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Der neue MaBstab 
fiir Textverarbeitung 
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Dateien im Verbund: • Arbeiten mit Agenda: 

Add-ln 3DLINK Speicherverwaltung 
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und mehr: ICE Ein Grundkurs 
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8 Praxis 

Groupware und 
01 f ice·Plattf ormen 

Der strategische Notes Ansatz fiir 
die 90er Jahre 

mer noch, dann via Papierweiterreichen der 
PC-produzierten Dokumente statt. 

! il ist nicht gleich Gruppenkommunikation םE-M 

Halt werden einige rufen: Es gibt schon seit 
langerem ausgezeichnete Elektronische 
Mailsysteme, die auch intensiv genutzt wer
den. Ganz so einseitig ist das also mit dem 
Strukturbruch zwischen compu tergest:Utzter 
Informationsprasentation und papier
bezogener Prasentation doch gar nicht! Die
se ganzen bisherigen Argumente sind i.iber
trieben. Was wir brauchen und was hin
reichend ist, liegt in einerweiteren E volution 
und Verbreitung von E-Mail, die dann -
selbstverstandlich - auch ein Anhangen von 
Dateien an den E-Mail-Text ermoglichen 
muB. Dem muB aber klar entgegengehalten 
werden, daB E-Mail eine ganz bestimmte und 
sehr eingeschrankte Kommunikationsform 
der 1: 1 Kommunikation zwischen zwei Part
nern darstellt. Die reale Welt besteht aber 
darin, daB in den Bi.iros, Projektteams, 
Meetings etc. in Betrieben und offentlichen 
Organisationen nicht nur Briefe geschickt 
werden. Vielmehr werden Informationen in 
weit vielschichtigerer Form ausgetauscht 
( = n : m Kommunikationsaspekt) und der 
gemeinsam erarbeitete Informations- und 
Know-How-Pool stellt das enorm wertvol
le Informationskapital der Organisation dar. 
U m bei dem E-Mail-Beispiel zu bleiben: Die 
Summe der einzelnen Mailboxen von Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern eines Betrie
bes ist in diesem Sinne eindeutig nicht die 
angesprochene Art von gemeinsamen Infor
ma tionspool, welcher die Basis fi.ir lei
stungsfahiges betriebsinternes Informations
management sowie wettbewerbsorien tiertes 
Agieren auf Beschaffungs- und Absatz
markten darstellt. 

mochte. »Verwalten« will besagen: archi
vieren und ablegen, schnell nach vielfaltigen 
Kriterien wiederfinden, fi.ir Modifikation 
und Weiterverarbeiten bereitstellen u.a.m. 
Hier helfen zwar Konzepte wie Magellan. 
Aber: lntegriertes Dokumentenmanagement 
erfordert grundlegend andere Konzepte als 
eine dateiweise Verwaltung auf Betriebs
systemebene. Fi.ir integriertes Dokumen
tenmanagement sind, inzwischen selbst fi.ir 
den individuellen Anwender, echte Daten
bankmaschinen notwendig. 

W enn sich hier an der W ende der 90er 
]ahre schon grundsatzliche Informations
management-Probleme fi.ir den einzelnen 
Anwender bei der typischen PC-Konzep
tion der 80er ]ahre zeigen, potenzieren sich 
damit zusammenhangende Fragen noch fi.ir 
die Teamarbeit in Workgroups. Die auf
ri.ittelnde Botschaft fi.ir jeden Manager, der 
fi.ir betriebliche Informationsverarbeitung 
und Kommunikation verantwortlich ist, muB 
an dieser Stelle sein: Aber Teamarbeit ist doch 
gerade der Regelfall der betrieblichen An
wendung! Es ist eine extreme Ausnahme, daB 
ein Mitarbeiter in keinerlei Informations
verbund in innerbetrieblicher und/oder 
auBerbetrieblicher Weise steht. Im Gegen
teil! Normalerweise ist eine Organisation, 
vom kleineren, i.iber den mittleren bis zum 
GroBbetrieb umso leistungsstarker und 
wettbewerbsfahiger je dichter der Durch
formungsgrad der in vielfaltigen Teams ver
antworteten Informationsfi.ille ist, sowie, je 
besser und aktueller die laufende Kommu
nikation innerhalb und zwischen den 
W orkgroups im Office-Verbund nach innen 
wie nach auBen funktioniert. 

PC-Technologie der 80er ]ahre hat uns 
unter anderem beschert, daB wir Informa
tionen hervorragend dezentral PC-gesti.itzt 
erfassen und aufbereiten sowie anschlieBend 
auf Papier prasentieren konnen. Die darauf 
aufbauende Kommunikation i.iber kom
plexere Geschaftsvorfalle fand in den mei
sten Organisationen, und findet derzeit im-
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5 n den letzten LAC-Briefen Nr. 3, 4 und ו wurden schon vielfaltige Aspekte von 
-Lotus Notes Groupware in unterschied 

lichen Beitragen diskutiert. Dabei standen die 
-Fi.ille der Notes-Features, vor allem appli 

kations- und designtechnische Merkmale, im 
Vordergrund. In diesem Beitrag soll mehr 
der strategische Aspekt von Notes als 

-Groupware-Konzept wie als Office-Platt 
-f orm hervorgehoben werden. Gerade im PC 
, U mfeld ist es wichtig, vor lauter Baumen 
-gemeint ist die vielfaltige PC-Hardware ein 

schlieBlich ihrer uni.iberschaubaren Fi.ille an 
attraktiven Werkzeugumgebungen, den 
W ald nicht aus dem Blick zu verlieren: Der 
Wald besteht in den quantitativen wie 

-qualitativen Anforderungen an ein hoch 
wertiges, produktives und kostengi.instiges 

, Informationsmanagement in U nternehmen 
-die in den 90er )ahren mehr denn je im inten 
-siven nationalen wie internationalen Wett 

. bewerb stehen 

! us םDie isolierte PC-Anwendung stirbt 

Machen wir uns nichts vor: Die Symphony 's, 
1-2-J 's, Freelance's (pardon an dieser Stelle 
in einem L[otus]AC-Brief!) Excel's und 
Windows Word's etc. waren und sind mehr 
oder weniger auf die Einmann-/Einfrau
Show ausgerichtet. Bei allen diesen 
Werkzeugumgebungen ist die Produktivitat 
des einzelnen Anwenders der primare 
Designaspekt. Die meisten erfolgreichen PC
Anwendungen der 80er jahre sind schon 
i.iberfordert, wenn sie ein leistungsfahiges 
Dokumentenmanagement des einzelnen 
Anwenders gewahrleisten sollen, der im 
Laufe der Zeit - sagen wir einmal - 2.000 bis 
3.000 Dokumente mit verschiedenen Werk
zeugen erstellt hat und diese produktiv im 
Anwendungsalltag auf seinem PC verwalten 
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Praxis • 

-lichsten Anwendern im praktischen Ein 
satz (gerade diese wichtige Anforderung 

-ist angesichts der Komplexitat der Tech 
nologie so hoch, daB manch ande1·e sich 

-Office מrecht schwer tun, ihre Visionen i1 
Bereich auszuliefern, ganz zu schweigen 

.) ... davon, auch ausreifen zu lassen 

Stimmen Sie dieser Merkmalsliste zu? Ich 
auf ררוbin sicher, daB da noch einiges fehlt! U 

die oben aufgefi.ihrten Groupware-Systeme 
zuri.ickzukommen : Diese weisen jeweils 
essentielle Schwachen im Hinblick auf 

-Schli.isselmerkmale auf, die in dieser um 
fangreichen Liste auftauchen. lnsofe1·n kann 
man die o.a. Grou pware-Beispiele eindeutig 

. nicht als Plattform-Konzepte einstufen 

Lotus Notes ist ein Plottformkonzept! 

-Obrigens handelt es sich bei dieser Merk 
malsliste gleichzeitig um einen Ausschnitt 

-der fur einen einzelnen fast uni.iberschau 
, 2 . ba1·en Feature-Liste von Lotus Notes Rel 

das in diesem Marz nach i.iber halbjahrigen 
-mt. Die ange מוBeta-Tests auf den Markt ko 
-deutete Uni.iberschaubarkeit der Feature 
-Liste von Notes hat - verni.inftigerweise 

Plan: Notes benotigt fur seine erfolgreiche 
und produktive lmplementierung vor der 
Einfuhrung Teamarbeit u.a. bei Consulting 

, und Organisationsplanung, SW Engineering 
-PC- und Netzinstallation, Anwenderschu 
. enschulung ו·lung und DB-Administrato 
-Fi.ir den laufenden Betrieb si11d dann regel 

maBig DB-Administratoren und Anwender 
mit Notes aktiv, sowie DB-Entwickler fur 

-die W eiterfi.ihrung der Anwendungen vorzu 
sehen. Die N otes-T echnologie kann, ganz 

, wie die zentrale Zielgruppe de1· Anwender 
nur im Team eingefi.ihrt und genutzt 

. werden 
Schauen Sie sich doch einmal die bisher in 

-den letzten LAC-Briefen und auch in die 
-sem Heft vorgestellten konkreten Notes 

Anwendungen und Designmerkmale unter 
einem 1nehr strategischen Aspekt an: Vor 
diesem strategischen Hintergrund eines in 

-der Synergie der angefi.ihrten Einzelmerk 
-male vollstandig innovativen Plattform 
-konzeptes kann eine konkrete Notes-An 
-wendung in ihrer richtungsweisenden W ork 

grou p-Bedeu tung fur den Officebereich 
. erst richtig eingeschatzt werden 

Professor Dr. Ludwig Nastansky 
Universitat GH Paderborn 
Wirtschaftsinformatik FB 5 
Telefon 05251/603374 

LAC - BRIEF 1 S 

-variantenreiche lmport- und Export • 
-funktionen fur Spreadsheets, weitver 
-breitete Text- und Dokumentenver 
-arbeitungssysteme, Business- und Ob 

jektg1·afik, lmage-/Rastergrafik, auf 
; Datei wie Clipboard-Ebene 

integrierte Huckepack-Dienste fur das • 
verteilte Management und die gesicherte 
Distribution beliebiger Programm- und 
Datenfiles-/libraries 

-hochflexibles Kommunikationsmana • 
gement fur E-Mail wie gemeinsame 
Workgroup-Datenbanken in LAN - wie 
W AN-Architekturen auf Grundlage von 

-im alltaglichen Praxisbetrieb handhab 
-baren Namens- und Adressverzeich 

nissen, Routing-Tabellen, alternativen 
-Kommunikationskanalen i.iber LAN 
-oder externe Kommunikationsverbin 

matisch סdungen, die i.iber Server aut 
; koordiniert und gemanaget werden 

state-of-the-art Mailing mit Merkmalen • 
, wie Encryption, Empfangsbestatigung 
, alternativem und optimiertem Routing 
-Mehrfach-Adressbi.ichern, Forward 
-Mechanismen mit Einkapselung beliebi 
, ger Compound-Dokument-Strukturen 
-gesichertem Encryption-Schli.issel Aus 

;. tausch, u .a.m 
Benutzertransparentes, automatisches • 
und gesichertes remote login, wenn eine 

; Datenbank nicht lokal verfi.igbar ist 

••• und weitere Groupwore-Feotures 

• umfassende Sicherheits- und Zugangs
mechanismen, die selektive lnformations
bereitstellung garantieren, ein Encrypting 
von lnformationen auf einer beliebig 
breiten Skala erlauben und jeglichen 
LAN- und WAN-Datenaustausch ab
horsicher gestalten; 

• eine GUl-basierte lndustriestandard
Benutzerschnittstelle auf den derzeitig 
wichtigsten Hardware- und Software
plattformen des Office-Bereiches (MS 
Windows, OS/2 PM, Macintosh [?!] in 
einer Client-Server-Architektur; 

• lntegration von kontextsensitiven Hil
fesystemen auf Hypertext-Basis und in
tegrierte Tutorials; 

• Untersti.itzung der weitverbreitetsten 
Netzwerk-Standards (Novell, 3COM, 
Token Ring u.a.m.) und lntegration vor
handener E-Mail-Umgebungen (Decnet 
Mail, IBM Profs, Novell MHS u.a.m.); 

• eine leistungsfahige Endbenutzer
zentrierte Entwicklungsumgebung fur 
Rapid-Prototyping wie auch APl-lnter
faces fur professionelles SW -Engineering; 

• jetzige Verfi.igbarkeit, bei einem Reife
grad aufgrund mehrjahriger Test- und 
Entwicklungszyklen bei unterschied-

Leser, die schon ein wenig mehr רוDiejenige 
von Groupware wissen, werden sicherlich 

, dem bisherigen zustimmen und sagen: ]a 
aber die angeschnittenen Probleme sind 
durchaus bekannt und gelost! Es gibt doch 

: schon seit langerem Groupware, wie etwa 
, The Coordinator 11, Higgins, Office Works 
. Office Minder, Word Perfect Office u.a.m 
, siehe z.B. Groupware Review, in PC World ( 
-ist in An מuni 1990, Seiten 122-137). De1 ] 

satzen zweifellos zuzustimmen, aber - was 
die angefi.ihrten Produkte betrifft-auchnicht 
annahernd im Hinblick auf den Aspekt einer 

. zukunftgerichteten Anwendungsplattform 

Groupwore setzt Plottformkonzepte vorous! 

Eine solche Anwendungsplattform fi.ir 
-Groupware kann nicht eindimensional ge 

sehen werden. Groupware integriert die 
Arbeit von vielen Anwendern. Entsprechend 
muB ein Groupware-Applikationssystem 
auch vielerlei Anwendungswi.insche in 

-er Form bereitstellen. Hier un רsynergetiscl 
terscheidetsich Groupware grundlegend von 

. den Ein-Benutzerpaketen der 80er ]ahre 

Groupwore Feotures". 

Groupware fur leistungsfahiges lnforma
tio11sma11agement im LAN- und W AN
verteilten Office der 90er ] ahre muB 
Eckmerkmale umfassen wie: 

• Management verteilter und automatisch 
replizierbarer Datenbanken, auf Benut
zerarbeitsplatzen ( u.a. auch Laptops) wie 
auf Servern, im LAN- und W AN-Bereich; 

• Dokumentenverarbeitungfur Compound 
Documents unter lntegration von Text in 
Rich-text Formatierungsoptionen, Zah
len, Zeitdaten, Tabellen, Schli.isselbe
griffen oder Objekt- und Raster-Grafik, 
einschlieBlich lntegration eines Rich-text
Ed i to rs mit Merkmalen wie Style
Optionen usw.; 

• lntegrierte Gruppenkommunikation auf 
Basis von Electronic Conferencing mit 
Broadcast-Funktionalitat und Eignung als 
Executive 1nformation System; 

• Dokumentendatenbanken mit vielfalti
gen Text-Recherchierfunktionen fur die 
aktiven lnformationsbestande wie das 
Datenba11k-Rollover in Dokumenten
archiven bei gleichzeitig flexibler und 
dynamisch auswahlbarer Anpassungs
fahigkeit an die vielfaltigen konkreten 
Organisations- und Prasentationsbedi.irf-
11isse; 


