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Die Idee der e-Collaboration geht auf die 
1960er-Jahre zurück und hat die Wirtschafts-
welt verändert, vor allem die Zusammenarbeit 
in und zwischen Unternehmen. Mit e-Collabo-
ration ist die meist ortsungebundene Zusam-
menarbeit mit Hilfe digitaler Applikationen 
gemeint. Deren umfassendste Form ist die  
so genannte e-Collaboration-Plattform. Sie 
ermöglicht Unternehmen ein zeitgemässes 
Wissensmanagement und ortsungebundene 
Zusammenarbeit in ‹virtuellen Teams› und 
steigert somit die Flexibilität, Effizienz und 
Effektivität. Manche Geschäftsleitung unter-
schätzt diese Potenziale noch heute.

Besonderheiten im Geschäft eines 
Wirtschaftsverbandes
«Wirtschaftsverbände unterliegen als so genannte be-
darfswirtschaftliche Betriebe grundsätzlich zwar keiner 
Gewinnerzielungsabsicht, fungieren jedoch ebenso wie 
erwerbswirtschaftliche Organisationen als Anbieter von 
Dienstleistungen, um die Bedürfnisse ihrer Mitglieder zu 
befriedigen.»1

Kommunikation und Kollaboration sind haupt-
sächliche Tätigkeiten einer wirtschaftlich ausge-
richteten Nonprofit-Organisation (NPO). Um diese 
Tätigkeiten erfolgversprechend ausüben zu können, 
bedarf es geeigneter, der jeweiligen Situation ange-
passter Arbeitsinstrumente. Die heutige Technolo-
gie bietet eine grosse Vielfalt elektronischer Hilfs-
mittel, die für eine effiziente und konstruktive 
Arbeit eingesetzt werden können. Eines davon, und 
das wohl umfassendste, ist die e-Collaboration-
Plattform. Sie kann verschiedenste Anwendungen 
in sich vereinen und birgt ein enormes Potenzial für 
die Verbandstätigkeit. Ihr Zweck ist die Verbesse-
rung der Kommunikation, des Informationsaus-
tausches und der Arbeitsorganisation im Innen- wie 
im Aussenverhältnis. Wenn sie richtig eingesetzt 

wird, kann sie gezielt und zeitnah Informationen 
an ein vielfältiges Zielpublikum vermitteln. Das er-
möglicht dem Unternehmen eine ortsungebun-
dene, bisweilen weltumspannende Arbeitsweise.

Zu den Haupttätigkeiten einer wirtschaftlichen 
NPO gehört die Kommunikation ihrer Ziele nach 
innen und aussen. Der Informationsaustausch mit 
den Mitgliedern, den Behörden und der Öffentlich-
keit hat in einem Wirtschaftsverband einen sehr 
hohen Stellenwert. Die Konsolidierung von Erfah-
rung und Fachwissen durch Kooperation mit den 
Mitgliedern, sei es zum Beispiel für die Ausarbeitung 
eines neuen Gesetzesvorschlages oder die Verfas-
sung einer Stellungnahme, gilt als Kernkompetenz 
eines Wirtschaftsverbandes. Dabei kommt – wegen 
der ausgeprägten Netzstruktur dieser Arbeit – eine 
stärker partizipativere und weniger durch Hierar-
chie geprägte Führungsweise zum Tragen als bei 
Unternehmen der Erwerbswirtschaft (PO). Um den 
entsprechenden Bedürfnissen und Anforderungen 
gerecht zu werden, benötigt der Wirtschaftsverband 
eine professionelle Infrastruktur, wie sie z.B. durch 
eine e-Collaboration-Plattform unterstützt wird.

Was ist e-Collaboration?
«Do better what you already do well – if it’s the right 
thing to do.»2

Electronic oder e-Business und auch e-Collaboration 
sind offene Begriffe mit teilweise sehr unterschiedli-
chen Bedeutungen. Meist versteht man darunter die 
Abwicklung und Aufrechterhaltung von Geschäfts-
prozessen mit Unterstützung einer elektronischen 
Infrastruktur. Als Bedingung für die Abwicklung ei-
nes dieser Prozesse gilt mindestens eine teilnehmen-
de Organisation, die das Ziel verfolgt, ihre Dienstleis-
tungen möglichst nachhaltig zu erbringen.3 Nach 
Hoppe (2002, S. 8) bedeutet e-Business «die Unterstüt-
zung unternehmensinterner und -übergreifender Wert-
schöpfungsprozesse durch die innovative Nutzung von 
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Computernetzwerken». e-Business wird heutzutage in 
NPO und PO eingesetzt. Es umfasst Geschäftsberei-
che mit Aussenbeziehungen und ist eine Vorausset-
zung für die Wirtschaftlichkeit der Organisation. 

Elektronische Netzwerke dienen dabei als Infra-
struktur zur Umsetzung verschiedener Szenarien. 
Auch in den kommenden Jahren dürfte e-Business 
eine markant wachsende Bedeutung für die Wettbe-
werbsfähigkeit ganzer Wirtschaftszweige und auch 
für NPO erlangen.

Voraussetzungen des Erfolgs einer 
e-Collaboration-Plattform
Dem Einsatz einer e-Collaboration-Plattform gehen 
oft visionäre Gedanken der Geschäftsleitung vor-
aus. Diese können von der IT- bzw. Kommunikati-
onsabteilung ergänzt werden. Idealerweise ist die 
Strategie durch die Geschäftsleitung vor Entwick-
lungsbeginn festzulegen. Dazu gehört u.a. der Ent-
scheid, ob die Plattform selbständig durch das Un-
ternehmen entwickelt (‹customized›) oder als 
vorgegebenes Produkt (‹out-of-the-box›) eingekauft 
werden soll.

Fehlt eine rechtzeitige und klare Bestimmung 
der strategischen Ziele, kann die Plattform den ge-
wünschten Nutzen nicht erbringen. Auch bleibt ihr 
Erfolg bereits in der Einführungsphase unsicher, 
wenn die Unterstützung der Geschäftsleitung fehlt 
und eine Strategie zwar festgelegt, aber im geschäft-
lichen Alltag nicht durchgesetzt wird (was ‹top-
down› erfolgen muss). Auf diese Fragen wird aus-
führlich zurückzukommen sein.

Schliesslich sind ausreichende finanzielle und 
personelle Mittel für den Erfolg entscheidend. Ein 
solches Projekt ist mit Unwägbarkeiten verbunden 
und deshalb iterativ zu entwickeln.

Auswirkung der Digitalisierung auf 
Geschäftsprozesse
Viele Geschäftsprozesse werden heute bereits elek-
tronisch unterstützt und Betriebsabläufe sowie der 
Zugang zum Markt für viele Organisationen da-
durch vereinfacht. So haben sich die Koordination 
interner Prozesse mittels ERP-Systemen (Enterprise 
Resource Planning) und dem Einsatz von Applikati-
onslösungen in weiten Teilen der Wirtschaft durch-
gesetzt. e-Business kann die Wertschöpfung eines 
Unternehmens erheblich steigern. Diese gewünsch-
te Optimierung von Prozessen ist denn auch «einer 
der häufigsten Auslöser» für Unternehmen, e-Busi-
ness-Integrationsprojekte durchzuführen.4

Als besondere Form der Zusammenarbeit be-
ruht e-Business auf der Verwendung elektronischer 
Netze, sei es z.B. für F&E-Projekte oder die Unter-
stützung von Querschnittsfunktionen wie Rech-
nungswesen, Finanzen, Personalwesen, Aus- und 
Weiterbildung, Unternehmenskommunikation und 
Lobbying (insbesondere bei NPO).5 e-Business dient 
aber nicht zuletzt auch dem Wissensmanagement 
in Form von Datenbanken und e-Collaboration-
Plattformen.

Diese Entwicklungen wirken sich auf den Ar-
beitsalltag aus, insbesondere durch Anreizsysteme, 
extrinsische und intrinsische Motivationen.

Aus der Praxis
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Veränderte Formen der 
Zusammenarbeit
‹Face-to-face›-Konversation, Telefonverkehr und 
Briefkorrespondenz waren früher – und sind teil-
weise noch heute – die bevorzugten Kommunikati-
onsmittel.6 Ein epochaler Wandel in der Kommuni-
kationsgeschichte fand mit der Digitalisierung und 
der Entwicklung der e-Communication statt. Dies 
beinhaltet die Kommunikation mit Unterstützung 
einer technologischen Infrastruktur (eines Compu-
ters) und dem Internet. Die e-Mail gilt als erstes di-
gitales Medium der aufkommenden e-Communica-
tion und geht auf die Anfänge des Internetzeitalters 
in den 1960er-Jahren zurück.7

Als e-Collaboration gilt die computergestützte 
Zusammenarbeit von zwei oder mehr Personen, die 
ortsunabhängig ein virtuelles Team bilden und auf 
ein gemeinsames Ziel hinarbeiten.8 Das bringt der 
inner- und zwischenbetrieblichen Kommunikation 
zahlreiche Vorteile und grosse Flexibilität.

Die Social Media sind Bestandteil dieser verän-
derten Form der Zusammenarbeit und heutzutage 
in aller Munde. Organisationsintern werden Strate-
gien für den Umgang mit Social Media erarbeitet, 
denn ohne deren Einsatz scheinen Organisationen 
einen Nachteil im Wettbewerb zu haben. Doch was 
ist genau Social Media, was ist der Nutzen und 
Mehrwert der digitalisierten sozialen Netzwerke, 
was versprechen sie? Darunter fallen alle sozialen 
digitalen Web-Plattformen wie Facebook, Google+, 
LinkedIn, Netlog, Twitter, XING etc. Sie ersetzen 
oder verlagern ein Stück des sozialen Lebens und 
der zwischenmenschlichen Kommunikation in 
eine digitalisierte, virtuelle Welt. Social Media eröff-
net im Bereich der persönlichen Vernetzung neue 
Möglichkeiten. Persönliche Informationen, wichti-
ge Firmenmitteilungen u.a. können in Sekunden-
schnelle um die Welt gehen (z.B. via Twitter). Social 
Media bietet den Unternehmen, wenn es im Rah-
men der geschäftsstrategischen Ausrichtung korrekt 
eingesetzt wird, auch Chancen für eine neuartige 
Kommunikation zur Übermittlung wichtiger Infor-
mationen. So können Social Media den gewünsch-
ten Nutzen und Mehrwert für ein Unternehmen 
erbringen bzw. als Teil der e-Collaboration-Strategie 
hilfreich sein.

Markt- und Wirtschaftsentwicklung 
durch e-Collaboration
Die veränderten Formen der Zusammenarbeit ha-
ben einen direkten Einfluss auf das Markt- und 
Wettbewerbsumfeld. Viele Herausforderungen der 
Gegenwart lassen sich ohne den Einsatz von e-Col-
laboration nicht mehr zufriedenstellend bewälti-
gen.9 Insoweit dient e-Collaboration der globalen 
Wirtschaft als nötige Unterstützung. Sieber (2005) 
hält in seiner Studie über die Potenziale von e-Col-
laboration fest, dass der Einsatz entsprechender 
Anwendungen eine lohnende Investition sei, weil 
dadurch direkt messbare Aufwendungen, wie z.B. 
Reisekosten und Arbeitszeit, reduziert werden kön-
nen.

Wenn mehrere Personen an einem gemeinsa-
men Projekt zusammenarbeiten und für die Zusam-
menarbeit e-Collaboration-Tools einsetzen, wird 
von einem ‹virtuellen Team› gesprochen. Dieses ar-
beitet an unterschiedlichen Standorten zusammen 
und kommuniziert mit Unterstützung von e-Colla-
boration-Anwendungen. Der Mensch steht dabei 
im Mittelpunkt und wird so befähigt, besser und 
ortsunabhängig zum Erfolg der Organisation beizu-
tragen.10 Die Qualität der Zusammenarbeit eines 
Teams kann durch den Gebrauch geeigneter Tech-
nologien verbessert werden.11

Nebst dem Potenzial, das mit der Unterstüt-
zung von e-Collaboration-Tools genutzt werden 
kann, stellt die virtuelle Zusammenarbeit aber 
auch neue Herausforderungen an die Unterneh-
men und ihre Mitarbeitenden. Die Zusammenar-
beit in virtuellen Teams erfordert ein Mehr an Selb-
ständigkeit und Vertrauen.12 Vertrauen ist ein 
grundlegendes Kriterium für die Bereitschaft, in 
einem virtuellen Team zu arbeiten und e-Collabo-
ration zu nutzen, da physische Treffen der räum-
lich getrennten Teammitglieder weitgehend er-
setzt werden.13 Bei rein virtueller Zusammenarbeit 
kommt etwa die bei ‹Face-to-face›-Kontakten ange-
wandte Gestik und sprachliche Artikulation nicht 
zum Tragen.14

Grundsätzlich ist heute jedoch ein Arbeiten 
ohne e-Collaboration kaum mehr denkbar. Dies wi-
derspiegelt die technische Weiterentwicklung elek-
tronischer Anwendungen und deren ständige Opti-
mierung.
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Anwendungen von e-Collaboration
e-Collaboration ist keine eigene Technologie, son-
dern ein Begriff, der Verschiedenes zusammenfasst. 
Dies zeigt obige Auflistung der häufigsten e-Colla-
boration-Anwendungen (Tabelle 1).

Diese und weitere Anwendungen können in Ar-
beitsprozessen wirkungsvoll eingesetzt werden und 
unterstützen die zwischenmenschliche Kommuni-
kation mit dafür geeigneten Tools, indem sie die 
Koordination von Aktivitäten zwischen Gruppen-
mitgliedern unterstützen.15

e-Collaboration-Anwendungen sind ein Teil der 
Informations- und Kommunikationstechnologie 
(IKT). Sie sind kein losgelöstes Organisationsmo-
dell, sondern ein zweckdienliches und zielführen-
des, in das Unternehmen eingegliedertes Instru-
ment, das strategisch eingesetzt werden muss. Es 
bezieht sich aber nicht nur auf die Kommunikati-
onstätigkeit, sondern auch auf die ganzheitliche 
Abwicklung von Geschäftsprozessen. 

Beim ‹Collaborative-Business› (c-Business), das 
sich bis auf die Makroebene einer Organisation 

ausdehnt, steht nicht nur die Optimierung der un-
ternehmensinternen Kommunikations- und Trans-
aktionsprozesse im Fokus, sondern vor allem die 
Zusammenarbeit der verschiedenen Unterneh-
menseinheiten und Partner im Rahmen der ge-
samten Wertschöpfungskette.16

Vom individuellen Gegenüber  
zum virtuellen Raum
Die webbasierte e-Collaboration-Plattform ist eine – 
meist passwortgeschützte – Webapplikation, auf der 
verschiedene Anwendungen konsolidiert sind. Sie 
kann eine deutlich grössere Anzahl von Personen mit 
den entsprechenden Informationen bedienen, als es 
durch nicht webbasierte Arbeitsinstrumente möglich 
war. Die Zielpersonen benötigen zum Zugang ledig-
lich einen Computer mit Internetanschluss. Webappli-
kationen können heute problemlos über PDAs, Smart-
phones und Tablets aufgerufen werden, was vor allem 
für Personen, die viel reisen, von grossem Vorteil ist. 
Eine solche Plattform bietet auch die Möglichkeit, 
wichtige Geschäfte sofort ausführen zu können.

Aus der Praxis

Tabelle 1: Synchrone und asynchrone Funktionen von e-Collaboration

e-Collaboration-Anwendungen asynchron synchron

Adressverzeichnis ✓

E-Mail ✓

Instant Messaging ✓

Online-Diskussionsforen ✓

Online-Dokumentenmanagement ✓

Online-Screensharing ✓

Online-Sitzungsmanagement ✓

Online-Telefonkonferenz ✓

Online-Videokonferenz ✓

Shop ✓

Unified Messaging ✓

Wissensdatenbanken ✓
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Änderung der Kultur der 
Zusammenarbeit
Ein weiterer, nicht minder wichtiger Aspekt, der 
sich mit dem Einsatz der Plattform ändert, ist die 
Kultur der Zusammenarbeit. Mit dem Einsatz einer 
e-Collaboration-Plattform ist ein Verlust der physi-
schen Präsenz von ‹auf Sicht› zusammenarbeiten-
den Menschen verbunden.17 Bei herkömmlichen e-
Collaboration-Tools (z.B. e-Mail) ist nach wie vor, 
wenn auch virtuell, wenigstens eine bilaterale Be-
ziehung zwischen Absender und Empfänger vor-
handen. Diese fällt bei anderen Applikationen einer 
e-Collaboration-Plattform weg.

Die Zusammenarbeit im virtuellen Raum oder 
Team verläuft heutzutage meist ohne Komplikati-
onen, und es eröffnen sich damit neue Möglich-
keiten, die mit einer rein physischen Zusammenar-
beit nicht zur Verfügung standen.18 Beispielsweise 

erlaubt der Einsatz von MetaFrame-Systemen in 
einem Unternehmen den Mitarbeitenden den Zu-
griff auf die geschäftsinternen Applikationen wie 
MS Office u.a. von einem PC, PDA oder Tablet mit 
Internetanschluss. Des Weiteren gehört eine zeitli-
che und inhaltliche Flexibilisierung der Arbeit 
(neue Aufgabenbereiche, virtuelle Team-Strukturen 
und Freelancer) zu den Vorteilen, die eine e-Colla-
boration-Plattform ermöglicht.19

Leistungen einer e-Collaboration-
Plattform
Eine e-Collaboration-Plattform kann insbesondere 
eingesetzt werden für:

   die Publizierung sowie die zentrale und interakti-
ve Bearbeitung von Dokumenten,
   die Publizierung von Newsletters oder Rund-
schreiben (Zirkularen),
   Volltextsuche von und in Dokumenten,
   den Abruf von Kontaktadressen,
   ein Archiv,
   die Verwaltung von Videos, Podcasts u.a.,
   Shoplösungen (Online-Bestellung von Publikatio-
nen u.a.),
   ein Event-Management (Publizierung von Veran-
staltungen, zu denen man sich online anmelden 
kann),
   Closed User Groups (CUG),
   Diskussionsforen etc.

Vor allem der Einsatz einer Closed User Group 
(CUG) stellt eine wichtige Komponente einer sol-
chen Plattform dar. Diese kann z.B. die Zusammen-
arbeit innerhalb von Gremien unterstützen. Eine 
CUG kann mit einem virtuellen Team verglichen 
werden. Innerhalb der CUG können Dokumente 
(z.B. Sitzungsunterlagen oder Protokolle), Termin-
umfragen, Vernehmlassungsprozesse (mit interak-
tiver Kommentierungsmöglichkeit), Mitgliederli-
sten, Diskussionsforen, Archive u.a. zur Verfügung 
gestellt werden. Eine CUG besitzt das Potenzial, den 
Versand von Dokumenten per Mail vollständig zu 
ersetzen. Nebst dem Vorteil, dass niemand mehr 
eine persönliche Ablage führen muss, besteht in-
nerhalb einer CUG die grösstmögliche Sicherheit 
für Dokumente.
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Der Einsatz einer e-Collaboration-Plattform 
birgt zahlreiche weitere Vorteile, wie die Gegen-
überstellung in Tabelle 2 zeigt.

Einsatz einer e-Collaboration- 
Plattform im Unternehmen
Die meisten PO und auch viele NPO setzen heute 
e-Collaboration-Plattformen ein. Schon ein her-
kömmliches Extranet, auf dem Dokumente publi-
ziert werden, kann als e-Collaboration-Plattform 
bezeichnet werden. Für welche Zwecke der Einsatz 
einer e-Collaboration-Plattform dient, unterschei-
det sich je nach Organisation.

Nebst allen Vorteilen, die e-Business und im Be-
sonderen e-Collaboration-Plattformen bieten, lau-
ern auch immer neue Gefahren und Bedrohungen 
im Internet. Daten, die über elektronische Netze 
ausgetauscht werden, können hochsensitiv sein, 
man denke nur an Transaktionen im e-Banking. 
Um gegen die wachsende Internetkriminalität vor-
zugehen, sind entsprechende Sicherheitsvorkeh-
rungen erforderlich.

Strategische Ausrichtung einer 
e-Collaboration-Plattform
Eine e-Collaboration-Plattform lässt sich nicht ‹ein-
fach so› kaufen oder entwickeln. Zuvor gilt es, ihre 
strategischen Ziele festzulegen, weil nur dadurch 
ihr Erfolg gewährleistet werden kann. Eine Strategie 
zeigt die Richtung an, in der sich eine Organisation 
entwickeln soll.20 

Aus der Praxis

Ihr gehen oft visionäre Gedanken, Überlegun-
gen und Ziele voraus, wie Beispiele aus der Praxis 
zeigen. Sie kann als Leitbild für die Entwicklung ei-
nes Unternehmens gesehen werden. Daraus werden 
strategische Ziele konkretisiert, die zur Umsetzung 
der Vision dienen (vgl. Lombriser und Abplanalp, 
2005). Sind keine oder falsche Strategien vorhan-
den, können Geschäftsprozesse fehlgeleitet werden.

Eine e-Collaboration-Plattform kann das Errei-
chen folgender strategischer Ziele unterstützen:

   Erleichterung einer dezentralen Unternehmensorgani-
sation. Die elektronische Vernetzung erlaubt eine 
optimale Verteilung des Unternehmens auf meh-
rere Standorte;
   Mehr Effizienz und Flexibilität bei der Unternehmens-
führung. Im virtuellen Raum lassen sich Entschei-
dungswege verkürzen, etwa durch den Wegfall 
von Reise- und Versandzeiten. So erlaubt eine 
Closed User Group den Gremien die Vorbereitung 
eines Geschäfts, ohne sich an einem Sitzungsort 
treffen zu müssen, und ermöglicht allen Beteilig-
ten in die Dokumentation des Entscheidungswegs 
(z.B. Arbeitsgruppe, Kommission, Geschäftslei-
tung, Verwaltungsrat) Einblick zu nehmen. Das 
betrifft allerdings nur die Vor- und Nachberei-
tung, jedoch nicht die Durchführung der Sitzung 
(oder Telefonkonferenz);
   Heutigen Bedürfnissen entsprechendes Informations-
management, das einerseits wichtige Informatio-
nen gezielt und rasch an die Adressaten ‹verteilt› 

Tabelle 2: e-Mail versus e-Collaboration-Plattform

Versand per e-Mail Publizierung auf einer e-Collaboration-Plattform

Eine e-Mail ist schnell verfasst, jedoch auch 
einsehbar wie eine Postkarte. Die Sicherheit 
vertraulicher Daten oder Dokumentenanlagen ist 
daher beim Versand per e-Mail nicht gewährleis-
tet, ausser sie wird verschlüsselt. Dieses Verfahren 
ist jedoch in der Praxis nicht sehr gebräuchlich, 
da für die Entschlüsselung einer e-Mail ein Sicher-
heitsschlüssel oder ein Passwort benötigt wird, 
was wiederum sehr umständlich ist. So eignet 
sich e-Mail nicht für den Versand vertraulicher 
Dokumente.

Die Dokumente sind zentral an einem Ort abge-
legt, von wo sie stets aufgerufen und herunterge-
laden werden können. Die e-Collaboration-Platt-
form untersteht i.d.R. einer hohen Sicherheit durch 
die Verschlüsselung eines Sicherheitszertifikats. 
Der Zugriff erfolgt mittels einer Benutzer-Authen-
tifikation. Eine gute Suchfunktion ermöglicht das 
rasche Auffinden der Dokumente. Die Empfänger 
können per e-Mail über die Veröffentlichung eines 
neuen Dokuments avisiert werden. Dokumente 
können zudem auf Dauer archiviert werden. 

47Verbands-Management, 38. Jg., 1/2012



und andererseits Informationen zum individuel-
len Abruf bereithält. Dies kann durch ein Archiv 
als langfristig verfügbare Wissenssammlung er-
gänzt werden;
   Zeitgemässes Eventmanagement;
   Förderung und gezielte Einsetzung von Social Media 
im Unternehmen bzw. den Mitgliedunternehmen 
eines Verbands;
   bei NPO Unterstützung der öffentlichen Hand, um 
gemeinsame Interessen zu verfolgen;
   verbesserte Sicherheit gegen unbefugten Zugriff Dritter 
auf nichtöffentliche Informationen (Datenschutz, 
Geschäftsgeheimnis, Vertrauensbildung).

Das ist nur eine Auswahl möglicher Zielsetzungen ei-
ner e-Collaboration-Strategie. Sie zu bestimmen und 
zu gewichten ist Aufgabe der für die Strategie zustän-
digen Organe (Geschäftsleitung und Verwaltungsrat). 
Die Strategie muss nicht in einem Dokument zusam-
mengefasst sein, aber zumindest auf klaren Entschei-
den beruhen, die benötigten Mittel gewährleisten 
und im Unternehmen durchgesetzt werden.

Umsetzung der Strategie beim Aufbau 
einer e-Collaboration-Plattform
Der Aufbau einer e-Collaboration-Plattform kann 
in verschiedenen Phasen erfolgen. Voraussetzung 
für die Entwicklung und deren Erfolg ist – wie oben 
beschrieben – eine gut durchdachte und durch die 
Geschäftsleitung getragene Strategie.

Den einzelnen Anwendungen, die im Gesamten 
eine solche Plattform bilden, liegen jeweils strategi-
sche Ziele zugrunde. Diese können einerseits im Auf-
trag der Geschäftsleitung ausgearbeitet, andererseits 
(in einer NPO) von den Mitgliedern eingebracht wer-
den. Nicht immer ist es jedoch möglich, im Vorfeld 
für jede Anwendung eine klare Strategie abschlie-
ssend zu definieren. Oft wird sie im Lauf eines itera-
tiven Entwicklungsprozesses konkretisiert, was gele-
gentlich zu Mehrkosten und Umwegen führt (z.B. 
Zeitverzögerungen oder nicht verwendbare Lösun-
gen). Bei einer Zusammenarbeit mit externen Unter-
nehmen sind möglichst klare, auf die Strategie abge-
stimmte Vorgaben deshalb sehr wichtig.

Heutzutage ist der Markt für Software spezieller 
Internetlösungen übersättigt. In diesem Überange-
bot ist es schwierig, noch klar zu sehen und zu er-

kennen, welche Lösung die geeignetste für das Un-
ternehmen ist. Es existieren jedoch gute und 
erprobte Lösungen (‹out-of-the-box›) für NPO. Dem 
gegenüber steht die massgeschneiderte Lösung, also 
die Programmierung mit eigenen Ressourcen (‹cus-
tomized›). Die Vorteile einer solchen, individuellen 
Lösung sind folgende:

   Software nach genauen Wünschen und Vorgaben,
   iterative Entwicklung bzw. phasenweise Program-
mierung,
   nach Wunsch Programmierung vor Ort,
   kontinuierliche Überwachung des Entwicklungs-
prozesses und Möglichkeit jederzeitiger Interven-
tion vor Ort,
   Tests und sukzessive Prüfung der Ergebnisse vor 
Ort,
   permanenter Kontakt mit den Programmierern,
   schnell einzuberufende Ad-hoc-Sitzungen,
   wirksamere Kostenüberwachung und
   individuelle Anpassungen bei Bedarf.

Daneben weist diese Entwicklungsmethode auch 
gewisse Risiken auf:

   Abhängigkeitsverhältnis zu den Programmierern,
   bei Kündigung eines Programmierers ungeplante 
Kosten für die Einarbeitung einer Nachfolge,
   Abhängigkeit vom Know-how eines Programmie-
rers während der Entwicklungszeit. Eine Doku-
mentation der Applikationen ist daher für eine 
allfällige Weiterentwicklung und Wartung ele-
mentar wichtig.

Entscheidungsprozess für die richtige 
Software
Um herauszufinden, welche Variante für die Ent-
wicklung einer e-Collaboration-Plattform angewen-
det werden soll, empfiehlt es sich, vorgängig eine 
Bedürfnisanalyse vorzunehmen. Welches ist unser 
Zielpublikum, welche Informationen wollen wir pu-
blizieren, wie vertraulich sind die Informationen, 
wie viele Ressourcen stehen für die Entwicklung und 
anschliessende Bewirtschaftung zur Verfügung und, 
‹last but not least›, was für ein Kostenbudget wird 
gutgesprochen? Solche Fragen müssen zwingend 
vor der Entwicklung geklärt sein. In einem klassi-
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schen Wirtschaftsverband lautet die Kernfrage: Wie 
kann ich wichtige Informationen zeitnah meinen 
Mitgliedern kommunizieren und wie können Gre-
mien die für ihre Arbeit benötigten Informationen 
rasch erhalten?

Bewährt hat sich hierbei der Einsatz einer Projekt-
gruppe aus Vertreterinnen und Vertretern von Mit-
gliederunternehmen und dem Verband selbst. Inner-
halb dieser Gruppe kann z.B. die Bedürfnis analyse 
vorgenommen werden. Dazu gehören u.a. Fragen 
nach dem gegenwärtigen technischen Standard bei 
den Mitgliedern (der sehr unterschiedlich sein kann) 
und der Offenheit der Mitglieder für eine e-Collabora-
tion-Plattform (da durch deren Einsatz eine Änderung 
der Arbeitskultur eintritt). Die Projektgruppe begleitet 
die Entwicklung der Plattform bis zu ihrer Einfüh-
rung. So kann der Verband gewährleisten, dass die 
entwickelte Plattform den Bedürfnissen seiner Mit-
glieder entspricht, da diese von Anfang an in die Pro-
zesse und Entscheidungen einbezogen wurden.

Auf der Basis des Analyseresultats kann wieder-
um entschieden werden, welche Software bzw. Ent-
wicklungsmethodik angewendet werden soll. Wie 
erwähnt existieren heute unzählige Lösungen für 
eine e-Collaboration-Plattform auf dem Markt. Für 
einen kleineren Verband mit begrenztem Budget 
empfiehlt sich eine Standardlösung, da diese die 
Grundfunktionen einer e-Collaboration-Plattform 
bietet. Hier ist es wichtig zu beachten, dass eine 
neue, eingekaufte Software gute Schnittstellen zu 
den bereits intern eingesetzten Applikationen besit-
zen muss, wie z.B. zur verwendeten Mitgliederda-
tenbank, da dies für die Authentifizierung auf der 
Plattform elementar ist. Andernfalls wären zwei 
Mitgliederdatenbanken zu pflegen, was zu vermei-
den ist, da dies enormen zusätzlichen Aufwand und 
Risiken verursacht. Eine Kompatibilität bzw. Homo-
genität der bereits eingesetzten und der neu erwor-
benen Software ist daher Voraussetzung einer effizi-
enten Entwicklung des Projekts. Viele IT-Projekte 
scheitern an inkompatiblen Schnittstellen der ein-
gesetzten Applikationen und deren Heterogenität. 
Bei einer Standardlösung ist es daher unabdingbar, 
darauf zu achten, dass die Anforderungen klar defi-
niert und dokumentiert sind. Empfehlenswert ist 
der Einsatz einer ganzheitlichen ERP-Lösung, weil 
hier schliesslich alles aus einem Guss kommt. 

Eine ‹Customized-inhouse-Lösung› ist dann zu 
empfehlen, wenn für die Anforderungen an eine e-
Collaboration-Plattform keine Standardlösung auf 
dem Markt erhältlich ist. Für eine solche, massge-
schneiderte Lösung und ihre anschliessende Bewirt-
schaftung müssen jedoch ausreichend Ressourcen 
zur Verfügung stehen. Des Weiteren stellt diese Va-
riante hohe Anforderungen an das Projektmanage-
ment, das quasi auf der ‹grünen Wiese› entwickelt 
wird. Ein gutes Team mit Programmierern muss zu-
sammengestellt und evaluiert werden. Auch emp-
fiehlt es sich ein Pflichtenheft zu erstellen, das klare 
Vorgaben über die zu erbringenden Leistungen ent-
hält. Bei einer massgeschneiderten Lösung kann ein 
iterativer Entwicklungsprozess eingeschlagen wer-
den. Dieser kann z.B. auch vorsehen, dass in einer 
ersten Phase auf der Basis des Evaluationsprozesses 
eines Prototyps gearbeitet und dieser innerhalb des 
Projektteams getestet wird. Das birgt den Vorteil, 
dass die Entwicklung der in einer e-Collaboration-
Plattform zusammengefassten Anwendungen in die 
richtige Richtung geht und keine unnötigen Umwe-
ge und zusätzliche Kosten verursacht werden.

Beide Entwicklungsvariationen haben Vor- und 
Nachteile. Ein Verband ist daher gut beraten, wenn 
im Vorfeld die nötigen Abklärungen in Form einer 
Bedürfnisanalyse vorgenommen werden. Dem ge-
genüber stehen jeweils die strategischen Ausrichtun-
gen, die Ziele und letztendlich der Output (Nutzen 
und Mehrwert), die mit der e-Collaboration-Platt-
form erreicht werden sollen. Der Einsatz einer sol-
chen Plattform soll eine ‹Win-Win-Lösung› für den 
Verband und dessen Dienstleistung an seine Mitglie-
der erbringen.

Eine technische Entwicklung verläuft selten li-
near und vollumfänglich planbar, vor allem was die 
benötigten Ressourcen anbelangt. Deshalb sind 
eine vorsichtige Planung (auch in finanzieller Hin-
sicht) und die Unterstützung der Geschäftsleitung 
umso entscheidender bei diesen Projekten.

Fazit: Nachhaltiger Nutzen und Mehr-
wert einer e-Collaboration-Plattform
e-Collaboration-Plattformen erhalten einen immer 
grösseren Stellenwert für die virtuelle und globale 
Zusammenarbeit in NPO und für die Zusammenar-
beit mit deren Mitgliedern. Damit ihr Potenzial 
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ausgeschöpft werden kann, muss eine gute und 
klare Strategie vorliegen. Herkömmliche Geschäfts-
strategien lassen sich jedoch nicht ohne weiteres 
auf eine e-Collaboration-Plattform anwenden.21 
Geschäftsleitungen sind daher gut beraten, wenn 
sie Visionen für den Einsatz einer e-Collaboration-
Plattform entwickeln, diese evaluieren und sie in 
einer klar definierten Strategie verankern. Auf de-
ren Grundlage muss der Auftrag zur konkreten Um-
setzung logischerweise ‹top-down› erfolgen. So ha-
ben die Entwicklung und der spätere Einsatz einer 
e-Collaboration-Plattform für einen Wirtschafts-
verband Zukunft und stiften Nutzen für alle Betei-
ligten. 

Fussnoten
* Eine ausführlichere, auf einer Fallstudie zur Schwei-

zerischen Bankiervereinigung beruhende Fassung 
dieser Arbeit lag 2010 der Fachhochschule Nord-
westschweiz für die Erlangung des MAS Strategic 
Management vor. Sie wurde für die vorliegende Pu-
blikation stark gekürzt und überarbeitet.
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