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Kurzfassung
Um die Idee und Konzepte des subjektorientierten Geschäftsprozessmanagements (S-BPM)
weiterzuentwickeln und zu verbreiten, wurde die OPEN S-BPM Initiative gegründet. Als
Forschungsplattform soll die Initiative sowohl akademischen Institutionen als auch Non-Profit und
kommerziellen Organisationen als Rahmen dienen, um ein gemeinsames Lernen und Arbeiten zu
ermöglichen und zu fördern. Die bisherigen Bemühungen konnten nicht zu einer aktiven
Community im Sinne einer Community of Practice führen. Community of Practice ist sowohl ein
Erklärungsmodell für soziales Lernen als auch eine Methode des Wissensmanagement für
Wissensschaffung und Wissensteilung.
Diese Arbeit soll dazu beitragen, die Community zu aktivieren und die Wissensschaffung und
Wissensteilung zu fördern. Um ein Bild über die subjektive Beschreibungen und
Realitätskonstruktionen möglicher Community Teilnehmer zu erhalten, wurde eine
Situationsanalyse durchgeführt. Das Interview wurde dazu als Erhebungsmethode eingesetzt. Da
es sich um eine explorative Studie handelt, wurde für die Auswertung der Daten die qualitative
Thematic Analysis Methode verwendet. Die Ergebnisse aus der Situationsanalyse wurden mit den
Ansätzen aus der Primärliteratur zu Communities of Practice, Knowledge Creation und Enabling
Knowledge Creation kombiniert. Daraus wurden konkrete Vorschläge für das Design eines
Umfeldes zur Förderung der Schaffung und Teilung von Wissen in der OPEN S-BPM Community
abgeleitet.
Wissensschaffung findet in einem sozialen Kontext statt und ist ein subtiler Prozess. Jede
Intervention in einer Community ist mit Bedacht durchzuführen. Daher wurde das erstellte
Designkonzept durch drei Experten evaluiert, bevor es an den Betreiber der Community zur
möglichen Umsetzung übergeben wurde.

Schlüsselwörter: S-BPM, Community of Practice, Knowledge Creation
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Einleitung
Beschreibung der Ausgangssituation

Subjektorientiertes Geschäftsprozessmanagement (S-BPM) ist eine neue Methode zur Gestaltung
von Geschäftsprozessen. Zur Förderung und Verbreitung dieser Methode wurde vom Institute of
Innovative Process Management (I2PM) die OPEN S-BPM Initiative gegründet, welche sich u.a.
zum Ziel gesetzt hat, eine Forschungsplattform zu errichten. Diese Forschungsplattform soll
Forschern, Ausbildern und Praktikern als „Spielplatz“ und „Toolbox“ dienen, um bestehende Ideen
weiterzuentwickeln und neue Ideen in allen S-BPM Belangen zu generieren. I2PM ist als Verein
organisiert und verfolgt entsprechend seiner Satzung dem Zweck „den Transfer innovativer
wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lösungen aus dem Bereich des Prozessmanagements in die
Praxis zu fordern und nachhaltig durch wissenschaftliche Arbeiten im Diskurs zu prüfen. (I2PM)“
Die Zielgruppen des Vereins sind sowohl akademische Institutionen als auch Non-Profit und
kommerzielle Organisationen. Mitglieder können sowohl Einzelpersonen als auch Organisationen
sein. Auf der I2PM Homepage (www.i2pm) sind mit Stand vom 5.11.2013 28 Personen und 2
Unternehmen als aktive Mitglieder gelistet. Die Mitglieder befinden sich zum Großteil in
Deutschland und Österreich.
Über die Anzahl der Personen, die an der OPEN S-BPM Community grundsätzlich interessiert sind
und sich auch aktiv daran beteiligen wollen, sind aktuell keine Informationen verfügbar.
Die erwähnte Forschungsplattform stellt einen Rahmen dar, innerhalb dessen ein Lernen und
Arbeiten (beispielsweise an Projekten) zu unterschiedlichen S-BPM Themenbereichen ermöglicht
wird. Jedes Mitglied beteiligt sich freiwillig in der Community. Eine Mitgliedschaft ist somit nicht
verordnet oder zugewiesen wie beispielsweise in einem Projekt.
Ein Modell für die Erklärung des kollektiven Lernens in sozialen Gemeinschaften bietet der Ansatz
der Communities of Practice. Laut Wenger (Wenger et al., 2002) wird unter Communities of
Practice (CoP) eine Gruppe von Menschen verstanden, die ein gemeinsames Interesse oder eine
gemeinsame Leidenschaft an einem bestimmten Thema haben. Durch regelmäßigen Austausch
und Zusammenarbeit kann das Wissen und Können innerhalb der Gruppe weiterentwickelt
werden. CoPs können als Orte (im weitesten Sinn) des Lernens und der Wissensteilung angesehen
werden. Eine CoP kann nicht angeordnet werden. Es kann jedoch ein günstiges Umfeld
(Nährboden) geschaffen werden, der die Entstehung und Entwicklung einer CoP fördert.
Innerhalb der OPEN S-BPM Initiative sind bereits einzelne Projekte definiert. Es gibt dazu aber
weder einen aktuellen Status der Projekte noch gibt es einen transparenten Austausch zwischen
den Projekten. In einem gleichberechtigten und transparenten Austausch zwischen den einzelnen
Projekten liegt Potenzial für die Weiterentwicklung innerhalb der Community.
In Folge wird “Community” oder “OPEN-Community” im Kontext des OPEN S-BPM Projektes
verwendet. Darunter wird eine Gruppe von Menschen verstanden, die das gemeinsame Interesse
rund um den Themenbereich Business Process Management (BPM) und Subject-Oriented
Business Process Management (S-BPM) im Speziellen teilen.
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„Verteilte Community“ bezieht sich auf die geografische Verteilung der Community-Mitglieder
und der damit einhergehenden reduzierten Möglichkeit des persönlichen Kontaktes.
Unter „gleichberechtigt“ wird verstanden, dass es unter den aktiven Mitgliedern der Community
innerhalb des Portals keine hierarchische Struktur gibt. Das betrifft sowohl die inhaltliche als auch
die technische Ebene. Mit der inhaltlichen Ebene ist etwa die gleichberechtigte und somit
gleichrangige Teilnahme in Diskussionsforen gemeint. Betreffend der technischen Ebene bedeutet
dies, dass alle aktiven Mitglieder die gleichen Benutzerberechtigung innerhalb des Portals
besitzen und somit den gleichen Zugang zu den vorhanden Informationen haben. Alle, die auf
dem Portal registrierten sind, werden als aktive Mitglieder betrachtet. Für Gastbenutzer können
jedoch eingeschränkte Berechtigungen vorgesehen werden.
Mit „transparent“ ist gemeint, dass alle Inhalte wie z.B. Projektergebnissen oder Diskussion in
Foren für alle sichtbar und somit nachvollziehbar sind. Die Gleichberechtigung wird als
Voraussetzung für die Transparenz betrachtet.

1.2

Ableitung der Zielsetzung

OPEN S-BPM wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, um die Verbreitung der Idee und Konzepte
von S-BPM als neuen BPM-Ansatz zu fördern. Die Forschungsplattform soll einen Rahmen
darstellen, innerhalb dessen ein gemeinsames Lernen und Arbeiten der Interessierten ermöglicht
und gefördert wird. Es gibt viele Einzelaktivitäten und aktive Arbeiten und Projekte rund um SBPM. Es gibt aber keine aktive Community im Sinne von Wenger (Wenger et al., 2002) und der
angedachten Forschungsplattform.
Da das Lernen und die Wissensteilung zur Weiterentwicklung der Domäne, der Gemeinschaft und
der Schaffung von einem gemeinsamen Repertoire an Erfahrungen, Problemlösungsstrategien
und Werkzeugen genutzt werden kann, werden die Potenziale in der Wissensentwicklung und im
Wissenstransfer gesehen.
Um diese Potentiale zu nutzen, muss die Community entsprechend kultiviert werden und bedarf
eines gewissen Umfeldes (Nährboden). Solange das Umfeld nicht vorhanden ist, wird sich die
Community nicht wie gewünscht entwickeln. So gibt es bisher keine Möglichkeit für einen
transparenten Austausch zwischen den bestehenden Projekten. Spontane Aktivitäten und
Einzelinitiativen sind natürlich jederzeit möglich.
Besonders die geografische Verteilung der potentiellen Mitglieder stellt eine Herausforderung für
die Aktivierung und Fortführung der Community dar.
Die Mission von OPEN S-BPM lautet: “The Open S-BPM project targets towards establishing an
active research and development community and platform with respect to Subject-orientated
Business Process Management. (Fleischmann et al., 2013)“
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Von den Potentialen und Problemen sowie der Mission von OPEN S-BPM wird das globale Ziel
dieser Arbeit abgeleitet:
Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines konzeptuellen Community-Designs zur Förderung der
Schaffung und Teilung von Wissen im speziellen Kontext der OPEN S-BPM Community.

1.3

Wie lässt sich die Soll-Situation beschreiben?

Idealerweise wird die Community durch die geschaffenen Rahmenbedingungen derart
unterstützt, dass die Mitglieder aktiv an unterschiedlichen Themen innerhalb der
Forschungsplattform arbeiten können. Durch ein gemeinsames Lernen wird die
Weiterentwicklung der Community selbst gefördert. Es wird den einzelnen Mitgliedern ein
Überblick über die anderen Mitglieder sowie die Themen und Projekte die diskutiert oder
bearbeitet werden ermöglicht. Neben dem Überblick ermöglicht es den Mitgliedern mehrere
Möglichkeiten zur aktiven Beteiligung. Die Verantwortlichen einzelner Projekte können innerhalb
der Community ihre eigenen Projektergebnisse präsentieren, und auch „challengen“. Im Sinne des
Ziels von OPEN S-BPM werden die beteiligten Personen und die bestehenden Aktivitäten sichtbar
und gemeinsame neue Ideen, Projekte bis hin zu Geschäftsmodelle werden generiert.
Bestehendes Wissen wird unter den Mitgliedern geteilt und neues Wissen wird geschaffen.
1.4

Woran soll die Veränderung gemessen werden (können)?

Die für die Umsetzung des zu erstellenden Konzeptes benötigte Zeit geht über den Zeitrahmen für
diese Arbeit hinaus. Weiters erfolgt die Umsetzung des Konzepts schrittweise. Daher ist eine
Messung der Veränderung nicht möglich. Aus diesem Grund ist eine Evaluierung des Konzeptes
durch Experten vorgesehen. Das Konzept kann auch letztlich durch den I2PM Vorstand für die
Umsetzung frei gegeben werden.

Community Design für OPEN S-BPM
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Community Design für OPEN S-BPM

In diesem Kapitel erfolgt die Detailierung der globalen Zielsetzung, für dessen Erreichung drei
Unterziele definiert werden. Die Ziele und Aufgaben sind nach einem allgemeinen Schema für
eine Zielhierarchie, wie in Abbildung Abb. 1 dargestellt, strukturiert.

Abb. 1: Allgemeines Schema für eine Zielhierarchie

2.1

Unterziel 1: Kenntnis über die Ausgangssituation

Über den aktuellen Zustand der S-BPM Community und der tatsächlichen Bedürfnisse der
Mitglieder ist sehr wenig bekannt. Um Klarheit über die Ausgangssituation zu erhalten, wird eine
Situationsanalyse durchgeführt. Ziel ist die Erhebung der Bedürfnisse potentieller Mitglieder der
OPEN-Community betreffend möglicher Rahmenbedingungen oder Aktivitäten innerhalb der
Community. Die Erhebung soll größtenteils auf der S-BPM One 2014 Konferenz durchgeführt
werden, da hier in kurzer Zeit viele potentielle Interessierte verfügbar sind.
Vorteil: Detailliertere Kenntnisse der Bedürfnisse der Zielgruppe. Durch die Berücksichtigung
dieser Bedürfnisse wird davon ausgegangen, dass die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen
Umsetzung des Konzeptes vergrößert wird.
Die Aufgaben zur Erreichung dieses Unterziels sind:
 Erheben der Bedürfnisse und Anforderungen potentieller Mitglieder der Community
 Auswertung der Erhebung
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Unterziel 2: Kenntnis der Frameworks zu Communities of Practice, Knowledge Creation
und Enabling Knowledge Creation

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Förderung der Wissensentwicklung und des Wissenstransfers
in der S-BPM Community. Das Wissensmanagement bietet dazu unterschiedliche Ansätze und
Methoden. In Hinblick auf das Konzept für das Community Design sind die relevanten Inhalte von
ausgewählter Primärliteratur zu erarbeiten.
Vorteil: Detaillierte Kenntnisse der ausgewählten Frameworks. Die Kenntnisse stellen einen
wesentlichen Input für das Unterziel 3 dar.
Die Aufgaben zur Erreichung dieses Unterziels sind:
 Aufarbeitung der Basis-Literatur zu Community of Practice, Knowledge Creation und
Enabling Knowledge Creation.

2.3

Unterziel 3: Förderung der Schaffung und Teilung von Wissen in der OPEN S-BPM
Community

Dieses Unterziel dient der Beantwortung der Frage, wie das Design beschaffen sein muss, um die
Schaffung und Teilung von Wissen in der OPEN S-BPM Community zu fördern. Dazu wird ein
Konzepts für das Design der OPEN S-BPM Community erstellt, welches auf den Resultaten aus der
Situationsanalyse und der Berücksichtigung der Primärliteratur zu Communities of Practice,
Knowledge Creation und Enabling Knowledge Creation basiert.
Vorteil: Das Konzept ist die Basis für die Umsetzung zur Aktivierung der OPEN S-BPM Community.
Die Aufgaben zur Erreichung dieses Unterziels sind:
 Konzeptentwicklung
 Evaluierung durch Experten

2.4

Nennung der Zielgruppe

Das Projekt soll für die drei folgenden Zielgruppen Nutzen bringen:
 all diejenigen, die aktiv in den bestehenden Projekten involviert sind
 Vorstand I2PM als Betreiber der Open S-BPM Initiative
 für alle Beteiligten und Interessierte an der Open S-BPM Initiative
Wobei alle Interessierten (Einzelpersonen oder Organisationen) sowohl aus akademischen
Institutionen als auch aus Non-Profit oder kommerziellen Organisationen stammen können.

2.5

Nennung der Fachverantwortung

Die Umsetzung aller definierten Aufgaben innerhalb dieser Arbeit erfolgt durch Harald Lerchner.
Die Betreuung dieser Arbeit erfolgt durch Herrn o.Univ.Prof.Dr. Christian Stary
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Als Experten für die Evaluierung sind Herr o.Univ.Prof.Dr. Christian Stary, XYZ und XYZ
vorgesehen.
Für eine eventuell Freigabe des Konzeptes ist der I2PM Vorstand verantwortlich.

2.6

Ergebnis

Als Ergebnis dieser Arbeit steht ein konzeptuelles Design für die OPEN S-BPM Community zur
Verfügung. Dieses Design soll die Wissensschaffung und Wissensteilung innerhalb der Community
fördern. Die Basis für das Design stellen die aus einer Situationsanalyse erhobenen Bedürfnisse
möglicher Community-Mitglieder sowie die seitens der Basisliteratur vorhandenen Frameworks zu
Community of Practice, Knowledge Creation und Enabling Knowledge Creation dar.
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Im vorhergehenden Abschnitt wurde das globale Ziel der Arbeit mit entsprechender Definition
von Unterzielen festgelegt. In diesem Abschnitt wird zuerst festgelegt, welche
Wissensmanagementschule der Arbeit zugrunde liegt. Anschließend werden die für die einzelnen
Aufgaben möglichen Methoden aus dem Wissensmanagement angeführt und schlussendlich für
die Umsetzung eine Auswahl getroffen.
3.1

Zugrunde liegende Wissensmanagementschule

Für diese Arbeit wird die Theorie der organisationalen Wissensschaffung von Nonaka und
Takeuchi (Nonaka, 1991), (Nonaka and Takeuchi, 1995) verwendet. Die Basis bildet die
Unterscheidung zwischen implizitem und explizitem Wissen. Der Schlüssel zur Wissensschaffung
liegt nach Meinung der Autoren Nonaka und Takeuchi in der Mobilisierung und Umwandlung
impliziten Wissens in explizites Wissen.
Als explizites Wissen wird eindeutig kodifiziertes und kommunizierbares Wissen verstanden. Das
implizite Wissen ist persönlich und kontext-spezifisch. Die Wissensträger sind sich oftmals ihres
impliziten Wissens nicht bewusst. Daher ist implizites Wissen schwer zu kodifizieren und zu
kommunizieren.
Nonaka und Takeuchi beschreiben, wie sich Wissen epistemologisch und ontologisch entwickelt.
Mit der Wissensspirale werden die vier Umwandlungsformen zwischen explizitem und implizitem
Wissen dargestellt. Laut Senge (Senge, 2011) lernen Organisationen nur, “wenn die einzelnen
Menschen etwas lernen. Das individuelle Lernen ist keine Garantie dafür, dass die Organisation
etwas lernt, aber ohne individuelles Lernen gibt es keine lernende Organisation.“ Auch Nonaka
und Takeuchi betrachten die Wissensschaffung als einen Prozess, bei dem das Wissen auf dem
spiralförmigen Weg durch die ontologischen Schichten vom Individuum bis über die
Unternehmensgrenzen hinaus immer reicher wird.
Neben den vier Formen der Wissensumwandlung beschreiben Nonaka und Takeuchi auch fünf
Voraussetzungen auf Unternehmensseite, die notwendig sind um die Wissensspirale in Gang zu
setzen. Die Voraussetzungen sind Intention, Autonomie, Fluktuation und kreatives Chaos,
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Redundanz sowie die notwendige Vielfalt. Ausgehend von den genannten Konzepten wurde ein
fünf Phasen Modell der Wissensschaffung im Unternehmen entwickelt.
Krogh und Nonaka haben dieses Modell um fünf Enabler für die organisationale Wissensschaffung
erweitert (von Krogh et al., 2000): instill a knowledge vision, manage conversations, mobilize
knowlege activists, create the right context und globalize local knowledge. Diese identifizierten
Enabler stehen orthogonal zu den fünf Phasen des Wissensschaffungsprozesses und unterstützen
die einzelnen Phasen mit unterschiedlicher Intensität.
Die Arbeit von Nonaka und Takeuchi sowie von Krogh und Nonaka stellen eine inhaltliche Basis für
diese Arbeit dar.
3.2

Methoden-Pool

Methoden des Wissensmanagement können nach unterschiedlichen Kriterien strukturiert
werden. Für den Zweck der Auswahl der einzusetzenden Methoden wird die folgende
Unterteilung verwendet:






Wissenserhebung (Wissensschaffung oder Wissensgewinnung)
Wissensdarstellung
Wissensbearbeitung oder –verarbeitung
Wissensteilung oder Wissensverteilung

Zur Erreichung des globalen Ziels wurden drei Teilziele festgelegt. Für die Erreichung des Unterziel
1: (Kenntnis über die Ausgangssituation) wurden zwei Aufgaben festgelegt. Für die Aufgabe
„Erheben der Bedürfnisse und Anforderung potentieller Mitglieder“ können unterschiedliche
Methoden zur Wissenserhebung angewendet werden, um das vorhandene Wissen zu explizieren.
Grundsätzlich eigenen sich dafür folgende Methoden (Beschreibungen nach (Stary et al., 2012)):
 Repertory-Grid: die Methode der Repertory Grids dient zur Sichtbarmachung von
individuellen Sichtweisen und somit zur Erhebung von mentalen Modellen.
 Narrative Storytelling: diese Methode unterstützt das Offenlegen von Erfahrungen,
Erwartungen und Zielen.
 Interview: diese Methode dient der Erhebung der subjektive Beschreibungen und
Realitätskonstruktionen auf sprachlicher Basis.
 World Cafe: diese Methode unterstützt die kollektive Erkenntnisgewinnung zu
verschiedenen Themen.
 Value Network Analyse: diese Methode dient der Analyse und Visualisierung von
tangiblen und intangiblen Kommunikationsbeziehungen und der Identifikation von
Veränderungspotenzialen.
Für die „Auswertung der Erhebung“ als zweite Aufgabe des Unterziels 1 können Methoden der
qualitativen Forschung eingesetzt werden. Dabei stehen seitens der qualitativen Inhaltsanalyse
mehrere Techniken nach Mayring für die Auswertung der Daten zur Verfügung. Zur
anschließenden Analyse kann eine Clusteranalyse oder die Thematic Analysis Methode
angewendet werden.

Methodik
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Communities of Practice und das SECI-Modell sind zwei Methoden des Wissensmanagements, die
sowohl zur Wissenserhebung als auch zur Wissensverteilung eingesetzt werden können. Für die
einzige Aufgabe des Unterziels 2 wird die Primärliteratur zu Communities of Practice, Knowledge
Creation und Enabling Knowledge Creation im Hinblick auf die Konzepterstellung aufgearbeitet.
Für die Aufarbeitung der Literatur gibt es keine Methode aus dem Wissensmanagement.
Zur Konzepterstellung, als erste Aufgabe des Unterziels 3, ist einerseits das Resultat der Analyse
der Ausgangssituation aus dem Unterziel 1 notwendig und andererseits die Aufarbeitung der
Primärliteratur aus dem Unterziel 2. Für die Konzepterstellung gibt es keine Methode aus dem
Wissensmanagement.
Für die „Evaluierung“ als zweite Aufgab des Unterziels 3 können Experteninterviews durchgeführt
werden.

3.3

Methoden-Auswahl

Es wird davon ausgegangen, dass die Teilnehmer an einer S-BPM One Konferenz auch potentielle
Teilnehmer für die OPEN S-BPM Community sind. Der aktuelle Zustand der Community kann als
inaktiv bezeichnet werden. Um ein klares Bild über die tatsächliche Ausgangssituation für die
Konzeptentwicklung zu erhalten, ist es erforderlich, die subjektive Beschreibungen und
Realitätskonstruktionen der potentiellen Community Teilnehmer zu erfahren. Um das zu
erreichen wird die Methode des Interviews ausgewählt. Um vom Gesprächspartner mehr über
sein Denken, Wollen und Fühlen zu erfahren, werden systemische Fragen eingesetzt. Dadurch
besteht die Möglichkeit sowohl explizites als auch implizites Wissen des Gesprächspartners zu
erheben.
Der Zeitaufwand je Interviewpartner wird auf etwa 30 Minuten geschätzt und scheint dadurch
auch während der Konferenz organisierbar.
Methoden, die mehrere Teilnehmer benötigen (z.B.: World Cafe) scheiden aus, da die
Wahrscheinlichkeit eine bestimmte Anzahl von Interessierten auf der Konferenz für einen
längeren Zeitraum gleichzeitig zur Verfügung zu haben sehr gering ist. Auch würde der
Erhebungszeitpunkt auf den Zeitpunkt der Konferenz begrenzt werden und damit Personen, die
noch zur Verfügung stehen würden, ausgeschlossen werden.
Die Value Networks Methode benötigt zur Identifikation eines Verbesserungspotenzials eine
bestehenden Organisation. Da die OPEN S-BPM Community zuerst aktiviert werden muss,
scheidet diese Methode aus.
Die Methode Communities of Practice ergibt sich aus dem Kontext der OPEN S-BPM Community.
Die in dieser Arbeit vertretene Wissensmanagementschule ist die Theorie der organisationalen
Wissensschaffung von Nonaka und Takeuchi, welche in dem Werk Knowledge Creation der beiden
Autoren dargestellt ist.

Vorgehen
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Die Verknüpfung von Communities of Practice mit der Knowledge Creation von Nonaka und
Takeuchi sowie darauf aufbauend auf Enabling Knowledge Creation ergab sich im Laufe der
Abstimmung mit dem Betreuer dieser Arbeit. Der Hintergrund dafür ist die Aktivierung der
Wissensschaffung und Wissensteilung innerhalb der OPEN S-BPM Community.

4

Vorgehen

5

Unterziel 1: Kenntnis über die Ausgangssituation

Das Ziel dieses Unterziels ist die Erhebung der Bedürfnisse potentieller Mitglieder der OPENCommunity betreffend möglicher Rahmenbedingungen oder Aktivitäten innerhalb der
Community. Über die tatsächlichen Bedürfnisse der OPEN S-BPM Community und seiner
Mitglieder ist sehr wenig bekannt. Um Klarheit über die Ausgangssituation betreffend der OPEN SBPM Community zu erhalten, wird eine Situationsanalyse durchgeführt, welche folgende Punkte
zum Ziel hat:
 Die frühzeitige Miteinbindung potentieller Mitglieder der Community
 Das Finden eines gemeinsames Verständnis der Ausgangssituation
 Das Finden einer gemeinsame Begrifflichkeit
 Die Identifikation von Problemen
 Die Identifikation von Potentialen
 Die Situationsanalyse kann selbst eine Maßnahme in Richtung Aktivierung der Community
darstellen
In der Situationsanalyse sollten unterschiedliche Perspektiven einfließen. Daher werden
Leitfadeninterviews mit rund 12 Interviewpartnern angedacht. Idealerweise gibt es von jeder
Zielgruppe (academic institution, non-profit organization, commercial organization) zumindest
einen Vertreter, der interviewt werden kann. Die Analyse wird mittels Interviews und qualitativer
Auswertung dieser durchgeführt.
Das Ergebnis der Situationsanalyse stellt die Basis für die Erstellung des Konzeptes für das Design
der OPEN S-BPM Community dar.
In diesem Kapitel wird zunächst die Methode des Interviews eingeführt. Darauf folgend wird die
Erstellung des Interviewleitfadens, die Durchführung der Interviews, die Aufbereitung der Daten
und deren qualitative Analyse erläutert. Die Auswertung der einzelnen Fragen wird im Detail
dargestellt.
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Allgemeines zu Interviews

Um ein klares Bild über die Ausgangssituation zu erhalten, ist das Ziel der Interviews die
subjektive Beschreibungen und Realitätskonstruktionen der Interviewteilnehmer zu erfahren. Die
Anzahl der möglichen Interviewpartner ist begrenzt. Angestrebt wurde die Durchführung von 12
Interviews.
Aufgrund des Ziels der Interviews und der begrenzten Anzahl von Interviewpartnern kommen
Methoden der qualitativen Forschung zur Anwendung.
In der qualitativen Forschung ist das Ziel die empirisch begründete Theoriebildung im Rahmen von
einzelfallorientierten bzw. fallvergleichenden Analysen. Die qualitative Analyse wird in
Erhebungstechnik, Aufbereitungstechnik und Auswertungstechnik unterteilt (vgl. (Mayring, 2002),
65ff). Mayring führt an, dass die Anpassung der Methoden an die jeweilige Anwendung
durchgeführt werden kann und auch soll (Mayring, 2002, p. 65): „Vorab möchte ich noch betonen,
dass die hier dargestellten Techniken nur Prototypen verkörpern sollen. Für eine konkrete
Fragestellung können, ja sollen sie modifiziert werden, an die jeweiligen Bedingungen und
Bedürfnisse angepasst werden. Das ist ja gerade eine der Stärken qualitativer Forschung, dass
durch diese Flexibilität die Ergebnisse gegenstandsadäquater werden können.“

5.2

Erhebung

Erhebungstechniken dienen der Materialsammlung. Für die Erhebung gibt es Methoden auf
sprachlicher Basis und auf Basis von Beobachtungen. Für die Erfassung der subjektiven Bedeutung
ist ein Gespräch am besten geeignet, da eine Ableitung aus der Beobachtung nur schwer möglich
ist. In der qualitativen Forschung spielen verbale Erhebungstechniken daher eine besondere Rolle.
In Abhängigkeit der Freiheitsgrade der Interviewten und der Interviewer gibt es unterschiedliche
Kriterien nach denen sich Interviews unterscheiden lassen.
Standardisiertes vs. nichtstandardisiertes Interview: „Der Grad der Standardisierung einer
Befragung bezieht sich auf die Freiheitsgrade der befragten Person. Bei einer standardisierten
Befragung werden (in Form geschlossener Fragen) Antwortmöglichkeiten vorgegeben, unter
denen die befragte Person auswählt. Bei der nichtstandardisierten Befragung (in Form offener
Fragen) kann die befragte Person die Antwort in ihren eigenen Worten formulieren.“ (Hussy et al.,
2013, p. 74)
Qualitative Interviews sind nichtstandardisierte Interviews.
Strukturiertes vs. unstrukturiertes Interview: „Der Grad der Strukturiertheit einer Befragung
bezieht sich auf die Freiheitsgrade der Forschenden. Bei einer strukturierten Befragung sind
Wortlaut und Reihenfolge der Fragen bzw. Items genau vorgegeben. Bei einer halbstrukturierten
Befragung ist als Orientierung ein Leitfaden mit vorformulierten Fragen vorgegeben; die genaue
Formulierung und die Reihenfolge der Fragen kann jedoch variieren. In der nichtstrukturierten
Befragung schließlich muss der Forscher bzw. die Forscherin hinsichtlich Frageformulierung und
Reihenfolge der Items keine Vorgaben einhalten.“ (Hussy et al., 2013, p. 74)
Alle Formen von offenen, halbstrukturierten Interviews werden als „Problemzentriertes
Interview“ bezeichnet. Basierend auf einem Leitfaden werden offene Fragen zu einem
bestimmten Problem- oder Themenbereich gestellt. Der Leitfaden wird aus der Problem-
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Themenanalyse, die am Anfang steht, entwickelt. Die Verwendung eines Leitfadens vereinfacht
die Vergleichbarkeit verschiedener Interviews. Eine Pilotphase dient zum Testen des Leitfadens
und zur Schulung des Interviewers. Bei der Durchführung der Interviews kann zur Dokumentation
der Erhebung eine Aufnahme, vorausgesetzt der Zustimmung des Interviewten, erfolgen. Der
skizzierte Ablauf ist in der Abbildung Abb. 2 dargestellt.

Problem- /
Themenanalyse

Leitfadenkonstruktion

Pilotphase

Interviewdurchführung
(inkl. Aufnahme)
Abb. 2: Ablaufmodell des problemorientierten Interviews (in Anlehnung an (Mayring, 2002))
Um die subjektive Beschreibungen und Realitätskonstruktionen der Interviewten zu erfahren,
werden systemische Fragen eingesetzt. „Systemische Frage“ ist ein Oberbegriff für
unterschiedliche Fragetypen wie beispielsweise Skalenfragen, zirkuläre Fragen oder ziel- und
lösungsorientierte Fragen. Bei den einzelnen Fragetypen handelt es sich um offene Fragen.
Mit systemischen Fragen will der Fragende von seinem Gesprächspartner mehr über sein Denken,
Wollen und Fühlen erfahren. Daher ist eine wichtige Voraussetzung für die Anwendung Geduld.
Dem Interviewten ist die Zeit zu geben, die für die Beantwortung benötigt werden. Ein
Unterbrechen kann die Wirkung der Fragestellung unwiederbringlich zerstören. (Radatz, 2009)

5.3

Planung des Interviews

Gemäß dem dargestellten Ablauf in Abbildung Abb. 2 wurden für den ersten Schritt der
Themenanalyse die Fragen identifiziert, die für die Situationsanalyse relevant sein können. Ziel
der Interviews ist es, ein Verständnis der Bedürfnisse von potentiellen Mitgliedern der OPENCommunity zu erhalten. Als potentielle Mitglieder für die OPEN-Community werden Mitglieder
des Vereins I2PM und Teilnehmer der S-BPM-One Konferenz betrachtet.
Für die Situationsanalyse wurden die folgenden drei Bereiche in einem ersten Schritt als relevant
betrachtet:
 Verständnis von OPEN S-BPM - hierbei geht es darum, was OPEN S-BPM ist bzw. sein kann
und wie die aktuelle Wahrnehmung dazu ist sowie welche Ideen es für die Zukunft für OPEN
S-BPM gibt
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Erwartungshaltung – es ist interessant, welche Erwartungshaltung bzw. Nutzenerwartung
mögliche Mitglieder bei einer Teilnahme innerhalb OPEN S-BPM haben
Motivation und Bereitschaft zur Teilnahme - hier ist von Interesse, ob persönliche Ziele
betreffend dem Thema S-BPM vorhanden sind und welche Aktivitäten und Themen für die
Interviewten interessant sind, um sich aktiv an OPEN S-BPM zu beteiligen.

Die einzelnen Interviewpartner können in unterschiedlichen Rollen mit S-BPM und einer
Community konfrontiert sein. Daher ist es im Rahmen der Interviews auch von Interesse aus
welcher Perspektive die Interviewpartner die Fragestellungen beantworten.
Die oben angeführten Fragenbereiche wurden im Rahmen eines Forschungsgespräches am
Institut für Wirtschaftsinformatik – Communications Engineering am 10.04.2014 diskutiert. Für
die Durchführung der Interviews wurde eine Dauer von 20 bis 30 Minuten als realistisch
eingeschätzt. Die Verwendung eines Fragebogens wurde bei dieser Interviewdauer als zu kompakt
erachtet, um den Interviewten entsprechenden Freiraum für die Beantwortung zu lassen.
Der nächste Schritt im Ablaufmodell des problemorientierten Interviews ist die Entwicklung des
Leitfadens. Da die Assoziationen der Interviewten von Interesse sind, wurde der Leitfaden
basierend auf systemischen Fragen entwickelt.
Nachfolgend ist der Leitfaden für die Interviews dargestellt. In der rechten Spalte sind die
Leitfragen und die Sequenz dargestellt. Die Sequenz ist notwendig, da manche Fragen
aufeinander aufbauen.
In der linken Spalte sind typische Fragen angeführt, die dem Interviewten helfen können, noch
weitere Denkanstöße zu geben. Diese Fragen sind nur als Erinnerung für den Interviewer
angeführt und kommen nur bei Bedarf zur Anwendung.
Es ist nicht erforderlich, dass alle Fragenbereiche beim Interview komplett abgedeckt werden. Die
Interviewten sollen ad hoc assoziativ ihre Geschichte bzw. ihre Gedanken erzählen. Es ist auch
wünschenswert, die Interviewpartner auch später für weitere Fragen verfügbar zu haben.
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Warum nehmen Sie an der Konferenz S-BPM One teil?
Was noch

Die Konferenz S-BPM One ist ein zentraler Treffpunkt.
Was ist über die S-BPM One Konferenz hinaus vorstellbar und was hätte das für
einen Mehrwert?
Was
bedeutet für
sie xy 

Was meinen
sie damit
wenn sie xy
sagen 

Mit welcher
Brille 

Wie müssen
Sie sich
verhalten um
…. (Ziel zu
erreichen)


Wie schätzen Sie die momentane Situation der „Community“ auf einer Skala
von 0 bis 10 ein? Wobei 0 bedeutet „nicht existent“ und 10 bedeutet „es ist
alles vorhanden, was ich mir wünsche und vorstelle“.
Was müsste passieren, dass der Wert auf der Skala um einen Punkt steigt?

Gibt es persönliche Ziel zu S-BPM (idealerweise innerhalb der Community)?

Wie könnte Sie die Community unterstützen, das (persönliche) Ziel zu
erreichen?

Mit welcher Brille werden die Antworten gegeben?
Welche anderen Brillen gibt es noch?

Wie schätzen Sie Ihre Motivation für aktive Mitarbeit auf einer Skala von 0 bis
10 ein?
Ist dieser Wert für jede Brille gleich?

Was wäre notwendig, damit Sie auf der Skala einen Punkt höher kommen?
Woran
würden sie
das merken


Gibt es noch etwas, dass Sie mir zu S-BPM sagen möchten?

Abschlussfragen
Rolle(n) - falls aus dem Gespräch nicht erkennbar
In einem bestehenden Projekte involviert
Verfügbar für weitere Fragen
Verfügbar z. B. für einen Test eines Portals oder Projekte
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Der Leitfaden wurde entsprechend des Ablaufs in Abb. 2 in einer Pilotphase mit drei Interviews
getestet. Eine Anpassung des Leitfadens war nach den Testinterviews nicht notwendig.

5.4

Durchführung der Interviews

Die letzte Aktivität im Ablaufmodell für das problemorientierte Interview (Abb. 2) ist die
Durchführung der Interviews.
Es wird davon ausgegangen, dass die Teilnehmer der S-BPM-One Konferenz potentielle
Teilnehmer für die OPEN S-BPM Community sind. Die S-BPM One 2014 Konferenz fand vom 22.
bis 23. April 2014 in Eichstätt (Deutschland) statt. Ein Teil der Interviews wurde entweder direkt
während der Konferenz durchgeführt oder es wurde eine spätere Durchführung mit den
Interviewpartnern vereinbart.
Der Leitfaden wurde für alle durchgeführten Interviews verwendet. Es gab dabei nur geringe
Abweichungen, die sich aufgrund des Gesprächsverlaufs ergaben.
Die erste Frage hat neben der inhaltlichen Komponente auch die Funktion einer Aufwärmphase
zum Interviewbeginn, da der gemeinsame Bezugspunkts zur S-BPM One Konferenz hergestellt
wird. Alle Interviews wurden mit dem Einverständnis der Interviewten mittels digitalem
Audiorecorder aufgezeichnet. Die meisten der durchgeführten Interviews dauerten 30 Minuten.
Das kürzeste Interview hatte eine Dauer von 20 Minuten und das längste Interview eine Dauer
von 60 Minuten.
Die Möglichkeit der Aufnahme entlastet den Interviewer bei der Durchführung des Interviews, da
kein begleitendes Protokoll angefertigt werden muss. Dies ermöglicht es dem Interviewer dem
Interviewee die volle Aufmerksamkeit zu widmen.
In Tabelle 1 sind die Interviewteilnehmer aufgelistet. Bei den ersten drei Interviews wurde der
Leitfaden getestet. Die Interviews wurden entweder persönlich (=direkt) oder telefonisch (Telefon
oder Skype) durchgeführt. Die Bereitschaft für die Teilnahme an den Interviews war groß.
Nr Name
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Wann
16.4.2014
16.4.2014
17.4.2014
23.4.2014
23.4.2014
23.4.2014
23.4.2014
23.4.2014
23.4.2014
26.4.2014
13.5.2014
16.5.2014
16.5.2014
22.5.2014

Wo/wie
Linz / direkt
Linz / direkt
Linz / direkt
S-BPM One / direkt
S-BPM One / direkt
S-BPM One / direkt
S-BPM One / direkt
S-BPM One / direkt
S-BPM One / direkt
Linz (AWM7) / direkt
Festnetztelefon
Linz / direkt
Skype
Linz/direkt
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26.5.2014
Linz/direkt
27.5.2014
Skype
28.5.2014
Linz/direkt
30.5.2014
Skype
Tabelle 1: Interviewteilnehmer in chronologischer Reihenfolge

Aufbereitung

Bevor die Interviews ausgewertet werden können, müssen diese aufbereitet werden. Alle
Interviews wurden mit Einverständnis der Interviewten aufgezeichnet und liegen im MP3 Format
mit einer Datenrate von 224 kbit/s vor. Um die Auswertung der Interviews zu ermöglichen,
wurden die Interviews transkribiert. Die Verschriftlichung von gesprochener Sprache wird als
Transkription bezeichnet. Da die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund steht, ist eine
wörtliche Transkription nach dem Internationalen Phonetischen Alphabet oder eine
kommentierte Transkription mit Berücksichtigung von Sprachbesonderheiten oder Betonungen
nicht erforderlich.
Der qualitativen Sozialforschung stehen bei der Datenauswertung unterschiedliche Verfahren zur
Verfügung, die ein Systematisieren, Organisieren und Evaluieren der Daten erleichtern. Zur
Unterstützung der Qualitativen Datenanalyse (engl. „Qualitative Data Analysis“, QDA) gibt es
mächtige Programm, die einerseits kostenpflichtig und andererseits zu umfangreich und für den
Rahmen dieser Arbeit nicht erforderlich sind.
Als Werkzeug für die Transkription der Interviews wurde das Programm F4
(www.audiotranskription.de) eingesetzt. Die verwendete freie Version bietet den vollen
Funktionsumfang, jedoch nur für Audiofiles mit einer maximalen Länge von 10 Minuten. Mit frei
verfügbarer Audiosoftware wurden die Interviews in entsprechende Einheiten von maximal 10
Minuten segmentiert.
Das Werkzeug bietet eine komfortable Steuerung mittels Funktionstasten (z.B. Stopp, Play,
Rückspulen), eine Anpassung der Abspielgeschwindigkeit, eine Anzeige der Audiospur mittels
Wave-Darstellung, die Möglichkeit zur Verwendung von Zeitmarken und eine Abspeicherung der
Transkription als Rich Text Format (RTF), das eine Weiterverarbeitung ermöglicht. Abb. 3 zeigt
einen Screenshot vom Programm F4.
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Abb. 3: Werkzeug zum Transkribieren der Interviews
5.6

Auswertung

Die qualitative Inhaltsanalyse stellt verschieden Techniken zur Verfügung. Da im konkreten
Anwendungsfall bei der Auswertung weniger der konkrete Sprachkontext sondern die inhaltlichthematische Ebene im Vordergrund steht, kann ein zusammenfassendes Protokoll erstellt
werden. Bei einer Zusammenfassung ist die Reduktion das Ziel. Dabei müssen die wesentlichen
Inhalte erhalten bleiben. Durch Abstraktion wird das Allgemeinheitsniveau vereinheitlicht und
schrittweise höher gesetzt. Die Reduktion der Daten kann schon bei der Aufbereitung der Daten
durchgeführt werden. (Mayring, 2002) und (Mayring, 2007))
Eine Reduktion kann erreicht werden durch: (Mayring, 2002)
Auslassen:
weglassen von Aussagen, die an mehreren Stellen bedeutungsgleich auftreten
Generalisieren: ersetzten von Aussagen, die durch übergeordnete abstrakte Aussagen impliziert
werden
Konstruktion: aus mehreren spezifischen Aussagen wird eine globale Aussage, die den
Sachverhalt als Ganzes kennzeichnet
Integration:
weglassen von Aussagen, die bereits in einer durch Konstruktion gebildeten
globalen Aussage enthalten ist
Bündelung:
verstreute Aussagen werden in gebündelter Form wiedergegeben
Bei den durchgeführten Interviews wurde das vorhandene Material nach der Transkription
reduziert. Das Abstraktionsniveau des ersten Reduktionsdurchgangs wurde wie folgt festgelegt: es
sollen möglichst allgemeine, aber fallspezifische (je Interviewpartner) Äußerungen zu den Fragen
sein. Ein weiterer Reduktionsdurchgang war nicht mehr erforderlich. Die Reduktion wurde
zunächst handschriftlich durchgeführt. Sind beim Durcharbeiten des Materials Ideen entstanden,
die später für das Konzept verwendet werden können, so wurde diese ebenfalls handschriftlich
vermerkt. Zur Unterscheidung wurde für den Vermerk der Ideen eine grüne Farbe verwendet.
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Da keine Anpassung des Leitfadens nach den Testinterviews durchgeführt wurde, werden diese
Interviews auch für die Auswertung herangezogen.
In Abb. 4 ist ein Beispiel einer Reduktion bei einem Ausschnitt einer Transkription dargestellt.
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Analyse

Das Ziel der Untersuchung ist die Gewinnung von Informationen über die Wahrnehmung, Gefühle
oder Erwartungshaltungen möglicher Teilnehmer der S-BPM Community. Die gesammelte
Information wird zur Identifikation von Anforderungen verwendet, welche in das Community
Design einfließen. Für die Analyse von qualitativen Daten gibt es mehrere Methoden. Im
Gegensatz zu den quantitativen Methoden, die zur Überprüfung von Hypothesen eingesetzt
werden, dienen die qualitativen Methoden der Hypothesenbildung. Da es sich bei dieser Studie
um eine explorative Studie handelt, wird eine induktive Methode für die Analyse benötigt. Um
einen systematischen und transparenten Prozess zu ermöglichen, wird die „Thematic Analysis“
Methode verwendet. Diese Methode wurde entwickelt, um eine Theoriebildung aus den Daten zu
ermöglichen. Es ist ein inhalts- oder datengetriebener Ansatz, der die Erkennung von Mustern in
den Daten unterstützt. Die Bildung von Mustern ist eine Form von Kategorisierung. Zur
Abgrenzung von anderen qualitativen Methoden, die mit Clusterung und Kategorisierung
arbeiten, werden bei der „Thematic Analysis“ diese Muster als „Themen“ bezeichnet. Die Bildung
der Themen erfolgt induktiv auf Basis der Daten und ist durch die Interpretation des
durchführenden Forschers beeinflusst. „So researcher judgment is necessary to determine what a
theme is (Braun and Clarke, 2006) „. Die nachfolgende Grafik Abb. 5 zeigt den in 6 Phasen
untergliederten Ablauf der Thematic Analyse Methoden.

Abb. 5: Phasen der Methode Thematic Analysis

Die Analyse ist kein linearer Prozess. Der in Abb. 5 abgebildete Ablauf soll als Orientierung
gesehen werden. Zwischen den Phasen kann sich der Forscher je nach Bedarf bewegen.
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Für die Code-Generierung in Phase 2 werden keine eigenen Codes generiert, sondern es werden
die reduzierten Daten verwendet.
Die Methode wurde verwendet, um die Antworten zu den einzelnen Fragen zu strukturieren. Die
durch den Reduktionsdurchgang entstandenen Verallgemeinerungen der Antworten zu den
einzelnen Fragen wurden als „Kärtchen“ abgebildet. Diese Kärtchen werden thematisch gruppiert.
Gib es von mehreren Interviews sich wiederholende Aussagen, werden dafür mehrere Kärtchen
verwendet. Die Themenbildung wird je Frage mittels Powerpoint unterstützt.
In Folge werden die einzelnen Fragen entsprechend der Reihenfolge im Interviewleitfaden
analysiert.
5.7.1

Frage: Warum nehmen Sie an der Konferenz S-BPM One teil?

Diese Frage hat zwei Funktionen. Zum einen dient sie als Einstiegsfrage den Interviewpartnern als
Aufwärmphase. Zum anderen dient sie auch dazu, um die Beweggründe zu erheben, warum die
Interviewteilnehmer auf der Konferenz teilnehmen oder teilgenommen haben.
Betreffend der Beweggründe zur Teilnahme an der Konferenz wurden vier Themenfelder
identifiziert.
I.

Teilnahme aufgrund einer Aufgabe bzw. einer Rolle
Für manche Interviewteilnehmer ergibt sich eine Teilnahme an der Konferenz aufgrund
deren Aufgabe oder Rolle. Die Aufgabe oder Rolle kann auch nur temporär für die Dauer
der Konferenz bestehen (z.B. Beteiligung an der Organisation oder die Einladung zur
Keynote).

II.

Austausch
Wissenschaftler nehmen an der Konferenz teil, um ihre Arbeiten zu präsentieren. Für
viele der Interviewteilnehmer ist die Teilnahme an der Konferenz eine Möglichkeit zum
Austausch mit anderen. Der Austausch bezieht sich entweder auf die eigene Arbeit, im
Falle von Konferenzbeiträgen, oder zu aktuellen Entwicklungen rund um das Thema SBPM.

III.

Methode
Für einige ist die S-BPM Methode selbst ein wesentlicher Grund für den Besuch der
Konferenz.

IV.

Community
Die Konferenz wird auch als Networking-Instrument verstanden. Dabei geht es um das
Knüpfen neuer Kontakte oder die Aufrechterhaltung bestehender Kontakte. Durch die
Teilnahme wird auch ein Einblick in die Mechanismen innerhalb der Community möglich.
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Abb. 6: Themen zur Frage bezüglich der Teilnahme an der Konferenz

5.7.2

Frage: Was ist über die Konferenz hinaus vorstellbar und was hätte das für einen
Mehrwert?

Die Konferenz dauert für gewöhnlich 2 Tage. Doch was passiert an den restlichen 363 Tagen im
Jahr? Gibt es einen Bedarf für Aktivitäten außerhalb der Konferenz und wenn ja in welcher Form?
Bei dieser Frage geht es darum, ob die Konferenz ausreicht, um sich mit dem Thema S-BPM zu
beschäftigen oder ob es einen Bedarf gibt, sich über die Konferenz hinaus mit dem Thema zu
beschäftigen. Wenn ja – was ist der Bedarf – welche Ideen gibt es dazu – gibt es die Idee einer
Community – wie könnte die Community und auch das einzelne Mitglied aktiv sein – welchen
Nutzen hätte dies – welche Erwartungen gibt es?
Der Begriff „Community“ wurde vom Interviewer erst verwendet, nachdem er von den
Interviewten verwendet wurde. Im Großteil der Interviews war dies bei dieser Frage der Fall.
Da die Frage sehr offen ist, sind die Antworten breit gestreut. Auf Basis des Materials wurden
folgende Themenbereiche identifiziert:




WAS, WARUM, WOZU: Dieser Themenbereich enthält Bedürfnisse, Wünsche und
Erwartungen der Interviewten. Bei manchen Antworten ist auch implizit ein persönlicher
Nutzen enthalten. Innerhalb dieses Themenbereichs werden in Folge weitere Sub-Themen
aufgrund der großen Anzahl der zugeordneten Kärtchen gebildet.
WER: Wer soll an Aktivitäten außerhalb der Konferenz mitwirken?
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WIE, WOMIT: In diesem Themenbereich werden die Antworten auf diese Frage
zusammengefasst, die Hinweise auf mögliche Mittel enthalten, mit denen eine Community
außerhalb der Konferenz aktiv sein bzw. diese unterstützt werden könnte.

Die einzelnen Kärtchen wurden nach den identifizierten Qualitäten gruppiert. Eine eindeutige
Abgrenzung ist nicht immer möglich. Wurde ein Kärtchen zu mehreren Themen zugeordnet, so
wurde dies mit einer Angabe der Gesamtanzahl der von diesem Kärtchen vorhandenen Exemplare
gekennzeichnet (z.B. (2) bedeutet, dass es das betreffende Kärtchen insgesamt zwei Mal gibt).
Aufgrund der Vielzahl an Antworten werden die Themenbereiche nachfolgend einzeln dargestellt.
Themenbereich WAS, WARUM, WOZU
Dieser Themenbereich (Abb. 7) wurde gebildet, um die Kärtchen zuzuordnen, die Bedürfnisse,
Wünsche und Erwartungen der Interviewten enthalten. Es sind dies Themen, die von der
Konferenz nicht abgedeckt werden können.
Aufgrund der breit gestreuten Antworten wurden sechs weitere Bereiche innerhalb des
Themenbereichs gebildet, wobei es zwischen den einzelnen Themen Zusammenhänge gibt.


Information
Die hier zugeordneten Kärtchen lassen sich weiter grob in die vier Schwerpunkte Ausbildung,
Praxis, Wissenschaft und Community unterteilen.
Im Schwerpunkt Ausbildung geht es einerseits um den Zugang zu Information und Materialen
die den Einstieg erleichtern. Dies ist gerade für Neueinsteiger wie z.B. Studierende, die in
diesem Bereich eine Bachelor- oder Masterarbeit machen möchten, von Interesse.
Andererseits wäre es auch für Lehrende interessant, wenn aufbereitetes und erprobtes
Material verfügbar ist und für die Lehre verwendet werden kann.
Um Erfahrungsberichte und Ergebnisse von Kundenprojekten geht es im Schwerpunkt Praxis.
Dabei wurden Fragestellungen genannt, die den Einsatz der Methode oder das Werkzeug
betreffen. So ist von Interesse, welche Unternehmen die Methode oder das Werkzeug der
Metasonic einsetzen; auf welche Art und Weise und in welchem Kontext erfolgt ein Einsatz;
welche Erfahrungen gibt es damit oder warum wurde die Entscheidung für diese Methode
gefällt. Showcases von Partnern (der Metansonic) wären vor allem für Mitarbeiter der
Metasonic von Interesse.
Für den wissenschaftlichen Bereich geht es um die zentrale Verfügbarkeit von
wissenschaftlichen Publikationen, idealerweise durchsuchbar nach verschieden Kriterien. Eine
Übersicht auf welchen Konferenzen außerhalb der S-BPM One Konferenz Publikationen zu
S-BPM relevanten Themen eingereicht wurden wurde ebenso angeregt wie die
Verfügbarmachung der Aufnahmen der Präsentationen auf der S-BPM One Konferenz
innerhalb der Community.
Im Teilbereich Information geht es auch um eine Übersicht über die Mitglieder der
Community mit Detailinformation (z.B. Themenschwerpunkte) um gezielt Kontakt
aufzunehmen. Weiters kann dies den Einstieg in die Community erleichtern. Projekte sollten
der Community vorgestellt werden können um einen aktiven Austausch und gegebenenfalls
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auch ein Experimentieren zu ermöglichen. Idealerweise sollten die Betreiber von Projekten
diese einfach auf eine Plattform „draufstellen“ und Aktualisierungen jederzeit selbst
durchführen können.
Eine zentrale Stelle, an der die unterschiedlichen Informationen verfügbar und leicht
zugänglich sind, wurde mehrmals erwähnt und als sehr hilfreich angesehen.


Projekte
Von mehreren Interviewpartnern wurde das Interesse zur Abwicklung von Projekten
geäußert. Dabei kann es sich um die Abwicklung von Forschungsprojekten oder
Kundenprojekten handeln. Es wurden unterschiedliche Varianten genannt, die auf der einen
Seiten den Verein I2PM als Instrument für die Abwicklung von Projekten sehen und auf der
anderen Seite einen Marktplatz, auf dem sich Projektpartnerschaften bilden oder Ressourcen
ausgetauscht werden können.
Die Ergebnisse der Projekte sollten wieder in der Community verfügbar gemacht werden, um
ein Lernen innerhalb der Community zu ermöglichen. Dies deckt sich mit dem im Thema
Information unter dem Schwerpunkt Praxis angeführten Bedürfnissen nach
Erfahrungsberichten und Ergebnissen von Projekten.



Aktivitäten
Bei diesem Unterpunkt werden konkrete Aktivitäten und Themen zugeordnet, die innerhalb
der Community durchgeführt oder bearbeitet werden könnten. So wird es als wichtig
angesehen, dass Tools innerhalb der Community entwickelt bzw. zur Verfügung gestellt
werden, wie z.B. ein herstellerunabhängiger S-BPM Editor. Für kommerzielle Hersteller von
Tools ist eine Diskussion über ein Austauschformat wichtig. Damit ein künftiger Austausch
zwischen unterschiedlichen Herstellern von Tools möglich ist, wurde ein
Normierungsgremium vorgeschlagen. Die Expertise und die Kreativität der Teilnehmer der
Community kann für Problemlösungen genutzt werden. Dabei kann es sich auch um reale
Problemstellungen von Seiten der Industrie handeln. Eine Abwicklung in Form eines
Wettbewerbs ist denkbar.



Austausch
Bei den in diesem Thema befindlichen Kärtchen geht es vielen Interviewteilnehmern um die
Möglichkeit, ihre Ideen mit anderen zu diskutieren und Feedback zu erhalten. Es kann sich
dabei um Ideen aller Art handeln, wie z.B. Ideen für Projekte, Anträge, Paper oder Konzepte
aber auch Prototypen oder Produkte. Die Community sollte einen Rahmen für
Zusammenarbeit bereitstellen und dadurch mehr Kollaboration und gegenseitige Hilfestellung
ermöglichen. Eine Diskussion von Ideen sollte ohne Beschränkung erfolgen. Damit ist
gemeint, dass nicht sofort die negativen Aspekte diskutiert werden, sondern zunächst einmal
das Potential der Idee erfasst werden sollte.



Kontakte
Hier geht es den Interviewten darum, Möglichkeiten zu haben, mit den Mitgliedern der
Community in Kontakt zu bleiben, sowie einen Überblick zu erhalten, welche Mitglieder in der
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Community vertreten sind und welche Interessen und Erfahrungen diese haben und mit
welchen Themen sich diese beschäftigen. Besonders neue Mitglieder oder die, die sich nicht
dem „harten“ Kern zugehörig fühlen, sehen dies als sehr hilfreich an. Dieses Thema ist mit
dem Thema Austausch verknüpft, da die Zusammenarbeit vom Wissen über die bestehenden
Mitlieder in der Community bereichert werden kann.
Allgemeiner Themenbereich
Dieser Themenbereich befindet sich in der Mitte der Abbildung Abb. 7 und enthält Kärtchen,
die nicht eindeutig zu den anderen Themenbereichen zugeordnet werden konnten.
Eine Trennung zwischen S-BPM und dem Werkzeug der Firma Metasonic wurde mehrfach
direkt sowie indirekt angesprochen .
Um die Methode bekannter zu machen, wurde ein vermehrter Einsatz auf Universitäten
angesprochen. Die Akzeptanz von Seiten der Studierenden hängt auch von den verfügbaren
Werkzeugen ab. In der Lehre ist man auch durchaus damit konfrontiert, was vom Markt
gefordert wird. Ein vereinfachter Zugang zu Materialien und Information zum Thema könnte
dazu beitragen um vermehrt Studenten für Studentenarbeiten zu diesem Thema gewinnen zu
können. Der Verein I2PM wird derzeit hauptsächlich als Veranstalter der Konferenz
wahrgenommen. Innerhalb von I2PM gibt es einen wissenschaftlichen Beirat, der jedoch als
inaktiv wahrgenommen wird.

Abb. 7: Themenbereich „WAS, WARUM, WOZU“ zur Frage, was über die Konferenz hinaus
vorstellbar ist
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Themenbereich WER
In diesem Themenbereich wurden die Rückmeldungen zusammengefasst, die weitgehend zum
Inhalt haben, wer an Aktivitäten außerhalb der Konferenz mitwirken soll.
Speziell von Personen, die nicht im wissenschaftlichen Umfeld tätig sind, wurde eine verstärkte
Beteiligung von Praktikern gefordert. Darunter sind sowohl Anwender als auch Hersteller von
Tools und Berater zu verstehen.
Eine Beteiligung von unterschiedlichen Zielgruppen wird als zielführend angesehen. Dabei soll es
einen ausgewogenen Mix geben.
Innerhalb des Vereins (I2PM) gibt es einen wissenschaftlichen Beirat, dessen Aktivität als zu gering
eingeschätzt wird.
Aus unterschiedlichsten Gründen kann eine Teilnahme an der S-BPM One Konferenz nicht möglich
sein. Eine Teilnahme an möglichen Aktivitäten in der OPEN S-BPM Community sollte jedoch nicht
nur für die Teilnehmer der S-BPM One Konferenz möglich sein.

Abb. 8: Themenbereich „WER“ zur Frage, was über die Konferenz hinaus vorstellbar ist
Themenbereich WIE, WOMIT
In diesem Themenbereich werden die Antworten zusammengefasst, die Hinweise auf mögliche
Mittel enthalten, mit denen eine Community außerhalb der Konferenz aktiv sein bzw. diese
unterstützt werden könnte.
Von einem Großteil der Interviewten wurde bekundet, dass die Konferenz ein sehr wichtiger
Bestandteil ist. Jedoch wurde ebenfalls ausgesagt, dass die Konferenz alleine nicht ausreicht. In
diesem Themenbereich WIE/WOMIT wurde aufgrund der Daten eine weitere Unterteilung in zwei
Bereiche durchgeführt (Abb. 9). Der linke Bereich zeigt, dass für einen Großteil eine Unterstützung
in Form einer Online-Plattform vorstellbar ist. Die Art und Weise, in welcher Form eine
entsprechende Unterstützung stattfinden könnte, ist zumeist unspezifisch.
Der rechte Bereich von Abb. 9 enthält Kärtchen mit Aussagen ohne einen direkten Bezug auf eine
Online-Unterstützung.
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An den Übergängen der beiden Bereiche wurde die Kärtchen „einladender virtueller Raum“ und
„Mix aus virtuell und physischem Treffen“ bereichsübergreifend platziert. Ein physisches Treffen
kann auf der Konferenz oder themenbezogen beispielsweise bei Projektarbeiten stattfinden.

Abb. 9: Themenbereich „WIE, WOMIT“ zur Frage, was über die Konferenz hinaus vorstellbar ist

5.7.3

Frage: Mehrwert

Diese Frage wurde oft in Kombination mit der vorhergehenden Frage gestellt. Die Fragestellung
dazu lautete: „Was ist über die S-BPM One Konferenz hinaus vorstellbar und was hätte das für
einen Mehrwert?“
Nicht alle Interviewten sind bei der Beantwortung der Frage auf den Mehrwert explizit
eingegangen. In den Antworten zur vorhergehenden Frage ist der Mehrwert implizit enthalten.
Bei 8 von den 18 Interviewpartnern wurde dediziert nach dem Mehrwert nachgefragt. Die hier
gegebenen Antworten sind ähnlich der Antworten auf die vorhergehende Frage betreffend dem
dort gebildeten Themenbereich WAS, WARUM, WOZU mit den sechs Unterbereichen. Daher
werden die Antworten mittels der gleichen Struktur gegliedert, wie im Themenbereich
WAS,WARUM, WOZU (Abb. 7) von der Frage nach dem, was über die Konferenz hinaus vorstellbar
ist.
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Abb. 10: Themenbereich „WAS, WARUM, WOZU“ zur Frage über den Merhwert

5.7.4

Frage: Ist es ausreichend, sich einmal im Jahr auf der Konferenz zu treffen?

Diese Frage wurde nur vereinzelt gestellt, wenn es sich aus dem Gesprächsverlauf ergab. Die
Antworten dazu beinhalten zwei Sichtweisen. Die erste Sichtweise ist die persönliche Sicht. Hier
ist für einige Interviewpartner ein jährliches Treffen ausreichend, wenn entweder die Möglichkeit
für den Kontakt mit zentralen Personen vorhanden ist oder zeitlich eine intensivere Beschäftigung
mit dem Thema nicht möglich ist. Die zweite Sichtweise ist die allgemeine Sicht. Hier wird das
jährliche Treffen als definitiv nicht ausreichend gesehen.
Wenn auch aus persönlicher Sicht das jährliche Treffen als ausreichend empfunden wird, so wird
für die allgemeine Sicht von diesen Interviewpartner dies jedoch auch als zu wenig erachtet und
darauf hingewiesen, dass eine Online-Community fehlt.

Abb. 11: Antworten zur Frage, ob ein Treffen einmal jährlich auf der Konferenz ausreicht
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Frage: Einschätzung über die Existenz der „Community“ auf einer Skala von 0 bis 10

Der Begriff „Community“ wurde bewusst in dieser Fragestellung verwendet, da er vom Großteil
der Interviewten bei der Frage „was über die Konferenz hinaus vorstellbar ist“ verwendet wurde.
Wobei 0 bedeutet in dieser Skala „nicht existent“ und 10 bedeutet „es ist alles, was ich mir
wünsche und vorstelle vorhanden“.
Die Einschätzungen der einzelnen Interviewten sind in der nachfolgenden Tabelle 2 dargestellt.
Dabei markiert jeder Punkt eine Antwort eines Interviewpartners. Da einige ihren Wert begründet
haben, sind die Begründungen angeführt.
Die Werteskala von 0 bis 10 - ist hier nicht linear – die Darstellung ergibt sich aufgrund der
genannten Werte. Einige Interviewpartner haben diese Frage mit einem Zwischenwert
beantwortet (z.B.: zwischen 4 und 5).

10

9

 Antwort mit dem Hintergrund, da ich es als Hobby betreibe - fast absolut
zufrieden mit dem, was die Community momentan zur Verfügung stellt,
denn ich bin momentan nicht in der Lage mehr zu nutzen

8

 weil es gibt ein paar Sachen, die sind abgeschottet, weil Metasonic der
Keyplayer natürlich proprietäre Interessen hat - und auch Unternehmen die
damit arbeiten - ist eine Grundkrankheit von sämtlichen BPM
Überlegungen, dass die Marketingaspekte mit rein spielen, die man nicht
ganz los wird
7

 die Community auf der Konferenz besteht immer super gut - dass die Leute
untereinander miteinander arbeiten ist oft schwierig - man kennt sich
untereinander - man kommuniziert auch nicht schlecht miteinander glaube
ich - aber wissenschaftlich miteinander arbeiten werden wiederum nur
kleinere Gruppen, die sich vielleicht schon besser kennen

 da man den aktiven Austausch nicht sehen kann. Der erfolgt immer
6

zwischen den jeweiligen Beteiligten - die Community veranschaulicht nicht
transparent wer mit wem kommuniziert - ich denke der Austausch
miteinander ist sehr stark, aber man sich dessen nicht bewusst sein kann.

 finde ich, hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt - Indikator für mich
ist die Konferenz in erster Linie - dass man mittlerweile von Jahr zu Jahr
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immer wieder neue Leute reinkriegen - die aus welchen Gründen auch
immer - auf dieses Thema gestoßen sind oder auf uns als Community
gestoßen sind - das sehe ich ganz positiv

5

 mittlerer Bereich - es muss ja etwas drinn bleiben, was eine gewisse
Unzufriedenheit lässt - sonst ist kein Antrieb da um etwas zu tun

 es gibt Infos, es gibt Literatur, aber richtig präsent finde ich es bis jetzt
leider noch nicht , ein richtiger Support wie Dokumentationen usw.
vermisse ich schon sehr stark

 gemeinsames Interesse ist da, aber es fehlt das Zusammengehörige
 für mich ist sie momentan de facto nicht existent - ich wüsste nicht wie ich
4

mich mit der Community austauschen könnte, wer Teil der Community ist,
es gibt keine zentrale Anlaufstelle und ich wüsste jetzt auch nicht was ich
machen sollte, weil wissenschaftliche Themen sind momentan für mich
nicht relevant und in den anderen Bereichen sehe ich momentan überhaupt
keine Entwicklung

 es ist nur die Konferenz letztlich - zumindest was ich kenne - kann sein dass
ich da nicht wirklich involviert bin - ich weiß auch, dass andere doch mehr
kooperieren - aber Aktivitäten, die mehr Kooperation fördern, kenne ich
noch nicht

 es ist schwer in so einer eindimensionalen Skala zu bewerten, weil eine
Community ist eine Frage der Größe, des Vernetzungsgrades, der Fähigkeit
miteinander zu agieren und ist natürlich die Frage, wo man subjektiv seine
10 hat

 es gibt etwas - wahrscheinlich ist sie sogar stärker, aber man sieht sie gar
nicht so stark
3

 wir müssen die zuvor erzählte Geschichte in der i2pm - mit diesem
Prozesswettbewerb - müssen wir zum Laufen kriegen - dann würde es sich
um 1 bis 2 Punkte erhöhten
2

 Aktuell eher auf 2
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 es gibt i2pm und open-Initiative - liegt meiner Meinung nach brach; ist im
besten Fall eine Einwegkommunikation

0

 Minus 10 – Selbstdarsteller semantisch aufgelöst

Tabelle 2: Auflistung der Einschätzungen auf einer Skala von 0 bis 10 zur Frage nach der Existenz
der Community
Abbildung Abb. 12 zeigt die Verteilung der Einschätzungen der Interviewpartner in linearer
Darstellung.

Abb. 12: Lineare Darstellung der Antworten auf die erste Skalenfrage
5.7.6

Frage: was ist notwendig, um den Wert auf der Skala um einen Punkt zu steigern

Diese Frage wurde im Anschluss an die vorhergehende Frage gestellt. Ausgehend von der
subjektiven Einordung bei der vorhergehenden Frage zur Einschätzung der Existenz der
Community in einer Skala zwischen 0 und 10 geht es bei dieser Frage darum, was für die einzelnen
Interviewten notwendig ist, um diesen Wert um eins zu erhöhen.
Aus den Antworten zu dieser offenen Frage wurden acht Themen gebildet. Eine eindeutige
Abgrenzung ist nicht immer möglich. Wo es aufgrund der Anordnung der Themen möglich ist, sind
manche Karten an den Schnittstellen zwischen Themen positioniert. Im Folgenden sind
wesentliche Antworten in den einzelnen Themen angeführt. Die Zuordnung der Kärtchen zu den
acht Themen ist in Abb. 13 dargestellt.
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Zugang / Verfügbarkeit von Informationen und Material
Der Bedarf an einer zentralen Stelle, an der Informationen und Materialen verfügbar sind,
wurde mehrmals artikuliert. Dieser Bedarf ist sowohl für bestehende als auch neue Mitglieder
gegeben. Informationen über die bisherigen Publikationen sowie Erfahrungsberichte wo und
wie die Methode oder das Werkzeug bisher eingesetzt wurden sind besonders für bestehende
Mitglieder wichtig. Für neue Mitglieder, wie beispielsweise Studierende, die eine Bacheloroder Masterarbeit zum Thema S-BPM machen, geht es zu Beginn um eine Verkürzung der
Einarbeitungszeit.



Infrastruktur / Tools
Hier geht es um Werkzeuge in Form einer Plattform um den inhaltlichen Austausch und den
Zugang zu Informationen und Materialen zu unterstützen und den Kontakt mit der
Community zu halten. Die Kommunikationsbeziehungen sollen transparent sein. Gewünscht
wird die Verfügbarkeit von Tools wie beispielsweise einem Editor zur Modellierung von S-BPM
Modellen oder eine Simulationsumgebung.
Das bloße Vorhandensein einer Plattform reicht nicht aus, sondern es muss attraktive Themen
geben, die innerhalb der Plattform behandelt werden können.



Themen
Der Zweck der Community spielgelt sich in den Themen wieder, die in der Community
behandelt werden. Mit einer Klärung der Positionierung wird verstanden, dass definiert
werden muss, was die Community machen möchte und wie Personen dazu bewegt werden
können, aktiv mit zu wirken. Themen können als wesentlicher Attraktivitätsfaktor für die
Beteiligung in der Community gesehen werden. Es geht einerseits um die Behandlung von
Themen wie beispielsweise Definition eines Standards oder eines Austauschformates und
andererseits um die Abwicklung von Projekten. Als Projekte werden hier je nach
Interviewpartner wissenschaftliche Projekte bis hin zu Abwicklung von Projekten mit Kunden
verstanden.
Dieses Thema
(siehe Abb. 13).



hat

einige

Kärtchen

als

Schnittstelle

zu

anderen

Themen

Miteinander
In diesem Thema werden Kärtchen gesammelt, die sich am ehesten mit der Überschrift
Miteinander beschreiben lassen. Transparenz und Offenheit wird als sehr wichtig angesehen.
Das zur Verfügung gestellte System und die Community sollen offen sein. Darunter haben die
Interviewpartner beispielsweise verstanden, dass:
 die Teilnehmer selbst Kontakt mit anderen Teilnehmern aufnehmen können
 Ideen oder Projekte vorgestellt werden können
 dass Ergebnisse der eigenen Arbeit diskutiert werden können
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sich die Community nicht hinter einem Login-Bereich versteckt
die Themen, die innerhalb der Community bearbeitet werden, durch die Teilnehmer
vorgegeben werden können
die Entwicklungsrichtung von Diskussionen nicht eingeschränkt ist
es nicht nur um die Produkte der Firma Metasonic geht, sondern darum, um einen
Standard zu schaffen und zu verbreiten sowie zu schulen, um diese Idee breiter ins Feld
zu bringen
Kontakte aufrecht erhalten werden können
nicht nur Teilnehmer der S-BPM One in der Community teilnehmen können

Innerhalb der Community soll ein Klima vorhanden sein, das Diskussionen fördert. Es soll
keine Bühne für Selbstdarsteller sein, sondern unter anderem durch aktives Zuhören soll ein
wertschätzender Austausch innerhalb der Community zur gemeinsamen Unterstützung bei
Wissensteilung und Wissensaufbau ermöglicht werden. Da Interaktion Bewegung erzeugt, soll
ein regelmäßiger Austausch stattfinden. Alles was innerhalb der Community erarbeitet wird,
muss auch „Open“ bleiben.


Mitglieder
Eine Community wird attraktiver, wenn mehrere Mitglieder vorhanden sind und auch neuen
Mitglieder hinzukommen. Die Attraktivität kann durch bestimmte Mitglieder erhöht werden.
Jedes Mitglied sollte die Möglichkeit zu einem persönlichen Profil haben und die
Kontaktdaten der Mitglieder sollten innerhalb der Community verfügbar sein. Das Ganze
sollte in einer Art und Weise funktionieren, wie es von verschiedenen „sozialen Netzwerken“
bekannt ist.
Regionaltreffen machen erst ab einer entsprechenden Anzahl von Mitgliedern Sinn.



Umwelt
Von Branchen oder großen Industriebetrieben wird eine bestimmte Ausbildung erwartet (z.B.
BPMN als Modellierungssprache). Es wird als hilfreich angesehen, wenn von Anwenderseite
(vom Markt) eine entsprechende Sogwirkung entstehen würde. Damit wäre die Verwendung
von S-BPM in der Lehre auch einfacher argumentierbar.
Für den wissenschaftlichen Bereich ist eine verstärkte Wahrnehmbarkeit des Themas
außerhalb der eigenen Community wünschenswert.
Die Außenwirkung durch das Auftreten nach außen hin im Sinne der Webseite wurde als
verbesserungswürdig betrachtet.
Als Beispiel für ein Thema, das innerhalb der Community bearbeitet werden kann und sowohl
eine entsprechende Außenwirkung benötigt als auch erzeugen kann, wurde ein
Prozesswettbewerb genannt.
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Eine Trennung zwischen S-BPM und Firma Metasonic wurde für die künftige Entwicklung
aufgrund möglicher konkurrierender Ziele als wichtig angesehen.


Persönlich
Ein eigenes, aktives Einbringen von Informationen, Projekten oder Ergebnissen von Projekten
kann generell mehr Interaktion erzeugen und damit die Attraktivität der Community erhöhen.
Dies steht in Verbindung mit der Karte „Interaktion erzeugt Bewegung“, die zwischen den
Themen „Themen“ und „Miteinander“ angeordnet ist.
Eine vorhandene Community wird als Möglichkeit gesehen, um mit dem Thema S-BPM
verbunden zu bleiben, auch wenn die Alltagssituation keine ständige Beschäftigung mit dem
Thema ermöglicht.



Konferenz
Bei diesen Antworten ging es darum, dass auf der Konferenz nicht nur Präsentation von Paper
und Demosessions gemacht werden, sondern auch Workshops veranstaltet werden, bei
denen beispielsweise ein konkretes Vorgehen gezeigt wird und Interessierte aktiv daran
teilnehmen können. Als Beispiel wurde genannt, dass von Firma Metasonic gezeigt wird, wie
man tatsächlich ein Prozessrefinement macht. Ein weiterer Vorschlag betrifft einen Tag
innerhalb der Konferenz, an dem der aktuelle Stand der Forschung in einem Bereich
dargestellt wird.

Unterziel 1: Kenntnis über die Ausgangssituation

Seite 34

Abb. 13: Was ist laut Interviewten notwendig, um den subjektiven Wert auf der Skala von 0 bis 10
um einen Punkt zu erhöhen

5.7.7

Frage: Persönliche Ziele

Diese Frage nach persönlichen Zielen im Zusammenhang mit S-BPM wurde ¾ der
Interviewpartner gestellt. Eine Reduktion und anschließende Bildung von Themen lässt sich
aufgrund des Materials nicht durchführen. Daher sind die wesentlichen Aussagen der einzelnen
Antworten nachfolgend angeführt.










Beitragen, um das ganze Konzept abzurunden (im Sinne des S-BPM Lifecycle)
als Interoperability-Forscher schon - möchte eine Lernumgebung bauen, die mir
Interoperability in dynamischen Systemen erlaubt herzustellen - zu lernen - zu adaptieren
dass das, was ich bisher gemacht habe, ich weiterhin machen darf - für mich persönlich
wäre es toll, wenn es so weitergehen würde, wie es bisher gegangen ist
vielleicht eines meiner Ergebnisse aus der Diplomarbeit vorantreiben
ein einheitlicher Standard für S-BPM Modelle
S-BPM ist Teil meiner Diss - persönliches Ziel die eigene Arbeit voranzutreiben und auch in
der Community zu positionieren
dass es gelingt, diese Denke, die dem ganzen wirklich zugrunde liegt, weiterzutragen und
weiterzuverbreiten.
es in die Unternehmen zu bringen
eigentlich in den Prozess einzutreten, dass wir wieder lernen aktiv zuzuhören
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würde es gerne nutzen – aber noch zu jung im Arbeitsleben
S-BPM noch mehr zu kommunizieren
die persönlichen Ziele sind für mich noch nicht klar – ich kann S-BPM noch nicht ganz
genau einordnen zu dem, was wir machen
obgleich ich im Moment nicht so unglaublich viel mit dem Thema Prozesse zu tun habe,
möchte ich mich einerseits auf dem Laufenden halten und andererseits mich weiterhin
quasi befähigen, das Thema wieder angehen zu können
natürlich eine Erweiterung der Methode und zwar dahingehend, dass das
Anwendungsgebiet erweitert wird bzw. Erweiterung um Agentensysteme

Frage: Motivation zur aktiven Mitarbeit

Bei dieser Frage wurde nach der Einschätzung auf einer Skala von 0 bis 10 nach der eigenen
Motivation zur aktiven Mitarbeit in der Community gefragt. Wobei 0 bedeutet in dieser Skala
„überhaupt nicht motiviert“ und 10 bedeutet „am liebsten würde ich den ganzen Tag mit der
Community verbringen“.
Die Einschätzungen der einzelnen Interviewten sind in der nachfolgenden Tabelle 3 dargestellt.
Dabei markiert jeder Punkt eine Antwort eines Interviewpartners. Da einige ihren Wert begründet
haben, sind die Begründungen angeführt.
Die Werteskala von 0 bis 10 - ist hier nicht linear – die Darstellung ergibt sich aufgrund der
genannten Werte. Einige Interviewpartner haben diese Frage mit einem Zwischenwert
beantwortet (z.B.: zwischen 4 und 5).

10

 qualitativ - sonst würden wird das Projekt auch nicht anstoßen
 so bei 9 bis 10 - nicht immer und die Frage wieviel - Eigeninteresse die eigenen
Arbeiten zu präsentieren und zu schauen, wo kann man sie wirklich anwenden

9

8




 ich hätte großes Interesse an so etwas und würde auch, wenn ich etwas beitragen
kann, etwas beitragen

 Frage ist wo mitzutun - es ist noch viel Arbeit offen - von daher würde ich gerne
nirgends mitmachen - sondern auf die eigenen offenen Themen konzentrieren - nur
dadurch, dass ich eine Plattform bauen möchte - wäre es angenehm, wenn man
diese öffentlich hätte - und wenn man in den nächsten zwei Jahre so etwas live
schalten könnte --> und das wäre dann 8
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 hängt von den beteiligten Unternehmen und Personen ab
 Annahme es sind mehrere Personen dabei, so wäre dies eine 7 oder 8 - wenn
wirklich ein Austausch auf der Plattform vorhanden ist

 wenn wir künftig in diese Richtung gehen, dann 7 / 8 - das macht dann für mich
Sinn, dann mach ich das nicht als Hobby, sondern da kann ich etwas beitragen und
kann erwarten, dass etwas zurückkommt
7

 keine 10 da es mir angeraten erschiene, mich nicht ausschließlich um das Thema
Prozessmanagement zu kümmern

 weil es einfach Spaß macht
 hängt davon ab, ob man sich gerade damit beschäftigt - 6 - wenn S-BPM mein
6

Hauptarbeitsthema wäre - würde ich wahrscheinlich deutlich höher gehen - 6 eben
weil es nicht mein Hauptfokus ist.

 Aktiv in Abstimmung mit den aktuellen Aufgaben; eher passiv, wenn es nicht so
passt
5

 hängt davon ab, welches Thema aktuell ist und da wird man - wenn es einen tief
trifft dann ist man sehr engagiert - das ist schwer zu sagen - gewisse Emotionalität
gehört dazu

4

 rein quantitativ kommt die Community zu einem Punkt, wo es interessant wird aber
3

2

qualitativ ist natürlich die Frage, was ist die gemeinsame Zielsetzung der
Community - und das muss sich jetzt glaube ich erst noch herausarbeiten - ist so ein
Chicken and Egg Problem
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1

 (-10) quantitativ - weil die Zeit nicht da ist

0

Tabelle 3: Auflistung der Einschätzungen auf einer Skala von 0 bis 10 zur Frage nach der
Motivation zur aktiven Mitarbeit in der Community
Abbildung Abb. 14 zeigt die Verteilung der Einschätzungen der Interviewpartner in linearer
Darstellung.

Abb. 14: Lineare Darstellung der Antworten auf die zweite Skalenfrage

5.7.9

Frage: Was wäre notwendig, um auf der Skala zur Motivation einen Punkt höher zu
kommen?

Nach der Skalen-Frage zur Einschätzung der Motivation zur aktive Mitarbeit wurde gefragt, was
notwendig wäre, um den angegebenen persönlichen Wert auf der Skala um einen Punkt zu
erhöhen. Die Antworten lassen sich in die folgenden vier Themen gliedern (Abb. 15):


Thema
Das Vorhandensein von attraktiven Themen ist ein wesentlicher Beweggrund zur Mitarbeit in
der Community.
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Persönliche Ressourcen
Hier ist die limitierende Ressource hauptsächlich die Zeit. Idealerweis gibt es eine Verbindung
zwischen der beruflichen Tätigkeit und der Themen, die in der Community bearbeitet werden.



Vorhandensein von Infrastruktur
Das Vorhandensein einer Infrastruktur in einer Form, in der die Mitglieder selbständig Inhalte
zur Verfügung stellen und sich austauschen können sowie die Möglichkeit für einen orts- und
zeitunabhängigen Zugang wird als wesentlicher Faktor für die Steigerung der eigenen
Motivation gesehen.



Allgemeine Bedürfnisse
Es soll ein Gleichgewicht geben zwischen dem, was in die Community eingebracht wird und
was an Ergebnissen genutzt werden kann. Es wird auch als Nutzen gesehen, wenn anderen
geholfen werden kann.



Ein Gleichgewicht soll aber auch durch Beteiligung verschiedener Softwarehersteller
bestehen. Eine dominierende Position eines Tools oder eines Herstellers wird nicht
erwünscht.
Der Austausch zwischen den Mitgliedern soll so erfolgen, dass ein angenehmer produktiver
Umgang gefördert wird.
Im Sinne von Wissensteilung wird eine gewisse Anzahl an Mitgliedern benötigt. Es wird auch
das Vorhandensein der „richtigen“ Mitglieder als wesentlicher Faktor gesehen. Was die
„richtigen“ Mitglieder sind, ist subjektiv und wurde nicht weiter spezifiziert.

Bei den einzelnen Kärtchen zu dieser Frage erfolgte eine Mischung zwischen Originaltext und
Reduktion.
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Abb. 15: Themenbildung zur Frage was notwendig ist, um die eigene Motivation zu erhöhen

5.7.10 Frage: mit welcher Brille / Rolle sehen Sie das?
Da es im Rahmen der Interviews auch von Interesse ist, aus welcher Perspektive die
Interviewpartner die Fragestellungen beantworten, wurde bei den einzelnen zuvor angeführten
Fragen die Interviewten gefragt, mit welcher Brille oder aus welcher Rolle sie ihre Antwort sehen.
Die genaue Bedeutung der genannten Sichtweisen oder Rollen wurde nicht weiter hinterfragt.
Die Antworten wurden wie in Abb. 16 ersichtlich in drei Themen gegliedert:
I.
Wissenschaftlicher Fokus
Rund die Hälfte der Interviewten ist wissenschaftlichen tätig. Hier werden die Fragen aus
der Sicht der Forschung betrachtet. Dieser Fokus beinhaltet auch die Sicht aus der Lehre
und von Studenten. Als Aufgabe dieser Rolle wurde das Vorantreiben der Wissenschaft,
die Pflege des wissenschaftlichen Nachwuchses und die Brückenfunktion zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft genannt.
II.

Wirtschaftlicher Fokus
In diesem Fokus sind die Perspektiven aus der Sicht von Arbeitnehmer, von Kunden, von
Unternehmer oder von Beratern zusammengefasst.

III.

Persönlicher Fokus
In diesem Thema sind all die Antworten zusammengefasst, die sich nicht eindeutig den
beiden ersten Themen zuordnen lassen. Interessant ist auch die Brille eines neuen
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Mitglieds, dem zu Beginn die Kommunikationsbeziehungen, die Themen und die
Informationen, wer sich mit was beschäftigt, nicht bekannt sind.

Abb. 16: Brillen / Rollen, aus der die Interviewten Ihre Antworten gaben

5.8

Schlussfolgerungen aus der Interviewauswertung

Die Antworten zu den einzelnen Fragen wurden im vorhergehenden Abschnitt dargestellt. Die
Erstellung des Interviewleitfadens basierte auf drei Fragebereiche, die durch die Situationsanalyse
geklärt werden sollten. Zunächst werden diese drei Fragestellungen auf Basis der Antworten aus
den Interviews beantwortet. In weiterer Folge wird geprüft, welche Schlussfolgerungen aufgrund
der Interviewauswertung über die drei Grundfragen hinausgehend noch gezogen werden können.
Durch die Themenbildung sind bereits Schwerpunkte bei den einzelnen Fragen erkennbar. Für die
Schlussfolgerungen werden die Fragen übergreifend ausgewertet.

5.9

Beantwortung der Grundfragen

Die Erstellung des Interviewleitfadens basierte auf den folgenden drei Bereichen, die für die
Situationsanalyse als wichtig erachtet wurden:
1. Verständnis von OPEN S-BPM - hierbei geht es darum, was OPEN S-BPM ist bzw. sein kann
und wie die aktuelle Wahrnehmung dazu ist und welche Ideen es für die Zukunft für OPEN SBPM gibt
2. Erwartungshaltung – es ist interessant, welche Erwartungshaltung bzw. Nutzenerwartung
mögliche Mitglieder bei einer Teilnahme innerhalb der OPEN S-BPM Community haben
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3. Motivation und Bereitschaft zur Teilnahme - hier ist von Interesse, ob persönliche Ziele
betreffend dem Thema S-BPM vorhanden sind und welche Aktivitäten und Themen für die
Interviewten interessant sind, um sich aktiv daran zu beteiligen.
ad 1:
Bei den Interviews war generell ein sehr positives Bild über die S-BPM One Konferenz erkennbar.
Darüber hinaus wurde klar geäußert, dass auch der Bedarf besteht, sich an den restlichen Tagen
im Jahr mit dem Thema S-BPM zu beschäftigen. Bei der Frage nach dem, was über die Konferenz
hinaus vorstellbar ist, gab es bei den Antworten sehr viele Ideen, aus denen abgeleitet werden
kann, was OPEN S-BPM sein kann. Ein wesentlicher Grund für die Teilnahme an der Konferenz ist
die Möglichkeit zum Austausch mit anderen. Die Möglichkeit zum Austausch ist auch wesentliches
Bedürfnis, das über die Konferenz hinaus vorhanden ist. Neben dem Austausch können die
Bereiche Information, Kontakt, Projekte und Aktivitäten als zentral angesehen werden.
Informationen sind idealerweise zentral verfügbar und ohne Einschränkung zugänglich. Für die
Mitglieder soll es möglich sein, selbst, einfach und unkompliziert Informationen innerhalb der
Community zur Verfügungen stellen zu können. Informationen gliedern sich in drei große
Kategorien: 1) wissenschaftliche Publikationen; 2) Erfahrungsberichte und Ergebnisse von
(Kunden-)Projekten; 3) Materialien für die Ausbildung - sowohl für Neueinsteiger und Material,
das für die Lehre verwendet werden kann. Bei Projekten können sich die Teilnehmer der
Interviews eine breite Palette, die einerseits von der Abwicklung von Kundenprojekten bis hin zu
wissenschaftlichen Projekte auf nationaler oder internationaler Ebene geht, vorstellen. Bei der
Abwicklung von gemeinsamen Aktivitäten innerhalb der Community sind beispielsweise die
Schaffung eines gemeinsamen Austauschformates für Prozessmodelle, oder Tools wie ein S-BPM
Editor oder die Abhaltung von Wettbewerben vorstellbar.
An der Community sollen nicht nur Teilnehmer der S-BPM One Konferenz beteiligt sein. Die OPEN
S-BPM Community sollte auch keine rein wissenschaftliche Community sein.
Eindeutig erkennbar ist, dass eine Unterstützung der Community durch eine Online-Plattform als
zielführend angesehen wird. Die Konferenz wird auch als Networking Instrument gesehen. Der
Netzwerkgedanke könnte durch den Einsatz einer Online-Plattform verstärkt werden. Der einmal
jährliche Kontakt auf der Konferenz wird als zu gering erachtet.
Die Wahrnehmung der Existenz der Community auf einer Skala von 0 bis 10 geht von 0 bis 9. Für
ähnliche Aussagen gibt es stark unterschiedliche subjektive Zuordnungen zur Skala. Die Aussage
des Wertes selbst ist sehr gering. Wichtig ist die Begründung für die Vergabe des Wertes und die
Kombination mit der Folgefrage, bei der es darum geht, was notwendig ist, um den persönlichen
Wert um einen Punkt zu erhöhen. Die Antworten auf diese Frage können als Wünsche und
Erwartungen verstanden werden, die die zweite Grundfrage der Situationsanalyse betreffen.
ad 2:
Die Erwartungshaltungen sind stark verbunden mit der Darstellung unter ad 1 über die
Vorstellung darüber, was sich die Interviewten über die Konferenz hinaus vorstellen können. Da
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es jedoch bei der Folgefrage auf die Skalenfrage darum geht, was individuell als notwendig
empfunden wird, um die Existenz der Community auf der individuellen Skala um einen Punkt zu
erhöhen, sind die Antworten konkreter. Als Basisanforderung ist auch hier zu erkennen, dass eine
Unterstützung in Form einer online zugänglichen Plattform erforderlich ist. Eine derartige
Plattform ist einerseits für den Zugang und Austausch von Informationen und Materialien und
andererseits für die Vernetzung der Mitglieder untereinander erforderlich. Neue Mitglieder
sollten eine Bereicherung und einen Mehrwert für die Community darstellen. Bestimmte
Mitglieder können auch die Attraktivität der Community erhöhen. Das bloße Vorhandensein einer
technischen Plattform reicht jedoch nicht aus. Für die Bildung der Community ist eine
entsprechende Zielsetzung erforderlich, die die grundlegende Ausrichtung festlegt. Neben der
grundsätzlichen Ausrichtung sind die behandelten Themen von zentraler Bedeutung. Die
gemeinsame Bearbeitung dieser Themen muss transparent und in einem offenen Klima erfolgen.
Mit der Offenheit ist sowohl eine Gleichberechtigung unter den Mitgliedern als auch die Form der
Kommunikation gemeint, welche ein aktives Zuhören und Zulassen von kontroversiellen Ideen
beinhaltet. Alle Ergebnisse, die innerhalb der Community erarbeitet werden, müssen auch in der
Community verfügbar bleiben. Konferenzen müssen nicht immer nach dem klassischen Schema
ablaufen. Mit neuen Ideen und Konzepten könnte der Mehrwert der Konferenz für den Einzelnen
und für die Community erhöht werden. Verbreitung und Einsatz der S-BPM Methode sowie die
Verfügbarkeit von unterschiedlichen Werkzeugen und eine Existenz von unterschiedlichen
Herstellern korreliert positiv mit der Attraktivität der Community. Die Dominanz eines Herstellers
wird als sehr ungünstig betrachtet.
ad 3:
Unter ad 2 wurde bereits die zentrale Bedeutung der Zielsetzung der Community und der
vorhandenen Themen, die innerhalb der Community behandelt werden, angeführt. Ziel und
Themen stellen die wesentlichen Motivatoren für ein Engagement in der Community dar. Mittels
einer Skalenfrage (Bereich von 0 bis 10) wurde die individuelle Einschätzung über die eigene
Motivation für aktive Mitarbeit abgefragt. Die Antworten gehen von 0 bis 10. Die Aussage der
Werte selbst ist sehr gering. Wichtig ist die Begründung für die Vergabe des Wertes und die
Kombination mit der Folgefrage, bei der es darum ging, was notwendig ist, um den persönlichen
Wert um einen Punkt zu erhöhen. Die Grundsätzliche Motivation ist hoch, wobei teilweise davon
ausgegangen wird, dass Themen, die bei den vorhergehenden Fragen diskutiert wurden (wie z.B.
Verfügbarkeit einer Infrastruktur, die den Austausch unterstützt) zum Zeitpunkt, wo sich die
einzelnen aktiv beteiligen, bereits umgesetzt sind.
Bei der Folgefrage auf die Skalenfrage geht es darum, was individuell als notwendig empfunden
wird, um die eigene Motivation für eine aktive Mitarbeit innerhalb der Community auf der
individuellen Skala um einen Punkt zu erhöhen. Die Antworten verstärken durchaus die schon
zuvor gewonnenen Erkenntnisse. Die Basis ist das Vorhandensein einer entsprechenden
Infrastruktur. Die Infrastruktur soll die gemeinsame Behandlung von attraktiven Themen
unterstützen. Voraussetzung ist, dass die Teilnehmer in der Community die entsprechenden
persönlichen Ressourcen haben. Die Zeit wird generell als limitierender Faktor genannt. Wenn
keine ansprechenden Themen vorhanden sind oder/und auch der eigene berufliche Kontext eine
geringe Schnittfläche mit dem Thema S-BPM aufweist, so ist aufgrund der Interviews
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anzunehmen, dass schnell eine passive Haltung eingenommen wird und eher bei Bedarf
konsumiert wird.
Zusammenfassend können für die OPEN S-BPM Community die folgenden Anforderungen
genannt werden:
 Klares Ziel der Community
 Attraktive Themen
 Onlineplattform – Zeit- und ortsunabhängiger Zugang mit der Möglichkeit, die Community
selbständig mit Information versorgen zu können.
 Möglichkeit zum Austausch von Ideen, Feedback, Informationen und Materialen usw.
 Zentrale Stelle für Informationen und Materialien
 Gemeinsame Projekte
 Klare Trennung zwischen S-BPM als Methode und Metasonic als Tool-Anbieter
 Transparenz und Offenheit
 Resultate sind verfügbar für die Community
 Ausgeglichenes Verhältnis zwischen den verschieden Kategorien von Mitglieder wie
Wissenschaftler, Unternehmer usw.
 Mitgliedschaft nicht limitiert auf Konferenzteilnehmer

Dieses Kapitel beschäftigte sich mit dem Unterziel der Analyse der Ausgangssituation, welche mit
explorativen Interviews durchgeführt wurde. Basis für die Interviews war ein Interviewleitfaden.
Die aus den Interviews gewonnenen Daten wurden mittels einer qualitativen Methode analysiert.
Die Ergebnisse der einzelnen Fragen wurden im Detail dargestellt und der Bezug zu den
Ausgangsfragen hergestellt. Damit konnten einige wesentliche Anforderungen der S-BPM
Community abgeleitet werden. Das nächste Kapitel beschäftigt sich mit der Aufarbeitung der
Primärliteratur in Hinblick auf das Design der OPEN S-BPM Community.
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6

Unterziel 2: Kenntnis der Frameworks zu Communities of Practice,
Knowledge Creation und Enabling Knowledge Creation

Ziel von OPEN S-BPM ist die Verbreitung der Idee und Konzepte von S-BPM. Die
Forschungsplattform soll einen Rahmen darstellen, innerhalb dessen ein gemeinsames Lernen
und Arbeiten der Interessierten ermöglicht und gefördert wird. In Hinblick auf die
Weiterentwicklung der Domäne und der Community liegt das Gesamtziel dieser Arbeit auf der
Wissensentwicklung und im Wissenstransfer in der Community. In diesem Abschnitt erfolgt eine
Aufarbeitung der Basisliteratur zu Communities of Practice, Knowledge Creation und Enabling
Knowledge Creation mit Fokus auf die Konzepterstellung für das Design der OPEN S-BPM
Community.

6.1

Community of Practice

Menschen haben seit jeher in Gemeinschaften gemeinsam Probleme gelöst oder neue Ideen
entwickelt und diese umgesetzt. Anfang der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts wurde ein
Modell für die Erklärung des kollektiven Lernens in sozialen Gemeinschaften entwickelt und es
entstand der Begriff „Community of Practice“ (CoP). Darunter wird eine Gruppe von Menschen
verstanden, die ein gemeinsames Interesse oder eine Leidenschaft an einem bestimmten Thema
haben. Durch regelmäßigen Austausch und Zusammenarbeit kann das Wissen und Können
innerhalb der Gruppe weiterentwickelt werden. Daher werden CoPs im Wissensmanagement
auch als Methode zur Wissensschaffung und besonders zur Wissens(ver)teilung eingesetzt.
“A community of practice is a group of people who share a concern or a passion for something
they do, and learn how to do it better as they interact regularly.” (Wenger, 2011)
CoPs können als Orte (im weitesten Sinn) des Lernens und der Wissensteilung und
Wissensschaffung angesehen werden. Communities werden klar von anderen Formen wie Teams
oder Netzwerke abgegrenzt. Der Nutzen, der durch CoPs entstehen kann, wurde bereits von
vielen Organisationen erkannt. Eine CoP kann nicht angeordnet werden. Es kann jedoch ein
günstiges Umfeld (Nährboden) geschaffen werden, der die Entstehung und Entwicklung einer CoP
fördert. CoPs können grundsätzlich für alle Interessensgebiete und Anwendungsfälle gebildet
werden.
Laut Wenger (Wenger et al., 2002) sind drei Merkmale für eine CoP wesentlich:
 Die Domäne
Die Domäne stellt die inhaltliche Grundlage und somit die Identität für die Community dar.
Eine Teilnahme an einer Community ist freiwillig. Jedoch erfolgt ein klares Commitment der
Mitglieder zur Community. Die Domäne muss nicht notwendigerweise außerhalb der
Community als „Expertise“ wahrgenommen werden. Im Laufe der Lebenszeit einer
Community kann sich die Domäne in Abhängigkeit des Kontexts oder der CommunityMitglieder verändern.
 Die Gemeinschaft
Die Gemeinschaft zeichnet sich dadurch aus, dass gemeinsame Aktivitäten durchgeführt,
gemeinsam diskutiert und Wissen geteilt wird. Ein wesentlicher Faktor sind die Beziehungen
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zwischen den Mitgliedern. Um ein gemeinsames Lernen zu ermöglichen, ist ein
vertrauensvoller Umgang untereinander notwendig. Die Interaktion zwischen den Mitgliedern
kann auf vielfältige Weise erfolgend. Sie muss nicht täglich oder regelmäßig erfolgen. Um ein
Community aufzubauen und zu erhalten, ist es aber unabdingbar, dass die Mitglieder
regelmäßig zu Themen, Problemen oder Fragestellungen interagieren. Durch die regelmäßige
Interaktion wird ein gemeinsames Verständnis über die eigene Domäne geteilt. Jedes Mitglied
entwickelt eine eigene Identität innerhalb der Community. Eine entsprechende Diversität
unterstützt das gemeinsame Lernen und die Kreativität der Lösungen.
 Die Praxis
Die Praxis in Communities of Practice bezieht sich auf das gemeinsame Tun. Im Zuge dieses
Tuns wird ein gemeinsames Repertoire an Erfahrungen, Geschichten, Werkzeuge oder Wege
zur Problemlösung entwickelt. Jede Community entscheidet für sich welche Informationen
kodifiziert werden. Der Aufbau eines gemeinsamen Repertoires an Erfahrungen kann auch
unbewusst erfolgen.
Die Kombination dieser drei Merkmale macht eine CoP aus. Damit kann eine Abgrenzung zu
anderen Strukturen wie beispielsweise ein Arbeitsgruppe oder ein Projektteam getroffen werden.
Da sich CoPs von anderen organisationalen Strukturen unterscheiden und auf Selbstorganisation
beruhen, bedarf es auch anderer Mechanismen zur Gestaltung und Entwicklung von CoPs. Ein
Design im klassischen Sinne einer funktionalen Gestaltung ist nicht möglich. Jedoch ist die
Schaffung eines Umfeldes, indem sich eine CoP selbst entwickeln kann, das Ziel.
Für das Design von CoPs werden von Wenger at al. (Wenger et al., 2002) sieben Design
Grundsätze vorgeschlagen:



Design für Evolution
Durch das Design soll die Selbstorganisation nicht eingeschränkt und keine Struktur
aufgezwungen werden. Die Einführung von Design-Elementen soll die natürliche Evolution
anstoßen. Um die CoP nicht zu überlasten, sollen Design-Elemente schrittweise eingeführt
werden.



Dialog zwischen innerer und äußerer Perspektive
Eine Community muss die Möglichkeit habe, sich von innen heraus natürlich aufgrund der
gemeinsamen
Erfahrungen
der
Community-Mitglieder
zu
entwickeln.
Die Innensicht kann durch eine Außenperspektive gestärkt werden. Dies wird durch einen
Dialog mit außenstehenden Einzelpersonen oder anderen Communities erreicht.



Aufforderung zur Teilnahme auf unterschiedlichen Ebenen
Community-Teilnehmer sollen nach ihren aktuellen Interessen und Möglichkeiten mit
unterschiedlicher Intension an der Community teilnehmen können. Grundsätzlich werden
drei unterschiedliche Grade der Teilnahme an der Community unterschieden:
- Kerngruppe:
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Die Kerngruppe besteht etwa aus 10 bis 15 Prozent der Mitglieder der gesamten
Community. Diese Gruppe weist eine hohe Aktivität auf, bestimmt weitgehend die
Themen und kann als das „Herz“ der Community bezeichnet werden.
- Aktive Gruppe:
Diese Gruppe nimmt aktiv teil, weist aber eine geringere Intensität und Regelmäßigkeit
als die Kerngruppe auf. Diese Gruppe besteht aus etwa 15 bis 20 Prozent.
- Periphere Mitglieder
Diese Gruppe mit etwa 65 bis 75 Prozent der Mitglieder nimmt oft nur beobachtend teil.
Die Intensität und Regelmäßigkeit ist gering. Dies kann sich jedoch situativ ändern. D.h.
periphere Mitglieder können, wenn es die eigenen Möglichkeiten erlauben oder
Themen bearbeitet werden, die aktuell von Interesse sind, auch temporär zu aktiven
Mitgliedern werden. Kontakte finden meistens zu Einzelpersonen statt.
-Außenstehende
Die Grenzen der Community sind fließend. So können auch Außenstehende, die nicht
Mitglied in der Community sind, Interesse an der Community haben.
In Abbildung Abb. 17 sind die unterschiedlichen Grade der Teilnahme dargestellt. Die
Positionen der Mitglieder als auch die Grenzen verändern sich dynamisch.
Outsider

Coordinator

Abb. 17: Unterschiedliche Grade der Teilnahme (Wenger et al., 2002)



Schaffung von privaten und öffentlichen Gemeinschaftsräumen
Eine Community lebt von den Beziehungen unter den Mitgliedern. Jede informelle
Kommunikation stärkt diese Beziehung, wobei die Community davon wieder profitiert.
Darum ist das Vorhandensein von privaten als auch von öffentlichen Räumen erforderlich.



Fokus auf Wert
Communities sind erfolgreich, wenn sie einen Wert erzeugen, der für die einzelnen
Mitglieder und die Organisation relevant ist. Das explizite Diskutieren der Werte, die für
jedes Mitglied unterschiedlich sein können, kann das Bewusstsein über die eigene
Community erhöhen und auch potentielle Mitglieder bei ihrer Entscheidung unterstützen.
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Da die Teilnahme an einer CoP freiwillig stattfindet, wird der generierte Wert permanent
mit dem eigenen Wertesystem abgeglichen und bestimmt damit auch den Grad der
Teilnahme.

6.2



Kombination von Vertrautheit und Spannung
Vertrauen bringt Sicherheit und Stabilität. Veränderung bringt Spannung in die Beziehung
zwischen den Teilnehmern. Ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Vertrautheit und
Spannung ist wichtig um einerseits die Community nicht zu überfordern und andererseits
die Lebendigkeit nicht mit einem Zuviel an Routine zu ersticken. Das Verhältnis kann sich
während des Lebenszyklus verändern. Ein Ungleichgewicht über einen längeren Zeitraum
kann sich ungünstig auf die Community auswirken.



Schaffung eines eigenen Rhythmus
Im Mittelpunkt einer Community stehen die Beziehungen zwischen den Mitgliedern.
Jedes Mitglied hat seinen persönlichen Rhythmus. Die Interaktion innerhalb der
Community wird beeinflusst von Aktivitäten der Community. Ein Zuviel an Tempo kann
die Community überfordern, ein zu geringes Tempo kann lähmend wirken. Der Rhythmus
der Community kann sich während des Lebenszyklus verändern und ist der wesentlichste
Indikator für die Lebendigkeit einer Community.

Knowledge Creation - Wissensschaffung in Organisationen

Wissen ist problemspezifisch angewandte Information. Michael Polanyi (Polanyi and Sen,
1966,2009) unterscheidet zwischen implizitem und explizitem Wissen. Das implizite Wissen ist
persönlich, kontextspezifisch und schwer kommunizierbar und dem Wissensträger oft nicht
bewusst. Die individuellen mentalen Modelle stellen ebenfalls ein implizites Wissen dar. Das
explizite Wissen ist formal und systematisch und kann daher leicht kommuniziert und geteilt
werden. Wissen kann nur von Individuen erzeugt werden. Laut Senge (Senge, 2011, p. 153) lernen
Organisationen nur , „wenn die einzelnen Menschen etwas lernen. Das individuelle Lernen ist keine
Garantie dafür, dass die Organisation etwas lernt, aber ohne individuelles Lernen gibt es keine
lernende Organisation.“
Auch nach Nonaka und Takeuchi (Nonaka and Takeuchi, 1995) findet die Wissensschaffung in
Organisationen in einem sozialen Kontext statt. Die nachfolgenden Erläuterungen zu
Wissensschaffung in Organisationen wurde aus (Nonaka and Takeuchi, 1995) entnommen.
Organisationen haben die Aufgabe Individuen zu unterstützen und entsprechende förderliche
Kontexte zur Verfügung zu stellen. Basierend auf der Unterteilung von Polanyi liegt für Nonaka
und Takeuchi der Schlüssel zur Wissensschaffung in der Mobilisierung und Umwandlung von
implizitem in explizitem Wissen. Die beiden Wissensformen werden als komplementär und nicht
als voneinander getrennt angesehen. Dem SECI Modell (auch als Wissensspirale) nach (Nonaka
and Takeuchi, 1995) unterliegt die Prämisse, dass Wissen durch eine Interaktion zwischen den
beiden Bereiche geschaffen und erweitert wird. Wissensumwandlung stellt einen sozialen Prozess
zwischen Menschen dar, der auf unterschiedlichen ontologischen Ebenen stattfindet. Als
ontologische Ebenen, die die Ebenen der Wissenserzeugung betreffen, werden das Individuum,
die Gruppe, das Unternehmen und die Interaktion zwischen Unternehmen verwendet. Eine
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Spirale der Wissensschaffung ergibt sich, wenn die Wechselwirkung zwischen implizitem und
explizitem Wissen von einer ontologischen niedrigeren Ebene auf höhere Ebenen getragen wird.
Zur Förderung der Wissensschaffung in Organisationen ist ein entsprechender Kontext
erforderlich. Von Nonaka und Takeuchi wurden fünf Voraussetzungen identifiziert, die erfüllt sein
müssen, um die Wissensspirale in Gang zu setzen. Diese Voraussetzungen sind:
 Intention
Die Intention definiert den Zweck und das Ziel einer Organisation. Sie stellt das oberste
Kriterium zur Beurteilung von Maßnahmen oder geschaffenem Wissen dar.
 Autonomie
Individuen sollten durch Autonomie zur Wissensschaffung motiviert werden. Um
autonom handeln zu können, ist ein gleicher Informationsstand aller Beteiligten
erforderlich. Selbstorganisierende Teams, deren Zusammensetzung idealerweise
heterogen ist, sind einerseits eine Konsequenz aus der Autonomie und fördern
andererseits selbst die Autonomie.
 Fluktuation/kreatives Chaos
Ein selbstverantwortliches System kann seine Überlebensfähigkeit durch absichtliches
Herbeiführen von chaotischen Einflüssen, wie Fluktuation, erhöhen. Die erzeugte
Spannung in der Organisation veranlasst die Mitglieder zur Bewältigung der Situation. Um
ein destruktives Chaos zu vermeiden, ist ein persönliches Engagement und
Reflexionsfähigkeit des Einzelnen erforderlich.
 Redundanz
Gemeint ist hier vorwiegend das Vorhandensein von redundanter Information. Alle
Mitarbeiter sollten übergreifend über alle Hierarchien den Zugang zu den gleichen
Informationen haben. Dies ist unabhängig davon, ob die einzelnen Mitarbeiter die
Information aktuell benötigen. Redundanz bezieht sich nicht darauf, dass Information
mehrfach d.h. an unterschiedlichen Orten existiert. Wo das Wissen in einer Organisation
gespeichert ist, sollte daher klar definiert werden. Zur Erweiterung des persönlichen
Horizonts wird auch eine bereichsübergreifende Personalrotation vorgeschlagen, um auch
fachübergreifende Kenntnisse zu erlangen.
 Notwendige Vielfalt
Eine Vielfalt erhöht die Flexibilität um auf Ereignisse, die aus dem Umfeld auf eine
Organisation einwirken, entsprechend reagieren zu können. Mit Vielfalt ist hier der
gleichberechtigte Zugang zu Information oder das fachübergreifende Wissen, das sich
Mitarbeiter durch Personalrotation aneignen, gemeint.
Im Hinblick auf eine anhaltende Wissensschaffung müssen diese Voraussetzungen laufend
gefördert werden. Zusätzlich zu diesen Voraussetzungen zur Entstehung einer Wissensspirale
haben Nonaka und Takeuchi ein fünf Phasen-Modell für die Wissensschaffung in Organisationen
entwickelt. Das Modell beschreibt einen idealtypischen Prozess zur Wissenserzeugung. Folgend
werden diese Phasen kurz erläutert:
 Implizites Wissen austauschen
Um implizites Wissen teilen zu können, muss die Organisation einen entsprechenden
Raum (im weitesten Sinne) zur Verfügung stellen. Autonome, selbstorganisierende Teams

Unterziel 2: Kenntnis der Frameworks zu Communities of Practice, Knowledge Creation und
Enabling Knowledge Creation
Seite 49
mit ihrer Vielfalt an Teammitglieder tauschen ihr implizites Wissen und mentale Modelle
aus. Dem SECI Modell entsprechend ist diese Phase der Sozialisation zuzuordnen.
 Konzepte austauschen
Der Austausch des impliziten Wissens führt dazu, dass das Wissen explizit wird. Hierdurch
entstehen unterstützt durch Dialog und Reflexion neue Konzepte. Für die Beschreibung
der neuen Konzepte entwickelt das Team dabei, falls erforderlich, ihre eigene Sprache.
Dem SECI Modell entsprechend ist diese Phase der Externalisation zuzuordnen.
 Konzepte erklären
Die entwickelten Konzepte müssen dem Unternehmen erklärt werden, um zu
entscheiden, ob eine Übereinstimmung mit der Intension der Organisation besteht. Die
Kriterien zur Beurteilung der Konzepte müssen aus der Intention ableitbar sein.
Dem SECI Modell entsprechend ist diese Phase dem Übergang zwischen Externalisation
und Kombination zuzuordnen.
 Bilden eines Archetyps
Für jedes Konzept, das in der vorhergehenden Phase für diese Phase freigegeben wurde,
wird ein Archetyp angefertigt. Die
Erstellung
eines
Archetyps
erfordert
funktionsübergreifende Vernetzung und Verlinkung von explizitem Wissen. Daher ist
diese Phase entsprechend dem SECI Modell der Kombination zuzuordnen.
 Wissen übertragen
Entspricht der Archetyp der organisationalen Intention und ist er umsetzbar, so tritt das
neu geschaffene Konzept in eine höhere ontologische Ebene in einen neuen Kreislauf der
Wissensschaffung ein. D.h. es kann in anderen Organisationsbereichen oder auch in
externen Organisationen ein neuer Wissensschaffungsprozess angestoßen werden.
In Abb. 18 wird der Prozess der Wissensentwicklung dargestellt. Die zuvor angeführten
Voraussetzungen wirken auf alle Phasen mit unterschiedlicher Intensität.
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Abb. 18: Fünf Phasen-Modell der Wissensschaffung in Organisation (Nonaka and Takeuchi, 2012)
Wie am Beispiel der Entwicklung des Brotbackautomaten von Nonaka und Takeuchi dargestellt
(siehe dazu (Nonaka and Takeuchi, 1995 Kapitel 4)), kann es erforderlich sein, dass diese Phasen
als Zyklus mehrmals durchlaufen werden. Ein unvollständiger Zyklusdurchlauf ist ebenso möglich.
Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn das Konzept in der dritten Phase beim Erklären des
Konzeptes nicht für die nächste Phase freigegeben wird.
Laut Nonaka und Takeuchi genügen weder ein hierarchischer (top-down) noch ein partizipativer
(bottom-up) Führungsansatz den Anforderungen des Wissensmanagements. Bei Ihren
Untersuchungen in Organisationen haben sie einen Middle-up-down Ansatz identifiziert. Dabei
wird dem Mittelmanagement eine Schlüsselposition zugeordnet. Deren Aufgabe es ist, die
Spannung aufzulösen, die sich aus der Realität, mit der die operativen Mitarbeiter konfrontiert
sind, und den Visionen des Top-Managements ergibt. Alle Mitarbeiter in einer Organisation
schaffen Wissen, dessen Wert nicht nach der hierarchischen Position bemessen werden darf,
sondern nach dem Beitrag zur Intention der Organisation. Hinsichtlich Wissensschaffung haben
Nonaka und Takeuchi Bezeichnungen für die Mitarbeiter einer Organisation eingeführt. Sie
unterteilen in Knowledge Practitioner, Knowledge Engineer und Knowledge Officer. Folgend ist die
Bedeutung dieser Bezeichnungen angeführt:
 Knowledge Practitioner
Diese arbeiten meist an der Basis der Organisation und sind meistens mit der Umwelt der
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Organisation in Kontakt. Sie verwenden, erzeugen oder erweitern sowohl implizites als
auch explizites Wissen und verkörpern dieses.


Knowledge Engineer
Knowledge Engineer transformieren durch Schaffung von Konzepten die vorgegebene
Wissensvision. Damit sind sie die Treiber für die Aktivierung der Wissensspirale sowohl
innerhalb einer ontologischen Ebene als auch Ebenen übergreifend.



Knowledge Officer
Die zentrale Aufgabe der Knowledge Officer ist das Management der Wissensschaffung in
der Organisation. Sie legen auch die Wissensvision und das Wertesystem fest, mit dem
das geschaffene Wissen bewertet wird.

Für die einzelnen Bezeichnungen der Mitglieder eines Wissensschaffungsteams wurden von
Nonaka/Takeuchi erforderliche Qualifikationen und Eigenschaften definiert.

6.3

Enabling Knowledge Creation

Nonaka und Takeuchi beschäftigten sich damit, wie Wissen in Unternehmen erzeugt werden kann
und sie weisen auf den wichtigen Beitrag von Wissen für die Wettbewerbsfähigkeit von
japanischen Unternehmen hin. Krogh et al. (von Krogh et al., 2000) bauen auf der Arbeit von
Nonaka und Takeuchi auf. Sie führen in Ihrer Arbeit an, dass wirtschaftliche Rückschläge von
manchen japanischen Unternehmen durch die zu geringe Beachtung von „enabling conditions“
für die Wissensschaffung in Organisationen bedingt waren.
Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf Krog et al. (von Krogh et al., 2000). Die
Autoren sind der Auffassung, dass Wissen nicht „gemanagt“ werden kann. Daher sprechen sie von
„Knowledge Enabling“ anstatt von „Knowledge Management“.
“We call this knowledge enabling - the overall set of organizational activities that positively affect
knowledge creation (….). Knowledge enabling includes facilitating relationships and conversations
as well as sharing local knowledge across an organization or beyond geographic and cultural
borders. At a deeper level, however, it relies on a new sense of emotional knowledge and care in
the organization, one that highlights how people treat each other and encourages creativity - even
playfulness.” (von Krogh et al., 2000, p. 4)
Die Wissensschaffung ist ein fragiler Prozess, der sorgsam von Aktivitäten unterstützt werden
muss, damit er stattfinden kann. Dabei kann es sich um beabsichtige Aktivitäten, die geplant
werden können, und Aktivitäten, die im Verlauf der Umsetzung der beabsichtigen Aktivitäten
erforderlich werden, handeln. Es wurden fünf wesentliche Enabler identifiziert, deren Ziel die
Erhöhung des Potenzials zur Wissensschaffung in Unternehmen ist. Diese Enabler stehen
orthogonal zu den fünf Phasen der Wissensschaffung von Nonaka und Takeuchi. In Tabelle 4 wird
der Zusammenhang in einer Matrix dargestellt. In den Schnittpunkte wird ausgedrückt, wie stark
ein einzelner Enabler eine bestimmte Phase der Wissensschaffung unterstützt.
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Tabelle 4: Knowledge Enabling Grid (von Krogh et al., 2000)
In der dargestellten Matrix (Tabelle 4) sind zwei Beziehungen auffällig. Zum einen ist dies die
Bedeutung der Konversation, welche auf alle fünf Phasen der Wissensschaffung einen starken
Einfluss hat. Zum anderen wird die fünfte Phase von allen Enablern stark beeinflusst. In dieser
Phase geht es um die bessere Nutzung des Wissens und Legitimierung der Wissensübergabe an
die von Nonaka und Takeuchi identifizierten ontologischen Ebenen.
Das Konzept einer Community mit einer geringen Mitgliederanzahl und dem Fokus auf die
Wissensschaffung wird von den Autoren mit dem Begriff „Microcommunities of knowledge“
bezeichnet. Eine Anzahl von 5 bis 7 Mitglieder wird als ideal angesehen. Der Prozess der
Wissensschaffung entspricht den fünf Phasen der Wissensschaffung nach Nonaka und Takeuchi.
Solch eine Microcommunity ist charakterisiert durch face-to-face Kommunikation und dem
Austausch von implizitem Wissen. Dieser Austausch findet im Laufe der Zusammenarbeit auf
einer sehr persönlichen Ebene statt. Diese soziale Interaktion wird als Schlüssel für die
Wissensschaffung angesehen.
Der Wissensschaffungsprozess ist sehr fragil und kann nicht klassischen Managementmethoden
unterworfen werden. Dem Teilen von Wissen können individuelle und organisationale Barrieren
entgegenwirken. Manche Barrieren machen es einem schwer, Wissen zu teilen, auch wenn die
Bereitschaft vorhanden ist. Andere Barrieren wiederum sprechen dafür, dass es vorteilhafter ist,
das Wissen nicht zu teilen. Manche Barrieren sind unabhängig vom Führungsstil - sie sind
vielmehr von der Laune der zwischenmenschlichen Beziehungen abhängig oder von
unterschiedlichen intellektuellen Fähigkeiten.
Auf individueller Ebene ist es einerseits die Fähigkeit zur Anpassung bei Veränderungen. Wichtig
ist die Balance zwischen der Anforderung und den individuellen Fähigkeiten. Ein Ungleichgewicht
kann bedrohlich wirken. Andererseits kann eine neue Situation, wenn sie nicht dem eigenen
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mentalen Modell entspricht, und somit konfliktionär zum Selbstbild ist, ebenfalls eine Barriere
aufbauen.
Gruppenmitglieder haben unterschiedliches Wissen. Wenn Wissen in einer Gruppe geteilt werden
soll, so ist es erforderlich, dass die einzelnen Mitglieder ihre Glaubensgrundsätzen explizieren.
Neben den individuellen Barrieren können so auf der organisationalen Ebene noch zusätzliche
Barrieren auftreten. Im Wesentlichen sehen die Autoren hierbei vier Barrieren:



Sprache
Für das Explizieren und Teilen der mentalen Modelle ist eine gemeinsame Sprache
erforderlich. Als Knackpunkt wird bezeichnet, dass manches persönliche Wissen nur durch
die Verwendung von Wörtern ausgedrückt werden kann, die für die anderen
Gruppenmitglieder unvertraut sind. Auch bei Nonaka wurde für die Beschreibung neuer
Konzepte auf die Bedeutung der Sprache im Team hingewiesen.



Geschichten der Organisation
Alle Organisationen haben ihre Geschichten, die sich in der Kultur der Organisation
manifestieren. Speziell negative Geschichten können eine Barriere für die
Wissensschaffung darstellen, da sie die Handlungen der einzelnen Mitglieder beschränken
können.



Vorgehensweise
Klare, festgelegte Vorgehensweisen und bürokratische Strukturen geben stabile
Rahmenbedingungen. Aufgrund der hochgradigen Standardisierung sowie Kontrollierund Berechenbarkeit eigenen sie sich für die effiziente Durchführung von Routinearbeiten
in großem Umfang. Aber gerade der Fokus auf die Formulierung und Einhaltung formaler
Ablaufe kann Innovationen und die Wissensschaffung behindern.
Eine ausführliche Diskussion zu diesem Thema wird von Nonaka und Takeuchi in ihrem
Buch bei der Vorstellung ihres Vorschlags der Hypertextorganisation geführt.



Paradigma
Das Paradigma stellt das Wertesystem und die Glaubenssätze der Organisation dar, die
sich im Laufe der Entwicklung der Organisation bilden und bietet den
Organisationsmitgliedern Orientierung und Handlungsempfehlungen. Es bilden sich
Verhaltensmuster, die oftmals nicht weiter hinterfragt werden. Neue Mitglieder der
Organisation werden auf Basis der vorhandenen Muster sozialisiert. Der Stellenwert des
persönlichen Wissens innerhalb der Organisation wird ebenfalls durch das Paradigma
bestimmt. Ist Wissen in einer Organisation nicht positiv behaftet, wird diese Barriere als
die umfassendste angesehen.

Das Auftreten zumindest einer Barriere verhindert den Autoren nach den gesamten Prozess der
Wissensschaffung.
Die in Tabelle 4 dargestellten Enabler zur Erhöhung des Potenzials der Wissensschaffung in
Unternehmen sind nicht in einer bestimmten Reihenfolge anzuwenden. Sie wirken vielmehr auf
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den gesamten Prozess der Wissensschaffung mit unterschiedlicher Intensität. Nachfolgend
werden die einzelnen Enabler detaillierter beschrieben.


Instill a Vision
Begleitend zur allgemeinen Vision soll jede Organisation auch eine Wissensvision erstellen.
Die Schwierigkeit den künftigen Wissensbedarf abzuschätzen, ist durch die Unsicherheiten
betreffend der Zukunft bedingt. Eine Wissensvision hat sowohl eine aktuelle als auch eine
zukünftige Komponente und stellt für die Unternehmensplaner eine mentale Karte über drei
zusammenhängende Bereiche dar:





Betrachtung des aktuellen Zustands
Betrachtung des künftigen Zustands

Das Wissen, das man suchen und generieren soll, um vom aktuellen zum künftigen
Zustand zu gelangen
Die Entwicklung einer Wissensvision wird als integraler Bestandteil einer
Strategieentwicklung gesehen und gibt Auskunft darüber, welche Rolle Wissen in der
Organisation spielt und definiert Wissensschaffung als klares Ziel. Damit werden
Wissensschaffungsinitiativen innerhalb der Organisation legitimiert.
Bezogen auf die Phasen des Wissensschaffungsprozesses hat dieser Enabler durch die klare
Bedeutung und Richtung der Wissensvision, wie in Tabelle 4 dargestellt, einen hohen Einfluss
auf die Phasen Justifying a Concept und Cross-Leveling Knowlege. Für die Phase Justifying a
Concept ist eine klar formulierte Vision der Community hilfreich um ihre generierten
Konzepte zu artikulieren und das Ergebnis kann an ihrem Beitrag zur Vision gemessen
werden. Auf das soziale Wechselspiel in der Phase Sharing Tacit Knowledge hat dieser
Enabler eine geringe Bedeutung. Er fördert aber die Bildung von Microcommunities.
Eine gute Wissensvision ist eher unbestimmt und offen um den Organisationsmitgliedern
eine notwendige Freiheit zu gewähren und soll zum Aufbau von Wissen inspirieren, um den
künftigen Herausforderungen gewachsen zu sein. Die Autoren führen sieben Kriterien an,
anhand dessen Visionen beurteilt werden können (von Krogh et al., 2000) .


Manage Conversation
Vielfach wird mit hohem technischen und finanziellen Aufwand versuch die Verteilung und
Generierung von Wissen zu unterstützen. Dabei wird meist ein vorhandenes und sehr
wirkungsvolles Mittel, das der Konversation, nicht beachtet. Gemeint ist damit nicht ein
oberflächliches und unverbindliches Geplauder. Vielmehr bedarf es dazu eine Offenheit,
Geduld, die Fähigkeit des Zuhörens, Höflichkeit, Mut und die Bereitschaft zum
Experimentieren mit neuen Konzepten.
Wie in Tabelle 4 ersichtlich, hat dieser Enabler auf alle fünf Phasen des
Wissensschaffungsprozesses einen hohen Einfluss. Als Basis für eine gute Konversation
werden die vier Grundsätze Active Participation, Conversational Etiquette, Editorial Judgment
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und Innovative Language angesehen. In Tabelle 5 sind die genannten Grundsätze detailliert
zu den einzelnen Phasen des Wissensschaffungsprozesses zugeordnet.

Tabelle 5: Konversationsempfehlungen für die einzelnen Phasen des Wissensschaffungsprozesses
(von Krogh et al., 2000)
Jede Phase erfordert ihren eigenen Konversationsstil. Nach Ansicht der Autoren sollte die
Konversation geleitet werden. Dabei wird die Rolle eines „Conversation Managers“
vorgeschlagen, der den subtilen Kommunikationsprozess in der Form leitet, dass
beispielsweise eine Etikette erstellt wird oder bei Streitigkeiten moderierend eingewirkt
wird.


Mobilize Activists
Knowledge Activists geben oftmals den Anstoß für neue Projekte oder zur Bildung von
Microcommunities. In der ersten Phase des Wissensschaffungsprozesses, dem Sharing Tacit
Knowledge, sind sie selten direkt involviert. Sie unterstützen jedoch die Bildung des
entsprechenden „enabling“ Kontextes. Sie sind die treibende Kraft innerhalb der
Organisation und wirken besonders auf den Austausch des Wissens über die ontologischen
Ebenen hinweg (siehe dazu Tabelle 4). Sie werden von den Autoren auch als WissensMissionare bezeichnet. In Organisationen kann diese Aufgabe von Einzelnen, von einer
Gruppe oder von einer Abteilung übernommen werden.
Knowledge Activists vereinen in sich drei Rollen:
Catalysts of Knowledge Creation
Catalyst wird hier in der Bedeutung eines Auslösers verwendet. Veränderungen in einer
Organisation werden oftmals durch besondere positive oder negative Ereignisse oder eben
durch bestimmte Personen ausgelöst. In dieser Rolle übt ein Knowledge Activist zwei
Funktionen aus. Erstens soll sich ein Activist in der Organisation frei bewegen, und mit allen
Organisationsmitgliedern ungeachtet der organisationalen Ebenen kommunizieren. Der
Anstoß für Änderungen kann oft durch Fragen ausgelöst werden. Speziell systemische
Fragen eigenen sich dazu, um beim Befragten entsprechende Denkprozesse auszulösen. Die
zweite Funktion ist die Unterstützung bei der Schaffung eines entsprechenden Kontexts für
die Wissensschaffung.
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Coordinators of Knowledge-Creation Initiatives
In Organisationen gibt es meist parallel ablaufende Aktivitäten zur Wissensschaffung. Diese
Aktivitäten sind jedoch meist lose gekoppelt und ein Austausch findet oftmals nur zufällig
statt. Das kann dazu führen, dass Wissen extern gesucht bzw. zugekauft wird, ohne zu
wissen, welches Wissen in der eigenen Organisation vorhanden ist.
Merchant of Foresight
Durch ihr Wirken unterstützen Knowledge Activists die Entwicklung eines gemeinsamen,
mentalen Modells. Dies erreichen sie dadurch, indem die Knowledge Vision der
Organisation als gemeinsames, übergreifendes und langfristiges Ziel in allen
Microcommunites präsent gehalten wird.
Ein Knowledge Activist übt keine kontrollierende Tätigkeit aus. Es geht immer um das
Aktivieren oder Befähigen. Da die langfristige Perspektive im Fokus der Aktivitäten steht,
laufen Knowledge Activists Gefahr, in den Augen der anderen als Visionäre ohne Bezug zur
Realität wahrgenommen zu werden. Eine nicht vorhandene Wissensschaffung innerhalb
einer Organisation kann nicht durch den Einsatz von Knowledge Activists ersetzt werden. „His
role is to enable, not to create” (von Krogh et al., 1997, p. 479).


Create the Right Context
Implizites Wissen wird als die wichtigste Quelle für Innovationen angesehen. Daher sollte es
entsprechend genährt, stimuliert und auch verteilt werden. Wissen muss artikuliert werden
und mit anderen geteilt werden, damit es einen Effekt erzielen kann. Dazu braucht es
organisationale Strukturen, die stabile Beziehungen und effektive Zusammenarbeit
ermöglichen.
Kontext bedeutet hier im Wesentlichen „Umfeld“ oder „Raum“ in dem die
Organisationsmitglieder interagieren können. Der Begriff Raum ist im weitesten Sinne zu
sehen. Die Interaktion ist hier nicht an einen physischen Ort oder an ein direktes Face-to-face
Gespräch gebunden. Entsprechender Kontext kann bewusst geschaffen oder situativ
entstehen bzw. adaptiert werden. Gerade die Dynamik, die aus situativ geschaffenen
Kontexten entsteht, muss durch die Organisation ermöglicht werden, um die Individualität
der Organisationsmitglieder abbilden zu können. Der Kontext kann zum Teilen des
vorhandenen Wissens ermutigen aber dies auch einschränken oder unterbinden. Bei der
Bildung des Kontexts hat der vorhergehende Enabler, der Knowledge Activist, eine wichtige
Funktion.
Neben Manage Conversation ist Create the Rigth Context der zweite Enabler, der auf alle
Phasen des Wissensschaffungsprozesses einwirkt (siehe Tabelle 4).



Globalize Local Knowledge
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Der Hauptgrund für diesen Enabler ist das organisationsweite Verteilen des Wissens. Heutige
Organisationen sind vielfach geografische verteilt. Dadurch kommt es zur parallelen
Entwicklung von Wissen. Das Sammeln und das Zugänglichmachen dieses Wissens bedarf
besonderer Beachtung. Die Globalisierung lokalen Wissens bringt eine Menge an
Herausforderung mit sich. Der Kontext für Krogh et. al. sind multinationale Unternehmen.
Für den Kontext dieser Arbeit ist dieser Enabler von geringer Bedeutung, da die Verteilung
über die ontologischen Ebenen durch die anderen Enabler ausreichend unterstütz wird.
Die Autoren führen in ihrem Buch (von Krogh et al., 2000) die drei Rollen des Care Manager,
Conversation Manger und die des Knowledge Activist an. Ein Care Manger beschäftigt sich auf
organisationaler Ebene um die Zurverfügungstellung des entsprechenden Kontextes, um die
Schaffung und Teilung von Wissen zu fördern. Auf individueller Ebene liegt der Fokus auf der
Unterstützung zum Lernen. Care wird als die Grundlage für alle Enabler gesehen. Die Rolle wird
aber nicht weiter spezifiziert. Der Conversation Manager beschäftigt sich um den subtilen Prozess
der Konversation. Proaktiv wirkt er beispielsweise durch Vorgabe einer Etikette und reaktiv bei
der Beruhigung von Konfliktsituationen. Wie in Tabelle 5 ersichtlich, haben die unterschiedlichen
Phasen des Wissensschaffungsprozesses ihre eigenen Charakteristika bezüglich der Konversation.
Die Rolle wird nur ansatzweise spezifiziert. Das Vorhandensein eines Conversation Mangers
enthebt jedoch die Mitglieder einer Organisation nicht ihrer Verantwortung bezüglich der
Konversationen, an denen sie teilnehmen. Der Knowledge Activist ist als Rolle konkret definiert. Er
ist die treibende Kraft innerhalb einer Organisation und koordiniert die
Wissensschaffungsbemühungen. Diese Rolle wird auch als eigener Enabler betrachtet und wurde
oben schon beschrieben. Der Fokus liegt beim Aktivieren oder Befähigen und keinesfalls beim
Kontrollieren. Die Übernahme von Rollen kann sehr vielschichtig erfolgen. So kann eine einzelne
Rolle von mehreren Personen übernommen werden oder mehrere Rollen können von einer
Person wahrgenommen werden. Jede Rolle muss nicht permanent eingenommen werden,
sondern kann situativ aktiviert werden.

In diesem Abschnitt erfolgte eine Aufarbeitung der Basisliteratur zu Communities of Practice,
Knowledge Creation und Enabling Knowledge Creation mit Hinblick auf die Konzepterstellung für
das Design der OPEN S-BPM Community. Im nächsten Abschnitt erfolgt eine Kombination der
Ergebnisse aus der Situationsanalyse mit den Ansätzen aus der genannten Literatur mit Ableitung
von konkreten Vorschlägen, um die Wissensentwicklung und den Wissenstransfer in der
Community zu fördern.
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Unterziel 3: Förderung der Schaffung und Teilung von Wissen in der
OPEN S-BPM Community

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, wie das Design beschaffen sein muss, um die
Schaffung und Teilung von Wissen in der OPEN S-BPM Community zu fördern. Dazu wird zunächst
ein Konzept für das Design der OPEN S-BPM Community erstellt, welches auf den Resultaten aus
der Situationsanalyse und der Berücksichtigung der in der Primärliteratur zu Communities of
Practice, Knowledge Creation und Enabling Knowledge Creation identifizierten relevanten
Konzepten basiert. Im Anschluss wird das erstellte Konzept von drei Experten bezüglich der
Umsetzbarkeit evaluiert.

7.1

Konzepterstellung

Die Ergebnisse aus der Situationsanalyse wurden mit den Ansätzen aus der Primärliteratur zu
Communities of Practice, Knowledge Creation und Enabling Knowledge Creation kombiniert.
Daraus werden konkrete Vorschläge für das Design eines Umfeldes zur Förderung der Schaffung
und Teilung von Wissen in der OPEN S-BPM Community abgeleitet. Wie in Abbildung Abb. 19
dargestellt, fließen die Ergebnisse aus den Unterzielen 1 und 2 in das Designkonzept ein.

Enabling
Knowledge
Creation

Knowledge
Creation
(Nonaka et al.)

(Krogh et al.)

(aus Unterziel 2)

Ergebnis aus
Analyse der
Ausgangssituation
(aus Unterziel 1)

(aus Unterziel 2)

Communities of
Practice

Designkonzept

(Wenger et al.)
(aus Unterziel 2)

für

OPEN S-BPM

Abb. 19: Einflüsse des Designkonzepts
Eine Community kann nicht „konstruiert“ und die Mitgliedschaft zu einer Community kann nicht
verordnet werden. Es kann nur ein Umfeld geschaffen werden, das die Entwicklung einer
Community, die von innen heraus stattfindet, unterstützt.
„.. planning a community is more a matter of finding the triggers to catalyze evolution than
creating a full design. (Wenger et al., 2002) “
Gemäß dem Zitat von Wenger werden nachfolgend Vorschläge angeführt, die solche Trigger
darstellen können. Als Ausgangspunkt werden die wesentlichen Erkenntnisse aus der
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Situationsanalyse herangezogen und die Ergebnisse der Ausarbeitung der Literatur dazu in
Beziehung gesetzt. Beiträge aus der Primärliteratur werden durch die Nennung der Hauptautoren
gekennzeichnet ( d.h: Wenger für (Wenger et al., 2002) , Nonaka für (Nonaka and Takeuchi,
1995), Krogh für (von Krogh et al., 2000) ).
Zusätzlich zu den Vorschlägen, die sich aus den Erkenntnissen der Situationsanalyse und/oder der
Literatur ableiten, werden fallweise weitere Ideen angeführt. Diese Ideen werden mit
„Idee_Zusatz“ gekennzeichnet.
Sowohl Nonaka als auch Krogh gehen in Ihren Betrachtungen von Unternehmen aus. Dem
entgegen steht betreffend der freiwilligen Teilnahme und der Selbststeuerung das Konzept der
Community of Practice. Für die weitere Betrachtung wird davon ausgegangen, dass die Vorgaben
und Begrenzungen, die in einem Unternehmen vorhanden sind, im Sinne einer CoP betrachtet
werden. Nonaka identifizierte mit „Autonomie“ eine Voraussetzung, die auch
selbstorganisierende Teams zum Inhalt hat. In Abbildung Abb. 20 ist die Einbettung des
Wissensschaffungsprozesses nach Nonaka und der orthogonal darauf basierenden Enabler von
Krogh in die OPEN S-BPM Community dargestellt. Da die Grenzen der Community nicht fix und
auch situativ abhängig sind, wird die Community als Wolke dargestellt. Mit „Soziale Kompetenz“
und „organisationales Lernen“ wird darauf hingewiesen, dass zusätzliche Einflussfaktoren auf die
Community wirken.

Abb. 20: Einbettung der Phasen der Wissensschaffung und der Enabler zur Wissensschaffung in
einer Community

7.1.1

Aus der Situationsanalyse abgeleitet Vorschläge

7.1.1.1 Zieldefinition
Aus der Situationsanalyse (SA) geht hervor, dass von den Interviewten ein klares Ziel der
Community als wesentlich angesehen wird. Das Ziel bietet für bestehende Mitglieder und
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mögliche neue Mitglieder eine wesentliche Entscheidungsgrundlage für den Eintritt oder Verbleib
in der Community. Nach Wenger entspricht das Ziel der Community der Domäne einer CoP,
welche ein wesentliches Merkmal einer CoP darstellt. Das Ziel kann sich während des
Lebenszyklus der CoP verändern. Bei Nonaka wird dies durch die „Intention“, die den Zweck und
das Ziel der Organisation definiert und als eine der Voraussetzung für den
Wissensschaffungsprozess gilt, dargestellt. Laut dem ersten Enabler „ Instill a Vision“ nach Krogh,
soll eine Wissensvision entwickelt werden, bei der das zu generierende Wissen definiert wird, um
den gewünschten Zustand zu erreichen.
Vorschlag für die Zieldefinition der Community:
Der Vorstand des Vereins I2PM als Initiator der Community kann ein entsprechendes detailliertes
Ziel formulieren. Dieses Vorgehen würde der Rolle des Knowledge Officer nach Nonaka
entsprechen. Die Festlegung des Zieles kann auch durch einen Diskussionsprozess mit den
bisherigen Mitgliedern erfolgen. Generell kann das Ziel für einen bestimmten Zeithorizont (z.B.:
ein Jahr) vorgegeben werden. Für die rollierende Adaptierung des Ziels (inkl. Wissensvision) sollte
ein definierter und transparenter Ablauf vorgesehen werden.

7.1.1.2 Themen
Aus der Situationsanalyse (SA) ist ersichtlich, dass das Vorhandensein von attraktiven Themen für
potentielle Mitglieder von zentraler Bedeutung ist. Nach Wenger entspricht das gemeinsame
Bearbeiten von Themen innerhalb der Community dem Merkmal „Practice“, welches als
wesentlich für eine CoP angesehen wird. Besonders die soziale Interaktion und „learning by
doing“ finden im Modell der Wissensspirale Berücksichtigung. Laut Nonaka ist es nur dadurch
möglich, jemand anderem implizites Wissen zu vermitteln.
Von den Interviewten wird gefordert, dass die Bearbeitung der Themen transparent und
gleichberechtigt erfolgt. Dies deckt sich mit den von Nonaka angeführten Voraussetzungen
„Redundanz“ und „notwendige Vielfalt“.
Vorschlag zu Themen:
Um der Community das Erlernen des miteinander Arbeitens zu ermöglichen, sollten zu Beginn
wenige Themen (beispielsweise nur 2 Themen) vorhanden sein. Dafür spricht auch der von Krogh
beschriebene Abbau der individuellen und organisationalen Barrieren. Durch die aktive
Bearbeitung von Themen wird sich auch ein nach Wenger definierte Grad der Teilnahme (wie in
Abbildung Abb. 17 dargestellt) einstellen, da jedes Mitglied seinen Grad der Teilnahme selbst
definiert. Unter den bestehenden Mitgliedern oder Interessenten ist zu prüfen, welche Themen
gerade aktiv bearbeitet werden und was davon die Beteiligten innerhalb der Community
veröffentlichen wollen. Wenn möglich sollen speziell für den Beginn Themen gewählt werden, die
ein breites Interesse finden. Ein aktuelles Thema könnte die Diskussion und Festlegung eines
gemeinsamen Austauschformates sein, welches für die Entwicklung von Workflowengines oder
Editoren erforderlich ist. Grundsätzlich sollte jedes Mitglied die Möglichkeit haben, ein neues
Thema zu eröffnen, um Emergenz zu ermöglichen. Ein Ablauf für das Eröffnen als auch für die
Beendigung von Themen sollte im Vorfeld festgelegt werden.

Seite 60

Unterziel 3: Förderung der Schaffung und Teilung von Wissen in der OPEN S-BPM Community
Für die Community wäre der Beginn der Themenarbeit analog zur ersten Phase des
Wissensschaffungsprozesses zu sehen, die gemäß der Wissensspirale der Sozialisation zugeordnet
wird. Hierbei geht es um die Selbstorganisation der Teams sowie dem Austausch von implizitem
Wissen und mentaler Modelle. Innerhalb der Themen ist eine Einbettung der Frameworks von
Wenger, Nonaka und Krogh, wie in Abbildung Abb. 20 dargestellt, vorstellbar. Dies würde dem
Begriff der „Microcommunities of Knowledge“ von Krogh entsprechen. Somit ergibt sich für die
Bearbeitung von Themen oder Projekten die in Abbildung Abb. 21 dargestellte Struktur.

Abb. 21: Microcommunities als Elemente der gesamten Community

Idee_Zusatz: da mehrere Universitäten durch Mitglieder in der OPEN S-BPM Community vertreten
sind, könnte auch ein bestimmtes Thema hauptsächlich durch Studenten –
universitätsübergreifend – bearbeitet werden.
Idee_Zusatz: Einbringen von Erfahrungsberichte von realen Kundenprojekten, um zu lernen wie
und warum die Methode und Werkzeuge eingesetzt wurden. Die einzelnen Erfahrungsberichte
sollten auch in der Community diskutiert werden können.
Idee_Zusatz: die Community selbst könnte zum Thema gemacht werden. Damit ist gemeint, dass
sich die Mitglieder über die weitere Entwicklung der Community beschäftigen können. Dies würde
dem Design Grundsatz „Design für Evolution“ von Wenger entsprechen.

7.1.1.3 Onlineplattfom
Eindeutig aus den Interviews erkennbar ist, dass eine Unterstützung der Community durch eine
Onlineplattform zielführen ist. Jedoch ist die bloße Verfügbarkeit einer Onlineplattform nicht
ausreichend. Aber das Vorhandensein einer entsprechenden Infrastruktur, die den Mitgliedern
einen zeit- und ortsunabhängigen Zugang ermöglicht, sowie die Möglichkeit bietet, selbst aktiv zu
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sein, wird von den Interviewten als wesentlicher Faktor für die Steigerung der Motivation
betrachtet. Mehrere Anforderungen, die sich aus den Interviews ableiten lassen, werden durch
eine Onlineplattform abgedeckt. So wird eine zentrale Stelle zum Austausch von Materialien und
Informationen wie Publikationen, Lehrmaterialien oder Erfahrungsberichte von vielen
Interviewteilnehmern als besonders wichtig angesehen. Genauso wie die Schaffung einer
Möglichkeit zum transparenten, inhaltlichen Austausch. Für neue Mitglieder oder auch
Studierende, die eine Arbeit im Rahmen ihres Studiums mit S-BPM Bezug machen möchten, kann
dadurch der Einstieg erleichtert werden. Eine wichtige Information für die Interviewten ist auch
eine Übersicht über die beteiligten Mitglieder und deren Interessensgebiete oder
Themenschwerpunkte inklusive einer vereinfachten Kontaktmöglichkeit.
Zwei der drei Merkmale, die laut Wenger für eine CoP wesentlich sind, sind für eine
Unterstützung einer verteilten Community durch eine Onlineplattform anwendbar. Einerseits
betrifft es das Merkmal der „Gemeinschaft“, die sich durch gemeinsame Aktivitäten und den
Beziehungen zwischen den Mitgliedern auszeichnet. Für den Aufbau und Erhalt einer Community
ist es unabdingbar, dass die Mitglieder regelmäßig interagieren. Andererseits betrifft es das
Merkmal der „Praxis“, das sich auf das gemeinsame Tun bezieht. Die von Wenger angeführten
Design Grundsätze „Aufforderung auf unterschiedlichen Ebenen“, „Schaffung von privaten und
öffentlichen Räumen“ sowie „Schaffung eines eigenen Rhythmus“ sind ebenfalls auf eine
Onlineplattform anwendbar. Weiters wird sowohl der individuelle Rhythmus der einzelnen
Mitglieder als auch den Rhythmus der gesamten Community unterstützt. Darüber hinaus wird den
Mitgliedern ein unterschiedlicher Grad der Teilnahmen nach ihren individuellen Bedürfnissen
ermöglicht. Die Ergebnisse aus den Interviews decken sich hier, da für viele Interviewteilnehmer
ein Treffen auf der Konferenz einmal pro Jahr zu wenig ist und im Rest des Jahres nichts passiert.
Zusätzlich erhalten auch jene, die nicht an der S-BPM One Konferenz teilnehmen, die Möglichkeit,
sich in der Community zu beteiligen.
Nach Nonaka findet Wissensschaffung in einem sozialen Kontext statt. Organisationen haben die
Aufgabe entsprechende Kontexte zur Verfügung zu stellen. Eine Onlineplattform unterstützt die
Voraussetzungen für das in Gang setzen der Wissensspirale als auch den
Wissensschaffungsprozess selbst. Besonders die Voraussetzungen „Redundanz“ und „Notwendige
Vielfalt“ werden durch einen gleichberechtigten und transparenten Zugang aller Mitglieder zu
allen Informationen unterstützt.
Der Enabler „Create the Right Context“ von Krogh wird durch eine Onlineplattform unterstützt.
Dieser Enabler wirkt auf alle Phase des Wissensschaffungsprozesses ein.
Vorschläge zu Onlineplattform:
Schaffung einer zentralen Stelle innerhalb der Onlineplattform zum Austausch von Materialien
und Informationen wie Publikationen, Lehrmaterialien oder Erfahrungsberichte. Eine
Suchmöglichkeit und die Verwendung von Tags wären hilfreich.
Wissenschaftliche Publikationen - sofern rechtlich möglich - sollten verfügbar sein oder zumindest
in einer Auflistung, welche eine Klassifikation und eine Suche ermöglicht, geführt werden.
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Videoaufzeichnungen der Vorträge der S-BPM One Konferenzen sollten generell durchgeführt
werden und für die Mitglieder verfügbar sein.
Die Profile der Mitglieder sollten um zusätzliche Informationen wie beispielsweise Interessen,
Erfahrungen, Kennzeichnung (z.B.: Wissenschaftlerin, Praktikerin, Studentin udggl.) oder Sprachen
erweitert werden. Dadurch können die Profile als Expertenverzeichnis verwendet werden.
Expertenverzeichnisse oder Yellow Pages gelten als Instrument des Wissensmanagements.
Ein inhaltlicher Austausch zu Themen oder Projekte sollte mittels eigenem Forum je Thema
möglich sein. Durch Verwendung von Push-Technologien (z.B.: RSS) sollen Interessierte bei Bedarf
bei Änderungen (z.B.: neuer Forumsbeitrag) informiert werden.
Zu jedem Mitglied sollte eine Übersicht über die erstellten Beiträge in den unterschiedlichen
Foren erstellt werden können.
Für das Taggen von Inhalten jeder Art sollte es die Möglichkeit geben, sowohl vorgegebene Tags
als auch frei definierbare zu verwenden. Eine Suche nach Tags soll möglich sein und durch die
Darstellung einer Tagcloud könnte die Intensität der Themen, die aktuell in der Community
relevant sind, sichtbar gemacht werden. Die Ontologie der vorgegebenen Tags kann gemeinsam
festgelegt und erweitert werden.
Für die gemeinsame Festlegung von Begrifflichkeiten in der Community wäre der Einsatz eines
Wiki hilfreich. Jedes Mitglied soll sich aktiv in die Community einbringen können (z.B.: Eröffnen
eines neuen Themas). Der dahinterliegende Prozess kann durch HOWTOs in einem Wiki oder
durch einen Frequently Asked Questions Bereich (FAQ) abgebildet werden
Idee_Zusatz: Prozesse der Community (z.B.: Eröffnen eines neuen Themas, Adaptierung der
Ziele,..) könnten als S-BPM Modelle dargestellt werden
Idee_Zusatz: Um diverse Ideen oder Gedanken einbringen zu können, ohne gleich z.B.: ein eigenes
Thema zu eröffnen, bietet sich ein Schwarzes Brett an. Im Sinne von „Ich suche ../ Ich biete ..“
könnte ein schnelles Feedback von der Community generiert werden.
Idee_Zusatz: Wenn eine Sichtbarkeit nach außen hin in diversen Social Media wie Xing, LinkedIn
oder facebook erwünscht ist, macht dies nur Sinn, wenn diese Medien auch aktuell sind und
regelmäßig gewartet werden. Dafür sollte es eine definierte Zuständigkeit geben. Entsprechend
den Designgrundsätzen von Wenger würde dies einen öffentlichen Räum darstellen. Für die
privaten Räume innerhalb der Onlineplattform ist eine Mitgliedschaft erforderlich.
Idee_Zusatz: Die an den unterschiedlichen Hochschulen von Studenten verfassten Bachelor-oder
Masterarbeiten könnten über die Onlineplattform der Community verfügbar gemacht werden.
Idee_Zusatz: Auf der Onlineplattform könnten mit einem Kalender die Mitglieder über S-BPM
relevante Events informiert werden.
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Idee_Zusatz: Kennzahlen über die Benutzung der Plattform können für die Optimierung der
Plattform verwendet werden.
Idee_Zusatz: Zurverfügungstellung der Ergebnissen von Studentenarbeiten
Modellierungseditor, Bilderkennungssoftware für S-BPM BuildBook,..)

(z.B.:

7.1.1.4 Projekte
Wie bei „Themen“ entspricht das gemeinsame Bearbeiten von Projekten innerhalb der
Community dem Merkmal „Practice“, welches als wesentlich für eine CoP angesehen wird. Auch
laut Nonaka spielt sich der Kernprozess der Wissensschaffung als intensives Gruppengeschehen
ab. Von den Interviewten wird gefordert, dass die Bearbeitung der Themen transparent und
gleichberechtigt erfolgt. Dies ist auch für Projekte gültig. Dies deckt sich mit den von Nonaka
angeführten Voraussetzungen „Redundanz“ und „notwendige Vielfalt“.
Bei Projekten können sich die Teilnehmer der Interviews eine breite Palette, die einerseits von der
Abwicklung von Kundenprojekten bis hin zu wissenschaftlichen Projekte auf nationaler oder
internationaler Ebene geht, vorstellen. Zusätzlich können Projekte einzelner Mitglieder oder von
Gruppen der Community vorgestellt werden, um einen aktiven Austausch und gegebenenfalls
auch ein Experimentieren zu ermöglichen (beispielsweise die genannten Projekte auf der I2PM
Homepage
http://www.i2pm.net/interest-groups/open-s-bpm/sub-projects
Zugriff
am
30.3.2015).
Ein Design-Grundsatz nach Wenger besagt, dass private und öffentliche Räume vorgesehen
werden sollen. In diesem Sinne könnte überlegt werden, ob für Projekte in einem frühen Stadium
oder Kundenprojekte die noch nicht abgeschlossen sind, temporär der Zugang eingeschränkt
wird. Generell sollten die Ergebnisse der Projekte wieder in der Community verfügbargemacht
werden, um ein Lernen innerhalb der Community zu ermöglichen.

Vorschlag zu Projekte:
Die bestehenden Projekte sollten aktualisiert werden und falls vorhanden mit Materialen,
Testzugängen zu Systemen udgl. angereichert werden.
Projektideen können auf einem Schwarzen Brett kundgetan werden.
In den Interviews wurde der Wunsch nach gemeinsamer Abwicklung von Forschungs- oder
Kundenprojekten bekundet. Was dem Ablauf sowie die rechtliche Situation betrifft, ist dies
vollkommen offen. Bei Bedarf könnten die Rahmenbedingungen als eigenes Thema bearbeitet
werden.
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7.1.2

Aus der Literatur abgeleitete Vorschläge

Nachfolgend werden Vorschläge angeführt, die aus der Literatur abgeleitet wurden.

7.1.2.1 Etikette
Der Enabler „Manage Conversation“ hat nach Krogh auf alle fünf Phasen des
Wissensschaffungsprozesses den meisten Einfluss (siehe Tabelle 4). Die soziale Interaktion wird
als Schlüssel für die Wissensschaffung gesehen. Das Mittel der Konversation ist grundsätzlich
vorhanden und sehr wirkungsvoll. Zur Unterstützung des subtilen Prozesses der Kommunikation
wird die Erstellung einer Etikette vorgeschlagen.
Nach Wenger muss eine effektive Community nicht notwendigerweise konfliktfrei sein. Die Stärke
einer Community zeigt sich im Umgang mit Uneinigkeiten. Konflikte können als Weg betrachtet
werden, um Beziehungen und das Lernen zu vertiefen.
Auch aus den Interviews ist erkennbar, dass Transparenz und Offenheit für die möglichen
Teilnehmer der Community einen wichtigen Stellenwert haben.
Vorschlag zu Etikette:
Initialer Vorschlag einer Etikette, die den gemeinsamen Umgang zum Inhalt hat.
Selbstverständlich sollte die Community die Etikette abändern oder erweitern können. Dies
würde auch der Voraussetzung „Autonomie“ nach Nonaka entsprechen. Selbststeuerung und
Selbstregulierung ist ein wesentliches Grundprinzip in einer Community. Im Sinne eines Care
Managements nach Krogh sollte sich die Community oder der Betreiber der Community über die
Vorgehensweise Gedanken machen, wenn „etwas aus dem Ruder läuft“.
Möglicher Inhalt einer Etikette:
 was bedeutet Transparenz
 was bedeutet Offenheit
 Umgang mit eingebrachten Ideen und Vorschlägen
 wie wird mit Ergebnissen umgegangen
 welche Beiträge sollten in welcher Sprache sein
 neue Themen können jederzeit von Mitgliedern eröffnet werden (dabei sollte der Ablauf
xy eingehalten werden)

7.1.2.2 Knowledge Activist
Der Enabler „Knowledge Activist“ hat nach Krogh auf vier von fünf Phasen des
Wissensschaffungsprozesses Einfluss. Diese Rolle wird auch von den Autoren detailliert
beschrieben.
Vorschlag zu Knowledge Activist:
Aktuell wird diese Rolle von zumindest einer Person grundsätzlich wahrgenommen. Es sollte
jedoch diese Rolle institutionalisiert werden. Damit ist gemeint, dass der oder die ausübenden
Personen innerhalb der Community klar als Knowledge Activists deklariert und auch der
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Aufgaben- und Wirkungsbereich klar definiert werden. Im Sinne der Community soll es
Rückmeldung an die Community z.B.: durch regelmäßige Beiträge in einem Forum geben.
Knowledge Activists sollen zum Wohle der Community wirken und keine Eigeninteressen
verfolgen. Sind mehrere Knowledge Activists aktiv (z.B.: aufgrund regionaler Gegebenheiten), so
sollten sich diese untereinander austauschen. Da ein Knowledge Activist den „Finger am Puls“ der
Community hat, ist es eine wichtige Aufgabe, auf den optimalen Rhythmus der CoP zu achten, um
Über- und Unterforderung zu vermeiden.

7.1.2.3 Conversation Manager
Die Rolle des Conversation Manager wird von Krogh nur ansatzweise spezifiziert.
Vorschlag zu Conversation Manager:
Diese Rolle ist nur temporär erforderlich. Anfänglich kann der Verein I2PM als Betreiber der
Community durch die Vorgabe der oben angeführten Etikette diese Rollen ausüben. Moderatoren
(sofern vorhanden) von Themen oder Projekten sollten diese Rolle ebenfalls wie jedes Mitglied
bei Bedarf im Sinne der (gemeinsam) erstellen Etikette einnehmen.

Zu den Rollen ist allgemein zu sagen, dass unterschiedlichste Ausprägungen möglich sind. So kann
eine einzelne Rolle von mehreren Personen übernommen werden oder mehrere Rollen können
von einer Person wahrgenommen werden. Jede Rolle muss nicht permanent eingenommen
werden, sondern kann situativ aktiviert werden. Im Falle des Conversation Mangers bedeutet
dies, dass wenn die Etikette einmal – am besten gemeinsam - formuliert ist und auch gelebt wird,
diese Rolle idealerweise von niemanden explizit wahrgenommen werden muss. Sollte es
erforderlich sein, kann die Rolle grundsätzlich von jedem eingenommen werden.
Es macht jedoch Sinn im Vorfeld sich der notwendigen Rollen bewusst zu sein, um etwaige
Vorbereitungen zu treffen und bei Bedarf die entsprechenden Rollen zu aktivieren. Unter einer
Rolle werden die Erwartungshaltungen an Positionsinhaber verstanden (Wellhöfer, 2007). Laut
Wenger müssen speziell Führungsrollen und deren Inhaber von der Community legitimiert sein.
(Wenger et al., 2002, p. 36).
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7.1.3

Mögliche Reihenfolge

Die oben generierten Vorschläge werden in Tabelle 6 in einer möglichen Umsetzungsreihenfolge
dargestellt. Die Reihenfolge ergibt sich aus dem Hintergrund, eine möglichst zielgerichtete aber
natürliche Entwicklung der Community zu ermöglichen.
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17

Klare Definition der Zielsetzung der Community (Wissensvision) – inkl. Ablauf für
Adaptierung
Erstellung einer Etikette
Bearbeitung von Themen
Vorschläge:
1. Erarbeitung eines Austauschformates
2. Entwicklung der Community
Festlegung des Ablaufs für das Eröffnen und Beenden von Themen
Institutionalisierung eines oder mehrerer KnowledgeActivists
Onlineplattform – Konfiguration, um Themen entsprechend bearbeiten zu können
Onlineplattform – Verwendung von erweiterten Profilen
Onlineplattform – Berechtigungsstruktur
Onlineplattform – Einrichten eines gemeinsamen Kalenders
Onlineplattform – Zurverfügungstellung eine „Schwarzes Brett“
Einrichtung FAQ – Anpassung ist ein kontinuierlicher Prozess
Festlegung einer Ontologie für das Taggen von Inhalten  dies könnte ein Thema
zum Bearbeiten innerhalb der Community werden
Schaffung einer zentralen Stelle zum Austausch von Informationen und Materialien
 Zurverfügungstellung der bestehenden Publikation
 Einbringen von Erfahrungsberichten
 Vorträge der Konferenz (z.B.: Deggendorf)
 …
Aktualisierung der Informationen über die bisherigen Projekte
Darstellung der internen Prozesse mit S-BPM
SocialMedia – Definition der Zuständigkeiten und notwendigen Aktivitäten
Auswertung von Kennzahlen der Onlineplattform
Tabelle 6: Mögliche Umsetzungsreihenfolge

Die Reihenfolge wird durch die Realisierungsmöglichkeit der aktuell verwendeten Onlineplattform
beeinflusst. Es ist aber kein rein linearer Ablauf, da der kontinuierliche Prozess der Zieldefinition,
sowie die Bearbeitung des Themas „Entwicklung der Community“ parallel ablaufen.
Die zeitliche Umsetzung der einzelnen Vorschläge wird von der Community selbst festgelegt.
Wenn ein Trigger zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht wirksam ist, so kann der gleiche Trigger zu
einem anderen Zeitpunkt den gewünschten Effekt bewirken.
Nicht alle oben angeführte Vorschläge sind in der Tabelle 6 aufgelistet.
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7.2

Evaluierung

Um die Wissensentwicklung und die Wissensteilung zur Weiterentwicklung der Domäne, der
Gemeinschaft und der Schaffung von einem gemeinsamen Repertoire an Erfahrungen,
Problemlösungsstrategien und Werkzeugen nutzen zu können, muss die Community
entsprechend kultiviert werden und bedarf eines gewissen Umfeldes.
Zuvor wurde ein Konzept für das Design der OPEN S-BPM Community, welches auf den Resultaten
aus der Situationsanalyse und der Berücksichtigung der in der Primärliteratur zu Communities of
Practice, Knowledge Creation und Enabling Knowledge Creation identifizierten relevanten
Konzepten basiert, erstellt. Das Konzept besteht aus Vorschlägen, die den subtilen Prozess des
Aufbaus der OPEN S-BPM Community fördern sollen.
Bevor die Vorschläge zur Umsetzung gelangen, ist eine Evaluierung durch drei Experten
vorgesehen.
Wissenschaftlicher Experte:
Methodische Expertin:
Experte aus der Praxis

o.Univ.Prof.Dr. Christian Stary Universität Linz
XYZ
Organistions-sychologin, Prozessberaterin
XYZ
Consultant

Die grundlegende Frage für das Experteninterview lautet: „Kann mit den erstellten Vorschlägen
das Ziel der Förderung der Schaffung und Teilung von Wissen in der OPEN S-BPM Community
erreicht werden?“. Zusätzlich ist von Interesse, ob die vorgeschlagene Reihenfolge der
Maßnahmen als sinnvoll erachtet wird.
Alle drei Interviews erfolgten nach dem gleichen Ablauf. Es wurde mit den Interviewten das
Konzept (Kapitel 7.1) besprochen. Wo erforderlich, wurde auf die entsprechenden Details aus der
Interviewauswertung im Kapitel 5 oder der Literaturauswertung im Kapitel 6 erörtert.

7.2.1

Prof. Dr. Christian Stary

Professor Stary ist Vorstand des Institutes für Wirtschaftsinformatik – Communications
Engineering an der Linzer Johannes Kepler Universität. Er ist Mitglied des Lenkungsausschusses
des I2PM, dem Initiator und Betreiber der OPEN S-BPM Community und zeichnet sowohl
inhaltlich und als auch für die Ausführung des Universitätslehrgangs „Angewandtes
Wissensmanagement“ verantwortlich.
Das Interview wurde am 30. April 2015 durchgeführt.
Während des Interviews wurde sehr früh eine Trennung zwischen der Konzeption und der
Implementierung durchgeführt. Der vorgeschlagenen Konzeption wird inhaltlich zugestimmt, weil
das Umfeld geschaffen werden kann, etwas zu bewirken. Aus den Daten und der Literatur ergibt
sich ein schlüssiges Ergebnis. Betreffend der Implementierung hat Herr Stary als Kenner der
bestehenden S-BPM Community Zweifel, da die Umsetzung von dem Team abhängt, das sich
dafür verantwortlich fühlt. Es wurden schon einige Maßnahmen getroffen, jedoch mit geringem
Erfolg. Aufgrund der verfügbaren Ressourcen der momentanen Handlungsträger wird eine
Umsetzung bezweifelt.

Seite 68

Unterziel 3: Förderung der Schaffung und Teilung von Wissen in der OPEN S-BPM Community

Aus pragmatischen Gründen sieht Herr Stary die vorgeschlagene Reihenfolge, begründet durch
die nicht vorhandenen zeitlichen Ressourcen, kritisch. Aus seiner Sicht wäre ein prototypisches
Bearbeiten eines Projektes oder eines Themas (entspricht dem Punkt 3 der vorgeschlagenen
Reihenfolge) am aussichtsreichsten. Aus dem Tun heraus sollte speziell die Zielsetzung (entspricht
Punkt 1 der vorgeschlagenen Reihenfolge) abgeleitet werden.
Unabdingbar ist für Herrn Stary die Vertretung der drei Dimensionen Ausbildung, Anwendung und
Forschung in der Community. Seiner Meinung nach kommt ein Konzept wie S-BPM nicht ohne
diese drei Dimensionen aus und dazu wird neben der Zielsetzung auch ein Bewusstseinsprozess
erforderlich sein.

7.2.2

XYZ

XYZ ist … im Kompetenzfeld Organisation und Prozesse tätig. Im Rahmen der Beschäftigung mit
der Digitalisierung von Geschäftsprozessen wird auch S-BPM als Methode eingesetzt. Seit Beginn
dieses Jahres ist XYZ auch für die AB-Community zuständig. Aus dieser Community heraus werden
neue Beratungskonzepte und Beratungswerkzeuge gestaltet und entwickelt.
Das Interview wurde am 15. Mai 2015 per Telefon durchgeführt.
Die Vorschläge wurden in Bezug auf die Zielsetzung als richtig erachtet. Die Rolle des Knowledge
Activist wird als spannend und gut bezeichnet. XYZ ist der Meinung, dass die Frage, wie Leute für
ein Engagement in einer Community überzeugt werden können, wesentlich ist. Die im Rahmen
dieser Arbeit durchgeführte Situationsanalyse hatte die Erhebung der Bedürfnisse und
Erwartungshaltungen zum Inhalt.
Seiner Erfahrung nach ist die Zielkonsistenz ein zentraler Dreh- und Angelpunkt. Darunter versteht
er, dass das Engagement in einer Community für jedes Mitglied einen Mehrwert hinsichtlich der
persönlichen Zielerreichung bietet. Bei Firma XY wurde durch die Initiative von XYZ die Aktivität in
der internen AB Community als Bestandteil der individuellen Zielvereinbarung für den variablen
Gehaltsbestandteil für jeden Mitarbeiter festgelegt. In der S-BPM Community könnte der
Knowledge Activist einen Hebel darstellen, um die Verbindung zwischen den individuellen Ziele
der Mitglieder und den in der Community aktuellen Themen herzustellen. Die Zieldefinition und
die Themen der Community werden von XYZ als zentral angesehen. Eine regelmäßige Befragung
unter den Mitgliedern der Community ist für ihn vorstellbar. Dies ist im Vorschlag des parallel
laufenden Themas „Entwicklung der Community“ inkludiert.
Möglicherweise ist die Bewusstseinsmachung als vorrangig anzusehen. Damit ist gemeint, dass die
persönliche Aktivität in der Community unmittelbar auf die Erreichung persönlicher Ziele wirken
kann. Als XYZ die Verantwortung für die interne Community übertragen wurde, war den
wenigsten KollegInnen der Zusammenhang bewusst.
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7.2.3

XYZ

XYZ wurde aufgrund ihrer Ausbildung als Psychologin und den Erfahrungen mit der Methode
Communities of Practice als Expertin ausgewählt. Im Rahmen ihrer Tätigkeit an A hat sie sich in
einem Forschungsprojekt drei Jahre mit dem Thema Community of Practice beschäftigt. In dem
dieser Arbeit zugrundeliegendem Lehrgang „Angewandtes Wissensmanagement“ hat XYZ die
Lehrveranstaltungen „Soziale Kompetenz“, „Offene Unternehmenskultur“, „Motivationstheorien“
und „Communities of Practice“ unterrichtet.
Das Interview wurde am 21. Mai 2015 durchgeführt.
Die Vorschläge wurden in Bezug auf die Zielsetzung als richtig erachtet. Im Verlauf des Interviews
wurden vorwiegend die ersten drei Maßnahmen der vorgeschlagenen Reihenfolge besprochen.
Die Zieldefinition und die Erarbeitung einer Vision wurden als besonders wichtig angesehen. Die
Definition des Zieles und der Vision sollte Wenger entsprechend die Domäne festlegen und eine
Leidenschaft erzeugen. Im Sinne eines partizipativen Organisationsentwicklungsprozesses ist ein
Visionsentwicklungsprozess im Rahmen der jährlich stattfinden Konferenz vorstellbar. Generell
könnte eine Vernetzung zwischen Community und der Konferenz hergestellt werden, in dem
einerseits in der Community vorbereitenden Aktivitäten in Bezug auf die Konferenz durchgeführt
werden und andererseits im Rahmen der Konferenz eine Session für die Diskussion Community
relevanter Themen reserviert ist.
Für gut wurde auch die schrittweise Einführung befunden, da damit der Rhythmus der Community
unterstützt wird. Der Vorschlag um rasch in das Tun zu kommen, wurde ebenfalls als wichtig
angesehen, um entsprechende Aktivität innerhalb der Community zu erzeugen.
Der Parallelprozess, in dem der Community die Möglichkeit gegeben wird, über sich selbst zu
reflektieren, wurde ebenfalls als gut befunden.
Laut Erfahrung von XYZ ist die Schaffung eines Bewusstseins über die Aktivität einer Community
ein entscheidender Faktor. Die Mitglieder sollen ohne viel Aufmerksamkeit und Einsatz von
Energie mitbekommen, dass in der Community auch andere sind und dass etwas passiert. Dies
könnte einerseits durch RSS Feeds erreicht werden oder z.B.: durch eine facebook Gruppe.
Wichtig ist hier nicht der inhaltliche Aspekt, sondern damit die Community immer wieder in
Erinnerung gerufen wird und das einzelne Mitglied mitbekommt, dass in der Community
Menschen aktiv sind.
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7.2.4

Resümee aus den Interviews

Alle drei ExpertInnen bestätigten grundsätzlich die gemachten Vorschlägen.
Aus den Erfahrungen der interviewten Experten scheinen folgende Faktoren zusätzlich für die
Umsetzung wichtig:



Eine Bewusstseinsschaffung, die einerseits das Bewusstsein bei den möglichen
Mitgliedern betreffend der Mechanismen der Community und der möglichen Potentiale
betrifft. Andererseits bedarf es aber auch im Vorstand des I2PM als Betreiber der
Community einen Prozess der Bewusstseinsschaffung über die Ziele und
Rollendefinitionen.



Die Aktivitäten innerhalb der Community sind von den verfügbaren Ressourcen und den
individuellen Zielen der handelnden Personen abhängig. Daher wurden die Wichtigkeit
der Zielsetzung der Community und die vorhandenen Themen betont.



Um ein Bewusstsein für die Aktivität der Community zu erlangen, ist idealerweise eine
Integration in den „täglichen“ Ablauf zu schaffen.

Dieses Kapitel beschäftigte sich mit der Frage, wie das Design beschaffen sein kann, um die
Schaffung und Teilung von Wissen in der OPEN S-BPM Community zu fördern. Dazu wurden
Vorschläge erstellt, die auf den Resultaten aus der Situationsanalyse und der Berücksichtigung der
in der Primärliteratur zu Communities of Practice, Knowledge Creation und Enabling Knowledge
Creation identifizierten relevanten Konzepte basieren. Im Anschluss wurden diese Vorschläge von
drei ExpertInnen bezüglich der Umsetzbarkeit evaluiert.
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Fazit
Zusammenfassende Darstellung

Die OPEN S-BPM Community wurde initiiert, um die Idee und Konzepte des subjektorientierten
Geschäftsprozessmanagements (S-BPM) weiterzuentwickeln und zu verbreiten. Die bisherigen
Bemühungen konnten nicht zu einer aktiven Community im Sinne einer Community of Practice
führen.
Diese Arbeit soll dazu beitragen, die Community zu aktivieren und die Wissensschaffung und
Wissensteilung zu fördern. Dazu wurden explorative Interviews mit möglichen Community
Mitgliedern durchgeführt. Die Auswertung dieser Situationsanalyse ergaben einen Überblick über
die Erwartungshaltung und Motivation möglicher Mitglieder. Im nächsten Schritt wurde die
Basisliteratur zu Communities of Practice, Knowledge Creation und Enabling Knowledge Creation
in Hinblick auf das Ziel dieser Arbeit analysiert. Weiters wurde ein Konzept für das Design der
OPEN S-BPM Community erstellt, welches auf den Resultaten aus der Situationsanalyse und der
Berücksichtigung der in der Primärliteratur identifizierten relevanten Konzepte basiert. Das
Designkonzept besteht aus Vorschlägen und einer möglichen Reihenfolge für die Umsetzung.
Abschließend wurde das erstellte Konzept von drei Experten bezüglich der Umsetzbarkeit
evaluiert. Die erstellten Vorschläge wurden von allen drei ExpertInnen bestätigt.
Die erstellten Vorschläge betreffen das Umfeld der Community. Jedes potentielle Mitglied wir auf
Basis des eigenen Wertesystems und den individuellen Zielen permanent über die Mitgliedschaft
in der Community und auch über die Intensität des persönlichen Engagements entscheiden,
welches zeitlich und themenbezogen unterschiedlich ausgeprägt sein kann.
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Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis
BPM

Business Process Management

CoP

Community of Practice

I2PM

Institute of Innovative Process Management

FAQ

Frequently Asked Questions

PSP

Projektstrukturplan

QDA

Qualitative Data Analysis

S-BPM

Subject-Oriented Business Process Management

SA

Situationsanalyse

SECI

Socialization, Externalization, Combination, Internalization
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