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Liebe Leserin 
Lieber Leser 

Kommunikation ist die Basis jeder 
menschlichen Interakiion. Sie gibt uns 
ein wirkungsvolles Mittel zur Ein wir- 
kung auf unsere Umwelt und zu de- 
ren Verstiindnis an die Hand. Neue 
Kommunikationsformen erweitern die 
traditionellen und ermiiglichen neue 
Interaktionsformen. 

Beim Austausch von Giitern und 
Dienstleistungen kommt der Kom- 
munikation zwischen den beteiligten 
Handelspartnern eine zentrale Rolle 
zu. Denn erst Kommunikation erm6g- 
licht die Koordination zwischen An- 
bietern und Nachfragern von Pro- 
dukten und wird dadurch zum konsti- 
tuierenden Element von Mirkten. Im 
Rahmen elektronischer Markte er- 
langt der Kommunikationsaspekt 
durch den Einsatz moderner Kom- 
munikationsmittel eine zusitzliche 
Dimension. 

Vordiesem Hintergrundhaben wir 
fur die vierte Ausgabe des EM-News- 
letters das Thema elektronische Kom- 
munikation in Markten ge wihlt. Pe- 
tereAddor vermittelt lhnen im Rah- 
men seines systemtheoretisch moti- 
vierten Leitartikels einen Eindruck von 
der Bedeutung der Kommunikation 
fiir elektronische Mirkte. Erginzt 
werden seine Ausfiihrungen durch 
praktische Beispiele bzw. Projekte, 
die in zwei weiteren Fachbeitdgen 
vorgestellt werden. 

Im weiteren informieren wir Sie 
wieder ausfiihrlich iiber die aktuellen 
Aktivititen undAn5eiten des Kompe- 
tenzzentrums Elektronische Mgrkte 
(CC EM) und dessen neue Zusam- 
mensetzung. 

Wir hoffen, lhnen auch mit dieser 
Ausgabe des EM-Ne wsle tters wie- 
der einige interessante Aspekte von 
elektronischen Markten aufzeigen zu 
k6nnen und wiinschen lhnen viel 
Vergniigen bei der Lektiire. 

lhre EM-Redaktion 
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Die Bedeutung der Kommunikation fur 
elektronische Markte 

Wie in einer Studie elnes fuhrenden Computerunternehmen festgestellt, 
fuhrt die halbjahrige Verspatung einer Produkteeinfuhrung zu einem Verlust 
von 33 Prozent. Hingegen bedeuten 9 Prozent Kostenuberschreitung in  der 
Produktion 22 Prozent Verlust und 50 Prozent uberschreltung in  der Entwick- 
lung nur 3 Prozent Verlust. 

Selbst wenn mehr dafur bezahlt wer- 
den muss, sind Produktionszeiten daher 
moglichst kurz zu halten. Diese Verkijr- 
--- 

Von Peter Addor, 
Digital Equipment Corporation AG und 

Prisident EurOSlnet Sch weiz 

zung von Produktionszeiten beschleu- 
nigt aber sarntliche Wirtschaftsprozes- 
se. Es handelt sich hier um selbstverstar- 
kende Zyklen, ahnlich denjenigen, wel- 
che Manfred Eigen schon 1978 in sei- 
nem Buch "The Hypercycle: A Principle 
of Natural Self-Organizationn beschrie- 
ben hat. Kann ein Produkt fruhzeitig auf 
dem Markt lanciert werden, so resultiert 
daraus ein guter Geschaftsgang, viel- 
leicht sogar eine Gewinnsteigerung. Die 
damit mogliche Rationalisierung der Pro- 
duktion kann die Produktionszeiten er- 
neut verkurzen, wodurch die Produkte 
kunftig noch schneller auf dem Markt 
sind und fruhzeitiger die Gewinnzone 
erreicht wird (vgl. Abb. 1). 

Dynamischere Wirtschaftsprozesse 
Selbstverstarkende Zyklen sind aber 

immerauch selbsthemmend, analogdem 
Matthauseffekt: 'die Reichen werden 
immer reicher, die Armen verarmen im- 
mer mehr'. Eine verspiitete Produkte- 
einfuhrung bedeutet betrachtliche Er- 
tragseinbussen, was eventuell zu Spar- 
massnahrnen und Entlassungen fuhren 
kann. Damit verlangsamt sich die For- 
schung und Produktion, was zu weiteren 

Ertragseinbussen fuhrt usw. 
Die Tatsache immer rasanter ablau- 

fender Wirtschaftsprozesse ist in einer 
gesunden Wirtschaft wie ein Gesetz zu 
betrachten. Will man nicht in eine stag- 
nierende oder rezessive Phase fallen, so 
ist alles daran zu setzen, die standige 
Halbierung von Entscheidungs-, Reak- 
tions-, Produktions-, Auslieferungs-, 
Bestell- und Entwicklungszeiten fest im 
Auge zu behalten. 

Wahrscheinlich ist ein Unternehmen 
heute schlecht beraten Personal abzu- 
bauen und damit Entwicklungs- und Pro- 
duktionszeiten zu verlangern. Die da- 
durch erzielbaren Einsparungen, wie- 
gen die bei verspateter Markteinfuhrung 
entstehenden Verluste bei weitem nicht 
auf. 

Verkurzung von Produktionszeiten 

Wie lassen sich denn nun Produk- 
tionszeiten verkurzen? Eine erste Mass- 
nahme ist die bereits erwahnte Aufstok- 
kung von Personal und Maschinenpark 
der Produktionsstatten. 1st diese Mog- 
lichkeit ausgereizt, so bietet sich der 
Einsatz elektronischer Kommunikation 
an. Bestellungen werden direkt aus dem 
Computer des Produzenten anden Corn- 
puter des Lieferanten iibermittelt, wo- 
rauf dort die Laufkatze den gewunschten 
Arti kel dem Hochregallager entnimmt. 
Ein Roboter verpackt dann den Artikel 
und liefert ihn an den Besteller. Alles 
geschieht augenblicklich und ohne 
menschlichen Eingriff. 
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Elektronische Kommunikation 
Informationen, welche die Basis 

schneller Entscheidungen bilden, errei- 
chen dank elektronischer Kommunikati- 
on den Entscheidungstrager auf jeder 
Stufe augenblicklich. Es hat sich bereits 
nach den ersten zaghaften Einfuhrun- 
gen solcher kommunikativen Hilfsmittel 
im intra- und interunternehmerischen 
Bereich gezeigt, dass damit in der Tat 
Produktionszeiten enorm verkurzt wer- 
den konnen. Beispielsweise meldete ein 
Computerhersteller nach der Einfuhrung 
von ED1 die Schrumpfung des Laufzy- 
klus einer Bestellung von 5 Wochen auf 
3 Tage. Eine flachendeckende Vernet- 
zung von Industrie, Banken, Verwaltun- 
gen und Publikum durch ED1 erlaubt 
etwafolgendes Szenario: Wer eine Ware 
benotigt, kann uber elektronische Anzei- 
ger sofort erfahren, wo diese Ware ver- 
fugbar ist und sie auch gleich bestellen. 
Umgekehrt werden liegengebliebene 
Artiksl feil gehalten und finden instanten 
Absatz. 

Computern erzeugt und verwaltet. Des- 
halb sind heute mehr die Computer statt 
die Menschen zu vernetzen. 

Anders als bisher benotigen wir kunf- 
tig eine grossangelegte, flachendecken- 
de Vernetzung aller wirtschaftlichen Ele- 
mente durch solche Kommunikations- 
techniken. Wie haufig sind beim ijber- 
gang von "wenig" zu "enorm viel" Mas- 
senphanomene zu beobachten, die nie- 
mand auch aus noch so akribischen 
Untersuchungen der involvierten Einzel- 
teile heraus voraussagbar waren. 

Neue Strukturen 
Ein naives, aus dem Alltag gut be- 

kanntes Beispiel ist der dunne Wasser- 
strahl, der aus einem nicht ganz ge- 
schlossenen Hahn fliesst. Diesen gleich- 
massigen, ruhigen Faden nennt man 
laminare Stromung. Wird nun durch Auf- 
drehen des Hahnes die Materie- und 
Energiemenge gesteigert, so kann die 
laminare Stromung den neuen Anforde- 
rungen nicht mehr genugen. Sie vermag 

Massnahmen 
Reduzierung der timeto-market 

Abb. 1 : Notwendigkeit fiir kommunikationsinte 

Standardisierung 
Voraussetzung, dass Kommunikati- 

on zwischen Menschen, Abteilungen, 
Divisionen und sogar einzelnen Firmen 
ein derartiges Mass annehmen und die 
willkommenen Effekte verursachen kann, 
ist die hinreichende Standardisierung der 
eingesetzten Techniken. Telefon und 
Telex konnten sich nur flachendeckend 
durchsetzen, weil uberall einheitliche 
Normen angewandt wurden. Wirtschaft- 
liche Prozesse lassen sich in gewunsch- 
tem Masse nur durch eine Kommunika- 
tion beinflussen, welche auf leistungsfa- 
higen, offenen Normen und Standards 
basiert. Gute Voraussetzungen haben 
somit alle OSI-Standards, wie X.400, 
X.500, EDIFACT, ODAIODIF etc. 

Vernetzung der Gesellschaft 
Diese Techniken werden eine Be- 

schleunigung der Wirtschaft 'ton unten" 
herbeifuhren, wie es dem Telefon vor 
knapp 100 Jahren aus einer anderen 
Richtung gelang. Das Telefon hat Men- 
schen vernetzt, die Subjekte jeder wirt- 
schaftlichen Tatigkeit. Die Objekte -Geld, 
Waren, Informationen, Wissen, Bilan- 
Zen, Aktien etc. - werden heute von 

!nsive Strukturen 

den Durchfluss nicht mehrzu leisten und 
muss sich neu organisieren. Der Was- 
serstrahl nimmt spontan eine neue Form 
an; er ist nicht mehr glatt und gleichmas- 
sig, sondern strukturiert sich in ein Paket 
mehrerer sich umeinander windender 
Teilstrahlen. 

Das schlagartige Durchsetzen der 
neuen Struktur im gesamten Wasser- 
strahl ist von besonderem Interesse. Wie 
konnen zwei weit entfernte Teile eines 
ausgedehnten Systems voneinander 
"wissen", wie sie sich gegeneinander 
ausrichten mussen? 

Fluktuationen 
Spontane Stru kturanderungen kom- 

men immer aus Fluktuationen zustande, 
die lokal auftauchen. Jedoch werden Fluk- 
tuationen vom System aufgrund seiner 
'7ragheitn gegenuber Veranderungen, 
unterdruckt. Dazu benotigt das System 
ein Kommunikationsmittel zum fruhzeiti- 
gen Erkennen solcher Fluktuationen und 
zur Organisation von Abwehrkraften. In 
naturlichen Systemen existieren ver- 
schiedene Arten von Kommuni kations- 
techniken, z.B. metabolische, neurale, 
genetische oder elektrische. Systeme 

mit schlechter Kommunikation sind da- 
her bedeutend instabiler als solche, die 
uber gute Kommunikationsmittel verfu- 
gen. Fluktuationen konnen sich eher 
unerkannt aufbauen um anschliessend 
das gesarnte System zu durchdringen 
und zu restrukturieren. Sind hingegen 
gute Kommunikationsmittel vorhanden, 
muss die Fluktuationsgrosse bedeutend 
starkersein, um das Systemzum Kippen 
zu bringen. 

Stabilitat durch elektronische 
Markte 

Es darf also erwartet werden, dass 
elektronische Markte, zusammengehal- 
ten durch schnelle und standardisierte 
Kommunikationsmet hoden, bedeutend 
stabiler gegenuber Unregelmassigkeiten 
reagieren, als traditionelle "Papiermark- 
ten. Man mag entgegenhalten, gerade 
die Zuhilfenahme von vernetzten Com- 
putern im Borsenhandel hatte zu Crash- 
es gefuhrt, die sonst nicht geschehen 
waren. Zu bedenken ist jedoch die iso- 
lierte Funktionsweise der bisher benutz- 
ten Computerprogramme, welche sehr 
primitiv nach dem Schema handeln: "Fallt 
der Kurs von XY in Tokyo prekar, so 
verkaufeXY in NewYorksofort(bevores 
jemand anderes merkt)". Es gab bisher 
keinerlei Steuermechanismen, Verglei- 
che mit anderen Wirtschaftsgriissen oder 
Abschatzungen des - gerade im Bdrsen- 
geschaft nicht zu unterschatzenden - 
psychologischen Klimas. 

Die Kommuni kationsendpun kte (im 
Borsenbeispiel sind das die Rechenpro- 
gramme) mussen im System voll inte- 
griert sein und mit allen anderen System- 
komponenten mitschwingen, falls die 
Kommunikation den Effekt einerfriihzei- 
tigen Erkennung von Fluktuationen be- 
sitzen soll. Spielen, wie im obigen 
Szenario, gar ganze Produktionsablaufe 
kommunikativ zusammen, ist garantiert, 
dass die Kommunikationsendpunkte 
nicht isoliert sind. 

Auswirkungen 
Fragwijrdig bleibt, welche Auswirkun- 

gen eine Zunahme der Stabilitat wirt- 
schaftlicher Prozesse haben wird. So- 
lange es allen gut geht, mag eine grosse 
Stabilitat sehr arwunscht sein. Krisen, 
welche einesofortige Reaktion und Reor- 
ganisation des Systems erfordern, wer- 
den in tragen Systemen aber zu spat 
erkannt. Das System wird kollabieren 
und nicht durch Restrukturierungen (was 
schlimmstenfalls auch Revolutionen sein 
konnen) uberleben. Elektronische Kom- 
munikation in ebensolchen Markten kann 
sowohl Segen wie auch Fluch bedeuten 
- je nachdem inwieweit wir unsere komp- 
lexe Umwelt und ihre vernetzte Natur 
verstehen und wissen, sie zu unserem 
Vorteil zu nutzen. H 
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