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Abstract

Information management is a central task which involves the collection, transportation, pro-
cessing, storage, selection and communication of information according to certain objectives
which are usually linked to the economic principle of serving certain information needs äs
good and with äs little efforts äs possible. The paper discusses and demonstrates various ma-
nagerial tasks involved in information management and proposes to link it to the emerging
management concepts of Total Quality Management1.

Informationsmanagement umschreibt die zentrale Aufgabe, die Sammlung, Speicherung, Ver-
arbeitung, Übertragung, Auswahl und Bereitstellung von Information so zu organisieren, daß
sie bestimmten vorgegebenen Zielstellungen bestmöglich genügt. Sie schließt damit sowohl
- betriebliche als auch
- überbetriebliche, sektorale, nationale oder internationale Aktivitätsebenen ein.

Bei unserem heutigen Verständnis von Information als Ressource beziehen sich die Zielstel-
lungen des Informationsmanagements in der Regel auf das ökonomische Prinzip, einen beste-
henden Informationsbedarf bestmöglich und mit möglichst geringem Aufwand zu befriedigen.

Informationsmanagement ist auf allen Aktivitätsebenen eine Querschnittsaufgabe für deren
Erledigung die geeigneten organisatorischen Rahmenbedingungen etwa über
• die Einrichtung organisatorischer Zentralbereiche in * Unternehmen und Dienstleistungs-

organisationen oder (im überbetrieblichen Bereich) durch
* geeignete Institutionalisierung von Koordinierungskompetenz geschaffen werden müssen.

Im folgenden werden einige Teilaufgaben zusammen mit möglichen Lösungsansätzen skiz-
21ert, die im Rahmen eines zielorientiert organisierten Informationsmanagements auf den ver-
schiedenen Aktivitätsebenen bearbeitet und abgestimmt werden müssen. Sie werden im Ta-
gungsvortrag durch Beispiele und Demonstrationen ergänzt.
Diese Teilaufgaben betreffen Unternehmen in gleicher Weise wie die überbetrieblichen In-
stitutionen der Informationssammlung und -bereitstellung. Im Bereich der Agrarwirtschaft
S1nd dies konkret neben den

landwirtschaftlichen Betrieben die
Unternehmen der agrarbezogenen Wirtschaft, die
Produktionsketten vertikaler Zusammenarbeit, die
Institutionen der Beratung sowie die
traditionellen informationsbezogenen Institutionen der Agrarwirtschaft wie etwa die ZADI
und ZMP.
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Die wesentlichen Teilaufgaben sind:
1. Analyse des Informationsbedarfs, der sich grundsätzlich ergeben kann

- aus dem Ziel, allgemein informiert zu werden (v.a. im Bereich von Füh-
rungs-informationssystemen)

- aus dem Bedarf nach Unterstützung bei der Kontrolle laufender Prozesse (mit oder ohne
Hilfen zur Regelung oder Steuerung) sowie

- zur Entscheidungsunterstützung
über

- Methoden der Systemanalyse
- Ansätzen zur Analyse des subjektiven Bedarfs (kritische Erfolgsfaktoren, Prototyping,

usw.)
- kombinierte Systeme wie den Ansatz des Business Systems Planning (BSP) oder die

Nutzung von Workshops als Experimentmöglichkeit bei der Simulation von Entschei-
dungssituationen, usw.

2. Organisation von Informationssammlung, Informationsfluß und Informationsspeiche-
rung über
- Analyse logischer Verknüpfungen (evtl. mit Unterstützung über CASE-Tools)
- Fluß- und Speicheroptimierung unter Berücksichtigung auch verschiedener technischer

Lösungsalternativen mit Hilfe von Simulationsansätzen (etwa unter Nutzung von Simu-
lationssprachen wie SIMSCRIPT oder den Einsatz von Petri-Netzen), gegebenenfalls
auch von Expertensystemen.

3. Organisation einer geeigneten Mensch-Maschine Kommunikation (Systemergonomie)
in Form von
- Hypertext-Strukturen,
- Drill-down-Ansätzen mit ihrer besonderen Attraktivität für die Organisation von Füh-

rungs- Informationssystemen,
- Experten- und Entscheidungsunterstützungssystemen ('Decision Support' Systemen),
- Groupware (z.B. Lotus Notes),
- Menue-orientierte Abfragestrukturen oder
- Schlagwort-Systemen, auch in ihrer Weiterentwicklung in Form von Kommunikations-

systemen auf der Basis natürlicher Sprachen.

4. Identifikation und Standardisierung von Schnittstellen (innerbetrieblich sowie zwischen
Betrieben bzw. Institutionen und ihrer Informationsumwelt, die durch andere Betriebe,
Institutionen oder durch natürliche bzw. künstliche 'Informationsgeneratoren1 bestimmt
ist). Die Teilaufgabe umfaßt dabei u.a. die
- technische und inhaltliche Definition von Schnittstellen sowie auch die
- zeitliche Zusammenfuhrung von Information und die Spezifizierung von Trig-

ger-Konzepten.

5. Organisation von Umwelt-Scanning-Systemen zur informatorischen 'Abtastung1 der na-
türlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen oder politischen Umwelt sowie die Organi-
sation der dafür erforderlichen institutionellen Verantwortlichkeiten. In diesem Bereich
sind die informationsbezogenen Zentralinstitutionen der Agrarwirtschaft in besonderem
Maße gefordert.
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6 Organisation von Referenzsystemen ('Benchmark'-Information) zur relativen Bewertung
von Erfolg und Effizienz von Management- und Führungsaktivitäten. Solche traditionell
etwa über horizontale Betriebsvergleiche entwickelte Referenzsysteme haben über die
Management-Konzepte des Total Quality Management' neue und umfassendere Bedeu-
tung gewonnen.

7. Organisation personalisierter Kommunikationsmöglichkeiten, die in der Ergänzung von
Routine-Systemabläufen zunehmende Bedeutung erlangen (etwa über electronic mail oder
Videokonferenz- Systeme).

8. Organisation der Verwaltung, des Managements und der Weiterentwicklung (Wartung)
von Informationssystemen.

Als Management-Konzepte für das Informationsmanagement erscheinen die aktuell diskutier-
ten Konzepte aus dem Bereich der Qualitätssicherung sowie des umfassenden Quali-
täts-Managements (Total Quality Management') geeignet. Mit ihrer Prozeß- und Kunden-
orientierung und der systematischen Durchführung von
• Kundenanforderungsanalysen (etwa über die Technik der QFD-Quality Function Deploy-

ment),
• Schwachstellenanalysen (etwa über die Technik der FMEA-Fehler-Möglichkeits-und- Ein-

fluß-Analyse) und von
• Aktivitäten zur kontinuierlichen Prozeßverbesserung
unterstützen sie die Entwicklung und Organisation nutzerorientierter Informationssysteme und
damit deren Akzeptanz durch die Zielgruppen.
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