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Kurzfassung
In den vergangenen Jahren hat die wachsende Verbreitung des Internets die For¬

schungsaktivitäten im Gebiet des Informationsmanagementsmassiv beeinflusst. Die

Internet-Stützung der Geschäftsprozesse ermöglicht den Aufbau spezifischer Informa¬

tionsflüsse zwischen verschiedenstenKommunikationspartnernund bietet somit das

Potential, die operative Leistungsfähigkeit durch eine verbesserte Information und Ko¬

ordination der einzelnenAktivitäten zu verbessern.

Um die Potentiale zu erschliessen sind Investitionen in Organisation und Technologie
notwendig, denen ökonomische Nutzeffekte gegenüber stehen müssen. Die Entschei¬

dung über die Investition ist deshalb auf der Basis einer Wirtschaftlichkeitsabschätzung
der Internet-Stützung zu treffen, mit der sowohl organisatorische als auch technische

Veränderungenberücksichtigt werden können.

Ausgehend von einer Analyse der vorhandenen Verfahren zur Wirtschaftlichkeits¬

abschätzung von Investitionen in Organisationund Kommunikationstechnologienwird
in der vorliegenden Arbeit eine Bewertungsmethode erarbeitet, mit der die

Konsequenzen einer Internet-Stützung der Geschäftsprozesse im Hinblick auf die

operativenProzessziele Kosten, Qualität und Zeit untersuchtund quantitativ bewertet

werden können.

Hierzu wird aufgezeigt, welche Kommunikationsvorgängein welchem Ausmassdurch
das Internet unterstützt werden können. Zudem werden aus den Eigenschaften des In¬

ternets wesentlicheAnforderungenan den Prozess, die in ihm enthaltene Kommunika¬
tion sowie die verwendete Informationstechnologieformuliert, die ein Potential zur In¬

ternet-Stützung anzeigen. Die gefundenenAnforderungenwerden zu einem typologi-
schen Instrument zusammengeführt. Seine Aufgabe ist die frühe qualitative Beurteilung
der Vorteilhaftigkeit und Machbarkeiteiner Internet-Stützung eines spezifischen Pro¬

zesses.

Zur Quantifizierungdes Potentials wird ein bereits vorhandenes und erprobtes Bewer¬

tungsmodell herangezogen, welches sich durch eine konsequente Prozessorientierung
auszeichnetund mit dessen Hilfe Veränderungenin den operativenZielgrössenbewertet
werden können. Die Skalierbarkeit des Bewertungsmodells, die es erlaubt, auch ein¬

zelne Teilprozessezu untersuchen,sowie die Prozessorientierunggewährleisten, dass

sowohl technischeals auch organisatorische Veränderungengesamthaft erfasstund be¬

urteilt werden können.

Die Bewertungsmethode wird schliesslich in zwei Fallbeispielen auf ihre Durchfuhr-

barkeit und Aussagekraftüberprüft und verifiziert.
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Abstract

The recent years have seen a massive influence ofthe research in the area of informa¬

tion managementdue to the growth and meaning of the internet. Supporting business

processes by the internet enables the companies to implement specific information

flows and to improve the informationand coordination. Thus, the internet promises to

gainbenefits on the operative level.

To access these potentials, Investments in Organisation and technology are required,
which, on the other side, have to be justifiedby economic benefits. The decision about

the investment has to base on the estimation of economic benefits,with considerationof

organisational and technological changewithin the process.

Based on existing methods to estimate cost and benefit oforganisational changesor In¬

vestments into communicationtechnology,this thesis developed an evaluationmethod

with specific focus on the internet as supportive infrastructure for business processes
and its consequences for the operative Performanceof business processes, partucularly
the process cost, quality and time.

To do so, it was shown which communicationprocess can be supported by the internet

and to which extent this is possible. Furthermore, major requirements concerning the

process, its communicationand its informationtechnology were derived from the inter-

net's feature. The requrements were transformed into characteristics, with the intention

to describe real communicationprocessesand to decide qualitively whetheran internet

supportpromises potential for the operative Performance.
To calculate the potential, a well tested calculation model for process oriented evalua¬

tion of cost, quality and time was adapted for the specific purposes of this thesis. its

majorcharacteristicsare a consequent process orientation and scalabilitywhich enables

the userto evaluateboth organisational and technological changes of either an entireor

smallparts ofa business process, as requested.
The evaluation method was applied in two case studies, to verify its practicability and
validity ofits results.


