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Strukturwandel und Qualifikationsentwicklung
in der IT-Branche*
Einleitung
Den Computerspezialisten geht‘s gut!?
Dies ist die landläufige Meinung zu den Arbeitsmarktperspektiven dieser Berufsgruppe.
Leute, die sich mit der immer wichtigeren Computertechnologie auskennen, sind als
Spezialisten immer gefragt, ihr Arbeitsplatz ist sicher.
Und tatsächlich: Sieht man sich die Beschäftigungsentwicklung an, so ist eine kontinuierliche Steigerung festzustellen: 1980 lag die Beschäftigtenzahl im alten Bundesgebiet
noch bei 113.000, 1985 bei 180.000, 1991 schon bei 284.000 und letztes Jahr bei
351.000. Angesichts des Wachstums dieser Beschäftigtengruppen verwundert es nicht,
daß der Computerbereich nach wie vor als gute Berufswahl gilt.
Sieht man sich die Beschäftigungssituation jedoch genauer an, so sind doch einige Wermutstropfen zu erkennen: Seit Anfang der 90er Jahre stagniert die Nachfrage nach ITFachkräften deutlich. Zwischen 1989 und 1995 verzeichnet das Statistische Bundesamt
im alten Bundesgebiet lediglich noch ein durchschnittliches jährliches Wachstum der Berufsgruppe um 2,4% gegenüber 14% zwischen 1985 und 1989.
Die Entwicklung der Arbeitslosenquote
Das verlangsamte Wachstum der Berufsgruppe korrespondiert mit einer zunehmenden
Arbeitslosigkeit. Seit dem Jahr 1987 nimmt die Zahl der arbeitslosen IT-Fachkräfte deutlich zu und bewegt sich im Laufe der 90er Jahre auf ein nahezu durchschnittliches Niveau. Die Arbeitslosenquote dieser Berufsgruppe im alten Bundesgebiet nähert sich im
Jahre 1994 mit nahezu 8% der Arbeitslosenquote aller Erwerbspersonen deutlich an.
Brisant ist die Erwerbslosigkeit in der Altersgruppe der über 53-jährigen Erwerbspersonen, hier lag sie in diesem Jahr bei weit über 20% (Dostal in Diebold Management Report 4-95, S. 8). Und besonders alarmierend sind die Zahlen der Bundesanstalt für Arbeit
hinsichtlich der Arbeitslosigkeit in den neuen Ländern: Sie bewegt sich auf einem extrem
hohen Niveau. Der Anteil der Arbeitslosen an den statistisch nachgewiesenen Erwerbspersonen betrug 1995 gut 20%.

*

Die Grundlage dieses Artikels bilden zwei Forschungsprojekte: das Forschungs- und Entwicklungsprojekt
„Qualifizierungsziel Ganzheitliche Arbeitsgestaltungskompetenz“, in dem wir zwischen 1990 und 1994
ein modernes Qualifizierungskonzept für Computerspezialisten entwickelt und modellhaft umgesetzt haben, und das Grundlagenprojekt „Arbeit in der Informationsgesellschaft“, in dem wir uns gegenwärtig um
eine theoretisch und empirisch fundierte Analyse der Veränderungen der Arbeit im Übergang zur „Informationsgesellschaft“ bemühen.

3

Die Schere zwischen Produktivität und Beschäftigung
Ein weiterer Umstand, der Anlaß zur Skepsis gegenüber allzu optimistischen Prognosen
geben sollte, ist die Schere zwischen Produktivität und Beschäftigung, die insbesondere
im Hardware-Bereich extrem auseinanderklafft.
Unstrittig ist: Der Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien sowie neue
Medien gehört bis auf weiteres zu den Wachstumsbereichen der Zukunft. Die Branche
„Informations- und Kommunikationstechnik“ (IKT) verzeichnete nach vorübergehender
Stagnation in den Jahren 1993 und 1994 wieder überdurchschnittliche Wachstumsraten.
Im Jahr 1995 lag die Steigerung gegenüber dem Vorjahr bei über 7%. Für die folgenden
Jahre bis 1999 werden zwischen 5 und 7% jährliches Umsatzwachstum erwartet (Online
2/96, 12ff.).
Dabei korrespondiert allerdings die Umsatzentwicklung nicht mit der Beschäftigungsentwicklung. Dies zeigt ein Blick auf die 25 größten IT-Beratungs- und Softwareunternehmen. Zwischen 1994 und 1995 betrug der Umsatzzuwachs 24,6%, der Beschäftigungszuwachs allerdings nur 18,4%. Noch gravierender stellt sich dies für die Hersteller von
Büromaschinen und ADV-Geräten dar. Zwischen 1980 und 1992 ist hier ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 10,4% zu verzeichnen, das lediglich durch eine
Beschäftigungszunahme von durchschnittlich 0,5% begleitet wird. Bei einem prognostizierten Wachstum von 5 bis 7% für die nächsten Jahre ist demnach sogar eher mit einem
Beschäftigungsabbau zu rechnen. Lediglich für die äußerst dynamisch wachsenden Geschäftsfelder und für bestimmte Berufsgruppen ist von einer steigenden Beschäftigung
auszugehen.
Zur Euphorie bietet die Entwicklung des Arbeitsmarktes in der IKT-Branche also keinen
Anlaß. Vielmehr ist zu konstatieren: IT-Fachleute geraten zunehmend unter Druck.

Qualifikation als Selektionskriterium
Die Bedingungen, um sich auf dem Arbeitsmarkt zu behaupten, werden immer härter.
Als wichtigstes Selektionskriterium gilt dabei die Qualifikation. Hieran entscheiden sich
nicht nur individuelle Beschäftigungsmöglichkeiten und die Stabilität der Beschäftigungssituation. Auch die Segmentierung innerhalb der Berufsgruppe und die Möglichkeiten
systematischer Ausgrenzung bestimmter Teilgruppen wie der älteren Beschäftigten orientiert sich weitgehend an Qualifikationskriterien.
Die geforderten Qualifikationen erscheinen dabei den betroffenen Beschäftigten als Flickenteppich aus technischen, methodischen und neuerdings auch sozialen Einzelkompetenzen. Da hier meist kein Zusammenhang erkennbar ist, läßt sich für diese auch nicht
entscheiden, welche Qualifikationen für die nächsten Jahre gefordert sind und welche
nicht. Zur Zeit das bekannteste Beispiel dürfte Java sein, das innerhalb von zwei Jahren
zur In-Qualifikation avanciert ist. Das Ganze gleicht der klassischen Hase-Igel-Situation,
in der man nicht gewinnen kann, aber trotzdem immer weiterläuft. Für die Beschäftigten der IT-Branche heißt das, mit immensen Weiterbildungsanstrengungen den Anforderungen jedes Jahr aufs neue gerecht zu werden.
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Ein grundlegender Wandel der Qualifikationsanforderungen
Für die Beschäftigten stellt sich die Frage, wie der offensichtliche und in seiner Vielschichtigkeit kaum zu überblickende Qualifikationswandel zu erfassen und zu bewältigen
ist. Die lapidare Antwort lautet häufig: lebenslanges Lernen sowie der richtige Riecher
für die jeweils angesagten technischen Qualifikationen.
Meine These ist demgegenüber: Hinter den vordergründig technologieabhängigen Veränderungen der Qualifikationsanforderungen, die z.T. wie zufällige Moden erscheinen,
die kommen und gehen, steckt ein grundlegender Wandel, der nur im Kontext einer gesellschaftlichen Entwicklung zur Informationsgesellschaft und des darin eingebetteten
Strukturwandels der IT-Branche zu verstehen ist. Die alte DV wandelt sich zur modernen
Informationsverarbeitung. Für die Beschäftigten beinhaltet dieser Umbruch einen Quantensprung in der Qualifikation. Nur wer sich in der neuen IT-Welt bewegen kann, hat einigermaßen sichere Berufsperspektiven. Das, und nicht die Dynamik des Wandels,
macht die eigentliche Brisanz des Themas Qualifizierung in der IT-Branche aus.
Um diese Ausgangsüberlegung zu untermauern, gehe ich detaillierter auf folgende Aspekte ein:

 aktuelle Trends in der Branchenentwicklung und den Arbeitsbedingungen,
 Folgen, die sich daraus für die Qualifikationsentwicklung ergeben,
 die Aus- und Weiterbildungssituation und
 Probleme des Qualifikationswandels für die Beschäftigten.

Branchenentwicklung und Arbeitsbedingungen – aktuelle Trends
Das grundlegende Problem der IT-Branche liegt momentan darin, ihre Rolle im Übergang
zur Informationsgesellschaft zu finden und zu behaupten. Daß sie eine Schlüsselrolle in
der gesellschaftlichen Entwicklung einnimmt, ist weithin unumstritten. Bisher offen aber
ist die Frage, wie diese Rolle aussieht. Profiliert sie sich als reiner Technikanbieter oder
setzt sich die so oft propagierte Dienstleistungslinie doch noch durch? Je nach Selbstverständnis der Branche oder auch einzelner Unternehmen stehen dabei sehr unterschiedliche Qualifikationsanforderungen zur Debatte.
In dieser noch weitgehend offenen Situation kristallisieren sich jedoch seit einigen Jahren Trends sowohl in den Branchenstrukturen als auch in den Arbeitsbedingungen der
Beschäftigten heraus, die unter dem Blickwinkel des Qualifikationswandels zu beleuchten sind.
Der Strukturwandel der IT-Branche
 Globalisierung: Im Hardware-Bereich gehören weltweite Produktionsstrukturen
schon lange zur Realität. Relativ neu ist diese Entwicklung allerdings im Bereich der
Softwareproduktion. Hier greifen heute die Industrialisierungs- und Professionalisierungstendenzen, in deren Zuge sich in vielen Bereichen eine systematische Arbeitsteilung zwischen Programmierung und etwa der Systemanalyse herausgebildet hat.
Es lassen sich nun insbesondere viele Codierungsaufgaben auch räumlich abtrennen
und – wie seit einiger Zeit durch die Presse geht – nach Indien verlagern. Für die
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Software-Fachleute entsteht damit die Situation, daß ein traditioneller Kernbereich
ihres Qualifikationsprofils tendenziell entwertet wird und zumindest die Anforderung
besteht, den Bereich der Programmierung in seiner Bedeutung für die Kernqualifikation neu zu überdenken und zu positionieren.
 Ausdifferenzierung des Leistungsspektrums: Noch bis vor zehn Jahren war die IT-Branche weitgehend durch den Hardware-Bereich dominiert. Softwareproduktion führte
ein Schattendasein v.a. in den Hardwareunternehmen und den DV-Abteilungen der
Anwenderunternehmen. Diese Zeiten eines so eindimensionalen Leistungsspektrums
sind vorbei. Nicht nur, daß die Bedeutung von Software allgemein zugenommen hat
und zunehmend den Wachstumsbereich der Branche darstellt. Das Leistungsspektrum
hat sich horizontal entlang verschiedener Anwendungsbereiche und vertikal insbesondere um die Entwicklung, Installation und Konfiguration von Standardsoftware herum
ausdifferenziert. Im Zuge dieser Entwicklung entstehen neue Unternehmenstypen wie
Systemhäuser und VARs, die mit ihren spezifischen Aufgabenzuschnitten die Qualifikationsanforderungen an IT-Fachleute maßgeblich beeinflussen.
 Ausdifferenzierung des Unternehmensstrukturen: Diese Ausdifferenzierung der Leistungsspektren wird durch eine Ausdifferenzierung der Unternehmensstrukturen begleitet. In der alten Hardware-Industrie war noch die funktionsorientierte und hierarchische Organisation mit starken bürokratischen Strukturen vorherrschend. Heute
streben die Unternehmen der Branche an, kleine, an Kernkompetenzen orientierte
Unternehmenseinheiten zu bilden, die in engem Kontakt zu den Kunden stehen und
an ihren Geschäftsprozessen orientiert flexibel organisiert sind. Diese neuen Unternehmensstrukturen bedeuten daher auch neue Formen der Arbeitsorganisation und
neue Formen der Anforderungen an die Beschäftigten: Verantwortungsbereiche
werden ausgedehnt, ehemals getrennte Arbeitsbereiche wieder zusammengeführt,
Projektorganisation setzt sich durch, ein immer größerer Teil der Beschäftigten arbeitet an den Schnittstellen zu Anwendern bzw. Kunden. Die Folge ist, daß ein großer
Teil der entstehenden Aufgabenfelder mit technischen Kompetenzen allein nicht
mehr abzudecken ist.
 Entstehen einer neuen Meta-Branche: Überlagert werden diese Tendenzen durch
ein weltweites Verschmelzen der IT, der Telekommunikation und der neuen Medien.
Moderne Telekommunikationsanlagen sind ohne Softwaresteuerung nicht mehr
denkbar. Anwendungssoftware der neueren Generation verfügt zumindest über eine
Telekommunikationsschnittstelle, sofern sie nicht, wie bereits viele GroupwareAnwendungen, von vornherein als TK-Anwendung konzipiert ist. Die Folge ist, daß
traditionelle Branchengrenzen brüchig werden und sich eine neue Mega-Branche andeutet. In dieser Entwicklung verschmelzen ehemals getrennte Berufsfelder, neue
Formen der Ausdifferenzierung von Aufgabenbereichen und Berufen entstehen und
zwingen die Beschäftigten dazu, sich in ihrer Berufswahl sowie ihren Qualifikationsprofilen neu zu verorten.

6

Bausteine zu einem ganzheitlichen Konzept der Informatisierungsforschung /1997

Wandel der Arbeitsbedingungen
In dieser Situation eines allgemeinen Strukturwandels der Branche verändern sich die
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten grundlegend. Innovationsprozesse nehmen an
Dynamik zu, der technologische und anwendungsorientierte Bezug ihrer Arbeit verändert sich, die konzeptionellen Grundlagen der Systementwicklung werden neu formuliert und v.a. die Anforderungen, die in den Anwenderunternehmen gestellt werden,
wandeln sich rapide.
 Dynamisierung der Innovationsprozesse
 Wandel des Bezugsrahmens: Bis Ende der 80er Jahre konnte der einzelne Großrechner als Bezugsrahmen der Arbeit der meisten Beschäftigten angesehen werden. In
Bezug auf diese klar abgrenzbare technologische Umgebung wurden Hardware und
Software entwickelt. Mit dem Aufkommen der PCs und Workstations und v.a. ihrer
Vernetzung in LANs verändert sich dieser Bezugsrahmen. Die gesamte Informationsebene des Anwenderunternehmens, die sich in diesen Netzen abbildet, bestimmt
seitdem die Systementwicklung. Für die Zukunft wird es der weltweite Informationsraum im Internet sein, der den Charakter der Systementwicklung bestimmt.
 Wandel der Modellierungsparadigmen: Gleichzeitig ist ein Wandel der Modellierungsparadigmen zu verzeichnen. Dies bedeutet, daß sich die Konzepte verändern,
mit denen Informationssysteme gestaltet werden: Wie werden Anwendungsbereiche
von IT-Fachleuten strukturiert? Wie werden sie in informatorischen Objekten abgebildet? Mit den neuen Programmiersprachen wie OOP oder Java, den neuen grafischen Entwicklungsumgebungen müssen hier neue Antworten von den Entwicklern
gefunden werden. Es setzen sich damit neue Leitbilder in der Softwareentwicklung
durch, die die alte Vorstellung vom Automaten durch das Vorbild eines flexiblen
Werkzeugs ersetzen.
 Neue Anforderungen in den Anwenderunternehmen: Maßgeblich für diese Veränderungen ist der Wandel der Anforderungen in den Anwenderunternehmen. Hier
werden gerade die Geschäftsprozesse reorganisiert und Informationsbedarfe neu definiert: Ging es bisher für die IT-Fachleute um die relativ einfach strukturierte Massendatenverarbeitung und Anwender ohne DV-Qualifikationen, so sind IT-Fachleute
heute mit High-Level-Anwendern und deren komplexen Informationsbedürfnissen
konfrontiert. Systementwicklung ist zunehmend in Projekten organisiert, an denen
unterschiedliche Expertengruppen beteiligt sind und die häufig in übergreifende
Reorganisationsprojekte eingebettet sind. Die Projektaufgaben umfassen dabei zunehmend die Anforderung der Integration heterogener Umgebungen.
Unter diesen Bedingungen verändern sich die Aufgaben von IT-Fachleuten grundlegend:
War ihnen bisher die Gestaltung und Betreuung eines technischen Systems zugewiesen,
so wird heute etwas ganz anderes von ihnen erwartet: Sie sollen komplexe Informationsprozesse und Informationsarbeit in den Anwenderunternehmen mitgestalten und
damit einen wichtigen Beitrag zur Konkurrenz- und Leistungsfähigkeit der Anwenderunternehmen leisten. Dabei wird heute immer deutlicher: Information kann nicht mehr
wie die traditionelle Massendatenverarbeitung in technischen Kategorien abgehandelt
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werden. Information ist Bestandteil sozialer Prozesse und verlangt ein entsprechendes
Umgehen.
Auf den Punkt gebracht bedeutet dies: IT-Fachleute verlassen in der Praxis gerade die alte DV-Welt und wenden sich der Welt moderner Informationssysteme zu.

Qualifikationswandel
Der Strukturwandel in der IT-Branche sowie die Veränderung der Arbeitsbedingungen
stellen die Beschäftigten vor höchsten Anpassungsdruck. Ihnen ist auf Dauer nicht mit
einer punktuellen Anpassung von Qualifikationen zu begegnen, weder allein durch zusätzliches, rein technologisches Know-how noch durch mehr Dienstleistungsorientierung
(wie sie oft gefordert wird). Und auch die Ergänzung der Qualifikationen durch mehr soziale Kompetenzen, Kommunikationsfähigkeit u.ä. greift zu kurz.
Vielmehr muß der Tatsache Rechnung getragen werden, daß wir es hier mit einer grundlegenden Veränderung der Aufgabe eines großen Teils der Beschäftigten zu tun haben.
Es muß über eine grundsätzliche Neuorientierung der Qualifikationsentwicklung nachgedacht werden.
In der historischen Perspektive erscheinen die DV-Fachleute als Techniker, die ihr Berufsund Aufgabenverständnis auf der Basis der spezifischen Anforderungskonstellation der alten DV-Welt entwickelt haben. Diese war geprägt durch: die Analyse eines gegebenen
Realitätsausschnitts als formales System und dessen technische Abbildung, die Arbeitssituation im Rechenzentrum, die weitgehende Abschottung gegen die Anwenderabteilungen und das Ausblenden der arbeitsorganisatorischen Bedingungen und Folgen ihrer DVSysteme. Was diese DV-Fachleute als Konstanten ihres Fachs ansehen konnten, war
 die Orientierung auf Automaten,
 die Interpretation der Aufgabe als technisches Abbildungsproblem,
 das Ausblenden der Arbeitsorganisation,
 die Arbeit in einfach strukturierten, linearen Entwicklungsprojekten unter der Dominanz der Technikexperten.
In der skizzierten Umbruchsituation ist heute eine Erosion dieser grundlegenden fachlichen Konstanten zu verzeichnen.
In der neuen IT-Welt müssen Qualifikationsprofile an folgenden Leitlinien ausgerichtet sein:
 Interpretation der Aufgabe als soziales Arbeitsgestaltungsproblem,
 Orientierung auf umfassende Bezugssysteme,
 Realisierung neuer Software-Leitbilder wie Medium und Werkzeug,
 Bewältigung komplexer Entwicklungsprojekte in Kooperation mit Experten der Anwendungsfelder.
Angesichts der Notwendigkeit für einen immer größeren Teil der Beschäftigten, den
Sprung von der alten DV-Welt zur neuen IT-Welt zu schaffen, ist der notwendige Qualifikationswandel nicht mehr als Anpassung von Einzelqualifikationen zu betreiben. Not-
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wendig ist vielmehr ein grundsätzlich neues Berufs- und Aufgabenverständnis als Basis
eines modernen Kompetenzprofils.

Das System der Aus- und Weiterbildung in der IT-Branche
Wie sieht die Aus- und Weiterbildungssituation in der IT-Branche aus? Bisher ist zu konstatieren, daß sich das System der Aus- und Weiterbildung kaum auf diesen Umbruch
eingestellt hat. Im Bereich der Hochschulen und Fachhochschulen liegt das Schwergewicht nach wie vor auf der traditionellen Informatik, die aufgrund ihrer starken Orientierung an der Mathematik, den traditionellen Grundlagen der theoretischen Informatik
und der Programmierung bisher kaum in der Lage ist, die Veränderungen in der Praxis
nachzuvollziehen. Der Versuch eines Richtungswechsels deutet sich hier in der zunehmenden Bedeutung der sog. Bindestrich-Informatiken wie Wirtschafts-, Medizin- oder
Medieninformatik an, die – in enger fachlicher Anlehnung an spezifische Anwendungsbereiche – versuchen, dieses Manko zu überwinden. Entsprechend hat die Attraktivität
dieser Fächer für Studenten in den letzten Jahren zugenommen.
Im Bereich der Ausbildung wurde dieses Jahr ein wichtiger Schritt in Richtung Neuorientierung der Qualifikationsentwicklung getan, indem neue Ausbildungsberufe eingerichtet
wurden. Diese Ausbildungsgänge wurden konzeptionell an den neuen Arbeitsbedingungen
von IT-Fachleuten ausgerichtet. Es bleibt zu hoffen, daß sich diese neue Orientierung auch
in der Praxis und in den Qualifikationsprofilen der Auszubildenden durchsetzen wird.
Zentrale Bedeutung für die Qualifikationsentwicklung in der Branche hat das Weiterbildungssystem. Entsprechend seiner Funktion, die jeweils neuesten Kenntnisse über technologische Entwicklungen zu vermitteln, präsentiert sich die Weiterbildung als stark
modularisiertes System, das gänzlich an der Vermittlung von Teilkompetenzen ausgerichtet ist. Diese Form modularisierter Weiterbildung war so lange funktional, wie es um
den Austausch einzelner Qualifikationsbestandteile im Rahmen ansonsten stabiler fachlicher Konstanten ging. Heute aber, da die Grundlagen des Kompetenzprofils nicht mehr
tragen, hat diese Form eine kontraproduktive Wirkung.
Insgesamt scheitert das Qualifizierungssystem bisher an der Notwendigkeit einer grundsätzlichen Neuorientierung der Qualifikation. Im wesentlichen werden veraltete Vorstellungen von der Arbeitssituation der Beschäftigten reproduziert, die Entwicklung eines
neuen Aufgabenverständnisses wird versäumt.

Probleme des Qualifikationswandels
Der Strukturwandel in der IT-Branche und die Veränderung der Arbeitsbedingungen
münden gegenwärtig in einen grundlegenden Wandel der Qualifikationen von IT-Fachkräften. Eine Reihe von Problemen stellt sich dieser Anforderung allerdings entgegen,
die ein gemeinsames Vorgehen erfordern:
 Es liegt im Trend der Zeit, Qualifizierung zur reinen Kostenfrage zu degradieren und
die Verantwortung für die Bewältigung des Qualifikationswandels jedem einzelnen
aufzuhalsen. So kürzlich der Bundespräsident in seiner vielgescholtenen Rede.
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 Zentrales Hemmnis hinsichtlich eines strategischen Umgangs mit der eigenen Qualifikationsentwicklung stellt die Individualisierung der Handlungsstrategien in diesem
Bereich dar. Jeder für sich ist bemüht, die erforderlichen Skills zu erzeugen. Eine gemeinsame Reflexion des Wandels der Qualifikationsanforderungen und eine kollektive Entwicklung von Qualifizierungsstrategien findet kaum statt. Nicht die Qualifizierungsinteressen der Beschäftigten, sondern die unternehmensinterne Verwertbarkeit
von Einzelqualifikationen wird so zum Motor der Entwicklung.
 Insbesondere wird dadurch die weitere Modularisierung von Qualifikationsprofilen
forciert. Für die Beschäftigten wird es damit immer schwieriger, ein Mindestmaß an
konsistenter beruflicher Identität zu wahren. Mit der beruflichen Identität aber verliert der Einzelne auf längere Sicht den Orientierungsrahmen, der ihn als ganzen
Menschen mit seiner Arbeit verbindet und ihm eigenverantwortliche Entscheidungen
über notwendige Qualifizierungsprozesse ermöglicht.
 Darüber hinaus ist das Aus- und Weiterbildungssystem bisher kaum in der Lage, den
neuen Anforderungen hinsichtlich der Qualifikationsentwicklung der IT-Fachleute
wirklich gerecht zu werden, so daß die Beschäftigten auch hier nur wenig Unterstützung erwarten können. Notwendig wäre eine Neufassung der Aus- und Weiterbildungsprogramme von den Universitäten über die Berufsausbildung bis hin zu den
Weiterbildungsanbietern, durch die Qualifizierungsinhalte an die Bedingungen der
neuen Welt der Informationssysteme angepaßt werden.
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