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Kapitel 1

Einführung

Die Wirtschaftsinformatik ist eine junge Wissenschaft und ein interdisziplinäres
Fachgebiet. Sie befasst sich mit den Aufgaben in Verbindung mit der Entwick-
lung, Implementierung und Nutzung sowie dem Management von Informations-
systemen und Informationstechnologien in Organisationen. Informationssysteme
sind das zentrale Nervensystem von Organisationen. Sie werden für alle wichti-
gen Funktionen in Profit- und Non-Profit-Organisationen benötigt, sind Teil des
betrieblichen Wertschöpfungsprozesses und tragen so zur strategischen Positio-
nierung von Organisationen bei. Lange Zeit standen die innerbetrieblichen Infor-
mationssysteme im Mittelpunkt des Interesses der Wirtschaftsinformatik. Heute
werden sie um zwischenbetriebliche und überbetriebliche Informationssysteme
ergänzt. Hinzu kommen noch individuelle Anwendungen in privaten Haushal-
ten, die in Verbindung mit der globalen Vernetzung und der Informatisierung
aller Lebensbereiche eine zunehmende Bedeutung erlangen (z.B. E-Home, Beteili-
gung in Online-Welten und virtuellen Gemeinschaften, virtuelle Identitäten), so-
wie die regulative Ebene (Zuständigkeit von Behörden, Vorschriften und Regeln,
Standardisierungsprozesse u.a.m.).

1.1 Motivation

Die Wirtschaftsinformatik wurde im deutschsprachigen Raum in den 70er-Jahren
als Lehr- und Forschungsgebiet eingeführt. Seit dieser Zeit wird das Fach als
spezielle Betriebswirtschaftslehre im Rahmen wirtschaftswissenschaftlicher Stu-
diengänge angeboten. Den veränderten Anforderungen wird seit Mitte der
80er-Jahre durch eigene Diplom-Studiengänge Rechnung getragen. Im nicht-
deutschsprachigen Europa sind u.a. die Bezeichnungen Business Information Sy-
stems und Business Informatics für Wirtschaftsinformatik verbreitet. Im anglo-
amerikanischen Raum hingegen ist eher Information Systems (IS) oder Manage-
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ment Information Systems (MIS) gebräuchlich. Auf der inhaltlichen Ebene sind
zur Zeit ein starker internationaler Austausch und eine Anpassung zwischen
den Studiengängen in den verschiedenen Ländern zu beobachten, wobei die Stu-
diengänge nach deutschem Vorbild eine wichtige Rolle spielen.

Bedingt durch die rasche und dynamische Entwicklung der Wirtschaftsinformatik
in Verbindung mit umfassenden wirtschaftlichen und technologischen Verände-
rungen in den beiden letzten Jahrzehnten, ist ein Bedarf nach einer aktuellen Dar-
stellung und einer Übersicht über diese Disziplin entstanden. Die feste Veran-
kerung der Disziplin an Universitäten und Fachhochschulen, in Fachverbänden,
die hervorragende Akzeptanz in der Wirtschaft, das breite Angebot an Tagun-
gen, Workshops etc. dokumentieren die Nachfrage nach den Leistungen der Wirt-
schaftsinformatik und ihren Erfolg zugleich.

Gerade die kontinuierliche Weiterentwicklung hat in Verbindung mit einem an-
haltenden Fortschritt auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikations-
technologien die Inhalte und Aufgabenfelder der Disziplin immer wieder stark
beeinflusst. In mehreren Phasen hat sich die Wirtschaftsinformatik so ausdifferen-
ziert, wie sie heute besteht – als moderne und interdisziplinäre Wissenschaft.

In diesem Buch wird eine grundlegende und anwendungsorientierte Einführung
angestrebt. Das Buch richtet sich primär an Studierende der Wirtschaftsinforma-
tik und der Betriebswirtschaftslehre, aber auch an alle Personen, die am Verständ-
nis und der Einordnung der modernen Wirtschaftsinformatik interessiert sind.
Es wurde darauf geachtet, dass es auch für Einsteiger lesbar ist und neben den
Grundlagen ebenso einen Einblick in Entwicklungen erlaubt. Es soll eine Art Wis-
senslandkarte gezeichnet und ein aktueller Überblick gegeben werden. Die Um-
stellung auf Bachelor-/Master-Studiengänge, die zur Zeit europaweit im Gange
ist, bietet darüber hinaus einen aktuellen Anlass, diese Umstellungsphase mit in-
haltlichen Gestaltungsvorschlägen zu unterstützen.

1.2 Zielsetzung und Aufbau des Buches

Ziel ist es, eine Orientierungshilfe bei der Vielfalt an Ansätzen und Entwicklun-
gen in der Wirtschaftsinformatik zu geben. Dieses Ziel steht in einem gewissen
Widerspruch zur vollständigen Darstellung und zur detaillierten Wiedergabe ein-
zelner Theorien, Forschungsarbeiten usw. Bezüglich einer umfassenden Darstel-
lung wird der Leser daher auf Originalquellen und vertiefende Literatur verwie-
sen. Im Vordergrund steht der Überblick, wobei gleichzeitig versucht wird, die
Entstehung einzelner Entwicklungslinien oder Ideen offen zu legen, da sie meist
als Reaktion auf bestimmte Probleme, Defizite oder Bedürfnisse verstanden wer-
den können. Ein solches Verständnis hilft gewöhnlich auch, die Theorien selbst
oder mögliche Anwendungsbereiche besser zu verstehen. Außerdem wird deut-
lich, dass manche Theorien nur in einem bestimmten Kontext oder zu einer be-
stimmten Zeit Gültigkeit hatten bzw. haben. Neue Methoden und Erkenntnisse
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sind schwer (endgültig) in die Wirtschaftsinformatik einzuordnen. Inzwischen be-
steht ein enormer Erklärungs- und Konsolidierungsbedarf. Hierzu will das vorlie-
gende Buch beitragen. Im akademischen Umfeld soll es der Reflexion zum Stand
des Wissens und der bisherigen Fachgliederung dienen. Darüber hinaus soll es
Studierenden eine Orientierungshilfe bieten, aber auch zur Gestaltung von Stu-
diengängen im Sinne einer Profilbildung beitragen. Viele der derzeit offenen Fra-
gen setzen für ihre Beantwortung ein einheitliches Grundverständnis des Faches
bzw. der Aufgaben oder Erkenntnisobjekte der Wirtschaftsinformatik voraus. Von
dieser Voraussetzung kann aber momentan nur bedingt ausgegangen werden. Die
Folge ist, dass manche Fragen zur Zeit nur eingeschränkt oder mit Vorbehalt zu
beantworten sind. Es gibt zwar eine gemeinsam verwendete Terminologie, aber
keineswegs ein gemeinsames Verständnis der verwendeten Begriffe. Ein weiteres
Ziel dieses Buches wird daher in einer gewissen Basisarbeit für die Wirtschafts-
informatik gesehen. Den Autoren geht es dabei weniger um definitorische Zie-
le (die im Übrigen durch lexikografische Werke wesentlich besser erfüllt werden
können, siehe z.B. [HHR04]) als vielmehr um den Versuch einer Ordnung, die
auf dem Vergleich und der Gegenüberstellung bestehender Ansätze aufbaut. Der
Blick soll von Einzelansätzen und Detailfragen auf die Wirtschaftsinformatik in
ihrer Gesamtheit gelenkt werden. Ähnlich wie in der Informatik, in der Algorith-
men, Hardware und Software sowie Daten die Grundpfeiler bilden, sind dies Mo-
delle, Systeme und Informationssysteme sowie Daten und Informationen in der
Wirtschaftsinformatik. Die wesentlichen Erkenntnisinhalte beziehen sich entwe-
der unmittelbar darauf oder setzen sich zumindest indirekt damit auseinander.

Aus dieser Sichtweise leitet sich auch die Gliederung des Buches ab. Mit dem
einführenden Kapitel über die Wirtschaftsinformatik als Wissenschaft (Kapitel
2) werden Grundfragen, Gegenstandsbereich und die Positionierung der Wirt-
schaftsinformatik erläutert. Mit der Entwicklung des Berufsfeldes erfolgt eine
Abrundung und praktische Verankerung. Die weiteren Kapitel können als Pro-
gramm für eine Gliederung des Faches im Sinne von Teildisziplinen bzw. als Vor-
schlag für eine Strukturierung der Fachinhalte verstanden werden.

Geht man von dem Wort
”
Wirtschaftsinformatik“ aus, so können als Referenzdis-

ziplinen die Wirtschaftswissenschaften – und hiervon insbesondere die Betriebs-
wirtschaftslehre (Kapitel 3) und die Informatik (Kapitel 4) angesehen werden. Der
Bezug zu beiden Referenzdisziplinen kann über den Gegenstandsbereich (Infor-
mationssysteme in Organisationen) aufgezeigt werden. Die Informationssysteme
sollen in der Wirtschaftsinformatik erklärt und gestaltet werden. Zu ihrer Ge-
staltung sind insbesondere Kenntnisse der praktischen und auch der technischen
Informatik notwendig. Da Informationssysteme in allen Funktionsbereichen ei-
ner Organisation zum Einsatz kommen, sind Kenntnisse aller betriebswirtschaft-
lichen Teilgebiete notwendig. Anhand der Beziehungen zwischen den betriebs-
wirtschaftlichen Teilgebieten und den für die Wirtschaftsinformatik relevanten
Teilgebieten der Informatik lassen sich die einzelnen Teilgebiete der Wirtschafts-
informatik herleiten.
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Als ein generelles Teilgebiet kann zunächst die Entwicklung und Einführung
von Informationssystemen in Organisationen betrachtet werden (Kapitel 5).

Das Management dieser Informationssysteme und der dazu notwendigen
organisatorischen und räumlichen Infrastruktur ist die Aufgabe des IT-
Managements, das in Kapitel 6 behandelt wird.

Mit Informationssystemen sollen Geschäftsprozesse in Organisationen un-
terstützt werden. Damit eine optimale Unterstützung möglich ist und die
Geschäftsprozesse einer Organisation gegebenenfalls aufgrund des Einsatzes
von Informationssystemen optimiert werden können, ist ein Management der
Geschäftsprozesse (Kapitel 7) notwendig.

Informationssysteme können jedoch nicht nur Geschäftsprozesse in Organisa-
tionen, sondern auch zwischen diesen unterstützen. Die hierbei anfallenden
wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Fragen werden unter dem The-
ma E-Business in Kapitel 8 behandelt.

Die Benutzer eines Informationssystems sollen durch das System mit Infor-
mationen versorgt werden, die der jeweiligen organisatorischen Aufgabe der
Benutzer dienlich sind. Neben den Informationen, die durch ein Informations-
system leicht erfasst werden können, benötigen die Benutzer zur Erfüllung
ihrer Aufgaben immer wieder auch Kenntnisse und Erfahrungen, die sich der
Verarbeitung von Informationssystemen weitestgehend entziehen. Den Um-
gang mit diesen Ressourcen können jedoch Informationssysteme unterstützen,
was im Allgemeinen als Wissensmanagement beschrieben wird und Betrach-
tungsgegenstand von Kapitel 9 ist.

Mit diesem Gliederungsvorschlag, der auf die Diskussion der Fachinhalte in Ka-
pitel 2.1 aufbaut, wird versucht, einen Beitrag zur Harmonisierung und Weiter-
entwicklung des Fachgebiets zu leisten. Ein Blick in verschiedene Lehrbücher,
die den Titel

”
Wirtschaftsinformatik“ tragen, zeigt, dass eine Fülle von Themen

zum Teil sehr unterschiedlich zusammengefasst wird und manchmal nach kurzer
Zeit wieder völlig aus dem Blickfeld der Lehre und Forschung verschwindet (sie-
he dazu [Mer06a]). Natürlich ist die Einordnung nicht immer eindeutig möglich.
Das Thema

”
Systementwurf und Systementwicklung“ findet sich beispielsweise

im vorliegenden Fall als Teil der Informatik-Grundlagen. Unabhängig von ein-
zelnen Detailentscheidungen, für die es ein Für und Wider gibt, wurde jedoch
versucht, eine Orientierung an möglichen Teildisziplinen vorzunehmen, die sich
zunehmend auch als Bezeichnung von Lehrstühlen wieder finden. Das ist auch
der Grund, warum von den Gliederungsvorschlägen der Studienplanempfehlun-
gen zum Teil leicht abgewichen wurde, ohne allerdings dabei auf Inhalte zu ver-
zichten.

Die Entwicklung des Faches kann aus heutiger Sicht keineswegs als abgeschlossen
betrachtet werden. Die im Jahre 2003 zum letzten Mal aktualisierte Rahmenemp-
fehlung für die Universitätsausbildung in Wirtschaftsinformatik (verabschiedet
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von der Wissenschaftlichen Kommission Wirtschaftsinformatik) wird 2005 von
den Rahmenempfehlungen für Bachelor/Master-Studiengänge der Wirtschafts-
informatik abgelöst. Die Entwicklung des Faches wird von technologischen Po-
tenzialen sowie wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen gleicher-
maßen vorangetrieben. Während zu Beginn die Schwerpunkte noch wenig aus-
differenziert waren, besteht die Schwierigkeit inzwischen eher darin, Ordnung in
die Vielfalt und Heterogenität zu bringen und einen generellen Ordnungsrahmen
zu schaffen, der auch eine kumulative Weiterentwicklung des erreichten Wissens
erlaubt. Eine besondere Motivation für den Versuch einer ganzheitlichen Darstel-
lung bildet auch die zunehmende Ausdifferenzierung in Teilfächer.

1.3 Entwicklung der Wirtschaftsinformatik

Das Fach Wirtschaftsinformatik und die korrespondierenden Studiengänge ent-
wickelten sich in mehreren Phasen. Die Grundlage dafür wurde mit der technolo-
gischen Entwicklung ab 1950 geschaffen, eine Zeit, aus der auch der Begriff EDV
(Elektronische Datenverarbeitung) stammt und in der die Grundlagen für einen
breiten Einsatz von Computern geschaffen wurden, die zu Beginn der Entwick-
lung fast nur in Forschungs- und Regierungsprojekten eingesetzt wurden. 1970
bis 1980 finden sich dann erste Ansätze zur Institutionalisierung des Faches, die
dann bis 1990 zu einer zunehmenden Etablierung führten. In dieser Zeit wurden
mehrere Lehrstühle

”
Wirtschaftsinformatik“ eingerichtet, das Fach als Studien-

fach an Universitäten und Fachhochschulen eingeführt und erste Studienplan-
empfehlungen entwickelt. Ab 1990 findet man die Wirtschaftsinformatik als ei-
genständige Disziplin mit eigenen wissenschaftlichen Konferenzen und einem zu-
nehmenden Engagement im internationalen Forschungsumfeld. Diese Entwick-
lung hält bis heute an und wird durch institutionalisierte wissenschaftliche Gre-
mien (Wissenschaftliche Kommission für Wirtschaftsinformatik im Verband der
Hochschullehrer für BWL, sowie Fachbereich Wirtschaftsinformatik in der deut-
schen Gesellschaft für Informatik) in der Weiterentwicklung betreut.

Wenn man die Entwicklung im Zeitverlauf etwas genauer analysiert, kann man
in Bezug auf die Integration neuer Schwerpunkte und dominante Themen bisher
sieben Phasen unterscheiden:

Phase 1 (ca. ab 1970): im Vordergrund stand die Vermittlung von Technik-
wissen. Man sprach damals noch von der betrieblichen Datenverarbeitung
oder auch Betriebsinformatik. In dieser Zeit (1968) wird der erste Lehrstuhl
im deutschsprachigen Raum mit expliziter Ausrichtung auf betriebliche DV
eingerichtet.

Phase 2 (ca. ab 1975) war dadurch gekennzeichnet, dass das Technikwissen um
das Anwendungswissen, also um Kenntnisse über die Nutzung der Datenver-
arbeitung für betriebliche Aufgaben, erweitert wurde.
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Phase 3 (ca. ab 1980) war durch den Übergang von der Datenverarbei-
tung zur Informationsverarbeitung gekennzeichnet. Damit integrierte man
das Technik- und das Anwendungswissen zu einem Technologiewissen und
ergänzte Vorgehensweisen, Methoden und Werkzeuge für die Analyse, den
Entwurf, die Entwicklung und die Implementierung von Informations- und
Kommunikationssystemen (Systemanalyse, Systemplanung). In Verbindung
damit stand die Entwicklung einer eigenständigen Studienrichtung, für die
sich die Bezeichnung Wirtschaftsinformatik allmählich durchsetzte.

Phase 4 (ca. ab 1985) brachte in der Wirtschaftsinformatikausbildung mit dem
Fokus auf das gesamte Leitungshandeln in Bezug auf die Informations- und
Kommunikationstechnik (IuK-Technik) einen weiteren inhaltlichen Schwer-
punkt, für den sich die Bezeichnung Informationsmanagement durchsetzt.
Das Informationsmanagement sorgte dafür, dass das Potenzial der Ressourcen
Information und IuK-Technik umgesetzt wird. Weitere Themen, die in dieser
Zeit erstmals systematisch aufgegriffen werden, sind das IV-Controlling, die
Systemintegration und Information als Produktions- und Wettbewerbsfakto-
ren.

Phase 5 (ca. ab 1990) ist gekennzeichnet durch die allgemeine Verbrei-
tung von Netztechnologien (insbesondere Internet und Intranet) sowie
Multimedia-Technologien. Außerdem setzen sich dezentrale Konzepte (z.B.
PC-Anwendungen) und unternehmensübergreifende Lösungen immer mehr
durch.

Phase 6 (Ende der 90er-Jahre) ist gekennzeichnet durch Globalisierung, eine
starke Marktorientierung, den zunehmenden Einsatz von Standardsoftware
(Dominanz von SAP) sowie durch eine globale Vernetzung über das Internet.
Wichtige neue Themen sind IT-enabled Enterprise (in Verbindung mit SCM),
globales Informationsmanagement und IT-Governance, Wissensmanagement,
elektronische Märkte (E- und M-Commerce), mobile Anwendungen (allgemei-
ne Verbreitung von Handys) sowie Ubiquitous und Pervasive Computing (

”
In-

ternet der Dinge“, RFID).

Phase 7 (ca. ab 2005) ist die vorläufig letzte Phase. Ihr Beginn kann mit
dem

”
Durchbruch“ des Web 2.0 und der Weiterentwicklung des Inernet zum

”
Social Web“ angesetzt werden. Weitere wichtige Entwicklungen sind die

Serviceorientierung (SOA und Enterprise Service Architekture), IT-Security-
Management, die

”
grüne“ IT, Digital Divide und digitale Benachteiligung so-

wie GRID- und Cloud-Computing.

Eine Darstellung der Entwicklung der Wirtschaftsinformatik im Zeitverlauf fin-
det sich inzwischen in zahlreichen Quellen. Das ist ein weiterer Indikator, dass
die Disziplin anerkannt und etabliert ist. In Anlehnung an Stahlknecht und Ha-
senkamp sowie Heinrich und Schauer sollen im Folgenden einige Eckpfeiler der
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geschichtlichen Entwicklung der Wirtschaftsinformatik skizziert werden [Hei02],
[SH04], [Sch07]:

Ab 1955 werden erste EDV-Lehrveranstaltungen in betriebswirtschaftliche
Studiengänge integriert.

1959 Erstausgabe der Zeitschrift
”
Elektronische Datenverarbeitung“.

1963 wird das betriebswirtschaftliche Institut für Organisation und Automati-
on (BIFOA) an der Universität Köln gegründet.

1964 Erstausgabe der Zeitschrift
”
HMD – Handbuch der maschinellen Daten-

verarbeitung“.

1966 wird die erste Habilitationsschrift im deutschsprachigen Raum zu diesem
Thema von Peter Mertens verfasst: Die zwischenbetriebliche Kooperation und
Integration bei der automatisierten Datenverarbeitung.

1968 wird der erste betriebswirtschaftliche Lehrstuhl mit der speziellen Aus-
richtung auf Datenverarbeitung an der Johannes-Kepler-Universität Linz ein-
gerichtet. Erster Lehrstuhlinhaber wird Peter Mertens.

In den 70er-Jahren werden erste eigenständige Studiengänge der Wirtschafts-
informatik an den Hochschulen Darmstadt und Furtwangen, an der Johannes-
Kepler-Universität Linz und der TU Wien eingerichtet.

1972 wird das Unternehmen SAP mit Sitz in Walldorf gegründet. Es ist eines
der ersten Unternehmen, die betriebswirtschaftliche Standardsoftware anbie-
ten.

1975 gründet der Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. die
Wissenschaftliche Kommission (WK) Betriebsinformatik.

1978 erscheint das erste Lehrbuch, das im Titel den Begriff Wirtschaftsinfor-
matik verwendet. Der Autor ist Hans Robert Hansen.

1981 gibt die Wissenschaftliche Kommission Betriebsinformatik den ersten
Studien- und Forschungsführer Betriebs- und Wirtschaftsinformatik heraus.

1983 wird der Fachbereich Wirtschaftsinformatik innerhalb der Gesell-
schaft für Informatik gegründet. An 14 Universitäten gibt es bereits
Wirtschaftsinformatik-Lehrstühle.

1984 wird die IDS Scheer mit Sitz in Saarbrücken von August-Wilhelm Scheer
gegründet. Eine wichtige Errungenschaft ist das ARIS-Konzept.

1986 erscheint die Erstausgabe der Zeitschrift
”
IM – Information Manage-

ment“.
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1987 Umbenennung der Wissenschaftlichen Kommission Betriebsinformatik
in WKWI (Wissenschaftliche Kommission Wirtschaftsinformatik).

Anfang der 90er-Jahre etabliert sich das Informationsmanagement als erste
Teildisziplin der Wirtschaftsinformatik.

1990 Zeitschrift
”
Wirtschaftsinformatik“ (vormals Angewandte Informatik

bzw.
”
Elektronische Datenverarbeitung“).

1993 Einführung einer eigenständigen Konferenz für Wirtschaftsinformatik
und erstmalige Ausrichtung an der Universität Münster.

2001 wird die erste Fakultät für Wirtschaftsinformatik an der Otto-Friedrich-
Universität Bamberg errichtet.

2005 gibt die Gesellschaft für Informatik erste Rahmenempfehlungen für
Bachelor/Master-Studiengänge der Wirtschaftsinformatik ab; Beginn der Um-
setzung der Bologna-Richtlinien .

2007 Rahmenempfehlung für Bachelor/Master-Studiengänge in Wirtschafts-
informatik, verabschiedet durch die Gesellschaft für Informatik und die Wis-
senschaftliche Kommission Wirtschaftsinformatik.

2008 Verabschiedung einer Rankingliste der relevanten Zeitschriften und Pu-
blikationsmedien für die Wirtschaftsinformatik durch die Wissenschaftliche
Kommission Wirtschaftsinformatik.


