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I. Abkürzungen und Definitionen 
 
 

Informationsmanagement: 
„Informationsmanagement ist die wirtschaftliche (effiziente) Planung, 

Beschaffung, Verarbeitung, Distribution und Allokation von Informationen als 

Ressource zur Vorbereitung und Unterstützung von Entscheidungen 

(Entscheidungsprozessen) sowie der Gestaltung der dazu erforderlichen 

Rahmenbedingungen.“1 

 
 
IOS (Interorganisationssysteme):  
Zwischenbetriebliche Informationssystem-Anwendungen. Allgemein bedeutet 

dies „die Betonung eines Verbundes zwischen zwei oder mehreren 

unabhängigen Organisationen, die Verwendung von Informationssystemen als 

Basis des Verbundes und der Austausch oder die gemeinsame Verwendung 

von Informationen oder Daten zum Ziel des Verbundes […]“2. Damit hat der 

Begriff eine technologische und eine organisatorische Dimension.3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Voß / Gutenschwager (2001), S.70 
2 Klein (1996), S. 39-40 
3 Vgl. Klein (1996), S.40 
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II. Abbildungsverzeichnis 
 
 
 
Abb. 1: Laterales Unternehmensnetzwerk, S. 11 

Abb. 2: Virtuelles Unternehmen, S. 13 

Abb. 3: Struktur einer Subunternehmerschaft, S. 14 

Abb. 4: Struktur eines Joint Ventures, S. 16 

Abb. 5: Organisation eines Konzerns, S. 17 

 

Abb. 6: Einordnung von lateralen Unternehmensnetzwerken, S. 21 

Abb. 7: Einordnung von Virtuellen Unternehmen, S. 23 

Abb. 8: Einordnung von Vertikalen Unternehmensnetzwerken (Subcontracting), S. 24 

Abb. 9: Einordnung von Joint Ventures, S. 26 

Abb. 10: Einordnung von diversifizierten Unternehmen (Konzernen), S. 27 

Abb. 11: Der Quader der organisationalen Informationsbedürfnisse, S. 30 

Abb. 12: Der “Bullwhip-Effekt”, S. 32 
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1. Einleitung 
 

Sogenannte „neue“ Organisationsformen, wie zum Beispiel laterale 

Unternehmensnetzwerke oder Virtuelle Organisationen, sind im zunehmendem 

Maße in  der Wirtschaft anzutreffen. Sie erweitern nicht nur die strategischen 

Möglichkeiten von Unternehmen, sondern stellen insbesondere durch spezielle 

Informations- und Koordinationsbedürfnisse neue Anforderungen an die 

Informationsinfrastruktur der beteiligten Unternehmen. Diese Anforderungen zu 

klassifizieren und Hinweise auf adäquate Informationsstrukturen in Hinsicht auf 

die gewählte Organisationsform zu geben, ist Gegenstand dieser 

Seminararbeit. 

 

Dazu werden zunächst einige relevante Grundkonzepte als Ziele des 

Informationsmanagements benannt und deren Wichtigkeit für Organisationen 

im Bezug auf eine überlegene Position im Wettbewerb aufgezeigt (Kapitel 2). 

 

Kapitel 3 betrachtet die Charakteristiken verschiedener neuer und auch 

traditioneller Organisationsformen und grenzt sie anhand der Fachliteratur 

gegeneinander ab. 

 

Die Vorstellung einiger Leitkriterien, die zur Differenzierung der 

Organisationsformen im Hinblick auf ihre Informationsbedürfnisse geeignet 

erscheinen, erfolgt  in Kapitel 4.  

 

Auf der Grundlage der beiden vorangegangenen Kapitel wird anschließend in 

Kapitel 5 die eigentliche Bewertung der Informationsbedürfnisse der 

vorgestellten Organisationsformen anhand der zuvor entwickelten Leitkriterien 

vorgenommen. Im Vordergrund steht dabei, jeweils spezielle Charakteristiken 

zu erläutern und Handlungsanweisungen für das Design von 

Informationsstrukturen zu geben. Auch auf die Gefahren einer nicht 

angemessenen Informationsstruktur wird an dieser Stelle näher eingegangen.  

 

Die Ausarbeitung schließt mit einer Schlussfolgerung, dem Quader der 

organisationalen Informationsbedürfnisse, sowie einem Ausblick in Kapitel 6. 
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2. Ziele des Informationsmanagements 
 

In diesem Kapitel werden einige zentrale Konzepte erläutert, die beim Design 

des Informationsmanagements in Organisationen zu beachten sind.  Dies gilt in 

besonderem Maße auch für neue Organisationsformen, wie etwa laterale 

Netzwerke. Darüber hinaus sind diese Betrachtungen nützlich, um später auf 

mögliche Nachteile einer nicht ausreichenden Informationsversorgung 

hinzuweisen. 

 

2.1 Resource based view of strategy 
Der resource based view impliziert, dass der Erfolg eines Unternehmens auf 

dessen  Basis an strategischen Ressourcen beruht. In Hinsicht auf diese Basis 

sollte die Strategieentwicklung des Unternehmens erfolgen: 
 

„Während bei der Marktsicht die Branche und das Verhalten der 

Wettbewerber die Strategie eines Unternehmens unmittelbar bestimmen, 

geht der ressourcenorientierte Ansatz von einer inneren Sicht aus, indem er 

die Stärken und Schwächen des Unternehmens analysiert und daraus die 

Entwicklungsrichtung und Strategie ableitet.“4 

 

Besondere Bedeutung kommt in  diesem Zuge der Akquisition und der Kreation 

von strategischen Ressourcen (z.B. einem Patent) zu, mit deren Hilfe ein 

Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten, die solche 

Ressourcen nicht besitzen, herstellen kann5. Da der Wert dieser strategischen 

Ressourcen mit der Zeit sinken oder entfallen kann (z.B. durch Ablauf des 

Patents), müssen kontinuierlich neue Ressourcen geschaffen werden, um 

weiterhin eine supernormale Rendite zu erzielen.  

 

Um in der Lage zu sein, neue Ressourcen bilden zu können, muss auf 

Kernkompetenzen zugegriffen werden können. Diese entstehen durch die 

Kombination einzelner in einem Unternehmen vorhandener Kompetenzen: 
 

„Erst die Integration einzelner Kompetenzen zu einer neuen, 

übergreifenden und schwer nachzuahmenden Fähigkeit führt zu einer 
                                                 
4 Becker et al. (2000), S.99 
5 Vgl. Becker et al. (2000), S.99 
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echten Kernkompetenz. Somit kann eine Kernkompetenz schwerlich in 

einer Person oder kleinen Gruppe existieren, sie repräsentiert vielmehr das 

kumulierte Wissen über individuelle Fähigkeiten oder 

Organisationseinheiten hinweg.“6  

 

Somit ist es außerordentlich wichtig für Unternehmen, ihre Kernkompetenzen 

möglichst effektiv zur Bildung neuer Ressourcen einzusetzen. Dies kann nur 

erfolgen, falls das Informationsmanagement und die Organisationsstruktur des 

Unternehmens derart ausgerichtet sind, dass ein nutzbringender Zugriff auf 

Daten, Informationen und Wissen möglich ist. 

 

2.2 Knowledge Management 
Damit ein Unternehmen (oder auch ein Unternehmensnetzwerk) in effektiver Art 

und Weise neue Kernkompetenzen und strategische Ressourcen generieren 

kann, ist es darauf angewiesen, existierende Daten, Informationen und Wissen 

innerhalb des Unternehmens zu identifizieren, sowie zugänglich und damit 

rekombinierbar zu machen. Im nächsten Schritt kann daraus eine neu 

erworbene strategische Ressource entstehen. In der Regel sind dazu nicht nur 

IT Systeme erforderlich, sondern auch ein organisatorisches Gesamtkonzept, 

dass die technischen Komponenten in eine koordinierte Geschäftsstrategie 

einfügt: 
 

„Knowledge Management is a new field that seeks to exploit the combined 

knowledge, expertise and experience of an organization’s people to 

improve its productivity, efficiency, innovation, effectiveness, and value. 

Information Technology plays a key role in achieving these goals but are 

only a small component of an overall system that must seamlessly integrate 

the supporting technology with people-based business processes.“7 

 

Es kann abgeleitet werden, dass der potentielle Nutzen von Knowledge 

Management für Unternehmen nur in vollem Umfang realisiert werden kann, 

falls es gelingt, Mitarbeitern und Geschäftspartnern wichtige Informationen in 

der Art zugänglich zu machen, dass neue strategischen Ressourcen kreiert 

werden können. Dazu müssen gegebenenfalls auch verschiedene, heterogene 
                                                 
6 Becker et. al (2000), S.101 
7 Malafsky (2003), S.85 
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Systeme zusammengeführt werden können und entsprechende 

organisatorische Abläufe beachtet werden. 

 

Sollte dies jedoch nicht gelingen, so kann der Prozess zur Generierung neuer 

Ressourcen erheblich erschwert oder zum Erliegen gebracht werden, was sich 

schließlich in fehlenden Renditen des Unternehmens widerspiegeln würde. Dies 

ist besonders in dynamischen Geschäftsfeldern der Fall, die kontinuierliche 

Innovation der beteiligten Unternehmen erfordern8. 

 

2.3 Prozessmanagement 
Die zunehmende Optimierung von Einzelfunktionen innerhalb von Unternehmen 

hat zu einem hohen Optimierungsgrad innerhalb von Funktionsbereichen, wie 

etwa Logistik und Produktion, geführt9. Jedoch traten durch die lokale 

Optimierung Schnittstellenprobleme auf, die den Prozess der 

Leistungserstellung insgesamt als suboptimal erschienen ließen. 

 

Folglich wurden Abläufe zur Leistungserstellung in Unternehmen zunehmend 

am Prozess selbst und seiner optimalen Ausführung orientiert, wodurch eine 

schnellere und effizientere Güter- und Dienstleistungserstellung unter 

geringeren Kosten und höherer Qualität erreicht werden sollte. Im Kontext der 

Einführung von ERP Systemen fanden weiterhin branchenspezifische, 

optimierte Prozesse (best practises) weitgehende Verbreitung. 

 

Um sich die Vorteile des Prozessmanagements zunutze zu machen, muss der 

vollständige Prozess der Güter- oder Dienstleistungserstellung über die 

gesamte Wertschöpfungskette hinweg betrachtet und optimiert werden. Dabei 

müssen auch häufig über Unternehmensgrenzen hinweg Daten und 

Informationen ausgetauscht werden, um einen reibungslosen Prozessverlauf zu 

ermöglichen. Aus informationstechnischer wie auch aus organisationaler 

Hinsicht sind von den beteiligten Unternehmen Maßnahmen zu treffen, die dazu 

geeignet sind, Informationspathologien zu vermeiden und eine möglichst 

effektive und effiziente Leistungserstellung zu ermöglichen.  

 
                                                 
8 Vgl. z.B. Markides / Williamson (1994), S.152 
9 Vgl. Becker / Kahn (2000), S.2 
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Dies kann auf informationstechnischer Ebene zum Beispiel durch eine teilweise 

Integration in verschiedenen Organisationen eingesetzter ERP Systeme 

geschehen. Es ist zu beachten, dass eine derartige Prozessorientierung 

schlecht reversibel oder mit hohen anfänglichen Kosten verbunden sein kann. 

 

2.4 Datenschutzrechtliche Aspekte 
Bei der informationstechnischen Abbildung organisationaler Zusammenarbeit 

müssen insbesondere auch rechtliche Bestimmungen Beachtung finden, wie im 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) festgelegt. So dürfen zum Beispiel 

personenbezogene Daten von Kunden eines Unternehmens nicht ohne 

weiteres deren Partnerunternehmen bekannt gegeben werden. Statt dessen 

sind Maßnahmen zu ergreifen, mit deren Hilfe die Vertraulichkeit dieser Daten 

gewährleistet werden kann. Eine Nichtbeachtung kann ggf. schwere juristische 

Konsequenzen nach sich ziehen: 
 

 „Bereits eine nicht ordnungsgemäße Datenbestandshaltung kann ein 

Bußgeld von bis zu 25 000 Euro nach sich ziehen, und Verstöße gegen 

personenbezogene Daten werden sogar mit bis zu 100 000 Euro Bußgeld 

und einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren bestraft.“10 

 

Nicht nur deshalb sollte besonderes Augenmerk auf eine entsprechende 

Behandlung von Kundendaten, insbesondere bei interorganisationaler 

Zusammenarbeit, gelegt werden. 

 

2.5 Kommunikationsbarrieren 
Neben den organisationsspezifischen Nachteilen einer nicht angemessenen 

Informationsversorgung werden in der Fachliteratur auch  

Kommunikationsbarrieren genannt, die bei der Kommunikation unabhängig von 

der Organisationsstruktur zu vermeiden sind. Dabei handelt es sich um 11: 
 

- Überbelastung:  

 Zu viele Informationen in kurzer Zeit 
 

- Stereotypisierung und Interpretation von Ursachen 
                                                 
10 CIO Magazin (2004), S.37, 38 
11 Vgl. z.B. Fank (2001), S.46 



Informationsbedürfnisse verschiedener Organisationsformen 
- 9 - 

Empfänger von Informationen sind beim Verständnis der Nachricht (auch 

unbewusst) von Vorerfahrungen geleitet, genauso bei Annahmen über 

Ursachen 
 

- Filter: 

Bei der Übermittlung über mehrere Stationen hinweg wird die eigentliche 

Nachricht womöglich in ihrem semantischen Gehalt verändert, da das 

Verstehen von Nachrichten potentiell individuell unterschiedlich ist 
 

- Gerüchte: 

Es werden nicht offiziell bestätigte Informationen weiter gegeben, 

beispielsweise verursacht durch einen Mangel an offiziellen Informationen. 
 

- Feedbackmangel: 

Der Sender erfährt nicht, wie seine Nachricht tatsächlich verstanden wird. 
 

- Unverständlichkeit der Nachricht: 

Nachrichten können durch eine Fülle von Abkürzungen oder Fachsprache 

schwer verständlich sein 
 

- Schlechte Präsentation der Nachricht: 

Eine unangemessene Präsentation der Nachricht kann zu einem nicht 

ausreichenden Verständnis der Information führen. 

 

Zur Vermeidung der vorgenannten Informationspathologien sind Maßnahmen 

zu treffen, die sowohl technologischer als auch organisationaler Art sein 

können. 
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3. Charakteristiken externer Organisationsstrukturen 
 

In diesem Kapitel wird ein verkürzender Überblick über die Charakteristiken 

verschiedener externer Organisationsstrukturen gegeben. Ein Schwerpunkt 

wird dabei auf diejenigen Eigenschaften gelegt, aufgrund deren im weiteren 

Verlauf der Arbeit eine Bewertung der Informationsbedürfnisse dieser 

Organisationsformen vorgenommen werden soll. Es ist zu beachten, dass sich 

die Charakteristiken der vorgestellten Organisationsformen in der Fachliteratur 

teilweise überschneiden oder nicht durchgängig eindeutig sind. 

 

3.1 (Laterale) Unternehmensnetzwerke 
In der Literatur hat sich bisher keine einheitliche Definition von 

Unternehmensnetzwerken herausgebildet. Vielmehr wird eine Vielzahl von 

unterschiedlichen Ausprägungen unterschieden, die somit auch 

unterschiedliche Charakteristiken aufweisen. Sydow/Windeler (1993) definieren 

Unternehmensnetzwerke wie folgt: 
 

„Corporate networks are  a long-term arrangement among distinct but 

related for-profit organisations. As such, they are an organisational form 

between markets and hierarchies. Compared to markets, a network has 

more structure, produces more interaction among the network 

organisations, provides ’thicker’ information channels, demands more 

loyalty, exhibits more trust, prefers voice to exit, and puts less emphasis on 

prices. If compared to hierarchies, a network is somewhat underorganised, 

due to the loose coupling of the network organisations and due to open 

boundaries for the network itself.“12 

 

Unternehmensnetzwerke stellen somit eine Hybridform zwischen Markt und 

Hierarchie dar13. Sie sind eine langfristige Vereinigung selbstständiger, jedoch 

miteinander in Beziehung stehender Unternehmungen. Diese profitieren in der 

Weise von ihrer Mitgliedschaft, als dass sie in geringerem Maße 

opportunistischem Verhalten ausgesetzt sind, Risiken durch eine 

vertrauensvolle Zusammenarbeit über längere Zeit gemindert werden und ein 

                                                 
12 Sydow/Windeler (1993), in Klein (1993), S.88 
13 Vgl. Klein (1993), S.89 
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Informationsaustausch innerhalb des Netzwerkes organisationales Lernen 

fördert14.  

 

Eine Klassifikation von Unternehmensnetzwerken kann aufgrund verschiedener 

Kriterien vorgenommen werden. Laterale Netzwerke sind solche bestehend aus 

Unternehmen einer Wertschöpfungsstufe15 (Abb.1). Dadurch gibt es einen 

hohen Bedarf zum Informations- und Wissensaustausch, jedoch sind 

Unternehmen daran interessiert, besonders geschäftskritische Informationen 

geheim zu halten. 

 

Auf der anderen Seite ist eine Zusammenarbeit nötig, um am Markt bestehen 

zu können. Um dem Rechnung zu tragen sind Netzwerke vor allem dadurch 

charakterisiert, dass die Mitgliedern in einem besonderen Vertrauensverhältnis 

stehen müssen und sie ohne das Netzwerk einem hohen unternehmerischen 

Risiko ausgesetzt wären16. 

 

 
Zulieferer 1 Zulieferer 2 Zulieferer n  

 

Laterales Netzwerk 

Unternehmen 1 Unternehmen m 

Unternehmen 2 

Kunde p Kunde 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                

Abb.1: Laterales Unternehmensnetzwerk 
 

 
14 Vgl. Klein (1993), S.90-92 
15 Vgl. z.B. Eberl (2003), S.10 
16 Vgl. Eberl (2003), S.18 
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3.2 Die Virtuelle Organisation 
Virtuelle Organisationen können als eine Sonderform von 

Unternehmensnetzwerken angesehen werden. In dieser Ausarbeitung wird zum 

weiteren Verständnis die Definition von Ouzounis/Tschammer zugrunde gelegt. 

Eine virtuelle Organisationen ist demnach ein  

 
„[...] organisatorisches Gebilde, das Firmen, Abteilungen oder 

Einzelpersonen umfasst, die – obwohl im allgemeinen voneinander 

unabhängig – zeitweise für einen bestimmten Zweck und nach vereinbarten 

Regeln auf der Grundlage elektronischer Kommunikations- und 

Informationsdienste als Gemeinschaft auftreten und in bestimmter Form 

zusammenwirken bzw. zusammenarbeiten“.17 (Kursivschrift zur 

Hervorhebung eingefügt) 

 

Anhand dieser Definition lassen sich bereits wichtige Aspekte dieser 

Organisationsform erkennen. Darüber hinaus werden in der Literatur weitere 

Charakteristiken benannt. Einige davon sind18 :  
 

- Jedes der beteiligten Unternehmen handelt entsprechend seiner 

Kernkompetenzen  

- Zusammenarbeit besteht nicht nur zwischen Kunden und Lieferanten, 

sondern auch zwischen Mitbewerbern 

- Die Beziehungen innerhalb der virtuelle Unternehmung sind nur in 

geringem Maße formalisiert und basieren auf Vertrauen 

- Das virtuelle Unternehmen ist eine Organisationsform mit besonders 

hoch frequentierter Kooperation um Flexibilität, Kundenorientierung und 

Innovationsfähigkeit der Unternehmen zu verbessern. 

Entscheidungsprozesse können insbesondere auch Ad-hoc verlaufen, 

was die Flexibilität der Unternehmung unterstützt 

- Auf zentralisierte Managementfunktionen wird verzichtet. Statt dessen 

werden Projekte mit Hilfe von informationstechnologischen Hilfsmitteln 

koordiniert 

                                                 
17 Ouzounis/Tschammer (1999), S.230 f. 
18 Vgl. z.B. Bauer (2001), S.30 
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- „Für den Kunden erscheinen die Leistungen des virtuellen 

Unternehmens wie aus einer Hand.“19 (Abb.2) 

 

Die virtuelle Unternehmung eignet sich durch den Fokus auf digitale 

Kommunikation insbesondere auch für zeitlich begrenzte Kooperationen 

räumlich stark verteilter Organisationen, die sich sowohl auf der selben, wie 

auch auf unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen befinden können.  

 

 

 
Zulieferer 1 Zulieferer 2 Zulieferer n  

 

Virtuelles Unternehmen 

Unternehmen 1 Unternehmen m 

Unternehmen 2 

Kunde p Kunde 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Abb.2: Beispielhafter Aufbau eines virtuellen Unternehmens 
 

 

3.3 Kooperationen entlang der Wertschöpfungskette (Subcontracting) 
Kooperationen entlang der Wertschöpfungskette sind in der Regel auf längere 

Zeit angelegt. Es besteht häufig das Bestreben, die Beziehungen zwischen den 

beteiligten Unternehmen dauerhaft zu institutionalisieren20, womit die 

Kooperation jedoch schlechter reversibel wird. Damit geht auch ein hoher 

Formalisierungsgrad in Hinsicht auf die interorganisationalen Beziehungen 

einher.  

 
                                                 
19 Schulte-Zurhausen (2002), S. 270 
20 Vgl. Schnauber/Kampschulte (1997), S. 240 
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Als Bespiel kann die Zusammenarbeit zwischen einem Automobilkonzern und 

seinen Zulieferbetrieben, sowie deren Zusammenarbeit mit ihren eigenen 

Zulieferbetrieben angesehen werden (Abb. 3). 

 

 

 

 Automobilhersteller 
 

 

 

 Direktlieferant 3Direktlieferant 1 Direktlieferant 2 

 

 

 
Vorlieferant  Vorlieferant Vorlieferant Vorlieferant 

 

 

 Vorlieferant Vorlieferant 

 

 
Abb. 3: Struktur einer Subunternehmerschaft21 
 

Die Ziele, die mit Hilfe von Kooperation entlang der Wertschöpfungskette 

verfolgt werden, sind vielfältig und variieren zu einem gewissen Grad mit dem 

jeweils betrachtetem Beispiel. Es werden jedoch grundsätzlich folgende Ziele 

verfolgt 22: 

 

- Reine Austauschbeziehungen bzgl. Waren / Dienstleistungen definieren 

(z.B. durch Rahmenverträge, Qualitätsvereinbarungen, Audits, offene 

Vereinbarungen über Spezifikationen und Standards). Damit geht eine 

Reduktion von Unsicherheit einher und Transaktionskosten werden 

gesenkt 

                                                 
21 Vgl. Schulte-Zurhausen (2002), S.268 
22 Vgl. Schnauber/Kampschulte (1997), S. 241 - 248 
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- Organisatorische Abstimmung von Produkt- und Informationsfluss (z.B. 

just in time Lieferung, Kommunikation) 

- Know-how Austausch und damit organisationales Lernen (z.B. 

Produktdesign, gemeinsame Innovationsbestrebungen, Transfer von 

Wissen) 

 

Jedoch ist eine auf längere Dauer angelegt Beziehung, die diese Vorteile 

erbringen soll,  nur mit einigem Aufwand in den beteiligten Firmen zu etablieren. 

Organisationsstrukturen und Abläufe (Workflows) müssen ggf. angepasst 

werden, um organisationales Lernen, Zusammenarbeit und die 

ressourcenoptimale Leistungserstellung zu ermöglichen.  

 

Strategien wie etwa gegenseitige Besuche, gemeinsame Workshops und 

Informationsveranstaltungen, sowie Ideenwettbewerbe haben sich zur 

Realisierung dieser Ziele in der Praxis als nutzbringend erwiesen23. Große 

räumliche Distanzen zwischen den beteiligten Unternehmen können sich jedoch 

für diese Maßnahmen als hinderlich erweisen. 

 

Weiterhin ist zu beachten, dass trotz Kooperationen entlang der 

Wertschöpfungskette in einigen Branchen (z.B. der Automobilindustrie) häufig 

ein signifikantes Machtgefälle zwischen den Akteuren bestehen kann. Damit 

besteht ggf. eine weniger gleichberechtigte Partnerschaft als in lateralen 

Unternehmensnetzwerken, und die Akteure bringen einander weniger 

Vertrauen entgegen. 

 
3.4 Joint Ventures 

 

„Ein Joint Venture (auch Gemeinschaftsunternehmen) stellt  ein 

eigenständiges Unternehmen dar, dass von zwei oder mehr 

kooperierenden Unternehmen gegründet wurde. […] (Es, d. Verf.)  liegt im 

Gegensatz zur Holdingorganisation keine einheitliche, sondern eine 

gemeinsame Leitung vor.“24 

 

                                                 
23 Vgl. Schnauber/Kampschulte (1997), S. 241 - 248 
24 Schulte-Zurhausen (2002), S.266 
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Dabei können Synergieeffekte der Partner erzielt und die jeweiligen 

Kompetenzen der Unternehmen komplementär genutzt werden, um das 

anvisierte Ziel zu erreichen. Die Struktur eines Joint Ventures, das von zwei 

Unternehmen gegründet wurde, ist in (Abb.4) dargestellt.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Unternehmen A 

Joint Venture 

Unternehmen A Unternehmen B 

Abb.4: Struktur eines Joint Ventures25 
 
 
Es können jedoch auch mehr als zwei Gründerunternehmen beteiligt sein, die 

jenseits ihrer Kooperation im Joint Venture auch häufig miteinander im 

Wettbewerb stehen26. Daraus folgt, dass diese Unternehmen weitgehend 

unabhängig voneinander sind und ein besonders großes Interesse an der 

Geheimhaltung geschäftskritischer Informationen haben. 
 
3.5 Die Holdingorganisation (Konzern) 
Kennzeichnend für einen Konzern ist, dass 
 

 „[…] mehrere verbundene Unternehmen unter einer einheitlichen Leitung 

zusammengefasst sind und somit eine wirtschaftliche Einheit bilden. Die 

einzelnen Unternehmen sind Konzernunternehmen. Die verbundenen 

Unternehmen gelten dabei unwiderleglich als Konzern, wenn zwischen 

ihnen ein Beherrschungsvertrag (§ 291 AktG) besteht oder das eine 

Unternehmen in das andere eingegliedert ist (§ 319 AktG).27 

 

Damit ist fest zu halten, dass die Beziehung, in der die beteiligten 

Unternehmensteile stehen, im Detail formalisiert ist und auf hierarchischen 

Grundsätzen basiert. Jedoch kann „[…] ein breites Spektrum zwischen einer 

                                                 
25 Schulte-Zurhausen (2002), S.266 
26 Vgl. Schulte-Zurhausen (2002), S.266 
27 Schulte-Zurhausen (2002), S. 257 
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zentralen und einer dezentralen Verteilung der Leitungsfunktionen […]“28 

bestehen. Im Kontext dieser Arbeit soll eine zentrale Leitung angenommen 

werden, um eine höhere Trennschärfe zu den verschiedenen vorgestellten 

Formen von Unternehmensnetzwerken zu erreichen (Abb.5). Zudem ist, 

verglichen mit den anderen in diesem Kapitel vorgestellten 

Organisationsformen, die voraussichtliche Dauer der Zusammenarbeit bedingt 

durch die weitgehende Einbindung  der Geschäftseinheit in den Mutterkonzern 

vergleichsweise lang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Unternehmen C Unternehmen B Unternehmen A 

Holding 

Abb 5.: Organisation eines Konzerns 
 

 

Konzerne streben Diversifikation an, um einerseits Einsparungen durch 

Synergieeffekte zu erreichen und ihre Produkte zu verbessern, andererseits um 

schneller und effizienter neue strategische Ressourcen bilden zu können29, was 

eine Voraussetzung für kontinuierliche Marktführerschaft ist. Allerdings steigt 

mit einer zunehmenden Diversifikation der Koordinationsaufwand innerhalb des 

Konzerns erheblich30, so dass effiziente und effektive 

Koordinationsmechanismen anzuwenden sind. 
 

 

 

 
                                                 
28 Schulte-Zurhausen (2002), S.258 
29 Vgl. Markides / Williamson (1994), S.149-150 
30 Vgl. Schulte-Zurhausen (2002), S.241 
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4. Leitkriterien zur Bewertung von Organisationsstrukturen 
 

In diesem Kapitel werden Leitkriterien zur Bewertung der 

Informationsbedürfnisse der im vorangegangenen Kapitel vorgestellten 

Organisationsstrukturen entwickelt. Die Kriterien sind aus den formalen 

Definitionen der Organisationsformen abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die 

vorgestellten Kriterien nicht in vollem Umfang unabhängig voneinander sind, 

sondern sich teilweise überlagern. 

 

4.1 Selbstständigkeit der Unternehmen (Selbstst.) 
Dieses Kriterium bewertet den Grad, zu dem Unternehmen innerhalb 

bestimmter Organisationsstrukturen (etwa: In einem lateralen Netzwerk) 

voneinander unabhängig sind. Je nach Bewertung sind die 

Informationsstrukturen innerhalb der Organisation verschieden. So braucht man 

in eher gleichberechtigten Organisationsstrukturen Instrumente, die den 

Wissensaustausch unterstützen und koordinieren, in zentralisierten 

Organisationsstrukturen dagegen eher optimierte Geschäftsprozesse im Sinne 

des Prozessmanagements und eindeutige Berichtsstrukturen. Gleichermaßen 

liegen somit auch Daten und Informationen innerhalb der entsprechenden 

Organisationsform eher verteilt oder  zentral vor, ein Umstand, der unter 

anderem beim Design von IT Systemen Beachtung finden muss. 

 

4.2 Frequenz der Kooperation (Frequenz) 
Die Frequenz der Kooperation gibt an, wie häufig die Zusammenarbeit 

innerhalb der betreffenden Organisationsstruktur stattfindet. Erfolgt 

beispielsweise eine tägliche Interaktion aufgrund täglicher Warenlieferungen, 

organisationstechnischer Maßnahmen o.ä., besteht eine hohe Indikation zur 

Optimierung von Geschäftsprozessen. Erfolgt die Zusammenarbeit nur von Zeit 

zu Zeit oder bei der Bearbeitung von außergewöhnlichen Projekten, stehen 

eher diskussionsorientierte, kreative Problemlösungsprozesse im Vordergrund. 

 

4.3 Anteil der zu treffenden Ad-hoc Entscheidungen (Ad-hoc) 
Verschiedene Organisationsstrukturen werden aufgrund unterschiedlicher 

Zielsetzungen im Hinblick auf das Treffen von Entscheidungen etabliert. So ist 

beispielsweise ein zentrales Anliegen von organisationalen Netzwerken, eine 
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hohe Anpassungsfähigkeit gegenüber Veränderungen am Markt herzustellen. 

In diesem Zuge müssen Entscheidungen spontan (Ad-hoc) getroffen werden 

können, ein Prozess, der durch Informationen und organisatorische Abläufe zu 

unterstützen ist. Dagegen ist es in anderen Konstellationen oft das Ziel, 

längerfristige Absprachen zu treffen und damit evtl. bestehende Risiken zu 

vermindern. In diesem Kontext sind Entscheidung folglich vergleichsweise 

schwer innerhalb eines kurzen Zeitrahmens zu verändern. 

 

4.4 Formalisierungsgrad der Beziehungen (Formal.) 
Unternehmensverbünde unterscheiden sich im Bezug auf den 

Formalisierungsgrad ihrer Beziehungen. In einigen Strukturen (etwa in lateralen 

Netzwerken) ist der Grad der Formalisierung relativ gering und die 

Zusammenarbeit beruht zum großen Teil auf Vertrauen, in anderen existiert ein 

hoch formalisiertes und ausführlich dokumentiertes Regelwerk. 

 

4.5 Dauer und Grad der Zusammenarbeit (Dauer) 
Je nach anvisierter Dauer der Zusammenarbeit unterscheidet sich auch die 

Informationsverarbeitung innerhalb der Organisation. Nicht nur bietet eine 

vergleichsweise langfristige Zusammenarbeit eine gute Voraussetzung zur 

Optimierung von Geschäftsprozessen oder zur Einführung von IOS, die 

teilweise erhebliche Ressourcen beanspruchen kann. Vielmehr beeinflusst dies 

auch die Bereitschaft der Unternehmen, Informationen zu teilen und zum 

gemeinsamen Nutzen zu rekombinieren.  

 

Findet die Zusammenarbeit jedoch nur innerhalb eines kurzen Zeitrahmens 

statt, so können Sicherheitsbedürfnisse überwiegen. Die Mitglieder von 

Unternehmensverbünden könnten sich scheuen, ihr Wissen der Gemeinschaft 

zur Verfügung zu stellen. Dies kann in besonderem Maße der Fall sein, falls 

sich die beteiligten Unternehmen auf der selben Wertschöpfungsstufe befinden 

und somit potentiell in einem Konkurrenzverhältnis stehen. Um dennoch eine 

fruchtbare Zusammenarbeit zu ermöglichen, müssen Informationsstrukturen 

diesem Faktor Rechnung tragen. Dies kann zum Beispiel durch eine ausgereifte 

Zugriffssteuerung auf oder Anonymisierung von Daten geschehen. 
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4.6 Räumliche Fragmentierung der Partnerunternehmen (Fragm.) 
Die räumliche Entfernung zwischen Partnerunternehmen kann, genauso wie die 

Einbindung mobiler Mitarbeiter, einen signifikanten Einfluss auf die 

Informations- und Organisationsstrukturen in einem Unternehmensverbund 

haben. So verlangt eine große Entfernung nach der Implementation von 

speziellen IT Komponenten, die eine Zusammenarbeit ermöglichen sollen (z.B. 

durch shared workspaces). Gleichsam können Maßnahmen wie gemeinsame 

Sitzungen und Besprechungen davon abhängig sein, ob geeignete 

technologische Komponenten zu deren Durchführung zur Verfügung stehen. 

 

4.7 Strukturiertheit der benötigten Informationen (Struktur) 
In Abhängigkeit von der zugrunde liegenden externen Organisationsstruktur 

tauschen Unternehmen unterschiedliche Informationen aus. Beispiele können 

formalisierte Steuerungsinformationen und Berichte sein, die eher in 

hierarchisch organisierten Strukturen ausgetauscht werden, um eine 

einheitliche Unternehmensführung zu ermöglichen. 

 

Im Gegensatz dazu sollen in Unternehmensnetzwerken vorwiegend 

problemlösungsorientierte und kreative Prozesse unterstützt werden. Dadurch 

müssen unstrukturierte Informationen kommuniziert werden können, damit eine 

nutzbringende Zusammenarbeit statt finden kann. Weniger sind 

Berichtsstrukturen zu schaffen, sondern diskussionsorientierte 

Lösungsprozesse zu unterstützen. Es liegt eine „formlose Korrespondenz“31 

zugrunde. 

 

Mit Blick auf die Strukturiertheit der benötigten Informationen ist auch ein 

unterstützendes IT System auszuwählen. Unstrukturierte Informationen lassen 

sich beispielsweise besonders gut in Groupwareapplikationen verwalten, 

während im hohen Maße strukturierte Informationen am effektivsten in 

relationalen Datenbankstrukturen abgelegt und verwaltet werden32. Dies ist 

durch geeignete organisatorische und informationstechnische Prozesse zu 

gewährleisten. 

                                                 
31 Vgl. Voß / Gutenschwager (2001), S.41 
32 Vgl. Dierker / Sander (1997), S.122 ff. 
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5. Einordnung von Organisationsformen gemäß der 
vorgestellten Leitkriterien 

 

In diesem Kapitel erfolgt die eigentliche Bewertung für die in Kapitel 3 

vorgestellten Organisationsformen. Für jedes in Kapitel 4 Kriterium wird eine 

fünfstufige Skala zugrunde gelegt,  gestaffelt von 1 (trifft nur in geringem Maße 

zu) bis 5 (trifft in besonderem Maße zu).  Dieser Maßstab wurde gewählt, da 

eine Bewertung mithilfe einer ungeraden Zahl von Ausprägungen aufgrund des 

eindeutigen Medians vorteilhaft ist. Zudem erscheint die Einführung von nur fünf 

Bewertungsstufen innerhalb dieser Betrachtung angemessen.  

 

Auf der Grundlage dieser Einordnung werden im Folgenden für die 

entsprechende Organisationsform zentrale Informationsbedürfnisse explizit 

benannt und auch spezielle Nachteile einer nicht ausreichenden 

Informationsverarbeitung aufgezeigt. 

 

5.1 (Laterale) Unternehmensnetzwerke 
Laterale Unternehmensnetzwerke lassen sich gemäß der entwickelten 

Leitkriterien klassifizieren, wie in Abb.6 angegeben. 
 

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

5

Selb
sts

t.

Freq
ue

nz

Ad-H
oc

Form
al.

Dau
er

Frag
m.

Stru
ktu

r

Unternehmensnetzwerke

 
Abb. 6: Einordnung von lateralen Unternehmensnetzwerken 
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Die Unternehmen sind wirtschaftlich voneinander unabhängig und arbeiten 

weniger stark frequentiert zusammen. Im Vordergrund steht eher eine 

Projektbezogene Zusammenarbeit und der Austausch von Knowhow und 

Kontakten. Dagegen ist der Grad der Ad-hoc getroffenen Entscheidungen hoch. 

Beziehungen sind nur wenig formalisiert, jedoch relativ beständig und erfordern 

einen mittleren Grad der Zusammenarbeit. Mitglieder im Netzwerk befinden sich 

vorzugsweise innerhalb kurzer räumlicher Distanz. 

 

Für die Informationsbedürfnisse kann abgeleitet werden, dass insbesondere 

technische und organisatorischen Maßnahmen zu treffen sind, die 

kollaboratives Arbeiten und den Wissensaustausch zwischen den Unternehmen 

unterstützen. Entscheidungsprozesse müssen schnell angestoßen und 

abgewickelt werden können, da anderenfalls die angestrebte Flexibilisierung 

gegenüber Marktveränderungen nicht besteht. 

 

Diese Anforderungen implizieren, dass Informationen verteilt über die 

beteiligten Unternehmen vorliegen müssen. Die Bereitstellung von 

Mechanismen zum Abgleich von Informationen (Replikation) und ein 

Wissensmanagement, dass sich auf das gesamte Wissen des lateralen 

Netzwerks stützt, ist für eine effektive Unterstützung der Prozesse erforderlich. 

Sollte dies nicht der Fall sein, kann der Prozess zur Kreation neuer Ressourcen 

nicht adäquat ausgeführt werden.  

 

Da sich die Teilnehmer auf der selben Wertschöpfungsstufe befinden, sind 

zudem auch der Zugriffssteuerung auf geschäftskritischen Informationen hohe 

Bedeutung bei zu messen. Sollte dies nicht gewährleistet sein, werden die 

einzelnen Organisationen zögern, Informationen zur Verfügung zu stellen. 

Dieser Zustand würde jedoch eine signifikante Einschränkung des Nutzens des 

lateralen Netzwerkes bedeuten und kann das Netzwerk derart paralysieren, 

dass kein effektiver Nutzen aus dem Unternehmensverbund entstehen kann. 
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5.2 Virtuelle Unternehmen 
Bei der Betrachtung von Virtuellen Unternehmen muss evtl. einer starken 

räumlichen Fragmentierung der Unternehmen mit Hilfe von IT-Systemen  

begegnet werden können. Da der Marktauftritt gegenüber Kunden und 

Lieferanten einheitlich ist, ist auch die Frequenz der Zusammenarbeit höher. 

Beziehungen sind etwas stärker formalisiert, beruhen jedoch zum großen Teil 

auf Vertrauen. Auch werden viele Entscheidungen Ad-hoc getroffen um eine 

hohe Flexibilität gegenüber Marktveränderungen zu erreichen. Die Dauer der 

Zusammenarbeit ist vergleichsweise kurz (siehe Abb.7). 
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Abb. 7: Einordnung von Virtuellen Unternehmen 
 
Ein Charakteristikum virtueller Organisationen ist die lebenswichtige Bedeutung 

von Informationstechnik. Sollten nicht ausreichende Möglichkeiten zum 

Wissensaustausch bestehen und Workflows nicht adäquat abgestimmt sein, 

bedroht dies die Existenz der virtuellen Unternehmung. Die Integration, die 

Organisatorisch vorgenommen wird, muss ebenso informationstechnisch 

umgesetzt werden, zum Beispiel durch die teilweise Integration von Groupware-

systemen.  

 

Dies ist besonders sinnvoll, weil sich die Unternehmen in der Regel auf 

verschiedenen Wertschöpfungsstufen befinden und folglich, im Sinne des 

Prozessmanagements, der Informationsfluss auf den Güterfluss entlang der 



Informationsbedürfnisse verschiedener Organisationsformen 
- 24 - 

Wertschöpfungskette abzustimmen ist. Sollten Daten in hohem Maße verteilt 

vorliegen, so ist eine Zusammenführung von Informationen im Rahmen eines 

Wissensmanagements zum Beispiel durch Replikationsmechanismen zu 

gewährleisten. Auch sollten die Schnittstellen etwaiger IT-Systeme neutral 

gehalten werden, um ggf. eine unkomplizierte Anpassung an Systeme neuer 

Partnerunternehmen zu ermöglichen33. 

 

Gerade weil die virtuelle Organisationen in der Regel eine kurzfristigere 

Bindung ihrer Mitglieder impliziert als dies in laterale Netzwerken der Fall wäre, 

muss in jedem Fall eine angemessene Zugriffssteuerung auf Daten erfolgen, 

um bereits beschriebene Nachteile der Zurückhaltung von Informationen zu 

verhindern. 

 
5.3 Vertikale Unternehmensnetzwerke (Subcontracting) 
Die Einordnung von Unternehmen, die Subcontracting betreiben, stellt sich 

folgendermaßen dar (Abb.8): 
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Abb. 8: Einordnung von Vertikalen Unternehmensnetzwerken (Subcontracting) 
 

Die Selbstständigkeit der beteiligten Unternehmen ist als geringer anzusehen, 

da meist ein Kernunternehmen Aufträge an kleinere Zulieferer vergibt. 

Beziehungen sind vergleichsweise langlebig, stark formalisiert, hoch 

                                                 
33 Mertens et.al. (1998), S.69 
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frequentiert (z.B. durch tägliche Lieferungen) und damit weniger auf Ad-hoc 

Entscheidungen ausgerichtet. Da wichtige Zulieferer sich häufig direkt in 

räumlicher Nähe der Kunden befinden (zum Beispiel in Technologieparks), um 

just-in-time Lieferungen zu ermöglichen, ist von einer niedrigen Fragmentierung 

auszugehen. 

 

In Anbetracht der relativ langfristigen Bindung und der Ausrichtung des 

Unternehmensverbundes entlang der Wertschöpfungskette erscheint die 

partielle Integration von ERP Systemen zur Geschäftsprozessoptimierung 

besonders sinnvoll. Auf diese Weise können Informationspathologien an 

Schnittstellen zwischen Unternehmen weitgehend vermieden werden. Auch in 

unstrukturierten Informationsprozessen, zum Beispiel die gemeinsame 

Entwicklung eines neuen Bauteils unterstützt durch Groupware- und 

Konferenzsysteme34, ist eine weitgehende Vermeidung von 

Kommunikationsbarrieren zu erreichen. 

 

Nachteile einer nicht ausreichenden Informationsversorgung sind somit 

insbesondere in der suboptimalen Durchführung des Informationsaustausches 

zwischen den beteiligten Unternehmen zu sehen. Nicht nur werden 

unstrukturierte Prozesse (wie z.B. Entwicklungsprozesse) zeitintensiver und 

damit teurer. Auch erfolgt die eigentliche Leistungserstellung nicht zeit-, 

ressourcen- oder qualitätsoptimal und gefährdet die Marktposition des 

betreffenden Unternehmensverbundes. Als Beispiel für eine 

Informationspathologie, die typischerweise an Schnittstellen zwischen zwei 

Unternehmen in der Wertschöpfungskette anzutreffen ist, kann etwa der 

Bullwhip-Effekt genannt werden. 

 

5.4 Joint Venture 
Bedingt durch die Tatsache, dass ein Joint Venture von mehreren Unternehmen 

zur Erreichung eines bestimmtes Ziels gegründet wird, ist sein 

Selbstbestimmungsgrad vergleichsweise klein. Jedoch findet eine dauerhafte 

Institutionalisierung der Beziehungen zu und zwischen den 

Gründungsunternehmen statt, so dass diese hoch formalisiert sind. Auch die 

                                                 
34 Vgl. z.B. Luczak et.al. (1999), S.29ff 
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Frequenz der Zusammenarbeit ist hoch. Durch die Tatsache, dass viele Joint 

Ventures über große Distanzen hinweg (z.B. verschiedene Kontinente) 

gegründet werden, ist auch eine hohe räumliche Fragmentierung der 

Gründungsunternehmen vorstellbar (Abb. 9). 
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Abb. 9: Einordnung von Joint Ventures 
 

Bei der Betrachtung der Informationsbedürfnisse eines Joint Ventures ist darauf 

zu achten, dass die Einbindung der Gründungsunternehmen organisatorisch 

und informationstechnisch abgebildet werden müssen. Insbesondere müssen 

effektive Berichtsstrukturen geschaffen werden. Sollte dies nicht gelingen, 

existiert kein kontinuierlicher Informationsfluss und das Joint Venture kann  

nicht im Einklang mit den Geschäftsplänen der Gründungsunternehmen geführt 

werden. Weil generell eine gemeinsame Leitung vorliegt, müssen die 

angefertigten Berichte in die Informationsstrukturen aller 

Gründungsunternehmen konsistent eingefügt werden können. 

 

In Anbetracht der Tatsache, dass sich die Zusammenarbeit der Mutterkonzerne 

in der Regel auf das Joint Venture beschränkt, ist auch hier darauf zu achten, 

dass Informationen, die einen Wettbewerbsvorteil für Unternehmen darstellen, 

nicht über das nötige Maß hinaus bekannt gemacht werden. Jedoch sind 

Unternehmen, die an einem Joint Venture beteiligt sind, durch die längere 
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Dauer der Zusammenarbeit in der Regel eher zum Informations- und 

Wissensaustausch bereit als Unternehmen in Netzwerken: 
 

„Durch langfristige Bindung mit dem Wissenslieferanten, z.B. im Rahmen 

von Joint Ventures, können diese Barrieren gegebenenfalls leichter 

überwunden werden. Der Lieferant braucht nach Preisgabe seines Wissens 

nicht um die Gegenleistung zu fürchten […]; durch die gemeinsame 

Projektarbeit kann auch implizites Wissen transferiert werden, und durch 

die langfristigen Beziehungen stehen Abhängigkeiten in einem anderen 

Licht und können über die Jahre durch die Verteilung des Wissens 

abgebaut werden.“35  

 

 

5.5 Die Holdingorganisation (Konzern) 
Die vergleichsweise hoch zentralisierte Organisation innerhalb eines Konzerns 

schlägt sich wie folgt in der Bewertung anhand der Leitkriterien nieder (Abb.10): 
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Abb. 10: Einordnung von diversifizierten Unternehmen (Konzernen) 
 

Vor dem Hintergrund der Eigenschaften eines Konzerns (Kap.2.5) kommt 

einem adäquaten Wissenstransfer innerhalb des Konzerns zentrale Bedeutung 

zu. Sollte es nicht gelingen, Wissen zugänglich und einfach nutzbar zu machen, 

                                                 
35 Voß / Gutenschwager (2001), S.385 
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wird dies die Bildung neuer strategischer Ressourcen erheblich 

verkomplizieren. Damit wäre das Ziel, dass der Gründung eines Konzerns 

zugrunde liegt, verfehlt. Da eine dauerhaft institutionalisierte Zusammenarbeit 

angestrebt wird, tritt dem gegenüber auch das Schützen von 

geschäftskritischen Informationen, bei den anderen hier betrachteten 

Organisationsformen elementar wichtig, in den Hintergrund. 

 

Statt dessen besteht eine hohe Indikation zur Optimierung von 

Geschäftsprozessen, da sehr hoch frequentiert, formalisiert und über einen 

längeren Zeitraum hinweg zusammengearbeitet wird. Sollten 

Geschäftsprozesse jedoch nicht zeiteffizient oder ineffektiv durchgeführt 

werden, kann dies einen beträchtlichen negativen Einfluss auf die Rendite des 

Konzerns haben. 
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6. Schlussfolgerung und Ausblick 
 

Die Untersuchung von Informationsbedürfnissen verschiedener 

Organisationsformen ist in dieser Arbeit durchgeführt worden, indem zunächst 

Voraussetzungen für die Erreichung einer vorteilhaften Marktposition als Ziel 

eines effektiven Informationsmanagements erläutert wurden. Daraufhin fand 

eine Analyse der Charakteristiken ausgewählter Organisationsformen statt und 

grenzte diese gegeneinander ab. Es wurden einige Leitkriterien entwickelt, die 

als Grundlage der Bewertung anhand einer fünfstufigen Skala dienten. Auch auf 

mögliche negative Konsequenzen einer nicht ausreichende 

Informationsversorgung wurde jeweils hingewiesen. 

 

Bei der Betrachtung ist vor allem die unterschiedliche Ausrichtung auf kreative, 

unstrukturierte und schlecht vorhersehbare Informationsprozesse auf der einen 

Seite (zu deren Bearbeitung sich groupwarebasierte Lösungen anbieten) und 

eine Ausrichtung auf die optimale Ausführung ständig wiederkehrender, 

formalisierter, optimierter Geschäftsprozesse auf der anderen Seite (zu deren 

Bearbeitung sich vor allem Massentransaktionssysteme wie ERP Systeme 

anbieten) deutlich geworden.  

 

Während unstrukturierte Informationen im Rahmen einer formlosen 

Korrespondenz in jeder Organisationsform anfallen und effektiv verwalten 

werden müssen, wird mit zunehmender Strukturierung und Frequenz, sowie 

einer Abnahme der Ad-hoc-Komponente von Informationen zusätzlich die 

unternehmensübergreifende Integration von ERP-Systemen im Rahmen von 

Interorganisationssystemen (IOS) sinnvoll. Zur Veranschaulichung der Position 

verschiedener Organisationsformen innerhalb eines 3-dimensionalen Raumes 

der vorgenannten Kriterien dient Abb.11. 

 

Es ist zu beachten, dass sich beide Ausrichtungen keinesfalls gegenseitig 

ausschließen. So sind etwa im Rahmen einer Subunternehmerschaft um einen 

Automobilkonzern sowohl die tägliche Abwicklung des Güter- und 

Leistungsflusses, als auch kreative Lösungsprozesse (z.B. im Rahmen eines 

Entwicklungsprojektes) durch adäquates Informationsmanagement zu 

unterstützen. 
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Abb. 11: Der Quader der organisationalen Informationsbedürfnisse anhand dreier  

 ausgewählter Leitkriterien 

 

Zu problematisieren ist die Frage, ob die in Kapitel 5 eingeführte Skala als 

Modell die Realität in allen Punkten korrekt abbilden kann. Es haben sich im 

Verlaufe der Anfertigung der Ausarbeitung beträchtliche Unterschiede in den 

Ausprägungen auch ein und derselben Organisationsform gezeigt. Dadurch 

wird eine Bewertung erschwert.  

 

Die Frage inwiefern sich Informationsbedürfnisse je nach gewählter 

Organisationsform unterscheiden, bietet darüber hinaus weiterhin vielfältiges 

Potential zur Untersuchung. Beispielsweise sollte geklärt werden, inwiefern sich 

interne, nicht unternehmensübergreifende Organisationsstrukturen auf die 

Informationsbeschaffung und –verwendung auswirken. Auch die Frage, ob sich 

Informationsbedürfnisse von Organisationen auf internationaler Ebene von den 

hier vorgestellten unterscheiden, könnte der Gegenstand weiterer 

Betrachtungen sein. 
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8. Anhang 
 
„The bullwhip effect describes the increasing amplification of orders occuring within a 

supply chain the more one moves upstream.[…] The simplest system studied is a 

supply chain made of a retailer, a distribution centre, a factory warehouse and a 

production site [..]. Each entity can make use only of locally available information when 

making its ordering decisions for coping with demands. Another important feature are 

time delays between decision-making (e.g. ordering) and its realization (e.g. receipt of 

the corresponding shipment).[…] Assume a customer comes in. Then the retailer 

requires one week to deliver it from stock. The lead-time between an incoming 

customer order until a decision to replenish inventory is made is three weeks (including 

processing the order), while order transmission to the distribution centre takes another 

half week. The distribution centre requires one week to process the order, while 

shipping the order to the retailer takes another week. Thus, five and a half weeks pass 

from an incoming customer order until the replenishment of the retailer’s inventory[…]. 

In such an environment, where an individual’s knowledge is limited to its current 

inventory status, the actual amount ordered by its direct successors in the supply chain 

and knowledge about its past performance, a human being tends to overreact by an 

amplification of orders placed. Even worse, amplification and phase lags of ordering 

increase steadily the more one moves upstream the supply chain. […] Avoiding 

multiple demand forecasts means that ordering decisions should always be based on 

ultimate customer demand and not on the ordering behaviour of an immediate 

downstream partner usually will show amplifications due to order batching and possible 

overreactions.“36  

 

 
 

 Abb. 12: Der “Bullwhip-Effekt”37 

                                                 
36 Stadler  / Kilger (2000) , S.21-24 
37 http://www.freequality.org/beta freequal/fq web site/Training/Classes Spring 2003/PowerPoint 
Slides/The Bullwhip Effect.ppt, am 20.05.2004 
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