokumentationsprojekt zusammenhängenden 
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Message-Objekte aufgesetzt wurde. Mit diesem Werkzeug lassen sich die 
verschiedensten Ansichten generieren, z.B. Ausschnitte, die Auskunft über den 
konkreten Bearbeitungsfluß eines bestimmten Message-Objektes (hier also: 
Dokumentes) geben oder Darstellungen darüber, welche Dokumente über den 
(virtuellen) Schreibitsch eines bestimmten Mitarbeiters geflossen sind. 

In Abb. 4 findet sich ein aggregierter Schnappschuß des Kommunikationsflusses 
in einem bestimmten Team. Dort wird u.a. visualisiert, welche direkten Sender - 
Empfänger Beziehungen zwischen den Teammitgliedern überhaupt bestehen und 
wie der Workload der einzelnen in dem spezifischen Vorgangsumfeld ist, aus 
denen die Message-Objekte herausgefiltert wurden. Die für die Generierung der in 
Abb. 3 und 4 angeführten Vernetzungsstrukturen notwendigen Daten, wurden aus 
dem automatisch geführten Workflowprotokoll für jedes Message-Objekt 
herausgelesen, das von der diesem Anwendungsbeispiel zugrundeliegenden 
Plattform Lotus Notes geführt wird. Diese Art von Informationsmengen, die als 
automatisch anfallende Protokollergebnisse in Message-Objekt orientierten IKS 
bereitgestellt werden können, bergen sicherlich ein erhebliches Potential für 
empirische betriebswirtschaftliche Analysen, etwa im Rahmen von 
Untersuchungen über Transaktionkosten. 

 

2.3. Elektronische Message-Objekte als Informationsträger im 
Wettbewerb zum Papier 

Ein sehr gutes intuitives Verständnis einiger der angeführten ganzheitlichen Wir-
kungszusammenhänge von elektronischen Message-Objekten läßt sich gewinnen, 
wenn man die bisher immer noch am weitesten verbreitete Medienform von be-
trieblichen Message-Objekten zum Vergleich heranzieht: das Papier. Papierdoku-
mente beinhalten vielfältige der auch für Message-Objekte geltenden Aspekte im 
Hinblick auf ihre Wirksamkeit für Informationsaufnahme und Kommunikation in 
einer gesamtorganisatorischen Bewertung. Allerdings weisen Papierdokumente 
einerseits die bekannten Effektivitätsnachteile im Hinblick auf Erstellung, 
Duplizierung, Archivierung, Suche, Verteilung, Konsistenzmanagement, u.v.a.m. 
auf. Diese Nachteile werden durch Computerunterstützung in IKS schon seit 
langem adressiert. Zum anderen fehlen Papierdokumenten darüberhinaus zwei 
wesentliche Aufbaumerkmale von elektronischen Message-Objekten: Sie verfügen 
nicht über die o.a. digitalen Container-Funktionalitäten, die grundlegende 
Medienstrukturbrüche zu vermindern erlauben und auch die direkte Nutzung 
attraktiver multimedialer Datentypen und Funktionen zulassen (siehe 2.1 Punkt 
2.). Weiterhin können sie keine Verarbeitungsmethoden für ihre Inhalte in sich 
tragen. Entsprechend ermöglichen sie weder eine lokale Direktverarbeitung der in 
ihnen enthaltenen Daten noch erlauben sie eine computergestützte, automatische 
Generierung von Gesamtzusammenhängen aus Kollektionen von (Papier-) 
Dokumenten (siehe 2.1 Punkt 3.). 

Die derzeit noch vorherrschende Papierwelt in wichtigen Segmenten betriebs-
wirtschaftlicher Planungs- und Leitungsfunktionen sowie der Abwicklung 
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vielfältiger operativer Aufgabenstellungen in Organisationen sei zur 
Untermauerung des Verständnisses für den angesprochenen Paradigmenwechsels 
in IKS herangezogen. Papier unterstützt, analog zu elektronischen Message-
Objekten, die in Abschnitt 2.1 angeführten Merkmale dezentrale Initiierung von 
strukturierten bis unstrukturierten Kommunikationsprozessen (1.), Ablage in 
dezentralen Strukturen (4.) und beliebig granulare bottom-up Skalierung (5.).  Es 
sind insbesondere auch diese drei Merkmale, die von den bisherigen 
computergestützten IKS-Strukturen in Organisationen nur sehr eingeschränkt, 
wenig effektiv und kaum strategisch gehandhabt werden können. Die 
Interpretation liegt nahe, daß das Fehlen dieser wichtigen Systemmerkmale in den 
bisherigen IKS-Strukturen deshalb nach wie vor zu der steigenden 
Papierausbreitung beiträgt. 

 

Abb. 5: Beispiel Korrespondenzmanagement: Briefdokumente als Message-Objekte im 
paperless-office 
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In Abb. 5 ist ein Beispiel für Ansichten in einem paperless office System wieder-
gegeben, das vollständig auf Message-Objekten basiert. Ein Brief bietet von seiner 
Funktionalität her ein intuitiv direkt einsichtiges Beipiel für ein Message-Objekt. 
Im angeführten Fall werden verschiedene Kontexte sichtbar, in denen dieses 
Message-Objekt genutzt werden kann. In der aktuellen Bildschirmdarstellung ist 
der Brief eingebettet in eine Ordnungsstruktur nach Organisation und Person. 
Andere Ordnungen werden genutzt, um z.B. Workflowmanagement zu realisieren, 
wie etwa: "Vorgänge - aktuell" oder "Wiedervorlage". Die Darstellung eines 
solchen Briefes erfolgt nur in Ausnahmefällen auf dem Medium Papier; 
regelmäßig wird eine Kopie des Message-Objektes nach Fertigstellung des Briefes 
direkt zu einem Fax-Server weitergeleitet und von dort automatisch versandt. 

Wenn vor dem Hintergrund der bisherigen mehr abstrakten Argumentationen 
gefragt wird, für welche Art von betrieblichen Anwendungen denn nun konkret 
Systeme geeignet sind, die auf Message-Objekten basieren, lautet eine 
vereinfachte Antwort: Für Anwendungsbereiche, in denen Papier als 
Informationsträger betrieblicher Informationen bisher als unverzichtbar angesehen 
wird, beispielsweise im Korrespondenzbereich, im Berichtswesen, bei Protokollen, 
bei Handouts zu Gruppenpräsentationen, bei Policy-Dokumenten, im 
Dokumentationswesen, bei Trainingsunterlagen, bei Memos oder 
Kurzmitteilungen, in der Handhabung individueller Vorgänge beim Einkauf oder 
im Vertrieb, bei Geschäfstberichten, für Marktanalysen, bei Controllingberichten, 
im Reklamationsbereich, usw. Eine dazu orthogonale Sichtweise ist, Papier als 
Medium immer dann grundsätzlich in Frage zu stellen, wenn es der physischen 
Kommunikationslogistik im Informationsmanagement einer Organisation dient, 
also bei Kopierprozessen, beim Fax, bei der Vorgangszusammenstellung in 
Vorlageordnern oder Mappen, beim Hausdienst oder Boten, der Vorgänge 
organisationsintern verteilt, bei der Zwischenablage in Ablagekörben oder 
Regalen. 

Vor diesem Hintergrund beinhaltet der Paradigmenwechsel zu elektronischen 
Message-Objekten auch radikale und strategische Strukturänderungen im Hinblick 
auf Reduktion der Nutzung von Papier als Informationsträger und Kommunikati-
onsmedium in Organisationen. 

 

2.4. Dezentrale Verteilung der Message-Objekte auf Notebooks oder 
stationäre Arbeitsplatzsysteme 

Die Ausführungen zu wesentlichen strukturellen Aufbaumerkmalen Message-Ob-
jekt basierter IKS und ihren Optionen für virtuelle Organisationen sollen an dieser 
Stelle eine weitere, intuitiv sicherlich nicht unwichtige Ergänzung aus der realen 
Welt physischer Entitäten erfahren. 

Ausgehend von den aktuell in der Wirtschaftspraxis vorherrschenden IT-
Strukturen steht die Vorstellung des "Großrechners" oder einer umständlichen und 
aufwendigen Nutzung von computerbasierter Großtechnologie, vielfältig - oft 
sicherlich unbewußt - Pate bei Grundsatzüberlegungen zum Design 
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leistungsfähiger betriebswirtschaftlicher Planungs- und Entscheidungssysteme zur 
Unternehmensführung sowie ihrer praktischen Einbettung in 
Computertechnologie. Zwar wird durch die derzeit präferierten Client-Server 
Architekturen diese Sichtweise seit geraumer Zeit relativiert. Aber bei aktuell 
diskutierten Systemansätzen im Umfeld etwa von Data Warehouses und Data 
Mining wird durch die dazu wiederum notwendige Großtechnologie zur 
Verarbeitung einer hohen Konzentration formatierter Massendaten in 
leistungsfähigen relationalen Datenbanksystemen, die auf entsprechend 
hochperformanten Servern (oder Mainframes) abgelegt sind, dieses alte Bild tra-
diert: "Wichtige" betriebliche Entscheidungen machen, so ist die 
unausgesprochene Meinung, auch das dazu notwendige Pendant an 
Computerhardware notwendig, eben die Nutzung eines "Großrechners" (oder 
seiner zeitgemäßen Äquivalente). Umgekehrt fördert dann auch die Nutzung  von 
computerbasierter Großtechnologie (z.B. gemessen Kosten zur Errichtung und 
Unterhaltung der notwendigen Infrastrukturen, oder am bürokratisch 
umständlichen indirekten Zugang, oder den zu errichtenden Verrechnungspreisen) 
die Bedeutung und Wichtigkeit einer damit für die Unternehmensführung 
"berechneten" Entscheidung. In einem solchen Szenario hat gerade bei 
Modellbauern von betriebswirtschaftlichen Totalansätzen oder von komplexen 
quantitativ-analytischen Systemen das schiere Leistungsvolumen gemessen an den 
üblichen quantifizierbaren Parameter zur Dimensionsbestimmung von Com-
puterleistung immer schon eine Art überhöhter Rolle gespielt. 

Denjenigen Lesern, die mit einigem Recht meinen, dies sei doch nun zu 
spekulativ, subjektiv, nicht durch entsprechende Erhebungen abgesichert und 
zudem psycho-phänomenologisch im Rahmen einer nach rationalen Kriterien 
ablaufenden Unternehmensführung in der Praxis nicht anzutreffen, sei - halbherzig 
- zugestimmt. Das nur ein wenig verzerrte Bild soll herhalten, um analog pointiert 
(aber aus Sicht des Autors ohne jede spekulative Komponente), das 
komplementäre Bild der Rolle "wichtiger" Computer-Hardware und der subjektiv 
erlebten Größenordnung der dabei genutzten technologischen Umfelder im 
Entscheidungsgefüge Message-Objekt getriebener IKS zu entwerfen. Dazu seien 
einige Sentenzen gestattet. 

In diesen Systemen liegen die für unternehmerische Planungen und 
Entscheidungen "wichtigsten" betrieblichen Daten voll verteilt auf den Notebooks 
der Geschäftsführung, Abteilungsleiter und Stäbe. Es gibt nicht einen einzigen 
Server oder Mainframe, der diese "wichtigsten" Daten und Informationen in einem 
ganzheitlichen Kontext verwaltet (wohl aber gibt es zentral-organisierte Backup-
Systeme, die aber mit den Inhalten der von ihnen gesicherten Datenbestände nichts 
anfangen können). Wichtige strategische Geschäftsabschlüsse werden nach den sie 
begleitenden langen und mühsamen Verhandlungen vom Notebook aus, z.B. 
standort- und zeitunabhängig per Modem aus dem Hotel, mit der gesamten 
präzisen Fülle ihrer Details unmittelbar in die Organisation eingeschleust und 
initiieren unmittelbar einen Workflow komplexer Vorgangsketten. Die zeitliche, 
räumliche und vor allem konzeptionelle Distanz der Entscheidungsebenen in der 
Unternehmensführung zu den operativen Umsetzungsebenen wird grundlegend 



194 Message-Objekte und Team-Kommunikation 

 

reduziert. Es sind nicht quantitative Performanzaspekte, die hier entscheident sind, 
sondern strukturelle, vorgangszentrierte und qualitative 
Aufbereitungsfunktionalitäten, die in einem direkten und variantenreichen 
Kommunikationszusammenhang, bei einer erheblichen konzeptionellen 
Bandbreite, zum Rest der Organisation stehen. Genau das ist ein Merkmal des 
Paradigmenwechsels, der durch die Nutzung von Message-Objekten bewirkt wird. 

Eine langfristig erarbeitete Entscheidung der vollständigen Reorganisation einer 
Geschäftssparte, also fraglos eine "wichtige" Entscheidung, wird beispielsweise 
zum Fälligkeitszeitpunkt vom Heimarbeitsplatz eines Organisators von seinem 
Notebook in das IKS der Organisation per Replikation operativ abgewickelt. Die 
dazu notwendigen Strukturinformationen und Parameter sind ausschließlich auf 
diesem Notebook angesiedelt, sie sind ohne weiteres als Message-Objekte mit den 
in ihnen eingebetteten Daten und Methoden in das Intranet der Organisation 
absetzbar und bewirken dort an vielfältigen Stellen ihre Re-
Organisationsfunktionen. Die Replikationsarchitektur bewirkt, daß nicht ein 
linearer Strom von Message-Objekten in der Art elektronischer Post abgesetzt 
wird, sondern in vielfältige Kontexte eingebundene dedizierte Message-Objekte 
gezielt an den verschiedensten Stellen im virtuellen Gebäude der Organisation ihre 
Aufgabe erfüllen können. Die für die Re-Organisation notwendigen vielfältigen 
Einzelvorgänge werden vom Organisator lokal auf seinem Notebook vorbereitet; 
die praktische Ausführung geschieht im schnell und automatisch abwickelbaren 
Replikationsprozeß. Abb. 6 gibt ein Beispiel der Werkzeugumgebung für die 
Projektplanung wieder, denen sich der Organisator bedienen mag. Die Darstellung 
gibt eine Struktursicht mit einigen Workflowkomponenten wieder, deren 
Beziehungszusammenhänge für Planung und operative Abwicklung vollständig in 
Message-Objekten abgelegt sind. 

 

Abb. 6: Beispiel: Projektplanung Organisationsumstellung mit Arbeitsflußmodellierung 

Es ist ein Mißverständnis anzunehmen, in einem auf Message-Objekten 
basierenden IKS müssten alle Beteiligten mit ihrem Arbeitsplatz grundsätzlich 
immer online mit irgendeinem Netz-Server verbunden sein. Für die auf 
Replikationsarchitektur basierenden IKS gilt das Modell der nur bei 
Kommunikationsbedarf mit dem betrieblichen Netz verbundenen Benutzer. Alle 
wichtigen Verarbeitungsfunktionalitäten sind lokal auf dem Arbeitsplatz 
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verfügbar; dies ist z.B. eine entscheidende Architekturkomponente von Lotus 
Notes. Die Netzverbindung wird allein im Bedarfsfall eines 
Kommunikationsprozesses hergestellt, als etwa, wenn neue Aufgaben abgeholt 
werden sollen, Einsicht in neue elektronische Post vorgenommen werden soll oder 
abgeschlossene Arbeiten im Workflow weitergereicht werden sollen. Der Benutzer 
hat die Eigenkontrolle über seine Arbeitsplanung. Sie oder er werden nur dann 
einen Kommunikationsprozeß initiieren, wenn eine Synchronisation mit anderen 
Teammitgliedern oder Geschäftspartnern notwendig ist. Insofern stellen IKS, die 
auf Message-Objekten basieren, eine geeignete Infrastruktur für Telearbeit dar. 

Eine andere hilfreiche Sichtweise des gleichen Phänomens essentiell dezentraler 
IKS-Systemstrukturierung ist wie folgt: Wenn neue Organisationen aus dem Be-
reich innovativer Organisationsformen des eingangs angeführten Typs aufgebaut 
werden, sind erhebliche Investitionen in die IKS-Infrastruktur notwendig, um den 
operativen Geschäftsbetrieb zu garantieren und qualifizierte Planungen und Ent-
scheidungen in der neuen Organisation zu ermöglichen. Betragsmäßig werden 
dabei zukünftig Investitionen in mobile, netzfähige Computerarbeitsplätze aller 
Organisationsmitglieder, einschließlich der Bereitstellung der netzmäßigen und 
organisatorischen Infrastruktur im Umfeld dieser dezentralen Arbeitssplätze sowie 
der Einarbeitung und Schulung zur Beherrschung der angewandten Systeme, im 
Vordergrund stehen. Vom Systemverständnis ist dabei für Message-Objekt 
basierte Strukturen eine dezentral, aggregierende Sicht von der Gesamtheit aller  
Einzelarbeitsplätze zum Gesamtsystem notwendig und nicht umgekehrt eine Sicht 
ausgehend von einem oder mehreren "Zentral"-Systemen, an dem die einzelnen 
Clients dann "angeschlossen" werden. 

Ein auf Message-Objekten basierendes IKS beruht, mit anderen Worten, vor al-
lem auf der Gesamtheit dezentraler Funktionalitäten, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an ihren eigenen Computerarbeitsplätzen und in den meisten 
Funktionalitäten auch lokal abwickeln. Das Netz stellt dabei die 
Kommunikationsfunktionen bereit, weiterhin eine Vielzahl von Serversystemen, 
über die Koordinationsfunktionen ablaufen und in denen gemeinschaftliche 
Datenrepositories gehalten werden. Die Gesamtsicht auf dieses System entspricht 
dem, wie Nutzer üblicherweise ein Telefonnetz in einer Organisation 
wahrnehmen, ohne  einen Mittelpunkt oder andere besondere Zentralaspekte. Die 
damit verbundenen Intuitionen müssen sich erst noch durchsetzen. An den Aufbau 
von Message-Objekt orientierten IKS im Zuge einer Neuorganisation darf 
jedenfalls nicht mit Prägungen aus den aktuell vorherrschenden Systemwelten 
herangegangen werden. Das wäre vergleichbar damit, daß es in der Vor-
Computerzeit notwendig gewesen wäre, zunächst eine Papierfabrik und das 
Zentralwerk für Büroutensilien in der Organisation einzurichten, um das für den 
Geschäftsbetrieb notwendige Informationsmanagement realisieren zu können. 

Gleichwohl wurden, notwendigerweise, bisher beim Aufbau von neuen 
Organisationen die für die allumfassende Papierhandhabung notwendigen 
Strukturen in einer realen Welt mit Büroraum und Flächen, die ausschließlich der 
Organisation von an Papier gebundenen Informationen in realen Gebäuden dienen, 
eingerichtet. In einer auf Message-Objekten basierenden virtuellen 
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Systemumgebung sind diese Nebenbedingungen nicht mehr gegeben. Damit sind 
Architekten in der Gestaltung neuer (realer) Administrationsgebäude von 
Organisationen befreit von Zwängen, die sich aus einem an physische 
Papierlogistik gebundenen Informationsmanagement ergeben. Sie brauchen sich 
nicht mit den enormen Anforderungen an Unterbringung und Betrieb 
mechanischer Geräte auseinanderzusetzen (Drucker, Kopierer, die Fülle von 
Handhabungsutensilien für Papier), Ablageflächen für an Papier gebundene 
Informationen vorzusehen (Schränke, Regale, "Schreib"-Tische) oder Verkehrs-
wege zum organisationsinternen Papiertransport einzurichten. Die dadurch frei 
werdenen Ressourcen können dafür genutzt werden, bessere und menschengerech-
tere Arbeitsumgebungen zu schaffen, die individuelle face-to-face Kommunikation 
zwischen Mitarbeitern fördern oder Grupppenkommunikation in ihren vielfältigen 
Ausprägungen zu verbessern helfen. 

Für die Architekten der virtuellen Gebäude von an Message-Objekten orientier-
ten IKS stellen sich die Herausforderungen, wie denn nun die neuen virtuellen Ge-
bäude und Räume beschaffen sind, die für die Abwicklung von Planungs- und Ent-
scheidungsprozessen wie auch die operativen Arbeiten des Alltagsgeschäftes 
geeignet sind. Auf damit zusammenhängende Themenbereiche wird im weiteren 
eingegangen. 
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Abb. 7: Beispiel für virtuelle Ablaufstrukturen: Unternehmenübergreifendes 
Workflowmanagement 

In Abb. 7 findet sich ein Beispiel, wie weit der aktuelle Stand der Technik bei 
Message-Objekt basierten Systemen bereits ist, um die virtuellen Gebäudestruktu-
ren der damit gebildeten IKS zu modellieren und diese Modelle dann auch direkt 
als operative Strukturrahmen zu nutzen. Abb. 7 beinhaltet einerseits ein Beispiel 
eines modellierten Workflows (aus der Brauereibranche). Die Knoten geben die 
vorgesehenen Bearbeitungsstellen wieder, die Kanten die Flußrichtungen der 
Message-Objekte. Mit diesem Vorgangsmodell eines bestimmten 
Geschäftsprozesses wird damit die Informationslogistik in dem bestimmten 
Segment des Informationsmanagements innerhalb der Brauerei genau beschrieben. 
In Abb. 7 soll, davon ausgehend, darüberhinaus illustriert werden, wie ein 
Workflow-Subprozess eines Marktpartners in den eigenen Workflow integriert 
werden kann. Dazu wurde ein Fenster geöffnet ("External Directory"), in dem der 
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Marktpartner seine betreffenden Workflow-Informationen über das Internet 
anbietet (Sub-Prozeß: "Bestellung"), so daß sie direkt an dem dazu vorgehenen 
Platz in die eigenen Prozessketten hereingeladen werden können (siehe neuen, 
unverbundenen Knoten am Ende des großen Pfeils). Alle damit 
zusammenhängenden komplexen Strukturinformationen und Parameter sind in 
Message-Objekten abgelegt. Diese Architektur ermöglicht dann ohne weiteres, die 
einen Workflow beschreibenen Modellinformationen über das Internet transparent 
zu distribuieren. 
 

3. Aufbau, Strukturen, Container-Umgebungen und Ansichten 
von Message-Objekten 

3.1. Grundlegende Eigenschaften 

Die Nutzung von Message-Objekten im Rahmen von IKS ist technologisch nicht 
prinzipiell neu. Systeme für Elektronische Post basieren seit langem auf Message-
Objekten. Diese umfassen eine vergleichsweise einfache Struktur, in dem sie be-
stimmte Felder für EMail-Inhalt, Dateianhänge, Betreff, Absender, Empfänger, 
Datumsangaben, Informationen zum Übertragungsstatus, u.a.m. enthalten. Ein an-
deres weitverbreitetes Beispiel für ein auf Message-Objekte ausgerichtetes IKS 
stellt EDIFACT dar. Hier werden weitverbreitete Standards im üblichen schriftli-
chen Geschäftsverkehr bei Bestellung, Verkaufsabwicklung, Fakturierung u.a.m. 
nach normierten Formatierungsvorschriften in elektronischen Dokumenten erfaßt 
und versandt. 

Die in diesem Beitrag angesprochenen Message-Objekte besitzen jedoch eine 
weit grundlegendere und generische Struktur. Sie basieren konzeptionell einerseits 
auf dem Objekt-Prinzip und beinhalten entsprechend beliebig komplexe Datenele-
mente wie auch Verarbeitungsmethoden in gekapselter Form. Andererseits sind sie 
als Objekte für die laufende Verwendung im Rahmen von vielfältigen 
Kommunikationsprozessen vorgesehen und entsprechend grundlegend mobil im 
Hinblick auf Dimensionen wie Zeit, Ort oder strukturelle 
Einbettungsmöglichkeiten. 

Durch die Objekt-Kapselung sind Message-Objekte als geschlossene Daten-
strukturen ganz unabhängig von ihren jeweiligen Inhalten weitgehend beliebig 
über Kommunikationsnetze organisationsintern im Intranet wie auch extern über 
das Internet kommunizierbar. Ihre Weiterleitung erfolgt von einer Sender-
Umgebung bis zu einer Ziel-Umgebung, gegebenenfalls über eine Fülle 
zwischengeschalteter Stationen (sog. store-and-forward Prinzip). Im Rahmen 
dieses Beitrags sei hervorgehoben, daß somit die mit diesen Message-Objekten 
transportierbaren betriebswirtschaftlichen Inhalte und Methoden prinzipiell nicht 
an ein bestimmtes Repository, also z.B. eine auf einem bestimmten Server 
residierende spezifische Datenbank, gebunden sind. Sie sind, im Gegensatz zu den 
in relationalen Datenbanksystemen abgelegten betrieblichen Datenbeständen, 
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hochmobil. Im Gegensatz zu den auf Dateitransfer-Mechanismen im Intranet und 
Internet basierenden Kommunikationsansätzen sind sie selbstnavigierend, da sie 
die zum Versand notwendigen Informationen, z.B. über Sender und Empfänger, 
beinhalten, und bei Bedarf nach außen bereitstellen. Allein an diesem Merkmal 
kann deutlich gemacht werden, daß eine Organisation, die ihre betrieblichen Daten 
und Verfahren auf einer auf Message-Objekten basierenden IKS-Struktur verteilt 
und nutzt, damit in einer technologisch grundlegend anderen Welt lebt als die der 
jetzt weitverbreiteten herkömmlichen DV-Systeme. 

Selbstverständlich benötigen auch Message-Objekte eine Absender-Umgebung, 
in der sie erzeugt sowie mit Inhalten und/oder Methoden versehen werden können, 
und eine Zielumgebung, in der sie gelesen und unter Berücksichtigung der in 
ihnen gegebenenfalls enthaltenen Methoden direkt bearbeitet werden können. In 
den Zwischenstationen ihrer Übertragung brauchen diese 
Bearbeitungsumgebungen nicht bereitstehen, Message-Objekte werden dort als 
black-boxes allein weitergeleitet. Im Hinblick auf die Anforderungen an diese 
Bearbeitungsumgebungen an den beiden Endpunkten eines Übertragungsprozesses 
für ein Message-Objekt sind in den letzten Jahren vielfältige Entwicklungen 
eingetreten. An erster Stelle ist hier fraglos das world-wide-web (WWW) zu 
nennen. Die Format-Standards für WWW-Message-Objekte basieren auf dem 
weltweit akzeptierten HTML-Protokoll (hypertext markup language). Als 
Zielumgebung haben sich die sog. Web-Browser durchgesetzt, welche die - 
gegebenenfalls multimedialen - Dateninhalte in strukturierter Weise formatiert 
anzeigen können und Mechanismen zur Aktivierung von eingebetteten Methoden 
(z.B. über den Industriestandard JAVA) beinhalten. Weiterhin laufen derzeit 
vielfältige weltweite Bemühungen, Standards für Formate von Message-Objekten 
zu erarbeiten (und durchzusetzen). Stellvertretend genannt seien hier CORBA 
(Common Object Request Broker Architecture) von OMG (Object Management 
Group)5) oder die WWW-orientierten Aktivitäten der Verallgemeinerung von 
HTML zu XML6). Ziel dieses Beitrags ist nicht, die aktuellen IT-Standardisie-
rungsbemühungen hier näher auszubreiten. Vielmehr mögen diese Hinweise rei-
chen, um die derzeit stattfindenden breiten technologischen Entwicklungen in die-
sem Segment Message-Objekt orientierter IT-Strukturen deutlich zu machen. 

 

3.2. Aufbau und Strukturen von betrieblichen Message-Objekten in 
Notes Groupware 

Im weiteren sei näher auf den Aufbau und Strukturmerkmale von Lotus Notes7) 
Groupware-basierten Message-Objekten eingegangen. 

Zur Motivation und Rechtfertigung dafür können vielerlei Argumente angeführt 
werden. Die Notes-Plattform bildet den Industriestandard für die diesem Beitrag 
zugrundeliegenden IKS-Architekturen mit derzeit über 20 Millionen weltweiten 
Nutzern (lt. Herstellerangaben aus April 1998) in der Privatwirtschaft und in öf-
fentlichen Organisationen. Die auf betriebswirtschaftliche Aufgabenstellungen be-
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zogene Intuitivität und Flexibilität in der Modellierung, Erstellung und 
Bearbeitung von Message-Objekten in Quell- und Zielumgebungen ist 
beispielgebend. Für die Einbettung von Verarbeitungsmethoden in Message-
Objekte steht ein breites Bündel von Entwicklungskonzepten bereit, das von den 
von typischen Endbenutzern zu erwartenden Fähigkeiten, über anspruchsvollere 
Designfertigkeiten bis zu professionellem Know-How in der Systementwicklung 
reicht. Die dabei genutzten objektorientierten Prinzipien gehorchen weniger der 
reinen (aber bei weitem nicht immer intuitiven) Lehre im Bereich der 
Objektorientierung. Vielmehr stellen sie, vernünftigerweise, ein an den typischen 
Anforderungen des Informationsmanagements im betrieblichen Alltag sowie an 
weitverbreiteten Systemkonzepten pragmatisch ausgerichtetes Bündel von 
objektorientierten Funktionsmerkmalen bereit. Das Meta-Modell der Message-
Objekte ist das von (intelligenten) sog. Verbund-Dokumenten (compound 
documents) und trifft damit in seinen vielfältigen Funktionalitäten das 
grundlegende Verständnis einer breiten Benutzerschar in Organisationen. 
Schließlich ist die Notes-Plattform (inzwischen) offen für die sich auf dem Markt 
abzeichnenden Standards bei Message-Objekten. Sehr wichtig ist hier z.B. die di-
rekte Nutzungsmöglichkeit von Notes-Dokumenten im WWW; Endbenutzer kön-
nen sehr leicht für das WWW-vorgesehene Message-Objekte im intuitiven Notes-
Dokumenteneditor direkt und ohne den Umweg über HTML-Codierung 
erstellen.8) 

Vor diesem Hintergrund werden im weiteren nicht die technischen Strukturen 
von Notes Message-Objekten (und damit direkt verbunden: Dokumenten) in den 
Vordergrund gestellt, sondern die auf den vorgegebenen technischen Strukturen 
aufbauenden Modellierungsoption für generische betriebliche Message-Objekte, 
wie sie in den o.a. Projekten und Produkten entwickelt wurden. 

Ein Notes Message-Objekt ist aus Feldern aufgebaut, die unterschiedliche Da-
tentypen wie etwa Text, Zahl, Datum, Uhrzeit, Autor, zum Lesen berechtigter Be-
nutzer, u.a.m. aufnehmen können. Einen besonderen Stellenwert haben Felder des 
Datentyps rich-text, die als Container für formatierbaren Text, Tabellen, Grafiken 
oder multimediale Datentypen dienen können bzw. beliebige (Fremd-) Objekte 
aufnehmen können. In rich-text Feldern können also z.B. in der täglichen 
Message-Kommunikation einer Organisation betriebswirtschaftliche Methoden 
flexibel ausgetauscht und verteilt genutzt werden. Damit umfassen Notes 
Message-Objekte prinzipiell die im betrieblichen Informationsmanagement mit 
derzeitigen Text- und Dokumentenverarbeitungssystemen gegebenen 
Funktionalitäten (rich-text Feld[er]). Darüberhinaus ermöglichen sie aber auch 
noch prinzipiell eine Fülle der mit relationalen Datenbanken gegebenen 
Funktionalitäten im Hinblick auf feldorientierte Datentypen (alpha-numerische 
Felder, numerische Felder, Datumsfelder, etc.). Wegen dieser hybriden 
Funktionalität werden Notes-basierte Message-Objekte oft auch als semi-
strukturiert bezeichnet. Diese Message-Objekte können damit von ihrer prin-
zipiellen Struktur her sowohl die üblichen betrieblichen Datentabellen 
transportieren wie auch Textdokumente und multimediale Objekte; aus diesem 
Sichtwinkel lassen sich z.B. EMail- oder EDIFACT-Objekte direkt in Notes 
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Message-Objekten abbilden. Eine Besonderheit bei Notes ist, daß die Felder für 
den Normalfall vorgesehen sind, mehrere gleichartige Datenelemente in 
Listenform aufzunehmen; entsprechend sind auch die üblichen 
Elementarverknüpfungen (arithmetische Operationen, logische Operationen, 
Manipulation von Zeichenketten, etc.) als Listenoperationen vorgesehen und 
mächtig. Die Anzahl der Felder in einem Notes Message-Objekt wie auch die 
jeweilige Feldlänge sind beliebig. 

Message-Objekte fungieren bei Notes als Container für Daten- und Methoden. 
Aus ihnen werden betrieblich nutzbare Dokumente durch das Zusammenfügen mit 
Masken-Objekten (forms) erzeugt. Masken beinhalten zum einen 
Formatierungsoptionen für die Darstellung eines Message-Objektes in 
verschiedenartigsten Medienumgebungen, wie z.B. (Kiosk-) Bildschirm für nur 
lesenden Zugriff im betrieblichen Intranet, üblicher Bildschirmarbeitsplatz zur 
interaktiven (Weiter-) Bearbeitung, Druckerausgabe oder Web-Präsentation. Zum 
anderen beinhalten Masken Verarbeitungsmethoden für die in den Feldern 
gespeicherten betrieblichen Daten. Diese Trennung von Message-Objekten und 
Masken-Objekten bildet eine sehr effektive Architektur und eröffnet eine Fülle 
von Optionen in der Gestaltung von IKS, die auf Message-Objekten aufbauen. Vor 
allem verbirgt sich dahinter eine Flexibilität und Formatvielfalt in den 
Datenstrukturen, die bei auf herkömmlichen relationalen Datenbankstrukturen 
basierenden IKS undenkbar ist. Damit können bei Notes Formatwechsel und 
Strukturänderungen in Daten (-tabellen), die sich z.B. aus Organi-
sationsanforderungen ergeben, im Kontinuum der laufenden Kommunikationspro-
zesse ohne weiteres realisiert werden. 

In Abb. 8 findet sich eine Prinzip-Darstellung des Aufbaus von Notes-basierten 
Message-Objekten. Für jedes Feld werden dabei die drei Einträge Feld-Bezeich-
nung, -Typ und -Inhalt verwaltet. 

In dem angeführten Beispiel enthält z.B. Feld 1 eine vierstufig gegliederte Pro-
jektkennzeichnung, Feld 3 eine Liste von zwei Bearbeitungsberechtigten, Feld 4 
eine Gemeinkostentabelle mit drei Kostenangaben für die Bereiche K1 bis K3, 
Feld 6 ein Spreadsheet zur direkten Bearbeitung, Feld 7 ein abspielbares Multime-
diaobjekt vom Typ digitales Video, Feld 8 keinen Inhalt, Feld 9 eine Doppelkate-
gorisierung für die gleichzeitige Referenzierung des Message-Objektes in den 
Mappen <Kunden> und <Artikelgruppen>, Feld 10 eine Prüfmethode, die in 
einem Checkbox-Objekt hinterlegt ist und über eine Schaltfläche aufgerufen 
werden kann, Feld 11 die Information über die zu benutzende Maske 
"Reiseantrag", Feld 12 ein mit einem integrierten Werkzeug bearbeitbares Fax und 
Feld 13 ermöglicht den Transport eines Hypertext-Links im Message-Objekt. Es 
handelt sich bei diesem Beispiel um kein betriebswirtschaftlich sinnvolles, 
gleichwohl formal voll zulässiges Message-Objekt. Um so deutlicher mag dabei 
jedoch die prinzipiell offene Container-Funktionalität der Message-Objekte 
werden, die im Gegensatz zu den Datenzusammenstellungen in hochformatierten 
Datentabellen relationaler Datenbanken steht. 
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Feld # Beispiele (Struktur: Bezeichnung, Typ, Inhalt) 

1 "ProjektID", "Text", "ESPRIT\TelKo\1997\Antragsphase" 

2 "Wiedervorlage", "Datum", "25-Mai-1998" 

3 "Bearbeiter", "Autor", "Müller, Josef; Schulze, Sabine" 

4 "KoArtMatGMK", "Num", "1.250,00; 730,00; 695,00; K1, K2, K3" 

5 "Protokoll", "Rich Text", "In der Sitzung am 24. Mai wurden ..." 

6 "SpreadSheet", "Rich Text", $File 

7 "MM_AVI", "Rich Text", $File 

8 "Bemerkungen", "Text", "" 

9 "AblageMappe", "Text", "Kunden\Nord; Artikelgruppe\2000" 

10 "Prüfung", "Rich Text", "<ButtonObject>; <Checkbox Object>" 

11 "Form", "Text", "Reiseantrag" 

12 "FaxObject", "Rich Text", $LNDI 

13 "$Link", "DocLink", "RFC1255BF8:0062F650 ... " 

....  

n < keine vorgegebene Obergrenze der Feldanzahl > 

Abb. 8: Prinzipieller Aufbau von Notes Message-Objekten 

Die Felder lassen sich weiter gruppieren, z.B. innerhalb von Sektionen, die nach 
verschiedenen betriebswirtschaftlichen Kriterien semantisch abgegrenzt werden 
können. Wendet man diese Architektur z.B. auf ein im Rahmen des Projektmana-
gements benutztes Message-Objekt an, so kann sich der in Abb. 9 wiedergegebene 
beispielhafte Aufbau eines Message-Objektes ergeben. 

    Sektion     Feldinhalte 

1 Kollektion Felder für Netzplandaten Zeit-, Kosten- und Ressourcentabellen 

2 Kollektion Felder für Prozeß- bzw. 
Projektreferenzierung 

IDs, Bezeichner, Namen, Mappenkennzeichen 

3 Kollektion Felder für weitere 
Organisationsdaten 

Bearbeiter bzw. Rolle, Workflow-Typ, Name, 
Bearbeitungsstatus 

4 Rich-Text Container für Know-How 
oder Policy-Informationen 

Durchführungsrichtlinien, Anweisungen, 
Standardisierungsangaben 

5 Rich-Text Container für 
Individualdaten 

Persönliche Bemerkungen, Ideen, 
Protokollinformationen 

Abb. 9: Semantische Strukturierung von Notes Message-Objekten 

Entsprechend lassen sich durch eine zweckmässige Gruppierung von Feldern im 
Prinzip beliebig verschachtelte Strukturen auf einzelne Message-Objekte abbilden. 
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Bei dieser Modellierung ist dabei darauf zu achten, daß eine nachvollziehbare und 
sachangemessene Stukturierung auf Felder innerhalb eines Message-Objektes 
stattfindet. Datenblöcke aus unterschiedlichen Anwendungskontexten oder 
verschiedenartige Sektionen können, wenn es im Sinne der Datenmodellierung 
adäquat erscheint, über mehrere Message-Objekte, ohne jegliche formelle 
Einschränkungen, verteilt werden. Erfahrungen in der Gesamtmodellierung 
betrieblicher Sachverhalte im Rahmen einer solchen Architektur von Message-
Objekten stehen erst am Anfang, verglichen etwa mit dem Reifegrad der 
Modellierung von herkömmlichen, seit langen Jahren genutzten 
Transaktionssystemen, die auf relationalen Datenbanken aufbauen. 

In Abb. 1 wurde oben bereits ein Beispiel für ein Message-Objekt mit multime-
dialem Inhalt (digitale Videosequenzen und Sprachannotation), in seiner als inter-
aktives Bildschirm-Dokument vorgesehenen Maske, vorgestellt. Die zu dieser Do-
kumentendarstellung gehörenden dahinterliegenden Strukturen des Message-Ob-
jektes umfassen beispielsweise die in Abb. 10 wiedergegebenen Eigenschaften. 
Man beachte etwa die sichtbaren Felder ("WebActivateDate, ... "), in denen das 
Message-Objekt z.B. die Informationen, ob und wie es gegebenenfalls im WWW 
publizierbar ist, in seiner Netz-Zirkulation selber mit sich herumträgt. Dies ist vom 
Prinzip her durchaus in Analogie zur Papierwelt zu sehen, in der z.B. durch aufge-
drückte Stempel (etwa: "Vertraulich") ein vollständig aus jeglichem Kontext geris-
senes Dokument eine gewisse Auskunft über die Breite der Nutzbarkeit seiner In-
halte zu geben vermag. 

 

Abb. 10: Selbstdokumentation der Eigenschaften von Message-Objekten 

 

3.3. Organisation von Message-Objekten in Datenbanken und 
Replikation 

Message-Objekte sind bei Notes in Datenbanken eingebettet, die einer Notes-spe-
zifischen Datenbankarchitektur unterliegen. Wenn bei den Ablagestrukturen von 
Message-Objekten mehr ein anwendungsspezifischer Akzent betont werden soll, 
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spricht man bei diesen Datenbanken auch von Repositories. Message-Objekte exi-
stieren in ihren Repositories prinzipiell unabhängig voneinander. In einem be-
stimmten Repository mag z.B. kein Paar von Message-Objekten existieren, die im 
Hinblick auf Zahl und Art der Felder (unabhängig von ihrem Inhalt) identisch 
sind, ein für relationale Datenmodellierung unvorstellbares Merkmal. 

Die Datenbankarchitektur von Notes gehorcht grundlegend anderen Zielvorstel-
lungen als die relationaler Datenbanken. Sie ist prinzipiell darauf ausgerichtet, die 
oben angeführten grundlegenden IT-Strukturen für eine auf Message-Objekten ba-
sierende IKS-Architektur zu unterstützen. Einige der im Rahmen dieses Beitrags 
wichtigsten Aspekte zu dieser sehr spezifischen und innovativen Datenbankarchi-
tektur sollen angeführt werden. Die Datenbanken können prinzipiell gleichwertig 
sowohl auf Client-Arbeitsplätzen wie auf Servern residieren. Für den typischen 
Benutzerbetrieb macht es prinzipiell keinen Unterschied, ob rein lokal ohne 
Netzverbindung (z.B. auf dem Notebook in der Eisenbahn) oder im direkten 
Netzverbund (per Modem oder lokales Netzwerk) mit einer Serverdatenbank 
gearbeitet wird. 

Die Fülle der möglichen Anwendungsfunktionalitäten, unter Berücksichtigung 
der in Message-Objekten gespeicherten Methoden, wird in die Datenbankentwick-
lung, die regelmäßig auf eine spezifische Aufgabenstellung ausgerichtet ist, einge-
bracht. In den Benutzervorgang "Dokumentenbearbeitung", der am ehesten der 
Bearbeitung eines Dokumentes im Rahmen eines Textverarbeitungssystems ähnelt 
und "in der Datenbank" stattfindet, sind mithin die Verarbeitungsfunktionalitäten 
in objektorientierter Weise eingebettet. Die Ordnungs- und Indizierungsvorgänge 
in der Datenbank sind optimiert für einen Message-Objekt getriebenen Betrieb. 
Entsprechend sind die Einlagerungsvorgänge neuer Message-Objekte strukturell 
einfach, schnell und stabil ohne die Notwendigkeit technologisch aufwendiger 
Sicherungsvorkehrungen. Diese Merkmale stehen in vollem Gegensatz zu den 
Systemstrukturen in relationalen Datenbanksystemen; dafür ist die Notes-
Datenbankstruktur nicht ausgelegt auf die über relationale Datenbanken 
üblicherweise abgewickelten Aufgaben der Massenverarbeitung von Daten. 

Datenbanken nehmen neue Dokumente (wegen der begleitenden Nutzung von 
Masken genauer: Message-Objekte) im Rahmen verschiedenartiger Mechanismen 
auf. Einmal können Dokumente vom Benutzer über die Verwendung von Masken 
in der Datenbank direkt erstellt werden. Weiterhin können neue Dokumente auch 
im Zuge des Eintritts vielfältiger Ereignisse durch "Agenten" (= objektorientierte 
Programmstücke) in der Datenbank automatisch erstellt werden. 

Enorm wichtig sind die Mechanismen, über die aus dem Netzverbund neue 
Message-Objekte von außen in die Datenbank übertragen werden können. Hier ist 
einmal das direkte Senden eines Message-Objektes in eine Datenbank anzuführen. 
Ein Beispiel dazu ist die automatische Übersendung eines Fax-Eingangs von 
einem Fax-Server in eine Korrespondenzdatenbank. Dabei können im Zuge der 
Einbettung des Message-Objektes mit dem Fax in die Datenbank die an das 
Message-Objekt gebundenen Methoden wirksam werden. Z.B. können unter 
Rückgriff auf die mitübertragene Fax-Nummer des Absenders weitere Datenfelder 
in dem Message-Objekt gefüllt werden, wie etwa möglicherweise Namen und 
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Adressinformationen des Absenders, Projektbezüge, Kontaktpersonen oder 
Workflow-Sektion zur direkten Vorlage des Fax an die richtige Person / Rolle / 
Arbeitsgruppe / Abteilung in der Organisation. Ein Message-Objekt kann mit 
anderen Worten bei seiner Einschleusung in eine Datenbank mit einem 
anwendungsspezifischen reichen Kontext versehen werden. Da Repositories für 
elektronische Post "normale" Notes Datenbanken sind, kann auch hier 
entsprechend eine prinzipiell beliebig komplexe, agentengesteuerte 
Vorbearbeitung bei Eingang einer neuen E-Mail-Nachricht durchgeführt werden. 
Üblich ist z.B. oft eine Priorisierung eingehender E-Mail nach Kriterien, die aus 
Absender, Abteilungsinformationen im Absender, Betreff-Angaben oder Voll-Text 
Suche in der E-Mail geschlossen werden. 

Das zweite Verfahren für die Übertragung von Message-Objekten von außen in 
eine Datenbank ist die schon vielfach angeführte Replikation. Hier findet keine In-
dividualkommunikation statt. Vielmehr kommunizieren hier netzverteilte 
Datenbanken direkt miteinander. Die Replikation kann zwischen einem Client und 
einem Server stattfinden oder zwischen zwei Servern. Im ersten Fall mag ein 
Manager z.B. von seinem Notebook aus in einem Hotelzimmer über 
Modemleitung einen Replikationsvorgang anstoßen und damit automatisch einen 
Abgleich der Informationsstände zwischen seinem Notebook und dem Back-
Office herbeiführen. Im zweiten Fall der Server-zu-Server Replikation mag z.B. 
nach einem genau von den IKS-Administratoren vorgesehenen Plan ein 
Informationsabgleich in einer international tätigen Unternehmung zwischen den 
Abteilungen in Singapore, Los Angeles, Paris und Frankfurt durchgeführt werden. 
Die Replikationsarchitektur ist ein Kernpunkt des Notes-Messaging und in dieser 
grundlegenden Weise derzeit in keiner anderen IKS-Plattform für Message-
Objekte realisiert. Replikation läßt sich dabei nach vielfältigen Kriterien im 
Hinblick auf Anwendungsbereiche, Standorte, Zeitaspekte, Selektionsaspekte, 
Kostenminimierung in der Kommunikation, Sicherheitsthemen, u.a.m. als 
eigenständige Komponente der Systemsteuerung im Informationsmanagement des 
kontinuierlichen Stroms vielfältiger Message-Objekte in einer verteilten 
Organisation realisieren. 

Die Replikationsarchitektur ist das ganzheitliche Konzept, daß auf Message-Ob-
jekten basierende IKS prinzipiell zusammenhält, etwa im Hinblick auf notwendige 
Koordinations- und Steuerungsfunktionen, im Hinblick auf die Einhaltung organi-
sationsumfassender Geschäftsprozeduren bei Informationsgenerierung, -
bearbeitung und -verteilung, im Hinblick auf die vielfältige Verteilung und 
Einführung flexibler Verarbeitungmethoden, oder im Hinblick auf die 
Realisierung einer (virtuellen) Aufbau- und Ablauforganisation. Es sei hier 
hervorgehoben, daß über Replikation nicht nur Daten und Informationen verteilt 
werden, sondern auch (betriebswirtschaftliche) Methoden, die variantenreich in 
vielerlei Message-Objekten abgelegt werden können. Damit stellt sich die 
Verteilung von Verarbeitungsfunktionalitäten ganz anders dar, als in bisherigen 
"Programm-arbeitet-auf-Dateien" Strukturen. 

Aus Sicht eines Meta-Modells im Management betrieblicher Informationen be-
steht dabei der Basis-Mechanismus der Replikation darin, daß Bestände von Mes-
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sage-Objekten in den vielfältigen betrieblichen Repositories in einem jeweilig 
paarweise zwischen zwei Datenbanken abgewickelten Kommunikationsprozeß 
automatisch abgeglichen werden. Der grundlegende Abgleichmechanismus 
besteht, vereinfacht dargestellt, in folgendem: Bei Änderungen an Message-
Objekten, die in beiden Repositories bereits vorliegen, wird die neueste Version 
übertragen; bei Identifizierung eines neuen Message-Objektes in einem 
Repository, das in einem anderen noch nicht vorliegt, findet Übertragung des 
neuen Message-Objektes statt; Löschungen in einem Repository werden analog 
wie Neuaufnahmen weitergegeben. So einfach sich dieser grundlegende 
Mechanismus gibt, so komplex ist er im Systemdetail. Es sei nur eines aus der 
umfangreichen Fülle herausfordernder Details für analytisch interessierte Leser 
angeführt: Löschungen eines Message-Objektes müssen auch über zwei 
Repositories weitergegeben werden, die dieses Message-Objekt noch niemals 
enthalten haben. Das Äquivalent in einer papierorientierten Organisation mit 
hohem Kompetenzanspruch an Kommunikationsabgleich wäre die Verteilung 
einer entsprechenden Nachricht: Wenn Du diese Stellungnahme auch erhalten 
solltest, nutze sie bitte nicht, sie wurde zurückgenommen. 

Nicht von ungefähr hat die hier skizzierte Replikationsarchitektur in einer als 
"Groupware" vermarkteten Produktplattform das erste Mal Eingang als grundle-
gendes Aufbauelement in ein rein auf Message-Objekten basierendes System 
gefunden. Oben wurde in Abschnitt 1.2 als 1. Merkmal eines Message-Objekt 
orientierten IKS eine durch Kommunikationsvorgänge von betrieblichen 
Anwendern vorangetriebene Prozeßdynamik innerhalb des IKS herausgestellt. 
Dieses besagt nun keinesfalls, daß jegliche Prozeßaktivität im isolierten Kontext 
der Individualkommunikation zwischen zwei Beteiligten stattfindet. Vielmehr sind 
die wichtigsten Kommunikationspozesse die, bei denen in Teams, Arbeitsgruppen 
oder Abteilungen gemeinsam Informationen generiert und bearbeitet werden. 
Dabei dürfen die Anwenderinnen und Anwender gerade auch in der virtuellen 
Welt eines computergestützten IKS nicht isoliert arbeiten, sondern müssen ihre 
Beiträge stets in den gemeinschaftlichen Kontext der im Team abzuwickelnden 
jeweiligen Geschäftsprozesse einbetten. Technologisch besagt dies, in geregelter 
Form den alltäglichen Arbeitsfluß auf gemeinsamen Daten- und 
Informationsbeständen durchzuführen, gemeinsam die Gesamtheit der von allen 
erbrachten Arbeitsfortschritte zu verfolgen und dabei gemeinsame Vorstellungen 
über die notwendigen Aufbau- und Ablaufordnungen einzuhalten und 
weiterzuentwickeln. Diese Art der Gruppenkommunikation ist nicht über 
persönliche Mailboxen möglich, sondern nur im Kontext von gemeinsam 
genutzten Datenbankumgebungen (sog. share - Modell von Informationen). Der 
Mechanismus, diese laufende Gruppenkommunikation im Kommunikationsnetz 
zwischen allen Beteiligten alltäglich zu realisieren, ist die Replikation. Dieser ag-
gregierte und automatisch ablaufende Kommunikationsmechanismus zwischen 
Gruppenmitgliedern ist ungleich effektiver als eine Auflösung in jeweilig 
paarweise notwendige Kommunikationsvorgänge zwischen allen Beteiligten und 
muß wichtiger Bestandteil eines jeglichen auf Message-Objekten basierenden IKS 
sein. 
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3.4. Ansichten aggregierter Informationsmengen aus Message-
Objekten 

Eine Datenbankarchitektur erlaubt, aggregierte Informationsmengen aus den in 
Repositories gespeicherten Message-Objekten nach kohärenten 
Formatierungsregeln und Verarbeitungsvorschriften zu gewinnen. Eine 
Datenbankarchitektur ist unabdingbar, um in einer IKS-Architektur radikal verteilt 
gehaltener Message-Objekte Querzusammenhänge zu gewinnen und 
Aggregationsmuster in vielfältiger Hinsicht aus den verteilten Message-Objekten 
zu gewinnen bzw. auch damit zusammenhängende Informationsmengen in sie 
gesamtheitlich hineinzuschreiben (s.o. 1.2 Punkt 3.). 

 

Abb. 11: Beispiel für einen View auf Message-Objekte (SLCE Methodik der Firma EDS) 

Das wichtigste Aggregationsprinzip für Message-Objekte bei Notes ist die Bereit-
stellung eines Mechanismus von "Ansichten" (views), die aus Kollektionen von 
Message-Objekten gewonnen werden. Analog zu den Report-Funktionen in 
relationalen Datenbanken lassen sich über Views die in den Feldern der Message-
Objekte enthaltenen Daten in Tabellenform darstellen. Views haben dabei 
vielfältige Funktionen. Sie dienen als Navigationsumgebungen, um Message-
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Objekte aufzufinden, anzusteuern und dann mit allen ihren Inhalten und 
eingebetteten Funktionalitäten nutzen zu können. Weiterhin beinhalten Views in 
der geeigneten Aggregierung und Zusammenstellung der "dahinterliegenden" 
Message-Objekte einen eigenständigen Informationsgehalt. Bemerkenswert sind 
Prägnanz, Effektivität im interaktiven Betrieb, Flexibilität, Performanz und 
vergleichsweise leichte Entwicklungsumgebung, in denen bei Notes das View-
Konzept realisiert ist. Dies hat viel dazu beigetragen, das enorme 
Leistungspotential und die Effektivität von Systemansätzen, die auf Message-
Objekten basieren, zu verdeutlichen. 

Abb. 11 zeigt als Beispiel einen aus dem GroupProject System generierten 
View für das Intranet einer Organisation, in dem als Message-Objekte die 
Prozeßregeln einer nach ISO 9000 zertifizierten Projektmethodik nach dem sog. 
System Life Cycle Europe der Unternehmung EDS hinterlegt sind1). In dem 
Beispiel ist in der hierarchischen Ordnerstruktur zu dem Vorgang ”Project 
Summary” das Dokument ”SU0101-01 V.1.0: Project Summary” angelegt. Ferner 
sind zu dem Vorgang ”Start-Up Development Team” die Dokumente ”SU0104-01 
V.1.0” bis ”SU0104-04 V.1.0” mit den konkreten Inhaltsbezeichnern ”Start-Up 
Team”, ”Initial staff Plan” und ”EDS Organization” als Anlage verfügbar. 

Abb. 12 zeigt als Beispiel einen View auf das Media-Center der vom Verfasser 
in seiner Lehr- und Forschungseinheit betriebenen virtuellen Lehr- und Lernumge-
bung. Das View-Konzept entstammt dem ESPRESSO-System und ermöglicht die 
flexible Darstellung von Berichtsstrukturen. Die dahinterliegenden Message-Ob-
jekte beinhalten "LOG-Bücher" mit Übersichtsdarstellungen über eine Lehrveran-
staltung und Hyperlink-Referenzen auf andere Message-Objekte, Ausarbeitungen 
zu spezifischen Themenfeldern, Ankündigungen und (elektronische) Broschüren 
über Gastvorträge, u.a.m. Der View wurde, im Gegensatz zum o.a. Beispiel in 
Abb. 10, vom Notes/Domino-System für die Benutzung im Internet bereitgestellt. 
Entsprechend erfolgt die Darstellung in einer standardmäßigen WWW-
Browserumgebung. Die Umsetzung von den im View angezeigten, aus den 
Feldern der dahinterliegenden Message-Objekte extrahierten, Feldinformationen in 
eine durch WWW-Browser im Internet lesbare Struktur erfolgt automatisch. Der 
Anwenderkontext ist Lesen bzw. Einfügen eines in einer Lehrveranstaltung 
genutzten Dokuments; die dahinterliegende Message-Objekt orientierte 
Datenstruktur ist Benutzer-transparent und erlaubt, daß die angeführte 
Kontexteinbettung automatisch realisiert werden kann. 
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Abb.12: Beispiel für einen im Internet veröffentlichten View (MediaCenter in einer Lehr- 
und Lernumgebung) 

Neben diesen Notes-inhärenten View-Konzepten liegt eine besondere Attraktivität 
darin, ausgehend vom Notes-Datenmodell die darin verwalteten und in Zirkulation 
gehaltenen Message-Objekte nach anderen ganzheitlichen Strukturen auszuwerten. 
In diesem Beitrag wurde dazu eine Fülle von Möglichkeiten aufgezeigt, insbeson-
dere auch strukturelle Sichten auf die virtuellen Gebäudestrukturen eines damit 
betriebenen IKS zu gewinnen. Das Bestechende an diesem Ansatz ist, daß damit 
nicht nur lesende Prozesse in einer Gesamtorganisation bewirkt werden können 
(wie etwa in den Fällen bei Abb. 3 und 4). Vielmehr bilden diese vielfältigen 
Struktursichten auch die Designersicht für Organisatoren, die prozessurale 
Komponenten (neu-) gestalten möchten. Dazu ist es dann notwendig, nach einer 
entsprechenden Neumodellierung alle damit zusammenhängenden 
Parameteränderungen in die davon betroffenen Message-Objekte 
zurückzuschreiben (wie etwa in den Beispielen bei Abb. 2, 6 und 7). 

In diesem Rahmen werden Message-Objekt orientierte IKS in Zukunft eine ent-
scheidende Rolle spielen, für die eingangs angeführten neuartigen Organisations- 
und Unternehmensformen, dabei nicht zuletzt auch unternehmensübergreifende 
"virtuelle" Organisationen, feinabgestimmte Kommunikationsnetze in effektiver 
Weise zu gestalten und in die operative Praxis zu überführen. Wesentliche 
Anforderungen im Informationsmanagement und in der Kommunikation zwischen 
den laufend wechselnden oder sich neue arrangierenden Beteiligten in diesen 
neuen Organisationsformen können jedenfalls nur durch eine Systemarchitektur 
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erfüllt werden, deren Strukturen grundlegend isomomorph den 
Kommunikationsbedürnissen der organisatorischen Strukturen sind, die sie 
abbilden sollen. Hier spielen die innovativen auf Message-Objekte basierenden 
Groupware-Architekturen eine entscheidende Rolle wie in diesem Beitrag gezeigt 
werden sollte. 

 

_____ 
 

Die in diesem Beitrag referenzierten Beispiele und  Prototypen wurden im Group-
ware Competence Center an der Universität Paderborn im Rahmen verschiedener 
Projekte entwickelt. Ein Teil dieser Forschungsarbeiten fand Eingang in Message-
Objekt basierte IT-Produktplattformen, die von Partnerorgansiationen vielfältig 
vermarktet werden. Bei den Projekten handelt es sich um: 
- GroupProject, ein Groupware und Netzplantechnik verbindendes hybrides IKS 

zum Multi-Projektmanagement (Projektleiter: Peter Ehlers) 1); 
- WAGS, ein IKS für Wide-Area Workflowmanagement in verteilten, marktüber-

greifenden Internet und Extranet Systemumgebungen (Projektleiter: Gerold 
Riempp)2); 

- GroupOrga, ein IKS zur dezentralen Organisationsmodellierung mit dem 
besonderen Fokus auf Team-orientierte Strukturen  (Projektleiter: Marcus 
Ott)3); 

- ESPRESSO, ein IKS zur Abbildung verteilter Office-Strukturen in Organisatio-
nen mit Systemkomponenten für Workflowmanagement und Organisationsmo-
dellierung (Projektleitung: Pavone Informationssysteme GmbH)4). 
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