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1 Einleitung

Mittlerweile unbestritten ist heute der Ressourcencharakter von Information (vgl. z.B.
Picot 1990, S.6), dennoch mangelt es bei den hier betrachteten computergestützten
Informationssystemen vielfach an benutzergruppenspezifischen Informationsange-
boten. Untersuchungen des Online-Datenbankmarktes - die Ergebnisse dürften in
etwa auf den CD-Rom-Markt übertragbar sein - ergaben, daß insgesamt 120 Daten-
banken für den Bereich der Agrar- und Ernährungswirtschaft zur Verfügung stehen,
ohne einzelne Branchen oder Gruppen von ihnen gezielt zu berücksichtigen (v.
Spiegel 1990, S.23ff.).

Gleichzeitig bekundeten milchwirtschaftliche Unternehmen zu 53% im Rahmen einer
Befragung Interesse an der Datenbank-Nutzung, sofern die gewünschten Informatio-
nen schnell und problemlos abgerufen werden können (v. Plettenberg 1992, S.94).

Um den Aufbau benutzergerechter Systeme verstärkt voranzutreiben, erläutert der
vorliegende Beitrag das zielgruppenorientierte Vorgehen bei der Konzeption eines
Informationssystems für Molkereien. Da die Aufgabenstellung sich auf die Branche als
Ganzes bezieht, können die angebotenen Informationen nur externer Natur sein.
Gemeint ist, daß sie außerhalb der Unternehmen entstehen und daß die Informations-
objekte ebenfalls Bereiche außerhalb der Unternehmen berühren.

2. Benutzeradäquate Konzeption

Die Informationssystem-Gestaltung erfordert die starke Einbindung des potentiellen
Nutzers schon während der Phase der Informationsbedarfsanalyse. Deshalb wird ein
Methoden-Mix aus der Katalog-Methode und Expertengesprächen als geeignet ausge-
wählt, um inhaltliche und strukturelle Komponenten des Systems zu untersuchen.

Der hier vorgestellte Ansatz der mehrstufigen Informationsbedarfs-Bestimmung (vgl.
Abbildung 1) beinhaltet eine kybernetische Betrachtungsweise, in der die einzelnen
Stufen der Katalog-Gestaltung bis hin zur letztendlich zu implementierenden Informa-
tionsstruktur durch Rückkopplung miteinander verbunden sind. Gleichzeitig wird der
theoretisch-deduktiv abgeleitete Bedarf an Informationsobjekten durch Interviews und
Befragung induktiv untermauert.
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3. Katalog-Fassung

(vorläufige Informationsstruktur

Abb. 1 Informationsbedarfsanalyse als mehrstufiger Ansatz
Quelle: eigene Darstellung

Die Inhaltsanalyse von Branchenmitteilungen und Fachpublikationen stellt eine um-
fassende Möglichkeit dar die relevanten Informationen für eine Branche zu sammeln.
Dabei wird von der Reflektionshypothese ausgegangen, die besagt, daß die genann-
ten Veröffentlichungen nur solche Informationen anbieten, die für die genannte
Zielgruppe von Bedeutung sind. Die Methode der Inhaltsanalyse ist alteingeführt in der
empirischen Sozialforschung. Sie dient der systematischen, objektiven und quantitati-
ven Beschreibung des offenbaren Inhalts einer Mitteilung (Berelson 1954). Systema-
tisch bedeutet, daß der gesamte maßgebende Inhalt des Dokuments nach zuvor
festgelegten Kriterien analysiert wird. Objektiv meint, daß die Kategorien der Unter-
suchung so exakt festgelegt werden müssen, daß sie von einer dritten Person jeder-
zeit nachvollzogen werden können. Schließlich soll mit der quantitativen Beschreibung
der Inhalt der Dokumente vollständig erfaßt werden. Als Häufigkeitsangaben sind
schon solche Attribute wie oft, selten, nie ausreichend.

Zur Kategoriebildung wurde eine formale Umweltgliederung in die Segmente Binnen-
und Außenwirtschaft, politisches und rechtliches Umfeld, soziales und kulturelles
Umfeld, Technologie und natürliche Umwelt herangezogen. Die Einordnung der
selektierten Informationsobjekte in die fünf Gruppen ergab die erste Katalogfassung.
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Die auf der Basis dieser ersten Fassung geführten Expertengespräche zeigten, daß
die inhaltsanalytisch ermittelte Bedeutung einzelner Informationskategorien nicht den
Einschätzungen der Praxis entsprachen. Daraufhin erfolgte eine Umgestaltung zur
zweiten Katalogfassung. Sie unterscheidet sich von der ersten Variante durch die
Anfügung oder Streichung einzelner Informationsobjekte. Als Konsequenz ergab sich
beispielsweise ein umfangreicheres Technologie-Segment.

Um die, wie die Expertengespräche zeigten, mittels der Inhaltsanalyse nur unzurei-
chend erfaßte Relevanz einzelner Informationen oder Informationsgruppen exakter zu
berücksichtigen, wird versucht, sich mit Hilfe der Verknüpfung von Umwelt Scanning
und Branchenanalyse die Bedeutungskomponente der Information verstärkt zu
erschließen. Die zweite, überarbeitete Katalogfassung durchläuft eine weitere Be-
arbeitungsstufe und erreicht somit die vorläufige Informationsstruktur und dritte
Katalogfassung.

Umwelt-Scanning ist in seiner höchst entwickelten Form ein fortlaufender, formalisier-
ter und institutionalisierter Prozeß, der hier auf der Basis der Branchenanalyse deduk-
tiv Wirkungszusammenhänge ableitet. Die auf diesem Weg ermittelte Relevanz führt zu
einer Anpassung der formalen Umweltgliederung durch eine veränderte Informations-
Gruppenbildung in der dritten Katalogfassung.

Die dritte Fassung dient als Basis für eine empirische Erhebung des Informations-
bedarfs. Die Ergebnisse der Informationsbedarfsanalyse sollen mittels der Cluster-
analyse differenziert betrachtet werden. Es wird angestrebt, in Abhängigkeit von
Beschäftigungsgrößenklassen und/oder Produktionsprogrammen einen statistisch
begründbaren Zusammenhang hinsichtlich des Informationsbedarfs darzustellen.
Können mit Hilfe der Clusteranalyse derartige Interdependenzen festgestellt werden,
ermöglichen sie eine Begründung oder Überarbeitung der letzten Katalog-Struktur

3. Zusammenfassung

Ausgehend von einem Bedarf an benutzeradäquaten Informationen erläutert der
vorliegende Beitrag ein mehrstufiges Vorgehen zur Konzeption eines branchenspezifi-
schen Informationssystems. Durch Einbindung der Informationssubjekte und der
Umwelt soll der zu anfangs allein durch die Aufgabe determinierte Informationsbedarf
umfassend analysiert werden.

Mit der frühzeitigen Integration des Informationssubjekts erfolgt parallel zur Bedarfs-
bestimmung auch eine konzeptionelle Gestaltung des Informationssystems. Denn die
in Zusammenhang mit dem Informationssubjekt ermittelte Informationsrelevanz erlaubt
Rückschlüsse auf die Informationsstruktur und damit auf die Gestaltung des Informa-
tionsangebots.
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