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Vorwort 

Enterprise 2.0 steht für das große Potenzial von Web-2.0-Technologien bzw. Social 
Software, wie Wikis und Weblogs, zur Unterstützung der unternehmensinternen und -
übergreifenden Zusammenarbeit. Auf der Mensch und Computer 2009 in Berlin haben 
wir in einem multidisziplinären Workshop zusammen mit 19 Vertretern aus der 
Wissenschaft sowie aus der Unternehmenspraxis das Thema Enterprise 2.0 aus der 
jeweiligen Fachperspektive diskutiert. Dabei wurden aus Sicht der Soziologie und 
Psychologie, Betriebswirtschaftslehre und Informatik eine Vielzahl verschiedener 
kultureller, organisationaler sowie technologischer Aspekte beleuchtet. Schließlich 
gelang es der Gruppe aufbauend auf sechs Metathemata eine Forschungsagenda zu 
entwerfen, die auf die Identifikation zukünftig relevanter Forschungsfelder im Bereich 
Enterprise 2.0 abzielt. 

Der nun darauf folgende Enterprise 2.0-Workshop auf der Mensch und Computer 2010 
baut auf den sechs identifizierten Metathemata auf. Im Vorfeld des Workshops haben 
wir die Frage in den Raum gestellt, welche Erfolgstreiber von Enterprise 2.0 sich in den 
sechs Bereichen "Zielsetzung & Definition", "Enterprise 2.0 in der Organisation", 
"Funktionalitäten", "Motivation", "Nutzung" und "Daten" identifizieren lassen. Unsere 
Frage war also: Was steckt hinter Enterprise 2.0? Welche Faktoren führen zum Erfolg 
von Enterprise 2.0?  

Vorgeschlagen zur Einreichung waren insbesondere Beiträge zu den folgenden Themen: 

 Methoden, Modelle und Technologien für Wissens- und 
Innovationsmanagement mit Social Software 

 Prozeduren und Praktiken für effektives Wissensmanagement mit Social 
Software 

 Web-2.0-Anwendungen und ihr Nutzen für die individuelle und kollaborative 
Wissensarbeit 

 Kosten/Nutzenanalysen zum Einsatz von Social Software in Unternehmen 
 Empirische Studien mit explorativem, deskriptivem oder erklärendem Charakter 

Für den vorliegenden Workshopband haben wir sieben Beiträge ausgewählt, die 
entweder Erfahrungen aus dem Einsatz von Social Software in verschiedenen 
Unternehmen schildern, oder bestimmte psychologisch-soziologische, organisationale 
sowie technologische Aspekte beleuchten. 

Generell ist über die Beiträge hinweg wahrzunehmen, dass sich der Standpunkt der 
Forschung gegenüber Enterprise 2.0 verändert. In den vergangenen Jahren wurde 
überwiegend über einzelne Fälle des Einsatzes von Social Software in Unternehmen 
berichtet und es wurde aus dem Einsatzkontext heraus auf erfolgreiche Praktiken bzw. 
Szenarien geschlossen. Inzwischen, so scheint es, ist Enterprise 2.0 dabei in der breiten 
Masse anzukommen. Bereits beim letztjährigen Workshop stellten dazu mehrere 
Teilnehmer fest, dass Enterprise 2.0 reifer wird.  
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Im vorliegenden Workshopband stellen die Autoren einzelne Faktoren wie die Reife 
oder den Nutzen des Einsatzes von Enterprise 2.0 gezielt in Frage oder eröffnen die 
Diskussion wie man Einführung von Social Software angemessen und umfassend 
erforschen kann. 

Nadine Lindermann, Sylvia Valcárcel und Harald F.O. von Kortzfleisch (UUniversität 
Koblenz-LandauU) skizzieren in ihrem Beitrag die (Zwischen-)Ergebnisse eines 
Forschungsprojekts in einem regionalen Netzwerk von KMU und zeigen Faktoren in 
Form von Vorgehen, Herausforderungen und konkreter Anforderungen auf, die zu 
berücksichtigen sind.    

Alexander Bachmann und Burkhardt Funk (Leuphana Universität Lüneburg) greifen auf 
Erfahrungen mit einer web-basierten Collaboration-Plattform mit dem Namen YouCallo 
zurück und zeigen auf, wie die effektive Nutzung von Groupware zur 
Wiederverwendung von Wissen beigetragen und den Austausch von Fachwissen 
innerhalb von Communities of Practice unterstützen kann. 

Melanie Steinhüser und Uwe Hoppe (UUniversität OsnabrückU) diskutieren inwieweit 
vordefinierte und ausmodellierte Strukturen zum Selbstverständnis von Enterprise 2.0, 
d.h. einer offenen und flexiblen Gestaltung von Prozessen und Strukturen passt und 
welche organisationalen Anforderungen daraus abgeleitet werden können 

Alexander Stocker (Joanneum Research und Know Center Graz) stellt in seinem Beitrag 
den Nutzen von Enterprise 2.0 für eine Organisation in den Vordergrund. Auf Basis 
einer Analyse von Daten aus drei Mitarbeiterbefragungen zum Einsatz von Wikis im 
Unternehmen zeigt er,  dass der Nutzen von Enterprise 2.0 von der Intensität der 
Nutzung abhängt. 

Anja Ebersbach und Markus Glaser (UUniversität KonstanzU) beschäftigen sich mit der 
Frage welche Herausforderungen sich einem Unternehmen nach der erfolgreichen 
Einführung eines Wikis, d.h. wenn es eine gewisse Reife erreicht hat, stellen. 

Christian Herzog (EquityStory AG) erläutert mehrere Methoden zur Bewertung von 
Enterprise 2.0-Anwendungen, die in der Literatur diskutiert werden, und zeigt damit 
zusammenhängend Forschungslücken auf.  

Karsten Ehms (Siemens AG) stellt sich die Frage, mit welchen Methoden, eine 
Einführung von Social Software angemessen und umfassend erforscht werden kann. 
Dabei greift er auf Erfahrungen zurück, die er in Rahmen der Einführung (und 
Erforschung) einer globalen, firmeninternen Weblog-Plattform bei Siemens sammelte. 

Neben kurzen Präsentationen von Ergebnissen/Erkenntnissen zu obigen Themen durch 
die aktiven Teilnehmer wollen wir auf dem Workshop hauptsächlich interaktiv am 
Zusammenbringen der isolierten Erkenntnisse und Erfahrungen aus den 
unterschiedlichen Disziplinen arbeiten. 
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Zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Workshop-Bandes sind wir davon überzeugt, dass 
der Workshop viele relevante Erkenntnisse und Erfahrungen aus den unterschiedlichen 
Disziplinen sowohl aus dem universitären Bereich als auch aus den Unternehmen zu 
Tage bringen wird. 

 

 

München, Nürnberg und Graz im Juli 2010 

Alexander Richter, Angelika C. Bullinger, Michael Koch, Alexander Stocker 
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Abstract: Die Web 2.0-basierte Zusammenarbeit in einem regionalen KMU-
Netzwerk erfordert ein Vorgehen, das sowohl das Netzwerk, als auch die  
Unternehmer und deren Mitarbeiter schrittweise an diese neuartige Arbeitsweise 
heranführt. Dieser Beitrag skizziert die Ergebnisse eines Forschungsprojekts und 
zeigt Faktoren in Form von Vorgehen, Herausforderungen und konkreter 
Anforderungen auf, die für einen erfolgreichen Einzug von Web 2.0 in einem 
regionalen Netzwerk von KMU zu berücksichtigen sind.   

1 Einleitung  

„Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ein Fortschritt, 
Zusammenarbeiten ein Erfolg“ (Henry Ford). In diesem Sinne hat sich das 
WirtschaftsForum Neuwied e.V. (WiFo) – ein im nördlichen Rheinland-Pfalz 
angesiedeltes regionales KMU-Netzwerk mit rund 115 Mitgliedern und 10.000 
Mitarbeitern – zum Ziel gesetzt, seinen Erfolg durch die Förderung des Erfahrungs- und 
Wissensaustauschs zwischen den Mitgliedern zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes 
Neuwied sicherzustellen. Im Rahmen des Forschungsprojekts KMU 2.01 gilt es darüber 
hinaus einen unternehmensübergreifenden Austausch auf Ebene der Mitarbeiter zu 
erreichen, um über die Einbindung ihres kreativen Potentials innovative Lösungen für 
Probleme aus dem Berufsalltag gemeinsam zu generieren (z.B. bzgl. Energie, 
Gesundheit). Fokussiert wird dabei auf den Einsatz von Web 2.0-Technologien, die als 
Instrument hinsichtlich (1) der Zusammenarbeit und dem Erfahrungs- und Wissens-
austausch sowie (2) der Entstehung von Innovation in Kooperation untersucht werden.  

                                                           
1 Das Forschungsvorhaben wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und aus dem 
Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union gefördert. 
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Das Projekt KMU 2.0 blickt nun auf zwei Jahre Forschungserfahrung zurück. Es wurde 
ein Web 2.0-Prototyp auf Basis von Anforderungen entwickelt, die mit Hilfe der Metho-
de der Aktionsforschung erhoben und unter Rückgriff auf den Design Science-Ansatz 
umgesetzt wurden. Dieser Beitrag beschreibt den Einzug von Web 2.0 in ein regionales 
KMU-Netzwerk, das WirtschaftsForum Neuwied. Nach einem Überblick über die 
Anforderungen von KMU an die Web 2.0-basierte Zusammenarbeit in einem regionalen 
Netzwerk (Kapitel 2) wird ein Einblick in die Entwicklung und Implementierung eines 
Web 2.0-Prototypen im WiFo gegeben (Kapitel 3). Kapitel 4 schließt mit einem Fazit. 

2 Anforderungen von KMU an das Netzwerken 2.0  

Die Entwicklung und erfolgreiche Einführung eines Web 2.0-Prototypen in ein 
regionales Netzwerk von KMU bedarf nicht nur der Identifizierung konkreter 
Anforderungen, sondern auch einer adäquaten Herangehensweise sowie der Betrachtung 
der Herausforderungen, die sich aus der Web 2.0-basierten Zusammenarbeit ergeben.  

2.1 Wahl des geeigneten Forschungsdesigns 

Aufgrund des starken Praxisbezugs, wird im Rahmen von KMU 2.0 die Methode der 
Aktionsforschung gepaart mit derjenigen der Design Science verfolgt – ein Vorgehen, 
das u.a. in [Jä07] ausführlich diskutiert wird. Im Kontext von Softwareentwicklungs-
prozessen bietet dieser Forschungsansatz grundsätzlich ein Vorgehensmodell, in dem (1) 
ein kollaboratives Verständnis des Problems geschaffen wird, (2) konkrete 
Anforderungen im „Feld“ erhoben, technisch umgesetzt und wiederum im „Feld“ 
evaluiert werden und (3) die Möglichkeit zur Reflexion durch Einbringung des 
Gelernten in der nachfolgenden Rekursivschleife gegeben ist [Ba99].  

Unter diesen Annahmen wurden im Rahmen von KMU 2.0 qualitative und quantitative 
Studien durchgeführt, die in Tab. 1 aufgelistet sind2.  

Phase Methode Ziel Ergebnis 
1 leitfadengestütze 

Interviews  
Status Quo der Kooperation im WiFo und der 
Nutzung internetbasierter Anwendungen 

1. Prototyp  
(wer-macht-was?) 

2 leitfadengestütze 
Interviews  

Anforderungen an kollaborative Innovations-
prozesse aus Sicht der Unternehmen 2. Prototyp  

(interaktiver  
Web 2.0 Prototyp) 

Workshop 1 & 2 Anforderungen an die organisatorische und 
technische Gestaltung Web 2.0-gestützter 
kollaborativer Innovationsprozesse im WiFo. 

3 schriftliche 
Befragung  

Anforderungen an eine Web 2.0-basierte 
Zusammenarbeit im WiFo (Rücklauf n = 59) in Arbeit 

Workshop Einführung und Testen des Prototypen 

Tab. 1: Forschungsagenda von KMU 2.0 

                                                           
2 Für eine ausführliche Darstellung der Studien siehe für Phase 1 [LVA+09] und für Phase 2 [LVK10]. 
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Bereits zu Beginn des Projekts wurde deutlich, dass die Entwicklung und 
Implementierung des Web 2.0-Prototypen im WiFo die Unternehmen vor große 
Herausforderungen stellen. Vor  diesem Hintergrund bot sich die parallele Verfolgung 
der Methode der Aktionsforschung mit derjenigen der Design Science an, die zu einer 
inkrementellen Entwicklung des Prototypen führte3. Nachfolgend sind die wichtigsten 
Forschungsergebnisse aus der in Tab. 1 skizzierten Agenda zusammengefasst. 

2.2 Herausforderungen an eine Zusammenarbeit in KMU-Netzwerken mit Web 2.0 

Die Herausforderungen an eine Web 2.0-basierte Zusammenarbeit in KMU-Netzwerken 
sind aus dreierlei Perspektiven zu betrachten: (1) der primär technischen Perspektive, (2) 
der primär organisatorischen Perspektive und (3) der technisch-organisatorischen 
Perspektive zur Nutzung von Web 2.0 in der überbetrieblichen Zusammenarbeit.  

Aus der technischen Perspektive bestätigt sich im WiFo der Trend, der in Studien wie 
[EC08] bereits festgestellt werden konnte.  Hierbei ist eine klare Tendenz zur intensiven 
Nutzung internetbasierter Anwendungen in KMU zu erkennen, die sich tendenziell auf 
die Kommunikation per Email sowie die Informationsrecherche beschränkt. Die Hälfte 
der Unternehmen des WiFo geben an, Plattformen wie XING zwar zu kennen, diese 
neben der sozialen Vernetzung aber nur teilweise für den Austausch in thematischen 
Gruppen zu nutzen. Vor diesem Hintergrund kann davon ausgegangen werden, dass die 
Nutzung von Web 2.0 im beruflichen Alltag für einige KMU nach wie vor neu und 
ungewohnt ist und einer schrittweisen Heranführung bedarf.  

Kooperative Aktivitäten jeglicher Art beginnen mit der generellen Bereitschaft der 
Unternehmen zur Teilnahme am Netzwerk. Im Falle von regionalen Netzwerken wie 
dem WiFo, die u.a. durch die regionale Nähe und Heterogenität ihrer Mitglieder 
gekennzeichnet sind [Sy01], ist diese Bereitschaft eng an das Vorliegen eines 
Alleinstellungsmerkmals gekoppelt. Aus organisatorischer Perspektive ist demnach, in 
Anlehnung an den von [Ro61] geprägten Begriff der Unique Selling Position (USP), 
eine Alleinstellung des WiFo gegenüber bestehenden und konkurrierenden Netzwerken 
zu erreichen – und zwar über die Möglichkeiten der regionalen Vernetzung bzw. den 
Vorteilen, die sich aus der Lokalität ergeben: Ein hoher Stellenwert wird dabei dem 
regelmäßigen persönlichen Kontakt mit festen Ansprechpartnern beigemessen.  

Neben dieser grundlegenden Anforderung, der Schaffung eines USP für das Netzwerk, 
besteht eine große Herausforderung für eine Web 2.0-basierte Kooperation darin, den 
Einsatz von Web 2.0 im Berufsalltag der Unternehmen sicherzustellen. Auch hier ist die 
Etablierung eines USP für die zum Einsatz kommenden Web 2.0-Anwendungen 
entscheidend: Sie stehen in Konkurrenz zu allen Informationen und Lösungen, die im 
Internet bereits verfügbar, zugänglich und etabliert sind. Aus technisch-
organisatorischer Perspektive ist der USP des Netzwerkes somit auf den Web 2.0-
Prototypen zu übertragen. Die Nutzung selbst ist mit Hilfe  geeigneter Anreize 
sicherzustellen.  

                                                           
3 Siehe ausführlich dazu [VLK10]. 
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3 Inkrementelle Entwicklung des Web 2.0-Prototypen 

Das Ziel des Erfahrungs- und Wissensaustauschs sowie der gemeinsamen Generierung 
von Innovationen in einem regionalen KMU-Netzwerk bedarf einer gemeinsamen 
Infrastruktur, die hierzu alle erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stellt. Dieses 
„Back Office“ wurde im Rahmen von KMU 2.0 anhand des in Abschnitt 2.1 
dargestellten Vorgehens inkrementell in zwei Phasen entwickelt. Die Anforderungen 
ergeben sich aus den durchgeführten Studien sowie den in Abschnitt 2.2 identifizierten 
Herausforderungen. Die folgenden Ausführungen geben einen groben Überblick über die 
wesentlichen Anforderungen und deren technische Umsetzung in zwei Prototypen: 

(1) Entwicklung des Prototypen: „Wer-macht-Was?“:  

In der ersten Phase des Projektes standen zwei grundlegende Anforderungen im 
Vordergrund: (I) Der unmittelbare Bedarf der Unternehmen, sich zur gezielten 
Erschließung möglicher Kooperationsfelder sowie zum direkten Auffinden 
relevanter Ansprechpartner gegenseitig kennen zu lernen. (II) Die Neuartigkeit bzw. 
Bedenken gegenüber Web 2.0.  

Die technische Umsetzung vollzog sich in einem web-basierten Branchenbuch 
„wer-macht-was?“, das per Suchfunktion einen Zugriff auf Informationen der 
Mitglieder, deren Branchen und den von ihnen angebotenen Dienstleistungen 
erlaubt. Die Umsetzung erfolgte somit in einer klassischen, einfach zu bedienenden 
Web 1.0-Anwendung, welche die KMU schrittweise und behutsam an die neue 
Technologie heranführen sollte. Dies geschah zunächst auf Unternehmensebene. 

(2) Weiterentwicklung zu einem interaktiven Web 2.0-Prototypen:  

Die Weiterentwicklung des Prototypen erfolgte in zwei Richtungen: dem Ausbau 
des Gegenseitigen Kennen Lernens auf Mitarbeiterebene sowie der Förderung des 
gegenseitigen Erfahrungs- und Wissensaustauschs. Die beiden grundlegenden 
Anforderungen wurden wie folgt umgesetzt: (I) Umsetzung des USP des 
Netzwerkes auf der Plattform über (a) die Möglichkeit der direkten persönlichen 
Kontaktaufnahme zu regionalen Ansprechpartnern, (b) das Auffinden von Experten 
in der Region und (c) das Ausschöpfen der lokalen Ansiedlung der KMU etwa 
durch gegenseitigen Leistungsaustausch. (II) Generierung des USP der Plattform 
über (a) unmittelbare Lösungs- und Kommunikationswege zur Gewährleistung eines 
schnellen Zugriffs auf bereits vorhandene und verfügbare Lösungen und (b) eine 
adäquate Themenstrukturierung, die Raum für den Austausch und Diskussionen zu 
aktuellen, mitgliederrelevanten Themen bietet.  

Technisch werden hierzu zwei grundlegende Funktionalitäten in Form von „Meine 
Seite“ und „Räume“ auf dem Prototypen zur Verfügung gestellt.  

„Meine Seite“ bietet Möglichkeiten zur Hinterlegung eines persönlichen Profils, das 
das Auffinden von Experten zu konkreten Themen erleichtern soll. Die Vernetzung 
der Mitarbeiter wird über den Aufbau eines persönlichen WiFo-Netzwerkes sowie 
die direkte Kontaktaufnahme über die Nachrichtenfunktion realisiert.  
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Mit Hilfe der Raumfunktion soll der Austausch zu relevanten Themen in einem 
konkreten „Raum“ ermöglicht werden, der von einem Moderator angelegt wird. Der 
Austausch erfolgt über verschiedene Funktionalitäten wie Diskussionsforen, Wikis, 
Blogs etc., die individuell für jeden Raum festgelegt werden können. Der schnelle 
Zugang zu den Informationen wird dabei über TagClouds und RSS-Feeds realisiert. 

4 Fazit und Ausblick 

Mit der Einführung des zweiten interaktiven Prototypen hat Web 2.0 Einzug in das WiFo 
gehalten. Wie bereits im Vorfeld abzusehen war, erfährt das Branchenbuch und die 
Möglichkeit der persönlichen Vernetzung eine hohe Akzeptanz seitens der Unternehmer. 
Schwieriger gestalten sich hingegen der Zugang zu den Funktionalitäten und die 
Handhabung der Räume. Darüber hinaus werden für das WiFo selbst, seine Mitglieds-
unternehmen sowie deren Mitarbeiter neuartige, rechtliche und organisatorische 
Fragestellungen aufgeworfen, die schrittweise anzugehen sind. Es zeigte sich, dass der 
Einzug von Web 2.0 ein langwieriges, aber nicht unmögliches Unterfangen ist, das mit 
Hilfe der hier verfolgten Strategie Erfolg versprechend angegangen werden kann. 
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Abstract: Web based groupware solutions that support the creation of 
communities of practice or ad hoc collaboration have become an essential part of 
computer supported collaborative work. Online groupware systems often combine 
communication, document sharing and document-creation features. Even though 
groupware is actively used for knowledge management purposes by organizations 
and individuals, research contributions in the fields of knowledge retrieval and 
expertise location have yet to be included. In this paper we introduce YouCallo, a 
web based collaboration platform that makes extensive use of groupware, social 
network and knowledge management technologies. The system uses collaborative 
filtering and information retrieval technologies to deliver relevant resources and 
potential experts to groups. 

1 Introduction 

Ackerman and Halverson classify knowledge management and expertise-sharing 
systems into four technical directions: repositories, expertise locators, knowledge 
communities and ad hoc groupings [AH04]. The internet has adopted these four concepts 
very successfully. Today millions of users use services like download-, and content-
platforms, online yellow-pages for services, forums and wikis or groupware platforms. 
These tools have been proven to be so valuable to their users that today even small and 
midsize companies start to use them for their intranets.  

Groupware solutions combine different tools of these technical directions in order to 
support collaboration and task completion. For their users, they offer a place where 
communities of practice [BD91] can come together, communicate, share and create 
resources and pursue a common goal.  
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Research on groupware has focused on design aspects [Gr94], task processes and the 
impact of technology use [DG87][ZB98]. In the last years the focus has shifted to social-
emotional factors of group collaboration and how this affects groupware design 
[Ta09][PPI04]. 

Even though groupware solutions are used by organizations for knowledge management 
purposes, the integration of research contributions in the fields of knowledge retrieval 
[AL01] and expertise location [APV03][HW04] into such systems has been little. 

This is surprising, since groupware systems store information highly relevant for 
successful knowledge management: 

 Topic related resources and users: The resources that are shared in a group are 
likely to be related to one particular topic. The same is true for the users that 
engage in this group. 

 The social network of the user: The user collaborates with members of different 
groups. These “collaboration-links” form a social network. 

The resources shared in groups are in most cases of high relevance for task-completion. 
These resources are constantly created and shared during the process of a project. While 
some of them are specific to the project (like talking notes, drawings, etc.), others might 
be of high relevance to other, similar projects as well (like documentations, case studies, 
literature, etc.).  

The combination of groupware systems with social networks is particularly interesting. 
With the answer to the question of “who has worked on what project” and the 
knowledge of “who the users of the system are connected to”, we can identify experts 
within our social network [DEP92][RVW07] and reduce the psychological cost of 
asking [Al77]. 

In this paper we introduce the YouCallo platform, a web based collaboration tool that 
makes use of modern knowledge management technology. We will show, how the 
effective use of the groupware’s data, has the potential to significantly increase the reuse 
of knowledge and assist the sharing of expertise within communities of practice. 

2 The YouCallo Platform 

YouCallo is a web based collaboration-platform that allows users to manage their own 
social network, create groups and add resources (i.e. images, videos, files, web links and 
documents), and collaboratively write articles within these groups.  
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2.1 Social Network 

Each user can maintain a profile including personal information (CV, interests and 
hobbies) and a profile picture. He can search other users in the platform and add them to 
their contact list, thus creating links within his social network. Even though, it would 
have been possible to generate the social network of the user out of the collaborative ties 
of users within the groups in which they participate, we decided to let the user actively 
manage his or her social network. This makes the network information more reliable and 
thus allows us to add further functionality (for example sharing personal information of 
the user with its confirmed contacts).  

2.2 Collaboration 

In order to collaborate with others, each user can create groups and invite other members 
to participate. All members of a group can communicate with each other through forum-
posts and collaboratively share resources by posting documents, images, videos, files or 
web links to the group. 

The collaboration of the users is actively supported by the YouCallo platform. The 
system recommends relevant resources and locates people that are identified to have 
expertise in the group’s topic within the social networks of the group-members. 

3 Recommending Resources & Expertise 

YouCallo acts as a knowledge intermediary between groups, identifying similar topics 
and distributing relevant documents between the groups, or recommending experts that 
might be helpful to achieve the group’s goals. The recommendation engine is based on 
the heuristic that groups who rate the relevance of certain contents similarly, have a high 
probability of agreeing on the relevance of other documents as well [Go92]. 

3.1 Resource Recommendation 

The recommendation engine uses three approaches to identify relevant resources for 
groups: collaborative filtering, content filtering and a hybrid approach.  

The collaborative filtering approach [Re94] identifies similar groups, by comparing their 
rating behavior towards resources. Groups which are related to the same resources and 
rate them similarly are considered to be alike. Now, resources that have been classified 
as relevant in one group are recommended to other, similar groups.  

The content-based filtering approach [La95] simply recommends those resources to the 
group that have textual similarities with resources that are already related to the group.  
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The hybrid approach [BS97] identifies similar groups using a content-based comparison 
(i.e. groups with similar content related to it, are considered as alike). The algorithm then 
recommends resources to similar groups that are of high relevance to the referring group. 

All three approaches have their own advantages and shortcomings. Their combination 
will ensure reliable recommendations that are independent of the group size and number 
of related resources. 

3.2 Expert Recommendations 

The identification of experts is very similar to the “Expert Recommender” system 
introduced by Reichling et al. [RVW07]. Based on the groups a user has participated in 
and its related resources, a content-based profile is created for the user. Articles and 
resources that the user has created or added to the group himself enter the profile with 
higher weights than those resources added by other group-members.  

YouCallo searches for experts that are close to the members of the group (i.e. the fewer 
people are between the expert and one member of the group within the social network, 
the better). Only contacts up to the third degree are included into the expert 
recommendation process. The recommendation engine compares the content-based 
profile of the group with the content-based profile of the considered users. If the 
calculated similarity crosses a certain threshold the users are recommended as experts to 
the group. 

4 Conclusion 

We believe that groupware systems harbor a huge amount of hidden knowledge that 
could be of great value for team collaboration and task-completion. Tapping this 
knowledge is the goal of the new YouCallo platform. In this paper, we introduced a 
concept of how social network data, and past collaboration results can be used to identify 
experts and relevant resources for present projects.  

A prototype shall now empirically research the quality of these recommendations. Field 
studies shall also show how users incorporate the expert recommendations into their 
collaborative work. 
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Abstract: Unternehmen unterliegen - in Abhängigkeit unterschiedlicher Faktoren 
wie beispielsweise Größe, Branche und Alter, mehr oder weniger starren 
Strukturen, die sich sowohl in der Aufbau- als auch in der Ablauforganisation 
widerspiegeln. Durch die Nutzung von Web 2.0-Anwendungen rücken diese 
vordefinierten und oft ausmodellierten Strukturen in den Hintergrund. Der Begriff 
Enterprise 2.0 steht dabei für eine Abkehr vom mechanistischen 
Organisationsverständnis hin zu einer offenen und flexiblen Gestaltung von 
Prozessen und Strukturen. Der vorliegende Beitrag diskutiert, inwieweit diese 
Perspektiven zusammen finden, und welche organisationalen Anforderungen 
daraus abgeleitet werden können. 

1. Einleitung 

Der Begriff Enterprise 2.0 steht für den Einsatz von Social Software Lösungen in 
Unternehmen, die eine relativ unstrukturierte Kommunikation mit sich bringen [Mc06] 
und somit einem klassischen, eher mechanistisch geprägten Organisationsverständnis 
entgegen stehen. Die schematische Betrachtung von Unternehmen in Form von Aufbau- 
und Ablauforganisationen rückt Prozesse und Strukturen in den Mittelpunkt, weswegen 
wir mit diesem Beitrag diskutieren möchten, wie sich dies mit dem durch Offenheit und 
Flexibilität geprägten Enterprise 2.0 Gedanken verbinden lässt.  

Mit steigender Anzahl implementierter Social Software Lösungen und fortschreitender 
Reife von Enterprise 2.0 Projekten stehen Unternehmen der Herausforderung gegenüber, 
diese Projekte auch nachhaltig umzusetzen. Dies kann nur geschehen, indem 
Informationssystem und Organisationsstruktur aufeinander abgestimmt sind. Diese 
Überlegungen führen dazu, dass Unternehmen nach ersten gesammelten Erfahrungen mit 
Social Software nun gefordert sind, über Synergien zwischen Prozessen und informellen 
Praktiken nachzudenken, und diese innerhalb der Strukturen der Organisation 
aufeinander abzustimmen. Neben technischen Aspekten existieren dabei auf dem Weg 
zum erfolgreichen Enterprise 2.0 vor allem Anforderungen an die Organisation, welche 
die Kultur und Struktur einer Unternehmung adressieren [VFL10]. 
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2. Neue Prozesse mit Social Software 

Im Rahmen eines Forschungsprojektes wurden zwischen April 2009 und Mai 2010 fünf 
Fallstudien in Unternehmen, die Social Software einsetzen, durchgeführt. Diese sind 
unterschiedlicher Branchenzugehörigkeit und Größe. Auch die Social Software 
Anwendungen, die eingesetzt werden, variieren stark: Von einem schlichten Wiki bis hin 
zur umfassenden Social Software Plattform mit Wiki-, Blog- und Networking-
Funktionalitäten. Allen Unternehmen gemein ist jedoch, dass sie zur Gruppe der Early 
Adopter gezählt werden, und somit auf wenige Erfahrungswerte zurückgreifen konnten. 
Dies führte dazu, dass Einsatzszenarien und Potenziale vor dem Roll-Out nicht eindeutig 
definiert wurden bzw. werden konnten. Obwohl die Software Einführung in den 
jeweiligen Unternehmen unter unterschiedlichen Voraussetzungen stattfand, so wurde 
dennoch deutlich, dass diese in allen zu Veränderungen hinsichtlich der internen 
Kommunikationsprozesse führte. Einige Veränderungen sind dabei erwartungsgemäß 
eingetreten, in vielen Bereichen hat sich aber eine Eigendynamik entwickelt. Als 
Beispiel ist in Abbildung 1 ein Prozess im Vergleich vor der Nutzung einer Social 
Software Plattform und danach schematisch dargestellt. 

…

 

Abbildung 1: Vertriebsinformationsprozess vor und nach Einführung                                         
einer Social Software Plattform 

In diesem Beispiel müssen die Vertriebsmitarbeiter eines mittelständischen 
Systemhauses sich Informationen zur Beratung (potenzieller) Kunden durch Experten 
unterschiedlicher Geschäftsbereiche einholen. Lange Zeit ist dies folgendermaßen 
geschehen: Der Vertriebsmitarbeiter fragte das Know-how bei den entsprechenden 
Bereichsleitern an. Diese suchten innerhalb ihrer Abteilung nach Experten, ließen sich 
das Wissen in aufbereiteter Form geben und leiteten dies inklusive der Kontaktdaten der 
Experten an den Vertriebsmitarbeiter weiter. Dieser hat bei Bedarf Nachfragen direkt an 
die Experten gestellt. Je nach Position des Experten waren auf diesem Weg mehrere 
Hierarchieebenen zu überwinden.  
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Vor knapp einem halben Jahr führte das Unternehmen eine Enterprise 2.0 Lösung mit 
umfangreichen Funktionalitäten ein. Prozesse wurden nicht explizit neu definiert, 
stattdessen erfolgten Änderungen nach und nach durch die Mitarbeiter ohne 
gestalterische Vorgaben. So sucht der Vertriebsmitarbeiter heute bei gleicher 
Problemstellung über die Plattform nach entsprechenden Schlagworten. Als 
Suchergebnisse werden Wiki- und Blog-Einträge gelistet, die sich mit der Thematik 
beschäftigen. Falls diese Informationen nicht ausreichen, kontaktiert er die Mitarbeiter, 
die sich als Autoren oder Kommentatoren dieser Beiträge als Experten ausweisen. 
Dadurch dass Mitarbeiter nicht nur Wiki- und Blogeinträge sondern auch sich selbst und 
andere in der Plattform mit Schlagworten versehen, wird ihre Expertise öffentlich 
sichtbar und somit für andere im Unternehmen nutzbar, was vor Einführung der Lösung 
in dieser Form nicht möglich war. Der Vertriebsmitarbeiter kann daher, wenn die in der 
Plattform hinterlegten Informationen nicht ausreichen, direkt Kontakt zu den jeweiligen 
Experten aufnehmen. 

In dem dargestellten Prozess sind seit Einführung der Social Software Lösung 
mindestens zwei Schritte weggefallen. Wenn, wie in dieser Fallstudie regelmäßig der 
Fall, mehrere Hierarchieebenen betroffen sind, erhöht sich die Anzahl der wegfallenden 
Prozessschritte weiter. Die Social Software Plattform ermöglicht es, Informationen und 
Experten durch getaggte Profile sowie qualifizierte Einträge aufzufinden, und so einen 
direkten Kontakt zwischen Informationsangebot und –nachfrage herzustellen. Die 
Sichtbarkeit der Expertenprofile und -beiträge führte zu einer erhöhten Transparenz des 
Know-hows im Unternehmen. 

3. Diskussion der organisationalen Anforderungen 

Wie dargestellt, bietet die Nutzung von Social Software das Potenzial, Hierarchien zu 
überwinden, und somit Prozesse effizienter ablaufen zu lassen, was wiederum zu 
Wettbewerbsvorteilen führen kann. Um dieses Potenzial realisieren zu können, müssen 
die Unternehmen allerdings einigen Anforderungen gerecht werden. Diese sind zum 
einen technischer Natur: ein neues Informationssystem muss stets in die bestehende IT 
Architektur integriert werden, im besten Fall ohne das Gefühl zusätzlicher, komplizierter 
Programme entstehen zu lassen. Eine smarte Integration in die Systemlandschaft ist 
daher von entscheidender Bedeutung. Die Social Software Anwendungen „nur“ 
einzuführen reicht allerdings nicht aus. Darüber hinaus gilt es, vor allem organisationale 
Anforderungen zu erfüllen, um die Vorteile durch Integration in die Aufbau- und 
Ablauforganisation realisieren zu können. Im Folgenden gehen wir daher auf 
Anforderungen an Unternehmenskultur und -struktur als wichtige Facetten einer 
erfolgreichen Social Software Implementierung ein.  

In allen durchgeführten Fallstudien hat sich gezeigt, dass eine offene 
Unternehmenskultur Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz von Social Software 
und sich daraus generierender Vorteile war. Derartige Anwendungen leben von der 
Beteiligung der User. Nur wenn Mitarbeiter sich einbringen, Beiträge verfassen, 
kommentieren, bewerten oder verschlagworten (können), wächst der Mehrwert, der sich 
aus der Nutzung ergeben soll. In Unternehmen, in denen eine Kommunikation über 
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Hierarchieebenen hinweg nicht möglich bzw. nicht erwünscht ist, kann ein 
gewinnbringender Austausch über Social Software nicht stattfinden. Diese direkte 
Abstimmung und Verbindung von Stellen ist kein neues Prinzip und seit über 90 Jahren 
unter dem Begriff Fayolsche Brücke bekannt [Fa29]. Ohne das gegenseitige Auffinden 
und Wissen voneinander können lange Dienstwege jedoch oft nicht umgangen werden. 
Gleichzeitig ist es wichtig, dass Mitarbeitermeinungen aller Ebenen nicht nur geäußert 
werden, sondern diesen auch ein entsprechender Stellenwert eingeräumt wird. 
Konstruktive Kritik und Korrekturen sollten unabhängig von der Position eines 
Mitarbeiters erlaubt und erwünscht sein. Auch die Tatsache, dass sich Strukturen in 
Social Software Systemen typischerweise erst im Laufe der Nutzungszeit entwickeln und 
durch die User geprägt werden (bottom-up) setzt voraus, dass alle sich aktiv einbringen 
können und möchten. Wenn die Kultur eines Unternehmens das Gefühl vermittelt, dass 
Wissen Macht bedeute, würde dies die Mitarbeiter daran hindern, viele interessante 
Informationen in das System einzugeben und andere an ihrem Wissen partizipieren zu 
lassen.  

Je mehr Ressourcen ein Informationssystem benötigt und je weiter es in der 
Implementierung voranschreitet, umso stärker wächst die Notwendigkeit, positive 
Effekte nachzuweisen und eine nachhaltige Integration in die Organisation anzustreben. 
Ersteres kann z.B. durch die  Beurteilung betroffener Prozesse hinsichtlich der Kriterien 
Kosten, Zeit und Qualität vorgenommen werden [Ga07]. Das reale Beispiel aus dem 
vorigen Abschnitt verdeutlicht, dass ein Prozess nach Einführung der Social Software 
Plattform deutlich verkürzt werden konnte. Hinsichtlich des Faktors Zeit ist also eine 
messbare Verbesserung erfolgt, was bedeutet, dass Social Software dazu beigetragen hat, 
einen Prozess zu beschleunigen und somit eine Verbesserung zu unterstützen. Um dies 
zu ermöglichen gilt es aber, unterschiedliche Aspekte zu berücksichtigen. So kann z.B. 
davon ausgegangen werden, dass Social Software samt optimaler Ausnutzung der 
Freiheitsgrade nicht für alle Prozesstypen gleichermaßen sinnvoll anwendbar ist. Für 
Prozesse mit einer geringen Dynamik und Routinecharakter, die stärker schematisiert 
sind, eignen sich Systeme mit vorgegeben Strukturen sicherlich besser. Social Software 
kann vor allem im Bereich mittel bis schwach strukturierter Kommunikationsprozesse 
mit Gestaltungsspielraum der Mitarbeiter effizient eingesetzt werden. Ziel der 
Gestaltung der Prozesse in diesem Bereich sollte es daher nicht sein, diese im Detail zu 
definieren und zu modellieren, sondern Mitarbeitern den nötigen Freiraum zu bieten, 
Kreativitätspotenziale zu schöpfen, nur auf diese Weise kann Social Software seine 
Stärken ausspielen. Es gilt also, relativ unflexible Prozesse für Routineaufgaben mit 
flexiblen, nicht-vordefinierten Prozessen zu verknüpfen und in die Ablauforganisation zu 
integrieren. Dabei ist es wichtig zu erkennen, welche Prozesse es sind, die offen und 
unstrukturiert zu besseren Ergebnissen führen, und diesen die nötigen Freiheitsgrade 
gewähren. 

Organisationen stehen also vor der Herausforderung, Hierarchien ihrer 
Aufbauorganisation in angemessenem Maße durchlässig sowie die Ablauforganisation in 
Abhängigkeit der Aufgaben flexibel zu gestalten. Gleichzeitig sind Wechselwirkungen 
mit ggf. neuen Strukturen zu berücksichtigen. Z.B. ist das Heranziehen des Faktors Zeit 
zur Beurteilung eines Prozesses, wie in diesem Fall geschehen, natürlich kein absolutes 
Bewertungskriterium. Vielmehr steht es in Wechselwirkung und Abhängigkeit zu 
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anderen Größen wie Kosten und Qualität und muss sich letztlich an den 
Kundenerwartungen messen lassen. 

 

4. Fazit 

Langfristig muss jedes Informationssystem eine Bestandsprobe durchlaufen und 
Effizienz- bzw. Effektivitätsvorteile nachweisen sowie nachhaltig in die organisationalen 
Strukturen eingefügt werden. Eine Software kann diese Verbesserung nicht direkt 
erreichen, vielmehr geschieht es durch die Verbesserung oder Neugestaltung von 
Prozessen – im dargestellten Fall durch Überwindung von Hierarchien und schnellere 
Kommunikation. Dennoch erfüllt die Social Software dabei die Funktion eines 
Katalysators und birgt damit große Potenziale in sich. Um diese zu nutzen, ist es 
notwendig, dass sowohl die Kultur als auch die Struktur eines Unternehmens in Form 
von Aufbau- und Ablauforganisation entsprechende Anforderungen erfüllen.  

Die Nutzung von Social Software garantiert sicherlich keine effektiven 
Geschäftsprozesse, sondern dient im Fall wenig strukturierter Abläufe starren und 
ausmodellierten Prozessmodellen als ernsthafte Alternative. Eine Vielzahl betrieblicher 
Aufgaben kann nicht algorithmisch spezifiziert werden, vielmehr verfügen menschliche 
Aufgabenträger in der Regel über einen erheblichen Ermessensspielraum, den sie der 
Aufgabenbearbeitung fallweise unterschiedlich ausnutzen können. Das fördert den 
Enterprise 2.0 Gedanken heute als Ergänzung zum klassischen Prozessmanagement.  

In diesem Beitrag wurde ein Fokus auf ausgewählte Aspekte gelegt, die keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit haben, sondern die Wichtigkeit der organisationalen 
Integration von Social Software Lösungen hervorheben sollen. Innerhalb der Kultur und 
Struktur eines Unternehmens gibt es weitere Anforderungen zu berücksichtigen, die in 
diesem Beitrag nicht angesprochen werden konnten. Schließlich sind auch andere 
Bereiche der Organisation, wie z.B. die Strategie in Einklang mit Struktur und Kultur zu 
bringen, um die Potenziale voll ausschöpfen zu können, die weit über die Verbesserung 
von Prozessen hinaus gehen können.  
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Abstract: Das „Flaggschiff“ Enterprise 2.0 gewinnt in Wissenschaft und Praxis 
immer mehr an Fahrt. Wurden in der Vergangenheit vielfach explorative 
Fallstudien durchgeführt, um Enterprise 2.0, bzw. den Einsatz einzelner 
Werkzeuge des Web 2.0, aus einer ganzheitlichen Perspektive zu erforschen, 
gewinnt Enterprise 2.0 in jüngster Zeit als eigenes Forschungsthema langsam an 
Struktur. Der folgende Beitrag diskutiert in diesem Zusammenhang einen 
entscheidenden Aspekt von Enterprise 2.0: den Nutzen für die Organisation? Die 
Kernaussage dieses Beitrags besteht darin, dass der Nutzen von Enterprise 2.0 von 
der Intensität der Nutzung abhängt. Je intensiver Mitarbeiter die neuen Web-2.0-
Anwendungen nutzen, desto mehr Erfolg erkennen sie für sich und ihre Arbeit 
sowie für ihre Organisation. Dieser Zusammenhang wird im Rahmen einer 
Analyse von Daten aus drei Mitarbeiterbefragungen zum Einsatz von Wikis im 
Unternehmen empirisch bestätigt. 

1. Einleitung 

Mit dem Web 2.0 haben sich Nutzer von Informationskonsumenten zu 
Informationsproduzenten gewandelt. Zahlreiche neue IT-Werkzeuge sind im Rahmen 
dieser Entwicklung entstanden, welche es Nutzern einfacher den je machen, Inhalte mit 
Gleichgesinnten zu teilen. Genau diese IT-Werkzeuge finden zunehmend in die 
Unternehmenswelten Einzug, wo sie analog Mitarbeiter verstärkt zur Wissensteilung 
bewegen sollen, um Organisationen im globalen Wettbewerb zu einem entscheidenden 
Vorteil zu verhelfen.  

Diesen Trend beschreibend und erklärend sind bereits eine Reihe an Publikationen zum 
Enterprise 2.0 verfügbar: So untersuchen Back et al [BGT08], Koch und Richter [KR07] 
oder Stocker [St09] die Wirkung von Web-2.0-Anwendungen und Technologien in 
Unternehmen über zahlreiche Fallstudien. Darüber hinaus finden Bestrebungen statt, 
Enterprise 2.0 zu einem eigenen Forschungsthema heranzubilden. Zu diesem Zweck 
haben beispielsweise Richter und Bullinger [RB10] aus den Ergebnissen eines auf der 
Tagung Mensch und Computer stattgefundenen Workshops zum Enterprise 2.0 einen 
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ersten Vorschlag für eine Forschungsagenda veröffentlicht. In diesem Vorschlag werden 
die Aspekte “Zielsetzung & Definition”, “Enterprise 2.0 in der Organisation”, 
“Funktionalitäten”, “Motivation”, “Nutzung” und “Daten” als zentral für eine zukünftige 
Enterprise-2.0-Forschung herausarbeitet.  

Während in der Vergangenheit Enteprise 2.0 bzw. Web 2.0 im Unternehmen eher 
ganzheitlich im Rahmen explorativer Fallstudien behandelt wurde, beispielsweise von 
Richter [Ri10] oder Stocker [St10], kristallisieren sich in letzter Zeit einzelne 
Schwerpunktthemen heraus. Es kann im Hinblick auf die Bedeutung des Themas für 
Praktiker als sehr erfreulich bezeichnet werden, dass die Forschung zu Enterprise 2.0 
langsam an Struktur gewinnt. Denn noch immer besteht ein erheblicher 
Forschungsbedarf, wenn es um das Messen von Nutzen und Erfolg der dem Web 2.0 
entsprungenen computergestützten Informationssysteme geht  

Der vorliegende Beitrag diskutiert den aus Sicht des Autors wesentlichsten Aspekt von 
Enterprise 2.0, den Erfolg für das Unternehmen. In Zeiten explodierender 
Infrastrukturkosten und knapper IT-Budgets ist es bedeutsam, dass sich eine neu 
eingeführte Technologie auch und vor allem möglichst rasch amortisiert. Jedoch geht es 
weniger darum, Zahlungsflüsse nachzuweisen oder einen Return on Investment (ROI) zu 
berechnen, sondern vielmehr darum, den Mitarbeitern im Unternehmen durch die neue 
Art der computergestützten Zusammenarbeit zu mehr Effektivität und Effizienz in der 
eigenen Arbeit zu verhelfen, um die Organisation insgesamt agiler zu machen und diesen 
Erfolg messtechnisch nachzuweisen. In diesem Kontext ist zu berücksichtigen, dass die 
im Enterprise 2.0 eingesetzten Technologien für die meisten Mitarbeiter noch neu und 
auch dazu passende effektive Nutzungspraktiken weitestgehend unbekannt sind. 

Diese Einschätzung bestätigt sich vor allem in Gesprächen mit Praktikern, welche sehr 
oft wenig vertraut mit Konzepten des Enterprise 2.0 sind. So wird mangels eines breiten 
Verständnisses über den Nutzen von Enterprise 2.0 gerne kontraproduktiv argumentiert. 
Folgende Aussagen entstammen beispielsweise Gesprächen mit Praktikern, welche auf 
dem Barcamp Graz4 stattgefunden haben: „Mitarbeiter nutzen Wikis im Unternehmen 
kaum, weil sie ihr Wissen ohnehin nur ungern mit anderen teilen.“ „Soziale Netzwerke 
machen Mitarbeiter transparent, doch der einzelne Mitarbeiter will nicht transparent 
werden, da er mehr Anfragen von Kollegen erhält und sich nicht auf seine Kernaufgaben 
konzentrieren kann.“ „Die Nutzung von Mitarbeiter-Weblogs kostet Zeit und bringt 
wenig bis keinen Nutzen für die eigene Arbeit.“ Durch die Konvergenz von Enterprise 
2.0 mit Wissensmanagement ist ein Großteil dieser Aussagen in dieser oder in 
abgewandelter Form bereits aus der Wissensmanagement-Vergangenheit bekannt. 

Auf Basis dieser Aussagen erscheint es für eine Enterprise-2.0-Forschung als wesentlich 
herauszufinden, welche Parameter Mitarbeiter dazu bewegen, Web-2.0-Anwendungen 
im Unternehmen zielgerichtet einzusetzen und wovon der Erfolg von Enterprise 2.0 
abhängt. Antworten auf diese Fragen sind vor allem für Entscheider aus der Praxis 
wesentlich. Dieser Beitrag behandelt die Fragestellung, unter welchen Bedingungen aus 
dem Einsatz von Enterprise 2.0 auch ein konkreter Erfolg für die Organisation entsteht.  

                                                           
4 Barcamp Graz 2010: http://barcamp-graz.at/ 
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2 Empirische Analyse von Nutzung und Erfolg 

In den Jahren 2008 und 2009 hat der Autor im Rahmen seiner Dissertation [St09] elf 
Fälle zum Einsatz von Wiki und Weblog in Unternehmen untersucht. Im Rahmen dieser 
explorativen Mehrfachfallstudie hat der Autor in drei teilnehmenden Unternehmen 
Online-Befragungen von Mitarbeitern, welche Wikis zur Unterstützung ihrer täglichen 
Arbeit einsetzen, durchgeführt. Im vorliegenden Beitrag wird ein Teil der daraus 
entstandenen empirischen Daten zur Nutzung des Wiki und dem aus dem Wiki aus Sicht 
der Mitarbeiter entstandenen Nutzen für sich und ihre Organisation zur weiteren Analyse 
herangezogen. Mit Hilfe dieser Daten soll der Zusammenhang zwischen Nutzung und 
Erfolg von Enterprise 2.0 systematisch diskutiert werden. Die logische Unterteilung des 
Nutzens in einen Nutzen für das Individuum und einen Nutzen für die Organisation 
wurde aus dem Information Systems Success Model [DM92] abgeleitet. 

Insgesamt wurden bei Befragungen von Wiki-Nutzern aus einzelnen Standorten der 
Unternehmen Infineon Technologies Austria, IVM Technical Consultants und Raiffeisen 
Informatik 104 vollständig ausgefüllte Fragebögen für die in diesem Beitrag vorgestellte 
Untersuchung herangezogen. Um herauszufinden, ob und wie sehr der Nutzen von 
Enterprise 2.0 für die Organisation auch von der Intensität der Nutzung von Web-2.0-
Anwendungen abhängt, wurde eine Einteilung in 2X2 Gruppen vorgenommen:  

„Vielnutzer lesend“ sind jene Nutzer, welche mehrmals täglich oder täglich Wiki-
Beiträge lesen. „Vielnutzer schreibend“ sind jene Nutzer, welche mehrmals täglich oder 
täglich Inhalte im Wiki erstellen „Wenignutzer lesend“ sind jene Nutzer, welche 
wöchentlich, monatlich oder seltener als monatlich Wiki-Beiträge lesen. „Wenignutzer 
schreibend“ sind jene Nutzer, welche wöchentlich, monatlich oder seltener als monatlich 
Inhalte im Wiki erstellen.  

Für jede dieser Gruppen wurden für die einzelnen Nutzenaspekte Mittelwerte errechnet. 
Als Nutzenaspekte für das Individuum wurden „sozialen Status verbessern“, 
„professionellen Status verbessern“, „eigene Arbeit erleichtern“, „bessere Leistungen 
erbringen“ und „Leistungen schneller erbringen“ herangezogen. Als Nutzenaspekte für 
die Organisation wurden „Abläufe verbessern“, „Zusammenarbeit verbessern“, 
Wissensaustausch verbessern“, „Projektmöglichkeiten finden“, „bessere Leistungen 
erbringen“ und „schnellere Leistungen erbringen“ herangezogen. Diese Nutzenaspekte 
wurden im Rahmen der Dissertation des Erstautors [St09] einerseits aus der Literatur zu 
Wissensmanagement und andererseits aus den Anforderungen der an der Fallstudien 
teilnehmenden Unternehmen abgeleitet. 

Im Folgenden finden sich vier aus diesen Berechnungen entstandenen Tabellen, welche 
den durch die Nutzer erkennbaren Nutzen für Individuum und Organisation darstellen. 
Jeder Nutzenaspekt wurde auf einer vierteiligen Skala durch die Mitarbeiter mit 
folgenden Kriterien bewertet: 1=“trifft zu“, 2=“trifft eher zu“, 3=“trifft eher nicht zu“, 
4=“trifft nicht zu“. Mit „Delta“ wird jeweils der Unterschied zwischen den errechneten 
Mittelwerten von Vielnutzern und Wenignutzern bezeichnet. Ein hohes Delta beschreibt, 
dass die Gruppe der Vielnutzer einen deutlich höheren Nutzen aus dem Wiki erkennt als 
die Gruppe der Wenignutzer. 
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Lesende Nutzung

Sozialen 
Status verbessern 

Professionellen 
Status verbessern

Eigene
 Arbeit erleichtern

Bessere 
Leistungen 
erbringen 

Leistungen 
schneller 
erbringen

Mittelwert Gesamt (N=104) 3,43 3,09 2,46 2,84 2,67

Mittelwert Vielnutzer Lesend (N=26) 3,04 2,35 1,50 1,96 1,65

Mittelwert Wenignutzer Lesend (N=78) 3,56 3,33 2,78 3,13 3,01

Delta 0,53 0,99 1,28 1,17 1,36

Nutzen für Individuum

 

Tabelle 2: Lesende Nutzung: Nutzen für Individuum 

Lesende Nutzung

Abläufe 
verbessern 

Zusammenarbeit 
verbessern

Wissensaustausch 
verbessern

Projekt- 
möglichkeiten 

finden

Bessere 
Leistungen 
erbringen

Leistungen 
schneller 
erbringen

Mittelwert Gesamt (N=104) 2,62 2,60 2,03 2,91 2,67 2,61

Mittelwert Vielnutzer Lesend (N=26) 1,77 1,77 1,19 2,19 1,81 1,65

Mittelwert Wenignutzer Lesend (N=78) 2,90 2,87 2,31 3,15 2,96 2,92

Delta 1,13 1,10 1,12 0,96 1,15 1,27

Nutzen für Organisation

 

Tabelle 3: Lesende Nutzung: Nutzen für Organisation 

Schreibende Nutzung

Sozialen Status 
verbessern 

Professionellen 
Status verbessern

Eigene
 Arbeit erleichtern

Bessere 
Leistungen 
erbringen 

Leistungen 
schneller 
erbringen

Mittelwert Gesamt (N=104) 3,43 3,09 2,46 2,84 2,67

Mittelwert Vielnutzer Schreibend (N=8) 3,00 1,75 1,38 1,88 1,50

Mittelwert Wenignutzer Schreibend (N=96) 3,47 3,20 2,55 2,92 2,77

Delta 0,47 1,45 1,18 1,04 1,27

Nutzen für Individuum

 

Tabelle 4: Schreibende Nutzung: Nutzen für Individuum 

Schreibende Nutzung

Abläufe 
verbessern 

Zusammenarbeit 
verbessern

Wissensaustausch 
verbessern

Projekt- 
möglichkeiten 

finden

Bessere 
Leistungen 
erbringen

Leistungen 
schneller 
erbringen

Mittelwert Gesamt (N=104) 2,62 2,60 2,03 2,91 2,67 2,61

Mittelwert Vielnutzer Schreibend (N=8) 1,75 1,50 1,25 2,50 1,88 1,63

Mittelwert Wenignutzer Schreibend (N=96) 2,69 2,69 2,09 2,95 2,74 2,69

Delta 0,94 1,19 0,84 0,45 0,86 1,06

Nutzen für Organisation

 

Tabelle 5: Schreibende Nutzung: Nutzen für Organisation 

Durch diese Analyse wurde ersichtlich, dass Vielnutzer für jeden Nutzenaspekt durch 
das Wiki einen größeren Erfolg erkennen, als Wenignutzer. Bei vielen Nutzensaspekten 
wie „Leistungen schneller erbringen“ oder „Zusammenarbeit verbessern“ fällt dieser 
Unterschied sogar deutlich größer aus. Aus der durchgeführten Untersuchung lassen sich 
daher die beiden folgenden Aussagen ableiten: 

 Aussage 1: Mitarbeiter, welche häufig Wiki-Beiträge lesen, erkennen in der 
Folge einen höheren Nutzen für sich selbst und ihre Organisation. 

 Aussage 2: Mitarbeiter, welche häufig Wiki-Beiträge schreiben, erkennen in 
der Folge einen höheren Nutzen für sich selbst und ihre Organisation. 

Dass Mitarbeiter, welche häufig Wiki-Beiträge schreiben, in der Folge einen höheren 
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Nutzen für sich selbst und ihre Organisation erkennen, als Mitarbeiter, welche häufig 
Wiki-Beiträge lesen, kann in dieser Analyse nicht eindeutig bestätigt werden. Aufgrund 
der sehr geringen Anzahl von schreibenden Intensivnutzern (N=8) müssen sich die 
Ergebnisse der durchgeführten Mittelwertberechnungen außerdem relativieren lassen.  

3 Zusammenfassung und Diskussion 

Die Existenz eines Zusammenhanges zwischen Nutzung und Erfolg hört sich vorerst 
trivial an. Doch genau darin besteht der wesentliche Erfolgsfaktor von Enterprise 2.0: 
Werden Mitarbeiter zur Nutzung der neuen IT-Werkzeuge überzeugt und erreichen sie 
eine bestimmte Konstanz in dieser Nutzung, dann erkennen sie früher oder später auch 
einen Nutzen für sich und ihre Organisation. Gelingt dies nicht, oder nicht ausreichend, 
kann kein Mehrwert aus Enterprise 2.0 erzielt werden und eine angeschaffte Technologie 
bleibt wertlos.  

In vielen Fällen bricht die Nutzung der IT-Werkzeuge nach einer anfänglichen Euphorie 
sehr rasch ein und die Mitarbeiter fallen auf klassische Nutzungsmuster zurück. Bei der 
Überzeugung von Mitarbeitern spielt daher das Management eine große Rolle. 
Fortlaufende Ermunterung zur Nutzung, Integration von Nutzungsaspekten in die 
Zielvorgaben von Mitarbeitern und konkrete Messungen der Auswirkungen der neuen 
IT-Werkzeuge in Bezug auf für das Kerngeschäft der Organisation relevante 
Kenngrößen sind unabdingbar. Selbstverständlich muss die mit den neuen IT-
Werkzeugen transferierte Information für Mitarbeiter handlungsrelevant sein und einen 
engen Bezug zum Kerngeschäft aufweisen. 

Durch diese Untersuchung konnte nicht bestätigt werden, dass schreibende Nutzung bei 
Wikis zu einem größeren Erfolg verhilft, als lesende Nutzung. Auch limitiert sich die 
Generalisierbarkeit dieser Untersuchung für Enterprise 2.0, da nur eine einzelne Web-
2.0-Anwendung, das Wiki, als Untersuchungsobjekt herangezogen wurde.  
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Abstract: Viele Foschungsarbeiten beschäftigen sich mit der Einführung von 
Wikis in Unternehmen. Was passiert jedoch nach der erfolgreichen Einführung, 
wenn das Wiki eine gewisse Reife erreicht hat? Auf welche Problemstellungen 
sollte man sich gefasst machen, um darauf adäquat reagieren zu können? Der 
Beitrag arbeitet anhand des etablierten TOM Modells, das um die Dimension 
„Content“ erweitert wird, thesenartig einige markante Herausforderungen heraus, 
die sich in späteren Stadien der Wikinutzung stellen. 

1 Erweiterung des TOM-Modells um die Dimension „Content“ 

Das TOM-Modell postuliert einen „ganzheitlichen“ Wissensmanagement-Ansatz. Dem 
Modell liegt die Annahme zugrunde, dass Wissensmanagement-Initiativen nur dann 
dauerhaft erfolgreich sein können, wenn alle drei Dimensionen - Technik, Organisation 
und Mensch - berücksichtigt werden [BWP97].  

 

Abbildung 6: Erweitertes TOM-Modell für die Wikinutzung 
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Da die Nutzung eines Wikis – im Vergleich zu beispielsweise einem Blog oder einem 
Social Network - im erhöhten Maße eine Auseinandersetzung mit der Definition und der 
Ordnung der Inhalte erfordert, ist die Einführung einer weiteren Dimension „Content“ 
für dieses spezielle System angebracht. Content umfasst alle Fragen, die sich mit der 
Benennung, Strukturierung und Zuordnung von Informationseinheiten beschäftigen, wie 
z. B. die Kategorisierung.  

Die Übergänge aller vier Aspekte zueinander sind fließend. So sollte zum Beispiel die 
Frage einer Migration von Inhalten in ein Wiki sowohl von der technischen und 
organisatorischen als auch von der inhaltlichen Perspektive heraus betrachtet werden.  

2 Problemstellungen reifer Wikis in den vier Dimensionen 

Vorläufig verstehen wir unter dem Begriff „gereifte Wikis“ Installationen, die nach der 
Pilot- oder Einführungsphase mindestens ein Jahr lang regelmäßig editiert wurden5. Als 
empirische Grundlage dienen dabei Wiki-Installationen u.a. bei der IBM Deutschland, 
IHK Darmstadt, Voith IS und HAVI Logistics IS6. Diese werden von den Autoren im 
Rahmen ihrer Arbeit bei der Hallo Welt! - Medienwerkstatt GmbH betreut. 

2.1 Technik 

Technologischer Wandel vs. eingespielte Arbeitsprozesse. Auch Wikisysteme  
müssen in gewissen Abständen aktualisiert werden. Bei  Minor Updates und bei 
Upgrades kommt es zu einer Veränderung der Funktionalität. Das Einspielen 
zusätzlicher Erweiterungen oder Änderungen an der Systeminfrastruktur verlangen aber 
auch Änderungen der Verhaltensmuster. Damit zieht jede technische Neuerung ein neues 
Werben um Akzeptanz nach sich. Das Selbstverständnis der Wiki Communities ist 
berührt. So können häufige technische Änderungen nicht nur Verbesserung von 
Arbeitsabläufen bedeuten, sondern auch zu Vertrauensverlust und Unsicherheit bei den 
Nutzern führen, wenn die Erwartungskonformität leidet.  

Im extremsten beobachteten Fall wurde in einer späten Phase die Wiki Engine 
gewechselt. Hier haben sich zwei Faktoren als kritisch herausgestellt: Das Look&Feel 
hat sich stark verändert und konnte auch durch größere Programmieranstrengungen auf 
Seiten des Zielsystems nicht in adäquatem Maß hergestellt werden. Darüber hinaus 
wurde das Wiki während der Umstellung für mehrere Wochen offline gestellt. Das hatte 
massive Auswirkungen auf die Nutzerbeteiligung, die nach der Umstellung deutlich 
niedriger lag als zuvor. 

                                                           
5 Die Definition der „Reife“ eines Wikis bedarf noch einer genaueren Betrachtung. 
6 Um die Informationsrichtlinien der Firmen zu respektieren, ist es nicht möglich, eine explizite Zuordnung der 
Herausforderungen zu den Installationen auszudrücken. 
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Datenmigrationen. Spätestens wenn das Wikisystem an Sichtbarkeit gewinnt und für 
die Recherche im Intranet zentral wird, werden Inhalte aus anderen Datenquellen ins 
Wiki übernommen. Hier ist die Frage, ob und wie erarbeitete Strukturen nach einer 
häufig aufwändigen Daten-Migration erhalten werden können von großer Bedeutung, 
Weiter ist die Überführung ins korrekte Wikidatenformat ist jedoch in der Regel nicht 
ohne Artefakte zu bewerkstelligen. So es dazu kommen, dass Artikel mit für den 
durchschnittlichen Nutzer kryptischen Zeichen (z.B. HTML Tags) kontaminiert sind. 
Das Wiki verändert möglicherweise sein Gesicht und seine Identität.  

Fehlende oder falsche strategische Konzeption. Designentscheidungen aus der 
Pilotphase können später entscheidende, auch problematische Auswirkungen haben. 
Wenn beispielsweise die Vergabe der Nutzernamen nicht klar geregelt ist, kann dies 
bedeuten, dass zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Nutzernamen entsprechend der 
Konventionen des Unternehmens umgestellt werden müssen, die alten Namen 
umgeschrieben werden müssen. Dies ist jedoch nur mit erheblichem Aufwand und in 
vielen Detailfragen gar nicht möglich.  

Performanz und Skalierbarkeit. Mit zunehmender Lebenszeit eines Wikis steigen die 
Anforderungen an Performanz und Skalierbarkeit. Dies liegt zum einen in der höheren 
Nutzerzahl und Nutzungsfrequenz begründet, zum anderen aber auch in der Tatsache, 
dass Wikis nie eine Revision verlieren. Mit jeder Bearbeitung steigt so das Volumen der 
vorhandenen Daten. Damit entsteht der Bedarf an stärkerer Hardware und 
Netzanbindung, Aber auch zusätzliche Extensions, die hohes Datenaufkommen nicht 
berücksichtigen, bringen neue Herausforderungen. 

2.2 Organisation 

Personelle Veränderungen. Unternehmen unterliegen ständigen Veränderungen in ihrer 
Struktur. Das kann die Community eines Fimenwikis in entscheidender Weise 
beeinflussen. Häufig beobachten wir, dass der Projektverantwortliche sich nach der 
Einführung ändert. Während der ursprüngliche Verantwortliche die Euphorie des Wiki-
Aufbaus noch in sich trägt, ist das bei der zweiten Generation nicht unbedingt der Fall. 
In jedem Fall hat der neue Verantwortliche eine Einarbeitungszeit, es fehlt die Routine. 
Die Koordination zwischen Vorgänger und Nachfolger ist hier essentiell. Mit 
Änderungen im Community-Klima ist zu rechnen. 

Ein verändertes Commitment der Leitung kann ebenfalls zu Veränderungen im 
Gruppenklima führen. Hier sehen wir zwei prototypische Fälle: Einerseits kann das Wiki 
als zu chaotisch oder unreglementiert empfunden werden. Die Nutzung wird dann 
starken Regeln unterworfen. Andererseits wird die Arbeit im Wiki als großes Potential 
empfunden, und die Nutzung wird quasi zur Verpflichtung deklariert. In beiden Fällen 
entsteht eine starke Verunsicherung innerhalb der Community, die die Dynamik stark 
beeinträchtigen kann. 
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Ungeklärte Zuständigkeiten. Ähnlich verhält es sich, wenn die Aufgabenverteilung 
bzgl. einzelner Rollen dauerhaft ungeklärt bleibt. Wer ist beispielsweise der Wiki-
„Gärtner“ und welche Weisungsbefugnis hat er? Ist das Bearbeiten der Artikel 
tatsächlich hierarchiefrei? Sollten nur Experten in ihrem Fachgebiet schreiben? Wenn 
das nicht klar ist, dann steht beim Schreiben eine zusätzliche Entscheidung an, und das 
ist eine Beteiligungshürde. 

Neuer Nutzerkreis. Eine letzte Beobachtung in unseren Projekten ist, dass im 
Lebenszyklus eines Wikis immer wieder neue Zielgruppen mit neuen Interessen 
hinzukommen. Dadurch kommen neue Nutzungsweisen und Anforderungen ins Wiki, 
(z.B. abgeschlossene Bereiche). Ordnungsstrukturen entstehen, die bestehende 
Strukturen ändern. Die Frage ist, wie die ursprüngliche Community damit umgeht. 

2.3. Mensch 

Abflauen der „ersten“ Motivation Die Pilotphase eines Wikis ist häufig mit sehr viel 
Aufmerksamkeit für die Nutzer verbunden: es wird ein erheblicher Aufwand in 
Schulungen und das Community Building gesteckt. Nach der Einführung wird erwartet, 
dass die Nutzer selbständig ihren Beitrag leisten. Zu dem „Allein gelassen werden“ 
gesellt sich nicht selten ein Nachlassen des Neuigkeitswertes und damit die Neugierde 
auf das Wiki. Es wird Teil des grauen Arbeitsalltags und verliert damit an Attraktivität. 

Mangelnde Anerkennung. Doch selbst wenn die Mitarbeiter nach der Pilotphase fleißig 
weiterarbeiten wollen, wird die Leistung häufig nicht mehr wahrgenommen oder gar 
gering geschätzt. Möglicherweise stehen neue Projekte an, die eine höhere Priorität 
haben oder der Vorgesetzte gibt seinen Mitarbeitern keinen zeitlichen Freiraum um das 
Wiki zu füttern. Die kontinuierliche Arbeit im und am Wiki wird dann vernachlässigt.  

Höhere Ansprüche an die Benutzer. Eine gewachsene Anzahl an Artikeln und 
Autoren, technische Veränderungen und ein höherer Anspruch an die Qualität der 
Inhalte stellen viele Nutzer vor neue Hürden. Wird hier nicht unterstützend eingegriffen, 
bleiben viele Mitarbeiter außen vor. Ebenso wie übrigens auch neue Mitarbeiter, die 
keine Hilfestellung erhalten. 

Konflikte bei der Kollaboration Auch in Unternehmenswikis kommt es zu 
Meinungsverschiedenheiten. So gibt es beispielsweise Nutznießer, die sich profilieren 
wollen, was die Kollegen ärgert. Oder man ist sich bezüglich der Inhalte nicht einig. 
Dies ist normal und kann positiv für eine offene Diskussionskultur im Unternehmen 
genutzt werden. Gibt es jedoch keine fairen Konfliktlösungsstrategien, bzw. werden 
diese Konflikte gar nicht beachtet, wirken sie sich eher negativ auf das Klima aus. 
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2.4 Content 

Skalierung notwendig Das Wachstum eines Wikis bringt häufig einen Umbau von 
Strukturen und Funktionen mit sich. Ist z.B. die Anzahl an Artikeln sehr stark gestiegen, 
müssen bei der Anzeige von Suchergebnissen neue Mechanismen eingebaut werden, die 
die Übersichtlichkeit erhöhen. Die Umstrukturierungen von Artikeln, z. B. die 
Erweiterung um neue Spaces, haben jedoch häufig zur Folge, dass Bookmarks veralten, 
Nutzer ihre gewohnten Pfade nicht mehr finden und somit eine gewisse Frustration 
entsteht. 

Kein konsensuales Ordnungssystem. Je größer das Wiki wird, desto wichtiger ist ein 
klares Ordnungssystem, das jedem Mitarbeiter in seinen Grundzügen bekannt ist. Die 
Nutzer sollten wissen, welche Spaces es gibt, welche Kategorien man zuordnen kann 
und welche Namenskonventionen es für die Artikel gibt. Können sich Subsysteme 
entwickeln, die nur für die jeweiligen Mitarbeiter(gruppen) durchsichtig und auffindbar 
sind. Dieses Chaos im Nachhinein wieder zu ordnen ist mit viel Aufwand verbunden. 

Inhalte nicht auffindbar. Doch auch in einem „ordentlichen“ Wiki werden Inhalte 
möglichweise nur schwer gefunden. Dies kann an einer schlechten Suche, aber auch an 
der mangelnden Sichtbarkeit der Artikel liegen. D.h. die Artikel wurden nicht 
entsprechend verlinkt oder tauchen auch nicht in den entsprechenden Portalen auf. Die 
Gefahr besteht, dass doppelter Content erstellt wird. 

Unfertige Texte Manche Nutzer nehmen die Wiki-Idee zu wörtlich und legen lediglich 
Artikel mit ein paar Worten oder halbfertigen Texten an. Das Credo lautet „besser ein 
bisschen was, als gar nix“. Hält sich dieses Verfahren in Grenzen, kann es durchaus als 
Ideengeber für andere Autoren fungieren. Findet man in einem Wiki jedoch fast 
ausschließlich diese sogenannten „Stubs“, kann es dazu führen, dass man das Wiki nicht 
mehr als wertvolles Informationsportal begreift. 

Konkurrierende Systeme. Die meisten Unternehmen geben sich mit einem Wiki als 
Wissensmanagmenttool nicht mehr zufrieden. Zusätzlich werden CMS, Blogs, 
Microblogging und Social Networks implementiert. Wurde im Vorfeld nicht geklärt, 
welche Information, in welchem System ihren Platz findet, entsteht bei den Nutzern das 
Problem der Medienwahl, das im schlimmsten Fall dazu führen kann, dass die 
Mitarbeiter ihre Informationen wieder gerichtet per Email oder überhaupt nicht mehr 
weitergeben. 

Die Frage, inwiefern man aus diesen, in gereiften Wikis festgestellten Schwierigkeiten 
Lehren ziehen kann, ist offen. Einige Aspekte können im Design von Wikis und deren 
Ausführung berücksichtigt werden. Andere bedürfen der kontinuierlichen Bearbeitung. 
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Abstract: Nach der Einführung von Web 2.0-Werkzeugen in Unternehmen stellt 
sich die Frage, welchen messbaren Nutzen die neuen Technologien haben. Viele  
Entscheider suchen hierzu nach quantifizierbaren Kennzahlen und stoßen damit an 
ihre Grenzen. Wodurch diese Grenzen entstehen und welche Methoden zur 
Bewertung von Enterprise 2.0-Anwendungen in der Literatur diskutiert werden, 
soll das vorliegende Paper skizzieren und weitere Forschungslücken definieren. 

1 Einleitung 

Seit vielen Jahren verändert sich die Art der Erwerbstätigkeit weg von der Industrie-  hin 
zur Wissensgesellschaft. Durch die Entwicklungen der Informations- und 
Kommunikationstechnologie können Unternehmen und ihre Mitarbeiter die Effizienz der 
Wissensgenerierung, Wissensspeicherung und Wissensverarbeitung optimieren und 
somit Zeit- und Kostenaufwände verringern. Zu diesem Zweck stehen unterschiedliche 
Tools zur Verfügung. Hierzu gehören u.a. Content- und Dokumenten- 
Managementsysteme oder auch Kommunikationssysteme, wie E-Mail-Clients.  

Die Entwicklung des Internets und der damit verbundenen Infrastruktur brachte des 
Weiteren vor wenigen Jahren das „Web 2.0“ hervor. Dahinter verbergen sich 
unterschiedliche Eigenschaften einer neuen Vernetzungslandschaft von Internetusern.  
Das Web 2.0 unterscheidet sich im Gegensatz zum klassischen Internet vor allem in der 
kollaborativen Zusammenarbeit von Web-Nutzern, die freiwillig und aktiv Inhalte 
bereitstellen, vernetzen, bewerten und optimieren [KR09]. Anstelle des typischen 
Empfänger-Sender-Modells von Shannon und Waever [SW49] kann im Web 2.0 der 
Rezipient auch der Sender sein und andersrum [Ki10]. So kommentiert der „Internetuser 
2.0“ z.B. Webblogs, diskutiert Wiki-Einträge oder „retwittert“ Beiträge zu 
unterschiedlichen Themen und wird damit zum Produzenten von Web-Content. 
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Einige Unternehmen entdecken mittlerweile die Vorteile des Web 2.0 für sich und setzen 
die Tools erfolgreich für die interne und externe Kommunikation ein. Jedoch war dieser 
Trend vor kurzem nur bei wenigen Unternehmen bemerkbar. Nach einer Studie von 
CoreMedia und Berlecon Research gaben 2007 noch 95% der Unternehmen an, Social 
Software nicht im nötigen Maß intern einzusetzen obwohl der Vorteil nicht umstritten ist 
und die Kosten zur Einführung überschaubar sind [CB07]. Auch wenn sich dieser 
Zustand inzwischen geändert hat und die Verbreitung von Social Software rasant 
gestiegen ist, gibt es noch Potential beim Einsatz von Enterprise 2.0-Werkzeugen.  

Die meisten Unternehmen haben bereits Investitionen in interne 
Kommunikationssysteme getätigt und sich mit dieser Thematik auseinander gesetzt. D.h. 
es existieren multiple Systeme, die z.B. die Verwaltung von Dokumenten und sonstigem 
expliziten Wissen bereits unterstützen. Durch Social Software kann man einen großen 
Mehrwert zu den klassischen Technologien erreichen [KN09]. Wie dieser Mehrwert 
aussieht und in wieweit er messbar ist, muss in weiteren Forschungsarbeiten vertieft und 
analysiert werden. 

2 Messbarkeit des Nutzens von Enterprise 2.0 

Für IT-Manager ist es sehr schwer den Nutzen des Einsatzes von Social Software im 
Unternehmen zu messen und somit fundierte Entscheidungen zu treffen. Bisher gibt es 
mehrere Forschungsversuche die Qualität und Quantität der Web 2.0 Werkzeuge im 
Unternehmenskontext mit verschiedenen Kenzahlen, wie z.B. den ROI, zu bewerten. 
Jedoch gibt es noch keine erfolgsversprechende und standardisierte Konzepte, die den 
Nutzen von Social Software messbar machen. Im Folgenden sind die wichtigsten 
Ansätze aus der Literatur kurz vorgestellt. 

2.1 miniROI 

Ein Problem bei der Messung von Social Software ist, dass die meisten Kennzahlen sich 
nur indirekt messen lassen. Diese Problematik hat Felix Schröder von der Just Software 
AG dazu bewegt einen miniROI für Social Software in Unternehmen zu empfehlen, in 
der ausschließlich die direkten Effekte, wie z.B. Zeit der Arbeitsprozesse oder 
Kostenreduktion für Software, betrachtet werden.  

In seiner Argumentation soll der miniROI, der nur mit einem geringen Aufwand erstellt 
wird, eine Orientierung geben und die Ungenauigkeit indirekter Kennzahlen vermeiden. 
Zusätzlich meint er, dass die Kosten und der Aufwand einer Einführung von Social 
Software verschwindend gering sind und daher vor allem die Akzeptanz der Nutzer 
sowie die Veränderung der Arbeitsabläufe und Gewohnheiten wichtiger sind, die nicht 
mit einer Kennzahl wie dem ROI zu bestimmen sind. Kritisiert wird hierbei, dass 
wichtige Kennzahlen, auch wenn sie nicht direkt messbar sind, ausgeklammert werden 
und somit nicht zu einer ganzheitlichen Messung des Nutzens beitragen [Sc10].  
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2.2 RONI (Return on not Investing) 

Durch die Komplexität beim Berechnen des Nutzens von Social Software schlagen 
Simone Happ und Frank Wolf, Autoren des Blogs besser20.de, eine andere 
Betrachtungsweise vor. Ihrer Meinung nach ist die Analyse wichtig, welche 
Konsequenzen ein Nicht-Investieren in Social Software mit sich bringt. Die Risiken 
werden im Return On Not Investing beschrieben und in diesem Beispiel auf vier Punkte 
reduziert [HW09]. 

1. Durch Irrtümer und gescheiterte Projekte wird das Thema Social Software 
beiseitegeschoben und mittelfristig nicht mehr betrachtet. Somit entsteht ein 
großer technischer Rückstand im Vergleich zur Konkurrenz.  

2. Social-Tools werden in den meisten Unternehmen schon in Insel-Projekten 
eingeführt. Um die Kontrolle über diese Aktivitäten zu behalten, muss man sich 
mit der Thematik auseinander setzen. 

3. Wer für die neue Generation von Mitarbeitern und jungen Talenten attraktiv 
bleiben will, muss Innovative Technologien anbieten. 

4. Die Konkurrenz schläft nicht, daher ist es wichtig so früh wie möglich sich mit 
Social Software zu beschäftigen. Eine integrative Einführung dauert eine 
gewisse Zeit somit muss man längere Entwicklungszyklen und Lernprozesse 
mit einplanen. 

Der RONI stellt zusammenfassend eine allgemeine Argumentationsliste gegen das 
Nicht-Einführen von Social Software dar. Jedoch fehlt leider eine quantifizierbare 
Kennzahl zur Messung eines Nutzen, bzw. eines Nicht-Einführens. 

2.3 IBM: Measuring the value of social software - Defining a measurement 
approach that maps activity to business value 

Einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt die IBM Corporation mit ihrem kürzlich 
veröffentlichten White Paper „Measuring the value of social software“. Hierbei werden 
drei Messungs-Typen unterschieden und zusätzlich Organisationslevel sowie Use Cases 
involviert.  

Unter „Vitality“ werden alle kurzfristigen Tätigkeiten oder Maßnahmen, wie z.B. 
Anzahl der Blog-Beiträge, Anzahl der Wikis, angelegte Profile usw. bewertet. 
„Capability“ hingegen beschreibt den mittelfristigen Nutzen, wie z.B. Effizienz des 
Mitarbeiter-Know-How oder die Geschwindigkeit bei der Lösung von Problemen. Als 
Kennzahlen dienen des Weiteren die Interaktionshäufigkeit, der Aufbau von interaktiven 
Beziehungen oder die Schaffung von Informationsflüssen. Der dritte Messtyp widmet 
sich dem eigentlichen Return on Investment, indem er den langfristigen Erfolg 
betrachtet, der über die wichtigsten Prozess- (KPIs) und Schlüsselwert-Indikatoren 
(KVIs) definiert wird. Messbar wäre hier z.B. die Anzahl der bearbeiteten Anrufer in 
einem Call Center oder die Zeit, wie lange ein Produkt von der Entwicklung bis zur 
Markteinführung braucht [CMK10]. 
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Zu diesem Modell gibt es bis jetzt noch keine Anwendungsfälle, die den Einsatz des 
Bewertungssystems in der Praxis analysieren und untersuchen ob die Methode auch 
weitestgehend in der Praxis angewendet werden kann. Ein Vorteil ist, dass das Modell 
einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt und damit keine wichtigen Einflussgrößen 
ausblendet. 

2.4 Wirkungsstufen der Kommunikation nach Negelmann 

Das Modell der Wirkungsstufen der Kommunikation beschreibt drei unterschiedliche 
Stufen der Kommunikation in Unternehmen. Die Idee stammte von Walter K. 
Lindenmann aus dem Jahre 1977 und wurde vom Internationalen Controller Verein um 
zwei weitere Stufen (Input und Outflow) erweitert. Björn Negelmann hat dieses Modell 
2009 auf den Einsatz von Social Networking Services erweitert. Hierfür hat er auf Basis 
dieses Modells die fünf Schritte Input, Output, Outgrowth, Outcome und Outflow 
betrachtet und den Hauptanwendungen (Tagging, Blogging, „Wiki-ing“, Social 
Networking) von Enterprise 2.0 gegenübergestellt. Als Ergebnis erreicht man eine 
Strategie-Map, die die Effekte von Enterprise 2.0 auf die Generierung von Business 
Value aufzeigt [Nb09]. 

Das System wurde in der Praxis in abgewandelter Form in verschiedenen Szenarien zwar 
schon angewendet, für die quantifizierbare Messbarkeit mit Kennzahlen gibt es hierfür 
jedoch noch keine praktischen Analysen. Auch dieses Modell verfolgt einen 
ganzheitlichen Ansatz und dient als Orientierung für weiterführende 
Bewertungsmethoden.  

3. Offene Forschungsfragen 

Bislang konnte sich noch kein Modell zur Bewertung des Nutzens von Social Software 
für die interne Unternehmenskommunikation als Standard durchsetzen. Ein Grund 
hierfür kann sein, dass ausführliche Anwendungsszenarien sowie empirische Studien aus 
der Praxis fehlen, die den Einsatz der Bewertungsmethoden analysieren. Des Weiteren 
bestehen die Systemlandschaften in den Unternehmen meist aus individuell und 
historisch gewachsenen Lösungen. Durch diesen Umstand herrscht oft eine hohe 
Komplexität, an die sich nur wenige Verantwortliche heran trauen, bzw. der Aufwand in 
keiner Korrelation zum Nutzen einer Bewertung steht. Vor allem da die 
Investitionskosten von Social Software relativ gering sind, verzichten viele Unternehmen 
auf die Messung eines quantifizierbaren Nutzens. Die Frage stellt sich hier jedoch, ob 
langfristig diese Kennzahlen verzichtbar sind, vor allem wenn der entscheidende 
Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz davon abhängen kann. 

Im Zusammenhang mit der Bewertungsdiskussion zu Enterprise 2.0 stellen sich somit 
folgende Forschungsfragen: 

1. Welche Bewertungssysteme eignen sich, um den Nutzen von Social Software in 
der internen Unternehmenskommunikation zu messen? 
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2. Welchen messbaren Mehrwert bietet Social Software im Vergleich zu 
vorhandenen Enterprise-Werkzeugen (Zeit- oder Kostenersparnisse, 
Qualitätssteigerung)? 

3. Welche Faktoren beeinflussen den Wandel hin zu Social Software-Lösungen? 

Diese Fragen sollen in künftigen Forschungsarbeiten weiter ausgearbeitet, analysiert und 
entsprechende Lösungen erarbeitet werden. Die Ergebnisse können dazu beitragen, dass 
am Ende Johann Wolfgang von Goethe mit seiner Aussage „Mit dem Wissen wächst der 
Zweifel.“ nicht Recht behält. 
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Der vorliegende Artikel beschäftigt sich mit der Frage, wie, insbesondere mit welchen 
Methoden, eine Einführung von Social Software angemessen und umfassend erforscht 
werden kann. Der unten vorgestellte Rahmen entstand während der Einführung und 
begleitenden Erforschung einer globalen, firmeninternen Weblog-Plattform [EH10] und 
diente mir als Strukturierungshilfe für den empirischen Teil meiner Dissertation. 

Wozu messen? 

Zunächst stellt sich die Frage, wozu, was gemessen oder erhoben werden soll. In einem 
wissenschaftlichen Projekt müssen die Forschungsfragestellungen als immer wieder zu 
befragender Spiegel zur Auswahl von Indikatoren, Daten und Erhebungsmethoden 
dienen. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht steht die, häufig zu frühe, Frage nach dem 
meist monetären Nutzen im Vordergrund und erzeugt so einen nicht zu 
vernachlässigenden Rechtfertigungsdruck auf die Einführungsprojekte, dem durch 
Messungen und Evaluation begegnet werden soll.  

Zunehmend setzt sich die Erkenntnis durch, dass vor einer an Kennzahlen orientierten 
Betrachtung zunächst „qualitative Fragen“ beantwortet werden sollten. Im Fall von 
Social Software betrifft dies häufig die Beschreibung von Anwendungsfällen, oder, 
vereinfacht ausgedrückt, die Frage danach, wozu man denn die neuen technischen 
Möglichkeiten nun am besten einsetzen sollte. Eine Herausforderung, die insbesondere 
für Interaktionsmedien oder „Interaktionsinfrastrukturen“ – und als solche verstehe ich 
Social Software – gilt. Diese Medien sind „unterdeterminiert“ [SCH06]. Entsprechend 
breit sollte eine Begleitforschung zur Systemeinführung zunächst angelegt werden. 
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Qualitativ oder quantitativ? 

Die Suche nach Anwendungsfällen, die die weitere Erforschung fokussieren können, 
lässt sich nährungsweise als qualitative Forschung bezeichnen. Hier ist ein erster, 
methodischer Hinweis unerlässlich, denn mit den Bezeichnungen „qualitative 
Forschung“ und „quantitative Forschung“ schwingt die Verbindung zu ganzen 
Forschungsparadigmata mit, mit denen wiederum Jahrzehnte lange Kämpfe um 
wissenschaftliche Anerkennung und Ressourcen verbunden sind. Je nach 
Forschungsinstitution und fachlicher Ausrichtung spielt dieser Hintergrund eine größere 
(Geistes- und Sozialwissenschaften) oder kleinere (Ingenieurs- und 
Wirtschaftswissenschaften) Rolle. Ein aufgeklärter Einsatz von Methodenwissen auf 
komplexe Phänomene schlägt sich meist in einer, an den Forschungsfragen 
angemessenen, Kombination von qualitativen und quantitativen Daten, Erhebungs- und 
Auswertungsmethoden nieder (vgl. [IMB09]). Zwar bestehen Zusammenhänge zwischen 
diesen drei Konstrukten aber auch Kombinationsmöglichkeiten. So würden 
beispielsweise Textfragmente von den meisten Forschern als qualitative Daten 
bezeichnet werden, sie können aber durchaus im Rahmen einer Dokumentenanalyse 
(Erhebungsmethode) quantitativ ausgewertet werden (Textlänge, Anzahl von 
Fragezeichen, Anzahl von Danksagungen etc.). Hier bestehen also kreative 
Kombinationsmöglichkeiten. Der reflexartige Griff zu strukturierten Fragebögen als oft 
einziges „Standardverfahren“ zur Datenerhebung ist gerade im Umfeld von Systemen zu 
kritisieren, durch deren Nutzung ohnehin Verhaltensspuren und Texte „anfallen“.  

Ich lasse es hier mit diesen groben methodischen Hinweisen einerseits und der nicht 
weiter ausdifferenzierten Unterscheidung zwischen qualitativ und quantitativ bewenden 
und verweise auf die entsprechende Methodenliteratur (bspw. [BOR01]). 

Das methodische Rahmenwerk 

Um mir die Einordnung der vorhandenen und zu erhebenden Daten zu erleichtern, habe 
ich für die Arbeiten an meiner Weblog-Studie [EH10] den in der Abbildung 
dargestellten Bezugsrahmen entwickelt. Er sollte sich nicht nur auf persönliche 
Mitarbeiterweblogs sondern auch auf andere Ausprägungen von Social Software 
anwenden lassen. 

Das Framework baut auf drei „Dimensionen“ auf. 

1. auf der Unterscheidung qualitativer und quantitativer Daten 
2. auf der Unterscheidung von Einzelfall und „Aggregat“ 
3. auf der Unterscheidung dreier Analyse-Ebenen (generelle Adoption, Aktivität 

und Akzeptanz sowie der Ebene Vernetzung / Emergenz / Nutzen) 
 

Die Unterscheidung zwischen qualitativen und quantitativen Daten wurde oben bereits 
erläutert. 
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„Einzelfall“ bezieht sich in Ehms [EH10] auf die Einheit eines persönlichen Weblogs, 
also letztlich auf eine Person. Mit „Aggregat“ ist in der ursprünglichen Arbeit die 
Summe aller (persönlichen) Weblogs auf der Plattform gemeint. Im Falle einer 
organisationsweiten Plattform entspricht dies der „aggregierten Nutzung“ von Weblogs. 
Einzelfall und Aggregat müssen natürlich bei der Anwendung des Bezugsrahmens je 
nach Fragestellung und (technischer) Systemlandschaft entsprechend  gewählt werden. 
So muss sich „Aggregat“ keineswegs immer auf die Gesamtorganisation beziehen. 

Die Dritte Dimension spiegelt, stärker als die anderen beiden, die konkreten 
Forschungsfragen wider. Insbesondere die oberste Ebene war bewusst „unscharf“ 
formuliert und sollte durch die Studie erst präzisiert werden. Dennoch ist durch den 
Hinweis auf „Vernetzung“ bereits eine Richtung vorgegeben in der Nutzenpotenziale 
vermutet werden. 

Generell gilt: Die Phänomene der jeweils untergeordneten Analyseebene beschreiben 
notwendige, aber nicht hinreichende, Voraussetzungen für die jeweils übergeordnete 
Ebene: Ohne eine formale Adoption [ATT92] also das Einrichten einer Plattform bzw. 
eines persönlichen Weblogs, ist keine Aktivität beobachtbar. Ohne ein bestimmtes Maß 
an Aktivität auf der Plattform wiederum kommt keine Vernetzung zu Stande, die 
analysiert werden kann. 

Es entstehen so 12 Zellen, in die empirische Teilbefunde eingeordnet werden können. Je 
nach Schwerpunktsetzung, Forschungsfragen und Rahmenbedingungen müssen nicht 
alle Zellen besetzt, d.h. untersucht werden. Den Zellen lassen sich nun Daten, 
Erhebungs- und Auswertungsmethoden zuweisen. Dies möchte ich im Folgenden einmal 
„durchdeklinieren“ und mit Beispielen aus dem eigenen, zurückliegenden 
Forschungsprojekt beispielhaft erläutern. 
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Ebene 1: Generelle Adoption 

[1] Ursachen, Zwecke und Erwartungen einer Systemeinführung sollten beschrieben 
werden. Letztlich sind es in Organisationen immer auch einzelne Akteure, die 
Entscheidungen für oder gegen die Bereitstellung einer bestimmten Infrastruktur fällen. 
Im Idealfall könnten zukünftige Nutzer zu Ihren Erwartungen / Anforderungen an das 
System befragt werden (Participatory Design), noch bevor die Bereitstellung erfolgt. 

[2] Ein quantitatives Datum im Rahmen der formalen Adoption auf Einzelfallebene ist 
bspw. der Zeitraum des Einrichtens eines persönlichen Weblogs, nachdem die Plattform 
bereitgestellt wurde. 

 [3] Auf Aggregatsebene lassen sich (quantitativ) erste grobe Kennzahlen verorten, 
beispielsweise die Anzahl der registrierten Nutzer, die Anzahl eingerichteter 
persönlicher Weblogs oder virtueller Räume usw. Man mag einwenden, dass es sich 
auch dabei schon um Ergebnisse von Aktivitäten (nächste Analyseebene!) handelt. 
Allerdings sind es Basisaktivitäten die selten, in den meisten Fällen (Registrierung) nur 
einmalig ausgeführt werden können, weshalb sie hier der generellen/formalen Adoption 
zugeschlagen werden. 

Ebene 2: Aktivität und Akzeptanz 

[4] Qualitativ sollte eine Systemeinführung ebenfalls dokumentiert werden. Dies lässt 
sich durch Befragung (Wilbers) und, in manchen Fällen, durch teilnehmende 
Beobachtung bewerkstelligen. Hier ist auch der Ort, um die Einführung begleitende 
Maßnahem darzustellen wie Kommunikationsaktivitäten etc. 

[5] Aktivitäten in Social-Software-Systemen hinterlassen (personenbezogene) Spuren. 
Hier bieten sich Inhaltsanalysen an [SPE08] die erste Rückschlüsse auf 
Nutzungspraktiken, Verwendungszwecke und Anwendungsfälle zulassen. Als Einstieg 
in diese Analysen können formale (Text-)Maße wie beispielsweise Textlänge, Anzahl 
von Bildern und Hyperlinks dienen. Bei diesen Maßen handelt es sich genaugenommen 
um quantitative Auswertungen qualitativer Daten.  

[6] Auf Einzelfallebene lassen sich Auswertungen beispielsweise über 
Beitragshäufigkeiten durchführen die zu Aktivitätsprofilen (Häufigkeiten der Aktivitäten 
über der Zeitachse) führen. Auch hier muss Personenbezug oder Einzelfallbezug nicht 
heißen, dass alle Daten ausschließlich von einer einzelnen Person erzeugt werden. In 
Ehms [EH10] umfassen die Profile der einzelnen Weblogs beispielsweise auch 
Häufigkeiten von Kommentaren anderer Nutzer. 

[7] Relativ leicht lassen sich die quantitativen Daten der Einzelfälle durch Summen- oder 
Mittelwertbildung aggregieren. Die entstehenden Plattformprofile lassen dann 
Rückschlüsse auf die Entwicklung der generellen Akzeptanz über die Zeit zu. Zumindest 
dann darf von Aktivität auf Akzeptanz geschlossen werden, wenn Freiwilligkeit bei der 
Werkzeug- bzw. Medienwahl unterstellt werden kann. Zur Exploration und 
Beantwortung von Motiv- und Zweckfragen sind diese Kennzahlen eher ungeeignet. 



40 

 

Ebene 3: Emergenz, Vernetzung, Nutzen 

[8] Als qualitative Aggregation haben sich Themenlandschaften, wie sie beispielsweise 
durch Tagclouds repräsentiert werden, zumindest im Umfeld der Weblogs, gut bewährt. 
Mein nicht wissenschaftlich-empirisch gestützter Eindruck ist, dass mitunter recht 
aufwändige Kategorisierungsversuche zu ähnlichen Themengruppen führen, wie dies 
bereits eine „einfache“, auf absoluten Häufigkeiten basierende Tagcloud suggeriert. Ein 
Mehrwert kann dann erst durch disziplinierte Genreanalysen ([YAT92], vgl. [RIE10]) 
erzeugt werden, die auch einen erheblichen Mehraufwand erzeugen. 

[9] Um auf Nutzungszwecke, (verdichtete) Anwendungsfälle und letztlich Nutzen 
schließen zu können ist (noch) eine intensive Beschäftigung mit den Nutzen-
Erwartungen und Motiven der Einzelakteure unerlässlich. Dies ist dem jungen 
Forschungsgegenstand einerseits und dessen hoher Veränderungsgeschwindigkeit (neue 
Funktionen, neue Plattformen usw.) andererseits geschuldet. 

[10] Das auch, aber nicht nur, für Weblogs interessante Phänomen der „Vernetzung 
eines Einzelfalls“ lässt sich quantitativ mit Methoden und Maßen der Sozialen 
Netzwerkanalyse (SNA, [JAN06]) erforschen. Ist Vernetzung explizit ein 
Handlungszweck des Akteurs, um ein bestimmtes Medium (bspw. Weblogs) zu nutzen, 
so kann hier ein Erfolg oder Misserfolg auf Einzelfall-Ebene gemessen werden. Andere 
Nutzenpotenziale (Qualität, Innovation) sind schwerer zu quantifizieren. 
Effizienzvorteile auf Individualebene lassen sich möglicherweise durch Zeitmaße („Zahl 
der Mausklicks“) quantifizieren. Eine Präzision, die in explorativen Studien zu Gunsten 
einer umfassenderen Sichtweise (Relevanz als Gegenspieler von Präzision) meist nicht 
angemessen erscheint. 

[11] Auch auf Aggregatsebene lässt sich Vernetzung messen. Hierfür stehen 
verschiedene Netzwerkmaße ([JAN06]) zur Verfügung, die Aussagen über den Zustand 
des Gesamtnetzwerkes ermöglichen. Die Interpretation solcher hoch verdichtenden 
Kenngrößen stellt mich immer wieder vor Herausforderungen. Ohne einen Bezug zu 
Theorien der Firma oder Organisation scheint eine sinnvolle Interpretation kaum 
möglich. Wie viel Vernetzung „verträgt“ ein Großunternehmen? Ist ein möglichst 
sternförmiges Netzwerk aus Sicht des Wissensmanagements wünschenswert? Ab wann 
verkehren sich vermeintliche Koordinationsgewinne in Ineffizienzen? Auch andere, 
nicht schwerpunktmäßig mit dem Faktor Vernetzung befasste Indikatorensysteme, sind 
dieser Zelle zuzuordnen. 

 [12] Schließlich lässt sich der Nutzen des Einsatzes von Social Software sprachlich und 
damit qualitativ beschreiben, ohne messbare Operationalisierungen anzugeben. Dies 
entspricht dem aktuellen Stand der Diskussion. So ist von schnelleren Prozessen, 
verbesserter Koordination, veränderter Unternehmenskultur usw. die Rede. Die 
Operationalisierungen solcher Konstrukte erfordert eine solide Methodenausbildung und 
selbst dann ist der Nachweis eines monetären Nutzens („bottom line result“, ROI) noch 
nicht erbracht, da hierfür das Wirkungsgeflecht unterschiedlicher Wertetreiber bekannt 
sein müsste, um den spezifischen Beitrag von Social Software herausrechnen zu können. 
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Zwischen Einzelfall und Aggregat schließlich lässt sich die Erkenntnisebene der 
„Muster“ denken, d.h. man erkennt Ähnlichkeiten und Cluster, kann Gruppen von 
Anwendungsfällen empirisch nachvollziehbar als zusammengehörig charakterisieren 
(bspw. Wissensweblogs in [EHM10]) und für diese Teilbereiche Wirkzusammenhänge 
beschreiben. Eine „große“ übergreifende Theorie zur Integration der unterschiedlichen 
Muster existiert in diesem Forschungsstadium (noch?) nicht. Das vorgestellte 
Rahmenwerk ist ein Vorschlag der einen breiten Raum an empirischen Elementen 
aufspannt, zu methodischer Offenheit zu motivieren soll und dabei (hoffentlich!) die 
Orientierung im „Ganzen“ noch ermöglicht. 
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