
Kapitel 1

Einleitung

Das Interesse an Wissensmanagement-Lösungen hat in den letzten Jahren ständig zuge-
nommen, und die Bedeutung des effizienten Managements von Wissen wird als erfolgs-
entscheidender Wettbewerbsfaktor herausgehoben. Dieser Tatbestand bewegt Organisa-
tionen, sich systematischer als bisher mit dem Management der Ressource Wissen inner-
halb ihrer Organisation auseinander zu setzen. Zahlreiche Organisationen konzipieren und
implementieren deshalb Maßnahmen des Wissensmanagements, um das vorhandene Wis-
sen gezielt zu nutzen und zu vermehren, sowie dessen Umsetzung in Wettbewerbsvorteile
zu fördern. Dabei herrscht zumeist eine intraorganisationale Sichtweise vor.
Jedoch weisen z.B. Picot et al. darauf hin, dass Organisationen ”durch verschiedene Fak-

toren, wie z.B. räumliche Entfernungen, Raum- und Zeitknappheit, Wissensmängel, Kapa-

zitätsengpässe und mangelnde Flexibilität” ([PRW03], S. 6) begrenzt werden. In diesem
Zusammenhang kann zwischen Modularisierung, Bildung von Kooperationen bzw. Netz-
werken, sowie virtuellen Organisationen als Auslöser interorganisationalen Wissensma-
nagements differenziert werden, die diese begrenzenden Faktoren kompensieren sollen.
Im Bereich der Forschung und Entwicklung setzt sich diese Erkenntnis meist am leich-
testen durch (vgl. z.B. Braun u. Lengermann [BL04]). Zunehmend geraten also interorga-
nisationale Aspekte in den Fokus. Diese Aspekte wurden jedoch bislang eher am Rande
in der Literatur reflektiert (vgl. z.B. Pawlowsky et al. [PSR98], Böhm [B0̈0], Blecker u.
Neumann [BN00]sowie Howaldt et al. [HKK02, HKK03b, HKK03a]) und erlangen erst
allmählich steigende Aufmerksamkeit. Dabei wird immer wieder die Bedeutung von Part-
nerschaften betont (vgl. Odenthal u. Wissel [OW04], S. 2f). Jedoch sind die betrachteten
Partnerschaften oft

”dominiert von individuellen Ansätzen und Ad-hoc-Vorgehensweisen. Nur

ein Drittel der Unternehmen gibt an, das Wissen aus Partnerschaften gezielt

zu nutzen. Kurzum: Die sinnvolle Verbindung von Kooperationsansatz und

Wissensmanagement scheint noch nicht gefunden” (vgl. Odenthal u. Wissel
[OW04], S. 3).

Ein wesentliches Erfolgskriterium für wirkungsvolles Wissensmanagement ist dessen Ver-
ankerung innerhalb einer Organisation. Daher hat es sich durchgesetzt, Wissensmanage-
ment stärker unter dem Blickwinkel der Organisationsgestaltung zu betrachten. Insbe-
sondere prozessorientierte Ansätze haben sich hier in den letzten Jahren durchgesetzt,
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da sie es ermöglichen, Wissensmanagement mit der Wertschöpfung einer Organisation
zu verknüpfen. Diese Arbeit nähert sich diesem Problem primär aus einem prozess- und
modellbasierten Blickwinkel. Im Rahmen der Organisationsgestaltung (z.B. Prozessma-
nagement) ist es verbreitet, Organisationsstrukturen (z.B. Prozesse) mittels Modellen zu
visualisieren und zu gestalten (vgl. hierzu auch Staud [Sta01], Remus [Rem02b] sowie
Scheer u. Jost [SJ04]). Leider ist die interorganisationale Nutzung von Modellen bislang
kaum untersucht worden. Dennoch ist dieser modellbasierte Ansatz gerade im Rahmen in-
terorganisationaler Überlegungen wertvoll, da Modelle die Kommunikation und die wis-
sensorientierte Gestaltung von Organisationssystemen erleichtern (vgl. Allweyer u. Jost
[AJ99], S. 471 und Scheer u. Jost [SJ04]). Dabei werden in dieser Arbeit konsequent
die Besonderheiten des inter- gegenüber dem intraorganisationalen Wissensmanagement
berücksichtigt. Um dem Leser eine einfachere Einordnung der in dieser Arbeit vorgenom-
menen Erörterungen zu ermöglichen, werden drei Betrachtungsebenen unterschieden.
Z.E. ist dies die Erörterung organisationstheoretischer Hintergründe. Dies erfolgt primär
mittels Literaturrecherchen in den Kapiteln 2 und 3 sowie dem Kapitel 4 als Brücke zwi-
schen der (ersten) erörternden und der formalen (zweiten) Ebene.
Zum Zweiten wird ein formales Begriffssystem für die Modellierung erläutert. Diese for-
male Ebene wird aus der ersten Ebene entwickelt und für den Leser sichtbar in einer
formalen Spezifikationssprache Object-Z notiert. Dies erfolgt primär in den Abschnitten
5 bis 9.
Als dritte Ebene wird die Implementierung der formalen Spezifikation gesehen. Dies
dient dem Nachweis, dass die auf der zweiten Ebene vorgenommenen mathematischen
Spezifikationen keine rein theoretischen Konstrukte sind, sondern sich mittels existen-
ter informationstechnischer Systeme umsetzen lassen. Hierzu wird die aus dem Semantic

Web bekannte Notation N3 (vgl. [W3C00]), sowie die von Berners-Lee entwickelte In-
ferenzmaschine CWM (vgl. Berners-Lee [BL00a]) genutzt. N3 Ausdrücke kennzeichnen
demnach für den Leser deutlich sichtbar die Implementierungsebene. Im Gegensatz zur
umfangreichen Erläuterung des formalen Begriffssystems wird die Implementierungsebe-
ne nicht mehr für sich genommen erläutert, sondern erschließt sich dem Leser aufgrund
von Verweisen aus der formalen Ebene (Abschnitte 5 bis 9) und punktuellen Erläuterun-
gen in den Anhängen A bis D.

1.1 Die erläuternde Ebene

Thema dieser Arbeit ist die "Modellbasierte Analyse interorganisationaler Wissensflüs-

se". Begriffe wie "Modell", "Organisation", "Wissen" und Attribute wie "interorganisa-
tional" müssen also erläutert und in einen gemeinsamen Kontext gebracht werden.
Der Begriff des "Wissens" wird im Kapitel 2 erläutert. Das Kapitel 3 befasst sich in
einem organisationalen Kontext hauptsächlich mit der Thematik des Managements von
Wissen. Dies erfolgt schrittweise. Die theoretischen Grundzüge der Organisationsgestal-
tung werden im Abschnitt 3.1 erläutert. In komplexen Organisationen kann u.a. aufgrund
von Spezialisierungen nicht mehr jeder alles wissen. Dies ist ein auslösendes Moment für
Wissensmanagement. Der Abschnitt 3.2 erläutert theoretische Grundzüge, wie Organisa-
tionen als Ganzes lernen können. Es stehen dabei nicht die Lernerfolge von Individuen,
sondern von – als komplexe, nichtdeterministische Systeme verstandene – Organisationen
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im Vordergrund. Der Begriff des Wissensmanagements wird vor dem theoretischen Hin-
tergrund der Abschnitte 3.1 und 3.2 im Abschnitt 3.3 erläutert. Wissensmanagement wird
als Interventionsmechanismus verstanden, der die Gesetzmäßigkeiten von Organisationen
und organisationalen Lernens mit ihrem Nutzen und ihren Grenzen kennt und verwendet.
Der Abschnitt 3.4 hebt insbesondere auf Besonderheiten des inter- gegenüber dem intraor-
ganisationalen Wissensmanagements ab. Diverse – im intraorganisationalen WM implizit
angenommene – Tatsachen, wie z.B. das Recht, als notwendig erachtete Organisationsge-
staltungen grundsätzlich umsetzen zu können, existieren im interorganisationalen Umfeld
nicht gegenseitig weisungsbefugter Partner normalerweise nicht.
Modelle werden in diesem Kontext als hilfreiches Mittel angesehen, interorganisationale
Abstimmungen vorzunehmen und kommunizieren zu können. Sie sind ein wesentliches
Element, um Verständnis zu erzielen. Der Abschnitt 4 ist daher als ein Übergang zwischen
der erläuternden und der formalen Ebene zu sehen und stellt dar, wie sich unterschiedliche
Vorgehensmodelle im Wissensmanagement über Modelle koppeln lassen. Gleichzeitig
wird im Abschnitt 4 die inhaltliche Abgrenzung der vorliegenden Arbeit vorgenommen.

1.2 Die formale Ebene

Der im Abschnitt 4 vorweg genommene Begriff des Modells wird formal im Abschnitt
5 eingeführt und in einem interorganisationalen Kontext präzisiert. Ab dem Abschnitt 6
wird auf die von Gronau et al. entwickelte Knowledge Management and Description Lan-

guage (KMDL V1.1) abgehoben und der noch abstrakte Modellbegriff des Abschnitts 5
konkretisiert. Der Abschnitt 6 zeigt, dass relevante Konzepte der erläuternden Ebene i.W.
durch die KMDL abgedeckt werden. Die folgenden Kapitel beschäftigen sich primär mit
den Begrifflichkeiten "Analyse" und "Wissensfluss". Im Kapitel 7 wird gezeigt, wie sich
Wissensflüsse auf Modellen identifizieren lassen. Dies beruht i.W. auf der Identifikation
und Reihung von Wissenskonversionen, wie sie in der erläuternden Ebene eingeführt wur-
den. Kapitel 8 zeigt, wie interorganisationale Wissensflüsse identifiziert werden können
und wie sich die Einhaltung von Wissenstransferrichtlinien in einer Organisation auf Mo-
dellen automatisiert prüfen lassen. Kapitel 9 zeigt, dass es möglich ist, interorganisatio-
nale Wissensübergänge bewusst oder unbewusst zu verschleiern und entwickelt Muster,
die diese Verschleierungen vermeiden. In diesem Zusammenhang wird der Begriff der
"Fairness" aus einem modellorientierten Blickwinkel definiert.

1.3 Die Ebene der Implementierung

Der Nachweis der Implementierbarkeit der in dieser Arbeit erarbeiteten Konzepte erfolgt
durch Angabe einer Implementierung mittels existierender Programmiersprachen (die von
van Rossum entwickelte Sprache Python [vLF01, vR03]), Werkzeugen (die von Berners-
Lee implementierte Inferenzmaschine CWM [BL00a]) und Notationen (die ebenfalls von
Berners-Lee und O’Connolly für das Semantic Web entwickelte Notation N3 [W3C00]).
Diese Implementierungen werden in den Anhängen angegeben, auf die aus der formalen
Ebene heraus verwiesen wird. Eine überblicksartige Beschreibung des Toolings kann auch
in [Kra06] nachvollzogen werden.
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Andere Inferenzmaschinen, wie z.B. Euler
1, Jena/Jena2

2, Pellet
3, RACER

4 oder Spra-
chen wie TRIPLE

5 oder Named Graphs
6 sind ebenso denkbar, da alle Ansätze letztlich

auf RDF/OWL basierten Tripel-Darstellungen (Subjekt, Prädikat, Objekt) beruhen und
sich somit grundsätzlich eignen, KMDL Modelle darzustellen und mittels Inferenzregeln
zu verarbeiten. Die Wahl für N3 und CWM im Rahmen einer prototypischen Implementie-
rung fiel letztlich aufgrund der intuitiven Lesart von N3 und der intuitiven Bedienbarkeit,
Reife und Stabilität, sowie freien Verfügbarkeit von CWM gegenüber anderen (oft erst
in Entwicklung befindlichen) Sprachen und Toolings. Weil es aufgrund der aktuell ver-
fügbaren bzw. in Entwicklung befindlichen Sprachen und Tools im Semantic Web Umfeld
mehr als eine denkbare Implementierung gibt, wird in dieser Arbeit auf der formalen Ebe-
ne die Spezifikationssprache Object-Z genutzt, um die Prinzipien formal beschreiben zu
können. Die Implementierung dieser Prinzipien mittels CWM und N3 erfolgt als Nach-
weis der Implementierbarkeit entwickelter Konzepte. Anhand der im Semantic Web Um-
feld existierenden Inferenzmaschinen und Notationen, ist eine andere als die im Anhang
vorgestellte Implementierung grundsätzlich denkbar. Hierzu sind die formal in Object-Z

beschriebenen Sachverhalte in das gewählte Zielsystem (Inferenzmaschine, Notation) zu
überführen. Die in den Anhängen angegebene CWM und N3 basierte Implementierung
liefert hierzu sicherlich wertvolle Hinweise.
Im Anhang A werden in Python geschriebene Kommandozeilen Programme angegeben,
die zur Bearbeitung von in N3 notierten KMDL-Modellen dienen. Diese Kommandozei-
len Programme nutzen dabei die von der Inferenzmaschine CWM [BL00a] angebotenen
Inferenzmechanismen. Zur Bearbeitung von KMDL-Modellen7 sind diverse Regeln not-
wendig. Diese Regeln werden im Anhang C aufgeführt und können von den im Anhang
A genannten Programmen verarbeitet werden. Filter sind spezielle Formen von Regeln,
die primär dazu genutzt werden, Modelle auf interessante Analyseaspekte zu reduzieren.
Diese werden im Anhang D aufgeführt und können mit den im Anhang A angebenen
Programmen angewendet werden.

1 http://www.agfa.com/w3c/euler/
2 http://jena.sourceforge.net/inference/
3 http://www.mindswap.org/2003/pellet/index.shtml
4 http://www.racer-systems.com/
5 http://triple.semanticweb.org/
6 http://www.w3.org/2004/03/trix/Overview.html
7 Die Typisierung der KMDL ist im Anhang B angeben.


