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1. Einführung und Grundlagen der Forschungsarbeit 

1.1 Motivation und Hintergrund der Arbeit 

„Technology offers the potential to make life easier and more enjoyable; each new tech-

nology provides increased benefits. At the same time, added complexities increase our 

difficulty and frustration with technology“



– 2 – 

et al.

Abb. 1: Schema von Informationsstrahlern und Kontext (Ott 2018, S. 494) 
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et al.

et al.

et al.

Ich 

glaube an eine Kultur, die den Menschen gut tut und gleichzeitig zu mehr Innovation 

und Produktivität führt. Genau genommen ist das Erste die Voraussetzung für das 

Zweite

et al.
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Abb. 2: Nutzen aufzeigen und Mitarbeiter begeistern (vgl. Microsoft 2018, S. 27) 

per se

Abb. 3: Bewertung der digitalen Transformation (vgl. Microsoft 2018, S. 21) 
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et al.

et al.

Human nature does not change so quickly. […] We need people who understand or-

ganizational behavior and team behavior and how technologies can impact them, peo-

ple who have developed intuitions that provide more than a 50:50 guess about how a 

new technology might fit in or not fit in

et al.
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1.2 Forschungsfrage und Erkenntnisgewinn 

et al.

et 

al.

et al.
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Worin besteht der Nutzen aus dem Einsatz von Informationsstrahlern und wie kann 

dieser unter Zuhilfenahme und Betrachtung der Rolle von Awareness als Einflussfaktor 

ermittelt und näher spezifiziert werden? 

α. Wie ist der Stand der Nutzenforschung bei Informationsstrahlern und wie können 

Einflüsse und Auswirkungen auf den Nutzen ermittelt sowie modelliert werden? 

 Was ist Awareness, welche verschiedenen Ausprägungen davon gibt es und welche 

Rolle spielt Awareness bei der Nutzenbetrachtung von Informationsstrahlern? 

γ  Wie kann die Vermittlung von Awareness durch Informationsstrahler spezifisch 

operationalisiert werden und wie können vorherrschende Zusammenhänge modell-

haft veranschaulicht werden? 

 Welche Korrelationen zwischen den Facetten von Awareness und dem Nutzen von 

Informationsstrahlern gibt es und wie können diese nutzbar gemacht werden? 
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Abb. 4: Facetten von Awareness innerhalb des soziotechnischen Modells 
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